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Neue Koordinatenschnittstelle - LAWZ 3.0

Die gestern  erfolgte Umstellung auf  die LAWZ 3.0 führt  auch zu unmittelbaren Änderungen in FWEI.  Bisher

erfolgte  die  Einsatzortanzeige  in  FWEI  über  eine  gesonderte  Auswertung der  SMS-Alarmierung.  Der  dortige

Alarmtext  wurde  analysiert  und  mit  Daten  des  Bundesamtes  für  Eich-  und  Vermessungwesen   (kurz  BEV)

abgeglichen, woraus in Folge der Einsatzort ermittelt und auf der Karte angezeigt werden konnte.

Mit dem neuen Einsatzleitsystem der LAWZ 3.0 wurde eine direkte Möglichkeit geschaffen über ein Alarmmail den

Einsatzort als fixe Koordinate an FWEI zu übermitteln. Damit entfallen auswertetechnisch einige Zwischenschritte,

was eine höhere Systemstabilität bringt und vor allem ist die Ortsanzeige in FWEI damit auch immer ident mit

jener des Disponenten in der LAWZ.  

Mit den neuen Abläufen einhergehend wird sich auch der Aufbau und Inhalt der in FWEI angezeigten textlichen

Info  ändern.  Hierbei  sammeln  wir  noch  ein  paar  Einsatzerfahrungen  und  werden  ggf.  noch  Anpassungen

vornehmen. Künftig werden hier zum Beispiel auch weitere alarmierte Feuerwehren angeführt.

Alle sonstigen bisher vorhandenen Funktionen von FWEI bleiben davon unberührt und gleich. Die Daten des BEV

und der Geocode werden weiterhin für die Suchfunktionen und die Anlage von Übungseinsätzen genutzt. Im April

wurden wieder die aktuellen Daten des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (BEV) in das System

eingespielt. Fehler (überlappende Koordinaten) bei den gesetzten Gebäudekooridnaten können wie immer unter:

https://www.geocode.at/error?state=2&type=gebaeude abgerufen werden.

WICHTIG für alle Feuerwehren, die bisher in Blaulicht-SMS eine eigene Telefonnummer für FWEI hinterlegt

haben: Die von uns bei Anmeldung bekannt gegebene Nummer kann aufgrund der nunmehrigen direkten

Mailanbindung an die LAWZ ab sofort deaktiviert werden und es fallen damit auch keine SMS-Kosten mehr

für FWEI an!!! 



Neues Tool - Lagekarte.info

Ein Mitglied des Team122 hat wieder ein geniales neues Werkzeug für die Feuerwehr geschaffen.

Florian Bischof von der FF Kennelbach (Vorarlberg) hat mit dem Projekt Lagekarte.info ein frei zugängliches Tool

für die Lageführung programmiert. Es ist damit online möglich eine Lagekarte zu erstellen und diese ständig zu

bearbeiten,  erweitern,  ausdrucken und exportieren zu  können.  Gefahrenbereiche können auf  zahlreichen zur

Verfügung  stehenden Grundkartentypen  markiert,  Fahrzeuge positioniert,  sowie  weiter  taktische Zeichen  und

Symbole eingefügt werden.

Damit  ist  es  nunmehr  möglich  dynamische  Lageentwicklungen  in  Echtzeit  zu  veranschaulichen  ohne  die

Lagekarte ständig neu zeichnen zu müssen. Speziell für größere Lagen bis hin zum Katastropheneinsatz stellt

dies ein sehr hilfreiches Werkzeug für die Einsatzleitung und Stabsarbeit dar.

Aus Kärnten hat Christoph Feistritzer (FF Spittal/Drau) die Programmierung unterstützt.

Am Projekt wird laufend weiter entwickelt und einige weitere Ideen befinden sich bereits in Umsetzung, wobei



gerne  auch  ergänzende  Verbesserungsvorschläge  eingebracht  werden  können  -  einfach  per  Mail  an

Florian design.falke@gmail.com schreiben.

Nachfolgendes noch am Ende

Umstellungsphase und angekündigte Erweiterungen von FWEI

Wir ersuchen um Verständnis, sollte es im Zuge der derzeit laufenden Umstellungen zu Einschränkungen oder

Ausfällen kommen. Sofern es wirklich zu Problemen kommt werden wir versuchen diese raschest möglichst zu

beheben.

Wie seitens des KLFV im Zuge der Infoveranstaltungen zur LAWZ 3.0 angekündigt wurde, wird FWEI im Laufe

des  Jahres  um  einige  Funktionen  erweitert.  In  einem  ersten  Schritt  soll  nunmehr  das  System  unter  den

gegebenen  neuen  Rahmenbedingungen  stabil  laufen  -  die  angekündigten  Erweiterungen  werden  derzeit

entwickelt und wir dürfen euch in den folgenden Support-Infos dazu am Laufenden halten. 

FWEI Kärnten ist ein Teilprojekt des Netzwerkes von Team122

Beste Grüße und viel Spaß bei der Anwendung wünscht
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