
chipTAN FAQ´s 
 
Funktioniert chipTAN comfort mit allen Grafikkarten und 
Bildschirmauflösungen? 
 
 

Das Verfahren funktioniert mit allen gängigen Grafikkarten. Zur optimalen 
Abstimmung mit Ihrer Bildschirmauflösung können Sie die Größe der angezeigten 
Grafik jederzeit mit den Schaltflächen [+] bzw. [-] anpassen.  
 
Funktioniert das optische chipTAN-Verfahren (chipTAN comfort) auch 
bei einem älteren Röhren-Monitor? 
 

Das Verfahren funktioniert mit mehr als 99 Prozent aller heute im Einsatz 
befindlichen PC-Monitore. Sollte es wider Erwarten noch nicht mit Ihrem Monitor 
funktionieren, können Sie jederzeit das manuelle chipTAN-Verfahren nutzen. 
 
Ich nutze eine Online-Banking-Software. Kann ich trotzdem das chipTAN-
Verfahren nutzen? 
 

Das chipTAN Verfahren wird von verschiedenen Online-Banking-Programmen (z. B. 
StarMoney,SFirm32) unterstützt. Wenn Sie eine andere Software nutzen, erkundigen 
Sie sich bitte beim entsprechenden Softwarehersteller. 
 
Kann ich auch den TAN-Generator verwenden, den ich von einer anderen 
Bank erhalten habe? 
 

Ja, sofern die andere Bank das chipTAN-Verfahren ab der Version 1.4 unterstützt. 
Einige Volks- und Raiffeisenbanken, aber auch einige kleinere Privatbanken bieten 
noch die Vorgängerversion an. Die dort verwendeten TAN-Generatoren unterstützen 
nicht alle von uns geforderten Funktionen. 
 
Kann ich den TAN Generator auch bei anderen Banken nutzen? 
 

Ja, sofern die andere Bank das chipTAN-Verfahren unterstützt. Fragen Sie einfach 
bei dem entsprechenden Institut nach. 
 
Kann ich meine SparkassenCard noch am 
Geldautomat/Kontoauszugsdrucker nutzen, wenn chipTAN für das 
Online-Banking gesperrt wurde? 
 

Ja, die weiteren Funktionen Ihrer SparkassenCard, wie Bargeld abheben, 
Kontoauszüge ausdrucken oder das Bezahlen mit Karte und Geheimzahl im Handel 
funktionieren weiter. 
 
Kann ich Online-Banking noch nutzen, wenn meine Karte gesperrt ist? 
 

Wenn Sie Ihre SparkassenCard, z. B. wegen Diebstahl oder dem Verdacht auf 
missbräuchliche Nutzung sperren lassen, kann diese Karte für Online-Banking mit 
dem chipTAN-Verfahren nicht mehr verwendet werden. 
 
 
 
 
 



Kann mein TAN-Generator auch von anderen Personen (z. B. Familie, 
Freunde) genutzt werden? 
 

Ja, das Gerät ist nicht an einen bestimmten Nutzer gebunden. Die Verbindung zum 
Teilnehmer am Online-Banking wird über die eingesteckte SparkassenCard 
hergestellt. In ihrem Chip befindet sich die Funktion zur Berechnung der 
Transaktionsnummern. 
 
Was ist der Unterschied zwischen chipTAN manuell und chipTAN 
comfort? 
 

Bei chipTAN comfort handelt es sich um das Standardverfahren der Kreissparkasse 
Göppingen. Bei diesem Verfahren werden die auftragsbezogenen Daten per 
optischem Signal an den TAN-Generator übermittelt. Bei dem manuellen Verfahren 
müssen z. B. für eine Überweisung die Empfängerkontonummer sowie der Betrag 
über die Tastatur des TAN-Generators eingegeben werden. 
 
Was muss ich tun, wenn ich meine Karte verloren habe oder diese 
gestohlen wurde? 
 

Bitte lassen Sie Ihre Karte umgehend sperren! Entweder bei einer unserer 
Geschäftsstellen oder durch unseren KundenService. Diesen erreichen Sie unter der 
Telefonnummer 0800/224 162 4 (aus dem Deutschen Fest- und Mobilfunknetz 
kostenfrei). Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen der Sperr-Notruf unter der 
Telefonnumer 116 116 zur Verfügung. 
 
Was passiert, wenn ich eine neue SparkassenCard erhalte? 
 

Sie haben die Möglichkeit, Ihre neue SparkassenCard für das chipTAN-Verfahren zu 
aktivieren. Dazu melden Sie sich einfach mit Ihren Zugangsdaten (Anmeldename 
und PIN) im Banking-Portal an. Wechseln Sie anschließend in das Menü "Service" 
und wählen Sie dort die Funktion „chipTAN-Karte anzeigen/ändern". Wenn mehrere 
Karten auf Ihren Namen ausgestellt sind, können Sie an dieser Stelle frei wählen, 
welche Karte Sie für chipTAN nutzen möchten. Wählen Sie die neue Karte aus und 
bestätigen diese mit einer TAN. 
 
Was passiert, wenn ich meinen TAN-Generator verliere? 
 

Der TAN-Generator selbst enthält keine persönlichen oder sicherheitsrelevanten 
Daten. Diese befinden sich allein auf Ihrer SparkassenCard. Einen neuen TAN-
Generator erhalten Sie in jeder unserer Geschäftsstellen oder über unsere 
Homepage www.ksk-gp.de. 


