Anleitung zur Installation von Beck-Online
Schritt 1: Herunterladen der Authentifizierung-App auf das Handy
Unter: https://beck-online.beck.de/Hilfe/Authentifizierungs-App sind die Apps für verschiedene
Betriebssysteme (Apple, Samsung usw.) aufgelistet. Unter anderem können die Apps “Authy“,
„Google Authentificator“, „FreeOTP Authentificator“ oder „Microsoft Authentificator“ verwendet
werden.

Schritt 2: Mit dem Endgerät (Notebook) ins Campusnetz einloggen oder an einem Bibliotheksrechner
anmelden und auf die Homepage von Beck-Online gehen: https://beck-online.beck.de

Auf den „Kostenlos registrieren“ Button klicken.
Falls diese Abbildung erscheint:

Ignorieren Sie die Anmeldung und klicken Sie auf „kostenlos registrieren“.

Schritt 3: Anmeldedaten in die sich öffnende Maske eingeben. Wichtig!! Hochschul-Email-Adresse
verwenden und „Ja, ich möchte beck-online.DIE DATENBANK auch von zu Hause nutzen und gleich
die 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren“ anhaken. Dann auf „Kostenlos registrieren“ klicken.

Schritt 4: Verbindung Ihrer Authentifizierungs-App mit der Datenbank
Die App auf dem Handy öffnen und dort den Benutzernamen und den angezeigten Geheimschlüssel
(von der Beck-Seite) entweder manuell eintragen oder den Barcode mit der Kamera des
Smartphones scannen (siehe Abbildung auf der nächste Seite).

Danach generiert die Authentifizierungs-App einen zeitlich begrenzt gültigen sechsstelligen
Sicherheitscode. Danach diesen Code auf der Beck-Online-Seite in das dafür vorgesehene Feld
eingeben und „weiter“ klicken. Sollte der Sicherheitscode zwischenzeitlich ablaufen, den nächsten
Sicherheitscode verwenden, den die Authentifizierungs-App generiert. Damit wird die App mit dem
persönlichen Beck-Online Zugang verknüpft.

Schritt 5: Nutzungsbedingungen akzeptieren

Schritt 6: E-Mail-Adresse bestätigen und Passwort setzen
Im Zuge der Registrierung (Schritt 3) wurde eine Mail mit einem Link an die Hochschul-Mail Adresse
geschickt. Bitte auf den Link klicken oder die Adresse in den Browser kopieren. Dann auf der Seite,
auf der man landet ein Passwort generieren. Bitte beachten: der Link in der Mail verliert nach 24
Stunden seine Gültigkeit!!

Mit dem Klick auf „Aktivieren“ ist die Anmeldung abgeschlossen.

Jedes Mal, wenn man nun von außerhalb des Campus auf Beck-Online zugreifen will, müssen beim
Log-In der Benutzername, das Passwort sowie der Sicherheitscode (der mit der App generiert wird)
eingegeben werden.

2-Faktor-Authentifizierung deaktivieren
Falls das Handy verloren geht, sollte/muss man die 2-Faktor-Authentifizierung deaktivieren um
Missbrauch zu verhindern.
Um dies zu bewerkstelligen, muss der Geheimschlüssel, der während der Verifizierung erstellt wurde,
auf der Webseite der Datenbank eingegeben werden.

So sieht der Schlüssel aus

In der Datenbank anmelden -> Einstellungen ->2-Faktor-Authentifizierung -> Schlüssel eingeben

