
Copyright t & i consulting                                    Alle Rechte vorbehalten

Ist Ihre Telefonanlage schon All-IP-fähig?

• Die Telekom und andere Netzbetreiber werden in naher Zukunft alle ihre 
Anschlüsse auf die sogenannte IP-Technik umstellen. Anstelle der 
bisherigen analogen- und ISDN-Technik für Telefonanschlüsse tritt 
digitales Telefonieren über das Internet.

• Das ISDN der Deutschen Telekom wird 2018 abgeschaltet!

Ob Sie auch von der Umstellung betroffen sind und welche 
Konsequenzen sich für Sie ergeben, können Sie mit der 
Beantwortung der folgenden Frage feststellen:

• Haben Sie einen ISDN-Anschluss und ADSL oder VDSL für das Internet?

Wenn Sie diese Frage mit JA beantwortet haben, sind Sie betroffen! 

Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen/Fragestellungen: 

• Wenn Sie eine ISDN-Telefonanlage haben, muss geprüft werden, ob diese 
VoIP/All-IP-fähig ist. Oder ist es ratsam, die Telefonanlage zu ersetzen?

• Nutzen Sie Rufumleitungen z.B. auf ein Mobiltelefon?
• Ist Ihr Faxgerät an der Telefonanlage angeschlossen? 
• Verfügt Ihr Internetzugang über ausreichende Bandbreite?
• Ist Ihr Internetzugang mit DSL-Router und Firewall für die neue Technik 

geeignet, insbesondere kann dort „Quality of Service“ eingerichtet 
werden?

• In einer persönlichen Beratung kann ich Ihre Einrichtung beurteilen und 
Sie auf evtl. Problempunkte hinweisen. 

Diese Fragen können Sie mit mir besprechen. Gerne bin ich auch 
bereit, Ihnen Lösungsvorschläge zu unterbreiten und diese 
umzusetzen. 
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