
 
 
 
 
 
AMCON-System in allen Punkten nach VDV-KA 1.9.0 zertifiziert 

 

Das Hintergrundsystem des niedersächsischen Softwareherstellers AMCON wurde als erstes 

System überhaupt von der VDV eTicket Service GmbH & Co. KG nach VDV-KA Standard in 

allen Punkten zertifiziert. 

 
AMCON (11. Mai 2021) Um die Sicherheit und Interoperabilität der Komponenten des (((eTicket 

Deutschlands zu gewährleisten, bietet der VDV eTicket Service in Zusammenarbeit mit dem Prüflabor 

der CTC advanced GmbH eine Zertifizierung an. AMCON hat das UFHO-System auf den Prüfstand ge-

stellt. „Das Hintergrundsystem von AMCON hat den Zertifizierungsprozess 1.9.0 in allen Punkten er-

folgreich bestanden. Besonders freuen wir uns darüber, dass AMCON alle relevanten Anwendungsfall-

pakete beantragt hat und damit der erste Hersteller ist, der den vollen Umfang zertifiziert bekommen 

hat“, sagt Bernd Pieper, Leiter Standardisierung und Zertifizierung beim VDV eTicket Service. Bei der 

Zertifizierung liegt der Fokus auf den zu Geschäftsprozessen definierten Schnittstellentransaktionen 

zwischen unterschiedlichen (((eTicket-Systemen. Mit dieser Zertifizierung bescheinigt der VDV eTicket 

Service, dass das Hintergrundsystem von AMCON mit allen (((eTicketing-Prozessen in Deutschland 

kompatibel ist.  

 

Vorteile zertifizierter Systemkomponenten  

Für Verkehrsunternehmen und -verbünde, die an (((eTicket Deutschland teilnehmen wollen, ist die 

Verwendung von zertifizierten Systemkomponenten vorgeschrieben. Als Komponentenhersteller lässt 

sich mit dem Zertifikat nachweisen, dass geforderte Funktionen gemäß Spezifikationen umgesetzt wer-

den. Mit der Zertifizierung sollen unter anderem die Funktions- und Investitionssicherheit und die Ver-

ringerung von Realisierungszeiten garantiert werden. Außerdem soll damit die Funktionalität nach Pro-

duktwechseln zu anderen Herstellern gewährleistet werden. Bei der Zertifizierung wurde das AMCON-

Hintergrundsystem in einem standardisierten Testverfahren auf die Tauglichkeit zu einer fehlerfreien 

Verwendung der VDV-Kernapplikation überprüft. „Wir sind froh, den gesamten Weg gegangen zu sein 

und nicht nur punktuell auf einzelne Verfahren gesetzt zu haben. Mit dieser Zertifizierung weisen wir 

die hohe Qualität unserer Software nach. Davon profitieren nicht nur wir, sondern vor allem unsere 

Kunden“, sagt Olaf Clausen, Geschäftsführer der AMCON GmbH. 

 

 

 

Über AMCON 

Als Anbieter von Vertriebs- und Kontrollsystemen sowie multimodalen-Mobilitätsplattformen 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 Softwarelösungen des Softwareher-

stellers aus Cloppenburg.  



 
 
 
 
 
Die Produkte überzeugen durch ihre Übersichtlichkeit und die intuitive Bedienweise. Ihr modularer Aufbau und 

ihr hoher Standardisierungsgrad erlauben es, sie autonom einzusetzen oder sie, je nach Anforderung des Ver-

kehrsbetriebes, individuell in einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren. Auch eine stufenweise Systemer-

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