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1 Allgemeines 
Ab der Programmversion 6.01 ist AccountPlus in der Lage, alle gängigen Anforderungen an die Abrech-
nung von Telefonie-Leistungen zu erfüllen. Der Anwender kann dabei sowohl als VNB als auch als 
Dienstleister/Reseller für einen VNB agieren. Die wichtigsten Features sind1: 

• Abrechung von "normalen", Toll-Free-, Collect- und Servicecalls 

• Beliebige Anzahl von Tarifen mit der Möglichkeit der individuellen Gestaltung für jeden einzelnen 
Auftrag 

• Verschiedene Taktungen mit der Möglichkeit gemischter Taktungen innerhalb eines Tarifs 

• Beliebige Anzahl von Tarifzonen (Zielrufnummerngruppen) 

• Globale und individuelle Blacklisten 

• Umfangreiche Möglichkeiten der Vergabe von Freieinheiten und Rabatten 

• Übersichtliche dreistufige Rechnungsdarstellung (Gesamtpositionsdarstellung – Detailaufstellung 
nach Rufnummern und Tarifzonen – Einzelverbindungsnachweis) 

• Einzelverbindungsnachweis mit oder ohne monetäre Bewertung 

• Schnittstelle zum elektronischen Datenaustausch mit dem VNB 

AccountPlus ist in der Lage, Abrechnungen für Verbindungen nach dem 

• Carrier Preselection (CPS) und 

• Registrierten Call by Call Verfahren 

zu erstellen. 

Eine Erweiterung des Systems zur Abrechnung von unregistrierten Call by Call Verbindungen mit an-
schließendem Telekom-Inkasso (die Verbindungsgebühren werden dem Kunden mit der Telekom-Rech-
nung übermittelt) steht im zweiten Quartal 2005 zur Verfügung. 

Der AccountPlus-FrontEnd wurde um die notwendigen Bestandteile erweitert, desweiteren wurde ein Tele-
fonie-Account zur Verbindung zu den technischen Komponenten des Telefoniesystems implementiert. Alle 
bisherigen Funktionalitäten von AccountPlus sind, in Verbindung mit den neuen Möglichkeiten, weiterhin 
uneingeschränkt nutzbar. 

Mit einem Set serverbasierender PL/SQL-Prozeduren (Mediation-Package ab Oracle8i v8.1.6) werden alle 
anfallenden Verbindungsdaten importiert und verdichtet und für die in AccountPlus erfolgende Rech-
nungslegung aufbereitet. Die CPS-Beantragung beim QNB wird ebenfalls mit dem Mediation-Package 
realisiert. 

AccountPlus wurde durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen auf Einhaltung der 
Bestimmungen des §5 der Telekommunikations-Kundenschutzverordnung sowie der Bestimmungen der 
RegTP 168/1999, 18/2000, 63/2000, 6/2001 und 17/2001 geprüft. 

Das hier vorliegende Dokument beschreibt ausschließlich die telefoniespezifischen Funktionen des 
AccountPlus-FrontEnds, das Mediation-Package wird in einer gesonderten Dokumentation beschrieben. 

                                                      
1 Voraussetzung ist jeweils, dass die Eingangsdaten (CDR's) die notwendigen Informationen liefern können. 
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2 Stammdaten für die Telefoniedaten-Abrechnung 
Wichtig bei der Erweiterung der Stammdaten zur Implementierung der Abrechnung von Telefoniedaten ist 
die Einhaltung der hier beschriebenen Reihenfolge, da jeder Schritt auf dem vorhergehenden Arbeitsgang 
basiert. Es müssen zuerst die Telefonie-Basisdaten deklariert werden, danach können dann Telefonie-Preis-
daten vereinbart werden. Die Erfassung der Telefonie-Zusatzdaten (Sperrgründe, Konfigurations-Templa-
tes, Account-Subtypes, Kundenkategorien, Branchen) kann nahezu unabhängig von einer Reihenfolge er-
folgen, sie sollten allerdings vor dem Anlegen von Aufträgen mit Telefonieleistungen komplett vorhanden 
sein. 

Für die Erfassung der Stammdaten wird folgende Reihenfolge empfohlen: 

1. Verbindungsnetzbetreiber 

2. Zielrufnummerngruppen (unter Beachtung der Hinweise in Abschnitt 2.1.1.) 

3. Globale Blacklistgruppen 

4. Preismatrizen 

5. Rabattbereiche 

6. Freibetragsbereiche 

7. Freieinheitenbereiche 

8. Telefonie-Zusatzdaten 

9. Konfigurations-Templates (wenn diese in Account-Subtypes verwendet werden sollen) 

10. Account-Subtypes (wenn diese für die automatische Zuordnung von Konfigurations-Templates an die 
Telefonie-Accounts Verwendung finden sollen) 

11. Telefonieleistungen 

Nachfolgend können die Telefonieleistungen in neuen Aufträgen verwendet werden bzw. zu bestehenden 
Aufträgen hinzugefügt werden. 

2.1 Telefonie-Basisdaten 

2.1.1 Verbindungsnetzbetreiber 
Über den Menüpunkt STAMMDATEN → TELEFONIE → VERBINDUNGSNETZBETREIBER werden die VNB 
mit ihren Netzvorwahlen erfasst, soweit dies für den konkreten Anwendungsfall notwendig ist. Betreiben 
Sie beispielsweise als QNB mehrere eigene Netze2 (z.B. ein Festnetz mit der Netz-Vorwahl 01123 und ein 
VoIP-Netz mit der Vorwahl 01124), müssen Sie beide Netze hier erfassen, damit nachfolgend beispiels-
weise unterschiedliche Zielrufnummerngruppen und Preismatrizen dafür erfasst werden können. 

Auch für den Fall, dass Sie mit AccountPlus das Billing für einen oder mehrere VNB in Dienstleistung 
durchführen, müssen Sie diese VNB hier erfassen, da für jeden VNB unterschiedliche Preismatrizen usw. 
gepflegt werden müssen. 

Für die Neuanlage eines Verbindungsnetzbetreibers drücken Sie auf die Schaltfläche (Neu). Der Cursor 
steht daraufhin in der Tabellenspalte "Kennzahl", in der Sie die Netzvorwahl des VNB bzw. Ihre eigene 
Netzvorwahl eintragen. Es ist aber auch jede andere zehnstellige Nummer möglich, diese Nummer hat le-
diglich erläuternde Bedeutung. In der Spalte "Name" geben Sie eine geeignete Bezeichnung für den VNB 
ein. Mit dem Speichern der Eingabe über die entsprechende Schaltfläche wird die "ID" vom System verge-
ben, diese ID dient dann als Schlüssel für alle nachgeordneten Basisdaten. 

                                                      
2 Im weiteren Dokument wird in diesem Kontext ebenfalls von einem Verbindungsnetzbetreiber gesprochen. 
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Abbildung 1 Verbindungsnetzbetreiber 

2.1.2 Zielrufnummerngruppen 
Über den Menüpunkt STAMMDATEN → TELEFONIE → ZIELRUFNUMMERN-GRUPPEN → ZIELRUF-
NUMMERN-GRUPPEN werden die Zielrufnummerngruppen in dem Umfang angelegt, wie dies für die Abbil-
dung des Tarifmodells erforderlich ist. Jede Zielrufnummerngruppe repräsentiert einen Satz von Rufnum-
mern, für die eine separate Preisbildung ermöglicht werden soll3. 

Vor dem Erfassung der Zielrufnummerngruppen muss die Reihenfolge festgelegt werden, in welcher diese 
eingegeben werden sollen. Die mit der Erfassung dann festgeschriebene Reihenfolge ist nachträglich nicht 
mehr änderbar, in allen folgenden Erfassungen der Telefonie-Preisdaten tauchen die Zielrufnummerngrup-
pen dann in dieser Reihenfolge auf. Da „benachbarte“ Zielrufnummerngruppen dort unter Umständen in 
den gleichen Preisbereich eingeordnet werden sollen, sollte deren Erfassung unbedingt eine detaillierte 
schriftliche Planung vorausgehen, um die Übersichtlichkeit und Klarheit des Zielrufnummerngruppen-/ 
Preisbereichssystems zu gewährleisten. 

Als erste Aktion müssen Sie in der vorgeschalteten Maske zur Auswahl des Verbindungsnetzbetreibers 
festlegen, zu welchem VNB Sie die Zielrufnummerngruppen erfassen oder ändern wollen. 

Abbildung 2 Auswahl des Verbindungsnetzbetreibers 

Diese Maske zur Auswahl des VNB ist auch weiteren Menüpunkten vorangestellt, in denen Daten separat 
für jeden  VNB erfasst werden, z.B. der Erfassung der Preismatrizen. 

Für die Neuanlage einer Zielrufnummerngruppe drücken Sie auf die Schaltfläche (Neu). Sie stehen dann in 
der Eingabezeile „Bezeichnung“ und machen dort und in den weiteren Feldern folgende Angaben: 

• ID: Die ID wird vom System automatisch vergeben. 

• Bezeichnung: Hier geben Sie die Bezeichnung der Zielrufnummerngruppe ein. 

 
                                                      
3 Im Sprachgebrauch der Deutschen Telekom werden Zielrufnummerngruppen als Tarifzonen bezeichnet. Beispiele für Tarifzonen 
sind u.a. Cityverbindungen, Deutschlandverbindungen, Weltverbindungen usw. 
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Abbildung 3 Zielrufnummerngruppen 

• Kurzbezeichnung: Finden Sie hier eine die Zielrufnummerngruppe ausreichend beschreibende, maxi-
mal 5 Buchstaben lange Kurzbezeichnung. Diese Kurzbezeichnung finden Sie dann u. a. in der Preis-
matrix wieder. Beispiele für Zielrufnummerngruppen und deren Kurzbezeichnungen sind: 

Ortsgespräche   Ort 

Inlandsgespräche   Inld 

Auslandszone1   A1 

Gespräche Europa und USA Int1 

Gespräche restliche Länder Int2 

Gespräche Mobilfunk  Mobil 

• Gebührenermittlung: Quellrufnummerntarifierte Verbindungen (OUT-Calls) sind normale 
Verbindungen, die der anrufende Teilnehmer bezahlt, zielrufnummerntarifierten Verbindungen (Free- 
und Collect Calls, IN-Calls) bezahlt der angerufene Teilnehmer. Diese Option ist nur bei der Neuanlage 
einer Zielrufnummerngruppe aktiv, eine spätere Änderung ist nicht möglich. 

• Gültig vom/bis: Geben Sie hier bei Bedarf die Datumsangaben zur Bestimmung eines Gültigkeitszeit-
raumes dieser Zielrufnummerngruppe ein. 

• Infos: In diesem Feld können Sie Erläuterungen und Kommentare für die Zielrufnummerngruppe ein-
geben. 

Hinweis: Die ID wird vom System automatisch vergeben und fungiert als Schlüssel für eine schnelle 
Suche in der Datenbank. Einmal vom System vergebene ID-Nummern werden nach einem eventuellen 
Löschvorgang nicht wieder neu verwendet. 

Die Einträge werden durch Drücken der Schaltflächen (Speichern) und nachfolgend (Beenden) gespei-
chert, bei (Abbruch) werden Änderungen nicht übernommen. 
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Durch Aktivieren der Schaltfläche (Rufnummern) können nunmehr sofort alle für diese Gruppe wirksam 
werdenden Rufnummern erfasst werden. Es erscheint folgendes Erfassungsfenster: 

Abbildung 4 Beispiel für Rufnummern in der Zielrufnummerngruppe 

Positionieren Sie den Cursor mittels Maus-Click direkt an den Anfang der Rufnummernliste und geben Sie 
die konkrete Rufnummer bzw. einen Teil einer Rufnummer (immer von links beginnend) ein und drücken 
Sie anschließend . Die Eingabe nur eines (von links beginnenden) Teils einer Rufnummer bewirkt, dass 
dieser Teil dann alle Rufnummern repräsentiert, die mit dem eingegebenen Teil beginnen. 

Hinweis: Die Anlage der Rufnummernlisten muss immer in Abstimmung mit den vom verwendeten 
Telefonie-Switch erzeugten Zielrufnummern erfolgen. Zielrufnummern in anderer Notation als die 
vom Telefonie-Switch erzeugten werden nicht erkannt bzw. abgerechnet! 

In dem in Abbildung 2 dargestellten Fenster werden die Zielrufnummern nach folgender Notation erzeugt: 

 Country-Code (ohne führende Null) + Area-Code(ohne Null) + Rufnummer, 

wobei in dieser Zielrufnummerngruppe mehrere Beispiele aufgeführt sind. So entspricht die „20“ dem 
Country-Code für Ägypten und „202“ bezieht sich auf den Area-Code (Vorwahl) 2 für Kairo. Weitere 
ägyptische Vorwahlen wie „203“ für Alexandria, „2066“ für Port Said usw. könnte man zwecks Verfeine-
rung des Zielrufnummernrasters auch in eine andere Zielrufnummerngruppe einteilen, so aber werden diese 
durch die „20“ repräsentiert. Hier werden also alle Rufnummern mit Country-Code „20“ und Country-
Code+Area-Code „202“ der Zielrufnummerngruppe „International 6“ zugeordnet.  

Hinweis: Geben Sie in jeder Zeile nur eine Rufnummer bzw. einen Rufnummernteil ein. 

Durch Drücken der Schaltflächen (Speichern) werden alle Angaben gespeichert, bei (Abbruch) werden 
diese nicht übernommen. 

Müssen Sie zu einem späteren Zeitpunkt einer Zielrufnummerngruppe weitere Rufnummern zuordnen, 
können Sie im Erfassungsfenster (Abb. 3) mit der Schaltfläche (Suchen) die zu ändernde Gruppe suchen. 
Es erscheint das in Abbildung 5 dargestellte Suchfenster. 
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Markieren Sie dort die zu ergänzende Gruppe mittels Maus-Click und betätigen Sie die Schaltfläche 
(Übernehmen), um beispielsweise Änderungen zur Gültigkeit der Gruppe oder im Info-Feld vorzunehmen, 
oder aktivieren Sie (Rufnummern), um sofort zum Rufnummern-Eingabefenster (Abb. 4) zu gelangen. Mit 
markierter Option "mit Anzahl Vorwahlen" wird in der Tabelle eine Spalte mit der Anzahl der in der ent-
sprechenden Zielrufnummerngruppe befindlichen Vorwahlen angezeigt. 

Abbildung 5 Zielrufnummerngruppensuche 

Über den Menü-Unterpunkt STAMMDATEN → TELEFONIE → ZIELRUFNUMMERN-GRUPPEN → ZIEL-
RUFNUMMERN können den einzelnen Zielrufnummerngruppen ebenfalls weitere Telefonnummern zugeord-
net werden. Nach dem Aufruf dieses Menüpunktes erscheint das in Abbildung 4 dargestellte Eingabefen-
ster. 

2.1.3 Globale Blacklistgruppen 
Über den Menüpunkt STAMMDATEN → TELEFONIE → BLACKLIST-GRUPPEN → GLOBALE BLACKLIST-
GRUPPEN werden die Rufnummerngruppen angelegt, welche im Telefonie-System gesperrt werden sollen. 
Diese Blacklistgruppen werden dann über den Telefonie-Account dem Kunden zugeordnet. Im sich öffnen-
den Erfassungsfenster, welches in Abbildung 4 dargestellt ist, drücken Sie für die Neuanlage einer Black-
listgruppe auf die Schaltfläche (Neu). 

Sie stehen in der Eingabezeile „Bezeichnung“ und machen dort und in den weiteren Feldern folgende An-
gaben: 

• Bezeichnung: Hier geben Sie eine zutreffende verbale Bezeichnung der Blacklistgruppe ein. 

• Infos: In diesem Feld können Sie Erläuterungen und Kommentare für die Blacklistgruppe eingeben. 

Hinweis: Die ID wird vom System automatisch vergeben und fungiert als Schlüssel für eine schnelle 
Suche in der Datenbank. Einmal vom System vergebene ID-Nummern werden nach einem eventuellen 
Löschvorgang nicht wieder neu verwendet. 

