
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Handout 

für E-Fax  

Nutzung 
 

Um ein E-Fax über das Exchange-System der Universität zu senden ist folgendes zu tun:  

 Öffnen Sie bitte in Outlook eine neue E-Mail (gilt für Thunderbird gleichermaßen). 
 Tragen Sie bitte im „An“ Feld die Faxnummer ein, an die das Fax gesendet werden soll, an-

geführt von einer „0“ für die Amtsholung, so wie Sie es bisher von analogen Faxgeräten 
gewohnt sind und anschließend an die Nummer „@efax.uni-hamburg.de“.  

Bsp.: 0089211322485@efax.uni-hamburg.de 

 

 Tragen Sie eine beliebige Betreffzeile ein (der Eintrag wird nicht für das E-Fax genutzt). 
 Tragen Sie einen beliebigen Mail-Text ein oder lassen Sie diesen leer (der Inhalt wird nicht 

für das E-Fax genutzt). 
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Wichtig! 

 Sie können im Gegensatz zu normalen E-Mails im An-Feld nur einen Empfänger angeben. 
 Sie dürfen als Anlagen an die E-Mail ausschließlich PDF-Dokumente verwenden, alle ande-

ren Anlagen werden verworfen, ebenso wie der Text in der E-Mail selbst.  
 Die E-Mail-Größe darf 5 MB nicht überschreiten. Achten Sie bitte darauf, wenn Sie ein oder 

mehrere PDF-Dokumente faxen möchten, dass die Dokumente in Summe nicht größer 
sind wie 5 MB! 

 Ist die Summe der Anlagen in der E-Mail doch größer wie 5 MB geworden… 
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… wird die E-Mail verworfen und Sie erhalten vom System eine entsprechende Feh-
lermeldung: 
(Fehlermeldung - Exchange) 

 

(Fehlermeldung – Mailhost) 
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 Bitte beachten Sie, dass der Versand eines Faxes einige Zeit dauert und dass gege-
benenfalls die Amtsleitungen unseres E-Fax-Systems oder das Faxgerät der Ge-
genstelle besetzt sein können. Das E-Fax-System versucht 5-mal automatisch das 
Fax erneut zu senden. 

 Bei einer erfolgreichen Zustellung erhalten Sie eine E-Mail ähnlich der folgenden: 

 

 Das PDF-Dokument in der Anlage zeigt, was wirklich versendet wurde. 



Seite 5/6 

 War die Zustellung nicht erfolgreich, erhalten Sie eine E-Mail ähnlich der folgen-
den: 
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 Haben Sie ein Fax erhalten, erhalten Sie eine E-Mail ähnlich der folgenden: 

 

Das eigentliche Fax, das Sie bekommen haben, ist die PDF-Datei in der Anlage. 

 

 


