
Ticketing
intelligent vernetzt.
ION Gate – interoperable Hintergrundsysteme für den öffentlichen Verkehr. 

ION Gate
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Vision eTicket: 
Viel mehr als öffentlicher Verkehr

Mit dem bundesweit einheitlichen eTicket lassen sich 
auch weitere Dienstleistungen – vom Carsharing 
über Fahrradverleih bis zu Reiseproviant und Veran-
staltungstickets – bargeldlos bezahlen. Welche 
Dienstleistungen möchten Sie Ihren Kunden bieten?
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Ziel ist es, Fahrgästen mit nur einem eTicket die komfor-
table und unkomplizierte Benutzung von Bussen, Bahnen 
und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln bundesweit zu 
ermöglichen. Einfach einsteigen und losfahren, ohne sich 
um Anbieter oder Tarifsysteme kümmern zu müssen. Was 
für Nutzer des öffentlichen Verkehrs äußerst komfortabel 
sein wird, erfordert eine ausgeklügelte Technologie im 
Hintergrund. Hier müssen sensible personenbezogene 
Nutzungsdaten zuverlässig erfasst und sicher verarbeitet 
werden. Alle beteiligten Unternehmen müssen sich da-
rauf verlassen können, dass ihre Leistungen exakt ermit-
telt und abgerechnet werden. Dazu gilt es, vielfältigste 
Anforderungen vom bargeldlosen Zahlungsverkehr über 
eTicket- und Tarifsysteme, verschiedene Rollenmodelle 
und Nutzungstypen, unterschiedliche Anforderungen 
vom Einzelunternehmen bis zum Verkehrsverbund und 
natürlich den Datenschutz für Fahrgäste und Unterneh-
men umfassend zu berücksichtigen.

Schon heute alle Anforderungen erfüllen – 
mit highQ

highQ hat für verschiedenste Kunden, wie den Hambur-
ger Verkehrsverbund (HVV), den KreisVerkehr Schwä-
bisch Hall (KVSH) oder die Deutsche-Bahn-Tochter DB 
Systel, bereits Hintergrundsysteme entwickelt und umge-
setzt, die schon heute alle Anforderungen an die eTicket-
Zukunft erfüllen.

Einfach sicher angeschlossen.
Jede Menge Anforderungen, eine überzeugende Lösung – mit highQ. 

„highQ unterstützt uns bei der Erstellung der 
technisch anspruchsvollen DB-Datendrehscheibe 

für (((eTicket Deutschland. Trotz der Komplexität
des Themas ist die Zusammenarbeit außergewöhn-

lich unkompliziert und erfolgreich.“
Wolfgang Schüller (DB Systel GmbH)

Der Traum vom interoperablen elektro-
nischen Fahrgeldmanagement (EFM) wird 
Realität. Mit der VDV-Kernapplikation 
wurde im Jahr 2006 die Basis für ein ein-
heitliches eTicket für ganz Deutschland 
geschaffen. Seitdem wurde es in verschie-
denen Verkehrsverbünden getestet. Nun 
wird an einem bundesweiten, nicht pro-
prietären Interoperabilitätsnetzwerk (ION) 
gearbeitet, das im Jahr 2010 seine Arbeit 
aufnehmen soll. Es muss eine Menge Anfor-
derungen an Skalierbarkeit, Datendurch-
satz, Datenschutz, Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit erfüllen. Von Beginn an ist highQ 
an der Entwicklung beteiligt und liefert 
Hintergrundsysteme, die in jeder Hinsicht 
überzeugen. 



Ausgefeilt und anspruchsvoll. 
Bereit für enormen Datendurchsatz und höchste Sicherheit.

4

Um die vielfachen Anforderungen an inter-
operable Hintergrundsysteme zu erfüllen, 
müssen die Möglichkeiten der Computer-
technologie optimal ausgeschöpft werden. 
Am anspruchsvollsten ist sicherlich die zü-
gige Verarbeitung hoher Datenvolumina 
zu den Stoßzeiten des Datenabgleichs. Da-
bei dürfen Sicherheitsstandards und Daten-
schutz nicht aus den Augen verloren wer-
den. Was bei highQ auch nicht geschieht 
– das Unternehmen betrachtet die Gewähr-
leistung von Datensicherheit und Daten-
schutz als eines der Hauptziele bei der Soft-
wareentwicklung. So entstehen Sys teme für 
öffentlichen oder intermodalen Verkehr, 
bei denen für die Kunden höchster Kom-
fort und höchste Datensicherheit Hand in 
Hand gehen.

