
Anleitung zur Umstellung der HBCI-Chipkarte auf chipTAN oder pushTAN in SFirm 

 

Achtung: Bitte richten Sie zunächst Ihren neuen PIN/TAN-Zugang über die Internetseite der Sparkasse 
Elmshorn ein und ändern Sie Ihre Eröffnungs-PIN.   

Der nachfolgende Ablauf zeigt die Schritte bei einer bestehenden Installation von SFirm mit eingerichteter HBCI-
Chipkarte. Beschrieben ist die Umstellung auf das chipTAN- und auf pushTAN-Verfahren. 
 

 

 

Starten Sie SFirm und 
klicken links auf 
„Stammdaten“ und dann auf 
„Bankzugänge HBCI“.  

Im rechten Fenster 
erscheinen alle Banken, die 
über SFirm verwaltet werden. 
Klicken Sie hier den Eintrag 
„Sparkasse Elmshorn“ 
doppelt an. 

 

 

 

 

(Abbildung 1) 

 

 

 

 

Im neuen Fenster werden alle SFirm-Nutzer 
mit den zugeordneten Sicherheitsmedien 
aufgeführt. Klicken Sie auf „Neu“, um dass 
PIN/TAN-Verfahren einzurichten. 

 

 



 

Wählen Sie hier unter „Interner Name“ und 
„Zugeordneter SFirm-Benutzer“ Ihren 
SFirm-Anmeldenamen aus und geben im 
Feld „Benutzerkennug“ Ihren Online-
Banking-Anmeldenamen bzw. Ihre 
Legitimations-ID ein und klicken dann auf 
„Kopieren“ 

 

Klicken Sie hier und wählen den Eintrag 
„PIN-TAN“ aus. 

Bestätigen Sie die Frage, ob Sie den 
Zugang jetzt synchronisieren möchten mit 
„Ja“. Geben Sie im neuen Fenster Ihre 
Online-Banking-PIN ein, die Sie bei der PIN-
Änderung festgelegt haben und klicken auf 
„OK“ 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie sich für das chipTAN-Verfahren 
entschieden, erscheint nun das nebenstehende  
Fenster. Hier wählen Sie aus, ob Sie in SFirm 
mit dem chipTAN QR oder mit dem chipTAN 
USB Verfahren arbeiten möchten. Dazu klicken 
Sie auf den Punkt „Ändern“ und wählen im 

neuen Fenster das bevorzugte Verfahren aus. 

Klicken Sie auf „OK“, um die Anlage Ihres 
Sicherheitsmediums abzuschließen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Haben Sie sich für das pushTAN-
Verfahren entschieden, erscheint nun 
das nebenstehende  Fenster. Beachten 
Sie bitte, dass hier das Feld 
„Medienbezeichnung“ gefüllt sein muss. 

Ist das Feld nicht gefüllt, klicken Sie auf 
[…], um die Medienbezeichnung 
abzuholen. Folgen Sie dazu dem Dialog. 

 

Klicken Sie auf „OK“, um die Anlage 
Ihres Sicherheitsmediums abzuschließen. 

 

 

 

 

 

 

Das neu angelegte Sicherheitsmedium wird 

nun im Fenster HBCI-Bankzugänge angezeigt 

und kann genutzt werden. Schließen Sie das 

Fenster über das „X“. 

 

 

 

 

 

Bitte aktualisieren Sie nun ein Konto der Sparkasse Elmshorn, um zu prüfen, ob die Anlage des neuen TAN-

Verfahrens funktioniert hat. 

 

 

Klicken Sie im Fenster „Kontoumsätze abholen“ bitte hier und wählen 

als „Ausführender“ den Eintrag „…. mit PIN/TAN“ und bestätigen dann 

die Eingabe über „OK“.  

 

Geben Sie im nächsten Fenster Ihre Online-Banking-PIN ein und klicken 

auf „OK“.  

 

 



Sind die Daten erfolgreich abgeholt worden, können Sie das Sicherheitsmedium „HBCI-Chipkarte“ für die Sparkasse 
Elmshorn aus SFirm entfernen. Dazu gehen Sie in SFirm wieder über die Stammdaten in die Bankzugänge der 
Sparkasse Elmshorn (s. Abbildung 1) 

 

Hier können Sie nun den Eintrag „DDV-
Chipkarte“ markieren und dann über den Punkt 
„Löschen“ entfernen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie sich für das chipTAN (USB)-Verfahren entschieden habe, muss der HBCI-Kartenleser unter SFirm 
angepasst werden. Klicken Sie auf “Stammdaten“, „Bankzugänge HBCI“ und „Kartenleser“, um den Kartenleser 
einzustellen. 

 

 

Hier setzen 

Sie unter den 

Typ „pcsc“ 

den Haken 

bei chipTAN 

und 

bestätigen 

den 

Änderung mit 

„OK“. 

 


