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Ändern des Gerätepasswortes  
Das Gerätepasswort wird benötigt, wenn man auf anderen Wegen als über das EKiR-Portal seine 

EKiR-Mails abrufen möchte, also vor allem per Outlook, Kopano-App oder auch per Handy. Es wird 

automatisch erzeugt und ist 180 Tage gültig. Kurz vor Ablauf erhält man mehrere Mails von der EKiR, 

die einen darauf hinweisen, dass das Passwort demnächst abläuft und geändert werden muss.  

 

Wenn man es nicht rechtzeitig schafft, das Passwort zu ändern, ist das kein Problem: man kann die 

nötigen Schritte auch noch nachträglich machen. Der Mailserver ändert allerdings das Passwort am 

Stichtag automatisch und man kann ab da nicht mehr auf seine Mails zugreifen. Deswegen ist es 

vielleicht besser, selbst einen günstigen Zeitpunkt zu nutzen und die Änderung vorher von sich aus 

anzugehen. Zeitaufwand: Vielleicht 5 Minuten, und so geht es:  

1. Einloggen im EKiR-Portal  
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2. Klick auf Konto, oben rechts im Fenster  

 
 

3. Klick auf Geräte  

 
 

4. Hier ist das Kennwort!  

 

5. Ein Klick auf das orange Symbol erneuert das Kennwort  
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6. Es erscheint noch eine Warnung  
 

 
 

Aber wir sind uns sicher, wir klicken auf „Neues Kennwort generieren“.  

 

 
 

7. Ein Klick auf das Augensymbol zeigt das Kennwort im Klartext:  

 
Jetzt kann man es mit der Maus markieren, und mit einem Klick mit der rechten Maustaste 

(oder mit Strg-C) auch kopieren – oder zur Not abschreiben oder ein Bildschirmfoto machen.  
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8. Fertig!  

Zumindest mit diesem ersten Teil der Aufgabe. Jetzt geht es noch darum, das neue Kennwort 

noch in alle Programme einzutragen, in denen man es verwendet. Welche das sind merkt 

man spätestens dann, wenn man so ein Programm startet, denn das zeigt dann eine 

Fehlermeldung. Bei Outlook sieht sie so aus:  

 

 
 
bei Kopano so:  

 
 
Wenn sich das Programm auf dem gleichen PC befindet kann man das Passwort, das man sich 

in Schritt 7 kopiert hat, hier mit der rechten Maustaste (oder mit Strg-V) direkt wieder 

einfügen. 

 

Auch ein Mailprogramm auf dem Handy wird eine Fehlermeldung anzeigen, aber hier muss 

man wohl oder übel das Passwort von Hand neu eintragen.  

 

9. Und dann hat man wieder für knapp sechs Monate Ruhe – bis 

zur nächsten Mail der Landeskirche!  


