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Sehr geehrte Funktionäre,
Sehr geehrte Kommandanten,
Sehr geehrte User,

das Team von feuerwehr.einsatz.or.at möchte mit dieser dritten Support-Information
wieder über neue und künftige Entwicklungen informieren.
Einleitend freut es uns, dass das Projekt kärntenweit einen sehr guten Anklang findet, so
nutzen derzeit rund 40 % der Kärntner Feuerwehren (rund 160 Accounts) das
Einsatzinformationssystem „Feuerwehr.Einsatz.or.at“ (kurz FWEI). Weiters haben auch
bereits rund 25 % der FW (rund 100 Accounts) einen Zugriff auf die Objektdatenbank als
kongeniales Teilprojekt unserer Salzburger Kollegen.
Und gerade bei der Objektdatenbank gibt es laufend Weiterentwicklungen, welche alsbald
auch auf Kärnten ausgerollt werden. So werden wir demnächst ein großes Update zur
Objektdatenbank einspielen. Eine neue – kostenlose – Erweiterung betrifft die sogenannte
„Freischaltfunktion“:
Damit können künftig Feuerwehren ihre eigenen Objektdaten (z.B. Wasserbezugsstellen,
Gefahrenstellen, Wegsperren udgl.) auch anderen Feuerwehren zugänglich machen. Das ist
insbesondere im Falle von überörtlichen Einsätzen eine wertvolle Hilfe, wenn im Zuge der
Anfahrt neben der Lage des Einsatzortes auch zusätzliche Informationen (z.B. Lage und
Entfernung zum nächstgelegenen Hydranten / zur nächstgelegenen Saugstelle) eingesehen
werden können. Dies führt zu einer effizienten Einsatzvorbereitung nachrückender Wehren
und verringert diesbezügliche Detailabstimmungen über Funk.
Jede Feuerwehr kann dabei selbst entscheiden welche Objektdaten für andere
Feuerwehren sichtbar sein sollen – es besteht hier eine Auswahlmöglichkeit auf die
angelegten Objektrubriken. Weitere Verbesserungen in der Objektdatenbank werden die
Handhabung erleichtern und erweitern, so kann künftig etwa eine Kontakttelefonnummer
beim Objekt hinterlegt werden, welche bei Auswahl direkt eine Verbindung über das
Mobiltelefon aufbaut.
Wir werden im Zuge des Updates den Nutzern der Objektdatenbank Schulungs- bzw.
Informationsunterlagen zur Verfügung stellen.
Was mit der Objektdatenbank alles möglich ist zeigt z.B. eine Stützpunktfeuerwehr im
Lavantal, welche bereits rund 730 Objekte angelegt hat.
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Wir unterstützen natürlich weiterhin auch die Schnittstelle mit der Anzeige von
Wasserbezugstellen aus wasserkarte.info, möchten jedoch darauf hinweisen, dass die
Objektdatenbank in Zusammenhang mit unserem Einsatzinformation ein breiteres
Spektrum abdecken kann, weshalb wir die vorrangige Nutzung unseres Teilprojektes
empfehlen dürfen.
Bei Bedarf können wir auch bestehende Datenlisten in die Objektdatenbank importieren,
sodass nicht jedes Objekt einzeln eingetragen werden muss (z.B. Hydrantenliste mit
Koordinatenangabe).
Sofern sie noch keinen Zugang zur Objektdatenbank haben, übermitteln Sie uns einfach eine
Anforderung über Mail und wir schicken Ihnen die Zugangsdaten.
Es treten immer wieder Fragen über die richtige Handhabung des Systems und mögliche
Fehlerquellen bei Einstellungen und Endgeräten auf. Wir ersuchen in diesem
Zusammenhang gerne um Kontaktaufnahme über unsere Projekthompage. Nutzen Sie gerne
das Kontaktformular oder senden Sie uns ein Mail, wir versuchen Ihre Anfrage möglichst
rasch zu beantworten – bei komplexeren Anfragen können Sie auch eine Telefonnummer
angeben und wir rufen gerne zurück.
Auf unserer Homepage sind weiters in den Rubriken FAQs und Download eine Vielzahl von
Nutzungshinweisen, Funktionsweisen und immer wieder auftretenden Fragen hinterlegt.
Scheuen Sie nicht uns zu Kontaktieren – wir helfen gerne weiter.

Beste Grüße und viel Spaß bei der Anwendung und dem Testen wünscht
DAS FEUERWEHR.EINSATZ.OR.AT ADMIN TEAM
Markus Egger - Feuerwehr Treffling
Christoph Feistritzer - Feuerwehr Spittal an der Drau
Josef Heiß - Feuerwehr Rennweg
Martin Horn - Feuerwehr Velden
Martin Tidl - Feuerwehr Olsach-Molzbichl

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

feuerwehr.einsatz.or.at ein Gemeinschaftsprojekt mit feuerwehreinsatz.info

Seite 2 von 2

