
 
 
 
 
 

 

AMCON präsentiert Ticketautomat der Zukunft  
 

Selbstbedienungs-Terminals für bargeldloses Zahlen war die große Neuheit auf dem Messe-

stand des Softwareherstellers AMCON.  

 

AMCON (25. September 2018) Vom 18. – 21. September fand die InnoTrans bereits zum zwölften Mal 

in Berlin statt. Auf der internationalen Leitmesse für Verkehrstechnik präsentierte AMCON den Mes-

sebesuchern einen Self-Service Terminal für Kundencenter, den es in dieser Form noch nicht auf dem 

Markt gibt  

 

Der Ticketautomat der Zukunft  

Die neuen Self-Service-Terminals sehen nicht nur so aus, wie die Bestellterminals einer großen Fast-

foodkette, sie werden auch vom selben Hersteller produziert.  

Der Politouch-Passport ist ein Standard-Produkt von „Pyramid Computer“, einem deutschen Unter-

nehmen mit Fertigung in der Nähe von Erfurt. Die großen Passports mit Touchdisplay ermöglichen mit 

der Software von AMCON bargeldloses Zahlen. Neben der Montage auf Standfüßen ist auch die Wand-

montage möglich. Je nach Umfeld kommen unterschiedliche Kartenterminals zum Einsatz. Der Semi-

attended- Terminal ist eher für Bereiche gedacht, in denen sich Personal aufhält, so wie in Kundencen-

tern oder Servicestellen. In unbeaufsichtigten Bereichen ist das robuste unattended-Terminal eine 

gute Wahl.  

Neben den Standardprodukten hat AMCON mit Pyramid auch ein Konzept für einen robusteren Auto-

maten entwickelt. Dieser kann sowohl in Bussen und Bahnen als mobiler Automat eingesetzt werden, 

als auch in Vandalismus-gefährdeten Bereichen wie U-Bahn-Stationen. 

Mögliche Funktionen an den Self-Service-Terminals ist zum einen der Verkauf von Fahrscheinen oder 

die Einzahlung der Erhöhten Beförderungsentgelte (EBE). 

Darüber hinaus dient der Automat der Zukunft als Quelle für Informationen und Tipps zur Umgebung. 

Dies ermöglicht eine engere Verknüpfung mit dem Tourismus, aber auch den Verkauf neuer Werbe-

flächen für Verkehrsbetriebe. Ob Restauranthinweise, Hotspots der Stadt oder weitere Reiseoptionen 

– die Infos, die den Fahrgästen zur Verfügung stehen sollen, legt das Verkehrsunternehmen fest. Von 

der einfachen und intuitiven Bedienbarkeit konnten sich Messebesucher am Stand von AMCON über-

zeugen und die neue Technik vor Ort ausprobieren.  

 

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 



 
 
 
 
Verkehrsbetriebes, individuell in einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren. Auch eine stufenweise Syste-

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

 

  

 

Für nähere Informationen oder Bildmaterial stehen wir Ihnen gerne zur  

Verfügung.  

 

Diana Schlee 

AMCON GmbH 

Osterstraße 15 

49661 Cloppenburg 

Tel. +49 4471 9142-0 

Fax +49 4471 9142-29 
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