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Von ISDN zu All-IP: 
Mehr Intelligenz für 
Telekommunikation

Ihr ISDN-Anschluss wurde gekündigt und Sie suchen nun 
dringend nach Alternativen? Bleiben Sie ruhig, es gibt keinen 
Grund zur Panik – denn Ihnen stehen Alternativen zur 
Verfügung, mit denen Sie vielleicht nicht gerechnet haben. 

Die ISDN-Technik, eingeführt in den 1990er-Jahren, hat 
sich erstaunlich lange gehalten. Nun scheint ihre Zeit 

gekommen zu sein: Die Deutsche Telekom will bis 2018 allen 
ISDN-Kunden kündigen und die Anschlüsse auf IP-Technik 
umstellen. Auf diese Weise sollen wertvoller Platz in den Ver-
teilerkästen geschaffen und der Hunger nach Bandbreite ge-
stillt werden. ISDN-Kunden können sich entsprechend auf 
eine Kündigung einstellen oder haben sie vielleicht bereits  
vor sich liegen. Ist die Kündigung also legal? Ja, leider. Die 
gute Nachricht: Es handelt es sich nicht um eine Zwangsum-
stellung, als Kunde hat man also keinerlei Verpflichtung, das  
Angebot anzunehmen. Man kann die Kündigung auch an-
nehmen und zu einem anderen Anbieter wechseln. 

Hinter dem Begriff „All-IP“ steckt die Beschreibung für eine 
alternative Technik zur Sprachübertragung. Einfach gesagt: 
Internet und Sprachkommunikation werden über den glei-
chen Anschluss abgewickelt und über die gleiche Leitung 
übertragen. In der Vergangenheit wurden Telefon- und Da-

tenverbindungen separat transportiert (wer einmal DSL in-
stalliert hat, erinnert sich sicher an den „Splitter“). Das lag 
vor allem daran, dass zu Beginn des Internet-Hypes weder die 
Kapazitäten noch die Technik verfügbar waren, um Telefona-
te verlässlich per Internet abzuwickeln.

WIE EIN „NORMALER“ DATENSTROM

Das hat sich in den letzten Jahren komplett geändert: Laut 
einer Studie des Bitkom hatten 2013 knapp 85 von 100 
Haushalten einen Breitbandanschluss, zehn Jahre zuvor 
waren es nur 9 von 100. Mit der Anzahl der Anschlüsse ist 
auch die verfügbare Geschwindigkeit gewachsen - laut  
Bitkom surfen 90 Prozent der Haushalte mit mehr als sechs 
Mbit/s. Und das ist nicht nur schnell genug für E-Mails mit 
großen Anhängen oder auch Videokonferenzen, sondern 
erlaubt auch den sinnvollen Einsatz von internetbasierter
Telefonie, kurz IP-Telefonie. Die Gespräche werden dabei 
wie ein „normaler“ Datenstrom, also etwa das Aufrufen einer ▶
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Website, behandelt und vom Sender zum Empfänger ge-
schickt. Dabei ist es egal, ob alle Teilnehmer über einen IP-
Anschluss verfügen oder ob jemand analog oder per ISDN 
telefoniert - die Gespräche werden im Zweifel einfach vom 
IP-Netz ins „normale“ Telefonnetz übertragen und dort zum 
Endgerät geleitet. Im Normalfall merkt davon niemand etwas 
(auch nicht, ob ein Teilnehmer per Festnetz, Handy oder 
vom PC aus telefoniert).

Der IP-basierte Ansatz bringt außerdem deutlich mehr In-
telligenz ins Netzwerk. Die Übertragung der Sprache läuft 
parallel zu anderer Datenkommunikation wie etwa E-Mail – 
selbst im Ausland. Gleiches gilt für die Sprachübertragung: 
Solange eine aktive Internetverbindung vorhanden ist, kann 
man von „seinem“ Anschluss aus telefonieren, egal wo man 
sich befindet. 

