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FDISK Datenpflege 
für ELKOS



Notwendige Datenpflege

 Feuerwehrhäuser

 Erfassung aller Feuerwehrhäuser – exakt ein Haus als „Haupthaus“

 Geografische Position

 Erfassung der Ausrüstung

 Fahrzeuge

 Funkrufname

 Zuordnung zu Feuerwehrhaus

 Zuordnung von Funkgeräten

 Erfassung der Ausrüstung

 Stammdaten überprüfen



Allgemeine Informationen

 Die Notwendigkeit der Datenpflege wurde bereits bei der Feuerwehrkommandantenfortbildung 

2019/20 erläutert und vermittelt welche Daten zu prüfen sind

 Um die Feuerwehren bei der Umsetzung bestmöglich zu unterstützen wurden im August für alle 

Instanzen die noch kein Feuerwehrhaus erfasst hatten automatisiert Feuerwehrhäuser erzeugt

 Die Positionen der Feuerwehrhäuser wurden auf Basis der Adresse festgelegt und müssen 

unbedingt geprüft werden!



Ausrüstung



Ausrüstung

 Damit im Einsatzleitsystem einsatztaktisch relevante Geräte und Ausrüstungen 

gesucht werden können werden diese aus FDISK übertragen

 Um die Erfassung dieser Ausrüstungen für die Feuerwehren möglichst einfach 

zu gestalten wurde eine separate Seite geschaffen auf welcher die Ausrüstung 

mittels Häkchen bzw. Menge erfasst werden kann

 Die Erfassung von Ausrüstung ist für jedes Fahrzeug und jedes Feuerwehrhaus 

möglich



Ausrüstung

 Wenn die Menge der Ausrüstung relevant ist gibt es ein entsprechendes Eingabefeld sowie 

eine Information bezüglich der Einheit in welcher die Menge erfasst wird

 Manche Ausrüstungen werden bei der Übergabe ins Einsatzleitsystem (durch die 

Schnittstelle automatisiert) in andere Mengeneinheiten umgerechnet.

 Beispielsweise Schaummittel wird in 1 Liter Mengen erfasst, jedoch in 20 Liter Einheiten ins 

Einsatzleitsystem übertragen

 Löschwasser wird in 1 Liter Mengen erfasst jedoch in 100L Einheiten übergeben

 Die Eingabe durch die Feuerwehr erfolgt immer in den tatsächlich vorhandenen Mengen



Ausrüstung



Feuerwehrhäuser



Hintergrund

 Die Verortung von Feuerwehren bzw. Instanzen (Sonderdiensten, AFK, BFK) im 

ELKOS System erfolgt auf Basis der Position des Feuerwehrhauses

 Jede Instanz sollte deshalb ein oder mehrere Feuerwehrhäuser erfassen und 

exakt eines davon als „Haupthaus“ auswählen

 Für die Positionierung auf der Karte im Einsatzleitsystem werden die erfassten 

Koordinaten verwendet



Erfassung Feuerwehrhaus

 Im Menü FW -> erster Eintrag „FW“ auswählen

 Rechts unter „Weitere Eigenschaften“ 
Feuerwehrhäuser auswählen



Erfassung Feuerwehrhaus

 Feuerwehrhaus auswählen bzw. erstellen

 Feuerwehrhausart = „Feuerwehrhaus“

 Haken „Haupthaus“ darf nur bei exakt einem
Feuerwehrhaus gesetzt sein!

 Adresse erfassen



Koordinaten erfassen

 Wenn bereits Koordinaten erfasst sind 
diese prüfen ansonsten neu erfassen

 Die Prüfung kann sehr einfach über 
folgende Webseite durchgeführt werden
https://www.koordinaten-umrechner.de/

 Vorgehen:

 1. Adresse in der Suche eingeben

 2. Exakte Position mittels Fähnchen in der 
Karte auswählen

 3. MGRS / UTMREF Koordinaten 
ohne Kommastellen übertragen

https://www.koordinaten-umrechner.de/


Im Feuerwehrhaus gelagerte 
Ausrüstung erfassen

 Bei den Details des Feuerwehrhauses 
rechts unter „Informationen“
Ausrüstung auswählen

 Gelagerte Ausrüstung mit 
Häkchen und gegebenenfalls 
Menge erfassen



Fahrzeuge



Hintergrund

 Fahrzeuge müssen korrekt in FDISK erfasst sein

 Funkrufnamen von Fahrzeugen werden den Disponentinnen und Disponenten im 

Kommunikationssystem angezeigt

 Zuordnung zu Feuerwehrhaus ermöglicht Positionierung von Fahrzeugen im Einsatzleitsystem

