
p h I a k z e n t e  0 4 / 2 0 0 344

Von Daniel Ammann

mediensplitter

0000000000222
2
0000004444442
2
2244440000222
2
8888882222228
8
0000002222222
2
0000000000000
0
0000000000000

Mit Passwörtern ist es wie verhext. Laut Empfehlungen darf es sich weder um

einen Namen noch um ein Datum handeln. Sogar Wörter der deutschen oder

einer anderen Sprache, ob vorwärts oder rückwärts buchstabiert, sind tunlichst

zu meiden. Genügend Schutz bieten erst sechs- bis achtstellige Zeichenfolgen, die

aus Buchstaben, Ziffern und allenfalls Sonderzeichen bestehen. Ausserdem benö-

tigen wir für jeden Zugang ein eigenes Kennwort und sollten dieses regelmässig

ändern. Kein Problem, falls man über ein fotografisches Gedächtnis verfügt. 

Ein schwieriges Passwort wie «DPHwiJ2g» mag man sich vielleicht mittels Esels-

brücke einprägen (etwa als Abkürzung des Sätzchens «Die Pädagogische Hoch-

schule wurde im Jahr 2002 gegründet»). Bei einem Wechsel des Passwortes muss

jedoch wieder eine neue Gedankenstütze gefunden und erinnert werden. Irgend-

wann schlagen Sie deshalb sämtliche Ratschläge in den Wind und verwenden

fortan nur noch ein einziges Passwort, eines, das Sie sich gut merken können,

einen Namen, ein Datum oder das Wort Passwort selbst, das einem bei der Ein-

gabeaufforderung jedesmal freundlich in Erinnerung gerufen wird. 

Für all jene, die partout nicht auf einen Passpartout verzichten wollen, sei hier

ein Weg verraten, der auch ohne Schablone, Chiffriertabelle oder Streichliste

genug Sicherheit bietet. 

Wählen Sie zuerst ein geheimes persönliches Schlüsselwort (in unserem Beispiel

«PASSWORT»). Schreiben Sie Ihr Zugangskennwort für Datenbank und Online-

dienst, Lohn- oder Mailkonto Stelle für Stelle darunter. Zu guter Letzt bringen Sie

das Schlüsselwort samt zugeordneten Buchstaben oder Zahlen in alphabetische

Reihenfolge. –  Zur Entschlüsselung brauchen Sie das Verfahren dann nur wieder

umzukehren. 

Nach diesem Prinzip können ganze Listen chiffriert und bei Bedarf monatlich

erneuert werden. Selbst wenn das verschlüsselte Verzeichnis neben dem Compu-

ter liegt, sind die «verwürfelten» Zeichenfolgen schwer zu knacken. Sollte

jemand die Methode erraten, kommen bei achtstelligen Passwörtern immer noch

über 40 Tausend Möglichkeiten in Frage. 

Den Zahlenkode des Fahrradschlosses, den PIN für Bankkarte, Handy oder die

Kindersicherung am Fernsehapparat können Sie noch besser verschlüsseln,

indem Sie – ohne Zehnerübertragung! – eine geheime Merkzahl dazuaddieren.

Diese kann aus einer bekannten Zahlenfolge (Datum, Telefon oder Autonummer

usw.) bestehen oder nach obigem Verfahren aus dem Universalschlüsselwort her-

geleitet sein. Da Unbefugten Merkzahl und Methode verborgen bleiben, kann

man sich den Geheimtext-PIN notfalls sogar auf die Karte schreiben. Am Ban-

komat muss die Merkzahl dann nur wieder Ziffer für Ziffer von der notierten Zahl

abgezogen werden.

Und als Passepartout nehmen Sie einfach jenes Kennwort, das Sie jetzt schon für

alle geschützten Zugänge verwenden.
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Prägen Sie sich Ihr Passwort gut ein

Verwürfeln eines Kennwortes oder PINs mittels

Schlüsselwort


