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Hinweise:
Der

Gewerbebetrieb

von

Dipl.-Inform.

Ulrich

Rompel

mit

der

postalischen

Anschrift

An den Krautgärten 19 (Straße), in D-65551 (PLZ) Limburg-Lindenholzhausen (Ort), wird nachfolgend
mit „TRICOMB®“ bezeichnet.
Bezeichnungen von genannten Erzeugnissen, die zugleich eingetragene Warenzeichen sind, wurden
besonders kenntlich gemacht. Sollte eine Kenntlichmachung vergessen worden sein, kann aus dem
Fehlen der Markierung (®, ™, etc.) nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung ein freier
Warenname ist. Ebenso wenig ist zu entnehmen, ob Patente oder Gebrauchsmusterschutz vorliegen.
Dieses Benutzerhandbuch, die Software FireOffice® sowie die Zusatzsoftware FireOffice® SMS-Alert
sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung,
des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, dem Autor TRICOMB® vorbehalten. TRICOMB® hält
sich alle Rechte an diesem Benutzerhandbuch vor. Zudem entfalten die auf der Internetpräsens
„www.FireOffice.de“ aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) Geltung.

FireOffice® (

) und TRICOMB® (

) sind eingetragene Warenzeichen.

Das Vervielfältigen dieses Benutzerhandbuchs für gewerbliche Zwecke ist untersagt und TRICOMB®
vorbehalten.
Die Personaldatensätze von Beispielen aus diesem Benutzerhandbuch sind frei erfunden. Jegliche
Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
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1

Systemvoraussetzungen

FireOffice® benötigt folgende Systemvoraussetzungen:
•

Rechner:
Keine besonderen Voraussetzungen

•

Betriebssystem:
Microsoft® Windows 7,
Microsoft® Windows 8 / 8.1,
Microsoft® Windows 10 oder
Microsoft® Windows 11

•

Auflösung Ihres Monitors/ Bildschirms:
1024 x 768 Pixel oder höher

Auf allen Rechnern mit FireOffice® sollte zusätzlich folgende Drittsoftware installiert sein:
•

Microsoft® Word und

•

Microsoft® Excel

Seite – 9 –

2

Was ist FireOffice®?

2.1

Software FireOffice®

In der heutigen Zeit ist eine Fülle an Softwarepaketen zur Verwaltung von Vereinen und Organisationen
auf dem Markt erhältlich. Diese sind in ihrem Funktionsumfang oft sehr allgemein gehalten, so dass
jede denkbare Organisationsform verwaltet werden kann. Doch dieser vermeintliche Vorteil greift bei
den Feuerwehren nicht, da die erforderlichen Mittel zur Komplettverwaltung von Feuerwehrstandorten
schlicht zu speziell sind. Es kommen bei den Feuerwehren viele Besonderheiten hinzu, so dass unter
Verwendung einer allgemeinen Vereinssoftware vieles gar nicht oder nur sehr eingeschränkt verwaltet
werden kann.
Hier greift die Software FireOffice®, denn FireOffice® wurde speziell für Feuerwehren entwickelt.
FireOffice® stellt effektive und zugleich einfach zu handhabende Lösungen zur allumfassenden
Verwaltung einer Feuerwehr bereit.
FireOffice® berücksichtigt, dass es sich bei den Feuerwehren eigentlich um zwei getrennte Bereiche
handelt:
•

Der so genannte „öffentlich-rechtliche-Bereich“, welcher der Stadt bzw. Gemeinde untersteht
und sich aus der Jugendfeuerwehr, der Einsatzabteilung sowie der Alters- & Ehrenabteilung
zusammensetzt.

•

Der „Vereinsbereich“, welcher sich aus den Vereinsmitgliedern zusammensetzt und zur
Förderung des Brandschutzes dient.

Die Verwaltung und Pflege von Personaldaten ist in FireOffice® genauso bedeutsam wie die Erfassung
sämtlicher Ausrüstungsgegenstände, Ausgeh- und Einsatzkleidung, Funktionen und Aufgaben,
absolvierte Lehrgänge, Dienstgradverlauf, Ehrungen und Jubiläen, Leitungsabzeichen und vieles mehr.
Bei anstehenden Ereignissen wie z. B. Geburtstagen, Beförderungen, Ehrungen, Jubiläen und
Abteilungsübernahmen wird der Nutzer rechtzeitig informiert und braucht diese Daten nicht mühsam
„per

Hand“

zu

ermitteln.

Zudem

stellt

FireOffice®

eine

komplette

Überwachung

aller

Atemschutzgeräteträger, Langzeitatmer sowie CSA-Träger zur Verfügung. Somit ist jederzeit einsehbar,
ob und wie lange ein Atemschutzgeräteträger noch atemschutztauglich ist. Die Daten von G26Untersuchungen und Atemschutzstreckendurchgängen werden dabei automatisch ausgewertet und
angezeigt. Dank seiner vielseitigen Optionseinstellungen ist FireOffice® an spezielle Begebenheiten
eines Feuerwehrstandorts anpassbar.
Überdies stellt FireOffice® eine mächtige Zeit- und Einsatzberichterfassung bereit. So können alle
Ereignisse, seien es Einsätze, Übungen, Ausflüge, Arbeitseinsätze, Tagungen, Ausbildungen usw.
dokumentiert und alle anwesenden Personen festgehalten werden. Im Fall von Einsätzen besteht zudem
die Möglichkeit, einen Einsatzbericht anzulegen. Zusätzliche Informationen wie z. B. eingesetzte
Atemschutzgeräteträger, Langzeitatmer und CSA-Träger können ebenfalls vermerkt werden. Die
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Ereignisse werden in übersichtlichen Tabellen zusammengetragen und zugehörige Zeiten automatisch
ausgewertet, so dass die Wehrführung bzw. der Vereinsvorstand einen vollständigen Überblick über
geleistete Stunden erhält.
Zahlreiche nützliche Such- und Druckfunktionen sowie weitere Funktionen wie z. B. der Seriendruck mit
Microsoft® Word, der Datenexport nach Microsoft® Excel, die Lagerverwaltung, Beitragsverwaltung
mit automatischer Abbuchungsdiskettenerstellung, der Sammel-Email-Versand uvm. runden den
Funktionsumfang ab und machen FireOffice® zu einem mächtigen Werkzeug, mit dem Sie Ihren
Feuerwehrstandort voll im Griff haben.

2.2

Zusatzsoftware FireOffice® SMS-Alert

Bei "FireOffice® SMS-Alert" handelt es sich um eine optional einsetzbare Zusatzsoftware zu
"FireOffice®". Sie ermöglicht die Weiterleitung einer Alarmierung auf Mobilfunktelefone. Bei Auslösung
einer Schleife durch die Feuerwehr-Leitstelle wird eine SMS ("Short Message Service": Kurznachricht)
auf die Handys der Einsatzkräfte verschickt.
FireOffice® SMS-Alert wird unseren Kunden, die eine FireOffice® Softwarelizenz erworben haben,
kostenneutral angeboten.

FireOffice® SMS-Alert kann nur in Verbindung mit analogem BOS-Funk betrieben werden.
Digitalfunk wird nicht unterstützt. Daher handelt es sich grundsätzlich um ein sukzessiv
auslaufendes Softwareprodukt.
Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hardwarekombinationen für den Aufbau eines SMSAlarmierungssystems mit „FireOffice® SMS-Alert“ können wir keine Garantie für einen
fehlerfreien Betrieb übernehmen. Eine Nutzung erfolgt dementsprechend auf freiwilliger
Basis und ist vom Herstellersupport ausgeschlossen. Im Gegenzug wird „FireOffice® SMSAlert“ kostenneutral angeboten.
Mehr über „FireOffice® SMS-Alert“ erfahren Sie in Kapitel 17.
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3
3.1

Download und Installation
Download von FireOffice®

Die Installationsquellen von FireOffice® können Sie über unser Internetportal www.FireOffice.de
unter der Rubrik „Download“ beziehen. Dort wird ausführlich beschrieben, wie Sie die Installationsdatei
„FO_Setup.exe“ von FireOffice® auf Ihren Rechner herunterladen können.

3.2
3.2.1

Installation von FireOffice®
Erstinstallation

Nachdem die Installationsdatei „FO_Setup.exe“ von FireOffice® vollständig auf Ihren Rechner
heruntergeladen wurde, können Sie mit der Installation beginnen. Beachten Sie, dass Sie als
Administrator angemeldet sein müssen bzw. der angemeldete Benutzer über Administratorrechte
verfügen muss, um die Installation durchführen zu können.
Öffnen Sie den Windows-Explorer und wechseln in den Ordner, den Sie beim Download als Speicherort
für die Installationsdatei ausgewählt haben. In diesem Ordner befindet sich die Datei „FO_Setup.exe“.
Tätigen Sie mit der Maus einen Doppelklick auf die Datei „FO_Setup.exe“, um die Installationsroutine
aufzurufen.
Es erscheint folgender Begrüßungsdialog zusammen mit dem Hinweis, bei Updates stets nach unserer
Updateanleitung dieses Benutzerhandbuchs (siehe Kapitel 3.2.2) vorzugehen. Beantworten Sie die
Frage, ob nun der Setup-Assistent aufgerufen werden soll, mit „Ja“.

