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1  EBICS-Schlüsselexport als QR-Code für die 
App ‘Unterschriftenmappe‘ 

In diesem Leitfaden wird der Export der EBICS-Schlüssel 
und –Bankzugänge via QR-Code für die App Unterschriften-
mappe beschrieben. Mit diesem steht für den Anwender eine 
einfache, sichere und schnelle Übernahme seiner Schlüssel 
und Zugangsdaten in die App zur Verfügung. Im Anschluss ist 
es dem Anwender in der App Unterschriftenmappe möglich – 
ohne erneute Schlüsselerzeugung/Initialisierung bzw. Daten-
eingabe – direkt die EBICS-Unterschriftenmappen abzuholen 
und seine Aufträge zu unterschreiben bzw. zu stornieren. 

 

 Die bereits vorhandenen und initialisierten Schlüssel können in der App nahtlos wei-
ter genutzt werden können, es ist keine erneute Initialisierung notwendig. 

1.1  Voraussetzungen 

Der Export der Schlüssel kann nur mit vollständig initialisierten EBICS-Schlüsseln  
(A-/B-/E-Berechtigung) und mindestens einem vollständig hinterlegten Bankzugang durch-
geführt werden. Der Status des angemeldeten EBICS-Benutzers muss in mindestens ei-
nem Bankzugang ‘bereit‘ sein. T-Berechtigte oder technische Teilnehmer werden nicht 
übernommen, da diese Berechtigungsarten keine bankfachlichen Unterschriften leisten 
und keine Möglichkeit haben, Aufträge per Unterschriftenmappe zu unterschreiben. Wenn 
mindestens ein Schlüssel von einer Chipkarte stammt, ist ein Export ebenfalls nicht mög-
lich. Schlüssel können nur exportiert werden, wenn sie als Datei (z.B. auf einem USB-
Stick) vorliegen. 
 
Sollte eine der Bedingungen nicht zutreffen, erscheint ein entsprechender Hinweis. 
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1.2  Schlüsselexport 

Der Exportvorgang wird innerhalb der EBICS-Schlüsselverwaltung durchgeführt. 
 
Der Aufruf erfolgt innerhalb der Stammdaten  Bankzu-
gänge (EBICS) über das Menüband Start  EBICS  
EBICS-Schlüsselverwaltung 

 

 
Um den Exportvorgang zu starten klicken Sie in der EBICS-
Schlüsselverwaltung auf <Schlüsselexport als QR-Code>. 

 

 
Wählen Sie im nächsten Dialog 
über Ändern… den Ablageort Ih-
res EU-Schlüssels (sfeuv1.key). 
 
Im Anschluss geben Sie bitte das 
EU-Kennwort und das Authentifi-
kationskennwort ein. 
 
Nach der Eingabe klicken Sie bitte 
auf <Weiter>. 
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Im nächsten Schritt wird für den 
Export/Import ein Einmal-Passwort 
(für den Transport zur App) verge-
ben, das beim Import in der App 
abgefragt wird. Damit wird sicher-
gestellt, dass nur derjenige die Da-
ten importieren kann, der sie ex-
portiert hat bzw. das zugehörige 
Passwort kennt. Die Passwortver-
gabe unterliegt bestimmten Anfor-
derungen, die hier erläutert wer-
den. 
 
Klicken Sie nach der Eingabe auf 
<Weiter>. 

 

 
Nachdem die EBICS-Schlüssel 
und möglichen Bankzugänge des 
angemeldeten Benutzers erfolg-
reich exportiert wurden, erfolgt ab-
schließend die Anzeige der QR-
Codes. 
 
Da der Datenexport immer aus 
mehreren QR-Codes besteht, 
werden diese in einer Abfolge an-
gezeigt. Im unteren Bereich befin-
den sich Steuerungssymbole mit 
denen der Ablauf angehalten und 
manuell bedient werden kann. Zu-
sätzlich finden Sie hier einen 
Schieberegler mit dem die Ge-
schwindigkeit des Ablaufs ange-
passt werden kann. Weiterhin 
kann das Anzeigefenster in der 
Größe angepasst werden. 
 
Scannen Sie alle QR-Codes mit 
Ihrer App Unterschriftenmappe 
über die Funktion <Bankzugänge 
importieren> und folgen Sie den 
dortigen Hinweisen. 
 
War der Datenimport in der App 
erfolgreich, kann der Vorgang mit 
<Schließen> beendet werden. 

 


