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Es gehört zu den Komfortfunktionen aller modernen Browser, 
dass sie Login-Informationen für Websites speichern und so das Anmelden an Online-
Diensten vereinfachen. Da man die Passwörter nicht mehr eintippen muss, vergisst man sie 
jedoch leicht. Wechselt man den Browser oder den Rechner, dann benötigt man sie aber 
wieder. 

Firefox und Chrome machen aus den gespeicherten Anmeldeinformationen kein Geheimnis. 
Bei beiden führt man zuerst im Menü rechts neben der Adressleiste den Befehl Einstellungen 
aus. In der folgenden Seite geht dann jeder Browser seine eigenen Wege. 

 

Anmeldedaten in Chrome anzeigen 
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Neuere Versionen von Chrome verfügen über eine Suchfunktion in den Einstellungen, so dass 
es am einfachsten ist, wenn man dort einfach den Begriff "Passw" eingibt, um in den 
zuständigen Abschnitt zu kommen. 

 

Im anschließenden Dialog klickt man auf das Augen-Symbol neben dem gewünschten 
Eintrag. Bevor man das Kennwort zu sehen bekommt, muss man sein Windows-Passwort 
eingeben. 

 

Passwörter in Firefox 
Bei Firefox finden sich die gespeicherten Login-Daten unter Einstellungen => Datenschutz & 
Sicherheit. Alternativ kann man auch hier in das Suchfeld ganz oben in den Einstellungen 
einfach "Passw" eintippen. 
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Anschließend klickt man auf die Schaltfläche Gespeicherte Zugangsdaten. Dies öffnet eine 
Liste mit den hinterlegten Passwörtern. Dort klickt man auf Passwörter anzeigen. Anders als 
Chrome verlangt Firefox nicht die Einfgabe des Windows-Passworts. 

 

IE-Passwörter mit Freeware auslesen 
Der Internet Explorer unter Windows 7 gewährt dagegen keinen Einblick in die vom ihm 
abgelegten Passwörter. Diese Aufgabe übernimmt jedoch das kostenlose IE PassView von 
NirSoft. Die Software bedarf keiner Installation und kann nach dem Download sofort gestartet 
werden. 

Das Tool liest auch Passwörter aus den Profilen anderen User auf dem gleichen Rechner aus, 
wenn man darauf Zugriff hat. Außerdem ist es in der Lage, einzelne Einträge aus der 
Passwort-Liste zu löschen. 
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Das einzige Hindernis für die Nutzung des Tools besteht darin, dass die Security Essentials 
seine Ausführung blockieren, weil es für sie ein Hacking-Tool ist. Man muss daher in der 
Warnmeldung des Virenscanners unter Aktion auswählen die Option Zulassen aktivieren. 

Passwörter für IE10/IE11 und Edge in der 
Systemsteuerung 
Windows 8.x und 10 verbessern die Verwaltung von Web-Passwörtern, die im Internet 
Explorer 10 und 11 sowie in Edge gespeichert wurden. Daher ist dort dort kein externes Tool 
wie IE Passview mehr erforderlich. Kann man sich an ein Kennwort nicht mehr erinnern, 
dann findet man es allerdings nicht in den Einstellungen des Browsers. 

 

Vielmehr ist dafür die so genannte Anmeldeinformationsverwaltung in der Systemsteuerung 
unter Benutzerkonten zuständig. Unter Webanmeldeinformationen findet sich eine Liste der 
gespeichert Zugangsdaten, wobei das Kennwort standardmäßig nicht angezeigt wird. 

Klickt man auf den Link Einblenden, so muss man erst sein Windows-Passwort eingeben, 
bevor das Kennwort für die ausgewählte Website sichtbar wird. 

Vivaldi 
Der Vivaldi-Browser bietet in den Einstellungen zwar einen Abschnitt für gespeicherte 
Passwörter, aber einsehen kann man sie dort nicht. Vielmehr beschränkt sich dieses Feature 
auf das Löschen von vorhandenen Kennwörtern. 
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Nachdem Vivaldi ebenfalls auf der Chromium-Engine beruht, klappt dort eine Methode, die 
man auch bei Chrome anwenden kann. Dazu öffnet man einen neuen Tab und gibt dort 

chrome://settings/passwords 

ein (die URL wird dann auf vivaldi://settings/passwords umgeleitet). Damit ein bestimmtes 
Passwort angezeigt wird, muss man sich hier ebenfalls authentifizieren. 
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