Und eine weitere gute Nachricht: Es muss kein harter Schnitt 
in der Technik sein, wie es die Telekom propagiert, dieser ist 
für die wenigsten Unternehmen eine gangbare Lösung. An-
ders als bei einem Privatkunden, der vielleicht zwei oder drei 
Telefone umziehen muss, hängen bei Firmen auch andere  
Systeme direkt an der ISDN-Leitung, etwa die Alarmanlage, 
die Aufzugwartung oder das Fax. Glücklicherweise ist das 
kein Problem, denn ISDN und IP-basierte Kommunikation 
können problemlos parallel existieren, und ein Schritt-für-
Schritt-Umstieg ist einfacher als zunächst vermutet.

ISDN MIT NEUEM ANBIETER 
WEITERNUTZEN

Zunächst einmal: ISDN lässt sich auch weiternutzen, selbst 
wenn die Telekom eine Kündigung schickt. Denn es gibt an-
dere Anbieter wie etwa O2, die bestehende ISDN-Telefonan-
lagen am eigenen IP-Netz anschließen und weiterbetreiben 
können. Für Unternehmen ist diese Variante recht angenehm: 

Der Wechsel erfolgt transparent, im Idealfall bemerken die 
einzelnen Nutzer nichts, und bereits gekaufte Telefonanlagen 
oder Endgeräte lassen sich weiterverwenden. Zudem bietet 
sich hier die Chance, aus dem Telekom-Altvertrag auszustei-
gen und womöglich deutlich modernere und bessere Konditi-
onen zu erhalten. Der Vorteil ist in jedem Fall die Kostenkon-
trolle: Ohne neue Geräte, ohne zusätzliche Hard- oder 
Software halten sich die Investitionskosten im Rahmen.

Wichtig hierbei ist: Sie sollten auf einen Partner setzen, der 
sich im Markt behauptet, und seine Angebote über einen län-
geren Zeitraum unter realistischen Bedingungen testen (und 
bepreisen) konnte. Es nutzt wenig, wenn Sie eine günstige 
Alternative finden, aber nach wenigen Monaten wieder vor 
demselben Problem stehen. 

Außerdem muss Ihnen klar sein, dass Sie weiter in ältere 
Technik investieren. Seit den 1990er-Jahren hat sich die 
Kommunikationstechnik sprunghaft weiterentwickelt,  
ISDN ist längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit. 

ISDN UND IP-TELEFONIE 
KOMBINIEREN

Warum also den Umstieg nicht jetzt angehen? IP-Telefonie 
und ISDN lassen sich problemlos parallel betreiben, wie sich 
leicht täglich selbst probieren lässt, sofern man über jeweils 
einen separaten Internet- und Telefonanschlüsse verfügt. Für 
Unternehmen gilt das ebenso wie für Privatpersonen. Eine 
Nutzung von IP-basierter Telefonie ist keine Frage von „Ent-
weder-oder“ – die Techniken können problemlos parallel 
existieren. So wird es möglich, Schritt für Schritt umzustei-
gen und obsolete Produkte nach und nach zu ersetzen. Das 
gilt grundsätzlich auch für ISDN-Produkte wie etwa Alarm-
anlagen, Fax-Geräte oder Wartungssysteme, wenngleich drin-
gend zu empfehlen ist, diese Sonderservices auf zukunfts- 
fähige Lösungen, die mobilfunk- oder IP-basiert sind, umzu-
stellen. 

