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Sehr geehrte Funktionäre, 

Sehr geehrte Kommandanten, 

Sehr geehrte User, 

 

das Team von feuerwehr.einsatz.or.at möchte mit dieser zweiten Support-Information 

wieder über neue Entwicklungen im Projekt informieren. 

Seit der ersten Supportinfo (hier nachzulesen) hat sich doch einiges getan, so konnten eine 

Vielzahl von Systemverbesserungen, Weiterentwicklungen und zusätzlichen Features 

kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

Dies wäre ohne unsere Salzburger Kollegen und deren Programmierern vom 

Ursprungsprojekt feuerwehreinsatz.info nicht möglich gewesen, wir glauben deshalb im 

Sinne aller Kärntner Feuerwehren - die das System nutzen – ausdrücklich DANKE zu 

sagen!!!  

Die ersten Monate in diesem Jahr standen in Bezug 

auf die Projektorganisation und dem schrittweisen 

Rollout in enger Abstimmung mit dem Kärntner 

Landesfeuerwehrverband, wo FWEI-Kärnten in 

mehreren Gremien vorgestellt wurde und letztlich die Zustimmung zu einer 

Projektkooperation erfolgte, sodass mittlerweile die Zugangsfreischaltung für Feuerwehren 

in ganz Kärnten erfolgt.  

Und wir dürfen daher auch ein wenig stolz sein, dass mittlerweile fast 1/3 der Kärntner 

Feuerwehren (tagesaktuell 125!!!) bereits das Einsatzinformationssystem nutzen. 
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Wichtig ist uns mitzuteilen, dass wir derzeit nur eindeutige Einsatzadressen (solche mit 

Hausnummer) auswerten und auf einer Karte anzeigen. Es kann hier sonst – bei globaler 

Anzeige z.B. einer Ortschaft – zu Missverständnissen betreffend der Zufahrt kommen. In 

diesem Zusammenhang ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die Auswertung auf Basis der 

BEV-Daten nur so gut sein kann, wie dies von den Gemeinden (zumeist Bauämtern) auch 

gepflegt wurde. Bitte in solchen Fällen die Gemeinde kontaktieren, dann können wir beim 

halbjährlichen Datenupdate von FWEI-Kärnten hier eine Aktualisierung vornehmen. 

Immer wieder auftretende Fragen können auf unserer Homepage in der Rubrik FAQs 

nachgelesen werden, ansonsten bitte gerne um Kontaktaufnahme an die unten angeführte 

Mailadresse. 

Folgende Neuerungen stehen in letzter Zeit zur Verfügung 

 

 Objektdatenbank � mit dieser genialen Erweiterung können eine Vielzahl von 

einsatzrelevanten Zusatzinformationen angelegt werden. Das Besondere ist hierbei, 

dass neben Textangaben auch Bilder, Dateiuploads (auch sicherbar mit eigenen PIN), 

Links udgl. hinterlegt und somit in Echtzeit abgerufen werden können. Neu ist hier, 

dass auch eine Kategorie für Wasserbezugsstellen verfügbar ist. Aufgrund des breiten 

Spektrums der individuellen Hinterlegung von einsatzrelevanten Informationen 

empfehlen wir die Nutzung der Objekt-Datenbank. Einfach eine kurze Anforderung an 

die Support-Mailadresse senden und wir schalten den Zugang zur ObjektDB frei. 

Künftig ist angedacht hier auch die Freigabe der eigenen Daten für andere 

Feuerwehren zu verwirklichen, sodass auch überörtlich Informationen ausgetauscht 

werden können. 

 

 Einsatzmonitor � nunmehr kann auf der Projekthomepage im Downloadbereich auch 

die Mustersoftware für die Installation eines Einsatzmonitors heruntergeladen werden 

bzw. steht eine detaillierte Installationsanleitung zur Verfügung. In Verbindung mit 

einem Bewegungsmelder oder direkter Sirenenansteuerung kann dieser Monitor im 

Umkleideraum oder der Fahrzeughalle positioniert werden, sodass sich die 

eintreffende Mannschaft einen ersten Überblick zur Einsatzörtlichkeit machen kann. 

Bei Detailfragen helfen wir natürlich gerne weiter. 

 

 Alarmdrucker � weiters kann der jeweilige Kartenausschnitt auch in ein pdf-File 

umgewandelt und an eine gewünschte Mailadresse weitergeleitet werden. Erfolgt dies 

an einen AirPrinter (z.B. HP ePrint) wird der Ausdruck bis zum Ausrücken der 

Mannschaft automatisch ausgedruckt und kann zum Einsatz mitgenommen werden. 
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Wir sind bemüht möglichst rasch auftretende Fragestellungen zu lösen bzw. zu beantworten 

und sind deshalb für allgemeine Anfragen, Hinweise auf Funktionsprobleme, 

Entwicklungswünsche udgl. dankbar. Bitte um Kontaktaufnahme via E-Mail unter 

support@einsatz.or.at. Anzumerken ist hierbei jedoch, dass das Projekt freiwillig in unserer 

Freizeit gewartet und weiterentwickelt wird und somit die Umsetzung gewünschter 

Anpassungen und Anregungen der zur Verfügung stehenden Zeit und den vorhandenen 

Ressourcen vorbehalten sind.  

 

Zur stetigen Weiterentwicklung des Systems würden wir gemeinsam mit den 

Salzburger Kollegen noch FREIWILLIGE PROGRAMMIERER SUCHEN, die sich 

ehrenamtlich einbringen möchten. Wir bitten daher um Weitergabe des 

beiliegenden Anforderungsprofils an Ihre/Eure Mannschaft bzw. um Aushang. 

Wir hoffen auf diesem Wege um Ihre/Deine aktive Unterstützung, da wir davon 

ausgehen, dass es sicher die/den Eine/Einen in unseren Feuerwehrreihen gibt 

die/der sich hier gerne mit Fachwissen einbringen möchte!!! 

 

Beste Grüße und viel Spaß bei der Anwendung und dem Testen wünscht 

DAS FEUERWEHR.EINSATZ.OR.AT ADMIN TEAM 

Josef Heiß - Feuerwehr Rennweg  

Martin Horn - Feuerwehr Velden 

Horst Blaha - Feuerwehr Poitschach 

Markus Egger - Feuerwehr Treffling 

Martin Tidl - Feuerwehr Olsach-Molzbichl 

Christoph Feistritzer - Feuerwehr Spittal an der Drau 

Thomas Kronprat – FF Krumpendorf 

Fabian Hecher – FF Oberdrauburg 

 

Feuerwehr.Einsatz.or.at - Einsatzinformationen in Echtzeit für Kärntner Feuerwehren 

Projektträgerschaft durch das Bezirksfeuerwehrkommando Spittal an der Drau 

in Kooperation mit dem Kärntner Landesfeuerwehrverband 

Mailkontakt: support@einsatz.or.at 

 

 


