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Praxis Push-to-talk

Jörg Hennermann (rechts) setzt bei Disposition und Kommunikation auf Push-to-talk-Technik

Funken und noch mehr
Rund 600 kleine und mittlere Taxiunternehmer nutzen mittlerweile die Push-to-talk-Technik.
Taxi Hennermann in Ochsenfurt ist mit dieser Vermittlungstechnik hochzufrieden.

D

ass ein Taxiunternehmen aus
einem Ärztehaus Fahrgäste bekommt, ist nicht ungewöhnlich.
Ungewöhnlich ist jedoch, wenn das Taxiunternehmen selbst im Ärztehaus sitzt. Zu
diesen eher seltenen Fällen gehört Taxi
Hennermann in Ochsenfurt. Das junge
Unternehmen – es wurde 1998 gegründet
– hat seinen Firmensitz im Ärztehaus der
Main-Ärzte-Vereinigung.
„Der Standort im Ärztehaus bringt einen
klaren Vorteil“, sagt Jörg Hennermann,
der Geschäftsführer von Taxi Hennermann, „aus dem Ärztehaus bekommen
wir regen Zulauf.“
Taxizentrale in zentraler Lage
Im Ärztehaus laufen die Patienten auf dem
Weg zu ihrem Arzt direkt an der Hennermann-Zentrale vorbei. Wer mit dem Taxi
nach Hause will, kommt dann oft in die
kleine Zentrale und gibt dort seinen
Fahrtwunsch an. Neugierige Fahrgäste
lassen sich dann schon mal auf dem Com8
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puter-Bildschirm zeigen, wo denn „ihr“
bestelltes Taxi gerade fährt. Was die Fahrgäste nicht erkennen, ist die Tatsache, dass
die Taxis von Hennermann mit der Hilfe
von Push-to-talk-Technik vermittelt wer-

Die Fahrtenvermittlung erfolgt
aus der Zentrale oder auch
aus dem Fahrzeug
den. Push-to-talk ist in den USA eine
weitverbreitete Kommunikationsform
und funktioniert auf der Basis von Mobiltelefonen. Das Mobiltelefon wird dabei so
genutzt wie früher das Funkgerät beim
Betriebsfunk. Den wesentlichen Unterschied zum Betriebsfunk macht die Übertragungsart: Push-to-talk läuft über das
Mobilfunknetz.
Nach dem Niedergang des klassischen Betriebsfunks haben einige Taxi- und Miet-

wagenunternehmer auf Push-to-talk umgestellt. Die meist kleinen Betriebe profitieren von günstigen Tarifen und der betriebsfunkähnlichen Funktionalität. Von
der Zentrale aus kann man sowohl einzelne Teilnehmer als auch die ganze Gruppe
„anfunken“. Auch Teilgruppen lassen sich
konfigurieren.
Der einzige Nachteil ist das vom Funk
übernommene einkanalige Verfahren.
Das heißt, die Nutzer können entweder
hören oder sprechen. Solange ein Teilnehmer die Sprechtaste drückt, können der
Gesprächspartner oder die angesprochene
Gruppe nur zuhören.
Schneller Umstieg
Jörg Hennermann kam auf Umwegen zur
Push-to-talk-Technik. Nach dem Ende
des Betriebsfunks setzte er zunächst auf
Bündelfunk – eine von Rettungsdiensten
gern genutzte Technik. Nachdem jedoch
sein Bündelfunkanbieter in Konkurs gegangen war, musste Hennermann schnell
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Von der günstig gelegenen Zentrale aus werden 14 Fahrzeuge vermittelt. Hennermann arbeitet erfolgreich nach dem Motto „... mehr als nur Taxi“

der Zentrale steht der Rechner mit
der Dispositions-Software. Die
Mobiltelefone sind das Empfangsgerät für die Fahraufträge. Der
Disponent sieht auf einen Blick,
welche Fahrzeuge frei oder besetzt
sind. Die Fahrteneingabe erfolgt
über eine einfache Maske. Dabei
können auch Dialysefahrten oder
Flughafenfahrten mit Festpreis
eingegeben werden.
Günstige Lösung
Wer das Abrechnungsmodul dazu
nimmt, kann die vermittelten
Fahrten direkt in die Finanzbuchhaltung übernehmen. Darüber
hinaus bietet Talk-IP auch das Modul
„Fahrtenbuch“ an. Die Dispositions-Software kostet einmalig 500 Euro, ebenso das
Abrechnungs- und das Fahrtenbuchmodul. Pro Fahrzeug nimmt Talk-IP für
Push-to-talk, Ortung und Notruf zehn
❙❚■
Euro pro Monat.
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reagieren und stellte innerhalb
eines Monats um auf Push-totalk – damals noch von der Telekom angeboten und vorwiegend
mit Nokia-Mobiltelefonen als
Endgeräten. Die Telekom trennte
sich jedoch vom Push-to-talkDienst, den die im Münchner
Norden ansässige Firma Talk-IP
dann übernommen hat.
Heute kann Hennermann für den
Einsatz als Push-to-talk-Gerät
aus einer Vielzahl von Mobiltelefonen auswählen. Im Moment
hat er Mobiltelefone des Typs Die Disponenten von Taxi Hennermann haben die Fahrzeuge
Nokia C5 im Einsatz. Von diesem jederzeit im Blick und können sie gezielt ansprechen
Auslaufmodell hat er noch einige
Exemplare auf Vorrat im Schrank. „RoPush-to-talk (PTT) ist vor allem
bust muss es sein“, lautet Hennermanns
für kleine Taxiunternehmen
wichtigste Anforderung an die Telefone,
mit denen die Fahrer unterwegs sind.
interessant
Das telefonische Übertragen der Fahraufträge über die Mobiltelefone war Hennermann jedoch bald zu wenig. Er wollte die wurde auf diesem Weg einer der ersten
Kommunikationstechnik gern mit einer
Kunden der Taxi Dispositionslösung mit
Vermittlungstechnik verknüpfen und
integriertem Digitalfunk von Talk-IP. In

Getankt wird bei Taxi Hennermann fast ausschließlich Flüssiggas

Die Zentrale liegt in einem Ärztehaus – das bringt Rollifahrten
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