
eBase Passwort 
 

 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie Hintergrundinformationen rund um das eBase 
Passwort. Hier erfahren Sie, wozu Sie das eBase Passwort nutzen können und wie 
Sie an dieses Passwort gelangen. 
 
Das eBase-Passwort ist nicht das Passwort um in eBase hineinzukommen, sondern 
man kommt damit innerhalb von eBase auf bestimmte Inhalte wie z.B. myTravelEx 
(Lufthansa Tickets) und myIDTravel (etix für OAL) 
 
Auch wenn man keinen Zugang zu eBase vom eigenen Rechner hat (private@base) 
benötigt man das eBase Passwort für ein etix für andere Airlines (OAL). 
. 
Dieses Passwort dient als Authentifizierungsmerkmal gegenüber diesen 
Applikationen und Inhalten. Ohne Authentifizierung ist der Zugriff nicht möglich. 
 
Das eBase Passwort ist kostenlos, jeder Lufthanseat oder Pensionär sollte sein 
eBase Passwort  für ID-Reisen kennen !!! 
 
 
Wie kommen Sie an Ihr eBase Passwort? 
 
Für Rentner gilt nur die Bestellung bzw. Nachbestellung über „Netextend“ 
 
Für die Erstanmeldung wird einmalig im Jahr des Renteneintritts vom Personaldienst 
das jeweilig gültige Erst-Log-In Passwort verschickt. 
 
Falls der Brief nicht erhalten, bzw. verloren wurde, kann der Brief mit dem 
Passwort bei NETEXTEND unter der Telefon Nummer 08141 357589 20 oder  
Fax 08141 357589 19 nachbestellt werden. Email: ebase@netextend.de 
  
 
 

 
 
Weiter geht es mit der „Erstmaligen Anmeldung“ auf der folgenden          
Netextend-Seite.  (geht von jedem Home - PC oder Laptop) 



Erstmalige Anmeldung auf der netextend-Seite: 
 

https://privatebase.netextend.de/ 
(mit dem Erstanmelde – Passwort und eigener U – Nummer ohne Buchstabe) 

 

       Kontakt Information 

           Netextend privateBase Kunden können uns wie folgt erreichen: 

           Tel.  08141 357589 20 (Mo.-Fr. 08.30 – 15.00) 

           Fax.  08141 357589 19  

           Mail: ebase@netextend.de 

 

Gerd
Hervorheben

Gerd
Hervorheben

Gerd
Hervorheben



Klicken Sie hier, wenn das Ihr 
erster Besuch ist und halten 
Sie bitte die Informationen 
aus dem netextend Brief 
bereit.

An dieser Stelle 
können Sie sich 
noch nicht an-
melden.



Ihre Benutzerkennung/U-Nr. setzt sich zusammen 
aus Ihrer PK-Nr. ohne den Prüfbuchstaben.
Falls Ihre PK-Nummer aus weniger als sechs Ziffern 
besteht, füllen Sie bitte die fehlenden Ziffern vorne mit 
"Null" auf.

Bsp.:
PK-Nummer 1111A hat U-Nr. U001111
PK-Nummer 12345B hat U-Nr. U012345.

An dieser Stelle 
können Sie sich 
noch nicht an-
melden.

Ihr Kennwort finden Sie in dem 
Brief von netextend. Bitte 
beachten Sie Groß-/Klein-
schreibung.



Vergeben Sie bitte hier ein netextend-Passwort für 
den Login auf den netextend Seiten und wiederholen 
Sie das Passwort im zweiten Feld.

An dieser Stelle 
können Sie sich 
noch nicht an-
melden.



und so geht es weiter: 

 

 

- Mit dem selbst gewählten Passwort geht man jetzt wieder auf die 

Einstiegsseite  von netextend:    https://privatebase.netextend.de/ 

 

 

 

 

 

- sechstellige U-Nummer (ohne Buchstaben) und selbst gewähltes 

Passwort oben rechts eingeben! 

