
Werte Kollegen es gibt Neues bei FWEI Kärnten
(7. Supportinfo - Dezember 2017)

Feuerwehr.Einsatz.or.at expandiert

Wir dürfen uns wieder mit einem Supportinfo (diesmal im neuen Design) bei Ihnen/euch melden und

über diverse Neuerungen beim Projekt feuerwehr.einsatz.or.at (kurz FWEI) berichten.

Mittlerweile nutzen 50 % der Feuerwehren in Kärnten das Einsatzinformationssystem und sind laut

erhaltener Rückmeldungen sehr zufrieden mit der Funktionalität und den umfassenden

Möglichkeiten. Fast flächendeckend wird FWEI in 106 der 132 Kärntner Gemeinden verwendet.

Besonders groß ist der Nutzeranteil bei Feuerwehren mit höherem Einsatzaufkommen, so dient

FWEI bei 90% der Stützpunkfeuerwehren als Einsatzunterstützung.

Geocode.at

Im Oktober wurden wieder die aktuellen Daten des Bundesamtes für Eich- und

Vermessungswesen (BEV) in das System eingespielt.



Leider gibt es in den Gemeinden noch immer eine hohe Anzahl von Fehlern bei den

Gebäudeadressen. (Das sind die in der Karte visualisierten Nummern auf den Hausdächern)

Um hier feststellen zu können, welche Adressen Fehler haben (Überlappung von Koordinaten), kann

auf geocode.at  - einem Teilprojekt vom Salzburger feuerwehreinsatz.info - eine Prüfung vornehmen

und anschließend der Gemeinde (Bauamt)  dazu einen Hinweis geben, dass diese ausgebessert

werden sollen.

Nicht immer will die Gemeinde (Bauamt) die Fehler ausbessern obwohl sie eigentlich dazu

verpflichtet ist, deshalb hier noch ein Link zum Gesetzesblatt. Weiters gibt es auch noch einen

Leitfaden zur Adressvergabe für Gemeinden.

Der Link zu geocode.at, der Leitfaden und das Gesetzesblatt können gerne an die Gemeinde

(Bauamt) weitergeleitet werden.

Umso genauer die Gebäudeadressen sind, umso genauer können wir euch das Einsatzobjekt

anzeigen und ihr könnt dann den richtigen Anfahrsweg wählen.

Übersichtskarte
In der Menüleise unter "Einsätze" gibt es die Möglichkeit diese aufzurufen. Hier werden für die

Zeiträume 6 Stunden, 24 Stunden und letzte Woche die erfolgten Alarmierungen in Kärnten

angezeigt sofern die Feuerwehr einen Account bei Feuerwehr.Einsatz.or.at hat.

Rot gefärbte Gemeinden symbolisieren in diesen Gemeinden war mindestens ein Einsatz.

Ein blau eingefärbter Kreis symbolisiert eine alarmierte Feuerwehr.

Durch überfahren mit der Maus wird der jeweilige Feuerwehr- bzw. Gemeindename angezeigt.



Mehr als 12.000 Objekte in der

Die Feuerwehren Kärntens nutzen die Objektdatenbank in stetig steigender Anzahl, so sind bereits

über 12.000 Objekte erfasst worden. Vom Hydranten über Photovoltaik bzw. hin zu Tiefgaragen

wurden bereits wichtige Einsatzinfos erfasst und auch den Nachbarwehren zur Verfügung gestellt.

Datenimport:

In den meisten Fällen besitzt die Gemeinde (Wasseramt) von den Hydranten eine Liste bzw. ein

Geodaten-File, diese können wir euch in die Objektdatenbank importieren. Ist dies gewünscht so

schickt uns einfach eine E-Mail mit der Datei im Anhang und wir importieren es euch.

Freigabe-Funktion:

Schon seit geraumer Zeit gibt es die sog. "Freigabe-Funktion" damit können eigene Objektdaten der

Nachbarfeuerwehr - oder anderen Feuerwehren welche die Objektdatenbank nutzen - zur Verfügung

gestellt werden. Insbesondere bei überörtlichen Einsätzen hat sich dies bereits sehr gut bewährt, so

konnte man sich bei der Anfahrt bereits über die dortigen Gegebenheiten informieren. Wer kennt

schon den Hydranten xy in der Nachbargemeinde? Unser Tipp also: Freigeben bzw. teilen der

eigenen Informationen mit anderen Feuerwehren bringt einen wesentlichen Mehrwert!!! (siehe

auch auf Seite 18 der Objektdatenbankpräsentation auf unserer Homepage).

