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Für den täglichen  
Einsatzdienst entwickelt
Als Führungskraft haben Sie schnelle Entscheidungen zu treffen. Auch in 
unübersichtlichen Situationen ist Ihr lösungsorientiertes Handeln gefragt 
– unter allen Umständen, bei jeder Witterung, egal zu welcher Tages- und 
Nachtzeit.

Diese Anforderungen haben wir dem EinsatzAssistent zugrunde gelegt. Er 
ist Ihr perfektes Werkzeug! Ein Führungsmittel, das von Profis mit jahrelanger 
Erfahrung entwickelt und erprobt wurde. 

Der EinsatzAssistent

■ schafft Strukturen

■ unterstützt bei Entscheidungen

■ bietet unverzichtbare Informationen

■ dokumentiert Prozesse

Wir haben dort angesetzt, wo diese Kompetenzen am dringendsten ge-
braucht werden: Nicht bei Großschadenslagen, nicht bei der Stabsarbeit, 
sondern immer an der Seite des Einsatzleiters vor Ort im täglichen Einsatz-
dienst.

Vielseitig und bedarfsorientiert 

Dabei bleibt der EinsatzAssistent so flexibel, dass er sich jedem individuel-
len Bedürfnis anpasst. Sei es im Kontext von betrieblichen oder öffentlichen 
Kräften, unabhängig von Größe und Bedarfsprofil. Auf den EinsatzAssistent-
en zählen:

■ Berufsfeuerwehren

■ Freiwillige Feuerwehren

■ Betriebs- / Werkfeuerwehren

■ Flughafenfeuerwehren

■ Rettungskräfte

■ Interventionsdienstkräfte

   
Projektpartner von:



Der EinsatzAssistent© kann von anderen Systemen (Einsatzleitrechner, Brandmeldezentralen, Alarm-
ierungssystemen) Daten übernehmen und verarbeiten. Diese Informationen werden als Einsatz im 
EAS anzeigen und sind damit immer dort verfügbar, wo sie gebraucht werden – beim Einsatzleiter.

Schnittstellen für optimalen Datenfluss



Zeitgemäßes 
Informationsmanagement
Um zielorientierte Entscheidungen zu treffen zählen für den Einsatzleiter 
ausschließlich Informationen, die

■ einsatztaktische Relevanz besitzen,

■ strukturiert aufbereitet und auf das Wesentliche reduziert sowie

■ innerhalb kürzester Zeit verfügbar sind.

Dies gilt für jeden Einsatz ab der ersten Sekunde. Mit der Alarmierung be-
ginnt die Uhr zu ticken. Der EinsatzAssistent nutzt dabei jede Sekunde:

Der EinsatzAssistent als Wegweiser - auch in Gebäuden

Der EinsatzAssistent beginnt bereits zum Zeitpunkt der Alarmierung mit der 
Bereitstellung von Information. Mit dem Alarmsystem gekoppelt übernim-
mt das System die Einsatzadresse und weist den schnellsten Weg.

 ■  Anfahrtsbeschreibung in Echtzeit (“Navi”)

 ■  Ist der Einsatzort mit Fahrzeugen nicht erreichbar (abseits befestigter  
 Straßen) dirigiert der EAS auch zu Koordinaten (“Kompassfunktion”)

 ■  Sind der Einsatzadresse Dokumente (z.B. Brandschutzpläne) hinterlegt,  
 liegen diese beim Eintreffen bereits parat.

 ■  Funktion von Schleifenkarten (Feuerwehrlaufkarten):

 Selbst in weitläufigen Gebäuden (z.B. Krankenhäusern) spart der EAS wert-
volle Zeit und übernimmt die Funktion von Schleifenkarten. Es werden so-
fort der Weg sowie die  relevanten Dokumente (Brandschutzplan, Zufahrten, 
Geschoßpläne, Stockwerkspläne, allgemeine Gefahrenhinweise,  zusätzliche 
zeitbegrenzte Informationen wie z.B. „derzeit Umbauarbeiten im Stiegen-
haus“  angezeigt).

Checklisten für jede erdenkliche Situation

Unter Zeitdruck sind Checklisten ein unverzichtbares Hilfsmittel, um den 
Überblick zu bewahren. Genauso wie der Anfahrtsweg werden die entspre-
chenden Listen entsprechend dem Einsatzstichwort vorgeschlagen und am 
Homescreen bereit gehalten. 

 ■  Checklisten entsprechend dem Einsatzstichwort

 ■  automatisches Vorschlagsystem

 ■  entsprechen österreichischen und  
 deutschen Standards

 ■  Erstellung individueller Checklisten  
 ohne technischen Aufwand

 



Jederzeit verfügbar
Die interaktive Lagekarte ist jederzeit verfügbar. D.h., dass sie nach der Einsatzdatenübernahme im 
Feuerwehrhaus auch offline verfügbar ist. Sie funktioniert also auch bei unzureichender Internet-
verbindung an der Einsatzstelle optimal.



