
W-LAN-TeLefoNe heiSS begehrT

Zwei Standorte telefonieren mit einer Telefonanlage, Apparate für 
neue Mitarbeiter sind binnen einer halben Stunde eingerichtet und 
W-LAN-Telefone bei den Mitarbeitern beliebt. Die Pyramid Computer 
GmbH telefoniert seit September 2007 mit VoIP von STARFACE. Meh-
rere Altanlagen wurden abgelöst.

Am Montag, den 20. August 2007 war es soweit: Um 17.30 Uhr wurde 
bei der Pyramid Computer gmbh umgestöpselt. Die alten Telefon-
anlagen raus, STArfACe rein. Der Werktag war für die Umstellung 
bewusst gewählt. hätte man das am Wochenende gemacht, wäre am 
Montagmorgen – bei etwaigen Problemen – der betrieb gestört 

worden. Probleme aber gab es nicht. 
„eine viertel Stunde“, berichtet fried-
rich hansen, geschäftsführer bei  
Pyramid Computer, waren die Leitungen 
in dem freiburger iT-Unternehmen 
stumm. Danach nahm alles wieder sei-
nen gewohnten gang. Die Mitarbeiter 
konnten sofort telefonieren. „Die Umstel-
lung auf Voice-over-iP funktionierte  
reibungslos“, bilanziert hansen. Die iT-
Abteilung bei Pyramid hatte den Umstieg 
gut vorbereitet. Während die alte Tele-
fon-infrastruktur noch in betrieb war, 
baute sie schon die Voice-over-iP-Anla-

ge auf. Die Mitarbeiter konnten mehrere Wochen lang in internen Tele-
fonaten „VoiP üben“, bevor ausschließlich STArfACe für die Sprach-
kommunikation in dem süddeutschen Unternehmen sorgte.

S T A r f A C e  C A S e  S T U D y 

„VoIP ist State of the Art, außerdem 
sehen wir mit dieser Technik die 
Möglichkeit, verschiedene Standorte 
einfach anzubinden“
friedrich hansen, geschäftsführer
Pyramid Computer gmbh

Pyramid Computer gibt es seit 21 Jahren. Die firma (19 Millionen euro 
Umsatz) stellt PC’s und Server her, baut im Kundenauftrag Appliance-
Lösungen und liefert internet-Providern individuelle stromsparende 
Serversysteme. Pyramid wurde für seine innovationsfreude mehrfach 
ausgezeichnet, unter anderem mit dem Dr. rudolf-eberle-Preis des 
Wirtschaftsministeriums baden-Württemberg.

für Pyramid war es nie fraglich, dass bei der Suche nach einer neuen 
Telefonlösung nur Voice-over-iP in frage kommt. geschäftsführer 
friedrich hansen: „VoiP ist State of the Art, außerdem sehen wir mit 
dieser Technik die Möglichkeit, verschiedene Standorte einfach anzu-
binden.“ gehandelt werden musste in freiburg im breisgau: Aus his-
torischen gründen telefonierte Pyramid mit mehreren Telefonanlagen 
unterschiedlicher generationen. Die hardware war überholt und der 
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Support lief teilweise aus. Die Zusammenschaltung der Anlagen war 
außerdem in der handhabung schwierig. „Wir mussten etwas unter-
nehmen“, sagt Systemadministrator benedikt fischer.

Pyramid sah sich acht VoiP-Anbieter an. Darunter war auch die Lösung 
eines führenden amerikanischen Softwareherstellers. einige herstel-
ler schieden schon in einer frühen runde aus. Pyramid suchte zwar 
eine VoiP-Anlage, wollte aber außerhalb des eigenen Unternehmens 
nicht via TCP/iP über das internet telefonieren, sondern präferierte 
das klassische Telefonnetz. Normalerweise würden iSDN-Karten in 
einer VoiP-Anlage diese Aufgabe übernehmen, Pyramid jedoch wollte 
seine S2M-Schnittstelle mit bis zu 30 parallelen Leitungen erhalten. 
Das Unternehmen mit derzeit 105 VoiP-Lizenzen und einem eigenen 
Call-Center hat ein hohes Telefonaufkommen. eine Primärmultiplex-
Schnittstelle (S2M) konnten jedoch mehrere Anbieter nicht realisieren. 
Als weiteres Ausschlusskriterium erwies sich die Anbindung einer 
vorhandenen Anlage für funktelefone. Sie sollte an das VoiP-Sys-
tem angeschlossen werden können, denn sie ist noch jung und erfüllt 
pflichtbewusst ihren Dienst. Pyramid nutzt insgesamt 26 DeCT-Telefone 
in der Produktion, im Lager und in der Technik.

