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BEAT DÖÖS
Leiter All IP Transformation bei Swisscom

In grossen Schritten Richtung All IP
IP verändert unser Leben in 
vielen Bereichen. Wenn 
Telefon, Fernseher, Radio 
und Heizung die gleiche 
Sprache – nämlich All IP – 
sprechen, ergeben sich ganz 
neue Möglichkeiten der 
Kommunikation. Wer noch 
nicht umgestellt hat, sollte 
dies nun tun, denn mit IP 
kann man von vielen neuen 
Vorteilen profitieren.

Das Internet-Protokoll (IP) ist 
die weltweit etablierte Tech-
nologie für die Datenübertra-

gung. Nicht nur Daten lassen sich via 
IP übermitteln, sondern auch Bilder, 
Filme, Musik und Sprache. Swisscom 
stellt bis Ende 2017 die veralteten 
Festnetztelefonie-Dienste auf All IP 
um. Kunden, die noch nicht auf ein 
IP-Produkt umgestellt haben, werden 
von Swisscom persönlich angeschrie-
ben.

Schnell und einfach
Heute werden monatlich rund 

60 000 Anschlüsse auf die IP-Techno-
logie umgestellt, und über 1,5 Millio-
nen Swisscom-Kunden nutzen die 
Vorteile der IP-Produkte. In der Regel 
genügt es, das Telefonkabel neu mit 

Checkliste für die Umstellung
Bei der Umstellung auf All IP ist es entscheidend, dass der Inhaber der 
technischen Anlagen aktiv wird, um den einwandfreien Betrieb der er-
wähnten Anlagen auch nach 2017 sicherzustellen. Folgende Aufgaben 
sind zu erledigen:

■  betroffene Anlagen identifizieren;

■  mit den Anbietern der Anlagen neue Lösungen bestimmen und
Offerten einholen;

■  Budget klären;

■  Aufträge für die Umsetzung vergeben.

Die Elektriker als Swisscom-Partner und die Anlagenhersteller oder 
Wartungspartner unterstützen die Kunden bei der Umstellung. 
Weitere Infos unter: www.swisscom.ch ⁄ ip

ALL IP

Mehr Informationen für Immo-
bilienbesitzer zu All IP 
Unter www.swisscom.ch ⁄ ip hat 
Swisscom eine spezielle Rubrik für 
Immobilien eingerichtet. Hier fin-
den Sie Informationen, Antworten 
zu häufigen Fragen sowie einige 
Faktenblätter zur Umstellung von 
Sonderanwendungen auf IP. Auch 
finden Sie dort mehr Informationen 
zum IP-Festnetzprodukt für die Not-
ruftelefonie von Swisscom. Unter 
www.swisscom.ch ⁄ ausfallsi-
cherung können sich Interessierte 
registrieren. Kümmern Sie sich jetzt 
um die Umstellung oder beauftra-
gen Sie Ihren Immobilienverwalter.

dem von Swisscom zur Verfügung ge-
stellten Router zu verbinden. Die Vor-
teile der neuen Festnetztelefonie sind: 
glasklare HD-Tonqualität (High Defi-
nition), als Option unlimitierte Ge-
spräche in alle Schweizer Netze sowie 
der neue «Callfilter», der auf Wunsch 
kostenlos unerwünschte Werbeanru-
fe blockiert.

Technische Anlagen umrüsten
Nicht nur das klassische Festnetz-

telefon wird auf IP umgestellt, son-
dern auch zahlreiche weitere Anwen-
dungen, die über den herkömmlichen 
Festnetztelefonie-Anschluss kommu-
nizieren. Wer zum Beispiel über eine 
Alarm- oder Haustechnikanlage ver-
fügt, die über einen analogen Telefon-
anschluss kommuniziert, oder im Be-
sitz eines Lifts mit einem Nottelefon 
ist, sollte so bald wie möglich mit dem 
Hersteller oder Lieferanten der Anla-
ge Kontakt aufnehmen. Dieser wird 
prüfen, ob sie IP-fähig ist, und hilft bei 
der Umrüstung weiter. Bei Unklarhei-
ten kann auch der Elektropartner vor 
Ort beauftragt werden abzuklären, 
welche Anlagen mit welchen An-
schlüssen bzw. Nummern verbunden 
sind. Kann die Anlage an einem IP-
Festnetzanschluss betrieben werden, 
erfolgt die Umschaltung des Telefon-
anschlusses durch Swisscom, nach-
dem der Kunde das neue IP-basierte 
Produkt ausgewählt hat.

