
Anleitung StarMoney 
 
Zur Anwendung, wenn Sie neben HBCI bereits ein PIN/TAN-Verfahren in StarMoney 
eingerichtet haben 
 

1. nur Umstellung des bevorzugten Sicherungsmittels von HBCI auf chipTAN oder 
pushTAN  

2. Für chipTAN-Nutzer: Umstellung von chipTAN optisch / chipTAN QR auf chipTAN-USB 
 
 
Voraussetzung: 
 

• Sie haben Ihre Konten in StarMoney für HBCI eingerichtet 
• Zusätzlich sind die Konten auch schon für chipTAN oder pushTAN eingerichtet, d.h. 

Sie haben pro Konto zwei Reiter:  

 
 

• Bisher nutzen Sie in Ihrer Software vorrangig HBCI zur Freigabe Ihrer Aufträge 
Deshalb ist HBCI als bevorzugtes Sicherungsmittel hinterlegt. Mit einem Klick auf 
den Reiter „HBCI-Chipkarte“ erkennen Sie diese Einstellung hier: 
 

 
 
 

1. Umstellung des bevorzugten Sicherungsmittels von HBCI auf 
chipTAN oder pushTAN 
 
So stellen Sie von HBCI auf chipTAN bzw. pushTAN um: 

• Klicken Sie den Reiter „HBCI mit PIN/TAN an“ 
• Setzen Sie durch Klick auf das freie Kästchen vor „Dieses Sicherheitmedium 

bevorzugen“ einen Haken und bestätigen Ihre eingabe unten rechts mit einem Klick 
auf „Speichern“ 



                            

                  
 
 

• Den Reiter „HBCI-Chipkarte“ können Sie nun entfernen 
Klicken Sie auf den Reiter, sodass dieser dunkel unterlegt ist und anschließend 
darüber auf den Button „Entfernen“ 

 
 
 
 

Umstellung von chipTAN optisch bzw. chipTAN QR auf chipTAN-USB 



• Voraussetzung: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Chipkartenleser bereits über die 
chipTAN-USB-Funktion verfügt. Chipkartenleser der Firma REINER SCT erhalten bei 
Bedarf zum Einmalpreis von 9,90 € ein Upgrade auf chipTAN-USB. 
Verfügt Ihr REINER Chipkartenleser bereits über ein Display, prüfen Sie , ob die 
chipTAN-USB-Funktion bereits integriert ist:  
Programme / REINER Gerätemanager / Klick auf den Reiter „Aktualisierung“ /Klick 
unten rechts auf „Leserfunktion“. Wird im folgenden Fenster angezeigt, dass kein 
Upgrade verfügbar ist, unterstützt Ihr Gerät bereits chipTAN-USB. Anderenfalls 
gelangen Sie hier direkt zum Upgrade. 

• Klicken Sie zur Umstellung auf chipTAN-USB in StarMoney den Reiter „HBCI mit 
PIN/TAN“ an, in dem Ihre Konten für chipTAN eingerichtet sind 

• Öffnen sie das Drop-Down-Menü zum TAN-Verfahren 
• Wählen Sie „chipTAN-USB“ 
• Bestätigen Sie die neue Einstellung im folgenden Fenster mit Klick auf „OK“ . 

 
 

 
 

 
 


