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Der erste Start von Bank X Mobile
Beim ersten Starten von Bank X 
Mobile werden Sie von nebenste-
hendem Bildschirm begrüßt.
Hier können Sie eine leere Konten-
mappe anlegen und in dieser dann 
Ihre Bankzugänge mit den Konten 
einrichten.
Sollten Sie auch Bank X 6 oder 
neuer auf dem Mac verwenden, 
wählen Sie Kontenmappe von 
Bank X Mac übernehmen aus 
und fahren Sie bei Konten von 
Bank X auf dem Mac mit Bank X 
Mobile synchronisieren fort. 
Das erspart Ihnen das manuelle 
Einrichten der Konten, bei dem Sie die ganzen Daten über die 
Display-„Tastatur“ eintippen müssen. 
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Manuelles Einrichten eines Kontos unter Bank X Mobile
1. Starten Sie Bank X Mobile. Beim ersten Start legen Sie einen 

neuen Bankzugang an. 
2. Geben Sie die Bankleitzahl Ihrer Bank an. Tippen Sie danach 

rechts oben auf Weiter. Den Expertenmodus sollten Sie im 
Normalfall nicht aktivieren. Dieser ist nur nötig, wenn die 
Einrichtung auf dem normalen Weg nicht funktioniert und 
Sie manuell etwas an den Einstellungen ändern müssen, die 
Bank X Mobile automatisch verwendet (URL des Bankrech-
ners, FinTS-Version), z.B. weil die Bank gerade etwas geän-
dert hat und diese Änderung noch nicht in Bank X Mobile 
berücksichtigt ist. 

3. Wählen Sie die Art des HBCI-Verfahrens aus. Je nach Bank 
können Sie zwischen HBCI mit PIN/TAN (das beinhaltet auch 
smsTAN- und chipTAN-Verfahren), HBCI mit Sicherheitsme-
dium/Schlüsseldatei oder HBCI mit Chipkarte aus. Hinweise 
zum Verfahren mit Schlüsseldatei oder Chipkarte finden Sie 
im Abschnitt HBCI mit Schlüsseldatei oder Chipkarte weiter 
unten.

4. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein. Das sind die HBCI-Benut-
zerkennung und die PIN, in manchen Fällen wird auch eine 
Kunden-ID benötigt (z.B. die VR-Kennung). Diese sollte Ihnen 
Ihre Bank mit den HBCI-Unterlagen mitgeteilt haben. Sie 
finden aber auch auf dieser Webseite eine Übersicht für die 
meisten Banken.

5. Auf der folgenden Seite werden dann in einer Übersicht 
die Zugangsdaten angezeigt. Bitte überprüfen Sie diese auf 
Richtigkeit und tippen Sie dann recht oben auf Weiter.

6. Bank X Mobile versucht einen Kontakt zur Bank herzustellen 
und zeigt Ihnen in einer Liste alle Konten an, die bei der Bank 
zu dieser Benutzerkennung hinterlegt sind. Wenn Sie auf 
Fertig rechts oben tippen, werden alle Konten, bei denen ein 
Haken gesetzt ist, in die Kontenmappe übernommen und 
können künftig online abgefragt werden.

http://www.onlinebanking-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1174
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Einrichten eines weiteren Bankzugangs
Tippen Sie im Hauptbildschirm der Kontenmappe auf das Ein-
stellungen-Symbol links oben (vier parallele horizontale Striche), 
wählen Sie dann Bankzugänge aus und klicken Sie rechts oben 
auf den Plus-Knopf.

Abholen der Umsätze
Um die Umsätze eines Kontos abzurufen, können Sie z.B. auf ein 
Konto tippen und den Finger dabei gedrückt halten. Es erscheint 
ein Kontextmenü mit dem Eintrag Neue Umsätze abholen.

Wenn Sie die Umsätze aller Konten auf einmal abrufen 
wollen, so können Sie das Smybol mit den beiden Pfeilen 
unten im Hauptbildschirm tippen.