Die Einträge werden durch Drücken der Schaltflächen (Speichern) und nachfolgend (Beenden) gespei-
chert, bei (Abbruch) werden Änderungen nicht übernommen. 
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Abbildung 6 Blacklistgruppen 

Durch Betätigen der Schaltfläche (Rufnummern) können nunmehr sofort alle für diese Gruppe wirksam 
werdenden Rufnummern erfasst werden. Es erscheint folgendes Erfassungsfenster: 

Abbildung 7 Beispiel für Rufnummern in der Blacklistgruppe 

Positionieren Sie den Cursor mittels Maus-Click direkt an den Anfang der Rufnummernliste und geben Sie 
die konkrete Rufnummer bzw. ein Segment der Rufnummer, welches ein Bündel von Rufnummern explizit 
repräsentiert, ein und drücken Sie anschließend . Geben Sie nachfolgend in jeder Zeile nur eine Ruf-
nummer bzw. ein Rufnummern-Segment ein. 

In der in Abbildung 5 gezeigten Rufnummernliste werden also alle (deutschen) Rufnummern, die mit 49190 
beginnen, der Blacklistgruppe „0190-Nummern“ zugeordnet. 

Durch Drücken der Schaltflächen (Speichern) werden alle Angaben gespeichert, bei (Abbruch) werden 
diese nicht übernommen. 



10                AccountPlus  Telefonie 

 10

Müssen Sie zu einem späteren Zeitpunkt einer Blacklistgruppe weitere Rufnummern zuordnen, können Sie 
im Erfassungsfenster (Abb. 4) mit der Schaltfläche (Suchen) die zu ändernde Gruppe suchen. Das sich 
öffnende Suchfenster ist in seinem Aussehen und den Funktionalitäten nahezu identisch mit dem Suchfen-
ster der Zielrufnummerngruppen. 

Über den Menü-Unterpunkt STAMMDATEN → TELEFONIE → BLACKLIST-GRUPPEN → RUFNUMMERN FÜR 
GLOBALE BLACKLIST-GRUPPEN können, analog zu den Zielrufnummerngruppen, den einzelnen Black-
listgruppen ebenfalls weitere Telefonnummern zugeordnet werden. Nach dem Aufruf dieses Menüpunktes 
erscheint das in Abbildung 5 dargestellte Eingabefenster. 

2.1.4 Rufnummernmapping 
Wenn Sie als Telefonieprovider selbst gebührenfreie oder Dienste-Rufnummern (z.B. 0800-Nummern) 
betreiben, erfolgt über den Menüpunkt STAMMDATEN → TELEFONIE → RUFNUMMERN-MAPPING die Zu-
ordnung dieser gebührenfreien Rufnummern zu realen Rufnummern. Die Telekom als QNB routet im Nor-
malfall alle Calls zu einer gebührenfreien bzw. Dienste-Rufnummer auf eine beim Provider vorhandene 
reale Rufnummer. Somit steht auch die reale Rufnummer in den CDR’s. Damit der Kunde auf seinem EVN 
bzw. auf seiner Rechnung wieder die von ihm gewählte Rufnummer „wiederfindet“, muss eine derartige 
Zuordnung hier gepflegt werden.  

Abbildung 8 Rufnummernmapping 

Im Erfassungsfenster drücken Sie für die Neuanlage einer Zuordnung auf die Schaltfläche (Neu). Sie ste-
hen dann in der Eingabezeile „reale Rufnummer“, geben dort die reale Rufnummer ein und betätigen an-
schließend die Taste (neuer_Satz). In der dann markierten Eingabezeile geben Sie die gebührenfreie bzw. 
Dienste-Rufnummer, bei Bedarf einen Gültigkeitsbereich und den Abrechnungstyp ein. Als Abrechnungs-
typ sind „1 – normaler Call“ (z.B. für Dienste-Rufnummern) und „2 – gebuehrenfrei“ (z.B. für gebühren-
freie Rufnmmern) vordefiniert. 

Es besteht über die Tabelle die Möglichkeit, einer realen Rufnummer über die Gültigkeitsbereiche getrennt 
nacheinander mehrere gebührenfreie Rufnummern zuzuordnen. Es kann also zu jeder Zeit immer nur eine 
Zuordnung gültig sein. 

Durch Drücken der Schaltflächen (Speichern) werden alle Angaben gespeichert, bei (Abbruch) werden 
diese nicht übernommen. 
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2.2 Telefonie-Preisdaten 
Die Preisdarstellung für Telefonieleistungen in AccountPlus erfolgt mittels zweidimensional aufgebauter 
Preismatrizen. Die X-Achse einer Preismatrix wird definiert durch Timeslots. Ein Timeslot beschreibt je-
weils eine Stunde im Bereich von Montag 00:00:00 Uhr bis zum Sonntag 23:59:59 Uhr. Der Timeslot 1 ist 
die erste Stunde des Montags, also von Montag 00:00:00 Uhr bis Montag 00:59:59 Uhr. Der anschliessende 
Timeslot 2 beginnt Montag 01:00:00 Uhr und endet Montag 01:59:59 Uhr. Die Y-Achse der Preismatrix 
wird von den Zielrufnummerngruppen repräsentiert. Damit ergibt sich nunmehr die direkte Zuordnung 
eines Preises zu einer Zielrufnummerngruppe in Abhängigkeit von der Uhrzeit, wann ein Telefongespräch 
geführt wird. Es wird somit für jedes Timeslot-Zielrufnummerngruppen-Tupel eine Preisangabe erfasst. 

Der Preis eines Telefonats ermittelt sich aus der Uhrzeit (Beginn und Ende des Gespräches) und der Ziel-
rufnummer, welche in einer Zielrufnummerngruppe abgebildet ist, abzüglich der für die Gesprächsdauer 
wirkenden Rabatte, Freibeträge und Freieinheiten. 

Aus diesem Grund können erst nach der Erfassung der Zielrufnummerngruppen im nächsten Schritt Preis-
matrizen, Rabattbereiche, Freibetragsbereiche und Freieinheitenbereiche bestimmt werden. 

Auch die Rabattbereiche, Freibetragsbereiche und Freieinheitenbereiche sind nach dem gleichen Schema 
zweidimensional aufgebaut, mit dem Unterschied, dass für deren Timeslot-Zielrufnummerngruppen-Tupel 
keine unterschiedlichen Werte angegeben werden können. Aus diesem Grund spricht man bei Rabatten, 
Freibeträgen und Freieinheiten nur von einem Bereich und nicht von einer Matrix. 

Es besteht die Möglichkeit, Rabatte, Freieinheiten und Freibeträge für einzelne Zielrufnummerngruppen 
und/oder einzelne Wochentage (Tageszeiten) zu vereinbaren. 

2.2.1 Preismatrizen 

Über den Menüpunkt STAMMDATEN → LEISTUNGEN → TELEFONIE → PREISMATRIZEN werden die Preis-
matrizen in dem Umfang angelegt, wie dies für die Abbildung des Tarifmodells erforderlich ist. In einem 
ersten Schritt wird der Verbindungsnetzbetreiber in dem in Abbildung 2 dargestellten Auswahlfenster fest-
gelegt. Danach erscheint folgende Maske: 

Abbildung 9 Preismatrizen 

Für die Neuanlage einer Preismatrix drücken Sie auf die untere Schaltfläche (Neu). Sie stehen in der Ein-
gabezeile „Bezeichnung“ und machen dort und in den weiteren Feldern folgende Angaben. 

• Bezeichnung: Hier geben Sie eine beliebige verbale Bezeichnung der Preismatrix ein. 
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• Hierarchie-Level: Dient der Abstufung der Verwendung mehrerer der Telefonieleistung zugeordneten 
Preismatrizen. Dabei kommt die Preismatrix mit dem jeweils höchsten Hierarchie-Level zuerst zur 
Anwendung. Beispielhaft wäre eine gleichzeitige Verwendung einer Standardmatrix mit Level 10, dazu 
eine Feiertagsmatrix mit Level 20 und eine Aktionspreismatrix mit Level 30. Hier wird also die Akti-
onspreismatrix bevorzugt benutzt. Gibt es hierin für die Verbindung keine Preisangabe, wird in die Fei-
ertagsmatrix geschaut, findet sich dort auch kein Preis, kommt die Standardmatrix zur Anwendung. 

• Kommentar: In diesem Feld können Sie Erläuterungen und Kommentare für die Kategorie eingeben. 

• Gültigkeit vom/bis: Geben Sie hier bei Bedarf die Datumsangaben zur Bestimmung eines Gültigkeits-
zeitraumes dieser Preismatrix an. Positionieren Sie den Cursor mittels Maus-Click in die Tabelle und 
geben Sie das Datum ein. Über die Schaltflächen (Neu) und (Löschen) kann die Gültigkeit der Matrix 
ständig den Anwendererfordernissen angepasst werden bzw. lassen sich über die Gültigkeit zeitlich be-
grenzte Sondertarife (Sonderpreismatrizen) definieren. Über die Schaltfläche (Feiertage) können alle 
unter STAMMDATEN → ERWEITERTE STAMMDATEN → FEIERTAGE verwalteten Feiertage in die Gül-
tigkeitstabelle übernommen werden, dies ist sinnvoll, wenn eine Matrix speziell für Feiertage einge-
richtet werden soll. 

Hinweis: Die ID wird vom System automatisch vergeben und fungiert als Schlüssel für eine schnelle 
Suche in der Datenbank. Einmal vom System vergebene ID-Nummern werden nach einem eventuellen 
Löschvorgang nicht wieder neu verwendet. 

Die Einträge werden durch Drücken der Schaltflächen (Speichern) und nachfolgend (Beenden) gespei-
chert, bei (Abbruch) werden Änderungen nicht übernommen. Mit der Schaltfläche (Suchen) können Sie 
im Erfassungsfenster nach vorhandenen Preismatrizen suchen. 

Mit Hilfe der Schaltfläche (Kopieren_von...) kann eine schon erfasste Preismatrix ausgewählt und ko-
piert werden. Dies erspart Arbeitsaufwand, wenn neu zu erfassende Preismatrizen, denen Sie nachfolgend 
unbedingt zur Unterscheidung eine neue Bezeichnung eintragen sollten, inhaltlich nicht wesentlich von der 
„Ur-Matrix“ abweichen. 

Durch Betätigen der Schaltfläche (Preismatrix) können nunmehr alle für diese Matrix wirksam werden-
den Preise erfasst werden. Die Preise werden immer auf Minutenbasis erfasst. Es erscheint das in Abbil-
dung 8 dargestellte Erfassungsfenster, in dem im Mittelteil die noch leere Preismatrix vorbereitet ist. Auf 
deren X-Achse finden Sie die Timeslots, auf der Y-Achse sind alle Zielrufnummerngruppen mit ihrem Kür-
zel dargestellt. Jetzt füllen Sie die Matrix vollständig mit Preisbereichen aus, wobei ein Preisbereich immer 
eine Menge von Timeslot-Zielrufnummerngruppen-Tupeln mit gleichem Preis darstellt, der einen recht-
eckigen Ausschnitt der Preismatrix abdeckt. 

Durch Drücken auf die Schaltfläche (Neu) legen Sie einen ersten Preisbereich an, dessen Namen Sie im 
Feld „Bezeichnung“ eingeben. Im dahinter befindlichen Feld „Zeitzone“ wird eine bis zu vierstellige Ab-
kürzung hinterlegt, die u.a. auf EVN und Rechnung erscheint, und zur zeitlichen Einordnung einer Verbin-
dung dient. Gängige Beispiele sind hier die Kombination von „GZ – Geschäftszeit“ und „FZ – Freizeit“ 
oder die Kombination „HZ – Hauptzeit“ und „NZ – Nebenzeit“. 

Danach wählen Sie den Abrechnungsmodus aus. Bei Auswahl von „0 – Zeitabhängiger Tarif“ sind nachfol-
gend die beiden Karteikarten „Zeitabhängige Tarife (1)“ und „Zeitabhängige Tarife (2)“ aktiv und kön-
nen mit den Preisangaben befüllt werden. Die Auswahl „1 - Fixtarif“ aktiviert die Karteikarte „Fixtarife“. 
Auf dieser Karteikarte wird dann der Festpreis je Verbindung eingetragen. 
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Abbildung 10 Beispiel einer Preismatrix 

Bei zeitabhängiger Tarifierung werden auf der Karteikarte „Zeitabhängige Tarife (1)“ folgende Angaben 
gemacht: 

• Preiseinheit: Geben Sie hier die Einheit vor, auf die sich der angegebene Preis bezieht. Möglich sind 
hier „0 - Sekunden“, „1 – Minuten“, „2 - Stunden“ und „3 - Takte“. Die Auswahl von „1 – Minuten“ 
bedeutet also, dass es sich bei den Preisangaben in den Feldern „Nettopreis“ und „Bruttopreis“ immer 
um Euro pro Minute, bei „3 –Takte“ hingegen um Euro pro Takt handelt. 

• Einheit EVN: Hier wird festgelegt, in welcher Notation die Preiseinheit auf dem Einzelverbindungs-
nachweis dargestellt werden soll. 

• Erster Takt und Folgetakte: Geben Sie hier die jeweilige Taktlänge für den ersten Takt und die Fol-
getakte in Sekunden an. 

• Nettopreis/Bruttopreis: In einem der beiden Felder wird der Preis für den jeweiligen Takt eingetragen, 
der korrespondierende Preis wird jeweils automatisch vom System berechnet. 

Auf der in Abbildung 9 dargestellten Karteikarte „Zeitabhängige Tarife (2)“ können zusätzlich weitere 
Angaben gemacht werden: 

• Offset 1. Takt: Soll der erste Takt erst nach einer gewissen Zeit beginnen, ist dieser Zeitraum als Off-
set hier einzutragen. Beispiel hierfür wäre die im Mobilfunkbereich übliche Praxis, den ersten (kosten-
pflichtigen) Takt erst nach 10 Sekunden beginnen zu lassen. 

• Mindestpreis/Maximalpreis: Bei Auswahl einer der beiden Optionen kann für die Dauer der Verbin-
dung ein Mindestpreis bzw. ein Maximalpreis vereinbart werden.  

• Verbindungsentgelt: Hier kann ein Verbindungszuschlag (z.B. eine Einwahlgebühr), welcher zusätz-
lich zu den zeitabhängigen Preiskomponenten berechnet werden soll, definiert werden. 
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Abbildung 11 Karteikarte „Zeitabhängige Tarife (2)“ 

Der Preisbereich wird durch Maus-Click auf die Schaltfläche (Speichern) gespeichert, bei (Abbruch) 
werden Änderungen nicht übernommen. 

Jetzt müssen Sie den Preisbereich nur noch einem oder mehreren Timeslots bzw. Zielrufnummerngruppen 
zuordnen. Aktivieren Sie dazu am unteren Rand die kleine Schaltfläche (markieren). Wenn dieser Preis-
bereich an mehreren Wochentagen wirksam werden soll, können Sie jetzt noch die Auswahlmöglichkeiten  
„bis Fr.“, „bis Sa.“, „bis So.“ oder „Sa.+So.“ aktivieren. Dies bewirkt bei der nun folgenden Preiszuord-
nung, dass Sie diese nur für die Timeslots/Zielrufnummerngruppen an einem Tag vereinbaren brauchen und 
diese Vereinbarung automatisch auf alle ausgewählten Tage übertragen wird. 

Positionieren Sie nun den Mauszeiger auf die linke obere Timeslot/Zielrufnummernkoordinate, für die der 
Preisbereich Gültigkeit erlangen soll, und drücken Sie die linke Maustaste. Halten sie die Taste gedrückt 
und ziehen Sie die Maus zu der rechten unteren Timeslot/Zielrufnummernkoordinate des vorgesehenen 
Preisbereichs. Mit dem Loslassen der linken Maustaste wird der Preisbereich farblich markiert und auf die 
ausgewählten Tage übertragen. 

Sie können fehlerhaft eingegebene Preisbereiche wieder deaktivieren, indem Sie die kleine Schaltfläche 
(löschen) aktivieren und danach auf eine Koordinate des zu entfernenden Preisbereiches mit der linken 
Maustaste einen Maus-Click ausführen. Auch bei diesem „Löschen“ von Preisbereichen wirken die Aus-
wahlmöglichkeiten  „bis Fr.“, „bis Sa.“, „bis So.“ oder „Sa.+So.“. 

Hinweis: Es können immer nur rechteckige Preisbereiche markiert werden. 

Hinweis: Preisbereiche können sich n i c h t überlappen. 

