
Objektdatenbank.at

Die zentrale Datenbank zur Unterstützung der

Einsatzkräfte mit online Objektdaten 

Direkt verknüpfbar mit folgenden Anwendungen:

Feuerwehreinsatz.info, Feuerwehr.Einsatz.or.at und Lagekarte.info



Webseite / Aktivierung

Salzburg:
• https://objektdatenbank.at
• Benutzername und Passwort bekommst Du bei info@122.co.at

Kärnten:
• https://kaernten.objektdatenbank.at
• Benutzername und Passwort bekommst Du bei support@einsatz.or.at

Es werden die Zugangsdaten nur an die offizielle Feuerwehr Email Adresse 
versendet.

https://objektdatenbank.at/
mailto:info@122.co.at
https://kaernten.objektdatenbank.at/
mailto:support@einsatz.or.at


Übersicht



Was kann die Objektdatenbank?

• Objekte auf einer Landkarte hinterlegen
• Objekte können in Kategorien und Subkategorien unterteilt werden
• Vordefinierte Kategorien bzw. Subkategorien können ausgewählt werden
• Text, Bilder, Links, Telefonnummern und Dateien können einem Objekt 

hinzugefügt werden
• Zusätzlicher Passwortschutz für sensible Dateien.
• Objekte können einem beschränkten Personenkreis freigegeben werden
• Upload-, Import- und Downloadfunktion von GeoJSON Dateien.
• Freigabe-Funktion 
• Verknüpfung mit feuerwehreinsatz.info, feuerwehr.einsatz.or.at und 

Lagekarte.info möglich



Kategorien-Ansicht

• In der Kategorien-Ansicht werden alle erstellten 
Kategorien und Subkategorien angezeigt.

• „Freigaben“ lässt erkennen wie oft die einzelne 
Kategorie freigegeben wurde.

• „Aktiv“ - beschreibt ob die jeweilige Kategorie in 
der Karten-Layer-Liste auswählbar ist.

• „Suchbar“ – Wenn diese Option aktiv ist kann man 
in der Suche von Feuerwehreinsatz.info nach den 
Objekten der Objektdatenbank suchen.

• „Sensible Daten“ - Mit dieser Option kann man die 
jeweilige Kategorie nur einem eingeschränkten 
Personenkreis verfügbar machen. 

• Die gezeigten Kategorien sind standardmäßig nicht 
erstellt, diese können aber nach Bedarf erstellt 
werden.



Kategorie anlegen

• Eine Kategorie kann mit dem Button „neue 
Kategorie“ erstellt werden.



Neue Kategorie anlegen
mit oder ohne Vorlage

• Man hat die Möglichkeit aus vordefinierten 
Vorlagen auszuwählen oder man kann auch eine 
Kategorie nach eigenen Wünschen erstellen.



Kategorie anlegen mit/ohne Vorlage

• Wenn man eine Vorlage ausgewählt hat, muss dieser Vorgang nur mehr mit Speichern 
abgeschlossen werden. Ansonsten könnte man hier die gewünschten Einstellungen für eine 
eigene Kategorier vornehmen.

• Der Typ „Wasserentnahmestellen“ ermöglicht gegenüber dem Typ „Standard“ eine 
zusätzliche Status-Anzeige für die jeweiligen Objekte. (Verwendbar, Eingeschränkt 
verwendbar und Nicht verwendbar) 

• Weitere Icons findet man unter https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/

• „Auf Karte anzeigen (Aktiv)“ – beschreibt ob die jeweilige Kategorie in der Karten-Layer-
Liste sichtbar ist.

• „In Suche anzeigen (Suchbar) “ – ermöglicht die enthaltenen Objekte z.Bsp.: in der „ 
Feuerwehreinsatz.info Suche“ suchbar zu machen. Auch freigegenene Objekte einer 
anderen Feuerwehr.

• „Kategorie beim Laden der Karte automatisch anzeigen“ – Diese Option definiert ob die 
Kategorie standardmäßig in der Karte sichtbar ist oder nicht. Alle anderen Kategorien 
können über die Layer-Liste ausgewählt werden. 

• „Sensible Daten“ – Mit dieser Option kann man die jeweilige Kategorie nur einem 
eingeschränkten Personenkreis verfügbar machen. 
(In Feuerwehreinsatz.info z.Bsp.: für alle Kommando Logins) 

• „Umkreislimitierung“ – Hiermit werden bei einem Einsatz die Objekte nur mehr im 
angegebenen Umkreis geladen und angezeigt. Beim Verschieben der Karte werden die 
weiteren Objekte nicht mehr geladen.

https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/


Subkategorie anlegen

• Das Erstellen einer Subkategorie wird durch 
auswählen des grünen Plus Icons erzielt.



Neue Subkategorie anlegen
mit oder ohne Vorlage

• Wie bei der Erstellung einer neuen Kategorie hat 
man auch hier die Möglichkeit aus vorgegebenen 
Vorlagen auszuwählen oder nach eigenen 
Wünschen eine Subkategorie zu erstellen. 