Oder Sie ziehen die Liste der Konten mit dem Finger nach unten. 
Es erscheint am unteren Bildschirmrand die Nachfrage, ob Sie 
die Umsätze holen wollen.
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Konten von Bank X auf dem Mac mit  
Bank X Mobile synchronisieren
1. Starten Sie das Programm Bank X auf dem Mac (Version 6 

oder neuer).
2. Aktivieren Sie an Ihrem Mac WLAN, falls nicht aktiv. Mac und 

Bank X Mobile-Gerät müssen im gleichen WLAN angemeldet 
sein.

3. Rufen Sie den Menüpunkt Ablage/Kontenmappeneinstel-
lungen auf und wechseln Sie auf den Karteireiter Bank X 
Mobile.

4. Aktivieren Sie den Punkt Synchronisation erlauben. Been-
den und starten Sie Bank X neu. Bank X startet dann einen 
Webservice, der mit Bonjour veröffentlicht wird. Rufen Sie 
erneut Ablage/Kontenmappeneinstellungen/Bank X Mobile 
auf dem Mac auf.  Stellen Sie in diesem Dialog außerdem ein, 
welche Daten synchronisiert werden sollen (Kategorien, 
Vorlagen, manuelle Buchungen, Konten und Ausgeführte 
Aufträge) und setzen Sie unten in der Liste der Konten links 
von jedem Konto, das Sie aufs iPhone übertragen wollen, 
einen Haken in den Kästchen Stammdaten und Zugangs-
daten. 

5. Wenn Sie dann in Bank X Mobile beim ersten Start die Opti-
on Kontenmappe von Bank X Mac übernehmen auswäh-
len, sucht das über Bonjour nach einem solchen Service und 
führt eine Kopplung der Kontenmappe vom Mac mit der von 
Bank X Mobile durch. Hierbei werden Sie aufgefordert, einen 
Kopplungscode auf dem Mobilgerät einzugeben, der auf 
dem Mac angezeigt wird. 

Wenn alles korrekt war, ist die Kontenmappe auf dem iPhone 
nun mit der auf dem Mac gekoppelt. Das bedeutet:
- Die Konten vom Mac werden aufs iPhone/iPad übernommen.
- Buchungen können synchronisiert werden
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- Vorlagen können synchronisiert werden
- Kategorieren können synchronisiert werden
- Ausgeführte Aufträge im Auftragsbuch können synchronisiert 

werden
- Backups der Kontenmappe können auf dem Mac gespeichert 

und von dort später wiederhergestellt werden.
- Aufträge können unter iOS erfasst und denn auf dem Mac aus-

geführt werden.
6. Als nächsten Schritt können Sie in Bank X Mobile auf Mit 

Bank X Mac synchronisieren tippen.
Wenn Sie auf dem Mac Bankzugänge haben, die mit einer 
Schlüsseldatei arbeiten, werden Sie während der Synchroni-
sation am Mac aufgefordert, die PIN für die Schlüsseldatei ein-
zugeben. Diese Schlüsseldatei wird dann auf das Mobilgerät 
übertragen und kann in Zukunft dort verwendet werden. 
Künftig können Sie die Synchronisation durch ein Tippen auf die-

ses Symbol im Hauptbildschirm auslösen:

Synchronisiert man die Stammdaten, so werden jedesmal Kon-
tonummer/BLZ und Saldo synchronisiert. Diese Einstellung ist 
auch persistent, d.h. die wird in der Kontenmappe abgelegt. 
Die Synchronisierung der Zugangsdaten erfolgt nur einmal di-
rekt nachdem diese Option für ein Konto aktiviert wurde. Hier 
werden Informationen über das verwendete Modul und die 
Zugangsdaten an Bank X Mobile geschickt. Passwörter und PINs 
werden nicht verschickt. Bei HBCI-Zugängen mit Sicherheits-
medium wird die Schlüsseldatei synchronisiert, dabei muss das 
Passwort eingegeben  werden. Bei HBCI PIN/TAN-Konten, die 
eine TAN-Liste verwenden, wird diese TAN-Liste synchronisiert, 
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auch hier muss wieder ein Passwort für die TAN-Liste festgelegt 
werden.
Folgende Dinge werden derzeit zwischen Bank X und Bank X 
Mobile synchronisiert:
- Stammdaten und Zugangsdaten von Konten (eine manu-

