FeuerON
im Landkreis Gifhorn

Bericht aus FDS-Import erstellen

Ablauf des Importes einer FDS-Datei (FeuerwehrDatenSchnittstelle) für den Einsatzbericht
Hinweis:
Der Einsatz muss zuerst in der Leitstelle beendet sein, d.h. wenn mehrere Ortsfeuerwehren im Einsatz
waren, muss die letzte Ortsfeuerwehr wieder im Standort sein. Anschließend werden über versch.
Hintergrundprozesse die Daten automatisch an FeuerON übergeben. Der letzte Übergabeprozess beginnt
z. Zt. jeden Morgen um 7 Uhr. Anschließend stehen die Daten erst in FeuerON zum Import bereit.
Alle an dem Einsatz beteiligten Feuerwehren schreiben einen Bericht der gleichen Berichtsart. Bei
unterschiedlichen Berichtsarten ist keine Zuordnung vom Nebenbericht eigene Kommune zum
Hauptbericht möglich.

Ablauf in FeuerON:
a) Auf der Startseite erscheint bei der ersten Anmeldung, nachdem die FDS-Datei vorhanden ist, ein
Hinweis: Es liegen FDS-Dateien zum Import vor (entsprechende Konfiguration und Rechte vorausgesetzt).
Diesen Hinweis anklicken.

a

Man wird zum FDS-Import weitergeleitet. Alternativ kann man auch manuell über Berichte -> FDSImport zum Datenimport kommen.
Achtung: Wird ein Bericht manuell erstellt (nicht über den FDS-Import), können die Daten später nicht
mehr in den erstellten Bericht importiert werden!
b) Button „Suche starten“ anklicken

b
c) Den betroffenen Einsatz mit einem Klick auf den blau hinterlegten Einsatzbeginn auswählen

c
d) Im unteren Bereich die Berichtsart auswählen. Es stehen alle Berichtsarten zur Verfügung.

d
e
e) Bericht anlegen anklicken.
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Hinweis: Es sind für Einsätze mit Alarmierung die Berichtsarten Brand, Hilfeleistung und Fehlalarm zu
verwenden, damit diese korrekt im NI-Jahresbericht der Feuerwehren gezählt und ausgegeben werden.
Alarmübungen (gem. NBrandSchG) sind als Dienstbuch mit der Kategorie „Einsatzübung“ zu erfassen.
Wird das Ankreuzfeld „FDS-Eintrag nach Übernahme entfernen“ gesetzt, wird die Datei auf dem Server
gelöscht. Dann steht diese, wenn weitere Ortsfeuerwehren am Einsatz beteiligt waren, den anderen
Ortsfeuerwehren nicht mehr zum Import zur Verfügung.

Anschließend wird man auf die Berichtsseite zum Anlegen des Berichtes weitergeleitet.

h

f
g

f)

Die Zeiten Beginn und Ende müssen manuell angepasst werden. Hier werden die Daten aus der
Leitstelle übernommen, wann der Einsatz dort angelegt und geschlossen wurde.
g) Das Leitstellenstichwort ist ggf. manuell auszuwählen und zu ändern (Alarmstufenänderung).
h) Speichern anklicken.

Die Daten wurden erfolgreich in einen Bericht umgewandelt und der Import ist abgeschlossen. Die
fehlenden Daten müssen jetzt, wie gewohnt, ergänzt werden.
Die importierten Daten müssen geprüft und ggf. angepasst werden!
Empfehlung: Zuerst den Hauptbericht schreiben und dann den Nebenbericht anlegen. Diesen dem
Hauptbericht zuordnen und dann seine eigenen Daten erfassen.
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