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Das Verfahren für die Erstellung von BPDs ist bei den unterstützten DFÜ-Verfahren identisch.
Unterschiede ergeben sich nur in Art und Umfang der einzutragenden Parameter.

Folgende Arbeitsschritte sind bei Erstellung einer BPD durchzuführen:

1 Anwahl des Menüpunktes -Kommunikation- / -Bankparameterdateien-
Sollte sich im Diskettenlaufwerk für die EU keine Diskette mit einer BPD befinden, werden Sie
vom Programm aufgefordert, die Diskette mit der BPD-Datei einzulegen. Mit Drücken der
Schaltfläche [Ja] ermöglichen Sie nach Einlegen der Diskette den anschließenden Zugriff
darauf. Mit [Nein] umgehen Sie diese Möglichkeit und es werden alle auf der Festplatte im
Unterverzeichnis ..\MCCWIN\DAT vorhandenen BPD-Dateien auflistet. Sie können diesen
Arbeitsschritt aber auch über [Abbrechen] beenden.
Dateien in Laufwerken sind durch einen Laufwerksbuchstaben in Klammern hinter der
Dateibezeichnung gekennzeichnet.

2 Auswahl der zu erstellenden/editierenden BPD
Nach Aufruf des Menüpunktes öffnet sich ein Dialog, der die bereits bestehenden
Bankparameterdateien anzeigt bzw. über ein Auswahlfeld mit allen unterstüzten DFÜ-Verfahren
die Auswahl einer neu zu erstellenden BPD ermöglicht. Wenn Sie

zu einem bestimmten DFÜ-Verfahren eine BPD neu anlegen wollen, wählen Sie die Art
der neu zu erstellenden BPD über das Auswahlfeld und drücken anschließend die
Schaltfläche [Neue BPD].
In einem Auswahlfenster werden alle bereits im Unterverzeichnis ..\DAT bzw.
vorhandenen BPDs angezeigt. Geben Sie den Dateinamen der neu zu erstellenden Datei
ein.

 Bitte beachten Sie ...
Der interne BPD-Dateiname darf maximal 8 Stellen haben und nur aus den
Zeichen (A-Z,a-z,0-9,-,_) bestehen.

Die Extension ".BPD" wird vom Programm automatisch angefügt und der entsprechende
Editierdialog wird geöffnet.

eine bereits vorhandene BPD ansehen und/oder editieren wollen, setzen Sie den Cursor
durch Mausklick oder mittels der Richtungstasten auf die gewünschte bestehende BPD
und betätigen Sie die Schaltfläche [Datei pflegen].
Doppelklick auf den Eintrag in der Liste öffnet den Editierdialog ebenso.
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3 Eingabe der BPD-Bezeichnung / der Parameter
In Abhängigkeit von dem in der ausgewählten BPD hinterlegten DFÜ-Verfahren werden
unterschiedliche Dialogboxen zur Aufnahme der Parameter angezeigt. Geben sie zunächst eine
Bezeichnung der Bankparameterdatei ein, die bis zu 30 Zeichen lang sein kann.

Informationen zur Eingabe der Parameter finden Sie unter

ZVDFÜ / MCFT HBCI
FTAM HBCI+
FTP ETEBAC3
EBICS WOP

4 Abspeichern der Eingaben mit [Speichern].
Durch Bestätigung über die Schaltfläche [Speichern] werden die Einstellungen in die jeweilige
Bankparameterdatei übernommen.

 Beachten Sie bitte ...
ZVDFÜ- und MCFT-BPDs können nur bezüglich der zu nutzenden Bankparameter, der
NUA bzw. des externen und internen Benutzers editiert, nicht aber neu erstellt werden.

Übrigens:
ZVDFÜ-BPDs können Sie über die Schaltfläche [ZVDFÜ-BPD kopieren] von Diskette in das
Festplattenverzeichnis ..\MCCWIN\DAT übernehmen, d. h. auch, ZVDFÜ-BPDs können auf der
Diskette verbleiben.

