
Übersichtliche Kräftedarstellung

Überwachung von Einsatzzeiten

Gruppierung von Einheiten

Personalplanung

Zusatzinformationen zu Einheiten

Zeitersparnis durch Vorplanung

Ein hohes Kräfteaufkommen bei unübersichtlichen Einsatzlagen stellt jeden Einsatzleiter vor eine Herausfor-
derung. Gerade bei organisationsübergreifenden Einsätzen kann man schnell den Überblick verlieren. Welche 
Kräfte sind vor Ort, welche auf der Anfahrt, welche stehen noch im Bereitstellungsraum? Das Kräftemanage-
ment ist die Grundlage der Kräfte- und Einsatzmittelverwaltung und unterstützt den Anwender durch struk-
turiertes Aufzeigen sämtlicher taktischen Einheiten mit dem dazugehörigen Status. Kräfteengpässe werden 
sofort erkannt und Nachalarmierungen können eingeleitet werden. 
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Zur Disposition der anrückenden Fahrzeuge bietet Com-
mandX ein übersichtliches Kräftebild mit Filterfunktion. 
So kann nach Einheiten aus unterschiedlichen Organi-
sationen, nach Statusmeldung der Kräfte oder nach Dis-
positionsstand sortiert werden.

Der Einsatzleiter hat gegenüber seinen Einsatzkräften 
eine Fürsorgepflicht. Im Kräftemanager können des-
halb die Einsatzzeiten vordefiniert und überwacht wer-
den. Verschiedene Symbole und Meldungen weisen 
auf die Einhaltung von Erholungs- und Ruhezeiten hin.

Übersichtliche Darstellung sämtlicher Kräfte Personalplanung

Zeitersparnis durch optimale Vorplanung
Im Großteil der Fälle werden, basierend auf der individuel-
len Alarm- und Ausrückeordnung, die gleichen Kräfte am 
Einsatzgeschehen teilnehmen. Im Rahmen einer guten 
Einsatzvorplanung werden diese Kräfte bereits im Vor-
feld angelegt. Im Einsatzfall kann man sich so schnell ei-
ner Vorschlagsliste bedienen. Unbekannte Kräfte können 
natürlich auch ad-hoc angelegt und eingeplant werden.

Überwachung der Einsatzzeiten (Regeneration)

Zusatzinformationen zu Einheiten

Übersicht behalten

Die Zuordnung von Einheiten zu den Einsatzabschnitten 
kann auch gruppiert erfolgen. So kann man einfach und 
schnell verschiedene Fahrzeuge zu Zügen oder Verbän-
den gruppieren und einsetzen.

Gruppierung von Einheiten

Besondere Fahrzeugausstattungen, Sondergeräte 
oder die Anzahl von Atemschutzgeräteträgern - Im 
Kräftemanagement können die Fahrzeuge mit zu-
sätzlichen Leistungsmerkmalen angereichert wer-
den. Dies hilft bei der Beurteilung der Leistungsfähig-
keit und der Zuordnung zu den Einsatzabschnitten. 

Eine effizient geführte Einsatzmittelverwaltung funk-
tioniert nur mit dem richtigen Überblick. Das „Kräftema-
nagement“ unterteilt deshalb die Kräfte in „Alarmiert“, 
„In Bereitstellung“ und „Im Einsatz“. Der Status des 
einzelnen Fahrzeuges oder des gruppierten Zuges wird 
übersichtlich dargestellt. Durch die Schnittstellen zu den 
gängigen Leitstellensystemen und die Anbindung an 
das Digitalfunknetz kann der Fahrzeugstatus automa-
tisch in das Modul übernommen werden. So bleibt Zeit, 
sich auf die wesentliche Disposition zu konzentrieren. 

Gerade bei großen und langwierigen Einsätzen ist es 
wichtig, einen Überblick über das eingesetzte Personal 
zu haben. Nachalarmierungen oder Verpflegungsbe-
vorratungen müssen geplant werden. Hier unterstützt 
die Kräfteübersicht von CommandX. Schnell und über-
sichtlich gibt sie einen Einblick in die Stärkeübersicht 
der einzelnen Einheiten und Organisationen innerhalb 
der Einsatzabschnitte. Die Exportfunktion stellt die 
Daten per Knopfdruck für den Versand über die integ-
rierte E-Mail Schnittstelle oder zum Ausdrucken bereit. 
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