Liebe Feuerwehrkammeradinnen und kameraden!
Wie bereits auf den Herbstkommandantenversammlungen angekündigt möchte ich euch
nachfolgend noch einige Informationen und Hinweise zur Einsatznachbearbeitung, Stärkemeldung
und zur statistischen Auswertung geben.
Weiterhin wurde seitens der ILS ein neues Formular für die Anmeldung von Funkübungen
herausgegeben, welches zukünftig zu verwenden ist.
1.) Einsatznachbearbeitung
Die Einsatzberichte für das Jahr 2010 sind zwingend mit dem neuen System zu erstellen. Die
zuständigen KBI sind seitens des Landratsamtes angehalten dies zu überwachen, Eure
Kreisbrandmeister geben nötige Hilfestellung.
Ein Vorschlag ist die gemeinsame Einsatznachbearbeitung im Bereich einer Stützpunktwehr.
Hierbei wird besonders kleineren Wehren geholfen, die selbst keinen oder nur
eingeschränkten Internetzugang besitzen und auch wenig Erfahrungen mit dem System
sammeln können, da die Einsatzzahlen fehlen. Gerne unterstütze ich Euch dabei.
Das Landratsamt wird keine Papierformulare mehr annehmen! Bitte setzt Euch mit Eurem
KBM in Verbindung, wenn keinen Möglichkeit der Einsatznachbearbeitung mit dem neuen
System besteht! Der Stichtag für alle abgeschlossenen Bericht aus 2010, ist der 15.01.2011!
Bitte überprüft ob noch nicht bearbeitet Berichte im System vorhanden sind. Alle Berichte
müssen seitens der Feuerwehren zum Stichtag auf Status fertig(2) stehen!
2.) Stärkemeldung
Die Stärkemeldung 2011 ist erstmals über das neue System zu erstellen. Die Meldungsdaten
2010 können bereits, wie auch schon von vielen Feuerwehren geschehen, eingepflegt
werden. So ist es im Januar durch einen einzigen Klick möglich die Daten aus 2010 zu
übernehmen und Gegebenenfalls zu aktualisieren. Wie das Modul Stärkemeldung aufgerufen
wird und die Eingaben erfolgen wird nachfolgend beschrieben.
Die Städte und Gemeinden haben aktuell noch keinen Zugang zum System, da hier die
Schulung der Verantwortlichen noch aussteht. Darum ist der Gemeinde ein Ausdruck über
die Stärkemeldung zu übergeben, da diese die Grundlage für den Mitgliedsbeitrag des
Erholungsheimes in Bayrisch Gmain bildet.
Das Landratsamt wird die Stärkemeldungsdaten direkt aus dem System abrufen und
entsprechend an die Regierung weiterleiten.
Als Stichtag für die Stärkemeldung 2011 gilt ebenfalls der 15.01.2011. Die Städte und
Gemeinden wurden diesbezüglich durch das Landratsamt informiert.

Beschreibung:
Die Verlinkung zum Modul Stärkemeldung erfolgt ebenfalls über die homepage der ILS:
www.ils-hochfranken.de
Unter Verwaltungslinks erfolgt die Weiterleitung zum Stärkemeldungsmodul.

Nach der Anmeldung über die persönlichen Zugangsdaten erscheint der „Mandantenschirm“ mit der
Bezeichnung der Dienststelle.

Durch Auswahl des TAB „Stärkemeldungsdaten“ gelangt man zur Eingabemaske, diese ist angelehnt
an des bekannte G1/G2 Meldungsformular und sollte bekannt sein. Hier bitte die Angaben zur
personellen Stärke der Feuerwehr machen. Achtung: Angaben die bis 31.12.2010 gemacht werden
beziehen sich noch auf das Jahr 2010! Das Jahr 2011 kann erst nach Jahreswechsel gepflegt werden!
Hierzu kann dann, durch den BUTTON „Übernahme aus Vorjahr“, der Datensatz aus 2010
übernommen werden!

Durch Klick auf den TAB “Fahrzeuge“ gelangt man in ein weiteres Eingabefenster. Durch klick auf den
BUTTON „Übernahme aus EN“ werden die Fahrzeuge aus dem Modul Einsatznachbearbeitung
übernommen. Die Anzahl ist zu ergänzen (in der Regel“ 1“). Hinweis: Auch der Datensatz KEIN
FEHRZEUG EINGESETZT sollte mit verpflegt sein. HINWEIS: Die Haken M und Ü vor den Datensätzen
haben keine Relevanz für den Benutzer. Sie weisen nur darauf hin welcher Datensatz Manuell
geändert wurde bzw. welche Daten Überörtlich von Bedeutung sind.

Mit den Geräten ist ebenso zu verfahren. Auch diese können durch einen einfachen Klick aus dem
Modul Einsatznachbearbeitung übernommen werden. Auch hier ist dann noch die Anzahl zu
ergänzen.

