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1 Evaluierung
1.1 Was beinhalteten die kontiki-Handlungsempfehlungen 2000?

Die kontiki-Handlungsempfehlungen 2000 „DER  WEG  ZUM E L EC TRONIC
T I CKE T ING“ waren fokusiert in einem mehrstufigen Konzept auf die Darstel-
lung einer
• Ausgangs- und Anforderungsplattform, 
• systemtechnischen Plattform sowie 
• Integrations- und Entscheidungsplattform. 

Dieses Vorgehen sicherte auf Basis einer ausführlichen Analyse der Situation
im ÖPV und zu den technologischen Entwicklungen in Europa, Asien und
Deutschland die Erzeugung einer informationellen Plattform mit vergleichen-
den Bewertungen nach definierten Indikatoren. 

Die Anforderungsplattform stellte den Mobilitätsprozeß in den Mittel-
punkt und war somit keine singuläre Betrachtung von Mobilität im aus-
schließlichen Sinne des öffentlichen Personenverkehrs, wenngleich hier die
wesentliche Bedeutung lag. Die auf dieser Grundlage entwickelte Anforde-
rungsspezifikation berücksichtigte die Prozesse des eFM aus Kunden- und
Betreibersicht und die funktionalen, informationellen, wirtschaftlichen, 
prozessualen, rechtlichen und Marketing-Anforderungen in einer zunächst
aggregierten Form. 

Wesentlicher Inhalt der systemtechnischen Plattform war die Abbildung
des aktuellen Standes aller Komponenten von eFM-Systemen und der Stan-
dardisierung nach den technischen und applikatorischen Layers mit einer 
klaren Definition zum Begriff der Interoperalität. 

Die Darstellungen zur Integrations- sowie Migrations- und Entschei-
dungsplattform waren ausgelegt als Unterstützung für jeweils zu definierende
Entscheidungssituation. 

1.2 Welche Entwicklungen und Ergebnisse sind eingetreten?

Mit dem Abstand einer nachträglichen Betrachtung nach zwei Jahren zeigen
sich Entwicklungen, die unter Bezug auf die genannten Plattformen einer 
Evaluierung bedürfen: Im Bereich der Anforderungsplattform sind die Ent-
wicklungen im Sinne von Mobilität im ganzheitlichen Sinne eingetreten. Die
Betrachtung der Mobilitätskette und die im eFM-System dazu notwendigen
adäquaten elektronischen Berechtigungen für Mobilitätsfunktionen haben
sich als nachhaltig zielführend erwiesen. Als noch nicht belastbar und als mit
den kontiki-Handlungsempfehlungen 2003 unbedingt zu vertiefende Aussa-
gen haben sich die Darstellungen zur Wirtschaftlichkeit erwiesen. Hier muss
der Fokus vor allem auf die methodische Plattform mit direkt und indirekt zu



bewertenden Indikatoren gerichtet werden. Erwartungsgemäß haben sich
innerhalb der systemtechnischen Plattform die Entwicklungen mit besonderer
Dynamik vollzogen. 

Als Fazit kann gezogen werden:
• das Eintreten der erwarteten Entwicklungen im Bereich der Proximity-Technolo-

gie auf Basis ISO 14443 einschließlich der Verfügbarkeit von Dual-Interface-
Chip-Karten,

• die Entwicklung der automatischen Anwesenheitserfassung mit der Access-
Technologie auf Basis von 868 MHz mit unterschiedlichen Nutzermedien und 
der daraus resultierenden Be in-/Be out-Technologie, 

• die Entwicklung alternativ und komplementär einsetzbarer Nutzermedien wie
Mobiltelefon sowohl mit Sprach- und Datenportal als auch mit Raumerfassungs-
schnittstelle.

Als wichtigste Entwicklungen im Bereich der Integrations- sowie Migrations- und
Entscheidungsplattform sind im Kontext zu den Erwartungen in den kontiki-Hand-
lungsempfehlungen eingetreten: 
• die Entwicklung der flexiblen und leistungsbezogenen elektronischen Tarifierung

auf Basis von variablen Parametern, 
• die Entwicklung einer eigenen ÖPV-Applikation auf Basis der ÖPV-Kern-

applikation des VDV. 

