
Leitfaden eTicket-Kauf am

DB Automaten
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Startbildschirm Automat

• Der Startbildschirm zeigt die Betriebsbereitschaft des Automaten an. Der Ticketkauf kann beginnen.
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Schritt 1 – Auflegen der polygoCard auf den 
Kartenleser des Automaten

Einige allgemeine Hinweise vorab:

• Eine polygoCard kann generell mehrere Fahrtberechtigungen speichern.

Es ist jederzeit möglich flexibel weitere Tickets auf die Karte zu laden.

• Die polygoCard funktioniert vollständig kontaktlos. Für die Chipkarte gibt es

am Automaten ein spezielles mit dem (((e-Symbol gekennzeichnetes

Lesegerät. Der darunter befindliche EC-Kartenleser erkennt die polygoCard

generell nicht.

• In jedem Fall sollte die polygoCard aus der Hülle bzw. dem Portemonnaie,

genommen werden, sofern die Karte entsprechend aufbewahrt wird, um

den Lesevorgang erfolgreich durchführen zu können. Andere Chipkarten

oder Gegenstände aus Metall stören oder verhindern den Lesevorgang

ebenfalls.
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Schritt 2 – Auslesevorgang Chipkarte

• Der Automat liest die polygoCard nach Kontakt mit dem Lesegerät automatisch aus. Dies kann einige Sekunden

dauern. Die Chipkarte darf während des Auslesevorgangs nicht bewegt oder vom Lesegerät entfernt werden. Dies

führt zum Abbruch des Lesevorgangs.

• Der Lesevorgang lässt sich durch erneutes Auflegen der Karte auf das Lesegerät jederzeit wieder starten.
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Schritt 3 – Anzeige Details / Auswahl eines Tickets

• Nach erfolgreichem Lesevorgang werden die auf der polygoCard
befindlichen Tickets („Berechtigungen“) angezeigt.

• Zu den angezeigten Tickets können über den Button „Auswählen“
auf Wunsch Detailinformationen angezeigt werden (siehe folgende
Seite). Wenn es sich um ein Produkt handelt, das am Automaten
verkauft wird, kann dieses Produkt direkt erneut erworben werden.
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Beispiele für angezeigte

Berechtigungen

Sollte die polygoCard 

keine Tickets enthalten, 

wird an dieser Stelle 

nichts angezeigt.

Die hier angezeigte

Gültigkeit der 

polygoCard ist nicht

die Gültigkeit des 

Tickets.

• Alternativ kann über den Button „Fahrkarte

kaufen“ ein anderes Ticket erworben werden.

(Schritt 4)



Anzeige eines auf der polygoCard
vorhandenen Tickets

• Nach Wahl des Buttons „Auswählen“ wird dieser Bildschirm angezeigt.

• Über den Button „Zurück“ geht es direkt einen Schritt zurück (hier zu Schritt 3).

• Über den Button „Abbrechen“ gelangt man direkt zum Startbildschirm. Der Lesevorgang der polygoCard
muss erneut vorgenommen werden.
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Schritt 4 – Auswahl des gewünschten Tickets
(Button „Fahrkarte kaufen“)

• Beispiel: Auswahl eines WochenTicket Jedermann

• Button „eTickets anzeigen“  Anzeige der auf der polygoCard befindlichen eTickets.

• Über den Button „Zurück“ gelangen Sie direkt zum Auswahlbildschirm zurück (Schritt 3)

• Über den Button „Abbrechen“ gelangen Sie zum Startbildschirm und müssen den Lesevorgang der
polygoCard erneut beginnen.
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Schritt 5 – Fahrtzieleingabe

• Über die Direktwahl oder die Bildschirmtastatur wird das gewünschte Fahrtziel eingegeben.
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aktueller Standort

Die Starthaltestelle lässt 

sich im Startbildschirm 

des Automaten anpassen.

Über „Abbrechen“ wird der 

aktuelle Vorgang beendet 

und der Startbildschirm des 

Automaten angezeigt.



Schritt 5 – Fahrtzieleingabe

• Während der Eingabe des gewünschten Fahrtzieles über die Bildschirmtastatur 
erscheinen Zielvorschläge, die mit Betätigung des Buttons direkt bestätigt werden können.
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Schritt 6 – Auswahl Gültigkeitsbeginn

• Es folgt die Auswahl des gewünschten Gültigkeitsbeginns über die Bildschirmtastatur.

• Das Gültigkeitsende wird anhand der Gültigkeit des ausgewählten Tickets automatisch festgelegt.

 Beispiel: WochenTicket Jedermann – Gültigkeit 7 Tage nach Gültigkeitsbeginn (hier vom 24.12.17 bis 30.12.17)
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Schritt 7 – Zusammenfassung Angaben

• Die zuvor ausgewählten Angaben können nun noch einmal auf Richtigkeit geprüft werden.

• Nach erfolgter Prüfung kann über den Button „Bezahlen“ der Zahlvorgang vorgenommen werden.

• Eine Korrektur der Angaben ist über den Button „Zurück“ möglich.
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Schritt 7 – Zahlvorgang

• Es wurden bereits 20,00 € bezahlt. Der angezeigten Restbetrag muss noch bezahlt werden
um den Zahlvorgang erfolgreich abzuschließen. Der Automat wechselt gegebenenfalls.

12



Schritt 8 – eTicket auf Chipkarte

• Nach erfolgter Zahlung wird das gekaufte eTicket auf die polygoCard geschrieben. Damit der Schreibvorgang
erfolgreich durchgeführt werden kann, darf die polygoCard nicht bewegt oder vom Kartenleser entfernt werden.

• Die Chipkarte darf erst vom Kartenleser entfernt werden, wenn der Automat dazu auffordert (nächster Schritt).
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Schritt 9 – Quittung

• Für den erfolgten Ticketkauf kann auf Wunsch ein
Beleg ausgestellt werden. Dies kann über den
Button „Quittung drucken“ vorgenommen werden.
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• Falls keine Quittung benötigt wird, kann der

Verkaufsvorgang über den Button „Beenden“

abgeschlossen werden.


