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1. Nutzung von Netzwerk, System-/Datenzugriffe 

Über VPN-Zugang (Virtual Private Network) kann unter anderem auf Dokumente und Systeme des 

UZH-Netzwerks zugegriffen werden. Anleitung VPN: t.uzh.ch/vpn. Die Internetanbindung der UZH 

sowie die zentralen Komponenten verfügen grundsätzlich über genügend Leistung, um eine hohe 

Anzahl Nutzende gleichzeitig mit den genannten Services zu versorgen. Bei flächendeckendem 

Home Office sind Engpässe jedoch nicht auszuschliessen. Um diese zu minimieren, bitten wir Sie, 

nachfolgende Regeln einzuhalten:  

 Nutzen Sie webmail.uzh.ch ohne VPN-Verbindung (VPN wird nicht benötigt für Webmail)  
 Aufbau einer VPN-Verbindung ist nur erlaubt für den Zugriff auf die internen Anwendungen/ 

Datenablagen/Server und für nur über das UZH-Netzwerk erreichbare Webseiten  
 Wird die VPN-Verbindung nicht mehr benötigt, ist diese zu trennen 
 Eine aufgebaute VPN-Verbindung kann bei Überlast bei fortwährender Nutzung nach 30 

Minuten, ohne Nutzung nach 15 Minuten automatisch beendet werden 
 Pro Nutzer*in (Login) kann lediglich eine einzige Verbindung aufgebaut werden (bspw. eine 

Verbindung pro Notebook/PC oder Mobile, jedoch nicht beides gleichzeitig)  

2. Nutzung der Telefonie von ausserhalb der UZH 

Das Telefonie-System der UZH ist auf eine sehr hohe Anzahl gleichzeitiger interner, jedoch seitens 

Telecom-Anbieter nur für eine limitierte Zahl externer Anrufe (Ziel oder Ursprung des Telefonanrufs 

ausserhalb der UZH) ausgelegt.  

Damit in der Telefonie keine Engpässe entstehen, bitten wir Sie, wo immer möglich, die Nutzung von 

anderen Kommunikationsmethoden wie die im Mailsystem integrierte Chatfunktion bzw. Microsoft 

Teams zu verwenden oder direkt auf die Mobil- oder Festnetznummer der Zielperson anzurufen.  

UZH-Angehörige mit einem Dienst-Mobiltelefon können Sie auch über eine Vorwahl erreichen. 

Wählen Sie dazu auf Ihrem Mobile-Anschluss die Ziffer «7», gefolgt von der internen UZH-Nummer 

(5-stellige Nummer). Damit stellen Sie eine direkte Verbindung zum gewünschten Mobile-Anschluss 

her und erreichen damit von Ihrem Mobiltelefon direkt das Diensttelefon. 

Damit Anrufende Sie auf Ihrer Festnetznummer erreichen können, sollte dort entweder die Voice Mail 

(Anrufbeantworter) aktiviert und regelmässig abgehört, eine Umleitung auf eine andere interne 

Nummer oder auf Ihr Mobiltelefon eingerichtet werden. Anleitung zur Umleitung oder Verwendung der 

Voice Mail: www.zi.uzh.ch/de/support/kommunikation-telefonie/Festnetz-

Telefonie/bedienung/Voicemail.html  

  

3. Weitere Informationen 

Bitte beachten Sie, dass es trotz aller Massnahmen zu technischen Störungen und/oder zu 

Einschränkungen bei einzelnen Services kommen kann. 

http://www.zi.uzh.ch/de/support/kommunikation-telefonie/Festnetz-Telefonie/bedienung/Voicemail.html
http://www.zi.uzh.ch/de/support/kommunikation-telefonie/Festnetz-Telefonie/bedienung/Voicemail.html

