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Anleitung Browserdaten / Browser Cache leeren 

Nach einem CASEnet Wartungsfenster soll der Browser-Cache geleert werden, damit der Browser die 
Webapplikation CASEnet korrekt darstellt. Diese Anleitung zeigt auf, wie der Browser-Cache auf einfache 
Weise geleert werden kann. 

Der Browser-Cache ist eine Art Zwischenspeicher für Internetseiten. Besucht man eine Internetseite, 
werden Teile davon auf dem PC abgespeichert. Gibt es neuere Inhalte auf der Website, zeigt der Browser 
noch die alten Dateien aus dem Cache an. Dies kann auch bei der Webapplikation CASEnet vorkommen, 
und Inhalte könnten fehlerhaft dargestellt werden. Aus diesem Grund soll nach einem CASEnet 
Softwareupdate der Browser-Cache geleert werden. 

Siehe hierzu die nachfolgende «Anleitung Browser-Cache leeren» oder im Internet auf Google 

 

Instructions pour effacer les données du navigateur/vider le 
cache du navigateur 

Après une maintenance de CASEnet, il convient de vider le cache du navigateur afin que celui-ci affiche 
correctement l’application Internet CASEnet. Ce guide montre comment vider le cache du navigateur de 
façon simple. 

Le cache du navigateur est une sorte de stockage temporaire des pages Internet. Lorsque vous visitez un 
site Internet, des parties de celui-ci sont stockées sur votre PC. S’il y a un contenu plus récent sur le site, 
le navigateur continue d’afficher les anciens fichiers du cache. Cela peut également se produire avec 
l’application Internet CASEnet, ce qui entrainerait un affichage inadapté de son contenu. Après une mise 
à jour du logiciel CASEnet, il convient donc de vider le cache du navigateur. 

Voir les instructions séparées ou sur internet in Google 

 

 

Suche im Internet auf Google: 

- edge cache leeren Klick hier 
- firefox cache leeren Klick hier 
- chrome cache leeren Klick hier 

  

https://www.google.ch/?q=microsoft+edge+cache+leeren
https://www.google.ch/?q=firefox+cache+leeren
https://www.google.ch/?q=chrome+cache+leeren
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Microsoft Edge 
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Firefox 
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Google Chrome 
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