Anleitung zum Einrichten eines HBCI-Bankkontaktes
Um die Einrichtung vornehmen zu können, muss Ihr Programm auf den neuesten
Stand sein. Über die Update-Funktion kann es aktualisiert werden.
Um die Bankkontakte anlegen zu können,
öffnen Sie Ihre Systemsteuerung von
Windows und starten Sie die
„Homebanking -Kontakte“.

Klicken Sie auf den Befehl „Neu“ um den
Assistenten zu starten.

Geben Sie nun die Bankleitzahl im
vorgegebenen Feld ein. Weitere
Änderungen müssen nicht getätigt
werden.
Klicken Sie danach auf „Weiter“.

Das System prüft die verschiedenen
Zugangsarten.
Ist die Prüfung beendet, klicken Sie bitte
auf „Weiter“.

Wählen Sie nun die Zugangsart
Schlüsseldatei aus und klicken Sie auf
„Weiter“.

Wählen Sie Neue Schlüsseldatei anlegen
aus und klicken auf „Weiter“.

Geben Sie nun Ihre Benutzerkennung
ein. Diese finden Sie auf Ihrem Ini-Brief.
Kunden-ID muss frei bleiben.
Der Kontaktname braucht nicht geändert
werden.
Klicken Sie bitte auf „Weiter“.

Nun wird Ihre Benutzerkennung geprüft.
Ist die Prüfung abgeschlossen kann auf
„Weiter“ geklickt werden.

Vergleichen Sie bitte die Hash-Werte auf
Ihrem Bildschirm, mit denen auf Ihrem
Ini-Brief.
Sind diese korrekt, kann auf „Weiter“
geklickt werden.

Nun wird der Signaturschlüssel generiert.
Ist dies abgeschlossen kann man mit
„Weiter“ fortfahren.

Geben Sie nun Ihren Vor- und
Nachnamen ein und klicken Sie auf
„Ini-Brief jetzt generieren“.
Drucken Sie diesen Ini-Brief aus,
unterschreiben Sie diesen und senden Sie
ihn an die Bank.

Ist der Ini-Brief ausgedruckt, schließen
Sie die Internetseite und klicken Sie im
Assistenten auf „Weiter“.

Geben Sie nun Ihr Passwort ein.
Dieses muss min. 8-stellig sein und ein
Sonderzeichen enthalten.
Bestätigen Sie dieses Passwort mit
Weiter und wiederholen Sie es im
nächsten Fenster.

Das Passwort wird geändert.
Ist dies abgeschlossen, kann auf „Weiter“
geklickt werden.

Geben Sie nun den Namen und den
Speicherort der Schlüsseldatei an.
Diese Datei muss auf ein externes,
wiederbeschreibbares, Speichermedium
(Diskette, USB-Stick, SD-Karte, ...)
gespeichert werden.
Bsp: a:\keys.key

f:\keys.key

Danach kann auf „Weiter“ geklickt
werden.

Der Vorgang ist abgeschlossen.
Es kann auf „Fertig stellen“ geklickt
werden.

Nach der Freischaltung des
unterschriebenen Ini-Briefes durch die
Bank, muss der Kontakt synchronisiert
werden.
Klicken Sie auf Ihren Kontakt und auf den
Befehl „Synchronisieren“.

Geben Sie nun Ihr Passwort ein und
bestätigen Sie mit „Weiter“.

Der Kontakt wird synchronisiert.
Klicken Sie bitte auf „Weiter“.

Ihr Bankkontakt ist vollständig
eingerichtet.
Klicken Sie auf „Fertig stellen“.

