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- 1 x Lochplatte = Speicherplatte
- 2 x vorgedruckte DIN A4 Blätter = Markierungsvorlagen
- 5 Stück Schrauben = für Zeichen 1-5
- 5 Stück Schrauben = für Zeichen 6-10
- 5 Stück Schrauben = für Zeichen 11-15
- 5 Stück Schrauben = für Zeichen 16-20
- 5 Stück Schrauben = für Zeichen 21-25
- 5 Stück Schrauben = für Zeichen 26-30
- 81 Stück Muttern (flache Bauform) = Lesemuttern
- 60 Stück Scheiben = Lesescheiben
- 30 Stück Sicherungsscheiben
- 30 Stück Muttern (normale Bauform) = Abschlussmuttern
- 1 Stück wasserfester Filzmarker (grün)
- 1 x Innensechskantschlüssel
- 1 x Maulschlüssel

Benutze immer eine Unterlage (z.B. einen Karton), damit dein Tisch nicht zerkratzt
wird! Arbeite stets konzentriert und in einer ruhigen Umgebung, damit deine
Passwörter zu 100% richtig übernommen werden.

Anleitung
Schritt 1: Wähle eine Markierungsvorlage aus den folgenden Varianten aus
Es gibt insgesamt 3 verschiedene Varianten:
1. Verwende die fest von uns definierte Markierungsvorlage (liegt dem
Lieferumfang bei und kann bei Bedarf auf unserer Webseite heruntergeladen
werden)
2. Verwende die Blanko Markierungsvorlage zur Eigenkreation (liegt dem
Lieferumfang bei und kann bei Bedarf auf unserer Webseite heruntergeladen
werden)
3. Erstelle eine zufällig angeordnete Markierungsvorlage (mit Hilfe der Excel-Datei
(bzw. der .odt-Datei), die du auf unserer Webseite herunterladen kannst)
Welche Variante du verwendest, kommt ganz auf dein individuelles Sicherheitsbedürfnis
drauf an. Jede Variante hat seine Besonderheiten, die es abzuwägen gilt:
Variante 1 ist sehr einfach, allerdings kann man dabei nur das erste Passwort (links oben
auf der Markierungsvorlage im Feld 1) frei wählen. Die anderen Passwörter (2-4) ergeben
sich dann aus der kodierten Passwortplatte und sind relativ schwer zu merken, da die
Zeichenfolgen der Passwörter 2, 3, und 4 beliebig sind und mit großer Wahrscheinlichkeit
auch keinen Sinn ergeben. Die von uns fest definierte Markierungsvorlage wird es immer
zum Download auf unserer Webseite geben. Trotzdem solltest du dir davon z.B. ein Foto
(oder ein Scan) machen und irgendwo sicher und redundant, also auf unterschiedlichen
Speichermedien, abspeichern.
Variante 2 ist etwas aufwendiger, dafür kann man aber auch seine bestehenden
Passwörter übernehmen, oder sinnvolle (und leichter zu merkende) neue Passwörter
generieren. Im Gegensatz zu Variante 1 muss man hier die Zellen für die Passwörter 2-4
selbst befüllen. Dazu kann man entweder einen Stift verwenden, oder man lädt sich die
Datei „Markierungsvorlage Blanko” selbst herunter und füllt die Zellen entsprechend der
gewünschten Passwörter am Computer selbstständig aus. Natürlich solltest du dann
darauf achten, die nicht verwendeten Zellen mit beliebigen Symbolen zu füllen.
Merke: Passwort 1 sollte immer das mit den meisten Symbolen sein. Falls eines der
Passwörter 2-4 dann weniger Zeichen hat, kann man an der entsprechenden Stelle
einfach ein Leerzeichen (bzw. ein freie Zelle) machen. Und natürlich solltest du auch die
nicht benutzten Felder mit Symbolen füllen.
Von der individuell erstellten Markierungsvorlage solltest du aber unbedingt ein Foto, ein
Scan oder eine PDF erstellen und diese Datei dann sicher und auch redundant, also auf
unterschiedlichen Speichermedien abspeichern. Die ausgedruckte Markierungsvorlage
kann man dann sogar verlieren, ohne dass die Sicherheit großartig leidet.
Bei Variante 3 wird das erste Passwort (links oben) wieder frei gewählt, während sich die
anderen Passwörter aus der verschraubten Speicherplatte (in Verbindung mit der
Markierungsvorlage) ergeben. Nach dem Mischen der Symbole innerhalb der Excel-Datei
durch die Tastenkombination STRG + ALT + F9 , solltest du eine PDF erstellen (z.B. durch
„Drucken“ als PDF). Diese PDF-Datei oder ein Foto von dem Ausdruck, solltest du dann
wieder sicher an verschiedenen Orten abspeichern.

