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Allgemeine Fragen 
 
Welche Alarmanlagen sind 
von der Umstellung auf IP 
betroffen? 

Alarmanlagen, die den Alarm über einen analogen (PSTN) oder ISDN-
Anschluss an eine Empfangszentrale übermitteln, müssen überprüft 
werden, auf welche Weise die Übermittlung über IP sichergestellt 
werden kann. Ebenso müssen Alarmanlagen, die eine Sprachmitteilung 
an bestimmte Telefonanschlüsse übermitteln, überprüft werden.  

Gibt es Alarmanlagen, die 
von der Umstellung gar 
nicht betroffen sind? 

Anlagen, die nicht über das herkömmliche Festnetz Daten übermitteln, 
sind nicht betroffen. Beispiele dafür sind: Anlagen mit nur zentraler 
Alarmierung (Signalhorn), Anlagen, die bereits über Mobilfunk 
übermitteln oder bereits voll auf IP umgestellt sind. Alle diese Anlagen 
sind von der Umstellung nicht betroffen und funktionieren normal 
weiter. Alarmanlagen, die nur eine Sprachmitteilung an einen anderen 
Telefonanschluss übermitteln, müssen jedoch überprüft werden, da 
diese Übermittlung teilweise mit Einschränkungen verbunden ist. 

Welche Unterschiede 
bestehen zwischen 
Pflichtanlangen und Nicht-
Pflichtanlagen? 

Pflichtanlagen sind gesetzlich oder versicherungstechnisch 
vorgeschriebene Anlagen (Bsp: Brandmeldeanlagen, 
Einbruchssicherung). Für diese Anlagen bestehen Vorschriften und 
Normen, die vom Betreiber der Anlage einzuhalten sind 
(Stromautonomie, sichere Übertragung). Für freiwillig betriebene 
Anlagen gelten diese Vorschriften nicht. 

Muss ich das 
Alarmübermittlungsgerät 
ersetzen? 

 Ein Gerät, das heute über das herkömmliche Festnetz (PSTN/ISDN) 
übermittelt, muss überprüft und gegebenenfalls umgerüstet werden. Es 
gibt Geräte, die am analogen Anschluss des Routers wie ein analoges 
Telefon weiter funktionieren. Dies ist aber mit dem Lieferanten/Errichter 
der Anlage zu überprüfen und zu testen. Bei Pflichtanlagen ist immer 
eine Anpassung nötig, die TUS (Telekommunikation und Sicherheit) wird 
ihre Kunden informieren.   

Wer bezahlt die 
Umrüstung? 

Swisscom investiert laufend in ihre Netze. Die Kosten für Umstellungen 
auf Seite des Kunden muss dieser selber tragen.   

Was kostet die 
Umrüstung? 

Je nach Grösse und Komplexität der Anlage können die Kosten 
unterschiedlich ausfallen. Bei einer einfachen Anlage gehen wir von 500-
1000 Franken Umstellungskosten aus Bei älteren oder grösseren 



 

 
 

Anlagen kann die Umrüstung je nach Situation auch teurer zu stehen 
kommen. 

Bis wann muss 
modernisiert werden? 

Der Wechsel sollte vor der Umstellung der herkömmlichen Anschlüsse 
(analog/ISDN) auf IP stattfinden, spätestens bis Ende 2017.  
Wir empfehlen allen Kunden mit Alarmanlagen die nötigen Abklärungen 
sofort einzuleiten. 

Welche technischen 
Möglichkeiten gibt es neu 
für die Alarmübermittlung 
an eine Leitzentrale? 

1. Duale Übermittlung Festnetz IP/Mobilfunk: Duale Lösungen bieten 
die grösste Sicherheit, da diese primär über IP und sekundär über das 
Mobilfunknetz übermitteln. Dies gilt als die sicherste 
Übermittlungsart und ist sogar sicherer als die herkömmliche 
Übermittlung nur über das Festnetz. Bei Pflichtanlagen ist dies die 
einzig zugelassene Übermittlungsart. 

2. Übermittlung mit Mobilfunk: In vielen Fällen erfüllt eine einfache 
Übermittlung über Mobilfunk die Anforderungen. Viele Anlagen sind 
bereits mit einer solchen alternativen Art der Übermittlung, die 
einfach in Betrieb genommen werden kann, ausgerüstet.  

3. Übermittlung mit Festnetz IP: In vielen Fällen erfüllt eine einfache 
Übermittlung über Festnetz IP die Anforderungen. Viele Anlagen 
können relativ einfach auf diese Übermittlungsart umgestellt 
werden.  

4. Analog-IP Converter: Verschiedene Anbieter von Alarmanlagen setzen 
auch Konverter ein, die das analoge Signal digitalisieren und dann am 
Router wie ein IP Gerät angeschlossen werden.  

5. Modem-over-VoIP: Tests zusammen mit Herstellern haben gezeigt, 
dass viele Modems auch an der analogen Schnittstelle des Routers 
erfolgreich übermitteln.  

