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Berlin, 18. Februar 2020 
 

Fahrscheinlich fragen wir besser unsere Fahr-
gäste 
 
Die BVG testet in den kommenden 18 Monaten neue Ticketautomaten in ihren 
Straßenbahnen. Die 32-Zoll-großen Touchscreens erinnern an die BVG-Ti-
cket-App und das Angebot deckt fast die gesamte BVG-Produktpalette ab – 
bis hin zur Monatskarte. In insgesamt 36 Zügen können die Tickets dann mit 
Bankkarte, Kreditkarte, Apple-Pay und Google Pay bezahlt werden. In jedem 
dieser Züge fährt allerdings auch weiterhin ein Münzautomat mit.   
 
Im Test werden die Funktionen gesucht, die der Nachfolger des aktuellen 
Münzautomaten mitbringen muss. Dazu kommen zwei verschiedene Automa-
tenmodelle zum Einsatz. Die Fahrgäste sind dazu aufgerufen, vor Ort oder per 
Online-Umfrage Feedback zu geben und ihre Wünsche zu äußern. 
(www.BVG.de/neueAutomaten) 
 
Rico Gast, Bereichsleiter Straßenbahn, sagt: „Die Berliner Straßenbahn macht 
sich gerade fit für die Zukunft. Neben neuen Strecken, Linien und einem Be-
triebshof, verjüngen wir auch kontinuierlich unsere Fahrzeugflotte durch mo-
derne Flexity-Züge. Selbstverständlich wollen wir dabei auch unseren Ticket-
verkauf auf den neuesten Stand bringen.“  
 
Der aktuelle Fahrscheinautomat hängt mittlerweile seit fast 30 Jahren in den 
Straßenbahnen der BVG. Er erlaubt ausschließlich die Zahlung mit Münzen 
und lässt daher nur ein beschränktes Angebot an Tickets zu. 
 
Dr. Martell Beck, Bereichsleiter Vertrieb und Marketing, sagt: „Unsere BVG-Ti-
cket-App hat den alten Fahrscheinautomaten in Sachen Bedienung und Ange-
bot längst überholt. Die Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen ist in der heutigen 
Zeit eigentlich selbstverständlich. Durch den Test mit zwei verschiedenen mo-
dernen Automaten bieten wir außerdem viel Spielraum, um die Wünsche un-
serer Fahrgäste und unsere eigenen Erfahrungen in die kommende Aus-
schreibung für rund 500 Automaten einfließen zu lassen.“ 
 
Wer die Automaten gerne testen möchte, muss dafür nicht im gesamten Netz 
suchen. Die Geräte werden nach und nach in die Fahrzeuge eingebaut, die 
auf der Linie M5 verkehren. In etwa einem Monat soll dann in jedem Zug der 
Linie bargeldlos bezahlt werden können. Um weitere Fahrgäste zu erreichen, 
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wird ab dem 1. Mai auf die Linie M10 gewechselt. Bei späteren „Linienwech-
seln“ informiert die BVG jeweils auf der Projektwebsite. Außerdem können die 
Berlinerinnen und Berliner beide Automaten auch vor dem Kundenzentrum im 
U-Bahnhof Alexanderplatz ausprobieren.   
   
Für Fahrgäste, die anonym mit einer Karte bezahlen wollen oder über kein 
Konto verfügen, bietet die BVG demnächst auch eine aufladbare Geldkarte 
an. Diese werden vorerst in den Kundenzentren, Kiosken mit BVG-Angebot 
und später auch online und bei diversen Einzelhandelspartner erhältlich sein. 


