
Weiterleitung, Migration und Löschen der LRZ-Adresse 

 

Wie leite ich meine LRZ-E-Mails weiter? 

1. Melden Sie sich im LRZ ID Portal über den Link https://idportal.lrz.de/r/entry.pl an. Zur 
Anmeldung gilt hier die LRZ-Kennung, die sich von der TUM-Kennung unterscheidet, als 
Benutzername (z.B. „di29sax“) sowie Ihr gewähltes Kennwort. 

 

 
 
 
 

 
2. Wählen Sie im Menü „Self Services“ den Punkt „E-Mail Konfiguration“ und im Folgenden 

„Weiterleitung anzeigen/ändern“. Hier können Sie in das Textfeld Ihre @tum.de oder 
@mri.tum.de E-Mail Adresse eintragen. Um nicht alle Mails zu duplizieren, wählen Sie 
„Nein“ auf die Frage, ob Sie die Mails weiterhin über Ihre @lrz.tum.de Adresse abrufen 
wollen. Anschließend speichern Sie Ihre Weiterleitung über den Button „Weiterleitung 
speichern/ändern“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migration der alten Mails 

Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise werden alle neu eintreffenden Mails an die 
neue E-Mail Adresse weitergeleitet. Um in Ihrem neuen Account auch Zugriff auf Ihre bisher 
unter der @lrz.tum.de Adresse eingegangenen Emails zu haben, müssen Sie diese in den 
neuen Account migrieren. Dies ist am einfachsten, wenn Sie für beide, die neue und die alte 
E-Mail Adresse in Outlook (oder einem anderen Mailprogramm) Konten für beide Adressen 
anlegen und die Ordner Ihrer alten Mailbox per Drag & Drop in die neue verschieben. Eine 
Anleitung hierzu und zum Import von Kontakten etc. finden Sie unter den Punkten 2.4 bis 2.6 
in der LRZ-Exchange-Benutzerdoku: http://www.lrz.de/services/netzdienste/email/exchange-
dokumentation/exchange-benutzerdoku.pdf. 



Nach erfolgreicher Migration Ihrer Inhalte in die neue Mailbox (bitte kontrollieren!) sollten Sie 
diese in Ihrer alten LRZ-Mailbox löschen. 

 

Löschen der LRZ-Adresse 

Wenn Sie Ihre @lrz.tum.de Adresse und Mailbox nicht mehr benötigen, z.B. weil Sie auch 
bisher darüber keine Mails empfangen haben oder die neue Adresse – nach einer Weile der 
Umstellung – inzwischen hinlänglich bekannt ist, veranlassen Sie bitte deren Löschung, 
damit nicht dauerhaft ungenutzte Mail-Adressen und Kennungen vorgehalten werden 
müssen. Um Ihre LRZ-Adresse löschen zu lassen, wenden Sie sich bitte an den LRZ Master 
User Ihrer Einrichtung. 