So lässt sich einerseits die Sicherheit von ISDN beibehalten, 
andererseits können die Vorteile von IP genutzt werden: 
Das beginnt bei der Kostenkonsolidierung, weil nicht mehr 
unterschiedliche Netzwerke für Daten und Telefonie verwal-
tet werden müssen, geht über die automatische Nutzung der 
günstigsten Tarifoption bei jedem Telefonat und reicht bis 
hin zur Integration in Geschäftsanwendungen und Präsenz-
lösungen. Denn mit der IP-Technik wird die Telefonie nicht 
einfach nur auf ein neues Medium verlagert, sondern es zieht 
eine echte Intelligenz ins Netzwerk ein. Besonders die Integ-
ration in bestehende Geschäftsprozesse verspricht einiges an 
Arbeits- erleichterung: Wie wäre es etwa, wenn man Telefon- ▶
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nummern nicht mehr von Hand eintippen müsste, sondern 
einfach auf eine Nummer auf dem PC klicken könnte – und 
die Verbindung vom eigenen Telefon zum Geschäftspartner 
wird automatisch hergestellt? Oder eine direkte Integration 
in Präsenz- und Collaborations-Systeme, um die Zusammen-
arbeit innerhalb des Unternehmens und mit Geschäftspart-
nern zu verbessern?

Die Intelligenz lässt sich dabei auch auf weitere Endgeräte 
ausdehnen. IP-basierte Kommunikation ist nicht an das klas-
sische Tischtelefon gebunden. Sie lässt sich problemlos auf 
Mobiltelefone, Desktop-Computer oder Notebooks auswei-
ten. Gerade für Nutzer, die viel unterwegs sind, hat das den 
großen Vorteil, dass sie unter der gleichen Rufnummer er-
reichbar sind, egal wo sie sich befinden. Und solange eine 
aktive Internetverbindung vorhanden ist, fallen auch keine 
Roaming-Gebühren oder sonstige Kosten an. 

NICHT VON VERMEINTLICHEN 
PROBLEMEN IRRITIEREN LASSEN

Ähnliches gilt für Telefonanlagen: Meist sind diese fest in-
stalliert, mit IP-basierter Kommunikation lassen sie sich aber 
von der Hardware zu einer Software wie Digital Phone von 
O2 auslagern und beispielsweise in einem Rechenzentrum 
betreiben. Der Vorteil ist, dass sich die lokalen IT-Verant-
wortlichen nicht mehr um die Hardware vor Ort kümmern 
müssen, sondern sich über leicht verständliche Web-Ober-
flächen einwählen und dort die komplette Konfiguration 
von Anschlüssen, Nebenstellen, Anrufergruppen oder Tele-
fonkonferenzen durchführen.

Dabei sollte man sich nicht von vermeintlichen Problemen 
irritieren lassen. – wie etwa der Sorge vor dem Zwischenfall 
„Bagger beschädigt bei Bauarbeiten Internetleitung“. Bei 
ISDN würde das wahrscheinlich bedeuten, dass sowohl 
Internet als auch Telefonleitung gekappt sind – sprich 

beide Verbindungen sind offline. Hier zeigt sich der Vorteil 
von Systemen wie Digital Phone. Die Systeme werden in 
hochredundanten und gesicherten Rechenzentren in 
Deutschland gehostet und fragen den Status der Endgeräte 
alle drei bis fünf Minuten ab. Fällt eine Verbindung aus, kann 
die Telefonanlage automatisch auf eine hinterlegte andere 
Rufnummer umschalten, etwa auf ein Mobiltelefon. Damit 
kann man die Telefonkommunikation mit Kunden (auch un-
ter der normalen Festnetzrufnummer) aufrechterhalten, 
selbst wenn das eigentliche Unternehmen über einen länge-
ren Zeitraum nicht am Telefonnetz angeschlossen ist. 

MEHRERE ANSÄTZE MÖGLICH

Der Anbieter O2, bietet insgesamt drei Möglichkeiten, wie 
sich ISDN-Anschlüsse mittel- bis langfristig zusammen mit 
IP-basierter Kommunikation in einem Next Generation Net-
work betreiben lassen. Bei einer Netzumstellung lässt sich 
eine vorhandene ISDN-TK-Anlage über einen IP-Anschluss 
weiterbetreiben. Als Unternehmen benötigt man lediglich 
einen SIP-Router mit ISDN-Schnittstelle, einige Anbieter 
wie zum Beispiel O2 stellen diesen zur Verfügung. Die Lösung 
„Voice Access ISDN“ eignet sich für Unternehmen, die aktu-
ell noch nicht in die Modernisierung investieren wollen und 
für die Sprach- und Datenintegration derzeit keinen hohen 
Stellenwert hat.

