
IP-Zeitalter: Lifttelefon, Alarm-
anlage, Modemanwendungen
Nicht nur das Festnetztele-
fon, sondern auch Lifttele- 
fone, Alarmanlagen und 
Modemanwendungen 
können von der Umstellung  
auf IP (Internet Protokoll) 
betroffen sein. Um einen 
einwandfreien Betrieb auch 
nach 2017 sicherzustellen, 
ist es empfehlenswert, sich 
frühzeitig mit dem Wechsel 
auseinanderzusetzen und 
die notwendigen Vorkehrun-
gen bereits heute in die Wege 
zu leiten.

Swisscom plant, bis Ende 2017 
die herkömmliche Festnetztele-
fonie (TDM) durch die zukunfts- 

gerichtete IP-Telefonie zu ersetzen. 
Was Haus- und Stockwerkeigentümer 
beim Wechsel auf die IP-Telefonie be-
achten sollten, haben wir an dieser 
Stelle bereits im Juni beleuchtet. Zwar 
liegt es im ersten Moment nicht auf 
der Hand, dennoch sind unter Um-
ständen auch Lifttelefone, Alarman-
lagen und Modemanwendungen vom 
Umstieg auf All IP betroffen. 

Lifttelefonie via Mobilfunknetz
Seit 1999 muss jeder neu installier-

te Lift über einen Telefonanschluss 
mit dem Notdienst des Liftanbieters 
verbunden sein. Ein grosser Anteil der 
Lifttelefone ist deshalb über einen 
analogen Telefonanschluss ange-
schlossen. Für die Zeit nach 2017 müs-
sen diese Installationen angepasst 
werden, um weiterhin die Verbindung 
zur Notrufzentrale sicherzustellen. 
Swisscom empfiehlt, sämtliche Lift-
kommunikationsanlagen möglichst 
rasch auf ein mobilfunkbasiertes Sys-
tem umzustellen. Diese sind bei gros-
sen Liftherstellern seit einigen Jahren 
bereits in Betrieb. 

Alarmanlagen im IP-Zeitalter
Betroffen vom Umbau von der her-

kömmlichen (TDM-)Technologie auf 
IP sind nur Alarmanlagen, die eine 
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Baumesse – HEV-Mitglieder erhalten gegen Vorweisen ihres gültigen Mitgliederausweises maximal zwei Eintritte 
zum halben Preis zur Messe «Bauen & Modernisieren», die vom 3. bis 6. September 2015 in Zürich stattfindet.

Zum halben Preis an die Baumesse
Die Messe Bauen & Modernisie-

ren ist auf Hauseigentümer 
und Bauinteressierte zuge-

schnitten. Rund 600 Aussteller zeigen 
Neuheiten und Innovationen zum 
fortschrittlichen Bauen. Vertiefte In-
formationen erhalten die Besucher an 
den zahlreichen Fachvorträgen.

Neues Forum Architektur
Neu spricht die Messe mit dem Fo-

rum Architektur auch Planer und Ener-
giefachleute an und sensibilisiert zum 
Thema Bau und Energie. Die nationa-
le Veranstaltungsreihe wird vom Bun-
desamt für Energie BFE und Energie-
Schweiz getragen. Unter dem Jahres-
thema «Bauen ⁄ Modernisieren für das 
21. Jahrhundert» erläutern am Freitag, 
4. September 2015, namhafte Architek-
ten, darunter Dani Ménard, Präsident 
der SIA Sektion Zürich, in fünf Kurz-
vorträgen anhand realisierter Beispie-
le ihre Umsetzungsstrategien zur 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung, 
Stadtplanung und Verdichtung, die 

Wege zur 2000-Watt-Gesellschaft und 
die Perspektiven im Holzbau. 

Mitgliederangebot
HEV-Mitglieder erhalten gegen Vor-

weisen ihrer Mitgliederkarte an der Ta-
geskasse maximal zwei Eintritte zum 
halben Preis (je Fr. 8.– statt 16.–). Zu-
dem erhalten sie zehn Prozent Ver-
günstigung auf die Bahnfahrt und den 
Transfer zur Messe Zürich. Dafür müs-
sen sie ihre HEV-Mitgliederkarte am 
SBB-Schalter zeigen. Pro Mitglieder-
karte können zwei Personen günstiger 
reisen. pd

