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OfficeMaster SIP2Lync 
Erweiterung von OfficeMaster Gate für die  Anbindung systemfremder  

 Telefone als vollwertige Skype for Business bzw. Lync- Endgeräte inklusive 

 Präsenzsteuerung

Für die Integration systemfremder Telefonie-Endgerä-

te existiert bei Microsoft Skype for Business bzw. Micro-

soft Lync das Konzept der „Analog De vices“, die wie-

derum einem zertifizierten Mediagate way zugeordnet 

werden, welches die Steuerung der Geräte übernimmt. Sol-

che Endgeräte sind funktional jedoch sehr eingeschränkt –  

unter anderem können sie nicht als zusätzliche Telefoninstanz  

eines Lync-Benutzers fungieren und es gibt keine Präsenz- 

informationen.

Genau diese Lücke schließt OfficeMaster SIP2Lync!

Mit OfficeMaster SIP2Lync bietet Ferrari electronic eine 

Software-Lösung, über die fremde Telefonapparate als 

vollwertige Lync-Endgeräte genutzt werden können. Vor 

allem die häufig nachgefragte Einbindung von DECT-In-

frastrukturen (oder anderen IP Telefonen) ist über eine 

solche Software möglich. Aus Sicht aller Teilnehmer ist 

dabei kein Unterschied zu „echten“ Lync-Endgeräten zu  

erkennen. Die Apparate klingeln gemeinsam mit den anderen 

für den Benutzer angemeldeten Instanzen und die Präsenz 

 » DECT-Infrastrukur als Beispiel für den Einsatz von OfficeMaster SIP2Lync
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wird entsprechend dem Status des Endgerätes aktualisiert.

Aus technischer Sicht handelt es sich um eine Trusted Applica-

tion, die sich parallel für die ausgewählten Benutzer an einem 

Front-End Server als Telefoninstanz anmeldet und damit alle 

Anrufe für diesen Benutzer signalisiert. Umgekehrt kann die 

Software auch Telefongespräche ini tiieren, für die sämtliche 

Lync-seitigen Benutzereinstellungen greifen (Policies, Dialplan 

usw.). SIP2Lync erlaubt zudem die Anbindung der system- 

fremden Telefone an den Monitoring Server zur Auswertung der  

Call Detail Records (CDR).

Wie funktioniert der Weg zwischen SIP2Lync und 

den „fremden“ Endgeräten?

OfficeMaster Gate übersetzt zwischen den Microsoft-SIP- 

Technologien und fremden Endgeräten. Letztere registrieren 

sich am Gateway (wobei die Registrierung bzw. De-Regist-

rierung über SIP2Lync in die Aggregation der Benutzerprä-

senz mit einfließt). Zudem ist es möglich, über eine Quer- 

verbindung herkömmliche TK-Anlagen anzuschließen, die 

ihrerseits Telefone steuern. 

OfficeMaster SIP2Lync ist eine Softwarekomponente, die auf 

einem Windows Server installiert wird. Die Anwendung kann als 

Dienst installiert werden oder als Konsolenprogramm laufen 

(speziell für Testzwecke). In beiden Fällen erfolgt das Starten 

und Stoppen über die Konfigurationssoftware.

Die Konfiguration von SIP2Lync ist denkbar einfach und wird 

durch einen Wizard unterstützt bzw. automatisiert. Hier erfolgt 

auch das Provisioning (in der Topologie und am Lync Server 

muss nichts vorbereitet werden) und die Zertifikatsanforde-

rung bzw. -zuweisung.

SIP2Lync benötigt für den Betrieb die Daten der Benutzer.  

Ein       flexibler   Wizard unterstützt den Import aus externen 

Dateien oder direkt aus dem Active Directory.  Nachträgliche 

Anpassungen sind jederzeit möglich.

Alle Telefone der so angebundenen Telefonanlage können 

dadurch eine Präsenz im Lync bzw. Skype for Business 

bekommen!