 

- weiter unter „Regelmäßige Anmeldung auf der netextend-Seite“ 

https://privatebase.netextend.de/


Regelmäßige Anmeldung auf der netextend-Seite



Wenn Sie die passwortgeschützten 
Inhalte auf der netextend-Seite
sehen wollen, geben Sie hier Ihre 
U-Nr. und Ihr bei der 
Erstanmeldung gewähltes 
netextend-Passwort ein.



Ab jetzt 
steht hier 
Ihre U-Nr.

Hier können Sie privateBase oder auch 
nur ein eBase Passwort bestellen



Hilfe mit dem eBase Passwort 

Sollte das ebase Passwort abgelaufen sein kann sich ein Rentner jederzeit über 
https://privatebase.netextend.de, nach dem log in oben rechts, ein Neues anzeigen lassen. 

 

 

 

https://privatebase.netextend.de/
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Umgang mit den eBase Passwort 
 

 

Zugang zu eBase derzeit nur: 

 

- private@Base vom Heim PC bzw. Laptop und weiteren PC’s 

 

- LH Kiosk PC (Standorte, siehe allgemeine Infos) 

 

- eBase mittels LH Intranet-PC (ehemalige Kollegen) 

 

„U-Nummer und gültiges persönliches eBase -Passwort nötig!“ 

 

 

 



etix® für private ID-Reisen 

 
 

  Welche Vorteile bietet ein etix® über myTravelEx? 
    

  

Das papierlose Reisen bringt für ID-Reisende eine Vielzahl von Vorteilen.  

 Buchung/Listing und etix®-Kauf über myTravelEx werden in einem Vorgang 
durchgeführt. 

 Der Weg in die Reisestelle und die Wartezeiten dort entfallen.  
 Der Kauf und die Generierung des etix® sind unabhängig von den Öffnungszeiten der 

Reisestellen 
 Das Versenden von Papiertickets für Angehörige, die mit einem etix® reisen, entfällt. 
 Ein etix® kann nicht verloren gehen, gestohlen oder vergessen werden. Das etix® liegt 

immer in der Datenbank bereit. 
 Der Check-in für gebuchte ID Flüge ist bequem über das Internet (www.lufthansa.com) 

oder mit einem internetfähigen Mobiltelefon (mobile.lufthansa.com) möglich. 
 Quick Boarding: an ausgewählten Gates in Frankfurt, München, Berlin Tegel, 

Hannover, Düsseldorf und Hamburg können Sie mit Ihrer etix®-Bordkarte zum 
Einsteigen auch das Quick Boarding Drehkreuz nutzen 

 In der Übersicht meine AIDA Tickets Käufe können Sie die Daten zu Ihren etix® 
Ticketnummern abfragen. Die etix® Ticketnummern, die online über myTravelEx 
gekauft werden, erscheinen dort sofort nach der etix® Generierung - im Reisemarkt 
erstellte etix® Ticketnummern sind 1-2 Tage nach dem Kauf verfügbar. 

    
  Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 
    

  

Der etix®-Kauf wird Ihnen automatisch von myTravelEx angeboten, wenn ...  

 ... es sich um ein reines LH-Routing handelt 
 ... alle Abflugs- und Ankunftsorte etix®-Stationen sind 
 ... das etix® automatisiert erstellt werden kann 
 ... Sie in Deutschland beschäftigt sind und am Lastschrifteinzugsverfahren (IDBANK) 

teilnehmen 

    
  Für welche ID-Reisen kann ein etix® online gekauft werden? 
    

  

Für alle ID-Reisen kann zu allen weltweiten LH-etix®-Zielen ein elektronisches Ticket gekauft 
werden. 
In einigen Fällen ist der Online-Kauf eines etix® aus technischen Gründen leider nicht möglich:  

 mehrere Anfragen für die gleiche Strecke 
 Jahresurlaubsflug R1 mit Reisewunsch in Business oder First 
 Status "Warteliste" bei gebuchten Flügen mit Reisepartner 
 ein Kleinkind reist mit 

    

https://privatebase.lufthansa.com/,DanaInfo=.awxyCpzl0pjx3mMq32+


    
  Zusätzlich sind folgende Airports nicht ID-etix®-fähig: 

  

 AYT 
 HDF 
 IBZ 
 KIV 
 RAK 
 RMI 
 SOB 
 XER 

    
  Wie wird das etix® bezahlt? 
    