Alarmzentrale über einen analogen 
Festnetzanschluss alarmieren. Die 
meisten der bestehenden Anlagen 
sind weiterhin über eine Schnittstel-
le am Router einsatzbereit. Swisscom 
empfiehlt Besitzern von Alarmanla-
gen, frühzeitig zu prüfen, ob die 
Übermittlung und die Quittierung 
des Alarms weiterhin einwandfrei 
sichergestellt werden können. Bei 
Pflichtanlagen (beispielsweise Brand-
meldeanlagen), welche die kantona-
le Gebäudeversicherung vorschreibt, 
lassen die massgebenden Normen 
nur eine Umrüstung auf einen dua-
len Betrieb via IP-Fest- und Mobilnetz  
zu. Diese Lösungen bieten die gröss-
te Sicherheit, da sie primär über das 
IP-Festnetz und sekundär über das 
Mobilfunknetz übermitteln. Bei frei-
willigen Anlagen kann der Anlagen-
besitzer die Art der Übertragung 

selbst wählen. Um das Ausfallrisiko 
zu minimieren, empfiehlt Swisscom 
auch hier den Einsatz einer dualen 
Lösung. Eine Notstromversorgung 
kann zwar bei einem lokalen Strom-
ausfall den Router und die Anlage 
überbrücken, bei einem grossflächi-
gen Stromausfall ist dies jedoch nicht 
immer ausreichend. Der redundante 
Weg über das Mobilfunknetz bietet 
mehr Sicherheit, da das Swisscom-
Mobilfunknetz praktisch überall 
während einer Stunde autonom vom 
Stromnetz versorgt wird und damit 
auch bei technischen Ausfällen eine 
echte Redundanz bietet.

Anwendungen wie Fernsteue-
rungen und -überwachungen

Von der Umstellung auf IP sind 
darüber hinaus auch Anwendungen 
betroffen, die heute über das her-

BAUEN & MODERNISIEREN

Die Messe findet vom 3. bis 6. Sep-
tember in der Messe Zürich, Zürich-
Oerlikon, statt. Weitere Infos zu den 
Sonderschauen und Fachvorträgen 
(z. B. von Thomas Oberle zum The-
ma STWE) erhalten Sie unter  

www.bauen-modernisieren.ch

REKLAME

kömmliche Festnetz Daten übermit-
teln (analog oder ISDN). Das können 
zum Beispiel Fernüberwachungen 
und -steuerungen sein, etwa für Hei-
zungsanlagen oder Stromzähler. 

Die einfachste Übermittlung er-
folgt heute über Mobilfunk. Wo 
eine Umstellung auf Mobilfunk der-
zeit nicht möglich ist, kann das Mo-
dem in den meisten Fällen an der 
analogen Schnittstelle des Routers 
über IP weiterbetrieben werden.

Was ist zu tun?
Die Verantwortung für die recht-

zeitige Umstellung der herkömm- 
lichen Liftkommunikations- und 
Alarmanlagen sowie von Modeman-
wendungen obliegt den jeweiligen 
Besitzern. Swisscom empfiehlt Haus- 
und Stockwerkeigentümern daher, 
sich für die Abklärungen frühzeitig 

an die Hersteller beziehungsweise 
Errichter der Anlagen und Anwen-
dungen zu wenden. Wer sich bereits 
heute informiert und die notwendi-
gen Vorkehrungen in die Wege lei-
tet, kann dem Umstieg auf IP gelas-
sen entgegensehen und von den neu-
en Möglichkeiten der IP-Technologie 
profitieren.

Steckengeblieben? Damit die Verbindung zur Notrufzentrale des Liftanbieters auch in Zukunft (nach 2017) sichergestellt ist, müssen Hauseigentümer dafür sorgen, dass 
ältere analoge Notrufinstallationen in ihren Aufzügen auf mobilfunkbasierte Systeme umgestellt werden. BILD THEARTOFPHOTO ⁄ FOTOLIA

Ein Muss für alle Bauherren: Messe Bauen & Modernisieren in Zürich-Oerlikon. BILD ZVG

WEITERE INFOS ZU ALL IP

www.swisscom.ch⁄ip

Fragen zu All IP können Sie per Mail 
direkt an die Swisscom Privatkunden 
Community (www.swisscom.ch⁄ 
supportcommunity) oder an die 
Swisscom Business Community 
(www.swisscom.ch⁄  
ipcommunity) stellen. 

BEAT DÖÖS
Leiter All IP Transformation bei Swisscom

BAUEN&WOHNEN


