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HRZ-account veRWaLten

Das Hochschulrechenzentrum (HR Z) betreut die

Daten (inkl. Passwör ter) ändern:

Auf dem Benut zerpor tal GO können Sie Ihre persönlichen

IT- Ser vices der Goethe - Universität.

http://go.uni- frank fur t .de

Wie kommt man an der Uni kabellos ins Internet und

● Passwor t ändern

welches Virenschut z- Programm ist zu empfehlen?

● E- Mail-Weiterleitung einrichten

Das HR Z beant wor tet diese und viele andere Fragen

● Goethe - Card sperren bzw. entsperren

rund um das IT-Angebot der Universität.

● Bibliothekspasswor t ändern

Möchten Sie mehr über das Ser vice -Angebot des HR Z
er fahren? Dann informieren Sie sich unter:
w w w.r z .uni- frank fur t .de

HRZ-account einRicHten
Um als Studierende(r) die HR Z- Ser vices kostenfrei nut zen
zu können, ist ein HR Z-Account er forderlich. Dieser wird
mit Ihrer Immatrikulation automatisch für Sie eingerichtet.
Alle not wendigen Informationen rund um den
HR Z-Account erhalten Sie in folgenden Schritten:
1

Sie erhalten per Post das Anschreiben vom HR Z
mit dem Passwor t für Ihren HR Z- Account und
der Abholbenachrichtigung für die Goethe - Card
im Studien- Ser vice - Center (SSC)

2

Bei Ihrem persönlichen Besuch im SSC erhalten Sie:
● Goethe - Card
● Benut zername für Ihren HR Z-Account
● E- Mail-Adresse
● iTAN - Liste
● Wegweiser- Broschüre

● Studien- und Prüfungsorganisation (QIS/LSF)

HRZ-SeRviceS und
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E-Mail-Weiterleitung
einrichten

Speichern Sie niemals Ihre HRZ-Accountdaten.

Möchten Sie die E- Mails, die an Ihre Universitäts-

Universitätsmitarbeiter benötigen niemals Ihr Passwor t.

E- Mail-Adresse versendet werden, über Ihre private

Neu beantragte Passwör ter können aus technischen

Ändern Sie Ihr Passwor t, wenn Sie den Verdacht
haben, dass es jemand anderes kennt.

E- Mail-Adresse empfangen?

Gründen frühestens 30 Minuten nach der Er teilung

Über Webmail können Sie eine E- Mail-Weiterleitung

genut zt werden.

einrichten:

Beachten Sie die Nut zungsordnung für Informations-

http://go.uni- frank fur t .de

systeme der Goethe - Universität:
http://w w w.uni- frank fur t .de/org/ltg/admin/pr- abt /

Bibliothekspasswort

		 regeln
Ein Schut z vor Computer viren ist heut zutage

Sie erhalten mit der Goethe - Card und Ihrem HR Z-Account

unabdingbar. Das HR Z bietet allen Studierenden das

auch automatisch ein Bibliothekspasswor t. Dieses wurde

SOPHOS Antiviren- Paket kostenfrei zum Download:

von der Bibliothek auf Ihr Gebur tsdatum (T TMMJJ) voreingestellt. Ändern Sie das Bibliothekspasswor t unbedingt

http://w w w.r z .uni-frank fur t .de/ser vices/sof t /
		 antivirus

während der ersten Nut zung:
http://go.uni- frank fur t .de

Das HR Z weist darauf hin, dass der Missbrauch des
Accounts durch Sie oder Dritte rechtliche Konsequenzen

Sicherheit rund um
Ihren HRZ-Account

auch für Sie persönlich nach sich ziehen kann.
Sie haben die Nut zungsordnung bei Eröf fnung Ihrer
Zugangsberechtigung und Beantragung der Goethe Card anerkannt.

Bewahren Sie Login, Passwor t und iTAN - Liste immer
getrennt auf.
Passwör ter und iTAN - Listen werden vom HR Z nur beim

Regeln für die Passwortänderung

persönlichen Erscheinen (mit Ausweis) ausgegeben.

Ihr Passwor t sollte

Ein Versand dieser Dokumente per Post , Fax oder
E- Mail ist aus Sicherheitsgründen auch auf Ihren
Wunsch hin nicht möglich!
Geben Sie Ihre HR Z-Accountdaten niemals an andere
Personen weiter.
Achten Sie darauf, dass Ihnen bei der Eingabe Ihres
Passwor tes niemand über die Schulter schaut.

● in keiner Sprache der Welt existieren
● exakt 8 Zeichen lang sein
● Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zif fern und
Sonder zeichen enthalten
● keine triviale Ergänzung eines lexikalischen Begrif fes
durch Zif fern und Sonder zeichen bilden

iTAN-Liste
Die iTAN - Liste wird benötigt, um bei einigen Applikationen

Validieren des
Semestertickets

das aus dem Online - Banking bekannte iTAN -Ver fahren

Um das RMV-ASt A- Semester ticket nut zen zu können,

nut zen zu können. Das iTAN -Ver fahren bildet zusät zlich

verlängern Sie dessen Gültigkeitsdauer zu jedem Semester-

zum persönlichen Login mit Passwor t eine weitere Sicher-

anfang nach Ihrer Rückmeldung.

heitsstufe.
Sollten Sie Ihre iTAN - Liste verloren haben, können Sie

Sie wollen das RMV- ASt A - Semester ticket nicht nut zen und
		

lassen sich über die Här tefondstelle vom einen Teil des

keine neue Liste mehr selbst er zeugen, da Sie dafür eine

		

Semesterbeitrags befreien? Trot zdem müssen Sie Ihre Goethe -

TAN der verlorenen Liste benötigen würden. Bitte wenden

		

Card validieren, um das Gültigkeitsdatum des laufenden

Sie sich beim Verlust Ihrer iTAN - Liste an das

		

Semsters auf die Kar te zu drucken.

