
Allgemeines über Telefonanschlußdosen 

. 
Wer keine TAE-Stecker hat, kann diese in den örtlichen Elektrobastelläden kaufen. Natürlich können auch 
fertige Schnüre gekauft werden. 

 
TAE-Dosen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ihre Funktionen werden durch die Buchstaben -N- oder 
-F- unterschieden.  

-N- steht in diesem Fall für NICHTFERNSPRECHEN und-F- für FERNSPRECHEN. 
-F- Kodiert werden alle TELEFONE der neuen Anschluss Technik 
-N- Kodiert werden alle TELEFAXE - ANRUFBEANTWORTER - MODEMS der neuen Anschluss Technik  

Kodiert heißt: F-Geräte lassen sich nur in F-Dosen einstecken, und N-Geräte nur in N-Dosen. Früher gab es 
auch noch die D-kodierte Dose. Diese wird aber schon seit langem nicht mehr eingesetzt; sie wurde durch 
die N- Dose ersetzt. Auch ISDN-Telefone werden mit TAE-Dosen betrieben, aber das sind Sonderformen 
mit mehreren Steckkontakten.  

 
Und hier die Praxis:  

 

 

Die Amtsleitung wird an Punkt 1 und 2 
angeklemmt. Es kann nur ein Telefon, ein Fax, 
ein Modem, oder nur ein Anrufbeantworter 
gesteckt werden. Wird das Telefon 
rausgezogen, wird die Amtsleitung auf Punkt 5 
und 6 weitergeschaltet. Hat man nun weitere 
Telefondosen hintereinander geschaltet, wird 
immer wenn ein Telefon gesteckt wird, die 
nächste Dose totgelegt. Um dieses zu 
umgehen, sollte die TAE F-Dose durch eine 
TAE NFF-Dose ersetzt werden. 

Anschluß 
Modem 

  

 

 

Dazu müssen wir uns erst einmal den Stecker 
näher betrachten: Die Steckeransicht wird hier 
so dargestellt, als wenn man von hinten auf das 
Gehäuse schaut. Das Steckelement ist also 
vorne.  
Um nun ein Modem anschließen zu können, ist 
es erforderlich die beiden Modemdrähte (zu 
95% immer grün und rot) an dem TAE-Stecker 
auf Punkt 1 und 2 anzulöten. 

 

Anschluß Telefon: 

Telefone mit TAE-Stecker funktionieren sofort. Hat man noch Telefone mit VDO-Stecker 
(Flachstecker) oder mit ADO-Stecker (weißer Klumpen), muß man sich einen TAE-Stecker löten. Dazu 
werden die Drähte folgendermaßen beschaltet: 

1 - weiß 
2 - braun 

3 - grün (nicht zwingend erforderlich) 

4 - gelb (nicht zwingend erforderlich) 

Bei amerikanischen und japanischen Telefonen gilt: 

1 - rot 
2 - grün 

  



Anschluß Fax 

Ein Fax hat immer mindestens 4 Drähte. Zwei Drähte für in den Fax, und zwei wieder zurück in die 
Dose. Hat der Fax einen alten ADO-8 Stecker, dann umlöten auf TAE-Stecker. Die vier oder fünf 
Kabel kommen auf 1,2,5,6,(4). Durchprobieren muss getestet werden, wie es zusammenpasst. Es gibt 
kein allgemeingültiges Rezept dafür. Ein eventuell fünfter Draht ist für die Erde bei 
Nebenstellenanlagen. Eindeutige Zuordnungen der Farben der Drähte kann hier nicht gemacht 
werden, ist unterschiedlich. Bei Fax die von Haus aus mit TAE-Steckern ausgeliefert werden, braucht 
nichts geändert zu werden, der funktioniert immer. 
  

Anschluss Anrufbeantworter 

Bei einem Anrufbeantworter mit FTZ-Nummer und TAE-Stecker stimmt die Steckerbelegung immer, 
einfach stecken, fertig. Hat der Anrufbeantworter einen alten ADO-8 Stecker, dann umlöten auf TAE-
Stecker. Die vier Kabel (weiß, grün, braun, gelb) kommen auf 1,2,5,6. Durch probieren muß getestet 
werden, wie es zusammenpaßt. Es gibt kein allgemeingültiges Rezept dafür. 