Was ist bei Alarmanlagen 
mit blosser Übermittlung 
einer Sprachmitteilung zu 
beachten? 

Es gibt Alarmanlagen, die Daten nicht an eine Empfangsstelle 
übermitteln, sondern eine Sprachmitteilungen an vorbestimmte 
Telefonnummern abspielen. Dies läuft grundsätzlich auch über einen IP-
Telefonieanschluss. Es gibt jedoch Alarmanlagen, die die Spannung des 
Anschlusses überprüfen und dabei feststellen, dass der IP-
Telefonanschluss kein analoger Normanschluss ist und dies als Fehler 
werten. Es gibt Alarmanlagen, bei welchen diese Fehlermeldung (PSTN 
Error) deaktiviert werden kann. Besprechen Sie mit ihrem Errichter die 
geeignete Übermittlungsart Ihrer Anlage. 

Was sollen Anbieter von 
Alarmanlagen tun? 

Sie sollten Ihren Kunden proaktiv die Möglichkeiten für die Umstellung 
auf IP aufzeigen. Bei Tests zur Übermittlung über IP-Festnetz (VoIP) 
bietet  Swisscom Unterstützung (Swisscom-Labors, Testanschluss). Der 
Anbieter sollte Informationen zur Umstellung auf IP auf seiner 
Homepage anbieten. 
 



 

 
 

Stromversorgung und Netzverfügbarkeit 
 
Was passiert an 
Standorten, wo kein 
mobiles Netz vorhanden ist 

Das Mobilfunknetz deckt heute bereits über 99%  (2G >99%, 3G >98%, 
4G 94%) der bevölkerten Gebiete ab und wird kontinuierlich weiter 
ausgebaut. Dort wo die Abdeckung fehlt muss auf das IP Festnetz 
ausgewichen werden.  

Was passiert bei einem 
Stromausfall? 

 

Die Sicherheit des schweizerischen Stromnetzes ist sehr hoch, mit 
weniger als 30 Minuten Ausfallzeit (geplante und ungeplante) pro Kunde 
pro Jahr. Das Swisscom Mobilfunknetz bietet fast überall eine Stunde 
Stromautonomie und eignet sich daher bestens für eine 
Notstromversorgung. Bei Pflichtanlagen ist eine Zweiweglösung über 
Mobilfunk vorgeschrieben. 

Reicht die 
Notstromversorgung des 
Routers aus? 

Bei Pflichtanlagen ist eine Zweiweglösung über Mobilfunk 
vorgeschrieben. Falls sich Kunden mit einer freiwillig betriebenen 
Alarmanlage gegen das Risiko des Stromausfalls absichern möchten, 
empfiehlt Swisscom eine Zweiweglösung über Mobilfunk. Nur dies 
bietet eine echte Redundanz, da das Swisscom Mobilfunknetz 
grösstenteils 1 Stunde mit Notstrom versorgt ist. Eine 
Notstromversorgung des Routers hilft bei lokalen Stromausfällen, bei 
welchen das Swisscom Festnetz nicht betroffen ist,  Swisscom kann aber 
keine Garantie über die netzwerkseitige Stromautonomie (Swisscom 
Festnetz) geben. Deshalb empfiehlt Swisscom immer eine redundante 
Versorgung über Mobilfunk. 

Entwicklung der Mobilfunknetze bei Swisscom 
 
Bis wann wird das 2G 
(GSM) Netz unterstützt?  

GSM wird bis 2020 von Swisscom unterstützt. Swisscom empfiehlt ihren 
Kunden schon heute deren Anlagen auf LTE (4G) umzurüsten. Die 
Abdeckung der Schweizer Bevölkerung mit 4G/LTE beträgt heute 97% 
und wird weiter  ausgebaut.  

Was passiert mit 3G (UMTS 
Technologie)? 

Diese Technologie wird weiterhin unterstützt. Swisscom empfiehlt ihren 
Kunden schon heute ihre Anlagen auf LTE (4G) umzurüsten. Die 
Abdeckung der Schweizer Bevölkerung mit 4G (LTE) beträgt heute 97% 
und wird weiter ausgebaut. 

Ab wann wird 4G (LTE) 
auch für die Übertragung 
von Sprache, d.h. Voice over 
LTE (VoLTE), möglich? 

VoLTE wird Mitte 2015 technisch verfügbar sein. Der Zeitpunkt des  
Marktlaunches ist  noch nicht festgelegt. 	
  

Rechtliche Situation 
  
Auf welcher Grundlage 
basiert die 
Modernisierung? 

Für Brandmeldeanlagen gelten die Europäischen Normen (EN) 54-21 und 
50136, sowie die landesspezifischen Richtlinien und Normen des 
Errichterverbandes (www.sicher-ses.ch) und der Vereinigung Kantonalen 
Feuerversicherungen (www.vkf.ch). Darüber hinaus bestehen kantonale 
Auflagen, welche die Behörden erlassen können. 
Die Normen sind nur für Pflichtanlagen zwingend. 

 