Große Datenströme werden durch inter-
operable Hintergrundsysteme intelligent 
verteilt und schnell verarbeitet.
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Am Ende des Tages wird abgerechnet – auch im Inter-
operabilitätsnetzwerk. Nach Analysen von highQ ist 
vor allem zwischen 2.00 und 4.30 Uhr mit einem ex-
trem hohen Datenaufkommen zu rechnen. Um das zu 
verarbeiten, kommt es auf eine intelligente und höchst 
skalierbare Lastverteilung an. Schließlich ist davon aus-
zugehen, dass die Nutzerzahlen des bundesweiten Inter-
operabilitätsnetzwerks (ION) schnell ansteigen. Entspre-
chend werden sich die Leistungsanforderungen und der 
Datendurchsatz weiter erhöhen.

Cloud Computing sorgt für flexible Rechenleistung 

Um für diese Entwicklungen gut gerüstet zu sein, setzt 
highQ für seine Hintergrundsysteme auch Cloud Com-
puting ein: freie Rechenkapazitäten, die nicht örtlich ge-
bunden sein müssen und stetig ausbaubar sind. Durch 
ausführliche Prozessmodellierungen werden die zu er-
wartenden Belastungen simuliert und die Systeme ent-
sprechend skaliert. Das macht die highQ-Lösungen am 
Ende höchst leistungsfähig, flexibel und sicher. Seine 
Praxistauglichkeit hat diese Herangehensweise bereits in 
vielfacher Hinsicht bewiesen.
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Datenschutz auf höchstem Niveau

Mit Prozessmodellierung zu leistungsfähigen Systemen

„highQ erstellt die KA-Vermittlungsstelle HVV-Systemver-
netzung für den HVV. Das Projekt realisiert das Architek-
turkonzept eines Enterprise Service Bus und ist technisch 
an vorderster Front anzusiedeln. Neben den vereinbarten 
Funktionalitäten hat highQ auch zusätzliche Leistungen 
wie ALISE-P und die Karteninitialisierung zeit- und budget-
gerecht und zu unserer vollsten Zufriedenheit umgesetzt.“
Robert Welter (Hamburger Verkehrsverbund GmbH)

„Ohne überzeugenden Datenschutz hat das eTicket 
in Deutschland keinen Sinn.“ So direkt beschreibt 
highQ-Geschäftsführer Thomas Hornig die Wichtig-
keit des sensiblen Umgangs mit den Nutzerdaten. 
highQ bezieht daher die Belange des Datenschutzes 
aktiv in die Entwicklung seiner Computersysteme 
mit ein. Somit können sich Fahrgäste und beteiligte 
Unternehmen darauf verlassen, dass alle kritischen 
Fragen frühzeitig bearbeitet und in datensichere 
Antworten überführt wurden. 
„Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, weil die In-
teroperabilität naturgemäß eine gewisse Offenheit 
fordert. Doch unsere Systeme haben die doppelten 
‚Stresstests’ durch Datenschützer und kritische Kun-
den noch immer bestanden“, freut sich Hornig. 

Analyse der bestehenden 
Infrastruktur, Prozesse, 
Aufgaben, Ziele und des 
Mengengerüsts

Darstellung des Gesamt-
ablaufs sowie einzelner 
Prozessschritte

Optimierung der Abläufe 
durch ...

• die Entwicklung neuer  
 oder die Änderung  
 bestehender Prozesse

• ein kompakteres 
 Mengengerüst

• Änderung der 
 Infrastruktur

Einsetzen der neuen /
geänderten Prozesse in 
das Gesamtsystem

Test des Gesamtablaufs

Feinabstimmung der 
neuen Prozesse

Auswertung der Test-
ergebnisse anhand von 
Protokollen, Statistiken 
und Berichten

Feststellung des Opti-
mierungsbedarfs der 
neuen Prozesse 

Analyse 
Modellierung

Design
Entwicklung

Integration
Test

Management
Monitoring



Loggen Sie sich ein.
Ihr Anschluss an das interoperable Ticketing – fast schon Plug&Play.