Begrüßungsdialog mit Hinweisen nach dem Aufruf des Setups

Je nach Einstellung im Betriebssystem erfolgt nun eine Sicherheitsabfrage von Microsoft® Windows,
dass eine Software auf Ihren Computer zugreifen möchte. Beantworten Sie diese Frage mit „Zulassen“
bzw. mit „Ja“.
Der Installationsassistent begrüßt Sie anschließend zur Installation:
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Installation: Die Begrüßung

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter >“, um fortzufahren. Es erscheint eine Dialogseite mit unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Lesen Sie alle Punkte der AGB genau durch und klicken Sie
auf „Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, sofern Sie allen Punkten
ausnahmslos zustimmen. Anschließend können Sie die Installation mit Klick auf die Schaltfläche „Weiter
>“ fortsetzen.

Installation: Zustimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
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Nun kann bei Bedarf das Installationsverzeichnis angepasst werden, in das FireOffice® installiert werden
soll. Sofern dazu keine dringliche Notwendigkeit besteht empfehlen wir, keine Anpassung vorzunehmen
und unmittelbar mit Klick auf „Weiter >“ fortzufahren.

Installation: Wahl des Programmverzeichnisses

Sofern Sie FireOffice® kurz zuvor schon einmal installiert haben, jedoch der Programmstart von
FireOffice® wegen fehlender Programm- oder Windowsbibliotheken (fehlende DLLs) abgebrochen
wurde, können Sie bei einer erneuten Installation im folgenden Fenster die Option zur
Problembehandlung aktivieren. Im Normalfall lassen Sie die Option bitte deaktiviert.

Installation: Optionale Problembehandlung
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Es folgt eine Zusammenfassung der Installationseinstellungen. Um die Installation zu beginnen, klicken
Sie auf „Installieren“.

Die Installation kann beginnen

Nun wird die eigentliche Installation vollzogen. Dies kann je nach Rechnerleistung einige Sekunden in
Anspruch nehmen.

Bitte warten…

Warten Sie, bis die folgende Meldung erscheint:
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Installation ist abgeschlossen

FireOffice® ist auf Ihrem Rechner installiert. Mit einem Klick auf „Fertigstellen“ wird der
Installationsassistent beendet.
Nach der Installation finden Sie auf Ihrem Desktop das folgende Icon, über das Sie FireOffice® durch
einen Doppelklick starten können:

3.2.2

Update

Sofern Sie FireOffice® bereits in seiner Vollversion betreiben und auf eine neuere Version umsteigen
möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
0) Beachten Sie bitte zunächst, dass Sie alle Rechner Ihres Feuerwehrstandorts zum selben Zeitpunkt
updaten (sofern FireOffice® auf mehreren Rechnern installiert sein sollte), denn ansonsten kommt es
oftmals zu Zugriffsproblemen auf die Daten.
1) Erstellen Sie mit Ihrer installierten Altversion von FireOffice® ein Backup Ihrer Daten (in FireOffice®
unter „Datei“ -> „Backup“ -> „Backup erstellen“) und sichern Sie es auf ein externes Speichermedium
oder

kopieren

Sie

es

an

einen

sicheren

Ablageort

Ihrer

Festplatte

Installationsverzeichnisses von FireOffice®).
2) Deinstallieren Sie die Altversion von FireOffice®. Lesen Sie dazu bitte Kapitel 4.
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(außerhalb

des

3) Installieren Sie die neue Version von FireOffice®. Die Installationsschritte sind in Kapitel 3.2.1
beschrieben.
4) Starten Sie die neu installierte Version von FireOffice®.
5) In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Ihre Lizenzierung von FireOffice® durch die Installation
des Updates zurückgesetzt werden musste. Dies erkennen Sie daran, dass im FireOffice®Anwendungsfenster am oberen Fensterrand der Hinweis „Unlizenziert“ und anstatt Ihres Lizenznamens
der Text „NICHT REGISTRIERT“ angezeigt wird. In diesem Fall schalten Sie FireOffice® mit Hilfe Ihrer
Softwarelizenz erneut zur Vollversion frei (siehe Kapitel 5.2). Den dazu erforderlichen neuen
Aktivierungsschlüssel können Sie über unser Internetportal „www.FireOffice.de“ beantragen.
6) Bewahren Sie das in Schritt 1 erstellte Backup zur Sicherheit auf.
Nun können Sie die neue Version von FireOffice® nutzen.

Wichtig: Sofern Sie FireOffice® auf mehreren Rechnern innerhalb Ihres
lizenzierten Feuerwehrstandorts betreiben, müssen Sie alle Rechnerinstallationen
auf die neue Version anheben.
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4

Deinstallation von FireOffice®

Um FireOffice® komplett von Ihrem Rechner zu entfernen, rufen Sie den Deinstallations-Assistenten
auf, der die Deinstallation selbstständig übernimmt.

Klicken Sie dazu ab Windows® 10 auf
(

oder betätigen Sie die Windows®-Taste Ihrer Tastatur

), geben Sie den Suchtext „Systemsteuerung“ in das Eingabefeld ein und wählen anschließend

den gefundenen Eintrag „Systemsteuerung, Desktop-App“ aus.

Aufruf der Systemsteuerung über das Startmenü

Klicken Sie anschließend auf den Menüpunkt „Programm deinstallieren“.
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Menüpunkt „Programm deinstallieren“ der Systemsteuerung

Tätigen Sie auf den Listeneintrag mit der Bezeichnung „FireOffice“ einen Rechtsklick und wählen Sie
den Menüpunkt „Deinstallieren“ aus.

FireOffice® deinstallieren

Es begleitet Sie ein Assistent durch die weiteren Schritte zur Deinstallation.

Erstellen Sie vor einer Deinstallation stets -sofern für Sie relevant- ein Backup
Ihrer FireOffice®-Daten.
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5

Erster Programmstart

Über das Icon „FireOffice“ auf Ihrem Desktop können Sie FireOffice® starten.

Ab Windows® 10 können Sie ebenfalls nach Klick auf

in der sich anschließend erscheinenden

Eingabezeile nach dem Begriff „FireOffice“ (durch Eingabe über die Tastatur) suchen und beispielsweise
durch einen Rechtsklick auf den gefundenen FireOffice®-Eintrag eine entsprechende Kachel an Ihren
Startbildschirm anheften:

Suchen von FireOffice® und an „Start“ anheften

5.1

FireOffice® testen

FireOffice® ist Shareware. Das bedeutet, Sie können FireOffice® kostenneutral von unserem
Internetportal herunterladen, installieren und ausführlich testen. Die Einschränkung der Testversion, d.
h. genauer gesagt der unlizenzierten Version ist, dass Sie Ihre angelegten Daten nicht speichern können.
Falls Ihnen die Software zusagt steht es Ihnen frei, eine Softwarelizenz (kurz: Lizenz) über unsere
Internetseite www.FireOffice.de zu erwerben. Mit dieser Lizenz können Sie Ihre Testversion in kurzer
Zeit zur uneingeschränkten Vollversion freischalten. Mehr über eine solche Lizenz und deren
Verwendungsbestimmungen erfahren Sie auf unserer Internetseite sowie im sogenannten EndbenutzerLizenzvertrag, der ebenfalls auf unserer Internetseite hinterlegt ist.
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FireOffice® ist beziehbar über
die Internetadresse „www.FireOffice.de“
unter der Rubrik „Download“
Eine Bestellung nehmen wir gerne über die Rubrik „Bestellen“ an

5.2

Lizenzierung von FireOffice® nach dem Lizenzerwerb

5.2.1

FireOffice® zur Vollversion freischalten

Nach Abwicklung der Lizenzbestellung erhalten Sie eine auf Ihren Feuerwehrstandort ausgestellte
Softwarelizenz für FireOffice®. Wie diese Lizenz vor Missbrauch zu schützen ist, entnehmen Sie bitte
dem Endbenutzer-Lizenzvertrag. Sie können nun in wenigen Schritten die Testversion zur
uneingeschränkten Vollversion freischalten.
Dazu benötigen Sie folgende Unterlagen:
•

Ihr Softwarelizenzblatt mit
•
•

•

Lizenzname
Lizenznummer

Einen aktuellen Aktivierungsschlüssel (siehe Kapitel 5.2.2)

Starten Sie FireOffice® und gehen Sie anschließend im Menü auf „Info“ > „Lizenz eingeben“.