  

Der Gesamtflugpreis wird über Lastschrifteinzug (IDBANK) von Ihrem Konto abgebucht. Die 
Versteuerung des geldwerten Vorteils erfolgt mit Ihrer Gehaltsabrechnung im Folgemonat des 
Ticketkaufs.  
 
Mitarbeiter, die im Ausland beschäftigt sind und nicht am Lastschrifteinzug teilnehmen, können 
mit ihrer Kreditkarte bezahlen.  
    

  Ich möchte zunächst nur ein Listing/eine Buchung vornehmen. Wie kann ich später dazu 
ein etix® kaufen? 
    

  

Bitte schließen Sie in diesem Fall die Buchung bzw. das Listing mit „Papierticket-Kauf“ ab. Sie 
können dann zu einem späteren Zeitpunkt ein etix® über den Service „Ticket by Mail“ 
bestellen.  

 etix® ID in AIDA registrieren (falls noch nicht geschehen) 
 Bestellformular ausfüllen und per E-Mail an cgnxdrtbm@dlh.de schicken 

Weitere Information dazu sowie das Bestellformular sind in eBase veröffentlicht: > Reisen > 
private ID Reisen >ID Tickets  
    
  etix®-Identifikation 
    

  

Als Schlüssel zum Check-in eines elektronischen Tickets gibt es für ID-Reisende die folgenden 
Optionen:  

 Miles & More Kundenkarte 
 Buchungscode/Name 
 Ticketnummer/Name 

    
  Wo kann ich eine Kartennummer zur etix®-Identifikation in AIDA registrieren? 
    

  Mit der Funktion >etix®-ID in AIDA können Sie für sich und alle in AIDA eingetragenen 
Angehörigen eine Kartennummern registrieren/ ändern/löschen. 
    
  Wie erfolgt der Check-in? 
    



  

Jeder ID-Reisende mit einem elektronischen Ticket (etix) kann bereits 23 Stunden vor Abflug 
einchecken. 
 
Online (www.lufthansa.com) und Mobil (lufthansa.com):  

 mit Ihrer etix ID Kartennummer 
 Buchungscode und Name 

Check-in Automat: 

 mit Ihrer etix ID Karte 
 mit einem maschinenlesbaren Pass + Buchungscode 
 mit Buchungscode und Name 

    
  Wo erhält man den Passenger Receipt? 
    

  Der Passenger Receipt wird beim Check-in des ersten Fluges zusammen mit der Bordkarte 
ausgedruckt. 
    
  Wie geht man vor, wenn ein etix® erstattet werden soll? 
    

  

In der Übersicht meine AIDA Tickets – Käufe können Sie auf einen Blick sehen, ob zu einer 
etix® Ticketnummer noch offene (unbenutzte) Coupons existieren. Die etix® Ticketnummern, 
die online über myTravelEx gekauft werden, erscheinen sofort nach der etix® Generierung in 
der Kaufübersicht des Ausstellungsmonats. An einem Schalter gekaufte etix® Ticketnummern 
sind 1-2 Tage nach dem Kauf verfügbar. Mit der Abfrage etix-Details können Sie sich zu einem 
etix weitere Informationen – zum Beispiel zur Ticketgültigkeit - einholen oder Sie gehen für die 
Rückgabe eines etix® auf etix-Erstattung. 
 
Generell gilt, dass ein Ticket nur einmal erstattet werden kann. Ist für eine Ticketnummer 
bereits eine Erstattung durchgeführt worden, kann nachträglich keine weitere Erstattung mehr 
erfolgen.  
 
Unbenutzte und angeflogene etix®-Ticketnummern  
(außer Jumpseat)  
 
Erstattungen von etix® können in myTravelEx vorgenommen werden.  
Über zwei Wege können Sie sich Ihr etix® erstatten lassen: 

 direkt nach der Stornierung einer Buchung/eines Listings 
 über den Aufruf der etix® Ticketnummer in meine AIDA Tickets > Käufe 

 
Nicht benötigte etix® sollten umgehend erstattet werden.  
 
