Registrierungsstelle für Banken
Beitrag von „Saeed Habib“ vom 23. März 2009, 18:54

Im Zuge der immer stärker werdenden Verbandelung der Banken stellt sich häufig die
Problematik der Bankcodes. Da es keine Reglementierung und auch keine Doku darüber gibt,
wäre es doch sinnvoll, eine entsprechende Registrierungsstelle, oder aber immerhin eine Doku
zu entwerfen. Ich könnte mir zum Beispiel einen entsprechenden Eintrag im MN-Wiki gut
vorstellen.

Das erleichtert auch bei zukünftigen Bankgründungen die Findung eines noch nicht
vergebenen Bankcodes.

Doch wie wäre es statt nur dem Eintrag mit einer Registrierungsstelle, die die Bankliste auch
per XML bereit stellt, so das sich interessierte Banken automatisch die Liste laden? Was haltet
Ihr davon?

@Hirte: Ich weiß dass Du da nich viel von hältst *g*

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 23. März 2009, 19:48
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Wieso halte ich nix davon? Ist doch bei mir auf der Homepage schon zur Hälfte umgesetzt...

Hab ich glaub ich auch auf der MicroBiz erzählt. Banken können sich zentral anmelden und dort
kann man dann ne Liste von teilnehmenden Banken finden

Nachtrag: hab dir glaub ich auch im ICQ mal erzählt, im Zuge der Standards Organization;)

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 23. März 2009, 20:43

Hm dann hab ich nich aufgepasst

Beitrag von „Graf von Düsterstein“ vom 23. März 2009, 23:20

Wo gibts die Pottybank eigentlich derzeit zu downloaden?

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 24. März 2009, 09:02

http://mn-solutions.net/products/rbp/rbp_installv15.zip

Beitrag von „James L. Clayton“ vom 24. März 2009, 09:03

Hätte ich das früher gewusst, gäbe es von Ca$h keine Bankenregistrierung

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1502-registrierungsstelle-f%C3%BCr-banken/

2

Beitrag von „Graf von Düsterstein“ vom 24. März 2009, 11:04

Zitat von Oberster Hirte
http://mn-solutions.net/products/rbp/rbp_installv15.zip

Danke!

Beitrag von „HadrianTiberius“ vom 26. Mai 2009, 16:18

Wie bekomme ich die Software von der bank installiert bekomme das nicht hin.

LG Hadrian Tiberius

Beitrag von „Carlos de Manuel“ vom 29. April 2011, 17:26

wie kann man bei der Pottybank einen Cod ins Forum einbinden so das man auch
Überweisungen aus dem Forum machen kann?

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 29. April 2011, 17:31

Welche Bank?
Bei der hier verlinkten Version der RBP ist ein Formular für sowas dabei, davon kannst du den
HTML-Code nehmen.
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Beitrag von „Carlos de Manuel“ vom 29. April 2011, 21:11

ah oki danke dir
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