Variante 3 ist einerseits besonders sicher, weil niemand deine Markierungshilfe kennt,
andererseits erfordert sie aber auch gewisse Computer Kenntnisse. Du solltest nämlich
nicht die geänderte Excel Datei abspeichern, sondern nur das PDF davon, oder das Foto
das du von der ausgedruckten Markierungshilfe gemacht hast! Die Excel Datei sollte man
am besten gar nicht neu abspeichern (im geänderten Zustand).
Hinweis: Die ausgedruckte Markierungshilfe sollte auf keinen Fall zusammen mit der
Speicherplatte aufbewahrt/versteckt werden. Besser ist es, sie an 2 unterschiedlich Orte
aufzubewahren. Auf diese Weise stellt man sicher, dass ein möglicher Angreifer, nur
höchstens eines der beiden Teile finden kann und somit keine Chance hat deine
Passwörter abzugreifen.
Du kannst deine selbst angelegten Markierungsvorlagen übrigens durchaus auch in einer
Cloude speichern. Denn keiner kann alleine mit der Markierungsvorlage deine Passwörter
auslesen.

Schritt 2: Überlege dir ein Passwort und überprüfe, ob auch alle
Symbole davon in der gewählten Markierungshilfe zu Verfügung stehen
Das Set beinhaltet Material um max. 30 Zeichen zu verewigen. D.h. dein Passwort darf
höchstens 30 Zeichen lang sein.

Schritt 3: Leseseite auf Markierungshilfe ausrichten
Nimm die Speicherplatte zur Hand und lege sie auf die Markierungshilfe. Die Kerbe muss
sich oben links im Eck befinden (Siehe Bild 1). Diese Lage der Platte bezeichnen wir im
Folgenden als “Leseseite”.

Schritt 4: Markieren und Verschrauben der Edelstahlplatte:

Herzlichen Glückwunsch! Das erste Zeichen
von deinem 1. Passwort ist jetzt fixiert.

Bedenke: Die Schrauben bestimmen welche Symbole in deinem Passwort
grundsätzlich drin vorkommen, während die Lesescheiben und Lesemuttern
definieren, an welcher Stelle sich das jeweilige Zeichen innerhalb des Passwortes
befindet. Dabei hat eine Lesescheibe den Wert 1, während eine Lesemutter den Wert
5 hat. Wenn man also die Position 12 definieren will, muss man 2 Lesemuttern
(=5+5) und 2 Lesescheiben (=1+1) auf der Schraube verbauen. Bei Position 6 wären
es hingegen nur eine Lesemutter (=5) und eine Lesescheibe (=1). In den 2 folgenden
Bildern zeigen wir dir die weiteren Zusammensetzungen für die Positionen 6- 30:
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Schritt 5: Fixieren von Zeichen 6-10
Für das Fixieren von Zeichen 6-10 benutze bitte die Schrauben aus der Tüte D

Schritt 6: Fixieren von Zeichen 11-15
Für das Fixieren von Zeichen 11-15 benutze bitte die Schrauben aus der Tüte E

Schritt 7: Fixieren von Zeichen 16-20
Für das Fixieren von Zeichen 16-20 benutze bitte die Schrauben aus der Tüte F

