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WEITERBILDUNG  FORMATION CONTINUE

Was es alles braucht, wenn eine
konventionelle Haustelefonan-
lage durch eine IP-PBX ersetzt

wird, erklärte Referent und Unterneh-
mer Christian Seiler im ersten Teil des
Nachmittagsseminars. Dabei ging er auch
der Frage nach, weshalb eine IP-Anlage
überhaupt aktuell ist und wie das Leis-
tungspotenzial dieser Anlagen zum Nut-
zen der Kunden eingesetzt werden kann. 
Danach behandelte Christian Seiler den
gesamten Bereich der mobilen Kommu-
nikation. 
Überlegungen wie: Welches sind die
Grundanforderungen an die moderne
Mobilität, welches deren Herausforde-
rungen, und welche Geschäftsmodelle
bieten sich an? standen im Zentrum der
Thematik. Der Referent ergänzte seine
Ausführungen mit Lösungskonzepten
und zeigte Beispiele auf, wie sich solche
Konzepte für die Elektroinstallateure in
Geschäftsmodelle umsetzen lassen. 

IP-Anlagen Schritt für Schritt
Im zweiten Teil des Kurses erklärte
Bernhard Wirz, wie Christian Seiler
Mitinhaber der IP-futura, zwei grössere
Projekte, von denen das eine mit einer
IP-PBX und das andere mit einer IP-
Softphone-Lösung realisiert worden ist.
Bernhard Wirz zeigte sämtliche Projekt-
schritte auf, von der Evaluation, der Auf-
nahme des Pf lichtenheftes, der Realisie-
rung, der Schulung der Anwender bis
zum Projektabschluss. Neben diesen
Eckwerten wurden auch die Detailschrit-
te und deren Bedeutung in der Realisie-
rung solcher Projekte besprochen. 
Die Vorstellung dieser beiden Anlagen
zeigte auf, wie elegant solche Anlagen, an

welche der Kunde sehr hohe Anforde-
rungen stellt, mit der IP-Technologie ge-
baut werden können. Dies auch speziell
vor dem Hintergrund, dass in beiden

Fällen bereits eine Telekommunikations-
anlage vorhanden war. 

ERICH SCHWANINGER

LEITER BERUFSBILDUNG VSEI

Professionelle Telekommunikation

Was eine Kommunikationsanlage 
können muss
Am 23. November 2007 haben sich an der Schweizerischen Technischen Fachschule Winterthur
(STFW) zwanzig Telematikfachleute zum Kurs «Professionelle Telekommunikation» eingefunden.
Dabei haben sie erfahren, was eine moderne Kommunikationsanlage alles können muss 
und welches die Bedürfnisse der anspruchsvollen Kundschaft sind. 

Telematik-Fachleute haben einander viel zu sagen. Bernhard Wirz (vorne rechts) im  Gespräch

mit einem Kursteilnehmer. BILDER: ERICH SCHWANINGER

Christian Seiler (vorne) erklärt die Aktualität der IP-Telefonie.
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