• Bei Wasserentnahmestellen wird empfohlen die 
Vorlagen zu verweden.



Subkategorie anlegen

• Wenn man eine Vorlage ausgewählt hat, muss 
dieser Vorgang nur mehr mit Speichern 
abgeschlossen werden.

• Wenn man eine Subkategorie nach eigenen 
Wünschen erstellt, kann man hier die gewünschten 
Einstellungen vornehmen.

• Weitere Icons findet man unter 
https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/

https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/


Kategorie-Ansicht mit Subkategorien

• Subkategorien werden eingerückt dargestellt.

• Änderungen einer Kategorie bzw. Subkategorie 
können über das „Bearbeiten“ Icon durchgeführt 
werden.



BMA Kategorie-Ansicht

• In dieser Ansicht werden nur die jeweiligen Objekte 
einer Kategorie angezeigt.



Objekte anlegen, hochladen, importieren und 
sichern

Man hat die Möglichkeit:

• Objekte einzeln anzulegen.

• Eine GeoJSON Datei hochzuladen

• Punkte von einer GeoJSON Datei in die 
jeweilige Kategorie zu importieren

• Sowie die gesamten Objekte einer Kategorie 
als GeoJSON Datei herunterzuladen



Titel
Objekt anlegen - bearbeiten

Einem Objekt können folgende Dinge hinzugefügt 
werden:

• Text (formatierbar)

• Tipp: 

• Shift + Enter = Neue Zeile

• Enter =  Neuer Absatz

• Bilder

• Links

• URLs oder Telefonnummern

• Dateien

• Mit oder ohne vierstelligem 
Passwortschutz

• Marker Label

• Ist eine Beschriftung über der 
Kartenmarkierung (max. 6 Zeichen)



Objektinformationen anzeigen

• Objektinformationen zu einem Objekt können mit 
auswählen der Kartenmarkierung aufgerufen 
werden

• Bei Bedarf kann man über das „Bearbeiten“ Icon 
die Bearbeitung des gewünschten Objektes starten.



Freigaben-Ansicht

• In der Freigaben-Ansicht werden alle Freigaben 
angezeigt.

• Darunter sind:

• Kategorien die ich freigegeben habe.

• Kategorien die mir freigegeben wurden.

• Die einzelnen Objekte der für mich freigegebenen 
Kategorien sind in der Objektdatenbank nicht 
sichtbar.
Nur in Feuerwehreinsatz.info bzw. 
Feuerwehr.Einsatz.or.at und Lagekarte.info

• Feuerwehren werden bei einer neuen Freigabe 
mittels E-Mail verständigt



Freigabe anlegen

• Die gewünschten Kategorien auswählen.

• Feuerwehren auswählen (grüne Kartenmarkierung) 
welche die Kategorien sehen dürfen

• Mit „Speichern“ den Vorgang abschließen

• Möchte man eine Freigabe erweitern, so muss dazu 
nicht eine neue Freigabge angelget werden, 
sondern man kann die bestehende einfach 
bearbeiten.

• Tipp: Hat man vor viele verschiedene Freigaben zu 
machen, dann sollte man pro Kategorie eine 
Freigabe anlegen. 



Einstellungen

• Der Kartenausschnitt wird bereits durch die Admin-
Teams vordefiniert und muss somit nicht eingestellt 
werden.
Der Kartenausschnitt passt sich dann automatisch 
an den vorhandenen Objekten an.

• Der PIN-Code wird für die Verschlüsselung von 
Dateien benötigt und kann hier abgeändert 
werden.

• „Externer Zugriff“ – Die API-Schlüssel für 
Feuerwehreinsatz.info und Feuerwehr.Einsatz.or.at 
werden automatisch bei der Erstellung des ODB-
Accounts generiert und hinterlegt.

• Es können auch für andere externe Systeme API-
Schlüssel generiert werden, welche man mit 
Lesezugriff oder mit Lese- und Schreibzugriff 
versehen kann.



Projektteam

LM Andreas Rauchenbacher
Feuerwehr St. Johann
Programmierung und Umsetzung
info@rauchenbacher.com

OLM Stefan Hofer
Feuerwehr Saalfelden
Programmierung und Umsetzung
shofer.privat@gmail.com

mailto:info@rauchenbacher.com
mailto:shofer.privat@gmail.com


Service und Information - Salzburg

Betreiber: 
Verein: Team122.at
Kellau 198
AT- 5431 Kuchl/Salzburg
Rechtsform: Verein
Vereinssitz: Kuchl
ZVR-Zahl 1080728609

Telefon: +43 660 / 4 122 122
E-Mail: info@122.co.at

Service und Information – Kärnten

Betreiber:
Landesfeuerwehrverband Kärnten
Rosenegger Straße 20
AT – 9020 Klagenfurt am Wörthersee

E-Mail: support@einsatz.or.at

Kontakt


