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HBCI-Umstellung: 
Basisanleitung chipTAN USB 
 

Der nachfolgende Ablauf zeigt die vorbereitenden Schritte zur Umstellung von HBCI-Karte auf 
chipTAN-USB.  

Diese Punkte sind unbedingt durchzuführen, bevor in der Banking-Software (SFirm, StarMoney) 
Änderungen vorgenommen werden.  

Aktualisierung des Kartenlesers  

Besitzen Sie einen cyberJack Secoder, cyberJack RFID standard oder 

cyberJack RFID Komfort Leser und haben Sie diesen bereits vor 2018 

gekauft, können Sie diesem durch ein kostenpflichtiges Upgrade (9,90 

Euro) die chipTAN-Funktion hinzufügen. Leser, die ab 2018 ausgeliefert 
wurden, sind bereits für chipTAN-USB vorbereitet. Im cyberJack 

Gerätemanager unter „Upgrade“ muss das „chipTAN Modul“ lizenziert 
sein. Weitere Infos finden Sie hierzu unter www.reiner-sct.com/upgrade.  

 

Sofern Sie einen neuen Chipkartenleser kaufen möchten, empfehlen wir Ihnen den „cyberJack RFID 

Standard“. Rufen Sie den „cyberJack Gerätemanager“ 

über das gelbe Chipkartensymbol auf Ihrem Desktop 
oder alternativ über die Windows-Suche auf. 

 

 

Auf dem Register „Aktualisierung“ klicken Sie bitte auf 

„Prüfe auf neue Version“. 

Stand Januar 2021 ist dies die Version 7.8.6.  

 

 

 

 

 

Sofern eine neue Version gefunden wird, kann diese direkt 
installiert werden. Stecken Sie zunächst Ihren Leser vom 

Rechner ab. Klicken Sie hierzu auf [Weiter] und folgend den 
nächsten Schritten:  

Zum Abschluss der Installation werden Sie darauf 
hingewiesen, den Rechner neu zu starten:  

Starten Sie den Rechner neu und wiederholen Sie das 
Update, bis die aktuellste Version installiert ist. 

 

http://www.reiner-sct.com/upgrade
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Klicken Sie anschließend auf der Registerkarte „Aktualisierung“ rechts unten auf Leserfunktionen. 

Hier sehen Sie, ob das chipTAN-Modul bereits 
lizenziert ist. 

Das chipTAN-Modul wird benötigt für das chipTAN-
USB-Verfahren. Falls dieses noch nicht lizenziert ist, 

können Sie hier ein Upgrade Ihres Chipkartenlesers 
zum-Preis von 9,90 Euro durchführen.  

Der Kauf eines neuen Lesegeräts ist somit nicht 

erforderlich. Bei Chipkartenleser, die ab 2018 
gekauft wurden bzw. nach Abschluss des Upgrades 
bei älteren Lesern ist das chipTAN Modul lizenziert und die Vorbereitung des Lesers abgeschlossen. 