Hinweis: Die Preismatrix muss n i c h t mehr v o l l s t ä n d i g mit Preisbereichen abgedeckt werden. 
Ab AccountPlus Version 7.33 wurde die Tarifverwaltung dahingehend vereinfacht, dass nunmehr 
Teilmatrizen erstellt werden können. Die einzelne Preismatrix muss nicht mehr die gesamte Tarif-
struktur abbilden, sondern nur einen logisch zusammengehörigen Teil davon (z.B. Mobiltarife, Aus-
landstarife oder Sonder- und Mehrwertdienste). Eine gut geplante Aufteilung der Teilmatrizen ermög-
licht, dass jeweils die pro Produkt veränderlichen Tarifbestandteile einzeln gepflegt und die konstanten 
Tarifbestandteile in alle Produkte unverändert übernommen werden können. 

Hinweis: Bei der Zuordnung von Preismatrizen zu einer Telefonieleistung wird überprüft, dass alle 
Preisbereiche durch (Teil-)Preismatrizen abgedeckt sind. Überlappungen sind hierbei nicht zulässig. 

Auf der Karteikarte „Notizen“ erscheint ein leeres Eingabefeld, in dem Sie für die Preismatrix Erläuterun-
gen und Kommentare hinterlegen können. 

Die ausgefüllte Preismatrix wird durch Drücken der Schaltfläche (Matrix_Speichern) und nachfolgend 
(Schliessen) gespeichert und steht dann für die Telefonieleistungserfassung zur Verfügung. 
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2.2.2 Rabattbereiche 
Über den Menüpunkt STAMMDATEN → LEISTUNGEN → TELEFONIE → RABATTBEREICHE werden die Ra-
battbereiche angelegt, welche nachfolgend für die Erfassung der Telefonieleistungen zur Verfügung stehen. 
Ein Rabattbereich stellt immer eine Menge von Timeslot-Zielrufnummerngruppen-Tupeln dar, in denen ein 
prozentualer Rabatt auf den Einheitenpreis wirksam wird. 

Abbildung 12 Rabattbereiche 

Für die Neuanlage eines Rabattbereichs drücken Sie auf die Schaltfläche (Neu). Sie befinden sich in der 
Eingabezeile „Bezeichnung“ und machen dort und in den weiteren Feldern folgende Angaben: 

• Bezeichnung: Hier geben Sie eine zutreffende verbale Bezeichnung des Rabattbereichs ein. 

• Kommentar: In diesem Feld können Sie Erläuterungen und Kommentare für den Bereich eingeben. 

• Rabatt: Erfassen Sie hier den Rabattsatz. 

• periodische Wiederholung: Hier legen Sie fest, ob der Rabatt nur einmalig oder monatlich neu ge-
währt werden soll. 

• Gültig vom/bis: Geben Sie hier bei Bedarf die Datumsangaben zur Bestimmung eines Gültigkeitszeit-
raumes dieses Rabattbereichs an. 

Hinweis: Die Area-ID wird vom System automatisch vergeben und fungiert als Schlüssel für eine 
schnelle Suche in der Datenbank. Einmal vom System vergebene Area-ID-Nummern werden nach ei-
nem eventuellen Löschvorgang nicht wieder neu verwendet. 

Jetzt müssen Sie den Rabatt nur noch einem oder mehreren Timeslots bzw. Zielrufnummerngruppen zuord-
nen. Aktivieren Sie dazu die kleine Schaltfläche (markieren). Wenn dieser Rabatt an mehreren Wochen-
tagen wirksam werden soll, können Sie jetzt die Auswahlmöglichkeiten  „bis Fr.“, „bis Sa.“, „bis So.“ oder 
„Sa.+So.“ aktivieren. Dies bewirkt bei der nun folgenden Zuordnung, dass Sie diese nur für die Time-
slot/Zielrufnummerngruppen an einem Tag vereinbaren brauchen und diese Vereinbarung automatisch auf 
alle ausgewählten Tage übertragen wird. 
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Positionieren Sie nun den Mauszeiger auf die linke obere Timeslot/Zielrufnummernkoordinate, für die der 
Rabatt Gültigkeit erlangen soll, und drücken Sie die linke Maustaste. Halten sie die Taste gedrückt und 
ziehen Sie die Maus zu der rechten unteren Timeslot/Zielrufnummernkoordinate des vorgesehenen Berei-
ches. Mit dem Loslassen der linken Maustaste wird der Rabattbereich farblich markiert und auf die ausge-
wählten Tage übertragen. 

Sie können fehlerhaft eingegebene Rabattbereiche wieder deaktivieren, indem Sie die kleine Schaltfläche 
(löschen) aktivieren und danach auf eine Koordinate des zu entfernenden Rabattbereiches mit der linken 
Maustaste einen Maus-Click ausführen. Auch bei diesem „Löschen“ von Rabattbereichen wirken die Aus-
wahlmöglichkeiten  „bis Fr.“, „bis Sa.“, „bis So.“ oder „Sa.+So.“. 

Hinweis: Es kann immer nur ein rechteckiger Bereich markiert werden. 

Der Rabattbereich wird durch Betätigen der Schaltflächen (Speichern) und nachfolgend (Beenden) ge-
speichert, bei (Abbruch) werden Änderungen nicht übernommen. Mit der Schaltfläche (Suchen) können 
Sie im Erfassungsfenster nach vorhandenen Rabattbereichen suchen. 

Hinweis: Beachten Sie beim Erfassen weiterer Rabattbereiche, dass Sie einer Telefonieleistung durch-
aus mehrere Rabattbereiche zuordnen können. Diese Bereiche sollten sich dann aber in ihren Time-
slot/Zielrufnummerngruppen-Koordinaten und Gültigkeitszeiträumen nicht überlappen, da sonst in den 
überlappenden Bereichen mehrere Rabatte gleichzeitig wirksam werden. 

2.2.3 Freibetragsbereiche 
Über den Menüpunkt STAMMDATEN → LEISTUNGEN → TELEFONIE → FREIBETRAGSBEREICHE werden die 
Freibetragsbereiche angelegt, welche nachfolgend für die Erfassung der Telefonieleistungen zur Verfügung 
stehen. Ein Freibetragsbereich stellt immer eine Menge von Timeslot-Zielrufnummerngruppen-Tupeln dar, 
in denen ein Freibetrag auf den Einheitenpreis angewendet wird. 

Abbildung 13 Freibetragsbereiche 
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Für die Neuanlage eines Freibetragsbereichs drücken Sie auf die Schaltfläche (Neu). Sie befinden sich in 
der Eingabezeile „Bezeichnung“ und machen dort und in den weiteren Feldern folgende Angaben: 

• Bezeichnung: Hier geben Sie eine zutreffene verbale Bezeichnung des Freibetragsbereichs ein. 

• Kommentar: In diesem Feld können Sie Erläuterungen und Kommentare für den Bereich eingeben. 

• Freibetrag netto/brutto: In einem der Betragsfelder erfassen Sie den Freibetrag, die andere Angabe 
wird vom Programm automatisch errechnet. 

• Gültig vom/bis: Geben Sie hier bei Bedarf die Datumsangaben zur Bestimmung eines Gültigkeitszeit-
raumes dieses Freibetragsbereichs an. 

• periodische Wiederholung: Geben Sie hier an, ob der Freibetrag nur einmalig oder monatlich neu 
gewährt werden soll. 

Hinweis: Die Area-ID wird vom System automatisch vergeben und fungiert als Schlüssel für eine 
schnelle Suche in der Datenbank. Einmal vom System vergebene Area-ID-Nummern werden nach ei-
nem eventuellen Löschvorgang nicht wieder neu verwendet. 

Jetzt müssen Sie den Freibetrag nur noch einem oder mehreren Timeslots bzw. Zielrufnummerngruppen 
zuordnen, in denen dieser vom tatsächlichen Gesprächsaufkommen abgezogen werden soll. Aktivieren Sie 
dazu die kleine Schaltfläche (markieren). Wenn dieser Freibetrag an mehreren Wochentagen wirksam 
werden soll, können Sie jetzt die Auswahlmöglichkeiten  „bis Fr.“, „bis Sa.“, „bis So.“ oder „Sa.+So.“ akti-
vieren. Dies bewirkt bei der nun folgenden Zuordnung, dass Sie diese nur für die 
Timeslot/Zielrufnummerngruppen an einem Tag vereinbaren brauchen und diese Vereinbarung automatisch 
auf alle ausgewählten Tage übertragen wird. 

Positionieren Sie nun den Mauszeiger auf die linke obere Timeslot/Zielrufnummernkoordinate, für die der 
Freibetrag Gültigkeit erlangen soll, und drücken Sie die linke Maustaste. Halten sie die Taste gedrückt und 
ziehen Sie die Maus zu der rechten unteren Timeslot/Zielrufnummernkoordinate des vorgesehenen Berei-
ches. Mit dem Loslassen der linken Maustaste wird der Freibetragsbereich farblich markiert und auf die 
ausgewählten Tage übertragen. 

Sie können fehlerhaft eingegebene Freibetragsbereiche wieder „entmarkieren“, indem Sie die kleine Schalt-
fläche (löschen) aktivieren und danach auf eine Koordinate des zu entfernenden Freibetragsbereiches mit 
der linken Maustaste einen Maus-Click ausführen. Auch bei diesem „Löschen“ von Freibetragsbereichen 
wirken die Auswahlmöglichkeiten  „bis Fr.“, „bis Sa.“, „bis So.“ oder „Sa.+So.“. 

Hinweis: Es kann immer nur ein rechteckiger Bereich markiert werden. 

Der Freibetragsbereich wird durch Drücken der Schaltflächen (Speichern) und nachfolgend (Beenden) 
gespeichert, bei (Abbruch) werden Änderungen nicht übernommen. Mit der Schaltfläche (Suchen) können 
Sie im Erfassungsfenster nach vorhandenen Freibetragsbereichen suchen. 

Hinweis: Beachten Sie beim Erfassen weiterer Freibetragsbereiche, dass Sie einer Telefonieleistung 
durchaus mehrere dieser Bereiche zuordnen können. Diese Bereiche sollten sich dann aber in ihren 
Timeslot/Zielrufnummerngruppen-Koordinaten und Gültigkeitszeiträumen nicht überlappen, da sonst in 
den überlappenden Bereichen mehrere Freibeträge gleichzeitig wirksam werden. 

2.2.4 Freieinheitenbereiche 
Über den Menüpunkt STAMMDATEN → LEISTUNGEN → TELEFONIE → FREIEINHEITENBEREICHE werden 
die Freieinheitenbereiche angelegt, welche nachfolgend für die Erfassung der Telefonieleistungen zur Ver-
fügung stehen. Ein Freieinheitenbereich stellt immer eine Menge von Timeslot-Zielrufnummerngruppen-
Tupeln dar, in denen Freieinheiten von den Verbrauchseinheiten abgezogen werden. Freieinheiten beziehen 
sich immer auf die Verbrauchseinheit (Sekunden oder Takte), welche in der Preismatrix für das entspre-
chende Timeslot-Zielrufnummerngruppe-Tupel vereinbart wurde. 

Für die Neuanlage eines Freieinheitenbereichs drücken Sie auf die Schaltfläche (Neu). Sie befinden sich in 
der Eingabezeile „Bezeichnung“ und machen dort und in den weiteren Feldern folgende Angaben: 
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• Bezeichnung: Hier geben Sie die Bezeichnung des Freieinheitenbereichs ein. 

• Kommentar: In diesem Feld können Sie Erläuterungen und Kommentare für den Bereich eingeben. 

• Freieinheiten: Erfassen Sie hier die Anzahl der Freieinheiten und deren Basiseinheit. Geben Sie auch 
an, ob die Freieinheiten nur einmalig oder monatlich neu gewährt werden sollen (periodische Wieder-
holung). 

• Gültig vom/bis: Geben Sie hier bei Bedarf die Datumsangaben zur Bestimmung eines Gültigkeitszeit-
raumes dieses Freieinheitenbereichs an. 

Hinweis: Die Area-ID wird vom System automatisch vergeben und fungiert als Index für eine schnelle 
Suche in der Datenbank. Einmal vom System vergebene Area-ID-Nummern werden nach einem even-
tuellen Löschvorgang nicht wieder neu verwendet. 

Abbildung 14 Freieinheitenbereiche 

Jetzt müssen Sie die Freieinheiten nur noch einem oder mehreren Timeslots bzw. Zielrufnummerngruppen 
zuordnen, in denen diese von den tatsächlich anfallenden Einheiten abgezogen werden sollen. Aktivieren 
Sie dazu die kleine Schaltfläche (markieren). Wenn die Freieinheiten an mehreren Wochentagen wirksam 
werden sollen, können Sie jetzt die Auswahlmöglichkeiten „bis Fr.“, „bis Sa.“, „bis So.“ oder „Sa.+So.“ 
aktivieren. Dies bewirkt bei der nun folgenden Zuordnung, dass Sie diese nur für die 
Timeslot/Zielrufnummerngruppen an einem Tag vereinbaren brauchen und diese Vereinbarung automatisch 
auf alle ausgewählten Tage übertragen wird. 

Positionieren Sie nun den Mauszeiger auf die linke obere Timeslot/Zielrufnummernkoordinate, für die die 
Freieinheiten Gültigkeit erlangen sollen, und drücken Sie die linke Maustaste. Halten sie die Taste gedrückt 
und ziehen Sie die Maus zu der rechten unteren Timeslot/Zielrufnummernkoordinate des vorgesehenen 
Bereiches. Mit dem Loslassen der linken Maustaste wird der Freieinheitenbereich farblich markiert und auf 
die ausgewählten Tage übertragen. 

Sie können fehlerhaft eingegebene Freieinheitenbereiche wieder „entmarkieren“, indem Sie die kleine 
Schaltfläche (löschen) aktivieren und danach auf eine Koordinate des zu entfernenden Freieinheitenberei-
ches mit der linken Maustaste einen Maus-Click ausführen. Auch bei diesem „Löschen“ von Freieinheiten-
bereichen wirken die Auswahlmöglichkeiten  „bis Fr.“, „bis Sa.“, „bis So.“ oder „Sa.+So.“. 
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Hinweis: Es kann immer nur ein „rechteckiger“ Bereich markiert werden. 

Der Freieinheitenbereich wird durch Betätigen der Schaltflächen (Speichern) und nachfolgend 
(Beenden) gespeichert, bei (Abbruch) werden Änderungen nicht übernommen. Mit der Schaltfläche 
(Suchen) können Sie im Erfassungsfenster nach vorhandenen Freieinheitenbereichen suchen. 

Hinweis: Beachten Sie beim Erfassen weiterer Freieinheitenbereiche, dass Sie einer Telefonieleistung 
durchaus mehrere dieser Bereiche zuordnen können. Diese Bereiche sollten sich dann aber in ihren 
Timeslot/Zielrufnummerngruppen-Koordinaten und Gültigkeitszeiträumen nicht überlappen, da sonst in 
den überlappenden Bereichen mehrere Freieinheiten gleichzeitig wirksam werden. 

2.3 Telefonie-Zusatzdaten 

2.3.1 Rufnummernpool 

Über den Menüpunkt STAMMDATEN → TELEFONIE → RUFNUMMERN-POOL verwalten Sie die Ihnen in 
Ihrer Funktion als Verbindungsnetzbetreiber von der Telekomunikationsregulierungsbehörde zugewiesenen 
Rufnummernblöcke. Die hier dargestellte Erfassungsmaske dient einmal der Aufnahme der zugewiesenen 
Rufnummernblöcke ins AccountPlus sowie die Aufnahme und Verwaltung einzelner Rufnummern sowie 
deren direkte Zuordnung zu einem Telefonieaccount. Dabei unterscheidet man portierte und nicht portierte 
Rufnummern, wobei portierte Rufnummern diejenigen sind, die ein Neukunde von einem anderen VNB zu 
Ihnen mitbringt. 

Zur Aufnahme von Rufnummern bzw. Rufnummernblöcken betätigen Sie die Schaltfläche (Neu) und 
vervollständigen folgende Angaben:  

Abbildung 15 Rufnummernpool - Aufnehmen von Rufnummern 

• Ortsnetzkennzahl: Geben Sie die Ortsnetzkennzahl (Vorwahl), in dem die Rufnummern bereitgestellt 
werden, ein (z.B. 05722). 
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• Teilnehmerkennzahl: In diesem Feld geben Sie entweder eine einzelne Rufnummer oder die erste 
Rufnummer Ihres Blocks ein (z.B. 41000). 

