__________________________________________________________________________

Einrichtung HBCI-Chipkarte in der
VR-NetWorld Software
_____________________________________________
Dies ist eine Anleitung wenn Sie nachträglich eine neue HBCI-Chipkarte einrichten oder eine
bestehende Bankverbindung z.B. HBCI-PIN/TAN-Verfahren ersetzen wollen.
Für die "Erst-Einrichtung" einer HBCI-Chipkarte bei einer neu installierten VR-NetWorld
Software führt Sie der angebotene "Installations-Assistent" durch die HBCI-Einrichtung.
1. manuelle Einrichtung einer Bankverbindung
Gehen Sie nach der Anmeldung in der VR-NetWorld Software als "Supervisor" auf
"Stammdaten" >> "Bankverbindungen" >> "Neu".

Unter "Bezeichnung" können Sie
einen beliebigen Text eingeben z.B.
Chipkarte Raiba KE-OA. Als
Bankleitzahl setzten Sie die
entsprechende BLZ Ihrer Bank ein z.B.
73369920.
Gehen Sie anschließend auf "Weiter".

Wählen Sie unter "Typ des Sicherheitsmedium"
den Punkt "Chipkarte" aus.

Sie werden jetzt aufgefordert Ihre PIN (welche Sie mit der Chipkarte von der Bank erhalten
haben) am Chipkartenleser einzugeben. Nach erfolgreicher Eingabe erscheint ein neues
Fenster.

Gehen Sie in den nachfolgenden Fenster auf
"Weiter".

Standardmäßig ist bereits die richtige
URL/IP-Adresse hinterlegt und als
HBCI-Version wird die 3.0 verwendet.
Gehen Sie im Anschluss auf "Weiter".

Bestätigen Sie die nachfolgenden Anweisungen mit "JA" oder "Weiter". Sie werden jetzt
mehrmals aufgefordert Ihre PIN einzugeben. Dieser Umstand ist durchaus "Normal". Achten
Sie auf die korrekte Eingabe der PIN am Chipkartenleser, da es sonst zu einem Abbruch
kommt und Sie den ganzen Vorgang nochmals wiederholen müssen.

Nach erfolgreicher
Synchronisierung werden
Ihnen von Ihrem Kreditinstitut
die Konten zur Anlage in der
VR-NetWorld Software
übermittelt.
Bestätigen Sie diese, indem
Sie die Haken bei den
jeweiligen Konten aktiv
lassen oder haken Sie diese
ab, wenn bestimmte Konten
in Ihrer Ansicht nicht
erscheinen sollen. Gehen Sie
anschließend auf "Weiter".

Die Synchronisierung wird nun abgeschlossen. Gehen Sie auf "Fenster schließen", wenn
alles erfolgreich verlaufen ist.

Bestätigen Sie das nächste Fenster wieder
mit "Weiter".

Um den Vorgang abzuschließen, gehen Sie auf
den Button "Fertig stellen".

Die Anlage weiter Konten ist mit "Nein" zu
bestätigen. Bitte gehen Sie hier auf
"Weiter".

Nun werden Sie aufgefordert Ihre angelegten Konten zu aktualisieren. Gehen Sie auch hier
wieder auf "Weiter".
Folgen Sie nun den nachfolgenden Anweisungen am Bildschirm, indem Sie diese mit "Ja"
oder "Weiter" bestätigen. Ihre Chipkarte wird auch für diesen Vorgang wieder benötigt.
Der Vorgang kann je nach Anzahl der Konten über mehrere Minuten dauern.
Nach erfolgreicher Übertragung der Umsätze gehen Sie auf "Fenster schließen" und
anschließend auf "Fertig stellen".
Nun ist Ihre Chipkarte erfolgreich eingerichtet. Sie können jetzt Ihre Online-Tätigkeiten
fortsetzen.
2. manuelle Änderung einer Bankverbindung:
Dies ist erforderlich, wenn Sie eine bestehende Bankverbindung mit einer anderen
Zugangsart (PIN/TAN-Verfahren, HBCI mit Wechseldatenträger) oder eine defekten
Chipkarte austauschen müssen. An den unten aufgeführten Beispiel sehen Sie den
Kartentausch einer defekten Chipkarte. Der Vorgang des Medium wechsel ist bei den
anderen Verfahren ähnlich.

1. Schritt
Rufen Sie Ihre VR-NetWorld Software auf und gehen Sie auf Stammdaten und anschließend
auf den Punkt „Bankverbindungen“ (siehe Bild). Doppelklicken Sie mit der linken
Maustaste auf Ihre Bankverbindung der Volks- u. Raiffeisenbank.

Bestätigen Sie den Hinweis mit „Weiter“ und stecken Sie Ihre alte VR-NetWorld Card in das
Lesegerät und geben Sie anschließend Ihre noch gültige PIN ein.
2. Schritt
In dem neuen Fenster „Bankverbindung bearbeiten“ gehen Sie auf den Punkt
„Sicherheitsmedium“ (siehe Bild).

Wählen Sie
„Sicherheitsmedium
austauschen“ und
bestätigen den Warnhinweis
mit „Ja“.

Achtung!!!
Halten Sie jetzt Ihre neue
VR-NetWorld Card mit der
neuen PIN bereit!!!

3. Schritt
Im nächsten Fenster wählen Sie den
Punkt „Chipkarte“ aus und gehen
anschließend auf „Weiter“.
Legen Sie Ihre neue VR-NetWorld Card,
die Sie von ihrer Bank erhalten haben,
in das Kartenlesegerät ein und geben
Sie jetzt Ihre neue PIN (separat per
Post erhalten) ein.

4. Schritt
Im nächsten Fenster werden Ihnen die neuen
Zugangsdaten Ihrer VR-NetWorld Card
angezeigt. Gehen Sie hier auf den Button
„Weiter“.

Bestätigen Sie auch hier die nächste
Meldung mit „Weiter“.

Wählen Sie hier die HBCI-Version 3.0
aus und gehen Sie anschließend auf
„Weiter“.

In den folgenden Fenstern
bestätigen Sie die entsprechenden
Hinweise mit „Ja“ oder „Weiter“.

Sie werden mehrmals aufgefordert Ihre neue
PIN am Kartenleser einzugeben.
Danach gehen Sie auf "Fenster schließen".

Gehen Sie auf "Weiter" und schließen Sie
den Vorgang mit dem Button „Fertig
stellen“ ab.

Sie werden nochmals aufgefordert Ihre PIN einzugeben und verlassen nach mehrmaliger
Bestätigung das Fenster „Bankverbindung bearbeiten“ mit „OK“.
Jetzt ist Ihre neue VR-NetWorld Card einsatzbereit.

Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter der Kundentelefonnummer 0831 2522 171
oder benutzen Sie unser Kontaktformular unter www.raiba-ke-oa.de.