Möchten Sie jedoch die ZVDFÜ-BPD von der Diskette auf die Festplatte übertragen, werden Sie
nach Drücken der Schaltfläche [ZVDFÜ-BPD kopieren] aufgefordert, die Diskette mit Ihrer
ZVDFÜ-BPD in das Diskettenlaufwerk für die EU einzulegen.

Nach dem Einlegen und Bestätigen über [OK] werden in einem Auswahlfenster die auf Diskette
vorhandenen BPDs aufgelistet. Durch Cursorpositionierung und Bestätigen mit [OK] bzw. durch
Doppelklick mit der Maus wählen Sie die zu kopierende BPD aus.
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Sollte die BPD bereits auf der Festplatte vorhanden sein, werden Sie gefragt, ob Sie die BPD
auf der Festplatte durch die neue BPD ersetzen möchten. Wenn ja, bestätigen Sie mit [OK].
Andernfalls brechen Sie den Vorgang hier über [Abbrechen] ab.

Bietet Ihre Bank eine Kommunikation per MCFT an, so erhalten Sie von der Bank für jeden zur
Durchführung von DFÜ-Aufträgen autorisierten Mitarbeiter eine vollständig konfigurierte
Bankparameterdatei auf Diskette. Diese MCFT-BPD’s müssen importiert werden. Benutzen Sie
dazu die Schaltfläche [MCFT-BPD importieren]. Nähere Informationen finden Sie in Kapitel
3.2.1: MCFT-BPD importieren.

Sie können Bankparameterdateien auch wieder löschen, indem Sie die entsprechende BPD
auswählen, anschließend die Schaltfläche [BPD löschen] betätigen und die folgende
Sicherheitsabfrage mit [Ja] beantworten.
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EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) ist ein von allen deutschen Banken ab
2008 angebotenes Standardverfahren für die Kommunikation über das Internet. Ab November 2009
wird EBICS auch von allen Banken in Frankreich unterstützt (nur Version 2.4).

Wie bei der FTAM-/FTP-Kommunikation müssen Sie für jede Bank eine gesonderte
Bankparameterdatei (BPD) erzeugen.

Wollen Sie einen bestehenden FTAM-/FTP-Zugang auf EBICS umstellen, verwenden Sie dazu bitte
den Umstellungsassistenten unter -Kommunikation- / -FTAM-/FTP-Bankzugang auf EBICS umstellen-
(Kapitel 4.6).

In einer EBICS-Bankparameterdatei stehen Ihnen die folgenden Felder zur Verfügung:

Bezeichnung der Bankparameterdatei
In dieses Feld tragen Sie eine aussagekräftige Bezeichnung der BPD ein (max. 30 Zeichen), die
im weiteren Programmverlauf anstelle des Dateinamens der BPD verwendet wird.

Verbindungsinformationen der Bank:
Die erforderlichen Angaben werden Ihnen von Ihrer Bank mitgeteilt. Geben Sie hier die Internet-
Adresse (URL) den Bankservers (DNS-Name bzw. IP-Adresse) für den EBICS-Zugang an.

Über die [ ? ]-Schaltfläche vor den Verbindungsinformationen können Sie eine Liste bekannter
EBICS-Bankzugangsdaten aufrufen.
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Sofern ein passender Zugang in der alphabetischen Liste enthalten ist, können Sie diesen
auswählen und die Zugangsdaten durch Betätigen der Schaltfläche [Speichern] in die
Bankparameterdatei übernehmen.

Über die Schaltfläche [Zugang prüfen] können Sie eine Verbindungsprüfung zum Bank-Host
vornehmen. Nach Drücken der Schaltfläche wird das Ergebnis der EBICS-URL-Prüfung
entsprechend angezeigt. Schließen Sie das Fenster jeweils über die Schaltfläche [OK].