1.3 Welche Zielgenauigkeit und welchen Realitätsgehalt 
hatten die kontiki-Handlungsempfehlungen? 

Die real eingetretene Entwicklungen bei der Einführung von eFM-Systemen 
in Deutschland haben die auch mit den kontiki-Handlungsempfehlungen
implizierten Erwartungen in Bezug auf tatsächlich realisierte Produktivsyste-
me nicht erfüllt. Die fraglos vorhandene Euphorie und zahlreiche Feldversuche
wurden nicht in die erwartete Anzahl von Produktivsystemen umgesetzt. Diese
Entwicklung hat verschiedene Ursachen und steht nicht in Korrelation zum
Realitätsgehalt der kontiki-Handlungsempfehlungen. 

Als Indiz für Zielgenauigkeit und Realitätsgehalt der kontiki-Handlungsempfehlun-
gen im Kontext mit außerordentlichen dynamischen Entwicklung sind signifikant
zu nennen:
• die vollständige Umsetzung der konzeptionellen Ansätze der kontiki-Handlungs-

empfehlungen zur elektronischen Tarifierung in anwendungsfähigen Lösungen
einschließlich der Verfügbarkeit von Simulationswerkzeugen zur Optimierung
der Ertragskraft sowie von Modellen zur Abbildung von Tarifwanderungen und
der Preiselastizität, 

• die Erweiterung der Palette der Nutzermedien u.a. mit dem Mobiltelefon, 
der Hülle mit Raumerfassungsfunktion, der Dual-Interface-Karte mit Schnittstel-
len nach ISO 7816 und ISO 14443,

• die Entwicklung der Raumerfassungstechnologie mit automatischer An-
wesenheitserfassung auf Basis einer elektronischen Tarifierung und sowohl 
kreditorischen als auch debitorischen Berechtigungen, 

• den Start der ÖPV-Kernapplikation. 

Diese in den kontiki-Handlungsempfehlungen 2000 avisierten und empfohle-
nen Entwicklungen sind eingetreten bzw. befinden sich in der Phase der 
weiteren konzeptionellen Implementierung. Dabei ist einzuräumen, dass sich
verschiedene Prozesse deutlich schneller als erwartet entwickelt haben. 
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Nicht umgesetzt werden konnten die Erwartungen an die GeldKarte der 
Kreditwirtschaft. Das betrifft sowohl die Verfügbarkeit einer Dual-Interface-
Geldkarte als auch die weiteren Entwicklungen im Bereich der Applikationen. 

1.4 Welches sind die Schlussfolgerungen 
für kontiki-Handlungsemfehlungen 2003? 

Die für die kontiki-Handlungsempfehlungen 2003 notwendigen Schluss-
folgerungen gehen in zwei Richtungen: 

1. Es besteht eine klare und von der Entwicklung bestätigte Zielorientierung,
die Handlungsempfehlungen auf einer produkt- und systemneutralen Platt-
form fortzuschreiben. Hier bildet die ganzheitliche Betrachtung der Mobilitäts-
und Marktprozesse und die Ableitung der daraus resultierenden Anforde-
rungen für eFM den wichtigsten Zugang. Wichtigste Inhalte sind die Entwick-
lung und Einflußgrößen des künftigen Mobilitäts- und Marktprozesses, die
zukünftigen Services und Serviceprozesse, der Einfluss neuer Technologien,
der strukturelle Wandel der Verkehrsunternehmen zum Mobilitätsprovider
und die Darstellung aller resultierenden Anforderungen für Zugangs-, Organi-
sations- und Kundensysteme.

2. Es sind Ergebnisse der zwischenzeitlichen Entwicklung zu integrieren.

Das sind vor allem 
• Betriebs- und volkswirtschaftliche Entscheidungsmodelle zur Bewertung 

der Kosten-Nutzen-Relationen bei der Einführung von eFM-Systemen,
• Modelle zur elektronischen Tarifierung, 
• die Einbeziehung der neuen innovativen Technologien (Raumerfassung, UMTS),

Kundenmedien (Handy, PDA, Hülle) und der Hintergrundsysteme in die system-
technische Plattform.
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