
Liebe Kunden,

hoppla, das war knapp. Fast hätte es diesen Monat keinen Newsletter gegeben. Hier bei

der Boxhorn EDV war eine Menge los und oberste Priorität haben natürlich die Anfragen

unserer  Kunden.  Da kann es mal  passieren,  dass der Newsletter  in  den Hintergrund

rückt. Aber natürlich möchten wir Sie auch im Juli 2017 über Wissenswertes informieren.

Nutzen Sie noch einen ISDN-Anschluss? Wenn ja, sollten Sie sich dringend Gedanken um

die Umstellung auf All-IP machen. Wieso? Das erklären wir im Folgenden.
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Telekom droht mit Kündigung – All-IP Umstellung schreitet voran

Bereits seit ein paar Jahren kommuniziert die Telekom, und auch andere Provider, die

Abschaltung des klassischen ISDN Netzes und die Umschaltung auf das Next Generation

Network  (NGN)-  Marktbezeichnung  All-IP.  Spätestens  2018  möchte  die  Telekom den

letzten ISDN Anschluss umgestellt haben, andere Provider setzen eine Frist bis 2020.

Bereits jetzt kündigt die Telekom MGA Anschlüsse (Mehrgeräteanschlüsse) eigenmächtig,

Neuanschlüsse auf  ISDN Basis  sind nicht  mehr buchbar. Bei Anlagenanschlüssen sind

noch  keine  Kündigungen  bekannt,  allerdings  werden  Neuanschlüsse  auf  ISDN  Basis

erheblich teurer angeboten als SIP Trunk Anschlüsse.

Welche Vorteile bietet NGN - ALL-IP?

Insgesamt  muss  man  feststellen,  dass  die  Umstellung  auf  All-IP  insgesamt  sehr

problemlos funktioniert und für die Kunden teilweise eine erhebliche Beschleunigung des

Internets mit sich bringt. Wo früher nicht mehr als 3 Mbit möglich waren, sind nun oft

Bandbreiten von über 12 Mbit, sogar häufig plötzlich VDSL Anschlüsse mit 25 oder 50

Mbit  möglich.  Da  auch  die  Gateways  getauscht  werden  ist  eine  erhebliche

Beschleunigung des WLANs inkludiert, neue Geräte funken im AC Netz bis zu 1,3 Gigabit,

alle aktuellen Laptops und Handys profitieren direkt davon. Oft sind auch in die Router

selbst kleine Telefonanlagen mit DECT Empfänger und elektronischem Fax eingebaut.

Welche Nachteile entstehen durch eine Umstellung?

Wo nur noch ein Gerät und eine Leitung für Internet und Telefonie existiert, ist ein Ausfall

der Leitung oder des Geräts nun ein Gesamtausfall, d.h. weder Internet noch Telefonie

oder Fax funktionieren. Jedoch kann man über das Handy im Onlineportal, oder über eine

App, selbst seinen Anschluss auf ein Handy umleiten. Dies kann man sogar vorbeugend

einstellen,  damit  das  bei  einem  Ausfall  automatisch  geschieht.  Auch  sind  die

Anschaffungskosten  höher.  Früher  hatte  man  einen  kostenpflichtigen  Router  für  das

Internet und für jede Telefonleitung einen kostenfreien NTBA. Nun muss man für jeden

Telefonanschluss einen Router kaufen, außer bei SIP Trunk Anschlüssen, hier sind alle

Anschlüsse  auf  einem  Gerät  gesammelt.  Auch  ist  die  Routerwahl  eingeschränkt,  es

werden nur zertifizierte Geräte für das Telefonnetz zugelassen.

Muss die Telefonanlage zwingend getauscht werden?

Oft haben Kunden Bedenken, dass bei einer Umstellung die komplette Telefonanlage und

Endgeräte getauscht werden müssen. Dies ist generell nicht der Fall. In kleinem Rahmen

mit  einfachen  Telefonanlagen  kann  es  jedoch  der  bessere  Weg  sein  die  Anlage

auszumustern und alles an Telefonie direkt in den Router zu integrieren. Eine FritzBox

7490 kann bis zu 6 Mobilteile einbuchen, hat  2 analoge- und einen ISDN Anschluss,



sogar IP SIP Geräte können hier integriert werden.

Wer eine gute Anlage hat, kann diese natürlich behalten. Sowohl für den normalen IP

Anschluss (früher MGA) als auch für den SIP Trunk (früher Anlagenanschluss) gibt es die

Möglichkeit  die  Telefonanlage  über  ISDN  an  den  Router  anzuschließen.  Für  die

Telefonanlage ist es so, als wäre ein normaler NTBA am externen ISDN Kabel, damit sind

außer ein paar wenigen Programmierarbeiten keine weiteren Schritte notwendig.

Wir sind Mitel, Bintec, Agfeo und Siemens Partner, programmieren aber auch Telekom,

Auerswald und andere Hersteller und haben langjährige Erfahrung mit Telefonanlagen.

Die  All-IP  Anschlussumstellungen  werden  von  uns  seit  der  ersten  Stunde  begleitet.

Deswegen sprechen Sie uns an, wir analysieren mit Ihnen zusammen Ihren aktuellen

Anschluss und Tarif, stellen diesen mit Ihnen zusammen um, wobei Sie oft bessere und

schnellere  Tarife  erhalten  können,  und  stellen  sicher,  dass  Ihre  alte  oder  neue

Telefonanlage wieder mit Ihrem Anschluss läuft.

Werfen Sie auch einen Blick auf unser aktuelles Angebot mit einem Rechner und einer

Auswahl an Notebooks mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Wir freuen

uns,  wenn  Ihnen  unser  Newsletter  gefallen  hat  und  beraten  Sie  gerne  bei  weiteren

Fragen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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