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Verlosung Eintrittskarten für die
Rettermesse in Wels 

Da wir gemeinsam mit dem Team122.at und den Salzburger Kollegen von

feuerwehreinsatz.info zwei Vorträge halten, wurden uns von der Messe Wels

8 Eintrittskarten

zur Verfügung gestellt, welche wir nunmehr gerne an die Kärntner Nutzer verlosen

möchten.

Interaktive Vorführung:

Team122.at - Elektronische Einsatzhilfen – Informationsplattform

am

Fr. 21. Sept 2018, 11.00 Uhr

Sa. 22. Sept 2018, 11.00 Uhr

Wie kommst du nun zu deiner Karte:

Schreib uns einfach auf unserer Homepage über die Kontaktfunktion eine Mitteilung -->

http://www.einsatz.or.at/supportanfrage/

Die Karten werden dann nach dem Prinzip first come first serve via Mail verteilt.

Anlegen eines Übungseinsatzes

Mit FWEI ist es auch möglich selbst Übungseinsätze anzulegen - dies wird ganz einfach

über den Kommandologin gemacht. Damit können eigene Übungen am Monitor, Tablet,

Ausdruck oder Handy angezeigt werden und die Mannschaft kann sich so sehr gut mit

FWEI vertraut machen.

Es stehen dabei zwei Anlagemöglichkeiten zur Verfügung:

Einsatz anlegen mit Angabe des Einsatzortes in einem Formular (Button Einsätze in

der Kopfzeile und Einsatz hinzufügen) 

Einsatz anlegen durch click auf die rechte Maustaste (hier kann der Einsatzort

x-beliebig auf jedem Punkt der Karte gesetzt werden)



Es erfolgt hierbei nur die Einsatzanlage in FWEI und jeder der einen entsprechenden

Login hat sieht dies dann in Echtzeit auf seinem Endgerät. Wichtig: hierbei macht man

keine Alarmierung.  Wir haben hier teilweise Rückmeldungen bekommen, dass man damit

keine "Alarmierung" auslösen möchte - keine Sorge eine richtige Alarmierung macht die

LAWZ und nur diese - wir bzw. ihr selbst zeigen nur den Einsatzort an und das kann ganz

einfach und ohne Bedenken wie oben beschrieben durchgeführt werden.

2/3 der Kärntner Feuerwehren nutzen
FWEI

Es nutzen bereits 280 der 420 Feuerwehren Kärntens feuerwehr.einsatz.or.at, was einem

Ausrollungsstand von rund 67 % und somit 2/3 entspricht  - dies freut uns, zumal wir

eigentlich nur positive Rückmeldungen erhalten und das System mehr als stabil läuft.

Auch die Objektdatenbank erfreut sich mit 216 Usern und somit über 50 %

Ausrollungsstand immer steigender Beliebtheit und es gibt weit über die

Gemeindegrenzen hinaus wechselseitige Freigaben, so sind bereits einige Abschnitte



quasi vollständig untereinander vernetzt.

Nachfolgende News noch am Ende

Wir haben zuletzt auch wieder einige Neuerungen und Updates durchgeführt, welche die

Performance nochmals verbessern - diese wären im Wesentlichen:

Update der Straßennamen und damit  Aktualisierung auf  dem neusten Stand der

Daten des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (kurz BEV)

Anpassung der SMS Schnittstelle da BL-SMS in einem dortigen Update Umbrüche

anstatt Leerzeichen verwendet

Verbesserung des Google Navigation Links

Bugfix in der Übersichtskarte

Basemap mit Höhenlinien steht als neuer Layer zur Verfügung. Hier sind wir noch

dran  eine  Optimierung  der  Höhenlinienbeschriftung  über  den  Kartenanbieter  zu

erwirken, da derzeit die Beschriftung (in Abhängigkeit zur Zoomstufe) noch nicht für

jede Linie vorhanden ist

Gemeinsam mit  den Salzburger  Kollegen arbeiten wir  an laufenden Verbesserungen -

ehrenamtlich  in unserer Freizeit und kostenlos in der Nutzung versteht sich ;-)

Beste Grüße und viel Spaß bei der Anwendung wünscht
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