
E s wird immer nur von »Vereinfa-
chungen« und »Einsparungen« in
der Telekommunikation gespro-

chen. Kostenersparnis – damit dürfte
sich in der Tat mancher Verbraucher da-
hingehend umstimmen lassen, dass er
neue Techniken einsetzt. Ein Beispiel
hierfür ist die Migration der Telefonie
von der klassischen leitungsvermittelten
Technik hin zur virtuellen Vermittlungs-
technologie mit Voice over IP.

Sicher, die Zeiten haben sich geän-
dert, das haben wir schon Anfang der
Neunzigerjahre erlebt, als die Technik
des analogen Telefons von ISDN einge-
holt, ja sogar überholt wurde. Heute
preisen die Hersteller von Telefonanla-
gen die VoIP-Technologie an: flexibler,
besser, kostengünstiger! Wirklich?

Diese kritische Frage sollten wir uns
hier stellen. Zunächst erscheint diese
Technik, nachdem die ersten Kinder-
krankheiten scheinbar beseitigt worden
sind, für manchen –  insbesondere jene,
die noch die klassische »alte« Telefon-
technologie kennen gelernt haben – noch
undurchschaubar. Aber es ist schon ein
faszinierender Ansatz, dass man sein Te-
lefonapparat von einem Büro zu einem
anderem Raum mitnehmen kann, dort in
eine andere Telefonsteckdose einsteckt
und mit der gleichen Telefonnummer
erreichbar ist, und das ohne »Patchen«
am zentralen Verteiler, also ähnlich wie
ein Handy – das hat ja auch immer seine
eigene Nummer! Also quasi ein »Handy
mit Schnur«. 

Klar, die VoIP-Technik stellt heute
für die Rechnertechnologie keine Hürde
mehr dar. Die Intelligenz und die Hard-
ware bisheriger Telefonanlagen »wan-
derten« in die Chipsätze von zentralen
Rechnern. Und das erlaubt tatsächlich
eine flexible, leistungsfähige und einfa-
che Struktur moderner Telefonnetze,
insbesondere in mittleren und großen
Telefonanlagen. 

Was heißt das für Ihren Elektrohand-
werksbetrieb? Ich empfehle, mitzuma-
chen, dranzubleiben, sich damit ausein-
anderzusetzen und am Ball zu bleiben.
Aufhalten können wir diese Entwick-

lung nicht mehr. Sie wird von der Indus-
trie getrieben. Wenn Sie als Elektro-
installateur oder Elektrofachhändler
hier nicht mitmachen, dürfte dieser
Markt an Ihnen vorbei rauschen. Das
haben wir schon einmal erleben müssen:
ISDN – einst veralbert mit Sprüchen wie
»Ist so was denn nötig« – hat sich trotz-
dem durchgesetzt und ist tatsächlich in
der heutigen Technik nicht mehr wegzu-
denken. 

Das Gleiche erleben wir nun in heuti-
ger Zeit, nur etwas verlagert: Das Inter-
net schluckt das Telefonnetz. Das ISDN
hat es also nicht geschafft, das Daten-
netz (heute Internet) zu integrieren, wie
es einmal Anfang der Neunziger vom
großen Telefonriesen angekündigt wur-
de. Die Entwicklung der Kommunika-
tions-Übertragungstechnik hat sich hier
»selbst überholt«. Ein entscheidender
Quantensprung war wohl 1999 die Ein-
führung der DSL-Technologie, mit der
die Attraktivität  des Internets schlagar-
tig gestiegen war. 

Nun liegt es an Ihnen, diese Entwick-
lung mit all den Vor- und Nachteilen
(Komplexität, hohe Wissensanforderun-
gen, Austausch bestehender Technik) zu
nutzen und sich diesbezüglich vorzube-
reiten. Es wäre ein Fehler, wenn man
den Kopf in den Sand steckt und sagt:
»Das ist alles noch nicht ausgereift,
wozu brauche ich das, das kostet bloß
Geld.« Das Geld machen die, die es zum
Laufen bringen, und zwar jene, die Lö-
sungen anbieten und den Verbraucher
darüber beraten können. Dazu werden
wir hier auch beitragen: In der nächsten
»de« sowie im Special »Netzwerktech-
nik« (Messeheft der Eltefa) gehen wir
auf diese Technik ein. Wir wünschen
Ihnen eine sanfte, störungsfreie Migra-
tion, also Umdenken!
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