Wasserbezugsstellen:

Wir würden euch bitten alle Wasserbezugsstellen in der Kategorie-Vorlage "Wasserentnahmestellen"

zu sammeln. Unter "Wasserentnahmestellen" kann man auch noch mehrere Subkategorien anlegen,

wo man aus vielen Vorlagen auswählen kann. Sollte die gewünschte Subkategorie nich dabei sein,

so könnt ihr auch eine eigene erstellen.



www.Geo-Training.at

Elektronische Helfer wie Feuerwehreinsatz.info oder Google Maps unterstützen uns immer mehr in

unserem täglichen Tagesablauf.

Dabei ist es aber trotzdem wichtig, dass gewisse Grundkenntnisse nicht verloren gehen. Z.B. soll

jedes Mitglied einer Einsatzorganisation wie Feuerwehr, Polizei oder Rettung in der Lage sein

Straßen oder Orte ohne Zuhilfenahme elektronischer Hilfsmittel zu finden.

www.Geo-Training.at soll dabei helfen dieses Wissen spielerisch aufzubauen und dabei die

Ortskunde wieder attraktiver machen.

Anleitung:

Es werden rechts oben insgesamt 5 Straßen nach der Reihe gesucht. Die Zeit arbeitet gegen Dich,

pro falschen Versuch gibt es auch Punkte Abzug. Zum Schluss bekommt man eine

Gesamtpunkteanzahl.

Versuche so schnell wie möglich den richtigen Ort zu finden.

Wer sich in der Bestenliste verewigen will muss sich anmelden, ansonsten wird das Ergebnis nicht

gespeichert.

Das Projekt wird noch laufend ausgebaut, neben den Straßennahmen funktioniert derzeit auch die

spielerische Suche nach Hofnamen (weitere Rubriken werden folgen ;-)

--

Über das Projekt:

Entwicklung und Programmierung



Stefan Hofer (FF Saalfelden)

Projektunterstützung

Andreas Rauchenbacher (FF St. Johann)

Hilfe und Information

E-Mail: info@122.co.at

Telefon: 06604 122 122

Folgende wichtige Details noch am Ende:
Einsätze werden jetzt nach 4 Monaten zusätzlich von der Datenbank gelöscht.

Keine Änderungen für den Benutzer sichtbar da in der Einsatzliste (KDO-Login) nur die

Einsätze der der letzten 4 Monate sichtbar waren

Absofort  stehen  allen  Logins  die  Straßenkilometer,  ÖBB  Streckenkilometer  und  die  Defi-

Standorte von https://www.144.at/defi/ als Layer zur Verfügung.

Supportinformationen  werden  ab  sofort  nur  mehr  an  die  offizielle  E-Mail-Adresse  vom

Landesfeuerwehrverband Kärnten (ff01234567@feuerwehr-ktn.at) verschickt.

Aufgrund des Logowechsels müssen diese noch auf den Raspberry Pi`s aktualisiert werden.

Hierzu braucht ihr nur folgenden Befehl am Raspberry Pi ausführen:

sudo wget -q http://www.einsatz.or.at/splash.jpg -O /etc/splash.jpg

Das Logo wurde auch zusätzlich noch in der fwei_kaernten4pi_v3.img Image-Datei aktualisiert.

Für das neue Logo braucht ihr aber nur den oben genannten Befehl ausführen

Mehrfach erreichen uns Support-Anfragen, für welche wir bereits seit geraumer Zeit Antworten

bzw. Lösungen anbieten und möchten deshalb auf die häufig gestellten Fragen in unserem

FAQ-Verzeichnis http://www.einsatz.or.at/faqs/ hinweisen.

Beste Grüße und viel Spaß bei der Anwendung wünscht

DAS FEUERWEHR.EINSATZ.OR.AT ADMIN TEAM

Josef Heiß - Feuerwehr Rennweg

Markus Egger - Feuerwehr Treffling

Martin Horn - Feuerwehr Velden

Martin Tidl - Feuerwehr Olsach-Molzbichl

Christoph Feistritzer - Feuerwehr Spittal an der Drau
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