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OHNE RISIKO?
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Über fünfundzwanzig Jahre hinweg 
stand der Begriff ISDN als Garant für die 
hohe Qualität und Funktionsvielfalt in 
der Telefonie in Deutschland. Zuneh-
mend spricht es sich herum: ISDN wur-
de von den Netzbetreibern abgekün-
digt, und die öffentlichen ISDN-Netze 
werden abgebaut. An deren Stelle tre-
ten jetzt Netze, die ein ganzes Bündel 
neuer Technologien verwenden – und 
dabei insgesamt auf dem Internet-Pro-

tokoll (IP) basieren. Sie werden darum 
oft als »All-IP-Netze« bezeichnet. Doch 
was bringt dieser Wandel für den ge-
schäftlichen Anwender von TK-Syste-
men? Kurzgefasst: sehr viele Vorteile 
 – aber auch einige Stolpersteine. 

Gut vorbereitet lassen sich jedoch 
die Risiken vermeiden. Um zu verste-
hen, worauf es bei den aktuellen Ent-
wicklungen ankommt, legen wir hier die 
wichtigsten Zusammenhänge dar.

Innovation sinnvoll nutzen

Die Einführung fundamental neuer, 
sinnvoller Technologien ermöglicht In-
novationsschübe und Effizienzgewinne. 
Um davon als Anwender zu profitieren, 
sollte man bei der Auswahl berücksich-
tigen, dass sich erst in der Marktpraxis 
allseits akzeptierte Standards etablie-
ren. Das war übrigens bei dem guten 
alten ISDN nicht anders, und manche 

Ende ISDN: Umstieg ohne Risiko?

In spätestens zwei Jahren wird Deutschland 
größtenteils nicht mehr über einen ISDN-
Anschluss telefonieren. Geschäftliche 
Anwender sollten sich jetzt vorbereiten. 
Mit der Unterstützung der Experten von SEC-COM 
kann ein individuell optimierter Fahrplan 
in die neue IP-Kommunikation erstellt und 
umgesetzt werden. 
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Nutzen Sie für All-IP
die Erfahrungswerte Ihres 
Systemhauses
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SIP-Trunk
Fachbegriff für die moder-
nen TK-Anschlüsse der 
öffentlichen Netze. SIP steht 
für »Session Initiation 
Protocol«. SIP bezeichnet 
eine Gruppe technischer 
Protokolle, die sich in der 
All-IP-Welt für die Steuerung 
von Telefonverbindungen 
und Multimedia durchge-
setzt haben. Der englische 
Begriff »Trunk« steht für 
Stamm oder Schlauch. 

Leistungsmerkmale der Telefonie funk-
tionierten an den Netzanschlüssen für 
TK-Anlagen anfänglich nicht immer »auf 
Knopfdruck«. Dann musste der Experte 
ran, potenzielle Fehlerquellen vorab 
identifizieren und die exakt funktionie-
renden Einstellungen vornehmen. 

Vorteile der neuen All-IP-Welt

Die gewohnten ISDN-Anschlüsse räu-
men jetzt das Feld für ihre IP-basierten 
Nachfolger. Die neue Technologie wird 
etwas sperrig als »SIP-Trunk« bezeich-
net (siehe Kasten). Sie ist enorm leis-
tungsfähig sowie flexibel und wird be-
reits in zahlreichen Installationen 
erfolgreich betrieben. Telefonie, Video-
kommunikation und Computerdaten 
lassen sich über einen Anschluss reali-
sieren. Standortvernetzungen und die 
Einbindung externer sowie mobiler 
Arbeitsplätze können vereinheitlicht 
konzipiert werden. Die Anzahl pflegein-
tensiver Schnittstellen und lästiger Me-
dienbrüche lässt sich drastisch redu-
zieren. – Die Nutzenpotenziale sind 
groß.

Netzbetreiber drängen voran

Zugleich wiederholt sich die Geschich-
te, denn die All-IP- bzw. SIP-Trunk-Stan-
dardisierung ist zwar in den notwendi-
gen Grundlagen erfolgt, aber dennoch 
nicht abgeschlossen. Hinzu kommt, 
dass heute weit über hundert Netzbe-
treiber scharf um ihren Markterfolg kon-
kurrieren. Darunter sind große Anbieter 
wie die Telekom und Vodafone, aber 
auch viele mittlere und kleine. Die an-
gebotenen SIP-Trunk-Anschlüsse vari-
ieren mitunter deutlich. Einerlei ob 
Konzern-Carrier oder Stadtnetzbetrei-
ber, oft geht es nicht um besser oder 
schlechter, sondern einfach um (gleich-
wohl wichtige) Details der Softwareein-
stellungen. Jeder Netzbetreiber verfolgt 
zudem eine eigene Marketingstrategie 
zum Timing des Auslaufens von ISDN. 
Dies reicht von der Unterstützung prak-
tikabler Übergangslösungen bis hin zu 
dürren Aussagen vom Typ: »Sie erhalten 
ein Kündigungsschreiben, wenn wir so 
weit sind.

