
 

Stand: 15.03.2010 

Merkblatt	  zur	  Nutzung	  des	  neuen	  Exchange-‐Postfachs	  

Wie	  lautet	  meine	  neue	  E-‐Mail-‐Adresse?	  

Im	  Zuge	  der	  Umstellung	  Ihres	  Systems	  erhalten	  Sie	  ein	  neues	  E-‐Mail-‐Postfach,	  ein	  
sogenanntes	  Exchange-‐Postfach.	  Jenes	  bietet	  Ihnen	  in	  Kombination	  mit	  der	  
Domänenintegration	  sowie	  der	  Verwendung	  der	  E-‐Mail-‐Software	  Microsoft	  Outlook	  
2007	  viele	  nützliche	  Funktionen,	  unter	  anderem	  eine	  gemeinsame,	  koordinierte	  
Terminplanung	  über	  öffentliche	  Kalender	  oder	  auch	  eine	  universitätsweite,	  „globale“	  
Adressliste.	  

Sofern	  bisher	  noch	  nicht	  durch	  Sie	  verwendet,	  wird	  Ihnen	  auch	  gemäß	  Corporate	  
Identity-‐Richtlinie	  des	  Präsidiums	  eine	  Mailadresse	  im	  universitätsweiten	  Format	  
eingerichtet.	  Die	  Namenskonvention	  für	  diese	  neue	  Adresse	  ist	  eindeutig	  und	  setzt	  sich	  
immer	  aus	  Ihren	  Vornamen	  und	  Nachnamen	  getrennt	  durch	  einen	  Punkt	  zusammen.	  Das	  
Adresssuffix	  dieses	  neuen	  Postfachs	  ist	  immer	  „fu-‐berlin.de“.	  Eine	  vollständige	  
Beispieladresse	  würde	  also	  lauten:	  

max.mustermann@fu-‐berlin.de	  

Welche	  E-‐Mail-‐Programme	  werden	  unterstützt?	  

Der	  volle	  Funktionsumfang	  ihres	  neuen	  E-‐Mail-‐Postfachs	  wird	  nur	  in	  Zusammenspiel	  mit	  
Microsoft	  Outlook	  2007	  auf	  Windows-‐Rechnern	  sowie	  Entourage	  2008	  auf	  Apple	  
Macintosh-‐Rechnern	  nutzbar.	  Aus	  diesem	  Grund	  sind	  genannte	  Programme	  die	  einzigen	  
durch	  den	  IT-‐Support	  empfohlenen,	  betreuten	  und	  unterstützten	  Programme.	  

Ist	  mein	  „altes“	  E-‐Mail-‐Postfach	  gelöscht?	  

Ihre	  bisherige	  Adresse,	  die	  sich	  aus	  Ihrem	  ZEDAT-‐Benutzernamen	  sowie	  der	  Adresssuffix	  
„@zedat.fu-‐berlin.de“	  zusammensetzt,	  bleibt	  selbstverständlich	  aktiv.	  Es	  werden	  auch	  
weiterhin	  alle	  Nachrichten	  an	  Ihre	  bisherige	  Adresse,	  fortan	  eben	  in	  Ihr	  neues	  Postfach,	  
zugestellt.	  Alle	  bereits	  empfangen	  und	  gesendeten	  E-‐Mails	  der	  letzen	  zwölf	  Monate	  
werden	  im	  Zuge	  der	  Umstellungsmaßnahmen	  durch	  den	  IT-‐Support	  vor	  Ort	  in	  Ihr	  neues	  
Postfach	  transferiert.	  Ältere	  Nachrichten	  bleiben	  im	  sogenannten	  Archiv-‐Konto	  
verfügbar,	  welches	  in	  Ihrem	  Mailprogramm	  eingebunden	  wird	  und	  auf	  welches	  Sie	  
ebenfalls	  jederzeit	  zugreifen	  können.	  



 2 
 

Wie	  rufe	  ich	  meine	  E-‐Mails	  mit	  dem	  neuen	  System	  von	  Zuhause	  aus	  ab?	  

Das	  neue	  Exchange-‐Postfach	  kann	  über	  das	  Internet	  unter	  folgender	  Adresse	  aufgerufen	  
werden:	  

https://exchange.fu-‐berlin.de	  

	  

Für	  die	  Anmeldung	  geben	  Sie	  als	  erstes	  im	  Eingabefeld	  „Domäne\Benutzername“	  als	  
Domäne	  „fu-‐berlin“	  an,	  gefolgt	  von	  Ihrem	  ZEDAT-‐Benutzernamen,	  beides	  getrennt	  durch	  
einen	  Backslash	  „\“.	  Sie	  erhalten	  den	  Backslash	  auf	  einer	  deutschen	  Tastatur	  durch	  
Drücken	  der	  Tastenkombination	  „Alt	  Gr“	  +	  „?“.	  Der	  vollständige	  Anmeldename	  am	  
Webzugang	  zum	  Exchangepostfach	  	  für	  den	  ZEDAT-‐Benutzernamen	  „maxmuster“	  sähe	  
also	  wie	  folgt	  aus:	  fu-‐berlin\maxmuster	  

Geben	  sie	  nun	  noch	  entsprechend	  Ihr	  ZEDAT-‐Kennwort	  an.	  

	  

	  

Beim	  ersten	  Anmeldevorgang	  erscheint	  nach	  der	  Eingabe	  noch	  ein	  weiteres	  
Abfragefenster,	  in	  welchem	  Sie	  die	  vom	  Server	  ermittelte	  Zeitzone,	  in	  der	  Regel	  GMT	  +1	  
für	  Berlin,	  bestätigen	  können.	  

Ich	  habe	  weitere	  Fragen!	  

Der	  IT-‐Support	  des	  Fachbereichs	  ist	  gerne	  für	  Sie	  da.	  Bitte	  wenden	  Sie	  sich	  per	  eMail	  an:	  

	  support@geschkult.fu-‐berlin.de	  


