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FHWS Postfach am Smartphone als Exchange Konto 
einbinden für Android Geräte 

1. Deutsch 
 

1.1 FHWS Postfach als Exchange Konto einbinden 
Das Design und/oder die Eingabefelder können je nach Android-Version und Smartphone-Hersteller 
abweichen. 

Öffnen Sie die App „Optionen" auf Ihrem Smartphone. 

 

Wählen Sie unter der Rubrik „Konten“ den Punkt „Synchronisierung“ aus. 

 

 

 

• Wählen Sie dann die Option „Neues Konto hinzufügen“.  
 
 
 
 

http://itsc.fhws.de/


  
 
 

Helpdesk: http://itsc.fhws.de/ Seite 3 von 7        Stand: 11.01.2021 (ml) 

 

Wählen Sie in der Liste den Kontotyp „Microsoft Exchange“ aus. 

 

Wählen Sie im anschließenden Dialog den E-Mail Service „Exchange“ aus. 
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Geben Sie dann Ihre FHWS E-Mail-Adresse ein und das dazugehörige Passwort. Dann drücken Sie auf 
den Button „Hinzufügen“. 

 

Anschließend machen Sie die Servereinstellungen wie abgebildet und drücken auf den Haken rechts 
oben.  

 

Das Postfach wird eingerichtet. Im folgenden Dialog können Sie noch z.B. das Synchronisierungsintervall 
einstellen. Wenn Sie zeitnahe über den Erhalt einer E-Mail informiert werden wollen, sollte das Intervall 
möglichst klein eingestellt sein. Anschließend klicken Sie auf „Fertigstellen“ und Ihr FHWS Postfach ist 
eingerichtet. 
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Integrate the FHWS mailbox on the smartphone as an 
exchange account for Android devices 

2 English 
 

2.1 Setup FHWS mailbox as Exchange account 
The design and / or the input fields may differ depending on the Android version and smartphone 
manufacturer. 

Open the App „Options“ at your smartphone. 

 

 

Select under the heading „account“ the point „synchronization“. 

 

 

 

• Then select "Add New Account„. 

 

 Afterwards select the „Microsoft Exchange“ account type from the list. 
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In the subsequent dialog, select the “Exchange” e-mail service. 
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Then enter your FHWS e-mail address and the associated password. Then press the “Add” button. 

 

Then make the server settings as shown and press the tick in the top right. 

  

The mailbox will now be set up. In the following dialog you can e.g. set the synchronization interval. If 
you want to be informed promptly about the receipt of an e-mail, the interval should be set as small as 
possible. Then click on “Finish” and your FHWS mailbox is set up. 
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