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Häufige Fragen ewz.building connect  

 
 
 
Was genau ist ewz.building connect? 
 
ewz.building connect bietet technisches Internet für Ihre Liegenschaft(en), um darüber 
Gebäudesysteme zu steuern oder Messdaten auszulesen. Es handelt sich dabei nicht 
um einen klassischen Internetanschluss wie man ihn z.B. für Privatkunden kennt (zum 
Surfen oder Streamen von Videos). Als Teil des ewz.building connect Services wird ein 
Gebäude-Glasfaseranschluss im Technikraum nahe der Hauptverteilung installiert und 
ein ONT (Optical Network Termination = Optischer Netzwerkabschluss / Modem) bereit 
gestellt. Dieses verfügt über 4 LAN-Ports. Mit der Aufschaltungsbestätigung wird Ihnen 
die Nummer des aktivierten 1Gbps-RJ45-Ports mitgeteilt. Die Ports sind auf Auto-
Negotiation eingestellt. Die Anbindung von Geräten wie z.B. Router mit NAT-Funktion 
und das individuelle Konfigurieren Ihrer Gebäudesysteme übernehmen Sie selbst. Auf 
Wunsch können Sie auch einen unserer Partner beauftragen, Sie dabei zu 
unterstützen.  
 
Der Gebäude-Glasfaseranschluss ist ausschliesslich für den ewz.building connect 
Service vorgesehen. Die Nutzung von klassischen Internet-Services (z.B. von Salt oder 
Sunrise) ist nicht möglich. 
 
 
Erhalte ich auch einen Router? 
 
Der Service terminiert auf einem ONT nahe der Hauptverteilung. Ein Router wird nicht 
gestellt, dieser ist je nach Bedarf selbst zu organisieren und zu konfigurieren. Auf 
Wunsch können Sie auch einen unserer Partner beauftragen, Sie dabei zu 
unterstützen. 
 
 
Was kostet ewz.building connect? 
 
ewz.building connect richtet sich ganz nach Ihren Anforderungen. Sie haben die Wahl 
zwischen den Bandbreiten 10 Mbit/s (25.00 Fr./Mt. exkl. MWST) und 50 Mbit/s (45.00 
Fr./Mt. exkl. MWST). Zudem können Sie zwischen bis zu 5 dynamische IP-Adressen 
(inklusive) oder 1 fixen IP-Adresse wählen. Die einmaligen Einrichtungskosten betragen 
je Service 400.00 Fr. exkl. MWST. Bei der Einrichtung einer fixen IP-Adressen kommen 
zusätzlich einmalig 100.00 Fr. exkl. MWST hinzu. 
 
 
Wer kann mich bei der Auswahl von Gebäudesystemen beraten? 
 
Unsere Partner beraten Sie gerne bei der Auswahl und späteren Konfiguration von 
Gebäudesystemen. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf 
den entsprechenden Partnerseiten auf unserer Website.  
 
 
Meine Liegenschaft ist schon an das Glasfasernetz der Stadt Zürich 
angeschlossen. Warum benötige ich noch einen zusätzlichen Gebäude-
Glasfaseranschluss? 
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Die Steuerung von Gebäudesystemen über ewz.building connect erfolgt über einen 
separaten Glasfaseranschluss. Dazu muss zunächst eine sogenannte Gebäude-OTO 
Dose im Technikraum der Liegenschaft installiert werden. Diese darf nicht mit der OTO-
Dose, wie sie heute bereits in vielen Wohnungen zu finden ist, verwechselt werden.  
Über die Gebäude-OTO werden Dienste angeboten, welche zur Gebäudesteuerung 
oder Zählerfernauslesung (Smart Meter) genutzt werden. Ein normaler 
Internetanschluss (z.B. von Swisscom oder Sunrise) kann darüber nicht genutzt 
werden. 
 
 
Welchen Bandbreite (10 oder 50 Mbit/s) soll ich bei der Bestellung auswählen? 

Für Gebäudesysteme wie z.B. Storensteuerung, Photovoltaik, Ladestationen oder 
Energiemanagement reicht in den meisten Fällen eine 10 Mbit/s Verbindung.  
 
Für komplexere Anwendungen wie HD-Videoüberwachung oder mehrere 
Gebäudesysteme wird die höhere Bandbreite von 50 Mbit/s empfohlen.  
Tipp: Die gewählte Bandbreite kann später auf Wunsch jederzeit geändert werden. 

 
 
Welchen IP-Adressen Typ soll ich bei der Bestellung auswählen? 
 
Mit der Auswahl "Dynamische IP-Adresse" stehen Ihnen bis zu 5 dynamische IP-
Adressen via einem zentralen DHCP-Server für Ihre Gebäudesysteme zur Verfügung. 
Mit der Auswahl "Fixe IP-Adresse" wird Ihnen eine fixe IP Adresse via DHCP ans erste, 
direkt angeschlossene Gerät zugewiesen. Optimal wenn z.B. mehrere Systeme über 
einen separaten Switch/Router angeschlossen werden sollen.  
 
Für eine fixe IP-Adresse werden einmalig 100.00 Fr. exkl. MWST zusätzlich zu den 
Einrichtungskosten verrechnet. Weitere Informationen erhalten Sie auch über unsere 
Partner. 
 
 
Wie lauten die IP-, Subnetz- und Default Gateway-Adressen? 
 
Alle IP-Adressen (fixe wie auch dynamische IP-Adressen), die Subnetz-Adressen 
wie auch das Default Gateway werden vom zentralen DHCP-Server der ewz 
automatisch zugewiesen. 
 
 
An wen kann ich mich bei einer Störung wenden? 
 
Beim Störungen können Sie uns Ihr Anliegen über die E-Mail-Adresse telecom-
stoerungen@ewz.ch melden. Alle nötigen Kontaktdaten erhalten Sie automatisch 
mit der Bestellung von ewz.building connect zugestellt.  
 
 
Woher weiss ich, wann der Service läuft? Mit welchem Port darf ich meinen 
Router verbinden?  
 
Sobald der Service in Betrieb ist, bekommen Sie ein E-Mail mit der 
Fertigstellungsmeldung und dem Hinweis, auf welchem Port der Service zur 
Verfügung steht.  
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Ich wünsche eine zusätzliche OTO-Dose in meiner Liegenschaft um das Internet 
nutzen zu können. Wie kann ich diese bestellen? 
 
Das ist mit ewz.building connect leider nicht möglich, da dieser Service ausschliesslich 
für Gebäudesysteme vorgesehen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


