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Es sieht aus wie ein Telefon, es funkti-
oniert wie ein Telefon – und es ist ein 

Telefon. Obwohl Experten sagen, es han-
dele sich um einen Linux-Rechner. Denn 
die Technik, die in dem Gehäuse steckt, 
ist eine ganz andere als bisher. Die neuen 
Geräte versenden keine Gespräche, son-
dern Datenpakete. Dazu nutzen sie nicht 
die alten Kupferdrähte, sondern moderne 
Glasfaserkabel. Anstelle von Strom fließt 
Licht in dem gleichen Datennetz, in dem 
auch E-Mails, Internetseiten und Pro-
gramme zwischen Rechnern hin und her 
transportiert werden.

„Voice over IP“ heißt der dazugehörige 
Fachbegriff, oder kurz: VoIP. In den 
kommenden Monaten soll die digitale 
Technik überall in der Universität Ein-
zug halten. Für die Beschäftigten bre-
chen dann neue Zeiten an, bei denen 
alles ganz anders – aber irgendwie auch 
gleich bleiben wird. Das Telefon bleibt 
Telefon; doch den Gesprächsverkehr 
wickelt nicht mehr eine Telefonanlage 
ab. An deren Stelle treten Server und 
eine frei verfügbare Software. Feder-
führend in dieser Angelegenheit ist das 
Rechenzentrum der Universität. Dort 

arbeiten schon seit ein paar Jahren 
EDV-Spezialisten an dem Vorhaben, 
zurzeit sind Projektleiter Helmut Celi-
na und fünf  weitere Mitarbeiter mit der 
Maßnahme beschäftigt. Im Oktober 
soll die Auslieferung der ersten Geräte 
beginnen.

Der 888 geht‘s 
an den Kragen
„Wir werden insgesamt rund 4500 
Telefonapparate innerhalb der Univer-
sität verteilen“, erklärt Celina. Zuerst, 
in einem Probelauf, im Gebäude der 

Unter dem Stichwort „IP-
Telefonie“, auch Internet-
Telefonie oder Voice over 
IP genannt, versteht man 
das Telefonieren über 
Computernetzwerke, wel-

che nach Internet-Stan-
dards aufgebaut sind. 
Dabei werden für Telefo-
nie typische Informati-
onen, das heißt Sprache 
und Steuerinformationen, 

über ein auch für Daten-
übertragung nutzbares 
Netz übermittelt. Bei den 
Gesprächsteilnehmern 
können Computer, auf 
IP-Telefonie spezialisierte 

Telefonendgeräte sowie 
an spezielle Adapter an-
geschlossene klassische 
Telefonapparate die Ver-
bindung ins Telefonnetz 
herstellen.

Sprachpakete im Datennetz
Im Herbst bricht an der Uni eine neue Ära des Telefonierens an

Einige Mitarbeiter wie beispielsweise Christof Clausing haben es schon jetzt; die anderen sollen es spätestens im kommenden Jahr 
erhalten – das neue Voice-over-IP-Telefon.                            (Foto Gunnar Bartsch)
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Mathematik und Informatik. Sollte die 
Technik dort reibungslos funktionie-
ren, kommen größere Einrichtungen 
wie das Biozentrum dran. Wenn auch 
dort keine Probleme auftauchen, folgt 
„die zügige Ablösung aller Gebäude“, 
sagt der Projektleiter. Nahezu überall 
dort, wo zurzeit noch hellbeige Sie-
mens-Geräte stehen, kommen dann 
schwarze Geräte mit extragroßem Dis-
play hin. Die Inbetriebnahme ist denk-
bar einfach: Den einen Stecker in die 
Steckdose, den anderen an den Switch 
anschließen, an dem auch schon der 
Rechner hängt (in den meisten Fällen 
wird diese Arbeiten auch noch die lie-
fernde Firma übernehmen). Dann die 
eigene Telefonnummer und eine PIN 
eintippen – fertig. Der Apparat ist 
funktionsbereit.

Die eigene Nummer
zieht mit in die Fremde
Allerdings versteckt sich hinter der 
Passage „die eigene Telefonnummer 
eintippen“ eine umfangreiche Neue-
rung. Bisher reichten vier Ziffern aus, 
um jeden Mitarbeiter der Universität 
mit einer für seinen Apparat reser-
vierten Nummer zu versehen. Die Vor-
wahlziffernkombinationen „31“ und 
„888“, die bei Anrufen außerhalb des 
Uni-Telefonnetzes verlangt werden, ha-
ben historische Gründe und bedeuten 
nicht, dass beispielsweise eine 888-1234 
zu einem anderen Gerät geführt hätte 
als die 31-1234. Somit existieren auch 
nicht zwei Mal 9999 Möglichkeiten, 
eine Rufnummer zu vergeben. Da-
mit die Universität alle Möglichkeiten 
nutzen kann, die ihr VoIP bietet, ist 
es notwendig, fünfstellige Nummern 
einzuführen. „Unseren Plänen nach 
wird die Universität einheitlich die ‚31’ 
bekommen“, erklärt Celina. Mitarbeiter 
sollen außerdem im Allgemeinen ihre 
vierstellige Durchwahl behalten – zu-
züglich einer 9 davor. Neue Nummern 
gibt es dort, wo diese Vorgehensweise 
nicht möglich ist, sei es, weil sich bisher 
mehrere Mitarbeiter einen Apparat tei-
len, sei es, weil die Nummer mit einer 
speziellen Funktion verbunden ist, also 
beispielsweise einem Lehrstuhl oder 
Dekanat.
Wer dann noch bereit ist, sich ein wenig 
mit dem Handbuch seines neuen Tele-
fons zu beschäftigen, wird schnell die 
Vorteile erkennen, die ihm VoIP bietet. 
„Ein Umzug innerhalb der Uni be-