Schwarze Schafe erkennen 
und meiden

Leider gibt es auch schwarze Schafe, die 
Etikettenschwindel betreiben, indem 
z. B. nur ein reduzierter Funktionsum-
fang für die Telefonie bereitgestellt wird. 
Dies kann etwa eine fehlende oder un-
zulängliche Faxunterstützung sein. Glei-
ches gilt, wenn der Carrier das Quali-
tätsmanagement vernachlässigt, 
wodurch die Sprachqualität und die 
Verfügbarkeit des Anschlusses leiden 
können. Unverantwortbar ist allerdings, 
wenn an der zwingend erforderlichen 
Sicherheit gespart wird. Gute Schutz-
konzepte bestehen – keine Frage. Sie 
müssen aber auch tatsächlich imple-
mentiert werden, und die Gesamtlö-
sung muss netz- und anwenderseitig 
zueinanderpassen. 

Expertenwissen ist unerlässlich

Um die Vorteile der neuen All-IP-Welt 
nutzen zu können, muss man also mit 
dem nötigen Sachverstand hinter die 
stets schön gemalten Kulissen schauen. 
Dann lassen sich die Klippen zuverläs-
sig umschiffen. Es gilt, einen für den 
individuellen Anwender optimalen, 
d. h. zeit-, budget- und anforderungs-
gerechten Migrationsplan zu entwi-
ckeln. Beispielsweise kann es sinnvoll 
und mit einem Protokollwandler mach-
bar sein, ein vorhandenes ISDN-TK-Sys-
tem problemlos einige Jahre weiter zu 

betreiben. Neue TK-Systeme basieren 
hingegen schon auf dem IP-Protokoll. 
Man bezeichnet das dann als Voice-
over-IP (VoIP). Solche VoIP-Systeme 
sprechen also bereits die gleiche 
»Sprache« wie der neue SIP-Trunk. 
Nicht vergessen werden darf, dass in 
nahezu jeder Betriebsstätte auch noch 
ISDN-Sonderdienste genutzt werden, 
sei es für den Aufzugnotruf, für die Auf-
schaltung einer Brandmeldeanlage 
oder einiges mehr. 

Sich nicht unter Druck 
setzen lassen

Probleme entstehen zumeist dann, 
wenn der Wechsel auf neue An-
schlusstechnik übereilt und ohne vor-
herige, neutrale Fachberatung erfolgte. 
Manche Netzbetreiber tragen selbst 
dazu bei, indem sie durch oberflächlich 
angelernte, vermeintliche Fachberater 
die Anschlussinhaber zu einem schnel-
len Wechsel bewegen wollen. Die Bran-
chenmesse CeBIT im März 2016 hat 
gezeigt, dass die Adressierung von Ge-
schäftskunden jetzt massiv verstärkt 
wird. Besonders offensiv ist die Deut-
sche Telekom. Bis Ende 2018 will sie – 
gemäß ihren eigenen Worten – den 
»letzten ISDN-Stecker« gezogen haben. 
Allerdings sind wichtige SIP-Trunk-An-
schlussprodukte im Netz der Telekom 
noch gar nicht verfügbar, während an-
dere Carrier diese bereits in ihrem Stan-
dardprogramm anbieten. Lassen Sie 
sich nicht überrumpeln und nicht unter 
Druck setzen! Rein verkaufsmotivierte 
Aussagen, dass vorhandene TK-Syste-
me durch neue des Netzbetreibers er-
setzt werden müssten, sind schlichtweg 
falsch.

Gute Vorbereitung sichert 
den Erfolg

Der praktische Rat ist darum ganz ein-
fach, sich jetzt in kluger Voraussicht auf 
den letztlich unvermeidlichen Techno-
logiewechsel in der Netz- und An-
schlusstechnik vorzubereiten. Mit der 
fachkompetenten Unterstützung durch 
die Experten von SEC-COM sind Sie auf 
der sicheren Seite.
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Der Technologiewechsel von ISDN- zu All-IP-Anschlüssen ist un-
vermeidlich. SEC-COM unterstützt Sie darin, sich optimal darauf 
vorzubereiten und Risiken für Ihr Unternehmen zu vermeiden.

1.  Jetzt im Unternehmen alle Anwendungen und Systeme identi-
fizieren, die betroffen sein könnten.

2.  Zeitplan für die Umstellung auf Seiten des (der) Anschlussnetz-
betreiber(s) prüfen.

3.  Prüfen, welche Systeme mit welchen ggfs. erforderlichen  
Anpassungen weiterbetrieben werden können und welche 
ersetzt werden müssen.

4.  Ausarbeitung eines individuellen Migrationsplans von ISDN  
zu All-IP.

5.  Fachkompetente Umsetzung und Betreuung des Migrationsplans. 

Oft noch über ISDN  
angeschlossen:
▶ Telefonanlagen

▶ Fernwartung

▶ Brandmeldeanlagen

▶ Einbruchmeldeanlagen

▶ Aufzugnotruf

▶ Zeiterfassung

▶ Frankiermaschinen  
(Portoaufladung)

▶ Kopierer (Zählerstandabfrage)

▶ weitere Spezialanwendungen  
(Pegelstandanzeigen, …)
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Ihre Ansprechpartner zur All-IP-Migration:

Guido Otterbein
(Geschäftsführer) 

 C  02361 9322-100  
 a  g.otterbein@sec-com.de

Jasmin Krawelitzki
(Vertrieb)

 C  02361 / 9322-180  
 a  j.krawelitzki@sec-com.de

Kay Schulmeyer
(Prokurist)

 C  02361 9322-120  
 a  k.schulmeyer@sec-com.de

Nadine Hollfelder
(Vertrieb)

 C  02361 / 9322-185  
 a  n.hollfelder@sec-com.de