elle Einrichtung auf dem Mobilgerät entfällt. Es werden alle 
Kontendaten und der Saldo aufs Mobilgerät übertragen). 
Synchronisiert man die Zugangsdaten, so werden auch die 
Online-Einstellungen (Modul, HBCI-Zugang, usw.) auf das Mo-
bilgerät übertragen. Bei Zugängen mit Sicherheitsmedium wird 
die Schlüsseldatei per AES128 verschlüsselt und übertragen.  
Bei PIN/TAN-Zugängen, deren TAN-Liste in der Bank X-Kon-
tenmappe verwaltet wird, wird man zur Eingabe einer neuen 
PIN für die TAN-Liste aufgefordert. Mit dieser PIN wird die 
TAN-Liste verschlüsselt und auf das iPhone übertragen. Dort 
wird sie als externe Datei, die nicht Teil der Kontenmappe ist, 
verschlüsselt abgelegt. Bei einem Kontoabgleich unter Bank X 
Mobile gibt man nun erst seine normale HBCI-PIN ein und für 
das Übertragen einer Überweisung zusätzlich die PIN der TAN-
Liste. Damit ist sichergestellt, dass auch bei einem Verlust des 
Mobilgeräts niemand Zugriff auf die TAN-Liste erhält. 
Das Übertragen der TAN-Listen ist nur dann sinnvoll, wenn es 
sich um ein iTAN-Verfahren handelt und die iTANs von Bank X 
automatisch ermittelt werden können (z.B. Santander).

-  Manuelle Buchungen. Dabei werden Buchungen, die auf dem 
Mac oder in Bank X Mobile manuell angelegt wurden, syn-
chronisiert. 

-  Kategorien.
- Vorlagen. Dabei werden Änderungen in beide Richtungen 

synchronisiert. Allerdings werden keine Löschungen vorge-
nommen, d.h. Vorlagen die wirklich gelöscht werden sollen, 
müssen bei beiden Mappen gelöscht werden.

- Ausgeführte Aufträge aus dem Auftragsbuch. Offene aufträge 
werden nicht synchronisiert. Denn es ist nicht gewährleistet, 
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dass das eine Gerät mitbekommt, wenn das andere einen Auf-
trag ausführt. Somit könnte es sonst zu Doppelüberweisun-
gen kommen.

Bei der Synchronisation werden die Buchungen der letzten 9 
Monate vom Mac übertragen. Bei späteren Synchronisationen 
werden nur noch die letzten 100 Buchungen mit den Buchungen 
in der Kontenmappe verglichen. Sonst würde der Synchronisati-
onsvorgang zu lange dauern.
Das wird nicht synchronisiert:
- Sämtliche Online-Buchungen. Je nach Größe der Konten-

mappe auf dem Mac wäre die Datenmenge zu groß. Dadurch 
könnte es einerseits zu Speichermangel auf dem Mobilgerät 
kommen, andererseits würde eine Synchronisierung zu lange 
dauern. 

- Anstehende Überweisungen. Diese will man ja nur von einem 
Punkt losschicken.