Verfügt das Unternehmen über eine Telefonanlage, die bereits 
„IP-ready“ ist und mit IP-Telefonie umgehen kann, lässt sie 
sich direkt an den SIP-fähigen Router anschließen. Lediglich 
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die Anschlussart sowie eine SIP-Verbindung müssen neu 
eingerichtet werden. Bei „Voice Access SIP“ von O2 laufen 
die Gespräche über eine eigens dafür vorgesehene dezidierte, 
vom Internet getrennte IP-Leitung - das bietet zusätzliche 
Qualität und Sicherheit. Voice Access SIP ist besonders ge-
eignet für Unternehmen, die hohe Anforderungen an die 
Kommunikation stellen und ihre Prozesse optimieren wollen.

KOMPLETTER WECHSEL ZU  
IP-KOMMUNIKATION

Die dritte Lösung ist eine komplett virtuelle Telefonanlage. 
Dabei werden sämtliche Funktionen in das redundante Re-
chenzentrum des Anbieters verlagert und von dort aus bereit-
gestellt. Der Anbieter übernimmt sowohl den Betrieb als auch 
die Wartung. Bei O2 handelt es sich um die bereits erwähnte 
Lösung „Digital Phone“. Sie lässt sich dynamisch erweitern 
und schafft die Voraussetzung für moderne Kommunikations-
formen und Workplace-Konzepte. Auch Fax-Anschlüsse lassen 
sich übrigens in die IP-Welt integrieren.

WIE SCHNELL MUSS MEIN ANSCHLUSS 
SEIN? 

Eine der wichtigsten Fragen für Unternehmen ist oft: „Wie 
viel Bandbreite benötige ich, damit Telefonate keine qualita-

tiven Einbußen erleiden?“ Jeder IP-Telefonie-Kanal benötigt 
nach Erfahrungswerten ca. 100 Kilobit pro Sekunde (Kbit/s). 
Grundsätzlich ist für zwei gleichzeitige Gespräche eine Up- 
stream-Bandbreite (also vom Nutzer ins Internet) von zirka 
200 Kbit/s empfehlenswert. Um die Verzögerung der Ge-
spräche gering zu halten, wenn parallel auch konkurrierende 
Computerdaten übertragen werden, ist eine Upstream-Band-
breite von mindestens 512 Kbit/s für den professionellen 
Einsatz zu empfehlen. Unternehmen sollten den Anbieter  
ihres Internetzugangs in jedem Fall darauf ansprechen.

Dabei sollte man sich nicht von hohen Download-Raten 
(diese sind meist deutlich höher als die Upload-Rate, mit 
der Dateien ins Internet übertragen werden können) oder 
von Formulierungen wie „bis zu“ blenden lassen und den 
Anbieter in die Verantwortung nehmen. Bei einer großen 
Anzahl parallel zu führender Gespräche empfiehlt sich ein 
symmetrischer Internetzugang oder bei sehr hohen Kanalzah-
len (mehr als 60) auch Glasfaseranschlüsse. Lassen Sie sich 
auf jeden Fall vom Anbieter beraten und prüfen Sie, ob die 
verfügbare Bandbreite mit Ihrer Anwendung übereinstimmt. 