Es können folgende Meldungen angezeigt werden:

1. Im Falle eines falschen Zertifikates:
E_TLS_INVALID_CERTIFICATE- Es konnte keine erfolgreiche Verbindung hergestellt werden

2. Im Fall, dass der Proxy mit falschem Port angesprochen wird:
E_TLS_INVALID_SERVER_HELLO - Es konnte keine erfolgreiche Verbindung hergestellt
werden

3. Im Fall, dass Proxy oder Server nicht gefunden werden:
E_HTTPCLIENT_CONNECT_FAILED - Es konnte keine erfolgreiche Verbindung hergestellt
werden

4. Im Fall, dass der Server zwar gefunden wird, die Einstiegs-Seite aber falsch ist:
HTTP 404 Not Found- Die Verbindung wurde erfolgreich getestet

5. Im Fall, dass alles erfolgreich verläuft:
HTTP 301 Moved Permanently - Die Verbindung wurde erfolgreich getestet
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Gleichzeitig wird ein HEV-Abruf (Unterstützte EBICS-Versionen) gestartet, der die vom
Banksystem unterstützte EBICS-Protokollversion (siehe weiter unten) liefert (z. B. bei EBICS 2.4
die Protokollversion H003). Ist dieser Abruf erfolgreich, wird die Protokollversion in der BPD
gesetzt und das Feld "EBICS-Protokollversion" gesperrt, da der Bankrechner ab dann die
höchste zu verwendende EBICS-Version definiert (s. auch EBICS-Parameter weiter unten).

Über die Schaltfläche [Zugang prüfen] können bereits bestehende Bankzugänge manuell
aktualisiert werden.
Dieser Abruf kann auch von noch nicht initialisierten Teilnehmern durchgeführt werden und ist
daher ohne Authentifikationssignatur möglich. Der HEV-Abruf wird auch ausgeführt, wenn eine
neu erfasste EBICS-BPD abgespeichert wird.

Authentifikationsstatus der Bank:
Hier finden Sie Angaben zum "Authentifikationsstatus der Bank", die entsprechenden
Angaben zum Teilnehmerstatus finden sich weiter unten im Bereich der Teilnehmerzuordnung.
Zunächst finden Sie hier die Statusangabe "Neu" (vor Abruf der Bankschlüssel). Nach
erfolgreicher Verifikation der Schlüssel ändert sich die Angabe auf "Bereit". Ein Scheitern der
Verifikation wird angezeigt durch "Verifikation fehlerhaft".

Informationen zur Bank:
Die bankseitig definierte Kunden-ID dient bei allen DFÜ-Aufträgen der Identifizierung des
Kunden. Der Bankrechner akzeptiert Ihre DFÜ-Aufträge nur, wenn Sie bei Ihrer Bank über eine
Kunden-ID verfügen. Den Hostnamen bekommen Sie von Ihrer Bank mitgeteilt.

Über das Feld Betriebsmodus wird definiert, mit welcher EBICS-Variante die Bank arbeitet,
z. B. Standard, Frankreich T (Transport EU), Frankreich TS (persönliche EU), Schweiz UBS.

Unter EBICS-Protokollversion wird die von der Bank unterstützte Protokollversion angezeigt.
Nach einem HEV-Abruf wird die vom Banksystem unterstützte Protokollversion hier eingetragen.

Hierdurch ist sichergestellt, dass die Initialisierung mit der höchsten von beiden Systemen
unterstützten Protokollversion durchgeführt wird. Schlägt der Abruf fehl, wird in die BPD-Datei
die Version H002 eingetragen (da dies immer funktionieren muss).
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Automatisches Abholen von PTK-Dateien:
Wenn Sie hier hinter dem Feld: "Wieviel Minuten nach Versand einer Datei?" die Vorbelegung 0
durch eine Zahl ersetzen, erfolgt nach der entsprechenden Zeit nach einem EBICS-
Sendeauftrag ein automatisches Abholen der zugehörigen Protokollinformationen. Bei "0" erfolgt
kein automatisches Abholen.

Für die Art des Kundenprotokolls gilt Folgendes:

Auftrags-
art

Protokoll-
version

Betriebsmodus Bemerkung

PTK Alle Alle Wird in Frankreich teilweise nicht komplett
unterstützt.

ACK H003 Frankreich T und
TS

Ist in den EBICS-Parametern der Parameter
"Payment Status Report statt Kundenprotokoll?" (s.
unten) gesetzt, wird für H003 automatisch ACK
ausgeführt.