- Gelöschte Buchungen. Aus Sicherheitsgründen löscht Bank X 
keine Buchungen auf dem anderen Gerät. Um eine Buchung 
loszuwerden, muss sie also vor dem Sync auf beiden Geräten 
gelöscht werden.
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HBCI mit Sicherheitsmedium/Schlüsseldatei
Eine tolle Sache ist HBCI mit Sicherheitsmedium/Schlüsseldatei. 
Der Vorteil hierbei ist, dass Sie zum Überweisen keine TANs brau-
chen und daher auch unterwegs mit Ihrem Mobilgerät jederzeit 
überweisen können. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 
die Bank dieses Verfahren unterstützt. Wenn Sie Bank X auf dem 
Mac verwenden und dort der Zugang bereits mit Schlüsseldatei 
eingerichtet ist, können Sie diesen Schlüssel auch auf das Mobil-
gerät übertragen und den Kontozugang auch vom Mobilgerät 
aus nutzen.
Wenn Sie Bank X nicht haben, können Sie das Konto aber auch 
auf dem Mobilgerät über Einstellungen/Bankzugänge und das 
Plus-Symbol wie am Anfang der Anleitung beschrieben, einrich-
ten. Gehen Sie dazu wie am Anfang der Anleitung beschrieben 
vor. Wählen Sie nun beim Schritt Sicherheit Medium als HBCI-
Verfahren und geben Sie im nächsten Schritt Ihre Zugangsdaten 
(HBCI-Benutzerkennung und ggfs. Kunden-ID) ein.
Sie werden gebeten, eine PIN für die Schlüsseldatei einzuge-
ben. Diese können Sie selbst festlegen, die Bank kennt diese PIN 
nicht. Mit dieser PIN wird Ihre Schlüsseldatei verschlüsselt. Ohne 
diese PIN kann die Schlüsseldatei nicht verwendet werden. Stel-
len Sie sicher, dass sie nicht in falsche Hände gerät.
Danach müssen Sie über „Mail mit Ini-Brief erzeugen“ eine E-
Mail erzeugen, die den Ini-Bief an die Bank enthält. Schicken Sie 
diese E-Mail an sich selbst, so dass Sie diese an einem Rechner 
mit Druckerzugang ausdrucken können. Diesen Brief müssen 
Sie dann an die Bank übermitteln und diese schaltet dann den 
Schlüssel frei. Danach müssen Sie den Zugang nur noch über 
den Knopf Fertigstellen fertigstellen und bekommen Ihre Kon-
ten zum Anlegen angeboten.
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HBCI mit Chipkarte
Mit Bank X Mobile 3 ist es auch möglich, HBCI mit Chipkarte zu 
verwenden. Hierzu benötigen Sie den Chipkarten CyberJack 
wave der Firma Reiner SCT, der sich über Bluetooth mit dem iOS-
Gerät koppeln lässt. 
Folgende Voraussetzungen sollten erfüllt sein: Sie sollten min-
destens iOS 9.3 auf dem iOS-Gerät und die Firmware 1.7 auf dem 
CyberJack installiert haben. Dann gehen Sie folgendermaßen 
vor:
1. Sorgen Sie dafür, dass weder im CyberJack wave noch in den 

iOS-Einstellungen eine bestehende Verbindung existiert. An-
sonsten beide vorher löschen. Unter iOS geht das so: In den 
Bluetooth-Einstellungen auf das blaue i hinter dem cyber-
jack wave tippen. Dann bekommt man die Möglichkeit, das 
Gerät zu ignorieren, diesen Knopf bitte drücken. Ignorieren 
Sie die nicht passende Übersetzung. Es wird da die beste-
hende Kopplung bzw. Verbindung gelöscht, das Gerät aber 
mitnichten ignoriert. Am CyberJack wave gehen Sie so vor: 
Menü aufrufen (der @-Button) -> Einstellungen -> Bluetooth 
-> Geräteliste (Nicht „Verbindung“). Dort dann das iOS-Gerät 
löschen, wenn vorhanden. Existiert bei einem der beiden 
Geräte noch eine Verbindung, so wird der Kopplungscode 
vom CyberJack wave nur manchmal angezeigt. Der ist aber 
nötig, damit Bank X Mobile auf die sicherheitsrelevante Kar-
tenschnittstelle zugreifen kann.

2. Wichtig! Achten Sie auf volle Akkus beim Cyberjack. Bei fast 
leerem Akku funktioniert zwar noch die Bluetooth-Schnitt-
stelle vom Leser aber nicht mehr der Zugriff auf die Karte. 

3. Wichtig: Der Kopplungscode wird meist nur angezeigt, wenn 
man den CyberJack wave auf „sichtbar“ stellt. Also: Menü -> 
Einstellungen -> Bluetooth -> sichtbar machen -> auf OK 
drücken. Dann erscheint ein Dialog „warte auf Partner“. 