Um die Stärkemeldung Auszudrucken ist folgendermaßen vorzugehen:
Wiederum im „Mandantenschirm“ ist der TAB „Auswertungen“ anzuwählen.

Den Punkt „Die Feuerwehr xxx im Zahlenspielgel – Stärke und Einsätze“ anwählen und einen
Zeitraum wählen. Diese Angaben beziehen sich auf Einsätze in diesem Zeitraum.

Das erzeugte .pdf File kann dann abgespeichert oder ausgedruckt werden. Hinweis: Der PopupBlocker des Browsers muss deaktiviert sein!
Viel Erfolg beim Erstellen der Stärkemeldung 2011.
Sollten Probleme auftauchen so gebe ich gerne Hilfestellung.

3.) Statistische Auswertung
Auf der Schulung wurde ebenfalls die Möglichkeit angesprochen dass aus den gesamten
Einsatz- und Übungsberichten, statistische Auswertungen gezogen werden können.
Diese Möglichkeit ist zwar vorhanden, steht aber leider noch nicht im vollen Umfang zu
Verfügung. Einige Grundabfragen sind seitens des Herstellers vordefiniert. Ebenso konnte
Markus Muck kurzfristig eine Abfrage zu den Helferstunden generieren.
Unter
http://62.159.204.180/discoverer/viewer
erfolgt der Zugang zum Discoverer-Viewer, dem Statistischen Auswertungsmodul der
Verwaltungsdatenbank von Eldis III.
Anmeldedaten sind identisch mit denen aus der Einsatznachbearbeitung.
Die Datenbank muss manuell eingegeben werden und lautet: managsrv

Anschließend öffnet sich eine Auswahlliste mit den bis jetzt vorhandenen Abfragen.
Die Abfrage Helferstunden lautet: FF Abfrage Helferstunden
Mit den Auswertungen stehen wir noch am Anfang! Hier wird sich in den nächsten Jahren
das Spektrum kontinuierlich erweitern.

4.) Anmelden von Funkübungen – Kanalnutzung K-Kanal 507
Ein Thema ist immer wieder die Anmeldung und Durchführung von Funkübungen. Um den
Kanal 462 für Alarmierungen frei zu halten sollen Funkübungen vorrangig auf dem K-Kanal
507 durchgeführt werden. Die Nutzung des Kanals ist jeweils durch das Landratsamt zu
genehmigen. Um eine Doppelnutzung auszuschließen bitte ich vor Anmeldung einer

Funkübung an die ILS mich über die geplante Durchführung zu informieren. Mein OK ist dann
auf dem Meldungsfax der ILS zu vermerken; somit sparen wir uns unnötige Rückfragen. Das
Landratsamt wird dann durch mich über die geplante Kanalnutzung informiert.
Hierzu wurde das Meldungsfax für Funkübungen seitens der ILS abgeändert. Die neue
Version steht auf den HPs der ILS sowie des Kreisfeuerwehrverbandes zum Download bereit.

Zum Abschluss möchte ich Euch noch einige Hinweise geben. So wurden im zu Ende gehenden Jahr
2010 so gut wie alle Feuerwehren des Landkreises im neuen Einsatznachbearbeitungssystem von
Eldis III geschult. Dies war oft nicht einfach – für euch genauso wie auch für meine Fachberater und
mich. Auch wir mussten uns das Schulungskonzept erst erarbeiten. Wie in vielen Bereichen der
Integrierten Leitstellen, wurde auch hier Neuland betreten und wir gelten als Vorreiter in ganz
Bayern. Mit eurer Mithilfe und eurer Disziplin können wir es schaffen einer der ersten Landkreise zu
sein die die komplette Einsatznachbearbeitung mit dem neuen System durchführt!
Bei Problemen oder Schwierigkeiten geben wir gerne Hilfestellung. Geht auch auf Eure KBMs oder
Stützpunktkommandanten zu. Es hat sich schon des Öfteren gezeigt dass man gemeinsam leichter
ans Ziel kommt. Bearbeitet eure Einsätze im Gemeindebereich gemeinsam z.B. an einem bestimmten
Wochentag im Monat. Gerne kommen wir zu so einem Termin dazu und versuche Euch die scheu von
diesem System zu nehmen.
Bei Problemen sind wir wie folgt für euch erreichbar:
Leiter FB 7, KBM Johannes Hagen:

0170/5872231

Fachberater EDV:

0175/5959740

Fachberater Funk/ILS:

0160/7931573

Für die anstehenden Feiertage wünschen wir Euch und Euren Familien viel Ruhe und Gelassenheit,
gesegnete Weihnachten, einen Guten Rutsch sowie für 2011 immer eine kameradschaftliche
Zusammenarbeit.

Johannes Hagen, KBM
Markus Muck und Florian Oertel, Fachberater.

