CommandX | Meldewesen
Das Meldewesen / Einsatztagebuch ist die Grundlage der Dokumentation und Kommunikation einer jeden Einsatzlage. Je nach Führungsstufe gibt es unterschiedliche Anforderungen, die im Verlauf eines Einsatzes steigen können. In der Regel startet eine Lage mit der örtlichen Einsatzleitung vor Ort, die vom Einsatzleitwagen (ELW) aus ein Einsatztagebuch zur Dokumentation von
Lagemeldungen und Einsatzaufträgen führt. Kommen im weiteren Verlauf die technische Einsatzleitung
(TEL) oder der Führungsstab (FüSt) hinzu, entwickelt sich das Einsatztagebuch zum vollumfänglichen Meldewesen für den systemübergreifenden Datenaustausch zwischen den Befehlsstellen. CommandX bildet
die Skalierbarkeit innerhalb der Führungsstufen ab. Die erfassten Daten werden auf Knopfdruck an die höhere Führungsebene weitergegeben, die dann nahtlos mit dem gleichen Wissensstand weiterarbeiten kann.
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Einsatztagebuch

Im Einsatztagebuch werden sämtliche Ereignisse eines
Einsatzes erfasst. Von der Lagemeldung über Einsatzbefehle bis hin zur Kräftenachforderung - alle relevanten Einsatzinformationen werden hier dokumentiert.
Die übersichtlich gestaltete Erfassungsmaske ermöglicht eine zeitgenaue Dokumentation und Protokollierung sämtlicher Meldungen - einfach, schnell und
intuitiv. Eine Auswahlliste mit vorbereiteten Senderund Empfängerdaten sowie die Autoausfüllfunktion
erleichtern dem Anwender die Erfassung und bieten
eine relevante Zeitersparnis im Einsatzgeschehen.

Recherchefunktion

Die integrierte Filter- und Suchfunktion mit Volltextsuche bietet im Bedarfsfall einen schnellen Zugriff auf sämtliche Daten der Einsatzdokumentation.
Bei konkreten Rückfragen erhält man so schnell zuverlässige Informationen aus der Meldungshistorie.

Gerichtsverwertbare Dokumentation

Die zeitgenaue Dokumentation vorgefundener Lagen, gemeldeter Anforderungen und Einsatzaufträge hält nicht nur dem Einsatzleiter im laufenden Einsatz den Rücken frei und unterstützt später bei einer
Nachbesprechung, sondern dient vor allem dem Erstellen eines gerichtsverwertbaren Dokumentes.
Sollte es im Nachgang zu einem Rechtsstreit kommen, kann der Einsatzleiter jederzeit Wissensstände
und eingeleitete Maßnahmen vor Gericht beweisen.

Vollwertiges Meldewesen
Auf Knopfdruck wird aus dem Einsatztagebuch ein
vollumfängliches Meldewesen für den systemübergreifenden Datenaustausch zwischen den Befehlsstellen. Die Einsatzdokumentation wird dadurch um
die Einsatzkommunikation erweitert. Einsatzaufträge
und einsatzrelevante Dokumente können jetzt einfach
und sicher über das System übermittelt und überwacht
werden. CommandX bietet neben der Auswahl an vordefinierten Meldungen auch die Möglichkeit der E-MailKommunikation und der automatischen Erstellung
eines elektronischen 4-fach Vordruckes nach DV810.

Meldungsübersicht - Alle auf einem Sachstand!

Die Meldungsübersicht liefert einen zeitgenauen Überblick über das Einsatzgeschehen. Es können zusätzlich jederzeit ein automatischer Lagebericht und eine
Presseinformation erzeugt und in diversen Dateiformaten exportiert werden. Eine optimierte Darstellung für
die Ausgabe via Datenprojektor ist zusätzlich möglich.

Georeferenzierung - Ortsgebundene Meldungen

Optional können relevante Meldungen mit einer Georeferenz verknüpft werden. Diese Zuordnung einer
exakten Koordinate ermöglicht die automatische Darstellung der Meldung in der Lagekarte und vervollständigt das Lagebild mit wichtigen Informationen.
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