4. Wenn das passiert ist, kann man in Bank X Mobile in den Ein-
stellungen den CyberJack wave aktivieren. Es erscheint dann 
irgendwann der Kopplungsdialog und das sollte es gewesen 
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sein. Warten Sie aber nicht zu lange, der „Sichtbar“-Modus 
verschwindet nach einer Weile von alleine wieder.

5. Synchronisiert man einen Bankzugang mit Karte direkt von 
einer Mac-Kontenmappe, kann man direkt auch einen Ab-
gleich machen. Bank X Mobile führt dann die Kopplung vor 
dem Abgleich aus. Man spart sich also den Umweg über die 
Einstellungen. Aber auch hier gelten die Punkte 1-4.

6.  Nach der einmaligen Eingabe des Kopplungscodes muss 
man bei künftigen Aktionen nichts mehr machen. Nur si-
cherstellen, dass der Leser in Reichweite und eingeschaltet 
ist. Dazu langt es, eine Karte einzuschieben. Wenn das Dis-
play an ist, ist er für Bank X Mobile zu erreichen.
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So richten Sie das Konto für HBCI mit Schlüsseldatei ein, 
wenn es bereits unter Bank X Mac so eingerichtet ist:
1.  Sie richten den Zugang in Bank X ganz normal ein, falls noch 

nicht geschehen.
2.  Sie markieren über Bank X/Einstellungen/Mobil das Konto 

für die mobile Synchronisation und setzen ebenfalls einen 
Haken in der Spalte für die Zugangsdaten.

3.  Beim nächsten Abgleich werden Sie nach der PIN für die 
Schlüsseldatei gefragt. Dabei wird aus Sicherheitsgründen 
bewusst keine Schlüsselbundabfrage durchgeführt, damit 
der Benutzer auf alle Fälle bemerkt, dass da jemand auf seine 
Schlüsseldatei zugreifen möchte.

4.  Bank X öffnet die Schlüseldatei und verschlüsselt sie gleich 
wieder neu mit demselben Passwort im Bank X Mobile-
Format (ebenfalls AES mit 256 Bit, allerdings ist die Datei aus 
technischen Gründen leicht anders aufgebaut).

5.  Diese verschlüsselte Datei wird ans iOS-Gerät geschickt. Nur 
diese Datei und nicht das Passwort.

6.  Wenn Sie jetzt auf dem iPhone einen Kontoabgleich ma-
chen, wird diese Schlüsseldatei verwendet und Sie müssen 
auch dort das Passwort eingeben.

Das Ganze sollte unter der Prämisse, dass AES256 sicher ist, ziem-
lich sicher sein. Weil die Schlüsseldatei niemals unverschlüsselt 
übertragen wird und weil das Passwort nur durch das Hirn des 
Benutzers geht, niemals aber übers Netz. Selbst wenn jemand 
die Schlüsseldatei bei der Übertragung abfängt oder jemand das 
iOS-Gerät findet, hat er nur einen mit AES verschlüsselten Byte-
Berg gefunden, mit dem er nichts anfangen kann.
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Die Benutzeroberfläche
Auf dem Startbildschirm finden Sie eine Liste aller Konten und 
deren Saldo (Kontostand). Der erste Eintrag Alle Konten ist dazu 
gedacht, sämtliche Buchungen, die es gibt, in einer Liste anzu-
zeigen. Das ist wichtig, um kontoübergreifend zu suchen.

Buchungsliste
Wenn Sie auf den Namen eines Kontos tippen, landen Sie in der 
Buchungsliste. Diese zeigt in einer Liste nach Datum sortiert alle 
Buchungen des Kontos an. Unter der Buchungsliste finden Sie 
ganz links die Möglichkeit, den Zeitraum für die anzuzeigenden 
Buchungen einzustellen (z.B. Alle, Dieses Jahr).

Rechts daneben ist ein Filtersymbol, um die anzuzeigen-
den Buchungen nach Kategorien zu filtern.
Das Symbol mit dem Häkchen ist dazu da, alle Buchun-
gen vom letzten Abgleich auf „gelesen“ zu setzen. Es wird 
dann der blaue Punkt neben der Buchung, der darauf 

hinweist, dass die Buchung neu hinzugekommen ist, bei allen 
Buchungen entfernt.

