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Die Strategie von Microsoft „cloud first – mobile first“ greift zusehends. Das 

Angebot von Office 365 komplettiert sich immer mehr und der virtuelle Ar-

beitsplatz in der Cloud nimmt Form an.

Lagerten früher „nur“ die E-Mails in Form eines Exchange On-

line in der Wolke, so ist nun auch das gesamte Office Paket in 

der Cloud zu Hause. Die neueste Microsoft Entwicklung ist die 

Bereitstellung einer kompletten Telefonanlage in der Cloud 

in Form von Skype for Business und einer Cloud-PBX-Lizenz.

Cloud-PBX – PSTN aus 
der Cloud

Zur Abrundung des Office 365 

Portfolios wurde Skype for Busi-

ness in der Microsoft Cloud be-

reitgestellt. Hierfür bietet Micro-

soft eigene Rufnummernkreise 

an, ist also auf diesem Gebiet eine 

Art Telefonie-Provider.

Nutzern ist es somit möglich, eine 

Telefonanlage in der Cloud mit 

Microsoft Telefonnummern zu 

betreiben und die Telefondiens-

te zu nutzen, die durch Skype for 

Business in der Cloud zur Verfü-

gung stehen.

Selbstverständlich erlaubt diese Lösung, Telefonate innerhalb 

der Cloud und in das öffentliche Telefonnetz zu führen. Dies 

jedoch nicht ohne Einschränkungen! Die Auswahl der Geräte, 

mit denen eine Telefonverbindung aufgebaut werden kann, 

ist derzeit auf zwei (!) limitiert. Auch sind erweiterte Services, 

wie z.B. Fax oder der Anschluss analoger oder DECT-Geräte 

in dieser Variante nicht möglich.

Zudem sollte immer zur Sicherstellung der Sprachqualität in 

der Cloud das kostenpflichtige „Expressroute“ dazugekauft 

werden. 

„Hybrid Voice“ – lokales PSTN
PSTN Zugang lokal über Skype for Business Server und Ga-

teway oder Session Border Controller.

Selbstverständlich lassen sich diese Unzulänglichkeiten der 

reinen Cloud Lösung umgehen oder kompensieren.

Mit einer lokalen (On Premises) Skype for Business Server 

Installation bleiben z.B. die Sprachdaten im internen qualitativ 

hochwertigeren Netz und werden nicht über die Cloud geroutet. 

Eine deutlich bessere Sprachqualität ist die Folge.

Darüber hinaus können lokale Funktionen, wie Response Group 

Services, Faxgeräte, analoge Telefone, DECT-Apparate sowie 

Faxserver weiterhin genutzt werden.

Nachteil dieser Lösung ist hauptsächlich der Kostenpunkt, 

da Server und Lizenzen angeschafft und die Systeme lokal 

administriert werden müssen. Die Nutzer sind in dieser Vari-

ante beliebig aufgeteilt zwischen der lokalen Installation und 

der Cloud.
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„Hybrid Voice“ –  
Cloud Connector Edition

PSTN Zugang lokal über Cloud Connector Edition und 

Gateway oder (auch virtuellen) Session Border Cont-

roller.

Für diejenigen, die die Kosten und Aufwendungen einer 

lokalen Installation scheuen, hält Microsoft die neue 

„Cloud Connector Edition“ bereit. Sie verbindet die Vor-

teile beider Varianten bei gleichzeitiger Minimierung 

der Negativeffekte.

So bleiben lokale Funktionen, wie Faxserver oder ana-

loge Telefonie weiterhin über das Gateway verfügbar, 

gleichzeitig bleibt der positive Effekt der besseren – da 

lokalen – Sprachqualität erhalten. Die Appliance mit 

einem System aus vorbereiteten virtuellen Maschinen 

realisiert die Verbindung zwischen lokalen Schnittstel-

len und Skype for Business in der Cloud – bei minimaler 

Investition. Diese ehemals unter dem Titel „Minimal 

Topology“ gestartete Variante heißt heute „Cloud 

Connector Edition“ und wurde gegenüber der Vorgän-

gerversion in vielen Details verfeinert und vereinfacht.

Koexistenz von PSTN und Cloud

Der Telefoniezugang in der Cloud kann mit einer der 

beiden lokalen Hybrid-Varianten kombiniert werden, 

so dass je nach Standort unterschiedliche Wege ins 

Telefonnetz verwendet werden.

Lösung der Ferrari electronic AG

Ferrari electronic hat für alle Szenarien die passenden 

Lösungen. So ist es über den Office 365 Connector der 

OfficeMaster Suite 6 möglich, Fax, SMS und Voicemail 

vollständig in die Cloud zu verlegen – mit allen Vorteilen, 

die aus der On Premises Welt bekannt sind.

In den „Hybrid Voice“ Szenarien sind wir seit je her zu 

Hause. Skype for Business on Premises ist mit den 

Ferrari electronic Gateways und Session Border Con-

trollern immer schon möglich gewesen. Das virtuelle 

Gateway aus dem Hause Ferrari electronic ist prädesti-

niert für den Einsatz in der Cloud Connector Edition und 

bietet somit alle genannten Vorteile in der On Premises 

und der Cloud Welt.
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