Umgang mit der UniCard
Bitte beachten Sie die folgenden Regelungen zur UniCard:
■ Die UniCard ist personengebunden und darf nicht
an Dritte weitergegeben werden.
■ Bei Verlust der UniCard muss die Karte unverzüglich
über den IDM SelfService gesperrt werden bzw. muss
dies umgehend persönlich mit Vorlage eines Lichtbildausweises am Infopunkt gemeldet werden.
■ Die UniCard ist pfleglich zu behandeln und nur für die
genannten Funktionen einzusetzen.
Diese Regelungen stellen lediglich einen Auszug aus den
Nutzungsbedingungen dar; die vollständigen Regelungen
zur Nutzung der UniCard finden Sie auf der UniCard-Webseite
www.uni-bielefeld.de/unicard.

Nützliche Hinweise
■

■

■

■

Auf der UniCard befindet sich eine elektronische Geldbörse, die Sie nach erfolgter Validierung (s. „Wie wird
meine UniCard gültig?“) wie Ihre bisherige Service
Card des Studentenwerks („Mensakarte“) nutzen können, so dass Sie nach Erhalt der UniCard Ihre Mensakarte
am Service Point des Studentenwerks abgeben und
sich den Pfandbetrag sowie Ihr Restguthaben auszahlen
lassen können.
Studierende der Universität Bielefeld können die UniCard
für den Zugang zum Hochschulsport nutzen. Nach
Zahlung des Semesterbeitrags und erfolgter Validierung
wird Ihre UniCard für das elektronische Schließsystem
des Hochschulsports freigeschaltet.
Auf der Rückseite Ihrer UniCard finden Sie in der linken
unteren Ecke Ihre aktuelle Bibliotheksausweisnummer.
Diese benötigen Sie in Verbindung mit Ihrem Bibliothekspasswort für verschiedene Dienstleistungen der
Bibliothek.
Die UniCard dient nach erfolgreicher Validierung als
regionales Semesterticket im definierten Tarifgebiet.
Fragen zur Nutzung des Semestertickets beantwortet
Ihnen die AStA Verkehrsgruppe.

Informationen zur UniCard
UniCard-Service: Wer hilft mir bei Fragen?
Alle Serviceleistungen rund um die UniCard werden am
Infopunkt der Universität Bielefeld angeboten.
Hier erhalten Sie Hilfe zu den folgenden Themen:
■ Ausgabe der UniCard
■ Sperren der UniCard bei Verlust
■ Erstellen von Ersatzkarten
■ Validierung der UniCard
■ Fragen zur UniCard
Öﬀnungszeiten Infopunkt:
Mo – Do: 8:00 – 18:00 Uhr, in der vorlesungsfreien Zeit bis 16:30
Fr:
8:00 – 16:00 Uhr
Bei Fragen
■ zur elektronischen Geldbörse auf der UniCard wenden
Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Studentenwerks am ServicePoint vor der Mensa.
■ zu Ihrem Bibliothekskonto stehen Ihnen auch weiterhin
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek zur
Verfügung.
■ zu Ihrem IDM Self Service (z.B. Passwort vergessen)
wenden Sie sich bitte an die Anwenderberatung des
Hochschulrechenzentrums (HRZ).

Die neue multifunktionale Chipkarte für
Studierende
Beschäftigte
Externe Bibliotheksnutzer

rd
a
C
i
n
U
E

ar te
in e K

ll e
für a

s

Informationen rund um die UniCard finden Sie im Netz unter
www.uni-bielefeld.de/unicard
www.uni-bielefeld.de/unicard

Die UniCard – was ist das?

Wie bekomme ich eine UniCard?

Mit der UniCard führt die Universität Bielefeld eine neue
multifunktionale Chipkarte ein, die sukzessive an Studierende, Beschäftigte und externe Bibliotheksnutzer der
Universität ausgegeben wird.
Ihre UniCard wird bedruckt mit Ihrem Namen, Ihrer Matrikel-Nr. (=“Uni-ID“), einem aktuellen Lichtbild und trägt
für Studierende den Statusaufdruck „Studierendenausweis“. Darüber hinaus befindet sich im Inneren der Karte
ein Chip, um elektronisch lesbare Ausweisfunktionen mit
der UniCard nutzen zu können.

Um Ihre UniCard (Studierendenausweis) zu erhalten, sind
die folgenden Schritte erforderlich:
■ Laden Sie ein aktuelles Foto, auf dem Sie gut zu erkennen
sind, im IDM Self Service hoch (s. „Wie kommt mein
Foto auf die UniCard?“).
■ Im IDM Self Service können Sie in die Regelungen zur
Nutzung der UniCard einwilligen (Voraussetzung für
den Erhalt der UniCard).
■ Ihre UniCard wird nun für Sie produziert und liegt am
Infopunkt in der zentralen Unihalle für Sie zur Abholung bereit. Bitte bringen Sie hierfür Ihren Personalausweis oder Reisepass mit. Da die UniCard alle
Funktionen des herkömmlichen Studierendenausweises beinhaltet, geben Sie diesen bitte – sofern
vorhanden – bei Erhalt der UniCard am Infopunkt ab.
Sollten Sie bereits einen Bibliotheksausweis besitzen,
bringen Sie diesen bitte ebenfalls mit.