Daraufhin wird folgender Dialog eingeblendet:
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Der Freischaltungs-Dialog

Betätigen Sie nun die Tastenkombination „Strg“ + „D“, um die Eingabefelder für die Lizenznummer und
den Aktivierungsschlüssel sichtbar zu machen.
Vorgehen: Taste „Strg“ Ihrer Tastatur drücken, gedrückt halten, und im Anschluss gleichzeitig die Taste
„D“ Ihrer Tastatur betätigen.
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Die übrigen Felder sind nun sichtbar

Anschließend tragen Sie in der Rubrik „2. Schritt {…}“ Ihren „Lizenznamen“ zusammen mit der
„Lizenznummer“ ein. Achten Sie darauf, dass Sie den Lizenznamen korrekt und unter Beachtung der
vorgegebenen Groß- / Kleinschreibung eingeben. Bitte fügen Sie keine zusätzlichen Leerzeichen bei
Ihrer Eingabe hinzu und lassen Sie keine auf dem Lizenzblatt abgedruckten Leerzeichen weg.
In der Rubrik „3. Schritt {…}“ tragen Sie einen gültigen Aktivierungsschlüssel ein. Lesen Sie Kapitel
5.2.2, um mehr über einen Aktivierungsschlüssel zu erfahren.
Nach diesen Eingaben gelangen Sie durch Klick auf die Schaltfläche „Freischaltung durchführen“ zum
nächsten Dialog. Hier finden Sie einen elektronischen Ausdruck des Endbenutzer-Lizenzvertrags. Lesen
Sie den Vertrag genau durch, um die Nutzungs- und Weitergabebestimmungen Ihrer Softwarelizenz in
Erfahrung zu bringen und einhalten zu können. Mit Umstellung des Auswahltextes in der am unteren
Dialogrand platzierten Auswahlbox stimmen Sie einem Vertragsabschluss mit dem Softwarehersteller
zu. Sie müssen dem Vertragsabschluss zustimmen, um mit der Freischaltung fortfahren zu können.
Geben Sie Ihre verbindliche Willenserklärung ab und klicken Sie anschließend auf „Weiter“.
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Einwilligung zum Vertragsabschluss

Nach Klick auf „Weiter“ erscheint folgende Meldung:

Anschließend wird FireOffice® automatisch beendet. Starten Sie FireOffice® erneut manuell, um die
Freischaltung zu prüfen. Falls FireOffice® zur Vollversion freigeschaltet wurde, erscheint im oberen
Fensterrand des Dialogfensters, rechts neben der Versionsnummer, das Wort „Lizenziert“ und Ihr
Lizenzname wird angezeigt.

Titelleiste (beispielhaft) nach erfolgreicher Freischaltung
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In diesem Fall war die Freischaltung erfolgreich und Sie können FireOffice® ohne Einschränkungen
nutzen.
Sofern weiterhin „Unlizenziert“ und anstatt Ihres Lizenznamens immer noch der Text „NICHT
REGISTRIERT“ angezeigt wird, haben Sie vermutlich Ihre Lizenzdaten falsch eingegeben (z. B. durch
einen Tippfehler). In diesem Fall müssen Sie den Freischaltevorgang wiederholen.
FireOffice® ist nun für ein Jahr ohne Einschränkungen nutzbar, bis die jährliche Lizenzverlängerung
ansteht.

Nach der Freischaltung zur Vollversion ist FireOffice® -1- Jahr nutzbar.
Anschließend wird eine Lizenzverlängerung notwendig.

5.2.2

Aktivierungsschlüssel und jährliche Lizenzprüfung

Ein Aktivierungsschlüssel wird unabhängig von einer Softwarelizenz vergeben und wird für folgende
Tätigkeiten benötigt:
•

Zur Freischaltung einer Testversion zur uneingeschränkten Vollversion (Lizenzierung),

•

zur Eingabe im Rahmen der jährlichen Lizenzprüfung, die jeweils automatisch zu Jahresbeginn
stattfindet.

Dabei ist ein Aktivierungsschlüssel zeitlich nach dessen Ausstellung auf maximal 15 Tage begrenzt und
anschließend

nicht

mehr

verwertbar.

Nach

dessen

Ablauf

muss

bei

Bedarf

ein

neuer

Aktivierungsschlüssel angefordert werden.
Ein Aktivierungsschlüssel kann für mehrere PCs eingesetzt werden.
Der Lizenzinhaber kann jederzeit einen neuen Aktivierungsschlüssel über die Internetseite
www.FireOffice.de unter der Rubrik „Support“ anfordern. Dazu muss lediglich ein Formular
ausgefüllt werden, über das wenige persönliche Daten des Lizenzinhabers sowie Lizenzname und
Lizenznummer abgefragt werden. Nach einer Überprüfung der Lizenz wird unmittelbar ein neuer
Aktivierungsschlüssel an die in unserem System hinterlegte E-Mail-Adresse des Kunden versendet.

Bei der Beantragung eines neuen Aktivierungsschlüssels über unser
Internetportal achten Sie bitte darauf, dass Sie als Lizenzinhaber Ihre korrekten
persönlichen Daten und den Ihnen zugeteilten Lizenznamen unter Beachtung der
Groß-/Kleinschreibung angeben. Die ersten Stellen Ihrer Lizenznummer geben
Sie bitte in Kleinbuchstaben an.
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Nach Anbruch eines neuen Kalenderjahres wird FireOffice® Sie zu Jahresbeginn über folgendes
Dialogfenster auffordern, einen Aktivierungsschlüssel einzugeben:

FireOffice® bittet um die Eingabe eines Aktivierungsschlüssels

In diesem Fall fordern Sie bitte einen neuen Aktivierungsschlüssel an und geben diesen in das
Dialogfenster ein. Anschließend beenden Sie FireOffice® und starten das Programm erneut.

5.3

Verwendung von FireOffice® unter verschiedenen Benutzerkonten

Sofern Sie auf Ihrem Rechner mehrere Benutzerkonten eingerichtet haben ist zu beachten, dass
FireOffice® unabhängig vom jeweils angemeldeten Windows/AD-Benutzer stets auf denselben
Datenbestand zugreift, d. h. unterschiedliche Windows-Benutzerkonten haben keinen separaten
Datenbestand.
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6

Programmoberfläche

Die Oberfläche von FireOffice® umfasst folgende Einzelabschnitte:

Die Programmoberfläche

6.1

Die Menüleiste

Die Menüleiste (kurz: Menü) befindet sich am oberen Rand der Oberfläche. Ähnliche Menüs dürften
Ihnen bereits von anderen Softwareprodukten bekannt sein. Über dieses Menü haben Sie Zugriff auf
sämtliche Funktionen von FireOffice®. Die einzelnen Funktionen werden in den folgenden Kapiteln
ausführlich erläutert.
Bei Bedarf kann der Farbstil von FireOffice® (Darstellung der Dialoge inkl. Hintergrundfarben etc.)
geändert werden über „Menü“ -> „Farbstil“. Es werden die Farbstile von gängigen Microsoft®-Produkten
angeboten:
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Farbstil der Software FireOffice® ändern

6.2

Die Symbolleiste

Die Symbolleiste befindet sich direkt unter dem Menü und dient dazu, häufig benötigte Funktionen
schnell zugänglich zu machen. Die Symbolleiste stellt eine Teilmenge des Menüs dar. Alle Funktionen,
die Sie über die Symbolleiste aufrufen können, sind ebenfalls auch über die Menüleiste aufrufbar.
Wenn Sie den Mauszeiger für kurze Zeit auf einem Symbol verweilen lassen, wird automatisch eine
Kurzbeschreibung der Funktion eingeblendet. In der Statusleiste am unteren Fensterrand erscheint
zudem eine ausführliche Funktionsbeschreibung.
Sie können die Symbolleiste anpassen über den Menüpunkt „Menü“ -> „Menüleiste anpassen“. Bitte
bedenken Sie jedoch, dass dadurch die Standardkonfiguration geändert wird und dementsprechend
Abweichungen von den Beschreibungen in diesem Benutzerhandbuch auftreten können.

Symbolleiste anpassen

6.3

Registerkarten

Die Registerkarten dienen zur Ansicht von Personaldaten der Person, die aktuell in der
Personenauswahlliste selektiert ist. Mit einem Mausklick auf die Registerkarten können Sie die Ansicht
wechseln:
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Registerkarten zur Durchsicht der Personaldaten

6.4

Die „Status“-Registerkarte

Eine besondere Registerkarte stellt die „Status“-Registerkarte dar. Als letzte der verfügbaren
Registerkarten enthält sie als einzige keine Personaldaten, sondern bildet den Dreh- und Angelpunkt für
das personenbezogene Ereignismanagement. Hier sehen Sie auf einen Blick den Status der selektierten
Person und welche Ereignisse bezogen auf diese aktuell und in Zukunft anstehen. FireOffice® berechnet
diese Angaben automatisch aus den hinterlegten Personaldaten und Optionseinstellungen.

