
Liebe Kunden,

bis zum Jahr 2018 wollen die meisten relevanten Netzbetreiber in Deutschland, wie z.B.

die Deutsche Telekom und Vodafone, ihre Dienste auf Voice over IP-Telefonie umstellen.

Aus diesem Grund werden die traditionellen Telefonnetze schon heute nach und nach

abgeschaltet. ISDN-Anschlüsse laufen teilweise bereits zum jetzigen Zeitpunkt nur noch

bis zu den nächsten Knotenpunkten mit ISDN-Technik und werden dort durch Gateways

in  die  SIP-Technologie  umgesetzt.  Analoge  Technik  ist  heutzutage  von  Seiten  der

Provider, zumindest in Deutschland, gar nicht mehr zu finden. In unserem 11. und somit

letztem Newsletter für dieses Jahr, informieren wir Sie über die Vor- und Nachteile eines

SIP-Trunk Anschlusses.

Zuvor aber noch ein Hinweis in eigener Sache: Am Freitag, den 24.11.2017 schließen wir

unser  Büro  bereits  um  12.00  Uhr,  da  wir  an  diesem  Tag  in  unser  jährliches

Weihnachtswochenende auf eine Hütte in den Bergen starten. Ab 12.00 Uhr sind wir

daher nur noch über die Notfallnummer erreichbar für die bis 21.00 Uhr ein Aufschlag

von 50% berechnet wird.
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Mit  einem Wechsel  auf  IP-Telefonie  profitieren  viele  Unternehmen direkt  durch  meist

schnellere Internetleitungen und flexiblere Verträge.

Für die Nutzung von Voice over IP bieten immer mehr verschiedene Provider SIP-Trunks

anstatt der ISDN Anlagenanschlüsse an. Diese können entweder als Providerbasiertes

Kombipaket  (Internetanschluss  und  SIP  Trunk)  oder  als  SIP  Trunk  unabhängig  vom

Internetprovider gebucht werden. Die daraus resultierende Vielfalt ermöglicht Ihnen als

Unternehmer die genaue Abstimmung von Trunks auf Ihre Bedürfnisse. Anbieter ohne

Internetleitung  bieten  Telefonnummern  und  -leitungen  in  der  Regel  zu  günstigeren

Konditionen,  mit  höherer  Flexibilität  und  kürzeren  Vertragslaufzeiten  an,  als  in

Kombination.

Vorteile der Providerbasierten Anbieter ist, dass die Technik aus einen Guss kommt. In

der Regel behandeln schon die Router SIP Pakete priorisiert. Auch auf weiterem Weg in

der Vermittlungstechnik werden diese bevorzugt. Damit ist eine wesentlich bessere und

stabilere  Sprachqualität  zu  erreichen.  Nachteil  ist,  dass  nicht  immer  der  präferierte

Telefonanbieter am Standort auch die beste Internetleitung vorrätig hat. Die Verträge

sind ebenfalls oft unflexibler. Eine Variante ist, mit zwei Internetleitungen zu arbeiten.

Eine nur für Telefonie, die andere für die Internetnutzung selber. Damit erreicht man die

optimale Leistungsfähigkeit beider Anwendungen. Übrigens können nicht nur neue VOIP

Anlagen an einen modernen SIP Trunk angebunden werden, klassische Anlagen können

einfach durch einen Adapter angeschlossen und so weitergenutzt werden.

Man kann die Telefonanlage nicht nur an einen Hausanschluss anschließen, sondern die

ganze  Anlage  ins  Internet  verlagern,  als  Cloudbasierte  Anlage.  Vorteil  ist,  dass

Hardware-, Wartungs- und Instandsetzungskosten gespart werden, dafür ist die Miete

meist  recht  hoch.  Auch  eine  sehr  große  Flexibilität  spricht  für  diese  Variante,  da

Funktionsänderungen online gebucht und gekündigt werden können. Ein großer Nachteil

der Cloudbasierten Lösung ist die Hardwarebindung, da der Anbieter meist seine eigenen

Telefone  fest  vorgibt.  Anbindungen  wie  Fax  oder  Türöffner  sind  meist  umständlich.

Unsere Praxiserfahrung zeigt hohe Schwankungen in der Sprachqualität, wie Aussetzer,



Verzögerungen oder Sprachunterbrechungen.

Wer keinen SIP Trunk Anschluss mit Stammnummer und Durchwahlen benötigt, sondern

nur einfache Telefonie mit 2 Leitungen, greift am besten zum normalen ALL-IP Anschluss.

Hier wird vom Anbieter eine Internetleitung mit Telefonie gestellt. Der Router ist meist

auch die Telefonanlage. Z.b. kann die FritzBox 7490/7590 ein ISDN Gerät, zwei analoge

Geräte und bis zu sechs DECT Geräte verwalten. Faxe können elektronisch angenommen

werden.

Wie Sie sehen, ist die IP Umstellung der Telefonie sehr vielseitig. Jede Lösung hat Ihre

Vor- und Nachteile, welche wir individuell mit Ihnen besprechen werden. Jedoch muss

man feststellen, dass die Umstellungen insgesamt problemlos laufen und den Kunden

inzwischen weit mehr Möglichkeiten angeboten werden als früher. Sprechen Sie uns an,

wir helfen Ihnen die genau richtige Lösung für Sie zu finden.

Wir hoffen, unser Newsletter war auch in diesem Monat hilfreich und wünschen Ihnen

bereits jetzt eine besinnliche Adventszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

In der Anlage schicken wir Ihnen außerdem unser aktuelles Monatsangebot mit unserem

Rechner,  der  ab  sofort  standardmäßig  mit  250GB  SSD  ausgeliefert  wird  und  einer

Auswahl an Notebooks, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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