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Zugriff auf die Instituts-Fileserver von einem Mac 

Die Server 
¬ Wir haben zwei Fileserver an unserem Institut, einen für persönliche (User-) Ordner und einen 

Gruppenfileserver für Gruppenshares. 
 w Userserver: 
 – Name & IP-Adresse: ieu-fsusr.uzh.ch (130.60.17.140) 
 – Speicherplatz total: 60 TB 
 – Speicherplatz pro User: „Unbegrenzt“, d.h. keine Quotax 
 – Login: UZH short name & Passwort (AD-Konto, kann im Identity Manager gesetzt 

werden) 
 – Backup: Tägliches inkrementelles Backup, max. ein Jahr zurück 
 w Gruppenserver: 
 – Name & IP-Adresse: ieu-fsgr.uzh.ch (130.60.17.137) 
 – Speicherplatz total: 5 TB (wird ausgebaut) 
 – Speicherplatz pro User: „Unbegrenzt“, d.h. keine Quota 
 – Login: UZH short name & Passwort (AD-Konto, kann im Identity Manager gesetzt 

werden) 
 – Backup: Tägliches inkrementelles Backup, max. ein Jahr zurück 
¬ „Struktur“ der Shares: 
 w Userserver:  
 – 26 Sharepoints A....Z enthalten die persönlichen Ordner: 
 – Sharepoint A: Ordner von Usern, deren UZH short name mit „a“ beginnt 

Sharepoint B: Ordner von Usern, deren UZH short name mit „b“ beginnt 
.... 
Sharepoint Z: Ordner von Usern, deren UZH short name mit „z“ beginnt 

 w Gruppenserver: 
 – Ein Sharepoint pro Lehrstuhl / Chair (z.B. Blanckenhorn, Keller, Tschirren.... 

inklusive Zentral für das „Backoffice“), Unterordner für die einzelnen 
Forschungsgruppen des jeweiligen Lehrstuhls. Weitere Unterordner können auf 
Wunsch erstellt werden. 

 – Ein Sharepoint für jedes „Topic“ (Animal Behavior, Ecology and Environment, 
Evolution) 

 – Ein Sharepoint für alle Institutsangehörigen (IEU_All) 
  

                                                
x Bitte trotzdem nicht die private, 100GB grosse iPhoto Library o.ä. auf dem Server speichern! 
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Anleitung 
Siehe auch Film „Connect-to-fsusr.mov“ (nur in Englisch). 

➊  (Eventuell) Den „UZH short name“ herausfinden, so nicht schon bekannt, und Passwort setzen, 
wenn noch nicht gesetzt oder schon wieder vergessen (Siehe separates Dokument „AD-
Login.pdf“). 

➋ In der Menüleiste im Finder auf Gehe Zu (Go) 
klicken und dann den Menüpunkt Mit Server 
Verbinden... (Connect to Server...) anwählen 
oder einfach Cmd-K (⌘-K, -K) drücken. 

 

➌ In das Feld Server-Adresse den Namen des 
Servers eingeben, auf den man zugreifen 
möchte – hier z.B. afp://ieu-fsusr.uzh.ch, das 
ist der Userserver. 
Für den Gruppenserver statt dessen 
afp://ieu-fsgr.uzh.ch eingeben. 

 ➽ Ab 10.10 (Yosemite) muss das Präfix 
„afp://“ eingegeben werde. Bei 
vorherigen Versionen kann man es 
weglassen. 

 ➽ Dann auf das + (plus-Zeichen) rechts 
neben dem Adressfeld klicken, um 
diesen Server zu den bevozugten 
Servern hinzuzufügen. So muss man 
das nächste Mal den Namen nicht mehr 
eintippen. 

 Verbinden (Connect) anklicken. 

 

➍ Den UZH short name und das Passwort 
eingeben und auf Verbinden (Connect) klicken. 

 ➽ Man kann die Box Kennwort im 
Schlüsselbund sichern (Remember 
this password...) markieren, wenn man 
Usernamen und Passwort nicht jedes 
Mal eingeben will (aus Sicherheits-
gründen nicht empfehlenswert!). 
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➎ Den Sharepoint auswählen, auf den man 
zugreifen möchte, und auf OK klicken. 

 ➽ Wenn es nur einen Sharepoint gibt, auf 
den zugegriffen werden darf (z.B. beim 
Userserver), dann wird dieser 
automatisch gemountet, ohne dass man 
ihn auswählen muss. 

 

➏ Innerhalb jedes Sharepoints befinden sich 
mehrere/viele Unterordner. Es können nur die 
Ordner geöffnet werden, die kein rotes 
„Verbotsschild“ haben. 

 ➽  Auf dem Bild sieht man z.B. den 
Sharepoint C auf dem Userserver. Ich 
bin als „csiege“ eingeloggt und habe 
deshalb nur Zugriff auf meinen 
persönlichen Ordner „csiege“. 

 

➐ (Optional) Den persönlichen Ordner (oder den 
Gruppenordner) in die Seitenleiste oder ins Dock 
ziehen für einen einfachen Zugriff. 
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➑ (Optional) Nun kann mit einem einzigen Klick auf 
den „Shortcut“ in der Seitenleiste auf den 
persönlichen Ordner auf dem Server zugegriffen 
werden, statt dass man das ganze oben 
beschriebene Prozedere jedes Mal durchführen 
muss. 

 ➽ Wenn man vom Server getrennt wurde, 
z.B. nach einem Neustart, muss man 
beim wieder-verbinden trotzdem wieder 
den Usernamen und das Passwort 
eingeben (es sei denn, dies wurde im 
Schlüsselbund gespeichert, siehe Punkt 
4) 

 
 


