Auf sicherem Weg zur IP-Technik:

SO MEISTERN SIE
DAS ENDE VON ISDN
Das gesamte Festnetz wird auf allen Ebenen – Access, Aggregation, Transport etc. – auf IP-Technologie
umgestellt. Grund: Die bisher eingesetzte Technik wird den zukünftigen Ansprüchen nicht mehr gerecht.
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➤ Gemäß der aktuellen Planung soll die
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Wechsel auf All-IP: die Herausforderung am
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Maßgeschneiderte Konzepte speziell für
Firmen mit hohem Sicherheitsbedarf
ITENOS ist seit über 20 Jahren als Anbieter für sichere IT-Lösungen etabliert; mehrere 1.000 Endstellen sind über unsere Plattformen mit den Rechenzentren oder

Speziell für die Sicherheitsbranche ist der ISDN-Wegfall eine enorme Herausfor-
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die Umrüstung an – entweder komplett oder Schritt für Schritt mithilfe von Über-

auf ISDN-basierter Technik. Der technische Aufwand für die Umrüstung hält sich

gangslösungen. Etliche Unternehmen, wie etwa Stanley Security, Tennet, Bayernwerk

zwar zumindest bei den in jüngerer Zeit angeschafften Übertragungsgeräten in

oder die Stadtwerke Mainz, haben dieses Angebot gern in Anspruch genommen und

Grenzen, aber in vielen Fällen müssen dennoch sowohl die Geräte in den Gefah-

laufen heute im „Mischbetrieb“. Das Kernmodul, auf dem alle Lösungen aufgebaut

renmeldeanlagen als auch die Geräte in der jeweiligen Leitstelle angepasst wer-

sind, ist unsere Plattform „ProtectService“. Der Zugang zu dieser Plattform erfolgt in

den. Verbände und Gremien reagieren auf den anstehenden Technologiesprung,

der Regel über unsere eigenen DSL- und Mobilfunkanschlüsse aus den Netzen der

indem sie die Vorgaben hinsichtlich der Verfügbarkeit, der Laufzeit und sonstiger

Deutschen Telekom, auf Wunsch können wir aber auch Anbindungen über andere

Betriebsparameter für die neue Technik anpassen. Von der Nutzung der ISDN-
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Fragen zu unseren Kommunikationslösungen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
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