
Barracuda Message Archiver im Einsatz bei TPF:

Effizient und zuverlässig im Hintergrund

Mit ihren 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (Transports 

Publics Fribourgeois, TPF) die Hauptakteure im Verkehrsmarkt des Schweizer Kantons. Durch 

den Einsatz verschiedenster Fahrzeugtypen wird die Erschliessung des Kantonsgebiets optimal 

vorangetrieben und damit die Kohäsion zwischen den Stadt- und Regionalbussystemen sowie der 

Eisenbahn sichergestellt.

Die Informatik der TPF wird von Grégoire Ramuz geleitet, der zugleich auch Mitglied der 

Geschäftsleitung ist. Er und sein sechsköpfiges Team sind für den reibungslosen Ablauf sämtlicher 

IT-Dienste sowie für Wartung, Helpdesk und 1st und 2nd Level-Support verantwortlich.

Herausforderung: Entlastung von Fileserver und Exchange-Umgebung

Als zunehmende Belastung für den optimalen IT-Betrieb erwiesen sich die Outlook-Archivdateien. 

PST-Dateien wurden nicht lokal, sondern auf einem zentralen File-Server abgelegt. Im Laufe von 

knapp 10 Jahren hat sich dadurch eine Unmenge an Daten angesammelt, die einen negativen 

Einfluss auf das gesamte Netzwerk hatten. Durch die tägliche Aktivierung der PST-Dateien und auch 

den Datensicherungsprozess wurden erhebliche Systemressourcen beansprucht, die für sämtliche 

200 Computerarbeitsplätze spürbare Auswirkungen in Punkto Performance verursachten.
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Herausforderung: 

• Entlastung von Fileservern 

und Exchange-Umgebung

• Reduzierung von Wartungskosten 

und Zeitaufwand

Lösung:  

• Barracuda Message Archiver,  

Modell 450

Resultat:

• Reibungslose Implementierung

• Störungsfreier Betrieb

• Reduktion des 

Administrationsaufwands um 

einen Arbeitstag pro Monat

Über den  Barracuda Message Archiver : 
Der Barracuda Message Archiver ist eine stabile E-Mail-Archivierungslösung die ein vollständiges, einfach 

durchsuchbares Archiv aller E-Mail-Nachrichten bietet, die empfangen oder versandt wurden.

Fakten zum Barracuda Message Archiver : 
• Umfassende Archivierung 

• Suchen und Ersetzen 

• Richtlinienmanagement 

• Intelligenter Speichermanager 

• Rollenbasierte Oberfläche 

• Reporting und Statistik

Vom Barracuda Message Archiver sind wir positiv 
beeindruckt. Das Produkt verrichtet seine Arbeit 
zuverlässig und stabil im Hintergrund. Die Benutzer 
haben von der Umstellung gar nichts gemerkt – und 
genau so soll es sein.
Grégoire Ramuz

TPF



Barracuda Networks • TPF

EMEA 1.0 • Copyright © Barracuda Networks • www.barracuda.com

Über Barracuda Networks

Barracuda Networks bietet cloud-

basierte Security- und Storage-

Lösungen, die die IT-Infrastruktur 

vereinfachen. Bereits über 150.000 

Kunden weltweit vertrauen den 

leistungsstarken, benutzerfreundlichen 

und kostengünstigen Appliances. Sie 

stehen als virtuelle, cloud-basierte oder 

hybride Lösung zur Verfügung. Das 

kundenorientierte Geschäftsmodell 

von Barracuda konzentriert sich auf 

hochwertige und Abonnement-

basierte IT-Lösungen, die das Netzwerk 

und die Daten der Kunden schützen.

Das Unternehmen ist an der New 

York Stock Exchange (NYSE) unter 

dem Symbol CUDA gelistet. Der 

internationale Hauptsitz liegt in 

Campbell, Kalifornien (USA), der 

Hauptsitz für Kontinentaleuropa 

in Innsbruck (Österreich). 
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Grégoire Ramuz und sein Team machten sich daher auf die Suche nach einer Archivlösung mit 

welcher der Fileserver, die Exchange-Umgebung sowie die Backupprozesse nachhaltig entlastet 

werden konnten. Eine weitere Kernanforderung war die Reduktion des Administrationsaufwands, da 

das relativ kleine IT-Team stets darauf bedacht ist, Prozesse zu optimieren um den Zeitaufwand und 

die Wartungskosten zu reduzieren. 

In Zusammenarbeit mit eb-Qual, einem erfahrenen IT-Dienstleister mit dem die TFP zusammenarbeitet, 

wurde man sehr schnell fündig: Der Barracuda Message Archiver überzeugte in allen Belangen. 

Grégoire Ramuz fasst die Entscheidung so zusammen: „Barracuda hat ein sehr gutes Image und 

wurde uns von verschiedenen Seiten empfohlen. Beim Barracuda Message Archiver handelt es 

sich um ein etabliertes Produkt, dass alle unsere Anforderungen adressierte.“ Und weiter: „Auch aus 

Investitionssicht war das Angebot von Barracuda sehr attraktiv. Keinerlei zusätzlichen Lizenzkosten 

oder Investitionen bei neuen Versions-Updates – man zahlt einmal für das Gerät und das war es dann.“ 

Den letzten Ausschlag gab schliesslich auch das Wartungsmodell. Nach vier Jahren wird die Hardware 

automatisch durch eine neue ersetzt. 

Problemloses Roll-out: Barracuda Message Archiver verrichtet 
seine Arbeit zuverlässig und stabil im Hintergrund

Die Implementierung der Lösung erfolgte schnell und problemlos. Innerhalb einer Woche war ein 

Modell 450 des Barracuda Message Archivers im Produktiv-Einsatz. Mit der Unterstützung eines 

Barracuda-zertifizierten Technikers von eb-Qual erfolgte die Migration unauffällig, so dass die 

Mitarbeiter an den rund 200 Computer-Arbeitsplätzen keinerlei Beeinträchtigungen erlebten.

Grégoire Ramuz zeigt sich mit den bisher gemachten Erfahrungen rundum zufrieden: „Vom Barracuda 

Message Archiver sind wir positiv beeindruckt. Das Produkt verrichtet seine Arbeit zuverlässig und 

stabil im Hintergrund. Die Benutzer haben von der Umstellung gar nichts gemerkt – und genau so 

soll es sein. Wir von der IT-Abteilung spüren die positiven Effekte unmittelbar. Die Entlastung des 

Fileservers und der Exchange-Umgebung ist messbar. Über die Stubbing-Funktion werden die E-Mail-

Anhänge erst gar nicht im Outlook abgelegt, sondern werden direkt im Barracuda Message Archiver 

gespeichert und erst wenn Sie vom Anwender angeklickt werden, von dort aus heruntergeladen.“

Arbeitszeit-Ersparnis von einem Arbeitstag pro Monat

Dadurch, dass beim Backup des File-Servers künftig keine Emails und Anhänge mehr gesichert werden 

müssen, da diese bereits über den Barracuda Message Archiver abgelegt worden sind, verzeichnen 

wir hier eine erhebliche Entlastungen. Bei einem Mailaufkommen von ca. 1’500 Nachrichten am Tag 

kommt hier sehr schnell eine grosse Speicherplatzreduktion zusammen. Und schliesslich hat sich 

auch der Wunsch nach einer effizienten Lösung bewahrheitet. Seit der Barracuda Message Archiver 

im Einsatz ist, spart die Abteilung rund einen Arbeitstag pro Monat ein.




