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Zugriff auf die Fileserver des IEU von Windows 

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) 

Zugriff 
Die verschiedenen Methoden 
Es gibt unter Windows drei verschiedene Methoden, wie eine Verbindung zu einem Fileserver 
hergestellt werden kann. Welche davon verwendet wird, hängt von den Umständen sowie der 
persönlichen Vorliebe ab. 
A) Eine Verknüpfung (Shortcut) erstellen, meistens auf dem Schreibtisch. Durch Doppelklicken 

wird man mit dem Server resp. Sharepoint verbunden. Username und Passwort können 
gespeichert werden. Man kann mehr als eine Verknüpfung zu verschiedenen Sharepoints 
erstellen, aber Username und Passwort müssen überall gleich sein. 

B) Netzlaufwerk verbinden. Username und Passwort können gespeichert werden, und das 
Netzlaufwerk wird beim Einloggen automatisch gemountet. Es ist möglich, sich mit mehr als einem 
Netzlaufwerk gleichzeitig zu verbinden, aber nur mit dem gleichen Usernamen und Passwort, oder 
sich vom Netzlaufwerk zu trennen und mit einem anderen Usernamen wieder neu zu verbinden. 

C) Den Pfad zum Server ins „Pfad“-Feld eines Fensters eingeben. Nur geeignet für Ad-hoc-
Verbindungen zu selten gebrauchten Servern, da hier Servername usw. nicht gespeichert werden. 

In diesem Dokument wird Methode A beschrieben, eine Verknüpfung (Shortcut) erstellen.  

                                                
x Bitte trotzdem nicht die private, 100GB grosse iPhoto Library o.ä. auf dem Server speichern! 
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WICHTIG! 
Eine Verbindung von einer Windows „Home“ Edition zu unseren Fileservern benötigt eine 
Registry-Änderung! Wer die „Home“ Edition benützt, kommt bitte mit dem Computer bei uns 
im Büro 34-J-88 vorbei (Laptop) oder meldet sich telefonisch oder per Email bei uns (Desktop). 

Methode A – Eine Verknüpfung erstellen 
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 Auf den Schreibtisch rechtsklicken (oder wo 
auch immer die Verknüpfung eingerichtet 
werden soll), und Neu – Verknüpfung (New - 
Shortcut) wählen. 

 

➌ Den Servernamen (\\ieu-fsusr.d.uzh.ch oder 
\\ieu-fsgr.d.uzh.ch) und den Sharepoint-Namen 
(hier C) eingeben, getrennt durch einen 
Backslash \, hier also: \\ieu-fsusr.d.uzh.ch\C 
Auf Weiter (Next) klicken. 

 ➽ Der doppelte Backslash \\ vor dem 
Servernamen ist notwendig, ebenso das 
„d“ zwischen fsusr/fsgr und uzh. 

 ➽ Sharepoint-Namen: Auf dem Userserver 
der erste Buchstabe des Usernamens, 
auf dem Gruppenserver der Name des 
Lehrstuhls (Chair; siehe oben). 

 

➍ Den UZH short name eingeben, mit 
vorangestelltem d.uzh.ch\ (inklusive Backslash) 
sowie das Passwort, dann OK klicken. 

 ➽ Ohne vorangestelltes d.uzh.ch 
funktioniert es nicht! 

 ➽ Der Domain-Name sollte ändern zu 
d.uzh.ch (roter Pfeil). 

. ➽ Wenn man die Box bei Anmeldedaten 
speichern (Remember my credentials) 
markiert, muss man Usernamen und 
Passwort nicht jedes Mal eingeben (nicht 
empfohlen aus Sicherheitsgründen).  
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➎ Einen Namen für die Verknüpfung eingeben 
(oder so lassen, wie er ist), und auf Fertig 
stellen klicken. 

 

➏ Auf dem Schreibtisch befindet sich jetzt eine 
Verknüpfung (oder wo auch immer sie erstellt 
wurde in Schritt 2). Durch Doppelklicken kann 
man auf den Sharepoint zugreifen. 

 

➐ Eine Liste mit den Unterordnern des Sharepoints 
erscheint. Durch Doppelklicken den persönlichen 
Ordner wird dieser geöffnt. Auf alle anderen 
Ordner hat man keinen Zugriff. 

 ➽ Bis zu einem Neustart kann man nun auf 
den persönlichen Ordner zugreifen, ohne 
dass man jedes Mal das Passwort 
eingeben muss. Wurde „Anmeldedaten 
speichern“ markiert, müssen Username 
und Passwort auch nach Neustart nicht 
mehr eingegeben werden. 

 
 


