FWEI Objektdatenbank - 01. Informationsmail für Nutzer
Feuerwehr.Einsatz.or.at Support Team <support@einsatz.or.at>

11. April 2017 um 22:38

Sehr geehrte Nutzer,

wir dürfen mit diesem Mail auf div. Neuerungen bei der Nutzung der Objektdatenbank Kärnten
hinweisen. Eines darf vorab gesagt werden, dass mit der neuen Software sehr geniale Sachen
möglich sind, wo unsere Salzburger Kollegen sicherlich Vorreiter bei der online Visualisierung
sind und uns dies auch für Kärnten dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurde.

è Wie teilweise bereits genutzt können in der Objektdatenbank nunmehr auch Wasserbezugsstellen angelegt werden. Dabei ist es möglich zusätzlich zur reiner Textinformation
auch Bilder oder sonstige Dateianhänge einzufügen, sodass hier mehr Informationen
hinterlegt werden können als bisher. Die Erklärung zum Vorgehen findet sich in der
beiliegenden Projektpräsentation im Anhang.

è In Bearbeitung ist derzeit die Programmierung einer Freischaltfunktion. So wird es in
naher Zukunft die Möglichkeit geben die eigenen Objektdaten auch kostenlos an
eine Nachbarfeuerwehr zu deren Einsicht freigeben zu können. Dies wird insb. bei
überörtlichen Einsätzen ein nützliches Zusatzfeature, da sich anfahrende Wehren auch
neben der Örtlichkeit selbst über lokale Gegebenheiten wie z.B. naheliegende Wasserbezugsstellen udgl. im erweiterten Einsatzbereich informieren können. Jede Feuerwehr
kann dabei selbst entscheiden, welche Feuerwehr was sehen darf.

è Betreffend sensibler Daten, welche nicht von allen Nutzern eingesehen werden sollen,
besteht die Möglichkeit dies mittels eines PIN abzusichern. Dazu einfach beim Upload
einer Datei zu einem Objekt das Hackerl bei „Passwortschutz“ setzen. Der PIN ist in der
Rubrik „Einstellungen“ links im Hauptmenü individuell festzulegen und gilt dann für
sämtliche Dateien mit aktivierter PIN-Absicherung.

è Eine Beispielsammlung zu verschiedenen Objektdatenmöglichkeiten findet sich unter:
https://drive.google.com/open?id=0BxiDZmN5U8fzQzFlQlN4VEJ3eVk

Aktuell nutzen bereits rund 70 Feuerwehren die Objektdatenbank in Kärnten und es werden
laufend mehr ;-)

Bei Fragen und Anregungen ersuchen wir einfach um Kontaktaufnahme über unsere Supportmailadresse.

Das Feuerwehr.Einsatz.or.at Admin Team

Josef Heiß - Feuerwehr Rennweg am Katschberg
Martin Horn - Feuerwehr Velden
Markus Egger - Feuerwehr Treffling
Martin Tidl - Feuerwehr Olsach-Molzbichl
Christoph Feistritzer - Feuerwehr Spittal an der Drau

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

Kontakt: support@einsatz.or.at

Dieses E-Mail enthält vertrauliche Informationen. Falls Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, dürfen Sie den Inhalt dieses E-Mails weder offen legen noch verwenden. Sofern Sie dieses E-Mail irrtümlich erhalten
haben, ersuchen wir Sie, dieses an uns umgehend zurückzusenden und anschließend zu löschen.