• Optional: Neuanlage bis TKZ: Geben Sie hier die letzte Rufnummer Ihres Blocks ein (z.B. 42000). 
Machen Sie hier keine Angabe, nehmen Sie nur die eine Rufnummer in "Teilnehmerkennzahl" auf 

• Status: Hier können Sie den Anfangsstatus der aufzunehmenden Rufnummer(n) wählen. Mögliche 
Stati sind: 

 0 – allgemein verfügbar: Diese Rufnummern können nachfolgend an Ihre Kunden vergeben 
 werden. 

 1 – reserviert: Mit diesem Status kennzeichnen Sie Rufnummern, die Sie an besondere Kunden 
 weitergeben wollen (z.B. 41414, 41999, ...). 

 2 – zugeordnet: Diese Rufnummer ist schon einem Telefonieaccount zugeordnet und kann nicht 
 mehr vergeben werden. 

• verfügbar von: Hier tragen Sie das Datum ein, ab dem diese Rufnummern in AccountPlus verwendet 
werden können. 

• importiert am: Hier tragen Sie bei das Datum ein, an dem Sie die Rufnummern importieren. 

• Portierungsstatus: Bei einem Import eines Rufnummernblocks bzw. einzelner Rufnummern aus einem 
Block Ihrer Telekommunikationsregulierungsbehörde wählen Sie "0 – keine portierte Rufnummer". 
Bringt hingegen ein Neukunde seine Rufnummer von einem anderen VNB zu Ihnen mit, müssen Sie 
beim Import dieser Rufnummer den Status "1 – portierte Rufnummer" wählen. 

Sie können eine einzelne Rufnummer; die Sie gerade importieren, sofort einem Telefonieaccount zuordnen. 
Geben Sie dazu im Feld "zugeordnet zu AccountID" die Account-ID und im Feld "am" das aktuelle 
Datum an. 

In der untenstehenden Historytabelle werden vom System immer dann Einträge erstellt, wenn an einer 
Rufnummer eine Änderung der oben aufgeführten Optionen erfolgt. Dabei wird eine von Ihnen 
eingetragenen "Bemerkung bei Änderung" in die Historie übernommen. 

Die Einträge werden durch Drücken der Schaltfläche (Speichern) gespeichert, bei (Abbruch) werden 
Eingaben und Änderungen nicht übernommen. 

Bringt ein Neukunde seine Rufnummer von einem anderen VNB zu Ihnen oder nimmt ein Kunde eine 
Rufnummer aus Ihrem Block zu einem anderen VNB mit, müssen Sie diese Rufnummer mit dem Status "1 
– portierte Rufnummer" kennzeichnen und über die Schaltfläche (Portierungsinfo) die folgenden 
Angaben erfassen: 

Abbildung 16 Rufnummernpool – Portierungsinfo erfassen 
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• Aktion: Hier wählen Sie entweder "IN Rufnummer übernommen", wenn Ihnen die Rufnummer 
übertragen wird, oder "OUT Rufnummer übergeben", wenn Sie die Rufnummer an einen andern VNB 
übergeben. 

• Partner: Hier tragen Sie eine geeignete Bezeichnung des VNB ein, zu dem die Rufnummer geht bzw. 
von dem sie kommt. 

• Termin: Das Datum, zu dem die Portierung bzw. der VNB-Wechsel wirksam wird. 

Die Einträge werden durch Drücken der Schaltfläche (Übernehmen) gespeichert, bei (Abbruch) werden 
die Eingaben verworfen. 

Wenn Sie bei einer oder mehreren Rufnummern die hier beschriebenen Optionen ändern müssen oder eine 
Rufnummer einem Telefonieaccount zuordnen wollen, können Sie diese Rufnummer bzw. eine freie 
Rufnummer über die Schaltfläche (Suchen) ermitteln. Es öffnet sich folgendes Suchfenster: 

Abbildung 17 Rufnummernpool – Rufnummer suchen 

Wenn Sie beispielsweise eine freie Rufnummer suchen, geben Sie die zu verwendende Ortsnetzkennzahl 
und den Status "0- allgemein verfügbar" an. Über die Schaltfläche (Suchen) werden alle in Frage kom-
menden Rufnummernin in die untenstehende Tabelle eingetragen. Aus dieser Tabelle wählen Sie die ent-
sprechende Rufnummer per Maus-Doppelclick oder über die Enter-Taste aus. 

In dieser Suchmaske können Sie auch die Reservierung (Setzen von Status "1 – reserviert") spezieller 
Nummern komfortabel durchführen. Blättern Sie einfach mit den Pfeiltasten bis zu der zu reservierenden 
Rufnummer und betätigen Sie dort einfach die Schaltfläche (Statusänderung_frei_<->_reserviert). 
Der Status der Rufnummer wird sofort geändert.  

Die Zuordnung der ausgewählten Rufnummer zum Telefonieaccount erfolgt dann in der in Abbildung 15 
dargestellten Maske, indem Sie in das Feld "zugeordnet zu AccountID" die Account-ID und im Feld "am" 
das aktuelle Datum eintragen und diese Aktion speichern. 

Eine statistischen Auswertung des Rufnummernpools in tabellarische Form erhalten Sie über den Menü-
punkt punkt STATISTIK → TELEFONIE → RUFNUMMERNPOOL. Nach dem Einlesen der Statistik können Sie 
die dabei erstellte Tabelle drucken oder im csv-Format zur Weiterverarbeitung exportieren. . 
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2.3.2 Kundenkategorien 
Über den Menüpunkt STAMMDATEN → TELEFONIE → KUNDENKATEGORIEN werden die Kundenkatego-
rien erfasst, welche zur Systematisierung des Kundenstammes bzw. des Auftragsbestandes nach telefonie-
spezifischen Gesichtspunkten dienen sollen. Die Zuordnung der Kategorien erfolgt über den bei der Auf-
tragserfassung anzulegenden Telefonie-Account. 

Abbildung 18 Kundenkategorien 

Im sich öffnenden Erfassungsfenster drücken Sie für die Neuanlage einer Kategorie auf die Schaltfläche 
(Neu). Sie befinden sich in der Eingabezeile „Name“ und machen dort und in den weiteren Feldern fol-
gende Angaben: 

• Name: Hier geben Sie eine zutreffende Bezeichnung der Kundenkategorie ein. 

• Infofeld: In diesem Feld können Sie Erläuterungen und Kommentare für die Kategorie eingeben. 

• Zusatzangaben: Markieren Sie die Option „geogr. Rufnummerngruppe“ bei Bedarf, d.h. wenn die 
Rufnummern der Kunden aus einem dem Provider zugeordneten Rufnummernpool vergeben werden. 

Hinweis: Die ID wird vom System automatisch vergeben und fungiert als Schlüssel für eine schnelle 
Suche in der Datenbank. Einmal vom System vergebene ID-Nummern werden nach einem eventuellen 
Löschvorgang nicht wieder neu verwendet. 

Die Einträge werden durch Drücken der Schaltflächen (Speichern) und nachfolgend (Beenden) gespei-
chert, bei (Abbruch) werden Änderungen nicht übernommen. 

Mit der Schaltfläche (Suchen) können Sie im Erfassungsfenster nach vorhandenen Kundenkategorien su-
chen. 

2.3.3 Sperrgründe 
In der Anwendung STAMMDATEN → TELEFONIE → SPERRGRÜNDE werden die Sperrgründe angelegt, wel-
che beim Sperren eines Telefonie-Accounts eingetragen werden können:  

Für die Neuanlage drücken Sie auf die Schaltfläche (Neu). Sie befinden sich in der Eingabezeile „Be-
schreibung“ und erfassen dort den Sperrgrund. 

Hinweis: Die ID wird vom System automatisch vergeben und fungiert als Schlüssel für eine schnelle 
Suche in der Datenbank. Einmal vom System vergebene ID-Nummern werden nach einem eventuellen 
Löschvorgang nicht wieder neu verwendet. 
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Abbildung 19 Sperrgründe 

Durch Drücken der Schaltflächen (Speichern) werden alle Angaben gespeichert, bei (Abbruch) werden 
diese nicht übernommen. Die Suche nach vorhandenen Sperrgründen realisieren Sie hier durch Betätigen 
der Pfeilfläche rechts vom Feld „ID“. Mit der Schaltfläche (Beenden) verlassen Sie die Anwendung. 

2.3.4 Verbindungsarten 
Über den Menüpunkt STAMMDATEN → TELEFONIE → VERBINDUNGSARTEN werden die für das Carrier-
Preselection- Verfahren benötigten und vom VNB unterstützten Verbindungsarten definiert. 

Abbildung 20 Verbindungsarten 

2.3.5 Konfigurations-Templates 

Im Menüpunkt STAMMDATEN → TELEFONIE → KONFIGURATIONS-TEMPLATES können Sie Vorlagen mit 
diversen Angaben für das Konfigurations-Info-Feld eines Accounts generieren. Diese Vorlage kann dann 
mit Hilfe der Account-Subtypes (siehe auch Abschnitt 2.3.6) einem speziellen Accounttyp (z.B. 98 – Tele-
fonie-Account ) oder auch allen Accounttypen zugeordnet werden. Bei der Erfassung der Accounts im 
Auftrag werden die im Konfigurations-Template „vorgefertigten“ Konfigurationsangaben automatisch im 
Konfigurations-Info-Feld generiert. 

Im sich öffnenden Erfassungsfenster drücken Sie für die Neuanlage eines Konfigurations-Templates auf die 
Schaltfläche (Neu). Sie befinden sich im Eingabefeld und vereinbaren dort alle Konfigurationsangaben. Sie 
können hier Metakommandos zur automatischen Generierung der Konfigurationsinformationen benutzen. 
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Abbildung 21 Konfigurations-Templates 

Hinweis: Die Template-ID wird vom System automatisch vergeben und fungiert als Schlüssel für eine 
schnelle Suche in der Datenbank. Einmal vom System vergebene Template-ID-Nummern werden nach 
einem eventuellen Löschvorgang nicht wieder neu verwendet. 

Die Einträge werden durch Drücken der Schaltflächen (Speichern) und nachfolgend (Beenden) gespei-
chert, bei (Abbruch) werden Änderungen nicht übernommen. 

2.3.6 Account-Subtypes 
Mit Hilfe des Account-Subtypes werden die Konfigurations-Templates für einzelne oder alle verfügbaren 
Accounttypen, in denen ein Konfigurations-Info-Feld existiert, wirksam gemacht Die Wirksamkeit kann 
sich darüber hinaus auf einen Einzelmandanten oder auf alle Mandanten erstrecken. Alle Accounts, die 
denselben Subtype nutzen, verfügen somit über den gleichen Satz von Konfigurationsinformationen. 

Abbildung 22 Account-Subtypes  

Im sich öffnenden Erfassungsfenster geben Sie einen frei wählbaren Namen für den Account-Subtype ein. 
Dieser Name fungiert als Schlüssel für eine schnelle Suche in der Datenbank. Nach der Namensangabe 
betätigen Sie für die Neuanlage dieses Account-Subtypes die Schaltfläche (Neu). Sie befinden sich in der 
Eingabezeile „Beschreibung“ und machen dort und in den weiteren Feldern folgende Angaben: 

• Beschreibung: Hier geben Sie die Bezeichnung des Account-Subtypes ein. 
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• Mandant: Mit diesem Feld vereinbaren Sie, ob das Konfigurations-Template in allen Mandanten oder 
nur in einem speziellen Mandanten wirken soll. 

• Accounttyp: Hier wählen Sie den Accounttyp (oder alle Accounttypen) aus, in dem das Template wir-
ken soll. 

• Template-ID: Das hier angegebene Template wird über die in den Feldern Accounttyp und Mandant 
getroffenen Vereinbarungen wirksam. 

Die Einträge werden durch Betätigen der Schaltflächen (Speichern) und nachfolgend (Beenden) gespei-
chert, bei (Abbruch) werden Änderungen nicht übernommen. Mit der Schaltfläche (Suchen) können Sie 
im Erfassungsfenster nach vorhandenen Account-Subtypes suchen. 

2.3.7 Branchenstamm 
Den Branchenstamm können Sie in der Anwendung STAMMDATEN → BRANCHENSTAMM anlegen und im 
Laufe der Arbeit jeweils dann ergänzen, wenn für einen neuen Kunden auf dessen Beruf keine der bisher 
verwendeten Branchenbezeichnung zutrifft. Nach dem Aufruf erscheint das hier abgebildete Erfassungsfen-
ster: 

Sie stehen in der Eingabezeile und machen in den Feldern folgende Angaben: 

• Kürzel: Hier geben Sie ein Kürzel für die einzelnen Branchen an. 

• Bezeichnung: Hier erfassen Sie eine entsprechende Branchenbezeichnung. 

Abbildung 23 Branchenstamm 

Durch Drücken der Schaltflächen (Speichern) werden alle Angaben gespeichert, bei (Abbruch) werden 
diese nicht übernommen. Mit der Schaltfläche (Suchen) können Sie im Erfassungsfenster nach vorhande-
nen Branchenbezeichnungen suchen. 

2.3.8 Auswertungskennzeichen Telefonie 

Ab der Version 6.19 können Telefonie-Auswertungskennzeichen (AWKZ) für die Preselection (siehe [1]) 
zentral über den Menüpunkt STAMMDATEN → AUSWERTUNGSKENNZEICHEN → PRESELECTION TELEFONIE 
vordefiniert und anschließend im Telefonie-Account verwendet werden. 
Für jedes einzelne AWKZ-Feld können individuelle Auswertungskennzeichen definiert werden. Wählen 
Sie dazu in der hier gezeigten Erfassungsmaske die entsprechende Nummer des Kennzeichens aus. So kön-
nen alle mit Feldnummer 1 erfassten AWKZ nachfolgend im Telefonie-Account in dessen erstem AWKZ-
Feld verwendet werden. Die Feldnummer 0 ermöglicht, daß die dort definierten Kennzeichen für alle 
AWKZ-Felder verwendbar sind. 

Im Erfassungsfeld positionieren Sie den Cursor mittels Maus-Click direkt an den Anfang, geben dann das 
konkrete Auswertungskennzeichen ein und drücken anschließend . Beachten Sie dabei immer die in der 
Überschrift angegebene maximale Zeichenanzahl. Wenn Sie hier ein längeres AWKZ eingeben, wird dieses 
beim Speichern gekürzt. 
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Abbildung 24 Auswertungskennzeichen Preselection Telefonie 

Hinweis: Geben Sie in jeder Zeile immer nur ein AWKZ ein. 

Alle Einträge werden durch Betätigen der Schaltflächen (Speichern) und nachfolgend (Schließen) ge-
speichert. 

Hinweis: Sie können die hier definierten AWKZ im Telefonie-Account im entsprechenden AWKZ-
Feld benutzen, Sie haben dort aber im Gegensatz zu Kundenstamm, Leistungsstamm, Auftrag und An-
gebot nicht die Möglichkeit, AWKZ einzugeben, die nicht vordefiniert sind. 

2.3.9 Blacklist für die Anzeige von Rufnummern im EVN 
Über den Menüpunkt STAMMDATEN → TELEFONIE → BLACKLIST-GRUPPEN → BLACKLIST RUFNUMMERN 
FÜR EVN können Sie Zielrufnummern definieren, die im EVN nicht dargestellt werden sollen (z.B. die 
sogenannten „social numbers“ wie 110, 112 usw.). In der hier dargestellten Erfassungsmaske drücken Sie 
zur Erfassung einer neuen Rufnummer die -Taste oder drücken per Mausklick den Button mit dem Pa-
piersymbol: 

Abbildung 25 Blacklist Rufnummern für EVN 

Anschließend steht der Eingabecursor im nächsten freien Feld „Blacklist-Eintrag“, in welchem Sie die Ruf-
nummer (einschließlich führendem Country-Code und Area-Code) eingeben. Die fortlaufende Numerierung 
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wird automatisch vorgenommen, der zugehörige Scan-Token4 ebenfalls. Verfahren Sie analog mit Ihren 
weiteren Rufnummern. 