Bei einem alten FTZ-Anrufbeantworter (dürfen neuerdings nicht mehr angeschloßen werden, obwohl 
FTZ-Nummer), werden zwei Drähte (zu 80% weiß und braun) auf den TAE-Stecker Punkt 1 & 2 gelötet 
und zusätzlich noch mit Brücken von 1 nach 5 und 2 nach 6 verbunden. 

Achtung: Es gibt vereinzelt ältere Anrufbeantworter, die nicht ohne eingestecktes Telefon 
funktionieren!! 

 

  

TAE NFF-Kodiert: 

 

  

Anschlußhinweise beim Stecken der Geräte: 
Grundsätzlich gilt: Alle Zusatzgeräte (Fax, 
Anrufbeantworter, Modem) werden VOR das Telefon 
angeschloßen, ergo ist das Telefon immer das letzte 
Gerät. 
Das Modem wird an der TAE-FF links gesteckt, das 
Telefon rechts. 

Anschlußmöglichkeit für maximal: 
- zwei Amtsleitungen/zwei Telefone /ein Modem 
- zwei Amtsleitungen/zwei Telefone /ein Anrufbeantworter 
- zwei Amtsleitungen/zwei Telefone /ein Fax 

Anstatt eines Telefons, kann natürlich auch jede andere 
Kombination von zwei oder sogar drei Geräten gewählt 
werden. Wer nun einen Doppelanschluß hat, kann sich 
seine zwei Rufnummern auf eine Dose schalten und an 
den linken Anschluß einen Anrufbeantworter, FAX oder 
Modem anschließen. 

 

 

TAE NFN-Kodiert: 

 

Diese Anschlußdose ist momentan der Standard. 

Anschlußmöglichkeit für: 

- eine Amtsleitung/ein Fax / ein Anrufbeantworter / ein 
Telefon 
- eine Amtsleitung / ein Modem / ein Anrufbeantworter / 
ein Telefon 
- eine Amtsleitung / ein Modem / ein Fax / ein Telefon 

Anstatt eines Telefons, kann natürlich auch jede andere 
Kombination von zwei oder sogar drei Geräten gewählt 
werden. Diese Dose bietet die Möglichkeit wie die NFF-
Dose, kann aber nicht aufgetrennt werden um zum 
Beispiel zwei Amtsleitungen mit zwei Telefonen 
anschließen zu können. 

 

 



Weitere Anschlußtips 

Wollen Sie an eine Amtsleitung ein Telefon, ein Fax, einen Gebührenzähler, ein Modem und einen 
Anrufbeantworter anschließen, sollte man folgendes beachten: 

- Jedes Gerät muss die Amtsleitung nach hinten weiterschalten, außer dem Telefon. Alle Faxgeräte 
und neuen Anrufbeantworter können das. Bei Modems und älteren Anrufbeantwortern muss eine 
Brücke von 1>5 + 2>6 im TAE-Stecker gemacht werden. 
- Gebührenzähler mit TAE-Stecker werden genauso wie ein Fax angeschlossen (gleiche 
Steckerbelegung) und sind IMMER als erstes Gerät anzuschließen. Dies ist notwendig, damit er von 
allen Geräten die Gebühren zählen und die störenden Impulse vor den anderen Geräten ausfiltern 
kann. 
- Als nächstes kommt wahlweise das Fax oder der Anrufbeantworter.  
- Danach das Modem. Dann aber aufpassen, dass keiner die Wahltaste am Fax drückt, das könnte 
Probleme bringen. 
- Und zu allerletzt das gute alte Telefon!  

Übrigens: Hinter der ersten Telekom-TAE darf man soviel private TAE-Dosen schalten wie man will, 
vorausgesetzt man geht an der Telekom-TAE am Punkt 5 und 6 raus. 

 

 


