
 
 
 
 
 

 

Rückblick IT-TRANS 2018: Erfolgreiche Gespräche und so viele Mes-

sebesucher wie nie zuvor 
 

Als internationale Fachmesse für IT-Trends und Innovationen für den öffentlichen Personen-

verkehr zeigte sich die IT-TRANS auch in diesem Jahr als globaler Branchentreffpunkt. 

 

AMCON (21. März 2018) Nach der IT-TRANS ist vor der IT-TRANS. AMCON konnte die Messe vom 6. – 

8. März 2018 in Karlsruhe abermals für sich nutzen, um mit Fachbesuchern die Mobilität der Zukunft 

zu diskutieren und das erweiterte UFHO-System zu präsentieren.  Mit über 6.000 Messebesuchern hat 

die IT-TRANS die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr erneut steigern können. Ein besonderes 

Highlight am Messestand von AMCON war die Ansteuerung von Innen- und Außenanzeigen über den 

neuartigen IBIS-Bluetooth-Adapter von ÖPNV-Service, der einzigartig auf dem Markt ist. So lassen sich 

die einzelnen Fahrzeugkomponenten über das UFHO-System ganz einfach ansteuern. Darüber hinaus 

hatten die Messebesucher am Stand von AMCON die Möglichkeit, die verschiedenen Module des 

UFHO-Systems, wie das Vorverkaufsmodul, das Kontrollmodul, das Hintergrundsystem, die EBE-

Erfassung und die Lösungen für Busse direkt auf die intuitive Bedienbarkeit zu testen. Auch die frisch 

gebackenen AMCON-Waffeln waren wieder ein Highlight, das für jede Menge Nachfrage sorgte.  

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ablauf der diesjährigen IT-TRANS und freuen uns schon auf die kom-

mende InnoTrans im September 2018. Neben dem Ausbau bestehender Partnerschaften, konnten wir 

die Messe erneut dazu nutzen neue Kontakte aufzubauen und interessante Persönlichkeiten aus der 

Mobilitätsbranche kennenlernen“ sagt Olaf Clausen, Geschäftsführer der AMCON GmbH.   
 

Über AMCON 

Als Anbieter von Fahrgeldmanagement-, Fahrgastinformations- und Kommunikationssystemen für Busse und 

Bahnen unterstützt AMCON seit vielen Jahren Verkehrsbetriebe dabei, den ÖPNV attraktiver und effizienter zu 

gestalten. Inzwischen verlassen sich immer mehr Kunden auf das Knowhow und die innovativen Softwarelösun-

gen von AMCON. Das modular aufgebaute UFHO-System stellt dabei das zentrale Produkt dar. 

AMCON-Produkte überzeugen durch ihre State-of-the-art-Technologie. Ihr modularer Aufbau und ihr hoher 

Standardisierungsgrad erlauben es, sie autonom einzusetzen oder sie, je nach Anforderung des Verkehrsbetrie-

bes, individuell in einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren. Auch eine stufenweise Systemerweiterung ist 

möglich. Weitere Informationen sind unter www.amcongmbh.de verfügbar. 

 

Über die IT-TRANS 

Seit 2008 trifft sich im zweijährigen Rhythmus die internationale ÖPNV-Fachwelt auf der IT-TRANS in Karlsruhe, 

um sich über Innovationen und Best-Practice-Beispiele zu IT-basierten Themen für die Verkehrsbranche auszu-

tauschen. Mittlerweile gehört die IT-TRANS zu den wichtigsten Fachmessen der ÖPNV-Branche und zeichnet sich 

durch ein exzellentes Kongressprogramm mit Branchenexperten, bestehend aus Vertretern des UITP und des 

Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) aus. 

Auf der Branchenfachmesse präsentieren nationale und internationale Unternehmen ihre aktuellsten IT-

Produkte für Verkehrsunternehmen. Zudem werden über die neuesten Technologien und operative 



 
 
 
 
Entscheidungen aus den Themenbereichen Fahrgastinformation, E-Ticketing, integriertes Fahrgeldmanagement, 

Smart Cards, Sicherheit und Software-Systeme, kombinierter Verkehr u.v.m. diskutiert. 

 

  

 

Für nähere Informationen oder Bildmaterial stehen wir Ihnen gerne zur  

Verfügung.  
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