Jumpseat (auch in Verbindung mit Teilerstattung!):  
Wurden Sie trotz Buchungsanspruch auf einem Jumpseat befördert, füllen Sie bitte ein AIDA-
Refundformular aus und schicken Sie dieses zusammen mit dem Passenger Receipt und der 
Bordkarten für den Jumpseat an den Reisemarkt:  

https://privatebase.lufthansa.com/,DanaInfo=.awxyCpzl0pjx3mMq32+


 Co-Mail: FRA XD/R Refunds 

 Postanschrift: 
 
Lufthansa Reisemarkt  
FRA XD/R (FRA SL/Refunds) 
Lufthansa Basis 
Gebäude 309 Erdgeschoss 
60546 Frankfurt 

    
  Was geschieht bei Flugunregelmäßigkeiten? 
    
  Es gelten die gleichen Verfahren wie bei einem Papierticket. 
    
  Verlustmeldung von verlorenen/gestohlenen Karten 
    

  
Sind unter der verlorenen/gestohlenen Kartennummer noch unbenutzte etix®-Coupons 
hinterlegt, lassen Sie bitte Ihre Karte vom etix Helpdesk – Tel. +49 69 696 91088 – sperren. 
Beim Verlust einer Kreditkarte melden Sie dies zusätzlich noch dem Kreditkartenunternehmen. 

 



 

 
Passwörter: 
 
Generelle Regelungen für alle Lufthansa-Mitarbeiter 
 
Für alle Lufthansa-Mitarbeiter (einschließlich Externer und Zulieferer mit Zugang zu IT-
Systemen der Deutsche Lufthansa AG) gilt: 
 
Passwörter und PINs müssen geheim gehalten werden;  
Passwörter und PINs dürfen nicht schriftlich festgehalten werden, es sei denn, sie können     
sicher aufbewahrt werden (z.B. in einem Safe oder digital mittels eines geeigneten 
Verschlüsselungsverfahrens);  
Passwörter und PINs müssen bei jedem Anzeichen einer möglichen Kompromittierung des 
Systems oder Passworts geändert werden; 
Passwörter sollten in regelmäßigen Abständen oder basierend auf der Anzahl der Zugriffe 
geändert werden und die wiederholte bzw. zyklische Verwendung alter Passwörter sollte 
verhindert werden. 
Passwörter in Systemen mit hohem Schutzbedarf müssen spätestens alle 90 Tage geändert 
werden, mindestens die letzten zehn Passwörter dürfen dabei nicht wieder verwendet 
werden. 
Passwörter und PINs dürfen nicht als Teil eines automatischen Anmeldeprozesses 
verwendet werden, z.B. in einer Makro- oder Funktionstaste; Persönliche 
Benutzerpasswörter dürfen nicht mit anderen geteilt werden. 
Passwörter in schwach geschützten Systemen, die nur zu Accounting-Zwecken genutzt 
werden (z.B. Zugang zum Internet-Proxy) dürfen nicht mit Passwörtern für Systemzugänge 
synchronisiert werden. 
Passwörter und PINs dürfen nur unbeobachtet eingegeben werden. 
Der Arbeitsplatzrechner sollte auch bei kurzer Abwesenheit gesperrt werden. 
 
Weitere auch für das eBase-Passwort geltende Regeln sind: 
 
Kennwortlänge: mindestens 8 
Komplexität: mindestens ein Großbuchstabe, mindestens ein Kleinbuchstabe, mindestens 
eine Zahl, Sonderzeichen erlaubt 
Unique: das Passwort kann frühestens nach 365 Tagen wiederverwendet werden 
Kennwortalter: maximales Kennwortalter 60 Tage 
Passwort-Änderung: jederzeit möglich, nach Rücksetzen durch den UHD wird ein Wechsel 
erzwungen 
Fehlversuche: 5 möglich, nach 5 Fehlversuchen erfolgt Sperrung für eine Stunde 
 
Sichere Passwörter, trotzdem leicht zu merken: 
 
Mit diesen Tipps und Kriterien möchten wir Ihnen helfen, sichere Passwörter zu erdenken: 
Ein sicheres Passwort muss verschiedene Bedingungen erfüllen: 
 
• Nicht zu erraten 
 
Versuche, ein Passwort zu knacken, werden oftmals mittels eines   Wörterbuchabgleichs                                                        
durchgeführt.  
Daher sollten Sie Worte meiden, die im Duden stehen. Noch einfacher machen Sie es einem 
Eindringling, 
wenn Sie Worte verwenden, die er mit etwas Kenntnis Ihrer Person erraten kann. Namen 
von Familienangehörigen oder Haustieren, Orte oder Hobbys sollten tabu sein. 



