
Zugang zum europäischen Arzneibuch: 
 
 
Wie meldet man sich auf dem Terminalserver an? 
 
Von zu Hause aus erfolgt der Zugang über den Terminalserver des Rechenzentrums. 
Der Terminalserver gibt Ihnen die Möglichkeit, Programme aufzurufen und 
auszuführen, die auf Ihrem Rechner nicht installiert sind. Wenn auf Ihrem Rechner 
mindestens Windows XP installiert ist, haben Sie bereits die nötige Software. Bei 
einem älteren Betriebssystem müssen Sie sich einen Klienten für eine Remote-
Desktop-Verbindung installieren (siehe http://www.urz.uni-
heidelberg.de/windows/terminalserver.html).  
 
Mit einer Benutzeridentifikation des URZ erhalten Sie die Möglichkeit, sich auf dem 
Terminalserver anzumelden. Dabei ist nur eine Sitzung mit Ihrer 
Benutzeridentifikation erlaubt.  
 
Der folgende Weg beschreibt den Zugriff für Windows XP und spätere Versionen, 
oder falls Sie die obige Installationsdatei erfolgreich installiert haben.  
 
 1. Klicken Sie: Start -> Alle Programme -> Zubehör ->  
    Remotedesktopverbindung.  
 2. Verbinden Sie sich mit: |ts.ad.uni-heidelberg.de|  
 3. Authentifizieren Sie sich: |Benutzeridentifikation|, Kennwort und  
    Anmelden an der Domäne |AD|  
 4. Fertig. Das Remote-Desktop-Fenster sollte sich geöffnet haben.  
 
Wie gelangt man nun zum EUAB?  
 
 1. Auf Terminalserver Internet-Explorer öffnen (EUAB online  
    funktioniert nur mit Internet-Explorer) und  
    http://online6.edqm.eu/ep608/ eingeben  
 2. Auf EUAB-Homepage auf Login drücken, es erscheint "Login as:  
    *EPID-CA383-EAEC6-C34F9* (Recognized by your IP address)" mit  
    Login bestätigen  
 3. Im Anschluss daran wird ein Plugin automatisch abgefragt, das  
    geladen und akzeptiert werden muss (einfach auf das gelbe Fenster  
    beim Internet Explorer drücken)  
 4. Fertig! Jetzt sollten Sie Zugriff auf das EUAB haben  
 
Wie beendet man die Verbindung zum Terminalserver?  
 
Es gibt 2 Arten, eine Remote-Desktop-Verbindung zu beenden: Zum einen, sich 
normal abzumelden. Das Profil wird dadurch neu geschrieben und die Sitzung 
ordnungsgemäß beendet. Zum Andern die etwas ruppige Methode, nämlich einfach 
das Fenster zu schließen. Bei dieser nicht empfohlenen Vorgehensweise bleibt die 
Sitzung bestehen. (Nach 15 Minuten wird sie dann serverseitig beendet.) Beim 
normalen Abmelden wird zwar auch die Möglichkeit, den Server herunterzufahren, 
angeboten, im anschließenden Abmeldefenster ist jedoch nur ein Abmelden möglich. 


