RWTH BlueCard

BlueCard Muster / Sample

Seit dem Sommersemester 2011 dient eine handliche blaue
Karte namens RWTH BlueCard als Studierendenausweis, als
Bezahlkarte in den Mensen und Cafeterien, als Bibliotheksausweis, zur Authentifizierung bei Klausuren, bei Einlasskontrollen zum Hochschulsport und bei hochschulinternen
Wahlen.

Diese drei folgenden Kartentypen sind aktuell im Umlauf und
werden akzeptiert.

Ab dem Wintersemester 2014/2015 entfiel der Gültigkeitsaufdruck auf der BlueCard! Daher sind derzeit drei verschiedene
Kartentypen gültig! Die drei gültigen Kartentypen sehen Sie
auf den Bildbeispielen.

The following types of cards are currently in circulation and
accepted.

Alte Karte mit überdrucktem
Gültigkeitsdatum mit Aufdruck
VALID
Old card with paste over valid
date with imprint VALID

Hinweis für Studierende mit einer BlueCard ohne Chip: Bitte
beachten Sie, dass Sie für das bargeldlose Bezahlen in den
Mensen des Studierendenwerks eine Gästekarte und einen
aktuellen Nachweis über den Studierendenstatus (z.B. Semesterticket oder Studienbescheinigung) benötigen.

RWTH BlueCard

Alte Karte mit Gültigkeitsdatum
Old card with valid date

Since summer term 2011 a handy blue card, officially RWTH
BlueCard, serves as student ID, form of payment within
the canteens and cafeterias, library card, authentication for
exams, inlet control for the usage of sport facilities and elections within the University.
Starting winter term 2014/2015 the expiration date will no
longer appear on the BlueCard. Currently there are three valid
types of the BlueCard circulating, see example pictures.
Tip for students with a BlueCard without chip: please notice
that a guest card and confirmation of your student status is
required to join the noncash canteens within the Studierendenwerk (e.g. Semesterticket or enrollment verification).

Neue Karte ohne Gültigkeitsdatum
New card without valid date

BlueCard

Neue BlueCard

New BlueCard

Impressum / Imprint

BlueCard verloren oder defekt?
∙∙ Bitte prüfen Sie zunächst im Selfservice-Portal der RWTH,
ob ein aktuelles Foto vorhanden ist oder Sie ein neues
Foto hochladen möchten.
www.rwth-aachen.de/selfservice
∙∙ Gegen Vorlage Ihres Personalausweises können wir Ihnen
dann Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 bis 15:30 Uhr
an der Infostelle im SuperC eine neue Karte ausdrucken
(Servicegebühr: 10,00 €).

Lost your BlueCard ?
∙∙ Please check whether you already have already provided
an up-to-date ID photo or need to upload a new one via
RWTH’s Selfservice portal.
www.rwth-aachen.de/selfservice
∙∙ We can print out your new BlueCard at the SuperC Info
Desk, a service which is available Monday through Friday
between 8am and 3:30pm. Please remember to bring your
identity card. There will be a service fee of EUR 10,00.

Kontakt / Contact
Infostelle SuperC
Templergraben 57
52062 Aachen
Tel: +49 241 80-90111
bluecard@rwth-aachen.de

Freischaltung der neuen BlueCard
∙∙ Für die Hochschulbibliothek muss die neue Karte nicht freigeschaltet werden. Dies passiert im Regelfall automatisch
nach maximal 24 Stunden.
∙∙ Für das Hochschulsportzentrum muss die BlueCard wieder
freigeschaltet werden. Dies können Sie im Sekretariat des
Hochschulsportzentrums, im RWTH GYM (Königshügel 3)
oder in der Sporthalle Ahornstraße machen.
∙∙ Die Teilnahme am Autoload-Verfahren kann über das Kartenservice-Portal widerrufen werden. Sollten Sie Ihre Karte
wiederfinden oder haben Sie eine neue erhalten, müssen
Sie sich erneut beim Infopoint der Mensa Academica
(Pontwall 3) anmelden.

Activating the new BlueCard
∙∙ For the library there is no need to activate the new BlueCard. This happens automatically within a few hours up to
one day.
∙∙ For the Hochschulsportzentrum the BlueCard needs to get
activated either at the office of the Hochschulsportzentrum,
at the RWTH GYM (Königshügel 3) or at the sports hall
(Ahornstraße).
∙∙ Using Autoload can be cancelled on Card Service Portal.
Found Cards or new cards have to be registered for Autoload at the info point of Mensa Academica (Pontwall 3).

War noch Geld auf der alten BlueCard?
∙∙ Gehen Sie am nächsten Tag in eine beliebige Mensa und
führen die neue BlueCard in einen Aufwerter oder Gastkartenautomaten ein. Damit wird das Guthaben der alten
Karte auf die neue übertragen.
∙∙ Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich an die Infostelle der Mensa Academica (Pontwall 3).

Money left on the old BlueCard?
∙∙ Go to one of the dining halls the next day after receipt of
your new BlueCard and insert it into a cash loading
machine or guest card machine. The credit balance of your
old card will then be transferred to the new one.
∙∙ If you have any problems or questions, please contact the
info point of the Mensa Academica dining hall (Pontwall 3).

Öffnungszeiten / Opening hours
Mo. bis Fr. 08.00 bis 12.00 Uhr
und 13.00 bis 15.30 Uhr
Weitere Informationen finden Sie unter /
For further information visit
www.rwth-aachen.de
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