
Einrichtung von Exchange Konto für OCI Adresse 

 

Die Abschaltung des Instmail Servers macht eine Migration der Adressen vom Typ „<Ihr 

Name>@oci.uni-heidelberg.de“ auf den Exchange Server notwendig. 

Vom Ablauf her wird auf dem Exchange Server ein Konto mit der Adresse „<Ihre Uni-

ID>@ad.uni-heidelberg.de“ angelegt. Alle E-Mails, die an die Adresse „<Ihr Name>@oci.uni-

heidelberg.de“ gerichtet sind werden dann serverseitig umgeleitet auf das Exchange Konto. 

Ausgehende E-Mails vom Exchange Konto werden „maskiert“, so dass der Empfänger als 

Absenderadresse nur die OCI-Mail-Adresse sieht. 

 

Das neue Konto bietet dann noch zusätzlich einen servergespeicherten Kalender sowie ein 

ebensolches Adressbuch. 

Das neue Konto erreicht man am einfachsten über diese Webseite: 

 https://exchange.uni-heidelberg.de/owa 

Als Login verwendet man „ad\<Ihre Uni-ID>“ sowie Ihr Uni-ID Passwort. 

 

Die Einrichtung des Kontos zur Benutzung mit Outlook erfordert manchmal etwas Geduld! 

Einstellungen für Outlook 2016: 

In Outlook ruft legt man unter dem Reiter „Datei“ ein neues Konto an mit „+ Konto 

hinzufügen“. 

 



Nach einem Klick auf „Weiter >“ heißt es erstmal warten! 

 

Möglicherweise erscheint noch ein weiteres Fenster indem man Änderungen durch den 

Server erlauben muss. Haken für Einstellung merken setzen! 

Wenn dieses Fenster erscheint 

 

wählt man „Weitere Optionen“ aus. Man selektiert ein anderes Konto und gibt hierfür den 

Namen „ad\<Ihre Uni-ID“ und Ihr Kennwort ein. Evtl. Kreuz für Kennwort speichern setzen! 



Und so sieht es aus wenn alles funktioniert hat: 

 

Bitte auf „Fertig stellen“ klicken und Outlook gegebenenfalls neu starten. 

 

Einstellungen für Thunderbird: 

(Einrichtung eines IMAP Kontos. Die serverbasierte Kalender-, und 

Adressbuchfunktionalität wird nicht unterstützt) 

Im Thunderbird unter Einstellungen  Konten-Einstellungen  Konten-Aktionen wählen Sie 

„E-Mail-Konto hinzufügen“. 

In dem erscheinenden Fenster tragen Sie den bei der E-Mail Übertragung gewünschten 

Namen ein. 

E-Mail-Adresse:   „<Ihre Uni-ID>@ad.uni-heidelberg.de“ 

Passwort:   <Ihr Uni-ID Passwort> 



 

Nach einer zumeist kurzen Wartezeit erscheint dieses Fenster: 

 

Hier müssen noch alle Einträge beim Posteingangs-Server, dem Postausgangsserver und dem 

Benutzername angepasst werden. Achtung: Manche Felder stellen sich selbsttätig um und 

müssen wieder auf die abgebildeten Werte (natürlich mit Ihrer Uni-ID) geändert werden! 

Bei erfolgreicher Einstellung erscheint dieses Fenster: 



 

Hier Klicken Sie normalerweise auf die Schaltfläche „als Standard festlegen“. 

 