Hinweis: Sie können bei der Eingabe der Rufnummer zwei Platzhalter verwenden. Der Unterstrich  _ 
repräsentiert dabei eine beliebige Ziffer an der Stelle, an der er verwendet wird (in oben gezeigten Bei-
spiel werden also alle dreistelligen Rufnummern des Vorwahlbereichs 7651, die mit 88 beginnen, nicht 
auf dem EVN angezeigt). 

Hinweis: Mit Vorsicht sollten Sie den zweiten möglichen Platzhalter * benutzen, der im Scan-Token 
zum %-Zeichen umgewandelt wird. Mit dem %-Zeichen werden beliebig viele Ziffern am Anfang 
und/oder Ende einer Zeichenkette repräsentiert. 11* bzw. der dem entsprechende Scan-Token 11% 
würde alle Rufnummern, die mit 11 beginnen, ausfiltern und nicht auf dem EVN anzeigen! In diesem 
Zusammenhang noch „bedenklicher“ ist *11* bzw. %11% - dies filtert alle Rufnummern, in denen die 
Ziffernfolge 11 an irgend einer Stelle vorkommt! 

Alle Einträge werden durch Betätigen der Schaltflächen (Speichern) gespeichert, bei (Abbruch) werden 
diese nicht übernommen. 

Sollten Sie Einträge aus der Blacklist wieder entfernen müssen, positionieren Sie den Cursor per Mausklick 
auf den zu löschenden Satz und drücken die –Taste oder per Mausklick den rechten Button mit dem 
Löschsymbol. Der Datensatz wird mit einem Kreuzchen vor der laufenden Nummer markiert. Der entspre-
chende Datensatz wird erst beim nachfolgenden Speichern entfernt. 

2.4 Telefonie-Leistungen 
In der Anwendung STAMMDATEN → LEISTUNGEN → LEISTUNGSSTAMM werden die benötigten Telefonie-
leistungen angelegt. Es öffnet sich das bekannte Leistungserfassungsfenster (siehe Abb. 28), in dem Sie die 
Erfassung einer Telefonieleistung mit der Angabe der neuen Leistungsnummer beginnen. Als zweiten 
Schritt müssen Sie unbedingt die Leistungsart „A  Telefonie“ im Fensterteil „Leistungsart“ auswählen, da 
sich erst damit das vierteilige Preiszuordnungsfenster öffnet, in welchem Sie dann zu der Leistung eine 
Preismatrix sowie Rabattbereiche, Freibetragsbereiche sowie Freieinheitenbereiche zuordnen. 

Abbildung 26 Preiszuordnungsfenster 

Im Preiszuordnungsfenster klappen Sie nacheinander durch Maus-Click die jeweilige Karteikarte für die 
Preise, Rabatte, Freibeträge und Freieinheiten auf. In der Karteikarte „Preise“ markieren Sie mit einem 
Maus-Click die Preismatrix, die dieser Leistung zugeordnet werden soll. Die so ausgewählte Matrix wird 
dadurch andersfarbig hinterlegt. 

                                                      
4 Der Scan-Token repräsentiert den Wert, der in das die Rufnummern filternde SQL-Statement (like)eingefügt wird. 
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Es können auch mehrere Matrizen ausgewählt werden, diese sollten sich aber entweder in ihrer Gültigkeit 
unterscheiden, oder aber es handelt sich um Teilmatrizen, welche alle für dieses Produkt notwendigen Ta-
rifbestandteile enthalten und in Summe alle Zielrufnummerngruppen abdecken müssen. 

In Abbildung 27 sehen Sie ein einfaches Beispielszenario: 

 Die Tarifbestandteile für dieses Produkt werden durch die Teilmatrizen VoIP – Ausland Tarif 1 bis 
31.12.2005 und VoIP Inland repräsentiert. Diese beiden Matrizen decken alle Zielrufnummern ab. 

 VoIP – Ausland Tarif 1 bis 31.12.2005 ist gültig bis zum 31.12.2005. Danach übernimmt die neue 
Teilmatrix VoIP – Ausland Tarif 1ab 01.01.2006 diesen Bereich. 

Genau wie bei der Auswahl der Preismatrix verfahren Sie auf den anderen Karteikarten Rabatte, Freibe-
träge und Freieinheiten. Auch hier sind Mehrfachauswahlen möglich, wenn nicht sogar ausdrücklich ge-
wünscht. 

Abbildung 27 Leistungserfassung Telefonieleistung 

Alle weiteren Funktionalitäten im Leistungserfassungsfenster bleiben unverändert, die detaillierte Be-
schreibung dazu finden Sie im AccountPlus-Handbuch im Abschnitt 5.16.2. „Erfassen und Ändern von Lei-
stungen“. 
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3 Änderungen in der Auftragserfassung 
Die nachfolgenden Ausführungen zur Auftragserfassung stehen in engem Zusammenhang mit den im Ka-
pitel 4 dargestellten Hinweisen zu den neuen Telefonie-Accounts.  

3.1 Auftragserfassung 
Der Inhalt der Auftragserfassungsmaske ist jetzt auf mehrere Karteikarten aufgeteilt worden, um trotz neu 
hinzu gekommener Eingabe- und Anzeigefelder deren Übersichtlichkeit weiterhin zu gewährleisten. Auf 
der ersten Karteikarte „Kundendaten“ finden Sie zusätzlich die Anzeigen „Beruf“ und „Branche“ für diese 
im Kundenstamm zu erfassenden Angaben. Im unteren Fensterteil sehen Sie noch eine Anzeige über wei-
tere Aufträge des Kunden. 

Informationen zu den Karteikarten „Account-Info“ und „Auftragshistorie“ finden Sie im AccountPlus-
Handbuch im Abschnit 6.4. „Neuer Auftrag“ und zur Karteikarte „Dokumente“ in der Zusatzdokumentation 
zur Dokumentenverwaltung/Mail-Client ACCTDKML.PDF. 

Abbildung 28 Auftragserfassung Karteikarte „Kundendaten“ 

Auf der Karteikarte „Auftragsdaten“ finden Sie alle für den Auftrag einzugebenden Daten wie beispiels-
weise den Abrechnungsmodus, Zahlungsbedingungen und andere Angaben, die Sie von der Auftragskopf-
erfassung kennen (siehe auch AccountPlus-Handbuch Abschnitt 6.4. „Neuer Auftrag“). 

Neu hingegen sind auf der Karteikarte „Sonstiges“ die telefoniespezifischen Angaben zur Rechnungsober-
grenze und einem eventuellen Startwert für deren Berechnung. Die Rechnungsobergrenze für Telefonielei-
stungen tragen Sie ein, wenn Sie den Kunden nur bis zu diesem auflaufenden Betrag je Rechnung telefonie-
ren lassen wollen, respektive Ihr Kunde verlangt, dass sein Telefonie-Account ab einer definierten Rech-
nungsobergrenze nicht mehr aktiv ist. Der Startwert für die Berechnung wird von dieser Rechnungsober-
grenze quasi subtrahiert, damit stellen Sie sicher, dass beispielsweise eine Telefoniegrundgebühr bei der 
Ermittlung der Rechnungsobergrenze mit eingerechnet wird. 
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Ebenfalls neu auf der Karteikarte „Sonstiges“ ist das Auswahlfeld „Verrechnung von Guthaben“. Damit 
legen Sie für den aktuellen Auftrag fest, ob Guthaben bei der nächsten Abrechnung mit verrechnet werden 
oder als Guthaben-OP erhalten bleiben sollen. 

Weiter finden Sie auf dieser Karteikarte die Eingabemöglichkeit für bis zu neun auftragsbezogene Auswer-
tungskennzeichen(AWKZ). Sie können dort sowohl die über den Menüpunkt STAMMDATEN → 
AUSWERTUNGSKENNZEICHEN vordefinierten Auswertungskennzeichen benutzen (siehe dazu auch Ab-
schnitt 5.1 „Auswertungskennzeichen“), als auch auftragsspezifische Auswertungskennzeichen neu einge-
ben. 

Hinweis: Die hier neu eingegebenen Auswertungskennzeichen werden nicht in den AWKZ-Stamm 
übernommen. Sie müssen diese bei Bedarf über o.g. Menüpunkt nacherfassen. 

Der Druck des Bestätigungsformulars für den Telefonieauftrag kann sowohl separat für jeden Auftrag über 
das Menü „Zugangsdaten“ bzw. automatisch zusammen mit dem Druck der Auftragsbestätigung erfolgen 
(die Einstellung dafür nehmen Sie in STAMMDATEN → MANDANTENSTAMM → EINSTELLUNGEN → 
SYSTEMEINSTELLUNGEN vor) als auch im Stapeldruckmodus. Aktivieren Sie auf der Karteikarte „sonstiges“ 
die Option „Stapeldruck Bestätigung Telefonie“, wird die Bestätigung erst dann an den Stapel übergeben, 
wenn für den Auftrag die ersten Telefoniedaten angefallen sind. Dieser Modus bedingt, dass der Bediener 
in regelmäßigen Abständen (täglich, wöchentlich) über den Aufruf des Menüpunktes 
AUFTRAGSBEARBEITUNG → STAPELDRUCK → BESTÄTIGUNGSSCHREIBEN TELEFONIE den Stapeldruck 
durchführen muss (siehe dazu auch Abschnitt 3.3 „Stapeldruck Bestätigungsschreiben Telefonie“). 

3.2 Erfassung von Telefonie-Leistungen im Auftrag 
Die Erfassung von Leistunspositionen in der Auftragsbestätigung erfolgt weiterhin wie im AccountPlus-
Handbuch Abschnitt 6.4.4 „Positionserfassung“ beschrieben. Für die neuen Telefonie-Leistungen ändert 
sich das Eingabefenster wie folgt: 

Abbildung 29 Telefonie-Leistung im Auftrag 

Durch Betätigen der Schaltfläche (Sonderpreise) können Sie hier individuell auftragsbezogen der Tele-
fonieleistung sowohl eine andere Preismatrix als auch andere Rabattbereiche, Freibetragsbereiche und Frei-
einheitenbereiche zuordnen. Es öffnet sich das schon in der Telefonie-Leistungserfassung (siehe Abschnitt 
2.4) erläuterte Preiszuordnungsfenster: 

Im Preiszuordnungsfenster klappen Sie nacheinander durch Maus-Click die jeweilige Karteikarte für die 
Preise, Rabatte, Freibeträge und Freieinheiten auf. In der Karteikarte „Preise“ markieren Sie mit einem 
Maus-Click die Preismatrix, die dieser Leistung neu zugeordnet werden soll. Die so ausgewählte Matrix 
wird dadurch andersfarbig hinterlegt. Es können auch mehrere Matrizen ausgewählt werden, diese sollten 
sich aber in ihrer Gültigkeit unterscheiden. 

Genau wie bei der Auswahl der Preismatrix verfahren Sie auf den anderen Karteikarten Rabatte, Freibe-
träge und Freieinheiten. Auch hier sind Mehrfachauswahlen möglich, wenn nicht sogar ausdrücklich ge-
wünscht. 
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Abbildung 30 Preiszuordnungsfenster für Sonderpreise 

Das Preiszuordnungsfenster schließen Sie durch erneutes Betätigen der Schaltfläche (Sonderpreise). Die 
Schaltfläche wird nach einer Vergabe von Sonderpreisen andersfarbig (i.a. gelb) gekennzeichnet. 

Sie können zugeordnete Sonderpreise komplett zurücknehmen, wenn Sie im Preiszuordnungsfenster die 
Schaltfläche (Sonderpreise_(markierte_Zeilen)_löschen) betätigen. Die für die Leistung im Lei-
stungstamm erfassten Preisangaben werden in diesem Auftrag wieder wirksam und die Farbe der Schaltflä-
che (Sonderpreise) wechselt zurück zur Basisfarbe. 

3.3 Stapeldruck Bestätigungsschreiben Telefonie 
Über den Menüpunktes AUFTRAGSBEARBEITUNG → STAPELDRUCK → BESTÄTIGUNGSSCHREIBEN 
TELEFONIE wird deren Stapeldruck in regelmäßigen Abständen (täglich, wöchentlich) durchgeführt. Vor-
aussetzung dafür, dass das Bestätigungsschreiben im Stapel gedruckt wird, ist die aktivierte Option „Sta-
peldruck Bestätigung Telefonie“ auf der Auftrags-Karteikarte „sonstiges“. 

Abbildung 31 Stapeldruck Bestätigungsschreiben Telefonie 
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Hinweis: Das Bestätigungsschreiben für den Telefoniekunden wird erst dann an den Stapel zum 
Drucken übergeben, wenn für den Auftrag die ersten Telefoniedaten angefallen sind. 

Hinweis: Zusammen mit dem Bestätigungsschreiben wird ein Formblatt erstellt, auf dem der Telefo-
niekunde Einzugsermächtigung erteilen kann. 

In der in Abbildung 31 dargestellten Eingabemaske werden über die Schaltfläche (Einlesen) alle Auf-
träge, für welche eine Bestätigung nach erstem Datenaufkommen gedruckt werden soll, in die unten be-
findliche Tabelle eingelesen. Ist ein Auftrag noch nicht aktiviert bzw. ist für den Auftrag noch keine Auf-
tragsbestätigung vorhanden, wird dies in der Tabelle (X in der linken Spalte) angezeigt. 

Die in der Tabelle angezeigten Aufträge können noch insofern bearbeitet werden, daß einzelne Aufträge 
vom Stapeldruck des Bestätigungsschreibens ausgeschlossen werden können. Dazu ist der auszuschlie-
ßende Auftrag durch Bewegen des Markierungsbalkens (mit der Maus oder mit den Pfeiltasten) auszuwäh-
len und danach die Leertaste zu drücken. Dabei wird in die linke Spalte der Liste ein X gesetzt. Für alle mit 
X gekennzeichneten Aufträge erfolgt kein Druck. 

Informativ wird in der Status-Zeile der Eingabemaske die Gesamtanzahl angezeigt, für wie viele Aufträge 
der Stapeldruck überhaupt aktiviert ist und wie viele davon aktuell zum Drucken des Bestätigungsschrei-
bens anstehen. 

Mit der Schaltfläche (Druckerauswahl) kann der Drucker für die Bestätigung sowie für die Einzugser-
mächtigung eingestellt werden. Durch nachfolgendes Drücken der Schaltfläche (Stapeldruck) wird die-
ser Drucker gestartet. Der jeweils im Druck befindliche Auftrag wird automatisch mit dem Markierungs-
balken besetzt. 

4 Hinweise zur Erfassung von Telefonie-Accounts 

4.1 Grundlagen Zugangsdaten 
Durch den neuen Telefonie-Account wurde das bisher einteilige Erfassungsfenster, welches über den Me-
nüpunkt STAMMDATEN → MANDANTENSTAMM → EINSTELLUNGEN → GRUNDLAGEN ZUGANGSDATEN 
aufgerufen wird, in sieben Karteikarten unterteilt. Auf der neuen Karteikarte „Telefonie“ hinterlegen Sie die 
Basiswerte für die automatische Generierung der Zugangsdaten für die Telefonie-Accounts. Wenn Sie für 
den Betrieb mehrere Zugangsdatendefinitionen benötigen, ist über die Freischaltung des Telefonieaccounts 
für die Betriebsart "Multikonfiguration" (siehe Abschnitt 6.3) die Erfassung mehrere Konfigurationen (z.B. 
für jeden VNB eine) möglich. 

Es sind folgende Angaben möglich: 

• AccountID: In der Regel wird hier keine bestimmte ID eingegeben, sondern entweder das Metakom-
mando „=AUTOUSER=“ oder das Metakommando „=AUTOKNR=“ (in Verbindung mit vor- und/oder 
nachgestellten Zeichen) verwendet. Mit Hilfe des Metakommandos „=AUTOUSER=“ generiert das 
Programm die AccountID automatisch auf Grundlage des Feldes „Name1“ bzw. „Vor-/ Nachname“ im 
Auftragskopf. Das Metakommando „=AUTOTELEFON=“ ermittelt die Accountnummer aus dem Feld 
„Modem“ im Kundenstamm. 

• Password: Über das Metakommando „=AUTOP=“ generiert das Programm auch das Password auto-
matisch. 

• Netzbetreiber: Wählen Sie hier Ihren Netzbetreiber aus. 