Schritt 8: Fixieren von Zeichen 21-25
Für das Fixieren von Zeichen 21-25 benutze bitte die Schrauben aus der Tüte G

Schritt 9: Fixieren von Zeichen 26-30
Für das Fixieren von Zeichen 26-30 benutze bitte die Schrauben aus der Tüte H
Bedenke: Du kannst natürlich selbst entscheiden , wie lange dein Passwort sein soll. Eine
Länge von 30 Zeichen ist mit unserem System zwar möglich, aber du kannst natürlich auch
deutlich weniger Zeichen in deine Passwortplatte einkodieren.

Schritt 10: Gegenprobe
Lese das Passwort nur mit Hilfe der Speicherplatte und der Markierungsvorlage und
kontrolliere es auf Richtigkeit!

Du hast alle deine Zeichen fixiert und die Gegenprobe gemacht?

Herzlichen Glückwunsch! Dein 1. Passwort ist nun sicher!

Schritt 11: Stelle die Speicherplatte auf die anderen Felder deiner
Markierungsvorlage um weitere Passwörter abzulesen/zu generieren.
Wenn du eine fertigverschraubte Edelstahlplatte hast, kannst du damit auch weitere
Passwörter mit anderer Zeichenfolge ablesen/generieren. Stelle dazu einfach deine
verschraubte Speicherplatte auf die nächsten quadratischen Felder deiner
Markierungsvorlage und lese die Passwörter ab. Achte darauf, dass die Kerbe wieder
oben links im Eck positioniert ist und beginne mit der Schraube die nur eine Lesescheibe
hat, um den 1. Buchstaben des Passwortes abzulesen. 2. Buchstabe = 2 Scheiben usw.
Bei der Blanko Markierungsvorlage muss an diesen Stellen, an denen sich eine Schraube
befindet natürlich jeweils das entsprechende Symbol erst eingetragen werden, um das
gewünschte Passwort zu erhalten.
Wenn weitere Passwörter benötigt werden, können weitere quadratische Felder mit
Symbolen verwendet werden. Am besten schreibt man sich immer unter das quadratische
Feld die entsprechenden Hinweis wo das Passwort benötigt wird (z.B. Passwort für ebay;
Passwort für Amazon; Passwort für facebook, usw.)
Bedenke: Die von uns fertiggestellten Markierungshilfen werden nie verändert und
werden immer so zum Download bereit stehen. Solltest du eine eigene
Markierungsvorlage generieren, musst du persönlich dafür sorgen, dass dir diese
nicht abhanden kommt. Du kannst sie z.B. auch als PDF Datei in einer Cloud
speichern, denn ohne der physischen Speicherplatte ist die Markierungsvorlage
nutzlos, sodass selbst ein Hacker damit nichts anfangen kann.
Das ist der große Vorteil unseres Systems! Denn nur in Kombination mit der
Edelstahlplatte sind die Markierungsvorlagen lesbar! Es ist daher z.B. auch möglich
seinen digitalen Nachlass frühzeitig zu organisieren. Man muss lediglich die
Markierungsvorlage in das Testament legen und vererbt dann die Edelstahlplatte an
denjenigen, der sich um die Accounts der Passwörter kümmern soll.

Schritt 14: Verstaue die Speicherplatte sicher
Zum Schluss sollte man seine Speicherplatte noch gegen Diebstahl, unbeabsichtigtes Entsorgen
oder Verlust durch Vergessen des Verstecks sichern. Ob man die Platte dann am Ende nur
versteckt, in einen Tresor legt, oder in sein Bankschließfach legt, bleibt jedem selbst überlassen.

Deine Platte sollte am Ende in etwa so aussehen (für Passwörter mit 10 Zeichen):

Rechtlicher Hinweis:
- Keine Haftung für die Richtigkeit deines angelegten Passwortes!
- NUR DU ALLEINE HAFTEST FÜR DEIN HANDELN