HR Z Ser vice Center. Die Kosten für die Erstellung einer

Zum Validieren Ihres Semester tickets ver wenden Sie bitte

neuen iTAN - Liste betragen 5 Euro.

einen der Goethe - Card-Validierer.
Infos über Validierer- Standor te finden Sie auf der let zen

Goethe-Card >
Ihr elektronischer
Studienausweis
Die Goethe - Card ist Ihr Studienausweis und eine multifunktionale Chipkar te zugleich. Die blaue Plastikkar te
macht das Studentenleben bequemer, denn sie bietet eine
Vielzahl von Funktionen:
● Studienausweis
● Bibliotheksausweis
● RMV-ASt A- Semester ticket
● Geldbörse für Mensa und
		 Drucken/Kopieren
● Schlüssel für Schließfächer
● Eintrittsticket für den Palmengar ten

Seite und im Internet unter
http://goethecard.uni- frank fur t .de/valistandor te/
Beim Validieren wird der untere Streifen der Kar te mit dem
RMV- Logo und einem Gültigkeitsdatum bedruckt.
Es handelt sich hierbei ausschließlich um einen grafischen
Aufdruck. Für den RMV ist es nicht möglich, Ihre Fahr tstrecken zu er fassen.

Die Goethe- Card wird während des Validierens zweimal
eingezogen. Bitte unterbrechen Sie diesen Prozess
nicht vor zeitig.

Aufladen der Geldbörse

Behandlung der Karte

Sie können Ihre Goethe - Card zusät zlich als Geldbörse

Die Goethe - Card sowie die dazugehörigen Lesegeräte

nut zen, um z.B. beim Kopieren, Drucken oder bei einem

sind High-Tech- Produkte. Das HR Z empfiehlt Ihnen daher

Mensa- Besuch damit zu bezahlen. Wer ten Sie dafür Ihre

die Ver wendung einer Har tplastikhülle, die die Kar te vor

Goethe - Card an einem der Kar tenauf wer ter auf. Diese

starker Ver formung und Verschmut zung schüt zt.

befinden sich in den Mensas und Bibliotheken. Genaue
Standor te er fahren Sie unter
http://goethecard.uni- frank fur t .de/auf wer teror te/
Den Auf ladebetrag (max. 50 Euro) können Sie mit Bargeld
oder einer EC - Kar te bezahlen.

Die passenden Hüllen können Sie z.B. im Campus- Shop
er werben:
http://w w w.unishop- frank fur t .de/
Die Kosten für das Ausstellen einer Ersat z- Goethe - Card
(bei äußerer Beschädigung, Diebstahl oder Verlust)
betragen 50 Euro.

In Notfällen >
Karte sperren
Bei Verlust oder Diebstahl können Sie Ihre Goethe - Card

Möchten Sie mehr über die Goethe - Card und ihre
Funktionen er fahren? Dann informieren Sie sich unter
http://goethecard.uni-frank fur t .de/

unter
http://go.uni- frank fur t .de
und -passwor t sperren bzw. entsperren.

Ansprechpartner
Goethe-Card

Telefonisch können Sie die Kar te unter

Haben Sie Fragen zu Ihrer Goethe- Card? Wir helfen gerne!

mit Ihren HR Z-Accountdaten oder Ihren Bibliotheksnummer

T. 069.798-28315 sperren lassen
(MO – FR

9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr).

HRZ Service Center
Campus Bockenheim

Bitte lassen Sie Ihre Goethe - Card besonders an den

Senckenberganlage 31

öf fentlichen Or ten wie Bibliotheken und PC - Räume nie

Juridicum, 1.OG, Raum 152

unbeaufsichtigt liegen!

(über die Treppe in den 1. Stock)
T. 0 69.798 -28315
goethecard@uni-frankfur t.de
Öffnungszeiten
MO – FR

9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr

HRZ Service Center
Service Center
	Bockenheim
Senckenberanlage 31
Juridicum, 1.OG, Raum 152
(über die Treppe in den 1. Stock)
T. 0 69.798 -22912, -22603

Service Center
Riedberg
Max-von- Laue - Straße 1
Physik- Gebäude, 1. Stock, Bauteil 1
Raum 01.121
T. 0 69.798 - 40029

Service Center
Westend
Grüneburgplat z 1
Poelzig- Ensemble, EG, Raum 301
(links neben der Rotunde)
T. 0 69.798 -32936, -3289 0

Öffnungszeiten
MO – FR 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr
E- mail: beratung@r z .uni- frank fur t .de

wichtige links