• Subtype: Wählen Sie bei Bedarf einen Account-Subtype aus. 

Hinweis: Werden die Telefonie-Accounts nicht standardmässig durch Gatewayläufe aktiviert, müssen 
Sie hier unbedingt die Auswahlmöglichkeit zur sofortigen Aktivierung des Accounts bei dessen Neu-
anlage aktivieren!  
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Hinweis: Für die Aktivierung der beiden Löschoptionen muss beachtet werden, ob die Telefonie-
accounts durch Gatewayläufe deaktiviert bzw. gelöscht werden (z.B. auf dem Telefonie-Switch). In 
diesem Fall darf der Account n i c h t zum sofortigen Löschen gekennzeichnet werden. 

Abbildung 32 Grundlagen Zugangsdaten Telefonie 

Über die Option „Neuanlage Rufnummer“ kann vereinbart werden, ob bei der Accountneuanlage standard-
mäßig „Nebenstelle“ oder „geografische Rufnummer“ vorbelegt werden soll. Wenn standardmäßig zur 
Rechnung der Druck des Einzelverbindungsnachweises erfolgen soll, kann hier entweder die Option 
"Kurzform" (EVN mit unkenntlich gemachten letzten drei Stellen der Rufnummer) oder die Option "voll-
ständig" aktiviert werden.. Voreinstellungen für den Druck der Zugangsdaten über die Schaltfläche 
(Druck_Optionen) müssen im Falle des Telefonie-Accounts nicht vorgenommen werden. Für alle anderen 
Datenquellen können Druckvoreinstellungen wie gewohnt definiert werden. 

Alle Einträge werden durch Betätigen der Schaltflächen (Speichern) und nachfolgend (Schließen) ge-
speichert. 

4.2 Account-Erfassung 
Durch Drücken der Schaltfläche „Telefonie“ in der Auftragserfassung legen Sie für einen Auftrag den Tele-
fonie-Account an (siehe auch AccountPlus-Handbuch Abschnitt 6.4.3 „Zugangsdaten“). Es öffnet sich das 
auf der folgenden Seite dargestellte, sechsteiliges Erfassungsfenster: 

Sie befinden sich auf der Karteikarte „Grundlagen“ und betätigen für die Neuanlage eines Account die 
Schaltfläche(Neu). Die AccountID und das Password werden, wie in den Grundlagen Zugangsdaten (siehe 
Abschnitt 4.1) definiert, automatisch vom Programm erzeugt. In den Eingabefeldern „Gültig vom/bis“ ge-
ben Sie bei Bedarf die Datumsangaben zur Bestimmung eines Gültigkeitszeitraumes dieses Accounts an. 
Über die Auswahlmöglichkeit „Sperrstatus“ kann der Account (i. a. zu einem späteren Zeitpunkt) gesperrt 
werden, den Sperrgrund (z.B. Sperre auf Kundenwunsch) wählen Sie darunter aus.  
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Abbildung 33 Account-Erfassung Telefonie – Karteikarte Grundlagen 

Über die Option „Druck EVN“ legen Sie fest, ob mit jeder Rechnung der Einzelverbindungsnachweis in 
verkürzter Form (d.h. mit unkenntlich gemachten drei letzten Stellen der Rufnummer) oder mit vollständi-
ger Rufnummer gedruckt werden soll. 

Die Option „Telefonie-Daten“ bezieht sich auf die Forderung aus der TKV, dass der Telefoniekunde wäh-
len kann, ob seine abrechnungsrelevanten Verbindungsdaten (CDR) nach der Abrechnung gelöscht werden 
oder mit verkürzter Zielrufnummer (anonymisiert) oder unverändert gespeichert werden sollen. 

Als Anschlusstyp wird Einzelanschluss oder Anlagenanschluß gewählt, bei einem Anlagenanschluss muss 
dann noch die Abfragestelle (i.A. die Durchwahlnummer Zentrale) und der Rufnummernblock spezifiziert 
werden. Weiter werden noch der Netzbetreiber und der bisherige Netzbetreiber in die entsprechenden Fel-
der eingetragen. Diese Angaben sind für die CPS-Beantragung notwendig. 

Wechseln Sie nun auf die Karteikarte „Infos“. Im oberen Teil dieser Karteikarte können Sie bei Bedarf ei-
nen Account-Subtype mit zugeordnetem Konfigurations-Template als Vorlage zur automatischen Belegung 
des Konfigurations/Info-Feldes auswählen. Markieren Sie die Auswahlmöglichkeit „Druck Zugangsdaten: 
mit Feld Konfiguration/Infos“, werden die Daten des Konfigurations/Info-Feldes beim Druck der Zugangs-
daten mitgedruckt. 

Auf der Karteikarte „Rufnummern“ (dargestellt auf der nächsten Seite) tragen Sie im unteren Teil alle 
Quellrufnummern des Kunden ein, über die er mit Ihrem Telefoniesystem telefonieren möchte. Betätigen 
Sie die Schaltfläche (Neu) und geben Sie im Feld „Ruf-Nr.“ die Quellrufnummer des Kunden ein. Positio-
nieren Sie mittels Maus-Click oder -Taste zum nächsten Eingabefeld. Im Feld „Veröffentlichung“ wäh-
len Sie die Vorgabe „Nummer ins Telefonbuch“, wenn die Quellrufnummer veröffentlicht werden soll, oder 
„Geheimnummer“, wenn die Quellrufnummer nicht veröffentlicht werden soll. 

Auch können Sie hinterlegen, ob es sich um einen Nebenstellenanschluss handelt. Geben Sie bei Bedarf im 
Feld „Gültig bis“ einen anderen als den vorbelegten Gültigkeitsbereich ein. 
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Abbildung 34 Account-Erfassung Telefonie – Karteikarte Rufnummern 

Wenn Sie die Option "geografische Rufnummer" auswählen, können Sie in der nachfolgend abgebildeten 
Suchmaske eine oder mehrere Rufnummern aus dem Rufnummernpool diesem Account zuordnen. Geben 
Sie auf dieser Maske die Ortsnetzkennzahl, aus dessen Bereich die Rufnummer gewählt werden soll, an und 
betätigen Sie die Schaltfläche (freie_Rufnummer_ermitteln). Damit wird sofort die nächste freie Ruf-
nummer aus diesem Ortsnetzbereich in den Account übernommen. Sie können auch eine freie bzw. reser-
vierte Rufnummer über die Schaltfläche (Suchen) ermitteln und aus der unten stehenden Tabelle überneh-
men. 

Abbildung 35 Account-Erfassung Telefonie – Suchmaske Rufnummernpool 
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Hinweis: Sobald Sie einem Account eine geografische Rufnummer zuordnen, können diesem Account 
nur weitere geografische Rufnummern zugeordnet werden. Eine Mischung von geografischen Ruf-
nummern und Preselection-Rufnummern in einem Telefonieaccount ist nicht möglich. 

Alle Angaben werden mit Betätigen der Schaltfläche (Übernehmen) in die Rufnummerntabelle eingetra-
gen, der nächste Schritt ist die Carrier Preselection auf der entsprechenden Karteikarte. 

Auf der vierten Karteikarte „Preselection“ wird bei Bedarf das Carrier-Preselection-Verfahren5 durchge-
führt und dokumentiert. In der oberen Tabelle wird die Quellrufnummer und nachfolgend die Verbindungs-
art ausgewählt, wobei zu beachten ist, ob der VNB die hier möglichen Verbindungen auch unterstützt. Über 
die Schaltfläche (CPS-Beantragung) wird dann das gesamte Verfahren in Gang gesetzt. 

Zur Übergabe der Rufnummer an ein automatisiertes Verfahren (z.B. mittels eines Mediation-Packages) 
muss der Rufnummer der CPS-Status 1 zugeordnet werden. Diese Statusänderung wird über den Schalter 
(Status-Änderung) realisiert. 

Hinweis: Das Carrier-Preselection-Verfahren darf nicht mit geografischen Rufnummern durchgeführt 
werden, denn diese gehören zu dem Rufnummernpool, den Sie als VNB selbst betreiben. 

Abbildung 36 Account-Erfassung Telefonie – Karteikarte Preselection 

Auf einer separaten Eingabemaske wird das Wunschdatum spezifiziert, dieses muss mindestens drei Werk-
tage in der Zukunft liegen. Weitere Bemerkungen, die dem QNB mitgeteilt werden sollen, sind auch auf 
dieser Eingabemaske möglich. 

Eine Kündigung der Preselection wird über den entsprechenden Schalter eingeleitet. Die in der unteren 
Tabelle dargestellte Historie kann über den Schalter (Druck_Historie) ausgedruckt werden. 

 

 

 

 
                                                      
5 In diesem Abschnitt wird das Verfahren der CPS-Beantragung per Fax (DTAG) dargestellt.  
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Abbildung 37 Account-Erfassung Telefonie – Karteikarte Preselection – Wunschdatum 

Die vordefinierten Auswertungskennzeichen für die Preselection können in der oberen Tabelle den Ruf-
nummern zugeordnet werden. Verschieben Sie den horizontalen Scroll-Balken mit der Maus nach rechts bis 
zu den AWKZ-Spalten. Positionieren Sie den Cursor per Maus-Click in das entsprechende AWKZ-Feld 
und wählen Sie aus der Combo-Box das einzutragende Auswertungskennzeichen aus. 

Über die Schaltfläche (Status-Änderung) erreichen Sie die folgende Maske, mit der Sie den CPS-Status 
manuell ändern können. 

Abbildung 38 CPS-Status manuell ändern 

Zur manuellen Änderung des CPS-Status müssen der Aktionscode und der zugehörige Kommunikations-
code ausgewählt sowie im Feld „Bemerkung“ eine sinnfällige Beschreibung der Änderung hinterlegt wer-
den. Erst dann ist die Statusänderung mit Betätigen der Schaltfläche (Übernehmen) möglich. 

Eine solche Änderung wird beispielsweise dann notwendig, wenn es zu Unstimmigkeiten zwischen VNB 
und QNB kommt, in deren Folge bestimmte Abläufe wiederholt werden müssen. So kann es vorkommen, 
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dass nach Klärung der Zustände „CPS vom QNB abgelehnt“ und „Schaltung nicht möglich“ der Beantra-
gungsvorgang wiederholt werden muss. Dies geschieht am einfachsten durch Zurücksetzen auf Status „0 – 
keine CPS“ und erneute Beantragung der Preselection. 

Auf der fünften Karteikarte „Blacklist“ (Abbildung 34) ordnen Sie dem Account bei Bedarf eine oder meh-
rere Globale Blacklist(s) zu, Sie können für den Account eine zusätzliche individuelle Blacklist erzeugen, 
sowie eine Exception-List, mit welcher Blacklisteinträge explizit wieder freigeschaltet werden können. 

Für die Zuordnung einer globalen Blacklist zum Account positionieren Sie den Cursor mittels Maus-Click 
oder durch Drücken der -Taste in die erste Zeile der Tabelle und drücken die -Taste. Tragen Sie bei 
Bedarf mittels -Taste in jeder Zeile eine globale Blacklist ein. 

Für die Erfassung der Individual-Blacklist positionieren Sie den Cursor mittels Maus-Click direkt an den 
Anfang dieser Rufnummernliste und geben dort die konkrete Rufnummer bzw. einen Teil einer Rufnummer 
(immer von links beginnend) ein und drücken Sie anschließend .6 Die hier erfassten Rufnummern wer-
den in Ergänzung zu den globalen Blacklists nur für den aktuellen Account gesperrt. 

Die gleiche Vorgehensweise benutzen Sie bei der Erstellung der Exception-List, die in dieser „Ausnahmeli-
ste“ erfassten Rufnummern werden quasi aus allen angegebenen Blacklists wieder „entfernt“. Eine Excep-
tionlist gilt nur für den aktuellen Account. 

Hinweis: Geben Sie in jeder Zeile der Individual-Blacklist (und der Exception-List) nur eine Rufnum-
mer bzw. einen Rufnummernteil ein. 

Abbildung 39 Account-Erfassung Telefonie – Karteikarte Blacklist 

In der in Abbildung 39 gezeigten Individual-Blacklist werden also alle Rufnummern, die mit 49188 begin-
nen für diesen Account gesperrt. Die Exception-List gibt allerdings Rufnummern mit 491885 wieder frei. 
Auf der letzten Karteikarte „Installationsort“ müssen Sie Angaben zum Installationsort machen, diese Daten 
können z.B. für Neuinstallationen von Anschlüssen oder hinsichtlich der CPS-Beantragung Verwendung 
finden. 

 

 

                                                      
6 Siehe auch Abschnitt 2.1.2 „Zielrufnummerngruppen“ 
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Abbildung 40 Account-Erfassung Telefonie – Karteikarte Installationsort 

Über die Schaltfläche (Daten_aus_Auftrag_übernehmen) werden die Eingabefelder mit den Daten aus 
dem Auftragskopf gefüllt. Sind bereits Daten vorhanden, erfolgt eine Abfrage, ob diese Daten überschrie-
ben werden sollen. 

Alle zum Telefonieaccount spezifizierten Einträge werden durch Betätigen der im unteren Teil der Telefo-
nieaccount-Eingabemaske befindlichen Schaltflächen (Speichern) und nachfolgend (Beenden) gespei-
chert, bei (Abbruch) werden Änderungen nicht übernommen. 

Über die dort befindliche Schaltfläche (Historie) können Sie jede Änderung des Telefonie-Accounts 
durch Editieren eines entsprechenden Eintrags, der die Änderung beschreibt, dokumentieren. Ein Beispiel 
dafür zeigt folgende Abbildung: 

Abbildung 41 Account-Historie 
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Wenn Sie dem Auftrag ein VoIP-Endgerät (oder ein anderes Telefonie-Endgerät) zuordnen müssen, rufen 
Sie dazu in der Auftragsmaske das Auftragsuntermenü ZUSÄTZE → GERÄTEVERWALTUNG " auf:  

Abbildung 42 Geräteverwaltung im Auftrag 

Geben Sie die Gerätenummer im Feld "TP-Nummer" ein oder suchen Sie ein verfügbares Gerät über die 
Suchschaltfläche heraus. Im Feld "Standort" können Sie den neuen Standort beschreiben, die nebenste-
hende Schaltfläche (<-Kurzbezeichnung) trägt in dieses Feld die Auftragsnummer und die Kurzbezeich-
nung des Kunden in dieses Feld ein. Den Gerätestatus können Sie mit der nebenstehenden Schaltfläche auf 
Status "in Benutzung" stellen, oder Sie wählen einen anderen Status in der Combobox aus. 

Die wichtigste Angabe ist hier die Zuordnung des Endgerätes zu den im Telefonieaccount verwalteten geo-
grafischen Rufnummern. Sie müssen dazu eine oder mehrere Rufnummern in der Tabelle "Zuordnung zu 
Rufnummern" ankreuzen. Damit entsteht die logische Verbindung einer oder mehrere Rufnummern zur 
MAC-Adresse des Endgerätes. Nur damit ist gewährleistet, dass Ihr VoIP-Call-Manager die mit diesen 
Rufnummern ankommenden Anrufe auch zum Endgerät des Kunden routet! 

Hinweis: Alle weiteren Optionen und Felder der Geräteverwaltung werden im Abschnitt 7 dieses 
Dokuments erläutert. 
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4.3 Beispiele für die Erfassung von Telefonieaccounts für Preselection 

4.3.1 Kunde mit analogem Einzelanschluss 
Die Anlage eines Telefonieaccounts für einen analogen Einzelanschluss wird mit Betätigen der Schaltfläche 
(Neu) auf der Karteikarte „Grundlagen“ begonnen, ein Beispiel wird in Abbildung 37 gezeigt. Geben Sie 
im Feld „Account-ID“ eine Account-ID entsprechend Ihren Vorgaben ein, eine einfache Vorgabemöglich-
keit ist die Verwendung der Anschlussnummer mit vollständiger Vorwahl. Eine Passwortangabe ist nur in 
speziellen Anwendungsfällen notwendig, hier sollte man über das in den Grundlagen Zugangsdaten defi-
nierte Metakommando =AUTOP= AccountPlus das Passwort selbst vergeben lassen. 