Alles auf einen Blick

Eine interaktive Lagekarte für taktische Informationen 

Besonders bei Großschadenslagen muss der Einsatzleiter jederzeit den 
Überblick behalten, um seine Kräfte zu disponieren. Die interaktive Lage-
karte erlaubt neben der Darstellung aller relevanten Informationen auch 
Prognosen!

 ■  Dislozierung der Fahrzeuge und Geräte (z.B. Tragkraftspritzen)

 ■  Wasserentnahmestellen und Kartierung potentieller Gefahren

 ■  Thematisch ein- und ausblendbare Ebenen (z.B. Fahrzeuge)

 ■  Freiformwerkzeuge und Flächen- bzw. Streckenberechnungen

Im Netzwerk: Die Netzwerkfunktion ermöglicht die Synchronisierung meh-
rerer Endgeräte. So können einzelne Einsatzabschnitte ihre Aufstellung in 
Echtzeit an den Einsatzleiter übertragen.

Prognosen:

Insbesondere bei Schadstoffaustritten können Prognosen wichtige 
Anhaltspunkte für die Einsatztaktik bieten. 

Der EinsatzAssistent liefert Vorhersagen anhand mathematischer 
Modelle unter Einbeziehung der aktuellen Wetterdaten. 

Die Ausbreitungsberechnung wurde gemeinsam mit der Montanuniversität Leoben entwickelt. 





Datenbanken 
Informationsmanagement
Rettungskarten für Fahrzeuge

Ein schnelles und gezieltes Vorgehen sind die wichtigste Voraussetzung, um 
den Insassen bestmöglich zu helfen. Die Rettungskarten bieten Rettungs-
kräften wichtige Informationen für einen effizienten Einsatz. Sie zeigen die 
Positionen der wichtigsten Fahrzeug-Komponenten an und ermöglichen so 
einen schnellen und gefahrreduzierten Zugang zu den Insassen.

 ■  Topaktuelle Rettungskarten für 90% aller Marken

 ■  Standardisiert aufbereitet, um einen schnellen Überblick zu gewährleisten

Standardisiert

   

Chemikaliendatenbanken

Mit dem Einsatz-Assistenten ist es auch möglich Gefahrgut zu identifizieren.  
Sie finden den Stoff schnell und sicher und sparen so wertvolle Zeit. So kön-
nen sie bestmögliche Entscheidungen treffen.

 ■  UN-Nummernverzeichnis

 ■  Gefahrendiamant

 ■  Warntafeln

 ■  Lexika mit Zusatzinformationen,  
 die nicht im Gefahrguthelfer zu finden sind.

Speziell für Flughafenfeuerwehren -  
Rettungskarten für Luftfahrzeuge

Auch Flughafenfeuerwehren setzen auf die Leistungsfähigkeit des Ein-
satzAssistenten. Für sie haben wir “Flugrettungskarten” entwickelt, die 
für alle gängigen zivilen Luftfahrzeuge abrufbar sind.

 





Die Einsatzdokumentation

Nachvollziehbare Prozesse

Auch für Dokumentationszwecke eignet sich der EinsatzAssistent hervor-
ragend. Maßgebliche Uhrzeiten, erteilte Befehle, Fotos, eingesetzte Geräte 
u.v.m. können einem Einsatz zugeordnet und in weiterer Folge in verschie-
dene Erfassungssysteme exportiert werden.

■ Automatische Speicherung aller Basisdaten

■ Führung eines Logbuches während des Einsatzes

■ Anlage von Teilnehmerlisten

■ Speichern und versenden des Einsatzprotokolls

■ Import in versch. Feuerwehr-Verwaltungssysteme

Die intuitive Benutzeroberfläche des EinsatzAssistenten.

■ Atemschutzüberwachung

■ Verschiedene Benutzerrollen auf einem Gerät

■ Als Informationssystem (bspw. im Feuerwehrhaus) nutzbar

■ Instant Messaging

Zahlreiche Zusatzfeatures



Die Softwarearchitektur

Einfachste Bedienung 

“So einfach zu bedienen wie ein Mobiltelefon.” Das ist der Leitsatz in der Ent-
wicklung der Benutzeroberfläche, die in Zusammenarbeit mit der Human 
Computer Interaction Group der Technischen Universtität Wien entwickelt 
wurde. 

Maximal drei Klicks führen zur gewünschten Information. Für die Benutzung 
des EinsatzAssistenten ist keine Einschulung notwendig!

Wartung ohne Komplikationen

Um Daten wie z.B. Brandschutzpläne der Rettungskarten, aber auch Was-
serentnahmestellen ständig zu aktualisieren sind keine Programmierkennt-
nisse nötig.

Sämtliche Unterlagen werden über Windows-Bordmittel auf einfachste 
Weise eingespielt. Der EinsatzAssistent ordnet sie selbst in seinen Daten-
banken.

Flexible Hardwarenutzung

Der EinsatzAssistent wurde für Windows-Betriebssysteme entwickelt 
und auf jeder derartigen Plattform einsetzbar.

Für die Benutzung im Einsatzalltag eignen sich speziell entwicklete 
Hardwarekomponenten, die spritzwasser-, stoß- und schlagunemp-
findlich sind. 


