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Vorbereitungen für Passwortwechsel:  
• Passwortwechsel müssen an der ETH im ETH Netzwerk oder ETH Wi-Fi durchgeführt 

werden und dürfen nicht über eine VPN-Verbindung gemacht werden. 
• Vor dem Passwortwechsel müssen Verbindungen zu ETH IT Services ausgeloggt 

werden (Sign-out bei Remote Desktop Server, 3dViz, Citrix, Crick, Euler...). 
• Alle offenen Applikationen müssen geschlossen werden (Outlook, Webbrowser, File 

Explorer..) 
 
Tipp: Ein Passwort sollte nie am letzten Tag der Woche am Abend geändert werden, 
oder vor längeren Absenzen. Da man, sollten Fehler auftreten, Unterstützung durch 
den IT Support benötigt. 

  

BYOD 
Nach dem das NETHZ Passwort geändert wurde, müssen die lokal gespeicherten 
Passworteinträge für ETH Services im Betriebssystem sowie auch in den einzelnen 
Applikationen aktualisiert werden. 
 
1. Aktualisieren der Wireless Netzwerk Verbindung 

1. Auf der "Taskleiste" auf "Internet Access" klicken. 
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2. "Network settings" oder "View Connection Settings" auswählen. 

 
 

3. "Manage known networks" auswählen. 

 
 

4. ETH Wi-Fi "eth" und/oder "eth-5"auswählen und auf "Forget" klicken.  

 
 

5. Den Computer neustarten und danach erneut in der "Taskleiste" auf "Internet 
Access" klicken um das ETH Wi-fi neu hinzuzufügen. 
  

 
 

6. "eth" oder "eth-5" Wireless Network auswählen ("Connect automatically" sollte 
angewählt sein) und auf "Connect" klicken. 
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7. Füge die NETHZ- Login Informationen ein und bestätige die Eingabe mit "OK". 
Wichtig: Beim Benutzernamen muss das "d\" für die ETH Domäne angegeben 
werden. 
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8. Klicke auf "Connect" um das Zertifikat zu bestätigen.  

 
 
Die Verbindung zum ETH Wi-Fi sollte anschliessend aufgebaut werden.  
 
Tipp: Sollte folgende Fehlermeldung erscheinen: "Can't connect to this network", 
dann als erstes den Computer neustarten und die Schritte 5 - 8 wiederholen. Sollte 
es erneut nicht funktionieren, bitte IT-Support kontaktieren.  
  

2. Gespeicherte Passwörter in Windows aktualisieren 
1. Rechter Mausklick auf "Start" und im Kontextmenü "Control Panel" auswählen. 
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2. Im "Control Panel" Fenster "User Accounts" auswählen. 

 
 

3. Im "User Accounts" Fenster den "Credentials Manager" auswählen. 

 
 

4. Unter "Windows Credentials" werden alle lokal im Windows gespeicherten 
Passwörter angezeigt.  
Die Details der einzelnen Einträge anzeigen lassen und bei Passworteinträgen mit 
dem NETHZ Account auf "Edit" klicken um das Passwort zu erneuern.  
 
Tipp: Ein "Remove" der einzelnen Passworteinträge wäre auch möglich, hier wird das 
Programm beim nächsten Öffnen erneut nach dem Passwort fragen. 
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5. Wähle "Web Credentials" aus (Hier befindet sich der Speicherort der Passwörter die 
im Webbrowser "Edge" oder "Internet Explorer" abgespeichert werden).  
Die gespeicherten ETH Passwörter mit "Remove" löschen. 

 
 
3. Microsoft Outlook Account Passwort aktualisieren 
Microsoft Outlook merkt beim Starten automatisch, dass das konfigurierte Passwort veraltet 
ist und wird nach dem neuen Passwort fragen.  
Nach dem Starten von Outlook, im "Windows Security" Fenster das neue Passwort 
eingeben, "Remember my credentials" auswählen und mit "OK" bestätigen.  
 

 
 
4. Aktualisieren der im Webbrowser gespeicherten Passwörter 
Falls in den Webbrowsern Passwörter gespeichert wurden, müssen die Passwörter beim 
Öffnen der betroffenen Webseiten neu eingegeben werden. Der Webbrowser fragt 
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selbstständig nach, ob der Passworteintrag aktualisiert werden soll.  
Im "Would you like to update this login?" Fenster auf "Update" klicken. 
Mozilla Firefox: 

    
Google Chrome:  

 
 
Tipp: Falls man die für die ETH Webservices gespeicherten Passwörter in den Webbrowsern 
löschen möchte, dann kann man folgenden Schritten folgen: 

• Edge / Internet Explorer: Gespeicherte Passworteinträge vom Webbrowser Edge und 
Internet Explorer, werden im "Credential Manager" unter "Web Credentials" 
abgespeichert. Zum Löschen dieser Passwörter, befolgen sie die Schritte unter Punkt 
2. Gespeicherte Passwörter in Windows aktualisieren.  

• Mozilla Firefox:  
-Öffne Mozilla Firefox und klicke auf "Open menu" und wähle "Options" aus. 

 
 
-Im Menü links wähle "Security" aus und klicke auf "Saved Logins..." 



 8 

 
 
- Suche alle ethz Einträge, selektiere diese Einträge und klicke auf "Remove". Das 
Löschen mit "Yes" bestätigen. 

 
 
-Danach mit "Close" das Fenster wieder schliessen. 

• Google Chrome:  
-Öffne eine Webseite wo ein Passwort gespeichert ist und klicke auf das Schlüssel 
Symbol neben der Webseitenadresse und wähle "Manage passwords" aus.  