 
 
 
• Leicht zu merken 
 
Das beste Passwort nutzt nichts, wenn der User es sich unter der Tastatur, hinter dem 
Monitor, unter dem Mousepad oder in der Schreibtischschublade notiert... Hinweise, wie dies 
unter Einhaltung der obigen Regeln möglich ist, erhalten Sie unten auf dieser Seite. 
 
 
• Nicht in allen IT-Systemen identisch 
 
Wenn jemand über eines Ihrer Passwörter Kenntnis hat, wird er dieses auch in anderen 
Systemen ausprobieren. 
 
Für die Erlangung eines sicheren Passwortes gibt es verschiedene Wege: 
 
 
Beispiel, die systematische Passwortverfremdung: 
 
Sie wählen ein Passwort, das Sie garantiert nicht vergessen, aber sie verändern es in einer 
Weise, dass kein Begriff entsteht, der im Duden zu finden ist, und den auch niemand erraten 
kann.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Und was Ihre PIN von Kredit-, EC- und Geldkarten angeht, so können Sie ähnlich 
verfahren. Sie bekommen eine vierstellige Nummer von der Bank mitgeteilt. Sie 
schreiben sie ins Notizbuch – warum auch nicht, wenn Sie sie vorher in einer nur 
Ihnen bekannten Weise verfremdet haben.  
Beispiel:  
Man teilt Ihnen die Nummer 4278 zu. Das Geburtsdatum ihres (Ehepartner, 
Geliebten, erstgeborenen Kindes  
- was auch immer man fest im Kopf hat) wird hinzuaddiert oder abgezogen.  
Nehmen wir an, Sie wählen das Addieren, dann ergibt sich, bei einem Geburtsdatum 
17. Januar aus 4278 die PIN 5979. Diese Nummer schreiben Sie sich ins Notizbuch. 
Wenn Sie am Geldausgabeautomaten stehen, wissen Sie und niemand sonst weiß 
das, wenn Sie es nicht erzählen - dass die notierte Zahl 5979 um die Konstante 
1701 ermäßigt werden muss. Vorausgesetzt, Ihr Kopfrechnen hat durch langjährige 
Nutzung des Taschenrechners nicht gelitten, haben Sie sofort Ihre PIN 4278 
ermittelt. 
 



Wichtig ist, dass Sie die Methode der Verfremdung, die Sie gewählt haben, nicht 
aufschreiben. Deshalb gilt als Faustregel: Die Methode muss für Sie einfach zu 
merken, für einen Dritten nicht errat bar sein. 
 
 
Oder die Satzmethode: 
 
Suchen Sie sich einen Satz, den Sie sich gut merken können. Nehmen Sie nun die 
Anfangsbuchstaben inkl. Groß- und Kleinschreibung und fügen sie zu einem 
Passwort zusammen. 
 
Beispiel: 
 

 
 
 
Die so generierten Passwörter sind ähnlich schwer zu knacken wie zufallsgenerierte 
Passwörter, sind dabei aber für den Benutzer leicht zu merken. 
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Info’s zum LH Ausweis 
 

 
Ausweisterminal 
 
Funktionen: 
 

 - Ändern und Entsperren des PIN-Codes 
 - Einsicht von auf dem Chip gespeicherten Daten 
 - Prüfung auf Funktionstüchtigkeit 

 
Standorte von Ausweisterminals: 
 
Ausweisterminals finden Sie in 
 
FRA LAC, Erdgeschoss, Nähe Empfang (24 h) 
 
HAM Geb. 220, Service-Center (Mo-Fr, 8-16 h) 
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