Was kann die UniCard?
Die UniCard soll für alle kartengebundenen Dienste an der
Universität Bielefeld eingesetzt werden, die sich in optische
und elektronisch lesbare Ausweisfunktionen einteilen
lassen. Es handelt sich um die folgenden Anwendungen:
Optisch lesbarer Ausweis
■ Ausweisfunktion (Studierendenausweis)
■ Regionales Semesterticket (Semesterticket NRW in
Verbindung mit dem zusätzlichen Papierausweis)
Elektronisch lesbarer Ausweis
■ Bibliotheksausleihen
■ Druck-, Kopier und Scan-Dienste der Universität
■ Zugang zum Hochschulsportbereich
■ Bargeldloses Bezahlen beim Studentenwerk

Wie kommt mein Foto auf die UniCard?
Damit eine UniCard für Sie erstellt werden kann, benötigen
wir ein aktuelles Foto im Passbildformat. Dieses Bild können
Sie über den persönlichen Self Service des Identity Management Systems (IDM Self Service) selbständig hochladen.
Die Zugangsdaten für den Foto-Upload erhalten Sie mit
Ihrem Leporello (Semesterbescheinigung). Zum Foto-Upload
und der dazugehörigen Anleitung gelangen Sie über die
UniCard-Webseite www.uni-bielefeld.de/unicard.

Wie wird meine UniCard gültig?
Nach Erhalt Ihrer UniCard müssen Sie diese validieren, d.h.
mit einem Gültigkeitsaufdruck versehen. Die Validierung
können Sie an den dafür bereitgestellten Automaten
selbständig vornehmen. Sie finden zwei Validierungstationen direkt rechts neben dem Infopunkt sowie eine vor
dem Westend. Ihre UniCard ist für das aktuelle Semester
gültig; nach erfolgter Rückmeldung für das Folgesemester
brauchen Sie keine neue Karte, sondern können die Karte
erneut validieren.

Verlust oder Defekt
Im Falle eines Verlusts der UniCard ist diese unverzüglich zu
sperren, damit sie nicht missbräuchlich verwendet wird.
Hierfür haben Sie zwei Möglichkeiten:
■ Sie loggen sich mit Ihren Zugangsdaten im persönlichen
IDM Self Service ein und sperren dort Ihre UniCard
selbständig.
■ Sie wenden sich persönlich an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Infopunkt und lassen Ihre Karte sperren.

Selbstverständlich bekommen Sie bei Kartenverlust oder
Defekt eine neue UniCard am Infopunkt ausgestellt. Nach
Verlust der Karte fällt hierfür eine Gebühr von 10 € an. Ein
Entsperren der UniCard ist nicht möglich.

Kartentechnologie und Datenschutz
Bei der UniCard handelt es sich um eine multifunktionale
Chipkarte aus der Mifare DESFire-Familie. Die Mifare DESFire-Technologie gehört zur Gruppe der kontaktlosen
Chipkarten im Bereich der Near-Field-Communication. Der
Chip mit umlaufender Antenne befindet sich hierbei nicht
sichtbar im Inneren der Karte. Die Übertragung von Daten
zwischen Karte und Lesegerät ist bei der Mifare-Technologie
in einer Distanz von bis zu 10 cm möglich. Die UniCard nutzt
einen Mifare DESFire-Chip vom Typ EV1 mit einer Speicherkapazität von 8 Kilobyte. Bis auf die Kartenseriennummer
werden alle auf dem Chip gespeicherten Daten verschlüsselt
abgelegt; die Daten werden mittels AES verschlüsselt.
Die Informationen, die für die unterschiedlichen Anwendungen benötigt werden, werden in separaten Dateien auf
dem Chip getrennt gehalten. Es wird hardwareseitig an
den Lesegeräten durch speziell codierte Module (SAMs)
sichergestellt, dass immer nur die Informationen aus der
Karte ausgelesen werden können, die für die jeweilige
Anwendung benötigt werden bzw. für die eine Berechtigung zum Auslesen der Daten besteht.
Auf dem Chip der UniCard befinden sich die folgenden Daten:
■ Kartenseriennummer
■ Bibliothekskennung
■ Schließsystemkennung
■ Elektronische Geldbörse des Studentenwerks
■ Gültigkeitszeitraum der Karte
Bis auf den jeweils aktuellen Saldo der elektronischen
Geldbörse nach einem Aufwertungs- oder Bezahlvorgang
werden bei der Nutzung der UniCard grundsätzlich keine
Daten auf die Karte geschrieben, d.h. Transaktionsdaten
werden lediglich wie bisher in den angeschlossenen
Systemen gespeichert.