 
 

-Nach "ethz" Passworteinträgen suchen und mit dem "x" die Passworteinträge 
einzeln löschen. 
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5. Aktualisieren der PIA Drucker 
Die Passworteinträge für die PIA Drucker werden im "Credential Manager" unter "Windows 
Credentials" abgespeichert. Befolgen sie den Schritt 1-4 im Kapitel "2. Gespeicherte 
Passwörter in Windows Aktualisieren". 
 
Tipp: Sollte das Ausdrucken auf den PIA Drucker nicht funktionieren, dann muss der 
betroffene PIA Drucker gelöscht und neu hinzugefügt werden.  
 

• PIA Drucker löschen: Auf "Start" Button klicken, "print" eintippen und "Devices and 
Printers" auswählen.  
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• Rechter Mausklick auf den betroffenen Drucker und im Kontextmenü "Remove 
device" auswählen, um Drucker zu entfernen. 

 
• Um den PIA Printer neu hinzuzufügen ist folgende Anleitung zu befolgen: 

https://www1.ethz.ch/id/services/list/print_service/pers/windows 
 

6. Aktualisieren der verbundenen Netzlaufwerke 
Beim Öffnen der Netzlaufwerke im Windows Explorer erscheint folgendes Fenster "Enter 
network credentials", wo man zur Eingabe des neuen Passworts aufgefordert wird.  
Neues Passwort eingeben, "Remember Credentials" aktivieren und mit "OK" bestätigen. 

 
 
7. Aktualisieren des Polybox Clients Passwort 
Der Polybox Client ist im Hintergrund aktiv und es wird nach dem Passwortwechel 
automatisch das "Enter Password" Fenster geöffnet, wo man das neue Passwort eingeben 
kann. 
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Tipp: Sollte Polybox nicht automatisch nach dem Passwortwechsel nach dem neuen 
Passwort fragen, klicken sie mit der rechten Maustaste auf den Polybox Client in der 
Taskleiste und wählen sie "Log out" aus.  

 
 
Nach dem logout, klicken sie erneut mit der rechten Maustaste auf den nun augegrauten 
Polybox Client und klicken sie auf "Log in...". Nun wird das "Enter Password" Fenster 
geöffnet zur Neueingabe des Passworts.  

  
 

ETH-Domain Computers 
Ein Passwortwechsel muss zwingend an der ETH im ETH Netzwerk stattfinden. Das Gerät soll 
am ETH Netzwerk via Netzwerkkabel angehängt sein. Nach dem Wechsel des NETHZ 
Passworts müssen folgende Schritte befolgt werden:  
 
1. Passwortwechsel auf Computer 

• Neustart des Computers 
• Login mit neuem Passwort  
• Nach erfolgreichem Login, sollte man alle Applikationen und Funktionen testen. 

Sollte bei einzelnen Applikationen oder Funktionen Fehler oder Probleme auftreten, 
bitte den zuständigen IT-Support kontaktieren.  
 
Tipp: Sollten Probleme beim Login auftreten, gehen sie folgendermassen vor:  
 

1. Kontrollieren Sie ob eine Netzwerkverbindung besteht. Wenn ja dann gehen sie 
weiter zu 2. Wenn nein, überprüfen sie ob das Netzwerkkabel eingesteckt ist und 
machen sie einen Neustart. Falls erneut keine Netzwerkverbindung besteht, 
kontaktieren sie den zuständigen IT-Support.  
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2. Kontrollieren sie ob die Tastatursprache richtig eingestellt ist und ändern sie diese 
wenn nötig.  

 
 

3. Kontrollieren Sie ob sich beim Benutzernamen hinten oder vorne ein Leerzeichen 
eingeschlichen hat. Sollten weiterhin Probleme bestehen, kontaktieren Sie den 
zuständigen IT-Support. 

 
2. Aktualisieren der im Webbrowser gespeicherten Passwörter 
Falls in den Webbrowsern Passwörter gespeichert wurden, müssen die Passwörter beim 
Öffnen der betroffenen Webseiten neu eingegeben werden. Der Webbrowser fragt 
selbstständig nach, ob der Passworteintrag aktualisiert werden soll.  
Mozilla Firefox: 

    
Google Chrome:  

 
 
Tipp: Falls man die für die ETH Webservices gespeicherten Passwörter in den Webbrowsern 
löschen möchte, dann kann man folgenden Schritten folgen: 

• Edge / Internet Explorer: Gespeicherte Passworteinträge vom Webbrowser Edge und 
Internet Explorer, werden im "Credential Manager" unter "Web Credentials" 
abgespeichert. Zum Löschen dieser Passwörter, befolgen sie die Schritte unter Punkt 
2. Gespeicherte Passwörter in Windows aktualisieren.  

• Mozilla Firefox:  
-Öffne Mozilla Firefox und klicke auf "Open menu" und wähle "Options" aus. 
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-Im Menü links wähle "Security" aus und klicke auf "Saved Logins..." 

 
 
- Suche alle ethz Einträge, selektiere diese Einträge und klicke auf "Remove". Das 
Löschen mit "Yes" bestätigen. 

 
 
-Danach mit "Close" das Fenster wieder schliessen. 

• Google Chrome:  
-Öffne eine Webseite wo ein Passwort gespeichert ist und klicke auf das Schlüssel 
Symbol neben der Webseitenadresse und wähle "Manage passwords" aus.  
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-Nach "ethz" Passworteinträgen suchen und mit dem "x" die Passworteinträge einzeln 
löschen. 
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