Mit diesem Symbol können Sie  in der Buchungsliste ma-
nuell eine neue Buchung erzeugen. Beachten Sie, dass 
der Geldfluss festlegt, ob es sich um eine Einnahme oder 

Ausgabe handelt (ob der Betrag negativ oder positiv ist). Wenn 
Sie eine Ausgabe eingeben wollen (Minusbetrag), so muss das 
Quellkonto das sein, in dem Sie sich befinden und das Zielkonto 
unbekannt sein. Wenn es eine Einnahme ist, dann ist das Quell-
konto unbekannt und das Zielkonto das Konto, in dem Sie sich 
gerade befinden.

Übersicht
Durch einen Wisch nach rechts (oder Antippen des Karteireiters 
Übersicht) gelangen Sie in der Übersicht für dieses Konto. Hier 
werden die Umsätze nach Kategorien dargestellt und Sie erhal-
ten eine Einnahmen/Ausgaben-Übersicht.
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Aufträge
Ein weiterer Wisch nach rechts oder das Antippen von Aufträge 
führt Sie ins Auftragsbuch. Hier finden Sie Vorlagen, bankverwal-
tete Aufträge (bei der Bank hinterlegte Daueraufträge oder vor-
gemerkte Terminüberweisungen) und die offenen Aufträge. 

Über das Symbol rechts unten können Sie einen neuen 
Auftrag (Überweisung, Lastschrift, etc.) erzeugen. Bitte 
beachten Sie, dass dort nur Auftragsarten erscheinen, die 

von mindestens einem der eingerichteten Konten unterstützt 
werden. Wenn keines Ihrer Konten Lastschriften oder Auslands-
überweisungen unterstützt, wird Ihnen das auch nicht angebo-
ten (auch wenn Bank X Mobile das prinzipiell kann).

Mit dem Symbol links unten können die offenen Aufträge 
gleich an dieser Stelle abgeschickt werden.

Überweisungen

Konten bearbeiten
In der Kontenliste finden Sie rechts oben einen Knopf Bear-
beiten. Wenn Sie diesen tippen, erscheint die Liste der Konten. 
Wenn Sie auf den Namen eines Kontos tippen, können Sie den 
Namen des Kontos ändern und ein anderes Symbol für das Kon-
to einstellen. Außerdem finden Sie alle nötigen Infos zu dem 
Konto, wie IBAN und BIC, Eigentümer, Kontotyp und welches 
Online-Modul verwendet wird.

Reihenfolge der Konten ändern
In der Kontenliste finden Sie rechts oben einen Knopf Bearbei-
ten. Wenn Sie diesen tippen, können Sie Gruppen anlegen, in 
denen Sie Ihre Konten bündeln, Sie können Konten in Gruppen 
verschieben und die Reihenfolge ändern. Ziehen Sie dazu jeweils 
das gewünschte Konto mit dem Symbol aus drei Linien rechts 
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vom Konto an die gewünschte Stelle. Wenn Sie mit den Ände-
rungen fertig sind, tippen Sie rechts oben auf Fertig.

Löschen eines Kontos 
Tippen Sie in der Kontenliste oben rechts auf Bearbeiten. Es 
erscheint die Liste der Konten. Mit dem Minus-Knopf links vom 
Konto können Sie dieses löschen.

Ausblenden eines Kontos 
Wenn Sie ein Konto zwar nicht löschen möchten, es aber auch 
nicht in der Liste der Konten angezeigt werden soll, tippen Sie 
in der Kontenliste oben rechts auf Bearbeiten. Es erscheint die 
Liste der Konten. Wenn Sie auf das Smybol mit dem Haken links 
vom Konto tippen, so dass nur noch ein leerer blauer Greis ange-
zeigt wird, wird das Konto in der Liste künftig nicht mehr darge-
stellt. Das kann man natürlich jederzeit rückgängig machen.
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Menüpunkte in Bank X Mobile
Wenn Sie auf das Einstellungen-Symbol im Hauptbildschirm der 
Kontenmappe tippen, finden Sie eine Liste aller Einstellungen.