Die „Status“-Registerkarte

Die Angaben selbst sind in einzelne Rubriken aufgeteilt, die mit der Filtermöglichkeit am unteren
Dialogrand auch wahlweise ein- und ausgeblendet werden können. In der ersten Rubrik „Ereignisse“
werden Sie rechtzeitig auf Geburtstage sowie silberne, goldene, diamantene und eiserne Hochzeiten
hingewiesen. Zusammen mit den sich anschließenden Rubriken „Aktive Mitgliedschaft“, „Passive
Mitgliedschaft“, „Ehrung“ und „Jubiläum“ werden Sie in die Lage versetzt, frühzeitig entsprechende
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organisatorische bzw. personelle Maßnahmen zum Abteilungs- bzw. Mitgliedschaftswechsel sowie zur
Ehrung und zum Jubiläum einzuleiten.
Die Rubrik „Beförderung“ zeigt an, ob und wann bei der Person eine Beförderung ansteht. FireOffice®
berücksichtigt an dieser Stelle, ob einzelne Dienstgrade übersprungen werden können und zeigt nur
relevante Dienstgerade an.

Hinweis: Die Einstellungen, wann Beförderungen, Jubiläen, Ehrungen etc. fällig werden, können in den
Optionseinstellungen vorgenommen werden. Dazu an späterer Stelle mehr.
In der Rubrik „Atemschutz“ ist einsehbar, ob und wie lange eine Person noch atemschutztauglich ist
und

in

wie

vielen

Monaten

die

nächste

G26-Untersuchung

bzw.

der

nächste

Atemschutzstreckendurchgang fällig wird. Je nach Regelung können auch regelmäßige Einsatzübungen
bzw. reale Einsätze unter Atemschutz erforderlich werden, um atemschutztauglich zu bleiben. Zudem
können darüber hinaus weitere Regeluntersuchungen bzw. –unterweisungen (jedweder Art) für
Atemschutzgeräteträger notwendig werden, deren Einhaltung überwacht werden kann. Die
Auswerteergebnisse sind an dieser Stelle zusammengefasst einsehbar. Zudem wird korrespondierend
zum Atemschutz der Status von Langzeitatmern und CSA-Trägern angezeigt.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Funktionen „Langzeitatmer“ und „CSA-Träger“ ein „Atemschutz-Zusatz“
sind. Das bedeutet ein Langzeitatmer bzw. CSA-Träger muss Atemschutzgeräteträger und
atemschutztauglich sein, um überhaupt Langzeitatmer- bzw. CSA-tauglich sein zu können. Zusätzlich
können regelmäßige Einsatzübungen bzw. reale Einsätze unter Langzeitatemschutz bzw. CSA notwendig
sein. Falls demnach ein Langzeitatmer bzw. CSA-Träger nicht atemschutztauglich ist, ist er automatisch
auch nicht Langzeitatmer- bzw. CSA-tauglich.

Rubrik „Atemschutz“ der „Status“-Registerkarte

In der Rubrik „Leistungsabzeichen“ erhalten Sie eine Übersicht von relevanten Leistungsabzeichen
zusammen mit der Angabe, wann eine nächste Stufe absolvierbar ist. Mit dieser Angabe kann eine
frühzeitige Planung zur Absolvierung einer nächsten Stufe erfolgen.
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Rubrik „Leistungsabzeichen“ der „Status“-Registerkarte

Von einer Person in regelmäßigen Zeitabständen zu absolvierende Untersuchungen bzw. regelmäßig
erforderliche Unterweisungen werden in der Rubrik „Regeluntersuchungen/–unterweisung“ aufgeführt
zusammen mit der Angabe, ob und wann eine nächste Untersuchung bzw. Unterweisung fällig wird. Mit
dieser Überwachung und dem zugehörigen Warnsignal behalten Sie die Kontrolle zur frühzeitigen
Organisation von Nach- und Folgeuntersuchungen bzw. zum frühzeitigen Einplanen von Unterweisungen
im Rahmen Ihres Ausbildungsplans.

Rubrik „Regeluntersuchung-/Unterweisung“ der „Status“-Registerkarte

Um nicht immer fortwährend zur „Status“ -Registerkarte blättern zu müssen, wurden sogenannte
„Warnsignale“ eingeführt. Diese dienen dazu, Ihnen einen schnellen Überblick über den Status der
jeweils selektierten Person zu vermitteln.

Warnsignallampen

Die Informationen der „Status“-Registerkarte sind direkt mit korrespondierenden Warnsignalen
verknüpft, wobei die Warnsignale selbst auch in der „Status“-Registerkarte angezeigt werden:
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Warnsignale dienen dem schnellen Überblick über den Status einer Person

Mehr zu den Warnsignalen erfahren Sie in Kapitel 6.7.
Die Angaben der „Status“-Registerkarte passen oft vom Platz her nicht vollständig zur Komplettansicht
in die Liste, so dass Sie die Liste durchscrollen müssen, um alle Informationen einsehen zu können. Dies
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kann schnell lästig werden, vor allem wenn Sie nacheinander den Status von mehreren Personen
einsehen möchten. Zur Abhilfe können Sie die Filtermöglichkeit am unteren Rand des Dialogs nutzen,
um einzelne, für Sie nicht interessante, Rubriken auszublenden.

Filtermöglichkeiten der „Status“-Registerkarte

Alternativ ist es möglich, eine Zeile in der Liste durch einen Mausklick zu selektieren.

Die selektierte Information wird dann nach einem Personenwechsel stets automatisch neu markiert und
die Liste zur entsprechenden Position gescrollt. Sofern die Information für die neu selektierte Person
nicht relevant ist (z. B. kein Atemschutzgeräteträger), wird stattdessen die zugehörige Rubriküberschrift
markiert.

6.5

Personenauswahlliste

Die Personenauswahlliste befindet sich am linken Rand der Programmoberfläche.

Personenauswahlliste
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In dieser Liste werden Personen angezeigt, die in FireOffice® verwaltet werden. Die Daten der aktuell
selektierten Person werden in den Registerkarten angezeigt. Per Mausklick auf einen Listeneintrag oder
mittels der Pfeiltasten können Sie die Person wechseln.

6.5.1

Icons

Die bei den Personen vorangestellten Icons (kleine Bilder) dienen dazu, dass Sie rasch die aktive bzw.
passive Mitgliedschaft einsehen können. In den Optionseinstellungen können Sie festlegen, welche
Icons bei welchen Mitgliedschaften angezeigt werden sollen (siehe Kapitel 9.2). Es ist auch möglich,
dass bei einer gewissen Mitgliedschaft kein Icon angezeigt wird.

Icons

6.5.2

Inhalte der Personenauswahlliste

In der Personenauswahlliste werden nicht zwangsweise immer alle Personen aufgeführt. Es ist auch
möglich, dass –beispielsweise nach einer durchgeführten Suche– nur eine Teilmenge des
Personalstamms gelistet wird.
Wir unterscheiden daher zum besseren Verständnis folgende unterschiedliche Personenmengen:
•

„Alle Personen“
Dies ist die Menge aller Personen, die insgesamt in FireOffice® verwaltet werden
(ausgenommen sind verstorbene und archivierte Personen, die nur auf expliziten Wunsch
angezeigt werden)

•

„Personen in Personenauswahlliste“
Dies ist die Menge all derer Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der
Personenauswahlliste aufgeführt wird.

Immer wenn fortfolgend im Benutzerhandbuch Bezug auf diese beiden Personenmengen genommen
wird, wird dies durch eine Kursivschrift angezeigt.
Die aktuell in der Personenauswahlliste geführte Personenmenge wird in einem Textfeld über der
„Invertierung“ angezeigt:
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Verdeutlichung des aktuellen Inhalts der Personenauswahlliste

Das rechts neben dem Textfeld platzierte Icon verdeutlicht den Inhalt der Personenauswahlliste, in dem
es immer ein zur Personenmenge passendes Bild anzeigt. Im obigen Beispiel befinden sich alle Personen
in der Personenauswahlliste. Die Personenmenge alle Personen und die Personenmenge Personen in

Personenauswahlliste sind in diesem Fall also identisch.
Nach der Anwendung einer Such- oder Ansichtsfunktion ändert sich dies. Falls Sie beispielsweise die
Ansichtsfunktion

„Atemschutzgeräteträger“

(im

Menü

unter

„Ansicht“

>

„Atemschutz“

>

„Atemschutzgeräteträger“) anwenden, ändert sich der Inhalt der Personenauswahlliste wie folgt:

Verdeutlichung, dass nur Atemschutzgeräteträger angezeigt werden

Es werden demnach nur noch Personen mit der Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger in der
Personenauswahlliste angezeigt (und nicht mehr alle Personen). Um wieder alle Personen in die
Personenauswahlliste aufzunehmen, können Sie entweder auf das Icon neben dem Textfeld klicken,
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oder die Ansichtsfunktion „Alle Personen“ (im Menü unter „Ansicht“ > „Alle Personen“ oder über die
Symbolleiste mittels

) verwenden.