Mehrere herSTeLLer SChieDeN AUS

ein Update einer schon im Unternehmen bestehenden VoiP-Lösung 
eines schweizerischen herstellers schied aus dem rennen, weil Pyramid 
neben neuer hardware auch neue Lizenzen und die Serversoftware 
hätte kaufen müssen und die folgekosten zu hoch ausgefallen wären. 
An open-Source-Lösungen fanden die badener keinen gefallen, weil 
der Aufwand für die implementierung zu groß geworden wäre und man 
auch die längerfristige Support-Perspektive vermisste. „STArfACe 
war die einzige Lösung, die unsere Anforderungen erfüllen konnte“, 
begründet benedikt fischer. An dem Produkt gefielen den freiburgern 
außerdem die Übersichtlichkeit und der funktionsumfang.

ANbiNDUNgeN SChNeLL reALiSierT

Pyramid Computer entschied sich, STArfACe auf eigener hardware 
im eigenen Serverraum zu betreiben und die implementierung selbst in 
die hand zu nehmen. Zum einen, weil man Kosten sparen wollte, „zum 
anderen, weil das Wissen dafür im Unternehmen vorhanden ist“, erklärt 
friedrich hansen. Trotzdem dauerte die einführung länger als geplant – 
„feinarbeit war gefragt“, berichtet benedikt fischer. Die Anbindung 
der vorhandenen Anlage für funktelefone verlief reibungslos – es galt 
lediglich, ein Kabel zu konfektionieren. Auch die S2M-Anbindung war 
schnell realisiert. 

WAhLfreiheiT bei eNDgeräTeN

in Sachen Telefon-hardware gefiel Pyramid die große Wahlfreiheit bei 
STArfACe. Als Telefone wurden bei voipango.de 60 geräte des Typs 
„snom 320 SiP“ eingekauft, zusätzlich zu 26 funktelefonen beschaffte 
das Unternehmen headsets von gN Netcom. Die bedienung der neuen 
geräte allerdings, die musste bei Pyramid erst gelernt werden. Die 
Telefone haben funktionen, die einige Mitarbeiter nicht kannten, denn 
nicht alle Telefone der alten Anlagen hatten etwa Anrufbeantworter- 
oder rufumleitungs-funktionen. Die iT-Abteilung hatte aber vorgesorgt: 
benedikt fischer und seine Kollegen produzierten lange vor der Umstel-
lung schriftliche Schulungsunterlagen.

NeUe TeLefoNe SChNeLL beTriebSbereiT

Drei Wochen nach der Umstellung ist benedikt fischer mit dem Status 
Quo zufrieden. Die Klangqualität sei „gut bis sehr gut“, die Anlage versehe 
„unauffällig und problemlos“ ihren Dienst. fischer schätzt vor allem die 
viel schnellere einrichtung neuer Telefone für neue Mitarbeiter. Dafür 
brauche er heute maximal eine halbe Stunde, inklusive bekleben des 
Telefons mit der aktuellen rufnummer. früher dauerte das schon mal 
ein paar Tage, etwa wenn Kabel nachverfolgt oder in einer der Anlagen 
Konfigurationen geändert werden mussten.

Mehrere STANDorTe ANgebUNDeN

ein Vorteil von VoiP mit STArfACe sei schließlich auch die Anbindung 
weiterer Standorte, ist man bei Pyramid überzeugt. Die Pyramid-Pro-
duktion in erfurt telefoniert mit der Anlage in freiburg im breisgau. 
Noch 2007 soll das Vertriebsbüro in den USA und Außendienstler mit 
heimbüro an die Anlage angeschlossen werden. Aus erfurt unter-
dessen, berichtet benedikt fischer, von einem gelungenen Test. Dort 
arbeiten fünf W-LAN-Telefone (Siemens gigaset SL 75) zuverlässig und 
seien bei den Mitarbeitern begehrt. Wenn sich die verbliebenen Kinder-
krankheiten dieser hardware erledigt hätten („zu geringe Akku-Lebens-
dauer“) will Pyramid das Thema W-LAN-Telefonie auch in freiburg 
voranbringen. Zunächst in der Technik und im Produktmanagement. 
VoiP macht’s möglich.

DAS PRojEkT IN ZAHLEN:
■	 105 VoiP-Lizenzen in freiburg und erfurt 
■	 30 parallele Leitungen
■	 60 endgeräte, 26 funktelefone, 5 W-LAN-Telefone, mehrere  
 headsets
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