 „Ich kenne highQ aus der sehr erfolgreichen Zusammen-
arbeit um TicketOffice, KOSE-P und WEB-Clearing-P.
highQ war in allen Projekten immer kompetent und 
pünktlich. Außerdem ist es sehr angenehm, mit einem 
Technologieunternehmen zusammenzuarbeiten, bei dem 
Ergebnisorientierung nicht nur auf den Quartalsbericht
bezogen ist.“
Hans-Andreas Hoffmann (KreisVerkehr Schwäbisch Hall)
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Auch ein hochleistungsfähiges Hintergrundsys-
tem ist am Ende nur so gut wie seine Schnitt-
stellen. Nur wenn der Zugang für alle Ver-
kehrsunternehmen und sonstigen Anbietern 
im intermodalen Verkehr reibungslos funktio-
niert, kann die Vision eines einheitlichen eTi-
cketings in ganz Deutschland wahr werden. 
Darum sind die Hintergrundsysteme aus dem 
Hause highQ nicht nur in den Vermittlungsstel-
len und deren Steuerung auf Höchstleistungen 
programmiert. Auch der Anschluss für Kunden 
zum Interoperabilitätsnetzwerk ist gleichzeitig 
auf Leistung und Einfachheit ausgelegt. Mit 
ausgereifter Hard- und Software von highQ 
loggen Sie sich ganz einfach in das Ticketing 
der Zukunft ein.
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Die highQ-Software für ION-Vermittlungsstellen ist nicht 
nur erstklassig skalierbar und intelligent in der Lastvertei-
lung. Sie sorgt auch für überzeugende Sicherheit, top-
aktuelle Sperrlistenverwaltung, komfortable Versionie-
rung und verlässliches WEB-Clearing.

Hard- und Software 
für interoperables eTicketing

  Cloud Computing:  
 Skalierbare Rechen- 
 leistung für steigen- 
 den Bedarf

  Intelligente Last- 
 verteilung gegen  
 ‚Datenstau’

  Kontrollservice (KOSE) 

  Datenschutz für  
 Nutzer und  
 Unternehmen

  Standardisierte  
 Plug&Play-nahe  
 Lösungen möglich

  Komfortable Updates  
 im laufenden Betrieb

  Garantierte Kompa- 
 tibilität zu allen ION-
 Versionen
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Sperrlistenmanagement und Kontrollservice 
Gerade dem Sperrlistenmanagement bzw. dem Kon-
trollservice (KOSE) wird ein besonderer Einfluss auf die 
erfolgreiche Verbreitung des (((eTicket Deutschland 
zugeschrieben. highQ erfüllt auch in diesem sensiblen 
Bereich sämtliche Anforderungen der KA – was bereits 
in mehreren Pilotprojekten unter Beweis gestellt wurde.

Werteinheitenberechtigungs-Clearing 
Für die interoperable Zusammenarbeit verschiedener 
Verkehrsunternehmen ist die zuverlässige Ermittlung ge-
genseitiger Ansprüche eine Grundvoraussetzung. highQ 
hat für das WEB-Clearing verschiedene KA-konforme 
Möglichkeiten vorgesehen. Ein eigenes WEB-Clearing ist 
in der Entwicklungsphase.
 
Komfortable Versionierung
Systeme entwickeln sich immer weiter. Und in einem 
bundesweiten, offenen Interoperabilitätsnetzwerk müs-
sen auch unterschiedliche Versionen jederzeit reibungslos 
miteinander harmonieren. highQ-Hintergrundsysteme 
lassen sich ohne Betriebsunterbrechungen updaten und 
sind jederzeit kompatibel zu anderen Vermittlungskno-
ten im ION.

Fast schon Plug&Play
Nicht jedes Unternehmen braucht ein umfassendes indi-
viduelles Hintergrundsystem. Darum bietet highQ auch 
nahezu Plug&Play-fähige Lösungen für den einfachen 
unkomplizierten Anschluss an das ION.