Die meisten Funktionen von FireOffice® beschränken Ihre Wirkung auf die Personenmenge Personen

in Personenauswahlliste.
Zu diesen Funktionen gehören:
•

Seriendruck
(im Menü unter „Datei“ > „Seriendruck“)

•

Sammel E-Mail schicken
(im Menü unter „Datei“ > „Sammel E-Mail schicken“)

•

Drucken
(im Menü unter „Datei“ > „Drucken“)

•

Ereignisdruck
(im Menü unter „Datei“ > „Ereignisdruck“)

•

Alle Beitragsfunktionen
(Menüpunkt „Beitrag“)

•

Alle Suchfunktionen
(Menüpunkt „Suchen“)

Dies verschafft Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Funktionen von FireOffice® nur auf eine von Ihnen
festlegbare Teilmenge von Personen anzuwenden. Der Vorteil dieser Eigenschaft sowie die Such- und
Ansichtsfunktionen werden in Kapitel 7 näher erläutert.
Überdies existieren auch Funktionen, welche sich stets auf die Personenmenge alle Personen beziehen,
d. h. unabhängig vom aktuellen Inhalt der Personenauswahlliste. Zu diesen Funktionen gehören:
•

Backup erstellen/laden
(im Menü unter „Datei“ > „Backup“)
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•

Alle Ansichtsfunktionen
(unter dem Menüpunkt „Ansicht“)

6.5.3

Schnellsuche nach Personen

Im Rahmen der Datenpflege ist es notwendig, auf schnellem Wege zu einer bestimmten Person zu
gelangen, ohne ein stetiges langwieriges Scrollen zur gewünschten Listenposition. Aus diesem Grund
befindet sich direkt oberhalb der Personenauswahlliste ein Suchfeld, welches beliebige Texteingaben
erlaubt. FireOffice® versucht bei einer Eingabe, unmittelbar eine passende Filterung vorzunehmen. Im
Resultat schränkt sich der Inhalt der Personenauswahlliste entsprechend ein.
Gefiltert werden kann nicht nur nach Vor- und Nachnamen, sondern beispielsweise auch nach der
Anschrift und der Mitgliedschaft (z.B. Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung).

Schnellsuche nach Personen

Die vorgenommene Filterung kann durch Klick auf die „X“ – Schaltfläche (

) am rechten Rand des

Suchfeldes oder durch das Entfernen des Eingabetextes zurückgesetzt werden.

6.6

Bestandsanzeigen und Schnellsuche nach Ausrüstung

Unterhalb

der

Personenauswahlliste

befinden

sich

Bestandsanzeigen

Ausrüstungsgegenstände sowie eine Schnellsuche für letztere.
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für

Personen

und

Bestandsanzeige unterhalb der Personenauswahlliste

Zur Anzeige des Ausrüstungsbestands werden zwei Schaltflächen angeboten.

Die Schaltfläche „Liste“ zeigt den Ausrüstungsbestand der Personen, die im Moment in der
Personenauswahlliste aufgeführt sind. Über die Schaltfläche „Gesamt“ können Sie sich hingegen den
Gesamtbestand aller Ausrüstungen (inklusive aller vorhandenen Lager) anzeigen lassen.
Das darunter befindliche Eingabefeld dient zur Schnellsuche von Ausrüstungsgegenständen. Dabei wird
der komplette Ausrüstungsbestand in FireOffice® (alle Personen und Lager) durchsucht.

Zur Schnellsuche geben Sie einen beliebigen Suchtext ein und betätigen Sie anschließend die Taste
„Enter“ Ihrer Tastatur.
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und
Bei mindestens einem Treffer öffnet sich ein Dialogfenster mit dem Ergebnis. Über das Dialogfenster
können Sie direkt die gefundene Ausrüstung bearbeiten.
Die am unteren Dialogrand angeführte Personenanzahl untergliedert sich neben der Gesamtanzahl
(verstorbene und archivierte Personen nicht inbegriffen) auf männlich, weiblich und divers.

6.7

Warnsignale

Die sogenannten Warnsignale sind über der Personenauswahlliste angeordnet und vermitteln Ihnen
einen schnellen Überblick über den gegenwärtigen Status einer Person.

Darstellung der Warnsignale

Die Anzeigen beziehen sich stets auf die aktuell in der Personenauswahlliste selektierte Person. Die
Warnsignale zeigen in Form einzelner Lampen den jeweiligen „Ereignisstatus“ der Person an. Die
Lampen sind direkt mit den Anzeigen der bereits besprochenen „Status“-Registerkarte (siehe Kapitel 0)
verknüpft. Sie können verschiedene Farben annehmen und sind wie folgt auszulegen:
•

•

G: Geburtstag
Farbe Grün:

Kein Geburtstag in absehbarer Zeit

Farbe Gelb:

Person hat in ferner Zeit Geburtstag

Farbe Rot:

Person hat in Kürze Geburtstag

Farbe Blau:

Kein Geburtsdatum bekannt. Berechnung nicht möglich

MA: Wechsel einer aktiven Mitgliedschaft (im öffentlich-rechtlichen Teil der Feuerwehr)
Farbe Grün:

Kein Mitgliedschaftswechsel in absehbarer Zeit

Farbe Gelb:

Ein Mitgliedschaftswechsel muss in ferner Zeit vollzogen werden

Farbe Rot:

Ein Mitgliedschaftswechsel muss in Kürze vollzogen werden

Farbe Blau:

Berechnung wegen fehlender Daten nicht möglich

Farbe Schwarz: Ein Mitgliedschaftswechsel ist für diese Person nicht relevant
Farbe Weiß:
•

Die Person besitzt bereits die höchstmögliche Mitgliedschaft

MP: Wechsel einer passiven Mitgliedschaft (im Vereinsbereich)
Farbe Grün:
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Kein Mitgliedschaftswechsel in absehbarer Zeit

Farbe Gelb:

Ein Mitgliedschaftswechsel muss in ferner Zeit vollzogen werden

Farbe Rot:

Ein Mitgliedschaftswechsel muss in Kürze vollzogen werden

Farbe Blau:

Berechnung wegen fehlender Daten nicht möglich

Farbe Schwarz: Ein Mitgliedschaftswechsel ist für diese Person nicht relevant
Farbe Weiß:
•

Die Person besitzt bereits die höchstmögliche Mitgliedschaft

B: Beförderung
Farbe Grün:

Keine Beförderung der Person in absehbarer Zeit nötig

Farbe Gelb:

Person muss in ferner Zeit befördert werden

Farbe Rot:

Person muss in Kürze befördert werden

Farbe Blau:

Berechnung der Beförderung ist wegen fehlender Daten nicht möglich

Farbe Schwarz: Eine Beförderung ist für diese Person nicht relevant
Farbe Weiß:
•

Die Person besitzt bereits den höchsten Dienstgrad

L: Nächste Stufe eines Leistungsabzeichens
Farbe Grün:

Keine nächste Stufe eines L.abz. in absehbarer Zeit absolvierbar

Farbe Gelb:

Person kann in Kürze die nächste Stufe eines L.abz. absolvieren

Farbe Rot:

Person kann demnächst die nächste Stufe eines L.abz. absolvieren

Farbe Blau:

Berechnung ist wegen fehlender Daten nicht möglich

Farbe Schwarz: Leistungsabzeichen sind für diese Person nicht relevant
•

E: Ehrung aktiver Kameraden (im öffentlich-rechtlichen Teil der Feuerwehr)
Farbe Grün:

Keine Ehrung der Person in absehbarer Zeit nötig

Farbe Gelb:

Person muss in ferner Zeit geehrt werden

Farbe Rot:

Person muss in Kürze geehrt werden

Farbe Blau:

Berechnung der Ehrung ist wegen fehlender Daten nicht möglich

Farbe Schwarz: Eine Ehrung ist für diese Person nicht relevant
Farbe Weiß:
•

Die Person besitzt bereits alle Ehrungen

J: Jubiläum fördernder Mitglieder (im Vereinsbereich)
Farbe Grün:

Kein Jubiläum in absehbarer Zeit nötig

Farbe Gelb:

Person hat in ferner Zeit ein Jubiläum

Farbe Rot:

Person hat in Kürze ein Jubiläum

Farbe Blau:

Berechnung des Jubiläums ist wegen fehlender Daten nicht möglich

Farbe Schwarz: Ein Jubiläum ist für diese Person nicht relevant
Farbe Weiß:
•

Die Person besitzt bereits alle Jubiläen

SH: Silberne Hochzeit
Farbe Grün:

Keine silberne Hochzeit in absehbarer Zeit

Farbe Gelb:

Person feiert in ferner Zeit silberne Hochzeit

Farbe Rot:

Person feiert in Kürze silberne Hochzeit

Farbe Schwarz: Die Anzeige ist für die Person nicht relevant (z.B. nicht verheiratet)
Farbe Weiß:
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Die Person hat bereits die silberne Hochzeit gefeiert

•

GH: Goldene Hochzeit
Farbe Grün:

Keine goldene Hochzeit in absehbarer Zeit

Farbe Gelb:

Person feiert in ferner Zeit goldene Hochzeit

Farbe Rot:

Person feiert in Kürze goldene Hochzeit

Farbe Schwarz: Die Anzeige ist für die Person nicht relevant (z.B. nicht verheiratet)
Farbe Weiß:
•

Die Person hat bereits die goldene Hochzeit gefeiert

DH: Diamantene Hochzeit
Farbe Grün:

Keine diamantene Hochzeit in absehbarer Zeit

Farbe Gelb:

Person feiert in ferner Zeit diamantene Hochzeit

Farbe Rot:

Person feiert in Kürze diamantene Hochzeit

Farbe Schwarz: Die Anzeige ist für die Person nicht relevant (z.B. nicht verheiratet)
Farbe Weiß:
•

Die Person hat bereits die diamantene Hochzeit gefeiert

EH: Eiserne Hochzeit
Farbe Grün:

Keine eiserne Hochzeit in absehbarer Zeit

Farbe Gelb:

Person feiert in ferner Zeit eiserne Hochzeit

Farbe Rot:

Person feiert in Kürze eiserne Hochzeit

Farbe Schwarz: Die Anzeige ist für die Person nicht relevant (z.B. nicht verheiratet)
Farbe Weiß:
•

Die Person hat bereits die eiserne Hochzeit gefeiert

G26: G26 Untersuchung für Atemschutzgeräteträger
(zur Aufrechterhaltung der Atemschutztauglichkeit für Atemschutzgeräteträger)
Farbe Grün:

Keine G26 Untersuchung in absehbarer Zeit nötig

Farbe Gelb:

Person muss sich ferner Zeit einer G26 Untersuchung unterziehen

Farbe Rot:

Person muss sich in Kürze einer G26 Untersuchung unterziehen

Farbe Schwarz: Eine G26 Untersuchung ist nicht relevant
•

AS: Atemschutzstreckendurchgang für Atemschutzgeräteträger
(zur Aufrechterhaltung der Atemschutztauglichkeit für Atemschutzgeräteträger)
Farbe Grün:

Kein Atemschutzstreckendurchgang in absehbarer Zeit nötig

Farbe Gelb:

Person muss ferner Zeit einen Atemschutzstreckendurchgang absolvieren

Farbe Rot:

Person muss in Kürze einen Atemschutzstreckendurchgang absolvieren

Farbe Schwarz: Ein Atemschutzstreckendurchgang ist nicht relevant
•

EA: Einsatzübung bzw. reale Einsätze unter Atemschutz
(zur Aufrechterhaltung der Atemschutztauglichkeit für Atemschutzgeräteträger)
Farbe Grün:

Keine Einsatzübungen bzw. reale Einsätze unter Atemschutz in
absehbarer Zeit nötig

Farbe Gelb:

Person muss in ferner Zeit an einer Einsatzübung bzw. einem realen
Einsatz unter Atemschutz beteiligt sein

Farbe Rot:
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Person muss in kurzer Zeit an einer Einsatzübung bzw. einem realen

Einsatz unter Atemschutz beteiligt sein
Farbe Schwarz: Einsatzübungen bzw. reale Einsätze unter Atemschutz sind nicht relevant
•

RUA: Regeluntersuchung-/unterweisung für den Atemschutz
(zur Aufrechterhaltung der Atemschutztauglichkeit für Atemschutzgeräteträger)
Farbe Grün:

Keine Regeluntersuchung/-unterweisung für den Atemschutz in absehbarer
Zeit fällig

Farbe Gelb:

Person muss in ferner Zeit für den Atemschutz eine Regeluntersuchung
absolvieren bzw. an einer Regelunterweisung teilnehmen

Farbe Rot:

Person muss in Kürze für den Atemschutz eine Regeluntersuchung absolvieren
bzw. an einer Regelunterweisung teilnehmen

Farbe Blau:

Berechnung ist wegen fehlender Daten nicht möglich

Farbe Schwarz: Für den Atemschutz sind keine Regeluntersuchungen/-unterweisungen
relevant
•

LA: Einsatzübung bzw. reale Einsätze unter Langzeitatemschutz
(zur Aufrechterhaltung der Langzeitatemschutz-Tauglichkeit für Langzeitatemschutzträger)
Farbe Grün:

Keine Einsatzübungen bzw. reale Einsätze unter Langzeitatemschutz in
absehbarer Zeit nötig

Farbe Gelb:

Person muss in ferner Zeit an einer Einsatzübung bzw. einem realen
Einsatz unter Langzeitatemschutz beteiligt sein

Farbe Rot:

Person muss in kurzer Zeit an einer Einsatzübung bzw. einem realen
Einsatz unter Langzeitatemschutz beteiligt sein

Farbe Schwarz: Einsatzübungen bzw. reale Einsätze unter Langzeitatemschutz sind nicht
relevant
•

CSA: Einsatzübung bzw. reale Einsätze unter CSA
(zur Aufrechterhaltung der CSA-Tauglichkeit für CSA-Träger)
Farbe Grün:

Keine Einsatzübungen bzw. reale Einsätze unter CSA in absehbarer
Zeit nötig

Farbe Gelb:

Person muss in ferner Zeit an einer Einsatzübung bzw. einem realen
Einsatz unter CSA beteiligt sein

Farbe Rot:

Person muss in kurzer Zeit an einer Einsatzübung bzw. einem realen
Einsatz unter CSA beteiligt sein

Farbe Schwarz: Einsatzübungen bzw. reale Einsätze unter CSA sind nicht relevant
•

RU: Regeluntersuchung/-unterweisung
Farbe Grün:

Keine Regeluntersuchung/-unterweisung in absehbarer Zeit fällig

Farbe Gelb:

Person muss in ferner Zeit eine Regeluntersuchung absolvieren bzw. an einer
Regelunterweisung teilnehmen

Farbe Rot:

Person muss in Kürze eine Regeluntersuchung absolvieren bzw. an einer
Regelunterweisung teilnehmen
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Farbe Blau:

Berechnung ist wegen fehlender Daten nicht möglich

Farbe Schwarz: Für diese Person ist keine Regeluntersuchung/-unterweisung relevant
Zudem gibt es Warnsignale, die anzeigen, ob die Person Ausrüstungsgegenstände besitzt, bei denen
eine Prüfung fällig ist bzw. die aufgrund einer überfälligen betriebskritischen Prüfung nicht mehr
betriebsbereit sind:
•

AB: Betriebsbereitschaft von Ausrüstungsgegenständen
Farbe Grün:

Ausrüstung der Person ist betriebsbereit, da alle Prüfungen noch
Gültigkeit besitzen

Farbe Rot:

Einige Ausrüstungsgegenstände der Person sind nicht betriebsbereit, da
eine betriebsrelevante Prüfung überfällig ist.

•

AP: Prüfung von Ausrüstungsgegenständen
Farbe Grün:

Keine Prüfung in absehbarer Zeit notwendig

Farbe Gelb:

Eine der Person zugeordnete Ausrüstung muss in ferner Zeit geprüft
werden

Farbe Rot:

Eine der Person zugeordnete Ausrüstung steht zur Prüfung an

Da die Abkürzungen der Warnsignale anfänglich schnell in Vergessenheit geraten, sind zugehörige
Erläuterungen in FireOffice® zur Hilfestellung hinterlegt. Wenn Sie den Mauszeiger für einen Moment
über einem Warnsignal ruhen lassen, bekommen Sie Informationen zum jeweiligen Signal angezeigt:

Bedeutung der Lampen bei ruhendem Mauszeiger über einem Warnsignal

Zudem haben Sie die Möglichkeit, nach einzelnen Farben (Zuständen) der Warnsignale zu suchen.
Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf ein Warnsignal und wählen die entsprechende Farbe aus.
Auch hier wird zwischen den beiden Filterfunktionen „Suche“ und „Ansicht“ unterschieden (siehe Kapitel
7).

Seite – 43 –

Klick auf ein Warnsignal öffnet ein Auswahldialog zur Suche / Ansicht

Bei Warnsignalen, die in Verbindung mit der Atemschutztauglichkeit stehen, haben Sie folgende
zusätzliche Auswahlmöglichkeiten:
•

„Alle gültige“:
Bei dieser Auswahl werden je nach Warnsignal nur Personen mit einer/einem noch gültigen
G26-Untersuchung / Streckendurchgang / Übung oder Einsatz angezeigt.

•

„Alle überfällige“:
Bei dieser Auswahl werden je nach Warnsignal nur Personen mit einer/einem bereits
überfälligen G26-Untersuchung / Streckendurchgang / Übung oder Einsatz angezeigt.

Sie können zudem nach einer bestimmten Tages- und Monatsanzahl bis zum Eintreten eines Ereignisses
suchen. Dazu steht Ihnen die Auswahl „Tage / Monate“ zur Verfügung. Wenn Sie einen solchen Eintrag
selektieren, erscheinen folgende Auswahlmöglichkeiten:
•

„Überfällig“:
Selektieren Sie diese Option, um alle Personen zu filtern, bei denen das jeweilige
Warnsignalereignis bereits überfällig ist.