deutet momentan einen großen büro-
kratischen und technischen Aufwand, 
damit Anrufer weiterhin tatsächlich bei 
demjenigen landen, den sie sprechen 
wollen“, sagt Celina. Mit VoIP entfällt 
dies komplett. Tatsächlich ist es ganz 
einfach möglich, die eigene Nummer 
mitzunehmen und auf  einen anderen 
Apparat zu legen. Wer also vormittags 
in seinem Büro, nachmittags im La-
bor und am Abend in der Bibliothek 
unter der immer gleichen Nummer zu 
erreichen sein will, muss sich bloß an 
den jeweiligen Geräten anmelden; der 
Computer leitet die Gespräche dann 
dorthin. Im Prinzip ist es sogar mög-
lich, die eigene Rufnummer auf  dem 
Laptop ins Ausland mitzunehmen. Wer 
Zugang zum Internet und einen Kopf-
hörer und ein Mikrofon an den Rech-
ner angestöpselt hat, kann anrufen und 
angerufen werden als säße er an seinem 
Schreibtisch am Hubland oder Rönt-
genring, sobald das RZ diese Möglich-
keiten für den allgemeinen Einsatz im-
plementiert hat.
Kurzwahlziele, Anrufbeantworter, ein 
elektronisches Telefonbuch, die An-
zeige verpasster Anrufe: Sämtliche Zu-
satzfunktionen, die ein Telefonbesitzer 
heute von seinem Gerät erwarten darf, 
findet er dank VoIP an seinem Arbeits-
platz. Und noch mehr: Die Software 
namens Asterisk, die in Zukunft die 
Telefonanlage der Universität steuern 
wird, ist ausbaufähig und kann somit 

später einmal Wünsche erfüllen, an die 
heutige Nutzer noch gar nicht denken.
Server, Software, Datenpakete: Heißt 
das, mein Telefon kann in Zukunft ge-
nauso leicht abstürzen wie mein Com-
puter? Wird es dann heißen „Illegale 
Schutzverletzung in Modul 32C345. 
Starten Sie Ihr Telefon neu“? „Eine 
VoIP-Anlage kann genauso ausfallen 
wie jede andere Telefonanlage auch“, 
erklärt Helmut Celina. Damit dies kei-
ne gravierenden Auswirkungen auf  den 
Betrieb der Universität hat, sorgen die 
Mitarbeiter des Rechenzentrums vor. 
Das eine Prinzip dabei heißt „Redun-
danz“. „Wenn beispielsweise ein Aste-
risk-Server ausfällt, übernehmen andere 
dessen Funktion“, sagt Celina. In allen 
Bereichen ist so für Reserve gesorgt. 
Sogar den Anrufbeantworter-Server 
gibt es in doppelter Ausführung. „Un-
abhängigkeit“ lautet das andere Prinzip. 
„Sollte tatsächlich mal ein Dienst, etwa 
die Anzeige verpasster Anrufe, ausfal-
len, funktionieren alle anderen Dienste 
davon unabhängig weiter.“

Ein günstiger Zeitpunkt
für den Umstieg 
Zwei Millionen Euro wird die Um-
stellung der Telefonanlage an der Uni-
versität Würzburg kosten – das ist in 
etwa vergleichbar mit den Kosten ei-
ner traditionellen Anlage. Diese Mittel 
werden über eine große Baumaßnah-
me finanziert, die in Kooperation von 
Staatlichem Bauamt Würzburg (Bereich 
Universitätsbau), Zentralverwaltung, 
Rechenzentrum und Technischem Be-
trieb durchgeführt wird. Über die Hälfte 
des Geldes fließt in die Anschaffung der 
neuen Geräte, gut 150.000 Euro kosten 
die Server-PCs; dazu kommen noch 
kleinere Beträge für Serverschränke, 
Klimageräte, einen Wanddurchbruch 
hie und dort. Bereitstellung und War-
tung verschlingen den Rest. Die alte 
Anlage auf  dem Status Quo weiter be-
treiben, das wäre nicht gegangen. „Es 
sind schlichtweg keine Anschlüsse mehr 
frei, und für die Erweiterung hätte die 
Universität eine komplette Telefonanla-
ge kaufen müssen“, sagt Helmut Celina. 
Insofern ist der Zeitpunkt günstig, jetzt 
auf  eine andere Technik umzusteigen. 
Eine Technik, die zukunftsfähig ist; „eine 
Technologie, die in absehbarer Zeit die 
herkömmliche Telefonie ablösen wird“ 
– wie es auf  der Homepage des Rechen-
zentrums heißt.   Gunnar Bartsch

Das Rechenzentrum der Universi-
tät Würzburg hat im Juli 2004 ers-
te Tests mit der Steuer-Software 
Asterisk unternommen, im Juni 
2006 war das Magnetresonanz-
Labor 3 am Hubland das erste 
Gebäude, in dem ausschließlich 
VoIP-Telefone zum Einsatz kamen. 
Im Oktober 2007 ist die Anzahl 
der angeschlossenen VoIP-Tele-
fone erstmals auf 100 Endgeräte 
angestiegen. Im Frühjahr 2009 
soll die Uni komplett – mit we-
nigen Ausnahmen – umgestellt 
sein. Mehr Infos über die Technik 
und den Zeitplan im Internet 
unter:
www.rz.uni-wuerzburg.de/diens-
te/kommunikation/voice_over_ip/

VoIP - der Zeitplan


