Umstellung von ISDN auf IP

Breitband kommt – ISDN ist 2018 Geschichte
Die Deutsche Telekom und andere Anbieter bauen deutschlandweit massiv ihr Breitbandnetz aus. Die
Datenübertragung von Telefonie und Internet basiert auf einem einheitlichen Übertragungsstandard, dem
Internet Protokoll (IP). ISDN ist ab 2018 Geschichte – dann haben die meisten Netzanbieter alle ISDN-Anschlüsse
abgeschaltet. Die meisten Privatkunden sind bereits umgestellt. Es folgen nun die Anschlüsse von Firmenkunden
mit oder ohne Telefonanlagen-Anschluss. Wöchentlich werden zurzeit 70 000 gewerbliche ISDN-Anschlüsse auf
IP umgestellt.

ISDN-IP-Umstellung geschieht nicht automatisch
Anders als bei Strom oder Gas werden im Zuge der ISDN-IP-Umstellung die verbliebenen ISDN-Kunden von
ihrem Netzanbieter angeschrieben und die Abstellung des Anschlusses innerhalb einer Frist von wenigen Wochen
angekündigt. In dieser verbleibenden Zeit erwartet der Netzbetreiber, dass das betroffene Unternehmen seinen
Telefonanschlussvertrag auf einen IP-basierten Telefonanschluss ändert. Geschieht das nicht, kündigt der
Netzanbieter den Anschlussvertrag und stellt ab. In Folge dessen gibt es für das Unternehmen weder Internet
noch Telefon.

Unternehmen sollten jetzt handeln und sich vorbereiten
Eine planvolle Herangehensweise an die Umstellung zu IP gehört auch für kleinere Unternehmen zum
Pflichtprogramm.
1. Netzanbieter bzw. deren Projektpartner können Auskunft darüber geben, für welchen Zeitraum in ihrer
Region die IP-Umstellung geplant ist, bzw. ob eine ISDN-IP-Umstellung für ihr Unternehmen zum jetzigen
Zeitpunkt möglich ist.
2. Projektpartner der Netzanbieter können Angebot und Abschluss des richtigen IP-Anschluss-Vertrages
organisieren. Kleinunternehmen können sich zum Beispiel an den Anbietershop, die Serviceplattform im
Internet oder Projektpartner der Netzanbieter wenden.
3. Der unternehmenseigene Gerätebestand muss IP-fähig sein und sollte daraufhin überprüft werden. Kleine
Unternehmen sollten sicherstellen, dass ihr DSL-Router IP-fähig ist.
4. Neue Geräte sind ausschließlich IP-fähig, das Angebot im Markt ist zahlreich. Angebote für neue Endgeräte

sollten eingeholt werden. Achtung: Sonderdienste wie Alarmanlagen, Kassensysteme, EC-Cash-Geräte, FaxGeräte und Brandmeldeanlagen müssen durch den Anlagen- bzw. Geräteanbieter ausgetauscht oder
angepasst werden.
5. Um eine unterbrechungsfreie Telefonie im Unternehmen zu gewährleisten, sollten Router und Endgeräte zur
Installation am IP-Umstellungstermin bereitstehen und installiert werden.

Zukunftssichere IP-Umstellung mit IP-ISDN-Business-Routern noch während des
ISDN-Betriebs
Das Herz für die erfolgreiche Umstellung von ISDN auf IP in kleineren Unternehmen ist der IP-fähige BusinessRouter. Dieser arbeitet als Übersetzer zwischen den intern genutzten, vorhandenen ISDN-Geräten und dem
externen IP-Signal. Das spart meist Kosten. Denn interne Telefone, Faxe, Anrufbeantworter, EC-Terminal und
andere bewährte Geräte können in 90 Prozent der Fälle weiterverwendet werden. Mit dem Business-Router sind
kleine Unternehmen bestens auf die ISDN-Abschaltung vorbereitet. Denn das Gerät kann bereits während des
ISDN-Betriebs installiert und betrieben werden. Zum Zeitpunkt der IP-Umstellung schaltet das Gerät automatisch
auf ISDN/IP-Übersetzungsmodus. Moderne businessfähige Internetrouter verfügen zur Teilnehmerseite über
ISDN-Schnittstellen und analoge Anschlussmöglichkeiten für vorhandene ISDN-Geräte, analoge Faxgeräte, und
andere Endgeräte. Die höherwertigen IP-Business-Router bieten neben IP-Anschlüssen sogar WLAN-Funktionen
(WLAN/gesichertes VLAN) und können mit Zusatzfunktionen wie gesicherten VPN-Verbindungen (Virtuelle
Private Netzwerke) zum Beispiel für Homeoffice ausgestattet werden. Allerdings vereinen nur wenige
businessfähige Router diese wichtigen technischen Voraussetzungen mit den höchsten Sicherheitsstandards in
einem Gerät.
In Deutschland unter höchsten Sicherheitsanforderungen entwickelte und hergestellte Business-Router,
ausgerüstet mit einem eigenen Betriebssystem und einer Firewall, bieten kleineren Unternehmen die Sicherheit
für Daten und Prozesse, wie sie sonst nur in größeren Unternehmen mit teurer Hardware möglich ist. Bei den
meisten Billig-Routern im Markt fehlen diese hohen Sicherheitsstandards, was sie offen für Hackerangriffe
macht. Erst kürzlich wurden 900 000 Router der Telekom von Hackern übernommen und lahmgelegt.
Partner der Netzanbieter haben sich der Aufgabe angenommen, Unternehmen bei deren IP-Umstellung zu
unterstützen. IP-Experten stehen den Unternehmen sowohl für die Auswahl des neuen Anschlusses, für die
Analyse des Gerätebestandes, für die Auswahl neuer Hardware und Endgeräte oder die sanfte IP-Umstellung
über ISDN-IP-fähige Anlagen zur Verfügung. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von der Konfiguration,
Installation und Funktionsprüfung bis hin zu anschließendem Service und Gerätewartung. IP-Experten begleiten
auch kleine Unternehmen in die digitale Zukunft.

DIE IP-TECHNOLOGIE BIETET VIELE VORTEILE, ZUM BEISPIEL:

Daten mit Kunden, Lieferanten und Partnern lassen sich schneller austauschen.
Medien für Speicher, Programme und Arbeitsplatz-Anbindungen sind bedarfsgerecht flexibel anpassbar und
skalierbar.
Vernetztes Arbeiten ist effizienter und ohne Medienbrüche möglich.
Neue IP-Lösungen bündeln die gesamte Kommunikation wie Sprache, E-Mail, Messaging, Chat, Video am
Arbeitsplatz. Kommunikative Prozesse werden nahtlos in den Geschäftsablauf und in die
Unternehmensanwendungen integriert.

IP-Telefonie lässt sich nahtlos in die vorhandene Datenstruktur des Unternehmens einbetten und unterliegt
somit demselben Datenschutz wie alle anderen Unternehmensdaten.
Eine vereinfachte, standardisierte und zukunftssichere Infrastruktur, die Nutzung kostengünstiger StandardHardware und die mögliche Integration von Arbeitsplätzen (z.B. Homeoffice) und Standorten sind durch die
neue Technologie auch für kleine und mittlere Unternehmen mit begrenzten Ressourcen im Bereich
Arbeitskräfte, ITK-Kompetenz und Betriebskosten realisierbar.
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