•

„=“ (gleich):
Diese Auswahl ermöglicht Ihnen, eine Tages- bzw. Monatsanzahl zu wählen. Dabei werden alle
Personen gefiltert, bei denen das jeweilige Warnsignalereignis genau in der gewählten Tagesbzw. Monatsanzahl eintritt.
Beispiel: Klicken Sie auf das Warnsignal G und wählen Sie „Ansicht“ > „Tage / Monate“ > „=“
> „2“, falls Sie alle Personen sehen möchten, die übermorgen Geburtstag haben.

•

„<=“ (kleiner gleich):
Diese Auswahl ermöglicht Ihnen ebenfalls die Wahl einer Tages- bzw. Monatsanzahl. Es
werden alle Personen gefiltert, bei denen das jeweilige Warnsignalereignis innerhalb der
gewählten Tages- bzw. Monatsanzahl eintritt.
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Beispiel: Klicken Sie auf das Warnsignal G und wählen Sie „Ansicht“ > „Tage / Monate“ > „<=“
> „3“, falls Sie alle Personen sehen möchten, die in den nächsten 3 Tagen Geburtstag haben
(also heute, morgen und übermorgen).
Über die „Status“-Registerkarte können Sie stets detaillierte Information bezüglich eines gelben bzw.
roten Warnsignals beziehen.
Eine Ausnahme bilden die ausrüstungsspezifischen Warnsignale „AB“ und „AP“. Diese spiegeln den
Prüfungsstatus der Ausrüstungsgegenstände wieder, die der Person zugeordnet sind und die in der
Registerkarte „Ausr“ (Ausrüstung) angezeigt werden:

Die Warnsignale „AB“ und „AP“ spiegeln den Zustand der Ausrüstung in der gleichnamigen Registerkarte wider

Im obigen Beispiel sind beide Warnsignale „rot“, da beim Feuerwehr-Sicherheitsgurt eine Prüfung
überfällig ist und dieser aufgrund dessen auch nicht einsatzbereit ist.
Generell spiegeln die Warnsignale „AB“ und „AP“ den ungünstigsten Fall wider, d. h. sofern mindestens
eine Ausrüstung zur Prüfung ansteht bzw. nicht betriebs-/einsatzbereit ist, wird als Signalfarbe gelb
bzw. rot angezeigt.
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6.8

FireOffice-Datensätze

In FireOffice® haben Sie die Möglichkeit mehrere Datensätze, so genannte „FireOffice-Datensätze“, zu
verwalten. Der Einfachheit halber wird ein „FireOffice-Datensatz“ im Folgenden als „Datensatz“
bezeichnet.
Datensätze dienen dazu, verschiedene und voneinander unabhängige Dateninstanzen in FireOffice®
verwalten zu können. Sie können Datensätze mit einzelnen Dateien vergleichen, die jeweils einen
unterschiedlichen Inhalt besitzen. Jeder Datensatz beinhaltet einen eigenen Satz an zu verwaltenden
Personen, eigene Lager für Ausrüstungen, eine eigene Zeit- und Einsatzberichterfassung sowie eigene
Optionseinstellungen. Somit sind einzelne Datensätze inhaltlich völlig unabhängig voneinander. Dies
bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Datenbestand –sofern notwendig und sinnvoll– optimal nach Ihren
Bedürfnissen auszurichten.
Nach dem Start von FireOffice® wird unterhalb der Symbolleiste eingeblendet, welcher Datensatz
augenblicklich geöffnet ist:

Aktuell geöffneter FireOffice-Datensatz

Damit verschiedene Datensätze unterschieden werden können, besitzt jeder Datensatz eine eindeutige
Bezeichnung, die frei wählbar ist und nachträglich geändert werden kann. Nach dem erstmaligen Start
von FireOffice® wird ein Standard-Datensatz erzeugt, der die Bezeichnung „Default“ trägt. Alle Daten,
die Sie anlegen sowie alle Optionseinstellungen (bis auf wenige rechnerbezogene Ausnahmen), die Sie
setzen, beziehen sich stets auf den aktuell geladenen Datensatz.

6.8.1

Nutzen verschiedener FireOffice-Datensätze

Im Normalfall werden Sie bei der Verwaltung Ihres Feuerwehrstandortes nur einen einzelnen Datensatz
benötigen. In diesem Fall können Sie die vorgegebene Datensatzbezeichnung „Default“ beibehalten.
Nur falls Einheiten bzw. Personengruppen –aus welchen Gründen auch immer– strikt getrennt
voneinander verwaltet werden sollen, kann der Einsatz unterschiedlicher Datensätze sinnvoll sein. Dies
ist beispielsweise der Fall, wenn Sie FireOffice® für mehrere Stadtteile (+ Kernstadt) lizenziert haben
und dort einsetzen. Jeder Stadtteil könnte in einem separaten Datensatz verwaltet werden. Somit ist es
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möglich, der Kernstadt alle Stadtteildatensätze getrennt voneinander zur Einsicht zur Verfügung zu
stellen.

Beachten Sie bitte, dass keine Daten zwischen zwei unterschiedlichen
Datensätzen transferiert und keine datensatzübergreifenden Auswertungen
erstellt werden können. Auch können verschiedene Datensätze inhaltlich nicht
zusammengeführt werden.

6.8.2

Neuen FireOffice-Datensatz anlegen

Um einen neuen Datensatz anzulegen, wechseln Sie im Menü auf „Datei“ > „Datensatzverwaltung“.
Alternativ können Sie das Icon

der Symbolleiste verwenden.

Anschließend öffnet sich folgendes Dialogfenster:

Dialog mit FireOffice-Datensätzen

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:
•

„Einen neuen, leeren FireOffice-Datensatz erzeugen“
Verwenden Sie diese Funktion, um einen neuen Datensatz zu erzeugen. Dieser wird leer sein
(er enthält also keine Personen, kein Lager und kein Zeit- und Einsatzberichtverwaltungsblock)
und die Standard-Optionseinstellungen besitzen.

•

„Aktuellen FireOffice-Datensatz in einen neuen FireOffice-Datensatz speichern“
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie den aktuell geöffneten Datensatz und alle darin
enthaltenen Daten in einen neuen Datensatz kopieren möchten.
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Bei Anwendung einer dieser Funktionen werden Sie anschließend aufgefordert, eine Bezeichnung für
den neuen Datensatz anzugeben. Sie können hier ausschließlich Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und
das Minus-Zeichen verwenden. Sonderzeichen sowie Umlaute sind nicht gestattet. Anschließend wird
der neue Datensatz angelegt und auch zugleich geöffnet.

6.8.3

Bezeichnung eines FireOffice-Datensatzes ändern

Um die Bezeichnung eines Datensatzes zu ändern, wechseln Sie im Menü auf „Datei“ >
„Datensatzverwaltung“. Alternativ können Sie das Icon

der Symbolleiste verwenden.

Im sich öffnenden, bekannten Dialogfenster können Sie die Umbenennung vornehmen. Selektieren Sie
dazu

den

entsprechenden

Datensatz

und

klicken

Sie

auf

die

Schaltfläche

„FireOffice-

Datensatzbezeichnung ändern“. Anschließend können Sie eine neue Bezeichnung vergeben.

6.8.4

FireOffice-Datensatz löschen

Um einen Datensatz zu löschen, wechseln Sie im Menü auf „Datei“ > „Datensatzverwaltung“. Alternativ
können Sie das Icon

der Symbolleiste verwenden.

Im sich öffnenden, bekannten Dialogfenster können Sie die Löschung vornehmen. Selektieren Sie dazu
den entsprechenden Datensatz und klicken Sie auf die Schaltfläche „FireOffice-Datensatz löschen“.
Anschließend wird die Löschung vorgenommen.
Der letzte verbleibende sowie der aktuell geöffnete Datensatz sind nicht löschbar.

6.8.5

Vorhandenen FireOffice-Datensatz laden

Sie können in FireOffice® an zwei verschiedenen Stellen anderweitige Datensätze laden:
•

Während des Programmstarts (= Start der Software FireOffice®)

•

Nach dem Programmstart über „Datei“ > „FireOffice-Datensatzverwaltung“

6.8.5.1

Während des Programmstarts

Falls mindestens zwei Datensätze vorhanden sind, erscheint unmittelbar während des Programmstarts
von FireOffice® ein Auswahlfenster, in dem Sie den zu ladenden Datensatz auswählen können. Falls
nur ein einzelner Datensatz angelegt ist, erscheint kein derartiges Auswahlfenster. In diesem Fall wird
unmittelbar der einzig existente Datensatz geladen.
Das Auswahlfenster bei mehreren vorhandenen Datensätzen hat folgende Gestalt:
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Datensatz-Auswahlfenster während des Programmstarts

Um einen Datensatz zu laden, tätigen Sie entweder einen Doppelklick auf den entsprechenden
Listeneintrag oder selektieren den entsprechenden Eintrag und klicken anschließend auf die Schaltfläche
„Selektierten FireOffice-Datensatz öffnen“.
Sofern Sie die (in Kapitel 9.22 näher beschriebene) Option zum automatischen Herunterladen eines
Serverbackups vom FTP-Server aktiviert haben, wird der hier von Ihnen ausgewählte Datensatz in einem
Folgeschritt durch das Serverbackup überschrieben.