Notstromgestützter IP-Festnetz-
anschluss als Alternative

Kunden, die ihre analogen Lifttele-
fone, Haustechnikanlagen etc. nicht 
auf Mobilfunklösungen umrüsten 
wollen, wird als Alternative eine IP-
Festnetzlösung angeboten. Der Initi-
alaufwand bei der Umstellung ist  
gering. Die Lösung besteht aus Fest-
netztelefonie IP und einer USV-Anla-
ge (unterbruchsfreie Stromversorgung 
mit Batterie) zur Stromversorgung des 
Routers bei einem lokalen Stromaus-
fall. Diese Optionen sind frei wählbar, 

der Kunde kann auch eine eigene USV-
Anlage einsetzen oder die Installati-
on durch Dritte vornehmen lassen. 
Swisscom wird ab Mitte 2017 diese er-
gänzende Lösung lancieren. 

Kombination mit Mobilfunk 
Für Anwendungen, bei denen noch 

mehr Sicherheit gefordert wird, bietet 
sich die vorgängig genannte Lösung 
mit einer zusätzlichen Ausfallsiche-
rung über Mobilfunk an. Der Kunde 
erhält dazu einen Mobilfunk-USB-
Stick, den er direkt am Router ein-
steckt. Für fünf Franken pro Monat er-
hält er dadurch einen weiteren Kom-
munikationskanal, der die Sicherheit 
zur vorgängig genannten Lösung 
nochmals erhöht. Die Kombination 
von Festnetz und Mobilfunk stellt si-
cher, dass die Kontaktaufnahme im 
Ernstfall gewährleistet ist – dank der 
doppelten Absicherung selbst bei ei-
nem Strom- oder Netzwerkausfall. 
Diese Lösung kann auch interessant 
sein für Notrufgeräte, beispielsweise 
für Senioren, bei denen ebenfalls eine 
hohe Sicherheit gefordert wird. 

Das Gesamtpaket (Installation 
des Routers durch einen Techniker,  
Batterie und Mobilfunk-USB-Stick)  
wird für 329 Franken angeboten 
(Fr. 240.00 für die Installation und  
Fr. 89.00 für die Batterie, siehe auch 
Preisübersicht unten). Es wird ein Ein-
zelanschluss Swisscom Line Basic be-
nötigt, der monatlich Fr. 25.35 kostet, 
die Ausfallsicherung mit Mobilfunk-
USB-Stick kostet monatlich Fr. 5.00. 
Eine Antennenverlängerung bei 
schlechtem Mobilfunkempfang am 
Standort des Anschlusses innerhalb 
des Gebäudes ist möglich, jedoch 
nicht im Pauschalpreis inbegriffen.

Beide Lösungen können ab Juni 
2017 via Swisscom-Partner oder direkt 
bei der Swisscom bestellt werden. In-
teressenten können sich bereits jetzt 
auf www.swisscom.ch ⁄ ausfallsiche-
rung registrieren und werden kontak-
tiert, sobald das Produkt bestellbar ist.  

Nicht nur das Festnetztelefon ist von der Umstellung auf All IP betroffen, sondern auch 
Sonderanwendungen wie Lifttelefone, Alarmanlagen oder Haustechnikanlagen.
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PREISE
Preisübersicht für Option Ausfallsicherung, beliebig wähl- und kombinierbar

Swisscom Line Basic Fr.  25.35 ⁄ Mt.

USV (Batterie) Fr.  89.00 (einmalig)

Installation Fr. 240.00 (einmalig)

Option Ausfallsicherung Fr.   5.00 ⁄ Mt.

https://www.swisscom.ch/ip
https://www.swisscom.ch/ausfallsicherung
https://www.swisscom.ch/ip
https://www.swisscom.ch/ausfallsicherung



