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TAN-Generator Typ „Reiner SX“  
über das manuelle Verfahren  
mit Tastatureingabe nutzen 
 

 
 
Bildschirm 
Anzeige / Eingabe 

TAN Generator  
Bedienung / Anzeige 

Erläuterung 

Stecken Sie Ihre Karte in den 
TAN-Generator und drücken Sie 
die Taste TAN. 

- Karte einstecken 
- Taste T (Das Gerät wird ein-

geschaltet.) 
 

TAN-Generator direkt (nicht an 
der gesteckten Karte) festhal-
ten 

Geben Sie den Startcode 
XXXXXXXX ein und drücken Sie 
die Taste OK. 

Der am Bildschirm angezeigte 
Startcode wird über die TAN-
Generator-Tastatur eingege-
ben:  

 
 
 
 

 - Taste „Pfeil nach oben“ ein-/ 
mehrmals drücken bzw. 

- Taste „Pfeil nach unten“ ein-/ 
mehrmals drücken 

- die Eingabe der ersten Ziffer 
mit Taste OK bestätigen, dann 
springt der Cursor auf die 
nächste Position zur Eingabe 
der folgenden Ziffer 

- Starcode vollständig einge-
geben: Taste OK festhalten 
bis Kontonummer abgefragt 
wird 

- im Display erscheint 0, dann 1 
etc. bis gewünschte Ziffer er-
scheint 

- im Display erscheint 9, dann 8 
etc. bis gewünschte Ziffer er-
scheint 

 

Geben Sie die Kontonummer des 
Empfängers ein und drücken Sie 
die Taste OK. 

Kontonummer mit den Tasten   
- „Pfeil nach oben“ bzw. 
- „Pfeil nach unten“ und  
- OK eingeben 
- Kontonummer vollständig 

eingegeben: Taste OK fest-
halten bis Betrag abgefragt 
wird 

Über diese Eingabe erfolgt 
über einen zweiten Kanal ein 
Abgleich mit den bereits er-
fassten und an das Rechen-
zentrum gesendeten Daten 
sowie die Ermittlung der auf-
tragsbezogenen TAN. 

Geben Sie den Betrag (Euro und 
Cent durch Komma getrennt) ein 
und drücken Sie die Taste OK. 

Betrag mit den Tasten   
- „Pfeil nach oben“ bzw. 
- „Pfeil nach unten“ und  
-  OK eingeben 
- Betrag vollständig eingege-

ben: Taste OK festhalten bis 
TAN angezeigt wird 

s.o. 

 Anzeige der TAN Die TAN wird mit Hilfe des Kar-
tenchips ermittelt und ist an 
diese Auftragsdaten gekop-
pelt. 

 

Sicherheit: das Mehr kommt durch einen Abgleich der am Bildschirm erfassten Daten mit den im 
TAN-Generator eingegeben Daten zustande. Nur wenn die Daten identisch sind, darf die je nach Auf-
tragsart unterschiedliche Anzeige 
 

Auftragsart Anzeige Display TAN-Generator 
- Einzelüberweisung Empfängerkontonummer & Betrag 
- Sammelüberweisung Anzahl Posten & Gesamtbetrag 
- SEPA-Überweisung Teil der IBAN  lt. Rechnung:   DE39312512200004700589 

 Generator: 390589 (= Stelle 3+4+letzten 4)          & Betrag 
 

mit der Taste OK bestätigen. Der Kartenchip errechnet dann eine TAN, die nur zu dieser Transaktion 
passt. 


