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 IT-DIENSTLEISTER

business voice 
TELEFONIEREN MIT BESTER QUALITÄT. ZUVERLÄSSIG UND KOMPETENT.

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Telefonielösungen für Ihren Glasfaseranschluss – 
vom Basisanschluss bis hin zum Primärmultiplexanschluss. Sie erhalten beste Sprachqualität, 
sekundengenaue Abrechnungen sowie eine optimale Verfügbarkeit. Für die passgenaue 
Planung, Implementierung und Serviceleistungen aus einer Hand sorgen unsere Experten.

LEW TelNet – Ihr Datenspezialist vor Ort  www.lewtelnet.de
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Ausfallsichere VoIP-Behördenkommunikation  
für G7-Gipfel und Dauerbetrieb

D ie zuverlässige Erreichbarkeit per Tele-

fon ist für Behörden schon im regulä-

ren Parteiverkehr unverzichtbar. Bleibt 

nach der Nummerneingabe die Leitung einfach 

stumm oder hört der Anrufer nur ein „der ge-

wählte Anschluss ist derzeit nicht erreichbar“, 

ist dies aber nicht nur ärgerlich, sondern kann 

erhebliche Folgen haben: So hatten Mitarbei-

ter des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen 

im Vorfeld und während des G7-Gipfels beson-

ders wichtige Koordinationsaufgaben zu bewäl-

tigen. „Sie standen laufend in engem Kontakt 

zu Polizei, Feuerwehr, den Einsatzkräften des 

Technischen Hilfswerks und nicht zuletzt den 

Bürgern“, sagt der IT-Leiter des Landratsamts 

Frank Pönig. Um dies sicherzustellen, setzte 

LEW TelNet für die Behörde eine ausfallsiche-

re und leistungsfähige Voice-over-IP-Kommuni-

kationslösung um.

Ausfallsicher erreichbar

Damit die Telefonanbindung auch bei einer Stö-

rung der bestehenden Leitungen nicht beein-

trächtigt wird, installierten die Neusäßer Tele-

kommunikations-Spezialisten eine zusätzliche 

Standby-Anlage mit eigenem, zweitem PMX-

Anschluss (Primärmultiplexanschluss). Sollte 

die Hauptanlage oder der von ihr genutzte ers-

te PMX-Anschluss ausfallen, würde in kürzes-

ter Zeit automatisch das Zweitsystem über-

nehmen. Um die Ausfallsicherheit des Gesamt-

systems zusätzlich zu erhöhen, befindet sich 

diese Notfalltechnik in einem anderen Brandab-

schnitt als die Hauptanlage. Das Zweitsystem 

ist außerdem über einen separaten Glasfaseran-

schluss der LEW TelNet angebunden. Dieser ist 

an anderer Stelle ins Gebäude gelegt als die üb-

rigen Telefonleitungen.

Auch die Komponenten der Hauptanlage 

wurden auf den technisch neuesten Stand ge-

bracht und zusätzliche temporär benötigte Ne-

benstellen eingerichtet. Während des G7-Gip-

fels diente das Backup-System zudem zur Ent-

lastung der Hauptanlage. Abgehende Anrufe ver-

teilten die Techniker auf beide PMX-Anschlüsse. 

Für eingehende Gespräche blieben dadurch auf 

der Hauptanlage mehr Sprachkanäle frei.

Telefon-Komfort im Dauerbetrieb

Das Standby-System nutzt das Landratsamt 

Garmisch-Partenkirchen auch nach dem G7-

Gipfel weiter. Mit der Modernisierung der 

Hauptanlage profitiert die Behörde zudem von 

neuen Funktionen, zum Beispiel die umfassen-

de Unterstützung von Computer Telephonie In-

tegration (CTI). „LEW TelNet unterstützt uns 

seit Jahren mit für unseren Bedarf exakt pas-

senden Telefonielösungen. Besonders schät-

ze ich dabei: Bei Fragen oder Problemen ist 

ein persönlicher Ansprechpartner, der das ins-

tallierte System auch kennt, schnell erreichbar“, 

sagt Frank Pönig.

LEW TelNet