HAC Ab H004 Alle Ist in den EBICS-Parametern der Parameter
"Payment Status Report statt Kundenprotokoll?" (s.
unten) gesetzt, wird für H004 automatisch HAC
ausgeführt (EBICS-Kundenprotokoll im XML-
Format).

Zuordnungen Interner Benutzer und Teilnehmernummer bei der Bank:
Zusätzlich zur Kunden-ID legen Sie interne und externe Namen für die einzelnen Anwender fest,
die mit der jeweiligen BPD arbeiten dürfen. Bis zu 512 Unterschriftsberechtigte können in einer
BPD gespeichert werden.

Die bankseitig definierten "externen Namen" erhalten Sie von Ihrer Bank. Jeder Kunden-ID
können mehrere externe Namen zugeteilt werden.
Die externen Namen können von Ihnen bestimmten Benutzern zugeteilt werden. Unter "interner
Name" können Sie über ein Listenfeld aus den im Menüpunkt -Benutzer- definierten
Benutzernamen wählen. Nur die unter "interner Benutzer" eingetragenen Benutzer, denen ein
"externer Name" zugeteilt wurde, können Daten via EBICS mit einer Bank austauschen.

Über die Schaltfläche [Neuer Benutzer] bzw. den Kontextmenüeintrag -Neuaufnahme Benutzer-
beim Klick mit der rechten Maustaste auf einen bereits erfassten Benutzer können neue
Benutzer (aus dem am Rechner verfügbaren Benutzern) ausgewählt werden und in die BPD
aufgenommen werden (ein neuer Datensatz wird angelegt). Durch Anklicken mit der linken
Maustaste in der Auflistung bzw. über den Kontextmenüeintrag -Datensatz pflegen- (rechte
Maustaste) können bestehende Datensätze editiert werden. Über -Löschen- und Bestätigen der
Sicherheitsabfrage mit [Ja] können Benutzereinträge aus der BPD entfernt werden.
Zusätzlich zum externen Namen kann für jeden Benutzer festgelegt werden, ob das DFÜ-
Passwort in der Bankparameterdatei gespeichert werden soll. Dazu wählen Sie in der Spalte
"DFÜ-Passwort speichern" aus der Liste entweder "Ja" oder "Nein". Weiterhin können Sie
bestimmen, ob es sich bei dem erfassten Benutzer um einen "Standardbenutzer" handeln soll.
Nähere Informationen finden Sie im Text zum Umstellungsassistenten, wo Sie im Rahmen der
Umstellung einen Anwender als Standardbenutzer (Technischer Benutzer) definieren können (s.
Kapitel 4.6: FTAM/FTP-Bankzugang auf EBICS umstellen: Standardbenutzer definieren).
Die Informationen zur verwendeten Elektronischen Unterschrift (Aktuelle EU-Version; EBICS
setzt auf der Unterschriftsversion A004 auf) und zum EBICS-Zustand für jeden Benutzer (zum
Authentifikationsstatus der Bank s. oben) werden im Rahmen des Datenaustausches mit der
Bank aktualisiert. Mögliche Zustände für den Benutzer sind:

Neu - vor Initialisierung
Teilweise initialisiert (INI) - wenn nur INI erfolgreich durchgeführt wurde
Teilweise initialisiert (HIA)- wenn nur HIA erfolgreich durchgeführt wurde
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Bereit - wenn INI und HIA erfolgreich durchgeführt wurden
Gesperrt - wenn ein SPR-Auftrag erfolgreich durchgeführt wurde

Weitere Funktionsschaltflächen:

Über die Schaltfläche [DFÜ-Passwort ändern] können Sie das Passwort, das in der BPD
abgespeichert ist, ändern. Jeder Benutzer kann dazu aus einer Liste der externen Namen ausgewählt
werden. Sie geben einfach ein neues Passwort ein. Da die Passworteingabe verdeckt erfolgt, d. h.
jeder Tastendruck durch ein * (Sternchen) dargestellt wird, müssen Sie die Passworteingabe zur
Sicherheit bitte wiederholen.

Abschließend bestätigen Sie Ihre Eingaben mit <Return> oder durch Anklicken von [Speichern].