Ein Datum für den Beginn der Gültigkeit des Telefonieaccounts muss nicht in jedem Fall vereinbart wer-
den, bleibt dieses Feld leer, verwendet AccountPlus das Datum der Auftragsanlage. Zum Zeitpunkt der 
Accountanlage sollten Sie denAccount auch nur in Ausnahmefällen als gesperrten Account anlegen. 

Abbildung 43 Karteikarte „Grundlagen“ 

Wählen Sie als Anschlusstyp für einen analogen Einzelanschluss immer die Option „Einzelanschluss“ und 
lassen Sie die Felder für die Abfragestelle und den Rufnummernblock leer. Wählen Sie den Netzbetreiber, 
bei dem dieser Anschluß betrieben werden soll. Dies ist im Allgemeinen der VNB, mit dem Sie als 
Provider per Preselection zusammenarbeiten. Im Feld „Netzbetreiber bish.“ können Sie den Netzbtreiber, 
bei dem der Kunde bisher telefoniert hat, eintragen (z.B. DTAG). 

In einem weiteren Schritt auf dieser Karteikarte wählen Sie die entsprechende Option „Druck EVN“ aus, 
bei Option „EVN/Kurzform“ werden im EVN die vom Kunden gewählten Rufnummern mit „XXX“ anstatt 
der drei letzten Ziffern ausgewiesen (z.B. wird 0371123456 als 0371123XXX gedruckt). Alternativ wird 
die Rufnummer vollständig auf dem EVN ausgedruckt. Wenn Ihr Kunde hingegen keinen EVN wünscht, 
markieren Sie weder die eine noch die andere Option. Die Option „Telefonie-Daten“ wählen Sie anhand der 
Vorgabe ihres Kunden. Wechseln Sie nun auf die Karteikarte „Rufnummern“. 

Wenn Sie als Account-ID die Anschlussnummer mit vollständiger Vorwahl benutzt haben, werden Ihnen 
die Felder für Vorwahl und Rufnummer vorbelegt, korrigieren Sie diese Angaben bei Bedarf bzw. tragen 
Sie die Vorwahl und Rufnummer Ihres Kunden in die Felder ein, wenn keine Vorbelegung wirksam ist. Der 
Gültigkeitsbeginn wird mit dem Systemdatum vorbelegt. 

Die weiteren Optionen bzw. Flags können für einen analogen Anschluss wie folgt gewählt werden: 
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• Nummer ins Telefonbuch oder Geheimnummer: Im Normalfall kommt die Nummer ins Telefon-
buch. Wenn Sie als Telefoniedienstleister ein eigenes Telefonbuch erstellen, ist damit der Datensatz als 
zur Veröffentlichung geeignet gekennzeichnet. Wenn der Kunde einer Veröffentlichung widersprochen 
hat, wählen sie die Option „Geheimnummer“. 

• geografische Rufnummer: Nur auswählen, wenn Sie als Telefoniedienstleister von der Regulierungs-
behörde einen Rufnummernblock zugewiesen bekommen haben, diesen über einen Telefonieswitch be-
treiben, und Ihrem Kunden hier eine Rufnummern aus diesem Block zur Verfügung stellen. Andernfalls 
ist diese Option nicht zu setzen. 

• Nebenstelle: Diese Option braucht bei einem analogen Einzelanschluss nicht gesetzt werden. 

Abbildung 44 Karteikarte „Rufnummern“ 

Übernehmen Sie die Rufnummer in die im obeneren Teil der Karteikarte befindliche Tabelle und speichern 
Sie den Telefonieaccount. Anschließend beantragen Sie, wenn notwendig, auf der Karteikarte „Preselec-
tion“ wie im Abschnitt 4.2 beschrieben die Carrier Preselection und füllen noch die Karteikarte „Installati-
onsort“ aus. Die dort gemachten Angaben werden für die CPS-Beantragung bei der DTAG benötigt. 

4.3.2 Kunde mit ISDN-Anschluss 
Die Anlage des Telefonieaccounts für einen ISDN-Anschluss wird ebenfalls mit Betätigen der Schaltfläche 
(Neu) auf der Karteikarte „Grundlagen“ begonnen. Die notwendigen Eingaben in den Feldern dieser Kar-
teikarte sind identisch zu den Eingaben für den analogen Einzelanschluss. Wenn Sie für das Feld „Account-
ID“ als Vorgabe die Anschlussnummer mit vollständiger Vorwahl verwenden, geben Sie hier die An-
schlussnummer (Kopfnummer), unter der der Anschluss beim QNB (z.B. der DTAG) geführt wird, ein. In 
unten stehendem Beispiel ist dies die erste Rufnummer 0372252350. Wählen Sie auch hier als Anschluss-
typ immer die Option „Einzelanschluss“ und lassen Sie die Felder für die Abfragestelle und den Rufnum-
mernblock leer. Wechseln Sie nun auf die Karteikarte „Rufnummern“. 

Auf der Karteikarte „Rufnummern“ müssen Sie alle MSN für den ISDN-Anschluss erfassen. Beginnen Sie 
dabei zwecks nachfolgender Preselection immer mit der MSN, die als Anschlussnummer (Kopfnummer) 
beim QNB fungiert. Benutzen Sie dazu die Schaltfläche (Neu) und (Übernehmen) Sie Ihre jeweiligen Ein-
gaben. Ab der zweiten Rufnummer ist das Feld Vorwahl mit der Vorwahl der Kopfnummer vorbelegt und 
braucht nicht mehr extra erfasst zu werden. 
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Abbildung 45 Karteikarte „Rufnummern“ für ISDN-Anschluss 

Anschließend beantragen Sie auf der Karteikarte „Preselection“ die Carrier Preselection nur für die An-
schlussnummer und füllen die Karteikarte „Installationsort“ aus. Die auf der Karteikarte „Installationsort“ 
gemachten Angaben werden für die CPS-Beantragung bei der DTAG benötigt. 

4.3.3 Kunde mit Anlagenanschluss 
Die Anlage des Telefonieaccounts für einen Anlagenanschluss wird mit Betätigen der Schaltfläche (Neu) 
auf der Karteikarte „Grundlagen“ begonnen. Wenn Sie für das Feld „Account-ID“ als Vorgabe die An-
schlussnummer mit vollständiger Vorwahl verwenden, geben Sie in dieses Feld die Anschlussnummer 
(Kopfnummer) ohne jegliche Durchwahl ein. Hat Ihr Kunde beispielsweise die Nummer 0371-3333-0 als 
Zentrale (=Abfragestelle) angegeben, tragen Sie in das Feld „Account-ID“ nur die 03713333 ein. 

Nach der Wahl des Anschlusstyps „Anlagenanschluss“ geben Sie im Feld „Abfragestelle“ seine Zentrale-
durchwahlnummer an (in oben genanntem Beispiel ist dies die 0). Im Rufnummernblock hinterlegen Sie die 
Gruppe seiner möglichen Durchwahlen ( z.B. von 0 bis 99). 

Für alle weiteren Eingabefelder auf dieser Karteikarte gelten die gleichen Prämissen, wie sie schon beim 
analogen Einzelanschluss beschrieben worden sind. 

Mit dem Wechsel auf die Karteikarte „Rufnummern“ erhalten Sie die notwendigen Angaben zur Rufnum-
mer schon vorbelegt. Aktivieren Sie hier noch die Option „Nebenstelle“ zur Kennzeichnung, dass der An-
lagenanschluss über Nebenstellen verfügt. 
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Abbildung 46 Karteikarte „Grundlagen“ für den Anlagenanschluss 

Die Optionen „Nummer ins Teelefonbuch“ bzw. „Geheimnummer“ sowie „geografische Rufnummer“ set-
zen Sie anhand der schon für den analogen Einzelanschluss dargestellten Erläuterungen. 

Abbildung 47 Karteikarte „Rufnummern“ für den Anlagenanschluss 
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Übernehmen Sie die Rufnummer in die im obeneren Teil der Karteikarte befindliche Tabelle und speichern 
Sie den Telefonieaccount. Anschließend beantragen Sie auf der Karteikarte „Preselection“ wie im Abschnitt 
4.2 beschrieben die Carrier Preselection und füllen noch die Karteikarte „Installationsort“ aus. Die dort 
gemachten Angaben werden für die CPS-Beantragung bei der DTAG benötigt. 

5 Carrier Preselection 

5.1 Deutschlandweite CPS-Beantragung (DTAG) 
Beim Betrieb einer deutschlandweiten Carrier Preselection muss die CPS-Beantragung bei den jeweiligen 
Telekom-Bereichen per Fax erfolgen. Die für die einzelnen Vorwahlen zuständigen Telekombereiche sowie 
die für die CPS-Beantragung zu benutzenden Faxnummern können in den Menüpunkten STAMMDATEN → 
TELEFONIE → CPS-BEANTRAGUNG PER FAX → ZUORDNUNG KUNDENVORWAHLEN ZU 
TELEKOMBEREICHEN und STAMMDATEN → TELEFONIE → CPS-BEANTRAGUNG PER FAX → ZUORDNUNG 
TELEKOMBEREICHE ZU FAXNUMMERN verwaltet werden. 

5.2 CPS-Beantragung per Fax (DTAG) 
Über den Menüpunkt AUFTRAGSBEARBEITUNG → STAPELDRUCK → CPS-BEANTRAGUNG werden alle zur 
Beantragung anstehenden Telefonnummern über die Schaltfläche (CPS-Neubeantragungen_übernehmen) 
eingelesen und anschließend versendet. Voraussetzung für den Betrieb der Fax-Beantragung ist ein auf der 
Arbeitsstation installierter und gestarteterAVM Fritz!Faxserver und ein AVM FRITZ!FAX-Druckertreiber7. 

5.3 Statistik Preselection 
Über das Menü Menüpunkt STATISTIK → TELEFONIE → PRESELECTION kann eine statistische Auswertung 
über die aktuellen Vorgänge des Preselection-Verfahrens ([1] und DTAG) erfolgen. Die Ergebnisse werden 
in einer Tabelle angezeigt und können in eine Datei für externe Auswertungen exportiert werden. 

Folgende Status-Auswertungen sind integriert: 

• CPS aktiv: Die Preselection-Schaltung ist aktiv. 

• CPS – Neubeantragung: Der Kunde hat die Preselection-Schaltung beantragt, die Schaltung ist aber 
noch nicht aktiv. 

• CPS - Kündigung: Der Kunde hat eine Kündigung der Preselection-Schaltung beantragt, die Kündi-
gung ist aber noch nicht vollzogen. 

• Antrag vom QNB abgelehnt: Der Antrag auf Schaltung/Änderung/Kündigung wurde vom QNB ab-
gelehnt. Dieser Status bleibt bestehen. Es kann eine neue Beantragung erfolgen. 

• Schaltung nicht möglich: Der Antrag auf Schaltung/Änderung/Kündigung war nicht möglich. 

• Beim QNB beantragt, ohne Bestätigung: Beim QNB wurde ein Antrag auf Schaltung/Änderung/ 
Kündigung gestellt. Bisher ist seitens des QNB aber noch keine Eingangsbestätigung erfolgt. 

                                                      
7 Derzeit wird nur die lokal installierte AVM Fritz!Card und die zugehörige AVM Fritz!Software ab Version 2.0 unterstützt. Ein 
Betrieb über AVM KEN! ist momentan noch nicht möglich. 
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• Bearbeitungszeitraum überschritten: Im Ablauf des Verfahrens ist es zu einer Zeitüberschreitung 
gekommen. 

 Abbildung 48 Statistik Preselection 

Weitere statusunabhängige Auswertungen sind: 

• Ohne Beachtung CPS-Status: Es werden alle Preselection-Schaltungen mit ihrem aktuellen Status 
eingelesen. 

• Keine Preselection (nach Kündigung): Es werden alle gekündigten Preselection-Schaltungen eingele-
sen. Die Kündigung muß bereits beim QNB vollzogen sein. 

• Alle Rufnummern ohne Preselection: Es werden alle Rufnummer ohne aktiver Preselection-Schal-
tung eingelesen. 

Die Aktivierung der Option „mit Auftragsdaten“ erweitert jede der Auswertungen um die Auftragsnummer 
und die Kurzbezeichnung des Kunden. 

6 Hinweise für den Systemadministrator 

6.1 Feiertage 
Die Feiertage müssen im Menü STAMMDATEN → ERWEITERTE STAMMDATEN → FEIERTAGE erfasst und 
auch immer um neue Feiertage ergänzt werden. Dies ist notwendig, um die an einem Feiertag anfallenden 
CDRs auch mit der Preismatrix8 für Feiertage verarbeiten zu lassen. Andernfalls werden die CDRs als „nor-
male“ CDRs für den jeweiligen Wochentag verarbeitet. 

Auch das Preselection-Verfahren nach [1] nutzt die Feiertage zur Ermittlung der Antwortzeiten im E-Mail-
Verkehr zwischen VNB und QNB, damit die Anzahl der Arbeitstage korrekt errechnet werden kann. 

                                                      
8 Über die Schaltfläche „Feiertage“ in der Preismatrixdefinition können Sie die Feiertage in die Gültigkeitstabelle der Feiertags-
preismatrix übernehmen. 
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Hinweis: Stellen Sie als Administrator unbedingt sicher, dass zukünftige Feiertage r e g e l m ä ß i g 
und r e c h t z e i t i g eingetragen und damit mögliche Komplikationen bei der Abrechnung sowie 
beim Preselection-Verfahren vermieden werden! 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem AccountPlus-Handbuch (Abschnitt 5.13.4 Feiertage). 

6.2 Kundenstamm: Vorname/Nachname 
Neu in der AccountPlus Version 6.00 ist die Möglichkeit, das im Kundenstamm und in Vorgängen (Ange-
bot, Auftrag) verwendete Feld „Name1“ jetzt durch zwei neue, 40 Zeichen lange Felder „Vorname“ und 
„Nachname“ zu ersetzen. 

Diese Änderung können Sie mandantenspezifisch über das externe Programm ACCTSYS.EXE wirksam 
machen. Rufen Sie dazu im EXE-Verzeichnis von AccountPlus die ACCTSYS.EXE auf. Es öffnet sich die 
in Abbildung 43 dargestellte Eingabemaske. 

Folgende Einträge sind erforderlich: 

• Sektion: ACCTPLUS 

• Eintrag: KundenNachname001 (wobei 001 für die Mandantennummer steht) 

• Wert: 1 

Betätigen Sie anschliessend die Schaltfläche (Wert_schreiben) und beenden Sie das Programm über 
DATEI → BEENDEN. 

Hinweis: Sind im Feld „Name1“ bereits Eingaben erfolgt, werden diese ins Feld „Vorname“ über-
nommen. 

Diese Änderung zieht auch eine neue Vereinbarung der automatischen Bildung der Kundenkurzbezeich-
nung nach sich. Im Menüpunkt STAMMDATEN → MANDANTENSTAMM → EINSTELLUNGEN → 
SYSTEMEINSTELLUNGEN müssen Sie auf der Karteikarte „Ländereinstellungen“ die Option „4 Nachname 
und Ort“ oder „5 Ort und Nachname“ im Auswahlfeld „Bildung Kurzbezeichnung“ verändern (z.B. zu Op-
tion „0 2.Wort von Name1 und Ort“). 

6.3 Grundlagen Zugangsdaten: Multikonfiguration Telefonieaccount 
Die Erfassung und Verwaltung mehrerer Accountvorlagen (Multi-Account-Vorlagen) können Sie mandan-
tenspezifisch über das externe Programm ACCTSYS.EXE wirksam machen. Rufen Sie dazu im EXE-Ver-
zeichnis von AccountPlus die ACCTSYS.EXE auf. Es öffnet sich die in Abbildung 49 dargestellte Einga-
bemaske. 

Folgende Einträge sind erforderlich: 

• Sektion: ACCOUNTS 

• Eintrag: MULTICONFIG98001 (wobei 001 für die Mandantennummer steht) 

• Wert: 1 

Betätigen Sie anschliessend die Schaltfläche (Wert_schreiben) und beenden Sie das Programm 
ACCTSYS.EXE über DATEI → BEENDEN. 

Über den Menüpunkt STAMMDATEN → MANDANTENSTAMM → EINSTELLUNGEN → GRUNDLAGEN 
ZUGANGSDATEN können nunmehr mehrere Accountvorlagen für die Telefonieaccounts erfasst werden. 
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6.4 Auftrag: Zusatzfelder 
Ab Version 6.00 liefert AccountPlus die Möglichkeit, im Auftrag zwei vom Anwender definierbare, 20 
Zeichen lange Zusatzfelder anzulegen und zu pflegen. 