 Ausrüstung von Fahrzeugen wird für die Suche bei Nachalarmierungen bestimmter Geräte 

herangezogen



Fahrzeuge prüfen

 Im Menü FW -> Eintrag „Fahrzeuge“ auswählen

 Prüfen ob alle Fahrzeuge der Feuerwehr vorhanden sind, sicherstellen dass 
keine Fahrzeuge aufscheinen die es nicht bzw. nicht mehr gibt



Fahrzeugdetails prüfen

 Mindestens folgende 
Eigenschaften prüfen

 Taktische Bezeichnung

 Zuordnung zum Feuerwehrhaus

 Rufname (muss zumindest den Ortsnamen 
enthalten)

 ELS-Einheit-ID (wenn mehr als ein Fahrzeug 
eines Typs vorhanden)

 Ausrüstung erfassen (analog zum 
Feuerwehrhaus)



Funkgeräte zu Fahrzeug zuweisen

 Damit ein Funkgerät einem Fahrzeug 
zugewiesen werden kann, muss für das 
Fahrzeug einen „Unterraum“ erstellt sein!

 Bei den Fahrzeugdetails rechts unter 
„Eigenschaften“ -> Geräteräume auswählen

 Beim Fahrerraum „Unterräume“ auswählen

 Der Unterraum kann den gleichen Namen
bekommen wie der Geräteraum



Funkgerät zu Fahrzeug zuweisen

 Die Zuweisung der Funkgeräte erfolgt über
die Funkgeräteverwaltung

 Im Menü FW -> Funkgeräte auswählen

 Das gewünschte Funkgerät auswählen



Funkgerät zu Fahrzeug zuweisen

 Prüfen ob das Funkgerät bereits einem 
Feuerwehrhaus oder Fahrzeug zugewiesen ist

 Wenn noch keine Zuweisung existiert ist unter
Zuweisung „nicht zugewiesen“ ersichtlich

 Wenn das Funkgerät einem anderen Haus oder
Fahrzeug zugewiesen ist als es sein soll, 
muss zuerst diese Zuweisung aufgehoben 
werden bevor es neu zugeordnet werden kann



Funkgerät zu Fahrzeug zuweisen

 Zum Aufheben der Zuweisung

 Rechts im Menü „Optionen“

 Je nachdem wo das Funkgerät aktuell
zugewiesen ist, diesen Eintrag auswählen

 Fahrzeug => „zu Fahrzeug zuweisen“

 Haus => „zu Haus zuweisen“



Funkgerät zu Fahrzeug zuweisen

 Zum Aufheben der Zuweisung

 Das Haus und den Raum auswählen dem das
Funkgerät aktuell zugewiesen ist

 Das betroffene Funkgerät aus der Liste mittels
Mausklick auswählen

 Mit dem Pfeil nach links das Funkgerät zu den
freien Geräten verschieben

 Speichern



Funkgerät zu Fahrzeug zuweisen

 Funkgerät Zuweisung

 Fahrzeug und Geräteraum (= Unterraum) bzw.
Haus und Raum auswählen

 Links in der Liste der freien Geräte das 
gewünschte Gerät mittels Mausklick auswählen

 Mit dem Pfeil nach Rechts Button zum Fahrzeug /
Haus zuweisen

 Speichern



Ausrüstung des Fahrzeuges erfassen

 Bei den Details des Fahrzeuges 
rechts unter „Informationen“
Ausrüstung auswählen

 Gelagerte Ausrüstung mit 
Häkchen und gegebenenfalls 
Menge erfassen



Stammdaten prüfen



Stammdaten prüfen

 Die Stammdaten der Feuerwehr sowie die Mitgliederdaten, insbesondere 
Erreichbarkeiten, sollen geprüft bzw. aktualisiert werden

 Speziell Funktionäre bzw. Mitglieder des Feuerwehrkommandos sollten 
mindestens eine Handynummer als Erreichbarkeit und eine Email Adresse in 
FDISK erfasst haben



Fragen?

Bei Fragen stehen

das ELKOS-Team des NÖ Landesfeuerwehrkommandos
info@elkos.at

sowie das Team des FDISK-Supports
fdisk@feuerwehr.gv.at

gerne zur Verfügung!

mailto:info@elkos.at
mailto:fdisk@feuerwehr.gv.at