Bankzugänge
Hier finden Sie eine Liste aller Bankzugänge und hier können Sie 
über den Plus-Knopf rechts oben den Einrichtungs-Assistenten 
aufrufen, der Ihnen beim Einrichten eines neeuen Bankzugangs 
hilft.

Kategorien
Hier finden Sie die Kategorien, die von Bank X bei einer Synchro-
nisation übertragen wurden, Sie können aber auch Kategorien 
hinzufügen oder löschen. Hinzugefügte Kategorien werden bei 
der nächsten Synchronisation auch zum Mac übertragen, ge-
löschte Kategorien werden auf dem anderen Gerät jedoch nicht 
automatisch gelöscht.

Doppelte Buchführung
Wenn dieser Schalter gesetzt ist, erscheinen Buchungen zwi-
schen eigenen Konten automatisch auf dem Zielkonto, auch 
wenn dieses online gar nicht erreichbar ist.

Lokale Verschlüsselung
Hiermit können Sie Ihre Kontenmappe auf dem iOS-Gerät mit 
einem Passwort verschlüsseln. Sollte jemand Ihr iOS-Gerät in die 
Hände bekommen, kann er ohne dieses Passwort nicht auf Ihren 
Kontendaten zugreifen. Die Kontenmappe wird mit AES128 ver-
schlüsselt.

PIN-Safe
Wenn der Passwort-Safe aktiviert ist, merkt sich Bank X Mobile 
alle PINs der Online-Konten und legt diese AES-verschlüsselt ab. 
Somit können Sie für alle Konten eine einheitliche, auch auf dem 
iOS-Gerät leicht eingebbare PIN einrichten. Das ist sehr nützlich, 
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wenn Sie z.B. auf dem Mac HBCI mit Schlüsseldatei machen und 
die PIN für die Schlüsseldatei nur sehr schwer zu merken oder 
sehr kompliziert auf der iOS-„Tastatur“ einzugeben ist. 
Schaltet man den Safe ein, so muss sofort eine PIN dafür verge-
ben werden und ein neuer, leerer Safe wird angelegt. Bei einem 
Abgleich gibt man jetzt zuerst die PIN des Paswort-Safes ein 
und anschließend die PINs der HBCI-Benutzerzugänge bzw. der 
Schlüsseldatei bzw. der TAN-Liste. Anschließend sind diese Pass-
wörter im Safe gespeichert und beim nächsten Abgleich muss 
man nur noch die Passwort-Safe-PIN eingeben. Der Safe an sich 
ist eine mit AES verschlüsselte Datei auf dem iOS-Gerät, die nur 
beim Zugriff auf eine PIN in den Speicher geladen und anschlie-
ßend wieder aus dem Speicher entfernt wird.
Schaltet man den Passwort-Safe wieder aus, so wird auch die Da-
tei gelöscht.
Der Schlüsselbund des iOS-Geräts wird für diesen Zweck nicht 
verwendet, da dieser Schlüsselbund immer offen ist, wenn die 
entsprechende Anwendung gestartet wird. Verliert man das 
iOS-Gerät, wenn Bank X gerade gestartet ist, hätte ein möglicher 
Finder Zugriff auf das Konto inkl. Überweisungen.

CyberJack wave
Hier können Sie aktivieren, dass der CyberJack wave verwendet 
werden soll. Mit diesem können Sie auch das HBCI-Verfahren mit 
Chipkarte einsetzen (siehe Abschnitt HBCI mit Chipkarte).

Backups
Wenn die Kontenmappe mit einer Kontenmappe von Bank X 
auf dem Mac gekoppelt ist, können Sie über diesen Menüpunkt 
Backups erzeugen und gesicherte Kontenmappen wiederher-
stellen. Die Backups landen auf dem Mac im Ordner Benutzerna-
me/Library/Application Support/BankX/Backups.
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Von Bank X Mac entkoppeln
Hiermit können Sie die Kontenmappe von einer Kontenmappe 
von Bank X auf dem Mac entkoppeln.