FAZIT

Auch wenn die Kündigung des ISDN-Altvertrags ungelegen 
kommen mag: Die Alternativen sind zahlreich, und meist 
bleibt genug Zeit, um sich nach einem anderen Anbieter 
umzusehen und die Migration von ISDN auf IP zu planen, 
zu testen und durchzuführen. ISDN ist nicht per se eine 
schlechte Technik, allerdings hat sie sich seit den 1990er-Jah-
ren kaum weiterentwickelt – anders als die IP-Telefonie. Der 
Umstieg muss nicht schwerfallen, im Gegenteil: Mit dem 
richtigen Partner geht er in der Regel zügig und unkompli-
ziert über die Bühne. Vor allem die parallele Nutzung von 
ISDN und IP-Telefonie überzeugt, sind doch die Vorteile 
der neuen Technik mit den gewohnten Szenarien der alten 
kombinierbar.

Die früheren Qualitätsschwankungen bei der IP-Telefonie 
sind inzwischen weitgehend Vergangenheit. Dank neuer 
Techniken und verbesserter Wege zur Sprachübertragung 
bietet SIP eine ausgezeichnete Sprachqualität, die sogar 
ISDN aussticht (tatsächlich sind viele Anschlüsse bereits auf 
die IP-Technik umgestellt worden, ohne dass der Nutzer das 
bemerkt hätte). Auch das Thema „Notruf via IP-Telefonie“ 
hat sich mittlerweile weitestgehend erledigt: Jeder IP-An-
schluss kann die Notrufnummern wählen, und jeder Nummer 
ist ein Standardstandort zugeteilt, der bei einem Notruf auto-
matisch übermittelt wird. Zwei Dinge sind allerdings zu be-
denken: Bei einem Stromausfall kann die IP-Telefonie nicht 
genutzt werden (hier empfiehlt sich der Griff zum Mobil- ▶
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telefon) - und wer sich von einem anderen geografischen Ort 
aus im IP-Netz angemeldet hat, muss dies der Notrufstelle 
mitteilen.

MEHR FLEXIBILITÄT

IP-Telefonie macht fast jedes Unternehmen flexibler und be-
reit für aktuelle und künftige Herausforderungen. Herausfor-
derungen wie der Fachkräftemangel, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für Eltern sind Themen, die Unternehmen 
umtreiben. Mit einer verbesserten Telefonie kann man dieses 
Problem zwar nicht komplett beheben, allerdings wird man 
deutlich flexibler. Wenn etwa Arbeitnehmer aus anderen 
Orten einfach an Konferenzen teilnehmen oder junge Eltern 
ihre Arbeitsplätze auch spontan und ohne Einbußen bei der 
Produktivität nach Hause verlagern können, dann sind das 
große Pluspunkte bei der Suche nach und beim Behalten von 
qualifizierten Mitarbeitern. Dank der Flexibilität der IP-Tele-
fonie ist es ein Leichtes, die Arbeitsplätze an die Arbeitneh-
mer anzupassen und nicht umgekehrt. Ein Büroarbeitsplatz 
lässt sich beispielsweise leicht in ein Home-Office transferie-
ren, ohne dass Telefonumleitungen oder Ähnliches eingerich-
tet werden müssten.

Vor allem sind Mitarbeiter nicht mehr nur auf das Medium 
„Sprache“ festgelegt. Wenn etwa ein Servicemitarbeiter bei 
Wartungsarbeiten einen Fehler entdeckt und mit wenigen 
Klicks einen internen Experten zuschalten oder zusätzliche 
Informationen, etwa ein mit dem Smartphone aufgenomme-

nes Foto oder Video, mit den anderen Konferenzteilnehmern 
teilen kann – dann hat das wenig mit klassischer Telefonie zu 
tun. 

Vielmehr wird das Telefonat zum Trägermedium für zusätz-
liche Informationen und Geschäftsprozesse. So, wie es eigent-
lich schon mit ISDN versprochen wurde.
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✔ Der Markt verlagert sich stark in Richtung SIP und Virtuelle Telefonanlage

✔ In Variante 4 wandert zusätzlich die TK-Anlage vom Kunden ins   
 geschützte deutsche Rechenzentrum (Digital Phone)
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