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SL QUANTEX 3.1
ENTSCHEIDER IM KARTENSYSTEM

Die entscheidende Software zwischen Telekurs/OTIS und Ihrer 
Bank-IT.

SL QUANTEX ist eine Software zur Betragsautorisierung direkt beim Karten-Issuer. Hier entscheiden Sie als Karten-
herausgeber, auf Grundlage aktueller Salden, ob ein Betrag an fremden Automaten oder beim Einkauf freigegeben wird. 
SL QUANTEX prüft die Bonität der Kontoinhaber und eventuelle Reservierungen, um angefragte Beträge zu autorisieren oder 
abzulehnen. Online-Anfragen werden vom TKC OTIS-Modul an die SL QUANTEX delegiert. Diese nimmt die Anfragen entge-
gen und bereitet sie für eine Weiterverarbeitung auf. Alle Anfrage- und Antwortdaten werden gespeichert, Antworten 
werden an das OTIS-Modul zurückgeliefert.

Die SL QUANTEX ist eine eigenständige Komponente im Kartenmanagement. Sie erhalten diese Software zur Betrags-
autorisierung als Stand-Alone-Lösung oder als Teil unserer kompakten Kartenlösung SL KEMPEX. Wie alle unsere Kompo-
nenten im Kartenmanagement basiert die SL QUANTEX auf moderner JEE-Technologie, ist mandantenfähig und hat sich in 
der Praxis bereits seit Jahren bewährt.

SL  QUANTEX: Weil es Ihre Entscheidung ist.
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FachinFormationen direkt aus dem entwicklerteam.
Nutzen Sie die Möglichkeit eines unverbindlichen, persönlichen 

Fachgesprächs mit den Entwicklern dieser Software. Erfahren Sie 

mehr über die Leistungen und das Zusammenspiel der einzelnen 

Komponenten, sprechen Sie mit uns über die Integration in Ihre 

Banking-Landschaft und erfahren Sie mehr über die Vorteile für Ihre 

Bank.  

Rufen Sie uns jetzt an: +49 40 320 877 - 80 

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: 

products@softwareloft.de

Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Lösung persönlich zu  

präsentieren. 

Mehr als eine Schnittstelle zwischen Telekurs/OTIS-Modul und 
Ihrer Bank-IT.

Entscheiden SIE, ob eine Transaktion am fremden Bancomat oder fremden POS-Geräten autorisiert oder abgelehnt 
wird - nicht grundsätzlich, sondern auf Basis der aktuellen Bonitätssituation des Bankkonto-Inhabers.

Der Ablauf ist einfach und standardisiert. 
sl QuanteX wartet auf anfragen des otis-moduls, welche auf 
Grund von Zahlungsvorgängen an Geldautomaten, eFt/Pos,  
tancomat etc. initiiert werden. anfragen werden geparst, aufbe-
reitet und an die involvierten Geschäftsprozesse weitergeleitet.die 
saldoanfrage kann direkt von speziellen anwendungen (z.B. einem 
vorhandenen dispositionsservice) bearbeitet werden.

Folgende anfragen werden verarbeitet:
•	 Betragsautorisation
•	 saldenanfrage
•	 Zwangsreservierung
•	 rückabwicklung bei Betragsautorisation
•	 rückabwicklung der Zwangsreservierung

limitwirksame anfragen (alle ausser saldenanfrage) werden über 
die notifizierung an registrierte Geschäftsprozesse weitergeleitet. 

Optimieren Sie Ihr Riskmanagement. 
sl QuanteX gestattet auf einfache art die integration von Bezahl-
transaktionen in die Geschäftsprozesse ihrer Bank-it und ermöglicht 
eine flexible und Bankkonto basierte Betragsautorisations-logik für ein 
hochgradig optimiertes riskmanagement