Diese Änderung können Sie mandantenspezifisch über das externe Programm ACCTSYS.EXE wirksam 
machen. Rufen Sie dazu im EXE-Verzeichnis von AccountPlus die ACCTSYS.EXE auf. 

Folgende Einträge sind erforderlich: 

• Sektion: ACCTPLUS 

• Eintrag: Auftrag_Zusatzfeld1001 (wobei 001 für die Mandantennummer steht und die vorangestellte 
  1 die Feldnummer[1 oder 2] bezeichnet) 

• Wert: beliebige Feldbezeichnung (z.B.: „Hobby:“, „Zusatzfeld2:“, „Spitzname:“, ...) 

 Abbildung 49 ACCTSYS.EXE 

Betätigen Sie anschliessend die Schaltfläche (Wert_schreiben). Ändern Sie bei Bedarf Eintrag auf 
„Auftrag_Zusatzfeld2001“ für das zweite Zusatzfeld und geben Sie bei Wert dessen Feldbezeichnung ein. 
Betätigen Sie wiederum (Wert_schreiben) und beenden Sie nachfolgend das Programm über DATEI → 
BEENDEN. 

Der Eintrag „Auftrag_Zusatzfeld1001“ mit dem Wert „Hobby:“ erzeugt also das Zusatzfeld „Hobby:“ auf 
der letzten Auftrags-Karteikarte „Sonstiges“. Dort kann dann dieses Zusatzfeld mit dem Hobby des Kunden 
„gefüllt“ werden. Ein Beispiel dafür zeigt Abbildung 51. 
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 Abbildung 50 Auftrags-Karteikarte „Sonstiges“ mit Zusatzfeldern 

7 Geräteverwaltung 

7.1 Aktivierung 
Die Geräteverwaltung für VoIP-Endgeräte können Sie mandantenspezifisch über das externe Programm 
ACCTSYS.EXE wirksam machen. Rufen Sie dazu im EXE-Verzeichnis von AccountPlus die 
ACCTSYS.EXE auf. Es öffnet sich die in Abbildung 49 dargestellte Eingabemaske. 

Folgende Einträge sind erforderlich: 

• Sektion: ACCTPLUS 

• Eintrag: STORE_VERSION_001 (wobei 001 für die Mandantennummer steht) 

• Wert: 2 

Betätigen Sie anschließend die Schaltfläche (Wert_schreiben) und beenden Sie das Programm 
ACCTSYS.EXE über DATEI → BEENDEN. 

Im Programm zur Benutzerverwaltung (ADMIN.EXE) muss für den Benutzer, der die Geräteverwaltung 
benutzen soll, das entsprechende Benutzerprivileg zugeordnet werden. 

7.2 Definition der Defaultwerte 
Über den Menüpunkt STAMMDATEN → GERÄTESTAMM → DEFINITION DEFAULTWERTE werden die in der 
Geräteverwaltung verwendbaren Defaultwerte erfasst. Diese dienen dann als Vorbelegung der entsprechen-
den Comboboxen in der gesamten Geräteverwaltung und bei der Zuordnung eines Gerätes zu den Ruf-
nummern im Auftrag bzw. Telefonieaccount. 
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Beginnen Sie die Erfassung mit Betätigen der rechts oben angeordneten kleinen Schaltfläche für einen 
neuen Datensatz: 

Abbildung 51 Geräteverwaltung – Definition der Defaultwerte 

Anschließend wählen Sie in der Spalte "Feldname" die zu erfassende Kategorie (Typ, Status, Standort, Lie-
ferant) aus und geben in der Spalte "Defaultwerte" eine entsprechende Bezeichnung ein.9 

Hinweis: Nachdem Sie diese Defaultwerte in der Geräteverwaltung erstmalig benutzt haben, sollten Sie 
diese nachfolgend hier nicht mehr löschen. 

7.3 Geräteverwaltung 
Die Geräteverwaltung für die VoIP-Endgeräte wird über den Menüpunkt STAMMDATEN → GERÄTESTAMM 
→ GERÄTEVERWALTUNG geöffnet. Zur Neuanlage eines Gerätes wird im Feld "TP-Nummer" eine frei 
wählbare Nummer bzw. Kennzeichnung, die das jeweilige Gerät ausreichend charakterisiert, eingegeben 
(oder per Barcodescanner eingelesen). Anschließend drücken Sie auf die Schaltfläche (Neu) und füllen die 
folgenden Felder aus: 

• Typ: Wählen Sie in dieser Combobox entweder einen der vordefinierten Defaultwerte aus oder tragen 
Sie eine andere Typbezeichnung ein. 

• Seriennummer: Die Seriennummer des Gerätes können Sie ebenfalls per Barcodescanner einlesen. 

• Standort: Wählen Sie in dieser Combobox entweder einen der vordefinierten Defaultwerte aus oder 
tragen Sie einen anderen Standort (bei Neuanlage ist dies i. A. ein Lagerort) ein. 

• MAC-Adresse: Tragen Sie die vollständige MAC-Adresse des Gerätes ein. 

• Status: Wählen Sie einen der vordefinierten Defaultwerte aus (bei Neuanlage empfiehlt sich i. A. der 
Status "Einsatzbereit am Lager"). 

                                                      
9 Bitte beachten Sie , dass die Statusbezeichnung "In Bearbeitung" unbedingt vorhanden sein muss, da von dieser Bezeichnung 
Folgefunktionen in der Geräteverwaltung abgeleitet worden sind. 
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• Lieferant, Nummer und Datum der Einkaufsrechnung: Wählen Sie einen vordefinierten Lieferan-
ten aus und hinterlegen Sie die Angaben zur Einkaufsrechnung. 

Abbildung 52 Geräteverwaltung - Neuanlage 

Die Zuordnung einer Rufnummer ist bei der Neuanlage hier nicht möglich. Dieser Menüpunkt dient ledig-
lich der Erfassung der Endgeräte. Dies erfolgt im entsprechenden Auftrag über das dortige Untermenü "Zu-
sätze". 

Hinweis: Historyeinträge werden automatisch vom System erstellt, und zwar immer, nachdem eine der 
hier beschriebenen Angaben geändert worden ist. 

Das Endgerät wird durch Betätigen der Schaltflächen (Speichern) in den Bestand übernommen und kann 
nachfolgend in einem Auftrag mit Rufnummern verknüpft werden. Bei (Abbrechen) wird das Endgerät 
nicht übernommen. 

Mit der Schaltfläche (Suchen) können Sie nach vorhandenen VoIP-Endgeräten suchen, um Änderungen 
vornehmen zu können. Möglich ist beispielsweise eine Statusänderung von "In Benutzung" zu "Defekt", 
wenn Ihr Kunde das Gerät wegen Nichtfunktionierens zurückgibt.  

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie in so einem Fall im Auftrag des Kunden die Rufnummern vom 
defekten Gerät auf ein neues Gerät übertragen müssen, wenn der Kunde ein neues Gerät als Ersatz er-
hält. 

In der Suchmaske (Abbildung 53) spezifizieren Sie die Suchkriterien, die den bei der Neuanlage beschrie-
benen Feldinhalten entsprechen, und betätigen die Schaltfläche (Suchen). In der unten stehenden Tabelle 
werden alle Geräte, die den Suchkriterien entsprechen, ausgegeben. Positionieren Sie den Cursor mit der 
Maus oder den Cursortasten auf das gesuchte Gerät und betätigen Sie die Schaltfläche (Bearbeiten). Da-
mit wird das Endgerät in die Bearbeitungsmaske geladen. 
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Abbildung 53 Geräteverwaltung - Suche nach Geräten 
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8 Glossar 
A 

Abrechnungsmodus über den Abrechnungsmodus wird die Verbrauchseinheit in einem Preisbe-
reich definiert. Folgende Abrechnungsmodi stehen zur Verfügung: 

• sekundengenau: In diesem Modus erfolgt eine sekundengenaue Ab-
rechnung des Telefonats (Verbrauchseinheit: Sekunde). 

• sekundengenau / mindestens Multiplikator 1: Die Abrechnung er-
folgt sekundengenau, es werden aber mindestens soviel Sekunden be-
rechnet, wie zusätzlich im Feld Multiplikator 1 angegeben ist (Ver-
brauchseinheit: Sekunde). 

• Takte mit Multiplikator 1: Hier wird die Gesprächsdauer in Takte 
umgerechnet, wobei die Dauer eines Taktes der Sekundenanzahl ent-
spricht, die im Feld Multiplikator 1 angegeben wird (Verbrauchseinheit: 
Takt). Es wird auf volle Takte gerundet. 

• Takte mit Multiplikator 1 / erster Takt Multiplikator 2: Hier wird 
die Gesprächsdauer ebenfalls in Takte umgerechnet, wobei die Dauer 
eines Taktes wiederum der Sekundenanzahl entspricht, die im Feld 
Multiplikator 1 angegeben wird. Zusätzlich hat hier der 1. Takt die ab-
weichende Sekundenanzahl, welche Sie im Feld Multiplikator 2 verein-
baren (Verbrauchseinheit: Takt). Es wird auf volle Takte gerundet. 

Account-Subtype ist eine Unterkategorie des Accounts. Alle Accounts, die denselben Sub-
type nutzen, verfügen über einen gleichen Satz an Konfigurationsinforma-
tionen. 

B 

Blacklistgruppe, Globale Menge von Zielrufnummern, die im gesamten Telefoniesystem gesperrt 
werden sollen. Globale Blacklistgruppen werden über den Telefonie-
Account dem Kunden zugeordnet. 

Blacklist, Individual- Menge von Zielrufnummern, die nur für den Kunden gesperrt werden sol-
len. Die Individual-Blacklist wird im Telefonie-Account des Kunden er-
stellt und wirkt zusätzlich zu den dem Account zugeordneten Globalen 
Blacklistgruppen. 

C 

CPS Carrier Preselection – die einem Teilnehmeranschluss dauerhaft zugeord-
nete Verbindungsnetzbetreiberauswahl [1] 

CDR Call Detail Record – Verbindungsdatensatz, enthält mindestens die angeru-
fene Telefonnummer (Zielrufnummer), die Quellrufnummer, den Startzeit-
punkt und die Dauer der Verbindung. 

E 

Exceptionlist Menge von Zielrufnummern, die Zielrufnummern aus den Blacklists kun-
denspezifisch wieder „freischalten“. Diese Freischaltung wirkt sowohl auf 
Globale Blacklistgruppen als auch auf die Individual-Blacklist. Die Excep-
tionlist wird im Telefonie-Account des Kunden erstellt. 

 Zielrufnummern in der Exceptionlist sind also, auch wenn sie in einer 
Blacklist enthalten sind, für den Kunden erreichbar! 
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F 

Freibetragsbereich eine Menge von Timeslot-Zielrufnummerngruppen-Tupeln, in denen ein 
Freibetrag auf den Einheitenpreis angewendet wird. Der Freibetrag wird bei 
der Abrechnung von dem aus der Summe aller im Bereich verbrauchten 
Einheiten ermittelten Preis abgezogen. 

 

Freieinheitenbereich eine Menge von Timeslot-Zielrufnummerngruppen-Tupeln, in denen Frei-
einheiten von den Verbrauchseinheiten abgezogen werden. Freieinheiten 
beziehen sich immer auf die Verbrauchseinheit (Sekunden oder Takte), 
welche in der Preismatrix für das entsprechende Timeslot-Zielrufnum-
merngruppe-Tupel vereinbart wurde. 

G 

Geografische Rufnummer kann die Nummer eines Einzelanschlusses, die Kopfrufnummer einer Ne-
benstellenanlage, die globale Nummeroder die MSN (Multiple Subscriber 
Number) eines ISDN-Anschlusses sein.[1] 

 wenn der Telefoniedienstleister einen eigenen Rufnummernbereich von der 
Regulierungsbehörde (RegTP) zugewiesen bekommen hat und diese Ruf-
nummern an seine Anschlußinhaber vergibt 

K 

Konfigurations-Template dient als Vorlage mit vorgefertigten Angaben für das Konfigurations-Info-
Feld eines Accounts. Diese Vorlage kann dann mit Hilfe der Account-
Subtypes einem speziellen Accounttyp oder auch allen Accounttypen zuge-
ordnet werden. 

M 

Multiplikator(1 und 2) Multiplikator 1 dient bei der Festlegung des Abrechnungsmodus entweder 
als Schwellwert bei sekundengenauer Abrechnung, um eine Mindestge-
sprächsdauer festzulegen, oder als Umrechnungsfaktor bei der Umwand-
lung von Sekunden in Takte. 

 Multiplikator 2 wirkt bei der Umwandlung von Sekunden in Takte zusätz-
lich als Vorgabewert für die Dauer des 1. Takts, der damit von der Dauer 
aller folgenden Takte abweichen kann. 

MSN Multi Subscriber Number – einzelne Rufnummer eines ISDN-Anschlusses 

P 

Preisbereich eine Menge von Timeslot-Zielrufnummerngruppen-Tupeln in der Preisma-
trix, in denen der gleiche Einheitenpreis vereinbart ist. 

Preismatrix die direkte Zuordnung eines Einheitenpreises und des Abrechnungsmodus 
zu einer (oder mehreren) Zielrufnummerngruppe(n)[Y-Achse] in Abhängig-
keit von der Uhrzeit[X-Achse], wann ein Telefongespräch geführt wird. Es 
wird somit für jedes Timeslot-Zielrufnummerngruppen-Tupel ein Preis an-
gegeben, der dann bei der Abrechnung auf die im Timeslot verbrauchten 
Telefonieeinheiten angewandt wird. 

Q 

Quellrufnummer die eigene Rufnummer des Kunden, mit der er sich ins Telefoniesystem 
einwählt. 

QNB Quellnetzbetreiber – der Betreiber eines Telekommunikationsnetzes, wel-
ches Festanschlüsse enthält.[1] 
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R 

Rabattbereich eine Menge von Timeslot-Zielrufnummerngruppen-Tupeln, in denen ein 
prozentualer Rabatt auf den Einheitenpreis wirksam wird. Der Rabatt wird 
bei der Abrechnung von dem aus der Summe aller im Bereich verbrauchten 
Einheiten ermittelten Preis errechnet und abgezogen. 

T 

Telefonie-Account Bindeglied zwischen dem Kundenauftrag und den technischen Komponen-
ten des Telefoniesystems. Bei der Auftragserfassung werden die kunden-
spezifischen Zugangsinformationen zum Telefoniesystem erzeugt. Dies 
sind Angaben allgemeiner Art wie Account-ID und Passwort, Gültigkeits-
datum, Sperrinformationen und telefoniespezifische Angaben wie Quell-
rufnummer(n), Blacklist’s und Exceptionlist sowie Konfigurationsinforma-
tionen. 

Timeslot beschreibt jeweils eine Stunde im Bereich von Montag 00:00:00 Uhr bis 
zum Sonntag 23:59:59 Uhr, in dem für anfallende Telefoniedaten ein Ein-
heitenpreis gültig ist. Der Timeslot 1 ist die erste Stunde des Montags, also 
von Montag 00:00:00 Uhr bis Montag 00:59:59 Uhr. Der anschliessende 
Timeslot 2 beginnt Montag 01:00:00 Uhr und endet Montag 01:59:59 Uhr. 
Die Timeslots werden auf der X-Achse der Preismatrix abgebildet. 

V 

VNB Verbindungsnetzbetreiber – ist ein Netzbetreiber, der Verbindungen zwi-
schen Teilnehmernetzen bereitstellt.[1] 

Z 

Zielrufnummerngruppe repräsentiert einen Satz von Rufnummern, für die eine separate Preisbild-
ung ermöglicht werden soll, bzw. für die der gleiche Einheitenpreis gelten 
soll. Die Zielrufnummerngruppen werden auf der Y-Achse der Preismatrix 
abgebildet. 
Die Definition der Zielrufnummerngruppen muss immer in Abstimmung 
mit den vom verwendeten Telefonie-Switch erzeugten Zielrufnummern er-
folgen. Zielrufnummern in anderer Notation als die vom Telefonie-Switch 
erzeugten werden nicht erkannt bzw. abgerechnet. 
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