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Die Passwörter vermehren sich wie junge Kaninchen! Warum?
Weil es immer mehr Applikationen gibt, bei denen ein Passwort verlangt wird!
Weil bei einem vergessenen Passwort ein Neues kreiert werden muss, das anders ist als das
Vergessene!
Weil bei vielen mit Passwort geschützten Seiten und Applikationen bestimmte Vorschriften
(Grossbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen) gemacht werden, die dazu führen, dass man sein
früher so heiss geliebtes Passwort nicht mehr in der Art gebrauchen kann, an die man glaubt,
sich erinnern zu können!

Was tun?
Seit langer Zeit gibt es Programme, die Passwörter entgegennehmen und sie mit einem sog.
„Master-Passwort“ schützen. Damit hat man sich nur 1 (in Worten : ein!) Passwort zu merken.
Vergisst, verliert man dieses Passwort jedoch oder verlegt den Zettel, auf den man
dieses Passwort aufgeschrieben hat, ist man in argen Nöten!
Dieses „Master-Passwort“ kann auch ich Euch nicht ersparen, es sei denn, Ihr benutzt eine
Lösung mit Fingerabdruck-Erkennung oder mit Gesichts-Erkennung oder Iris-Erkennung!
Solche Programme gibt es entweder schon oder sie sind im Aufbau begriffen.
Dieses Merkblatt aber handelt noch von einer „verdaulichen“ Art des Passwort-Schutzes! Wenn
man die nachfolgenden Anweisungen genau befolgt, ist man (fast) rundum geschützt und findet
seine Passwörter immer wieder!
Hier die Chronologie meiner Vorschläge:
1. Beschafft euch einen Stick oder eine SD-Karte mit ganz wenig Speicherplatz (1 GB
genügt)
2. Formatiert , wenn nicht schon geschehen, das Objekt mit dem bei Euch verwendeten
Dateisystem
3. Ladet Euch das Programm „KeePass 2“ herunter (Ablauf auf beiliegendem separatem
Blatt)
4. Auf Stick oder SD-Karte erstellt Ihr einen Ordner mit einem unverfänglichen Titel (z. Bsp.
„WAS“)
5. Installiert und startet das Programm. Wenn Ihr als Download-Seite die CHIP-Seite
genommen habt, erscheint die Grundform des Programmes bereits in Deutsch!
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6. Legt gleich am Anfang den Speicherort der Datenbank in dem Ordner auf Eurem Stick
oder der SD-Karte fest.
7. Ihr werdet nach einem Master-Passwort gefragt! Kreiert eines, das Elemente enthält, die
nur Ihr selbst kennt und sonst niemand!
8. Dann könnt Ihr endlich mit der Eingabe der einzelnen Programme und Passwörter
beginnen! Denkt z.B. an Euer WLAN-Passwort! Neues Handy oder Laptop brauchen das!
9. Wenn alles eingegeben ist: Programm KeePass2 schliessen. Es speichert die Datenbank
automatisch an den von Euch angegebenen Ort (Stick oder SD-Karte)
10. Vergesst nicht, den Stick oder die SD-Karte SOFORT aus Laptop oder PC/Tablet zu
nehmen! Das minimiert Euer Risiko! Und bitte : versorgt den Stick oder die SD-Karte an
einem Ort, den Ihr nicht vergesst!

Jetzt also folgt auf einem neuen Blatt der Ablauf für das Finden und Herunterladen de
KeePass2-Programms.
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1. Browser starten
(Ich benutze für die jetzige Erklärung den Browser „Firefox“)
2. Ins Suchfenster „Keepass2 eingeben

Aus den vorgeschlagenen Websites diejenige von CHIP wählen. Diese Download-Datei
installiert die deutsche Version von KeePass2
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Es erscheint die Download-Seite für Keepass 2

Befolgt die Anweisungen des Download-Programmes inkl. Installation, ohne zuzulassen, dass
ausser dem KeePass noch andere Programme installiert werden!
Ich werde versuchen, bei meinem Referat am 26. September 2019 Download, Installation und
Einrichten des Programms KeePass zu zeigen (nachzuvollziehen), wenn die Zeit dafür reicht!
Und jetzt viel Vergnügen mit KeePass !
Willi Kempf
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