Mit dem monatlichen HPD-Abruf (Bankparameter abholen) wird auch ein HKD-Abruf (Kunden- und
Teilnehmerinformationen abholen) durchgeführt. Die empfangenen Daten werden je
Bankparametersatz abgelegt und können über die Schaltfläche [Bankdaten] angezeigt werden. Wird
der Abruf manuell über den Dateimanager durchgeführt, werden die Daten beim jeweiligen Auftrag
angezeigt [auch für HTD-Aufträge (Teilnehmerinformationen abholen)]. Dort ist auch jederzeit eine
manuelle Aktualisierung möglich.
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Die Schaltfläche [Hashwerte der Bank] dient zur Anzeige der zuletzt eingegebenen Hashwerte
(Authentifikationshash der Bank (X0??) / Verschlüsselungshash der Bank (E0??)) bzw. zum
Abgleich mit den von der Bank abgeholten Schlüsseln (Sessiontyp HPB). Die Hashwerte werden Ihnen
von der Bank mitgeteilt.

Sie müssen nicht alle Werte eingeben. Normalerweise reichen zur Authentifizierung wenige Stellen
aus. Alle von Ihnen eingegebenen Werte werden mit den übermittelten Werten abgeglichen. Beenden
Sie die Eingabe durch Drücken der [Speichern]-Schaltfläche.
Nähere Informationen finden Sie im Text zum Umstellungsassistenten, wo Sie im Rahmen der
Umstellung bereits die Hashwerte eingeben können (s. Kapitel 4.6: FTAM/FTP-Bankzugang auf EBICS
umstellen: Hashwerte der Bankschlüssel eingeben).

Nach Abholung der Bankschlüssel mittels Auftragsart HPB sind die Hashwerte der Bank hier
eingetragen und die Maske ist nicht mehr editierbar.
War der Abgleich der Hashwerte nicht erfolgreich, bleiben diese editierbar und können nach dem
manuellen Abgleich über die Schaltfläche [Freigabe der Hashwerte] freigegeben werden.
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Über die Schaltfläche [EBICS-Parameter] erreichen Sie eine Übersicht, in der die von der Bank
unterstützten Kompatibilitätseinstellungen/Parameterinformationen zusammengefasst sind.

Kompatibilitätseinstellungen/EBICS- Parameter:
Achtung! Die Einstellungen in diesem Abschnitt sind jeweils nur nach Rücksprache mit der
Bank zu ändern:

Die Funktion "PreValidation" sorgt dafür, dass immer alle zur Vorab-Prüfung von EU,
Kontoberechtigung und Limit notwendigen Informationen mit übertragen werden. Unterstützt das
Banksystem die Funktion "PreValidation", wird bei gescheiterter Vorab-Prüfung die
Rückmeldung des Bankservers im Dateimanager angezeigt. Der Auftrag kann dann erneut
bearbeitet werden.
Durch Markieren des Kontrollkästchens "Kontoberechtigungsprüfung (PreValidation)
deaktivieren?" kann diese Funktion kundenseitig bei Bedarf abgeschaltet werden.

Die Funktion "Recovery" ermöglicht es, die Übertragung eines Auftrages nach einem
Kommunikationsabbruch fortzusetzen, ohne alle bereits erfolgreich versandten
Auftragsdatensegmente erneut übertragen zu müssen. Unterstützt das Banksystem ebenfalls
die Funktion "Recovery" wird bei der Wiederholung die Kommunikation automatisch am
Wiederaufsetzpunkt fortgesetzt.
Durch Markieren des Kontrollkästchens "Wiederaufsetzen abgebrochener Übertragungen
(Recovery) deaktivieren?" kann diese Funktion kundenseitig gegebenenfalls abgeschaltet
werden.

Sofern die Bank die Verwendung von Zertifikaten unterstützt, ist das Kontrollkästchen
"Unterstützung für X.509-Daten?" markiert. In Frankreich sind Zertifikate für Kunde und Bank
Pflicht.
Zusätzlich kann das das Kontrollkästchen "Persistente X.509-Daten?" markiert sein.

