
Weltweit wird die herkömmliche Festnetztelefonie auf das Internet 
Protokoll (IP) umgestellt so auch in der Schweiz. Swisscom stellt seit 
vier Jahren schrittweise um und ab 2018 werden erstmals ganze 
Regionen vollständig über IP kommunizieren. Von der Umstellung 
betroffen sind neben dem Festnetztelefon auch Lifttelefone, Alarm- 
und Haustechnikanlagen. Stockwerkeigentümer und Verwalter von 
Stockwerkeigentum sollten die Umstellung auf die IP-Technologie 
daher rasch vornehmen. 

Spricht Ihre Immobilie 
schon All IP?



Das Internet Protokoll (IP) ist die weltweit etablierte Technologie 
für die Datenübertragung. Wenn Telefon, Fernseher, Radio und 
Kühlschrank die gleiche Sprache – nämlich All IP – sprechen, erge-
ben sich ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation. Drei Viertel 
aller Swisscom Kunden – über 1.7 Millionen – nutzen bereits die 
Vorteile von All IP: glasklare HD-Tonqualität (High Definition), als 
Option unlimitierte Gespräche in alle Schweizer Netze sowie ein 
«Callfilter», der kostenlos unerwünschte Werbeanrufe abweist.

In den meisten Fällen kann das bestehende Telefon weiterver-
wendet werden. Lediglich sehr alte Wählscheibentelefone müssen 
erneuert oder mit einem Konverter ausgestattet werden. Auch 
für ISDN Geräte wird ein Wechsel auf IP empfohlen. In der Regel 
genügt es, das Telefonkabel neu mit dem von Swisscom zur  
Verfügung gestellten Router zu verbinden. 

Technische Anlagen umrüsten
Nicht nur das Festnetztelefon wird auf IP umgestellt, sondern  
auch zahlreiche weitere Anwendungen, die über die herkömmli-
che Festnetztelefonie kommunizieren. Wer über eine Alarm- oder 
Haustechnikanlage verfügt, die über einen analogen Telefon-
anschluss kommuniziert, oder im Besitz eines Lifts mit einem 
Nottelefon ist, sollte rasch mit dem Hersteller oder Lieferanten der 
Anlage Kontakt aufnehmen. Dieser prüft, ob sie IP fähig ist, und 
hilft bei der Umrüstung weiter. 

Abgesichert bei Strom- und Netzausfall
Anders als bei der analogen ist die IP-Festnetztelefonie über den 
Router an eine Stromversorgung gebunden. Damit bei Strom-
ausfall ein Notruf abgesetzt werden kann, wird in neueren Lift-
anlagen standardmässig eine Mobilfunklösung installiert. Wer 
sein analoges Lifttelefon, Haustechnikanlagen etc. nicht auf eine 
Mobilfunklösung umrüsten will, wählt als Alternative eine IP- 
Festnetzlösung. Die Lösung besteht aus einem IP-Festnetztelefon 
und einer USV-Anlage (unterbruchsfreie Stromversorgung in 
Form einer Batterie) zur Stromversorgung des Routers bei einem 
lokalen Stromausfall. Wer sich ausserdem gegen einen Netzausfall 
absichern möchte, kann dies mittels eines USB-Sticks, den man am 
Router einsteckt, zu einem monatlichen Fixpreis von 5 Franken tun. 

Mehr Informationen zur Option Ausfallsicherung finden Sie unter: 
www.swisscom.ch/ausfallsicherung

Abschluss der Umstellung 
auf IP erfolgt regionenweise

Bis Ende 2017 werden praktisch alle Privatkunden und der Gross-
teil der Geschäftskunden über All IP kommunizieren. Ab Anfang 
2018 erfolgt in grösseren Regionen der Schweiz die vollständige  
Umstellung der Kundenanschlüsse auf IP, so dass dort der 
Rückbau der alten Infrastruktur vorangetrieben werden kann. 
Gestartet wird in den vier Grossregionen Solothurn/Biel/Jura, 
Schaffhausen/Winterthur/Frauenfeld, Balsthal/Olten/Gebiete im 
Aargau/Oberaargau sowie dem Grossraum Rapperswil/Jona/ 
Glarus. Weitere Regionen werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Alle Kunden, deren Anschlüsse bis dahin noch nicht umgestellt 
sind, werden von Swisscom kontaktiert und eng begleitet. 
Immobilienverwaltungen wird empfohlen, bereits vor Ende 
2017 auf die IP-Technologie umzustellen: So sind Ressourcen von 
Partnerunternehmen oder Anbietern von Sonderanwendungen 
(Lifttelefone, Alarmanlagen etc.) besser verfügbar.

Nicht nur das Festnetztelefon ist von der Umstellung auf All IP 
betroffen, sondern auch Sonderanwendungen wie Lifttelefone, 
Alarmanlagen oder Haustechnikanlagen.

Checkliste für die Umstellung
Wichtig ist, dass der Inhaber der Kommunikationsanlagen so 
rasch als möglich aktiv wird, um den einwandfreien Betrieb der oben 
erwähnten Anlagen auch nach 2017 sicherzustellen. 

Folgende Aufgaben sind dafür zu erledigen:

> betroffene Anlagen identifizieren
> mit den Anbietern der Anlagen/Swisscom neue Lösungen 
 definieren und Offerten einholen
> Budget klären
> Aufträge für die Umsetzung vergeben

Die Swisscom Elektro Partner und die Anlagenhersteller oder 
Wartungspartner unterstützen bei der Umstellung. 

Unter www.swisscom.ch/ip hat Swisscom eine spezielle Rubrik für 
Immobilien eingerichtet. 