Ein System für alle.
Von Einzelunternehmen über Verbünde bis zum intermodalen Verkehr.
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Von den interoperablen Hintergrundsystemen 
für das eTicketing profitieren potenziell alle 
Teilnehmer des öffentlichen Verkehrs: Klein- 
und Großunternehmen, Verbund, Bus, Bahn, 
U-Bahn, Tram, Fahrgastschiffe oder andere An-
bieter intermodaler Mobilität wie Carsharing 
oder Fahrradverleih – und letztendlich natür-
lich die Fahrgäste. Mit nur einem Ticket von 
Flensburg bis Freiburg und von Görlitz bis Aa-
chen: Was in einzelnen Referenzgebieten des 
eTicketings schon heute erfolgreich im Einsatz 
ist, wird nun deutschlandweit verfügbar. 

Mit highQ sichern Sie sich Ihren eigenen Zu-
gang zum bundesweiten eTicketing.

Kleinunternehmen mit erprobten Systemen 
anschließen
Sie möchten Ihren Kunden alle Vorzüge des (((eTicket 
Deutschland bieten und suchen einen leicht zu bedie-
nenden Plug&Play-Zugang zum bundesweiten Interope-
rabilitätsnetzwerk. highQ hat bereits heute fertige und 
erprobte Systeme, die Ihnen den leichten und zukunfts-
sicheren Anschluss an die neue Ära des Ticketings er-
möglichen.

Großunternehmen sicher ans Netz bringen
Ihnen sind Kundenservice und Sicherheit der eigenen 
Unternehmensdaten besonders wichtig. Grund genug 
für einen eigenen Vermittlungsknoten im bundesweiten 
Interoperabilitätsnetzwerk. Mit highQ haben Sie einen 
Systempartner, der alle Disziplinen des VDV-KA-kon-
formen eTicketings mit entwickelt hat und von Grund 
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„highQ engagiert sich auch außerhalb der Einführungs-
projekte für die VDV-KA und arbeitet aktiv an der 
Weiterentwicklung der Spezifikation mit. Bei highQ sind 
echte eTicket-Spezialisten am Werk.“
Elke Fischer (VDV Kernapplikations GmbH & Co. KG)

auf beherrscht. Neben Ihrem interoperablen Hinter-
grundsystem finden Sie bei highQ auch weitergehende 
Lösungen wie die erste komplett VDV-KA-konforme 
EFM-Software TicketOffice oder Automaten-Backoffice-
Systeme. 

Im Verbund systematisch gut beraten 
Ob großer oder kleiner Verbund, Sie haben immer eine ei-
gene Technikhistorie und somit spezielle Anforderungen 
an Ihr EFM und den Anschluss an (((eTicket Deutschland. 
highQ hat vielfache Erfahrungen darin, die individuellen 
Bedürfnisse praxisnah umzusetzen und die erfolgreiche 
Migration Ihrer Systeme zu gewährleisten. Gemeinsam 
entwickeln wir Ihre besondere ‚eTicketing-Roadmap’ 
und begleiten Sie Schritt für Schritt in das ION.

Die Chancen der Multiapplikationen nutzen
Nach und nach wird sich der öffentliche Verkehr wan-
deln. Letztendlich geht es um zukunftsfähigen intermo-
dalen Verkehr – vom Fahrrad über Mietwagen bis zum 
öffentlichen Verkehr. Doch auch angrenzende Dienstleis-
tungen wie Reiseverpflegung, Zugangs- oder andere 
Bezahlsysteme sind auf der Basis von Chipkarten- oder 
Handyticket möglich. Entwickeln Sie Ihre eigene Multi-
applikationsstrategie mit highQ.

  Hamburger Verkehrsverbund (HVV)
 • KA-Vermittlungsstelle HVV-Systemver- 
  netzung mit integriertem PV-System 
 • ALISE-P
 • Karteninitialisierung
 • Regiezentrum

  KreisVerkehr Schwäbisch Hall (KVSH) 
 • KOSE-P
 • WEB-Clearing-P

  DB Systel
 • Mandantenfähiges KVP-Hintergrund-  
  system DB-Datendrehscheibe mit An- 
  bindung an bahninterne Verkaufssysteme

  S-Bahn Hamburg
 • Mandantenfähiges KVP-Hintergrund- 
  system mit Anbindung an das GKA-System

  Metronom
 • KVP-Hintergrundsystem mit Anbindung   
  an externe Vertriebssysteme  
  (HVV-ESB, KOSE-P und weitere)
 • Tarifdatenverwaltung
 • Fahrkartenpapier-, Chipkarten- und 
  Lagerverwaltung