Weitere Optionen sind:
"Bankspezifisches Zertifikat für Kundenschlüssel?". Hierüber besteht die Möglichkeit, für
einen privaten Schlüssel ein Zertifikat je Bank zu unterstützen.
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"Selbstsigniertes Zertifikat für Authentifikations-/Verschlüsselungsschlüssel?". In diesem
Fall ist keine CA nötig (in Frankreich Standard).
"Selbstsigniertes Zertifikat für Signaturschlüssel?" In Frankreich bei der Variante T.

Sofern die Bank die Funktion "ClientDataDownload" unterstützt, ist das entsprechende
Kontrollkästchen markiert. Dabei werden die Auftragsarten HKD (Download Kundendaten)
und HTD (Download Teilnehmerdaten) verwendet.

Sofern die Bank den Abruf von Auftragsarten unterstützt, ist das Kontrollkästchen
"Unterstützung HAA" (Abrufbare Auftragsarten abholen) markiert.

Sofern die Bank die Option EBICS-Testbetrieb unterstützt, ist das Kontrollkästchen "Testbetrieb
möglich?" markiert (in Frankreich Standard). Der Testbetrieb wird über das nachfolgende
Kontrollkästchen "Testbetrieb aktiviert?" aktiviert bzw. deaktiviert.

Weitere Optionen sind:

"Elektronische Unterschrift für Zahlungsautorisierung verwenden?".
Über diese Option wird gesteuert, ob mit dieser Bank Elektronische Unterschriften zur
Zahlungsautorisierung genutzt werden sollen. Ist der Schalter nicht aktiviert, kann die Datei zwar
im Zahlungsverkehrsmodul unterschrieben werden, wird aber mit Attribut T
(Transportunterschrift) in den Dateimanager eingestellt.

"Payment Status Report statt Kundenprotokoll?".
Ist diese Option markiert, wird in Abhängigkeit von der Protokollversion (s. oben) statt des
Kundenprotokolls (Auftragsart PTK) ein Payment Status Report abgeholt (Auftragsart ACK bzw.
HAC).

EBICS- Protokollversionen:
Die von der Bank unterstützte EBICS-Protokollversion wird hier eingetragen. Mit der EBICS-
Version 2.4/2.5 wurde eine neue Protokollversion (H003/H004) eingeführt.

Authentifikationsversionen:
Die von der Bank unterstützte Version des Authentifikationsverfahrens wird hier eingetragen. Mit
der EBICS-Protokollversion H003 wurde auch eine neue Version des
Authentifikationsverfahrens (X002) eingeführt.

Verschlüsselungsversionen:
Die von der Bank unterstützte Version des Verschlüsselungsverfahrens wird hier eingetragen.
Mit der EBICS-Protokollversion H003 wurde auch eine neue Version des
Verschlüsselungsverfahrens (E002) eingeführt.

Signaturversionen:
Die von der Bank unterstützte Signaturversion wird hier eingetragen. Mit der EBICS-
Protokollversion H003 wurden die EU-Versionen A005 und A006 neu eingeführt.

Die Aktualisierung der unterstützten Features der Bank erfolgt einmal monatlich automatisch mittels
HPD-Abruf (Bankparameter abholen). Das Datum des letzten HPD-Abrufes wird in der BPD
gespeichert und hier unter "Bankparameter zuletzt abgeholt am:" angezeigt. Bei jeder
Kommunikation wird geprüft, ob der letzte HPD-Abruf einen Monat oder länger zurück liegt. Ist dies der
Fall (oder ist noch gar kein letztes Abrufdatum gespeichert), wird automatisch vor dem anstehenden
Auftrag ein HEV- und ein HPD-Abruf durchgeführt und das Datum hier eingetragen.
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 Bitte beachten Sie ...
Möchten Sie einen HPD-Abruf außerhalb der festen Monatstermine durchführen, zum Beispiel
"auf Zuruf" einer Bank, so ist dies jederzeit im Datei-Manager durch Anlegen eines
Abholauftrages möglich.

Durch abschließendes Bestätigen mit der Schaltfläche [Speichern] werden die Einstellungen in die
EBICS-Bankparameterdatei übernommen.


