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Diese Supportinfo befasst sich insbesondere mit neuen Features in Zusammenhang

mit  Objektinfos  und  deren  Darstellung  auf  der  Einsatzkarte.  Unsere  Salzburger

Kameraden  haben  hier  wieder  sehr  praktische  und  coole  Adaptierungen

vorgenommen welche die Übersichtlichkeit deutlich erhöhen.

Einsatzortsymbol um 180 Grad gedreht

Im  Falle  von  identen  Koordinaten  des  Einsatzorts  mit  einen  Eintrag  aus  der

Objektdatenbank wurden diese voneinander voll bzw. teilweise überdeckt. Um dies

künftig zu verhindern wurde das Einsatzortsymbol zuletzt um 180 Grad gedreht -

vielleicht ist es ja schon jemanden aufgefallen :-) 

Clustermarker

Für  den  Fall,  dass  es  für  ein  Objekt  mehrere  Objektdatenkategorien  im

unmittelbaren  Nahbereich  gibt  werden  diese  nun  geclustert  dargestellt.  Somit



besteht  das  Problem  nicht  mehr,  dass  verschiedene  Objektdaten  im  gleichen

Gebäude (z.B. BMA, Schlüsselsafe, PVA, Tiefgarage) sich gegenseitig überdecken.

In der Clusteransicht ist durch die Farbgebung bereits sichtbar welche Objekte sich

darunter verbergen. Die Zahl zeigt an um wie viele Objekte es sich handelt.

Neue Suchfunktion nach Objekten

Im  Suchbereich  kann  nun  auch  nach  Marker  aus  der  Objektdatenbank  gesucht

werden.  Dies ist  für  sämtliche eigene Objekte möglich,  aber auch für  solche für

welche  eine  Freischaltung  von  einer  anderen  Feuerwehr  besteht.  Durch  die

Freitextsuche werden alle Treffer welche das Suchwort beinhaltet angezeigt.



Zusätzliche Möglichkeit Marker zu
nummerieren 

In  der  Objektdatenbank  wurde  eine  zusätzliche  Möglichkeit  geschaffen  den

einzelnen  Objektmarkern  bis  zu  2  Zeichen  zuordnen  zu  können.  Mit  der  neuen

Funktion "Marker-Label" kann dies bei Bedarf direkt beim jeweiligen Objekt erfolgen.

Wozu kann dies beispielhaft verwendet werden?

Es ist z.B.  möglich Ring-/Stichleitungen voneinander zu unterscheiden, es können

die Pumpenstandorte einer Relaisleitung bereits optisch klar ersichtlich nummeriert

werden und wir arbeiten auch daran den jeweiligen Straßen-/Bahnkilometer direkt

am Marker anzuzeigen. 



Lagekarte.info jetzt auch mit Login
und Verknüpfung zur Objektdatenbank

In  der  letzten  Supportinfo  haben  wir  euch  ja  auch  das  Tool  Lagekarte.info

vorgestellt. Mittlerweile ist es möglich dort ein eigenes Account zu beantragen um

dann  Einstellungen  für  die  eigene  Feuerwehr  bzw.  das  eigene  Einsatzgebiet

vornehmen zu können.

Weiters ist es auch möglich die Objektdatenbank mit der Lagekarte zu verknüpfen,

sodass sämtliche eigenen Objekte auch für die Lageführung herangezogen werden

können. Dies erfolgt über den so genannten API-Key der Objektdatenbank - solltet

ihr  dabei  Hilfe  benötigen  bitte  einfach  bei  uns  melden.  Hinweis:  In  der

Objekdatenbank selbst bitte keinen neuen API-Key generieren!!!

Nachfolgendes noch am Ende



Die Zahlen sprechen für den Erfolg des Projekts in Kärnten:

312 Feuerwehren nutzen mittlerweile FWEI

220 Feuerwehren nutzen die Objektdatenbank

17.500 Einzelobjekte wurden bisher von den Feuerwehren erfasst

Es wird im Hintergrund schon wieder fleißig von mehreren ehrenamtlichen

Programmieren an diversen Neuerungen gebastelt welche wir euch gerne wieder

vorstellen werden.
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