Über Bank X Mobile
Infodialog über die App.

Handbuch
Menüpunkt, um dieses Handbuch aufzurufen.

Fragen und Antworten
Zugang zur FAQ-Seite (häufig gestellte Fragen) auf der ASH-
Website. Hier finden Sie oft Problemlösungen.

Protokollierung
Diesen Punkt sollten Sie aktivieren, wenn Sie dem Support bei 
einem Problem ein Protokoll von der Kommunikation mit der 
Bank schicken wollen. Das Abgleich-Protokoll wird dann an die 
Mail an den Support angehängt und hilft, dem Problem auf die 
Spur zu kommen.

Supportinformation senden
Falls beim Kontoabgleich eine HBCI-Fehlermeldung erschien 
und Sie diese nicht deuten können, können Sie diese an den 
Support von Application Systems Heidelberg schicken. Dort wird 
man Ihnen vielleicht weiter helfen können. Achten Sie darauf, 
dass Sie zuvor die Protokollierung (s.o.) aktivieren.

Im AppStore bewerten
Wenn Ihnen die App gefällt, würde es uns freuen, wenn Sie die 
App bewerten würden. Wenn Sie Probleme mit der App haben, 
bringt es nichts, eine schlechte Bewertung abzugeben. Auf diese 
können wir nicht reagieren, bzw. Sie kontaktieren. Bitte wenden 
Sie sich in solchen Fällen direkt an unseren Support. Wir können 
Ihnen bestimmt weiterhelfen.



20 Bank X Mobile-Anleitung

Kontenmappe löschen
Hiermit können Sie Ihre gesamte Kontenmappe löschen.

Buchungen löschen
Hiermit werden alle Buchungen in der Kontenmappe gelöscht.
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Fehlerbehebung
Wenn ein Fehler auftritt:
Wenn es beim Kontoabgleich zu einer Fehlermeldung kommt, 
können Sie danach ein Protokoll des Kontoabgleichs an den 
Support von ASH schicken.
Gehen Sie hierzu zu den Einstellungen von Bank X Mobile und 
tippen Sie auf den Eintrag Supportinformationen senden. Bitte 
aktivieren Sie außerdem den Menüpunkt Einstellungen/Proto-
kollierung und überprüfen Sie, ob eine Datei Protokoll.txt in der 
zu verschickenden Mail vorhanden ist.

Sollte es zu einem Absturz kommen, können Sie uns auch da-
von ein Protokoll senden. Hierzu müssen Sie das iOS-Gerät mit 
iTunes verbinden und ein Backup durchführen. iTunes lädt die 
Absturzprotokolle vom iOS-Gerät herunter. Gehen Sie in den Fin-
der, rufen Sie den Menüpunkt Gehe zu/Gehe zum Ordner auf. 
Tippen Sie folgendes ein:
~/Library/Logs/CrashReporter/MobileDevice
Öffnen Sie den Ordner, der nach Ihrem iOS-Gerät benannt ist.
Senden Sie uns die Datei, die mit BankXMobile beginnt.
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Sonstiges

Backups
Bank X Mobile kann Kontenmappen vom iOS-Gerät auf dem Mac 
sichern. Hierzu gibt es den Menüpunkt Einstellungen/Backups 
in Bank X Mobile. Dort kann man Sicherungen durchführen und 
zurückspielen. Die Backups werden an Bank X Mac gesendet und 
dort im Ordner Benutzername/Library/Application Support/
BankX/Backups abgelegt.

Offene Überweisungen
Wenn es offene Überweisungen gibt, wird auf dem iOS-Home-
screen von Bank X Mobile die Anzahl der offenen Überweisun-
gen in einem roten Kringel angezeigt.

Schlüsseldatei auf dem Mac verwenden
In den HBCI-Einstellungen kann man die Schlüsseldatei, die auf 
dem iOS-Gerät für HBCI-Zugänge mit Sicherheitsmedium er-
zeugt wurde, an Bank X schicken und dort ebenfalls verwenden.
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Kann Spuren von Erdnüssen enthalten
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