Hier sind highQ-Hintergrundsysteme 
bereits im Einsatz:
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Schließen Sie sich an ...
… und eröffnen Sie Ihren Kunden die Zukunft der Mobilität – 
mit dem (((eTicket Deutschland.
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Setzen Sie mit Ihrer eigenen Vermittlungsstelle 
im ION auf die Zukunft der Mobilität und er-
öffnen Sie sich und Ihren Fahrgästen alle Mög-
lichkeiten des (((eTicket Deutschland. Das heißt 
für Sie: mehr Transparenz, sichere Einnahmen 
und Abrechnung, weniger Schwarzfahrer und 
höhere Kundenbindung. Ihre Kunden profi-
tieren von mehr Komfort und Service. Öffent-
licher Verkehr bekommt eine deutlich höhere 
Akzeptanz. Für umweltfreundliche Mobilitäts-
konzepte eröffnen sich neue Chancen. Seien 
Sie dabei und profitieren Sie von Anfang an. 
highQ steht Ihnen dabei zur Seite.

Mit dem bundesweiten Interoperabilitätsnetzwerk auf 
Basis der VDV-Kernapplikation nimmt das (((eTicket 
Deutschland Fahrt auf. Mit Ihrem Entschluss, Teil des 
IONs zu werden, fördern Sie nicht nur die Zukunft der 
neuen individuellen Mobilität – mit all seinen positiven 
Folgen für Allgemeinheit und Umwelt. Sie positionieren 
auch Ihr eigenes Verkehrsunternehmen als modern und 
zukunftsorientiert. Durch mehr Komfort und Kunden-
orientierung erfreuen Sie Ihre Kunden, werden für neue 

Kundengruppen attraktiv und erhöhen so Ihre Auslas-
tung. Zusätzliche Serviceangebote erweitern Ihr Ange-
bot und Ihren Markt.

Setzen Sie mit highQ auf eines der erfahrensten Un-
ternehmen im eTicketing. Gemeinsam finden wir Ihren 
optimalen Anschluss an das erfolgversprechendste Zu-
kunftskonzept des öffentlichen Verkehrs.

Nutzen Sie die highQ-Vorteile 
für Ihr ION-Hintergrundsystem.

  highQ ist einer der Pioniere im eTicketing in  
 Deutschland und an vielen wichtigen Entwick-
 lungen beteiligt.

  highQ engagiert sich seit Jahren für die VDV- 
 KA – auch jenseits konkreter Kundenprojekte.

  highQ wird von führenden Experten des eTicke- 
 tings als Partnerunternehmen geschätzt.

  highQ verfügt bereits heute über vielfältige Erfah- 
 rungen und praxiserprobte Hintergrundsysteme.

  highQ verfolgt auch die Möglichkeiten intermo- 
 dalen Verkehrs und innovativer Multiapplikatio- 
 nen auf der Basis von (((eTicket Deutschland.
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Sprechen Sie uns direkt an.

Christian Disch (links), 
Thomas Hornig (rechts):
Gründer und geschäftsführende 
Gesellschafter
Josue Schade (Mitte): 
Entwicklungsleiter, QMB

Machen Sie den ersten Schritt zu Ihrem 
sicheren Anschluss.

Lassen Sie sich unverbindlich von unseren 
Spezialisten beraten. Rufen Sie einfach an 
und sprechen Sie mit uns über Ihre Pläne 
für die Zukunft der Mobilität. 

highQ Computerlösungen GmbH
Schwimmbadstr. 26
79100 Freiburg

fon 0761 - 70 60 40
fax 0761 - 70 60 44

info@highQ.de
www.highQ.de
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Die eTicket-Zukunft hat begonnen. 
highQ schließt Sie an.

highQ Computerlösungen entwickelt seit 1996 Software und 
branchenspezifische Systemlösungen. Kernkompetenzen liegen 
in den Bereichen ÖPV/ÖPNV, Finanzwesen sowie Industrie und 
Handel. Vom Geheimtipp der ÖPV/ÖPNV-Branche hat sich das 
Unternehmen mittlerweile zu einem der führenden Spezialan-
bieter entwickelt. Das ist auch ein Ergebnis der konsequenten 
Qualitätsorientierung inklusive ISO-9001-Zertifizierung. 

Wie auch immer Sie in die eTicketing-Zukunft gelangen möch-
ten: highQ sorgt für den reibungslosen Zugang.