6.8.5.2

Nach dem Programmstart

Wenn FireOffice® geöffnet ist und bereits ein Datensatz geladen wurde können Sie, ohne das Programm
zu beenden, andere Datensätze laden, d. h. zu anderen Datensätzen wechseln. Der vorige Datensatz
wird in diesem Fall zuvor geschlossen. Um zwischen Datensätzen zu wechseln, klicken Sie im Menü auf
„Datei“ > „Datensatzverwaltung“. Alternativ können Sie das Icon
Anschließend öffnet sich das bekannte Dialogfenster:
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der Symbolleiste verwenden.

Dialog mit FireOffice-Datensätzen

Um einen Datensatz zu laden, tätigen Sie entweder einen Doppelklick auf den entsprechenden
Listeneintrag oder selektieren den Eintrag und klicken anschließend auf die Schaltfläche „Selektierten
FireOffice-Datensatz öffnen“.

6.8.6

Bedeutung der Programmfunktionen für einen Datensatz

Alle Programmfunktionen von FireOffice® beziehen sich immer auf den aktuell geladenen Datensatz.
Dies betrifft sowohl die Pflege von Personen und Ausrüstungen/Lagern, als auch das Ändern von
Optionseinstellungen. Das Verändern jeglicher Daten oder Optionseinstellungen (bis auf wenige
rechnerbezogene Ausnahmen) hat keinen Einfluss auf andere, nicht geladene Datensätze.
Falls Sie ein Backup laden, bezieht sich diese Aktion ebenfalls auf den aktuell geladenen Datensatz. Die
Daten des Backups werden in den aktuell geladenen Datensatz eingespielt und die zuvor vorhandenen
Daten werden damit vollständig überschrieben. Bei der Erstellung eines Backups werden die Daten des
aktuell geladenen Datensatzes in das Backup geschrieben.
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7

Filtermechanismen „Suche“ und „Ansicht“

In FireOffice® stehen Ihnen zwei unterschiedlich wirkende Filtermechanismen zur Verfügung: „Suche“
und „Ansicht“. In diesem Kapitel werden die Unterschiede und die Anwendung dieser beiden
Filtermechanismen erläutert. Beispiele über das Zusammenwirken beider Mechanismen finden Sie in
Kapitel 7.4.

7.1

Ansicht

Die Filter des Menüpunkts „Ansicht“

Bei den Filterkriterien des „Ansicht“- Mechanismus werden stets alle Personen in den Filtervorgang
einbezogen, unabhängig davon, welche Personenmenge zum Zeitpunkt des Aufrufs in der
Personenauswahlliste angezeigt wird (die Definition der Personenmenge „alle Personen“ entnehmen Sie
bitte Kapitel 6.5).
Beispiel: Falls zum Zeitpunkt des Aufrufs eines Ansicht-Filters alle Atemschutzgeräteträger in der
Personenauswahlliste aufgeführt werden und Sie beispielsweise den Menüpunkt „Ansicht“ > „Icon:
Erwachsener in Einsatzkleidung“ auswählen, werden alle Mitglieder der Einsatzabteilung in die
Personenauswahlliste aufgenommen. Die zuvor in der Personenauswahlliste angezeigte Personenmenge
wird nicht in den Filtervorgang einbezogen.

7.2

Suche

Anders bei der Suche:
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Die Filter des Menüpunkts „Suche“

Bei den Filterkriterien des „Suchen“- Mechanismus werden nur die Personen in den Filtervorgang
einbezogen, die zum Zeitpunkt des Aufrufs in der Personenauswahlliste gelistet werden
(entspricht der Definition der Personenmenge „Personen in Personenauswahlliste“ aus Kapitel 6.5).
Beispiel: Falls zum Zeitpunkt des Aufrufs einer Suchen-Funktion alle Mitglieder der Einsatzabteilung in
der Personenauswahlliste gelistet werden und Sie beispielsweise den Menüpunkt „Suchen“ >
„Atemschutz“ > „Atemschutzgeräteträger“ auswählen, werden als Treffermenge ausschließlich
Personen angezeigt, die Mitglieder der Einsatzabteilung und Atemschutzgeräteträger sind. Das
bedeutet, es werden lediglich diejenigen Personen nach der Eigenschaft eines Atemschutzgeräteträgers
durchsucht, die zum Zeitpunkt der Suche in der Personenauswahlliste aufgeführt waren, sprich die
Mitglieder der Einsatzabteilung.
Zudem wird bei der Suche die Treffermenge nicht automatisch in die Personenauswahlliste
übernommen, sondern es wird zunächst ein Dialogfeld mit der Treffermenge angezeigt. Lesen Sie dazu
mehr in Kapitel 14.1.
Die geschilderten unterschiedlichen Eigenschaften der Filtermechanismen bieten Ihnen leistungsfähige
Filtervarianten und stellen die Mächtigkeit der Suchmöglichkeiten dar.

7.3

Ansicht- und Suchfilter invertieren

Mit der „Invertierung“ haben Sie die Möglichkeit, die Filterkriterien der beiden Filtermechanismen
„Ansicht“ und „Suche“ getrennt voneinander umzukehren. Die Umkehrung bewirkt, dass nicht die
Treffermenge selbst, sondern genau die abzüglich der Treffer verbleibende Restmenge („Nicht-Treffer“)
als Ergebnis zurückgeliefert werden. Bei einigen Anwendungsfällen ist diese Möglichkeit der Invertierung
durchaus nutzbringend.
Die zugehörigen Schaltflächen zur Einstellung der Invertierung befinden sich oberhalb der Warnsignale:
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Klicken Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um den Zustand von „Normal“ zu „Invertiert“ und umgekehrt
zu ändern.
Invertieren des Filtermechanismus „Suche“
Wird der Text „Normal“ angezeigt, werden die Filterkriterien nicht invertiert, d. h. alle verfügbaren
Suchfunktionen liefern wie erwartet die jeweils ermittelte Treffermenge. Wenn Sie beispielsweise im
Menü auf „Suchen“ > „Führerschein“ klicken und dort die Klasse „B“ auswählen, werden (abhängig vom
Inhalt der Personenauswahlliste) alle Personen als Treffermenge gefiltert, die einen Führerschein der
Klasse B besitzen.
Wird der Text „Invertiert“ angezeigt, werden die Filterkriterien aller Suchfunktionen invertiert, d. h. die
Menge der Treffer wird umgekehrt. Wenn Sie beispielsweise im Menü auf „Suchen“ > „Führerschein“
klicken und die Klasse „B“ auswählen, wird die Suche umgekehrt. Es werden demnach (abhängig vom
Inhalt der Personenauswahlliste) alle Personen in die Personenauswahlliste übernommen, welche nicht
die Führerscheinklasse B besitzen.
Invertieren des Filtermechanismus „Ansicht“
Wird der Text „Normal“ angezeigt, werden die Filterkriterien nicht invertiert, d. h. alle verfügbaren
Ansichtsfunktionen liefern wie erwartet die jeweils ermittelte Treffermenge. Wenn Sie beispielsweise im
Menü auf „Ansicht“ > „Atemschutz“ > „Atemschutzgeräteträger“ klicken, werden alle Personen in die
Personenauswahlliste übernommen, die Atemschutzgeräteträger sind.
Wird der Text „Invertiert“ angezeigt, werden die Filterkriterien aller Ansichtsfunktionen invertiert, d. h.
die Menge der Treffer wird umgekehrt. Wenn Sie beispielsweise im Menü auf „Ansicht“ > „Atemschutz“
> „Atemschutzgeräteträger“ klicken, wird die Ansicht umgekehrt und es werden alle Personen in die
Personenauswahlliste übernommen, welche keine Atemschutzgeräteträger sind.
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7.4

Zusammenwirken der Filtermechanismen „Ansicht“ und „Suche“

Wichtig für Ihre tägliche Arbeit ist das Verständnis des Zusammenwirkens der Filtermechanismen
„Suche“ und „Ansicht“. Damit Sie ein Gefühl dafür entwickeln, wie ein solches Zusammenspiel
funktioniert, führen wir einige Beispiele auf und erläutern die Wirkungsweise:
Ziel:
Sie möchten alle Personen der Einsatzabteilung ermitteln, die keine Atemschutzgeräteträger sind.
Vorgehen zur Erreichung des Ziels:
Invertieren Sie zunächst den Filtermechanismus „Ansicht“:
Klicken Sie anschließend im Menü auf „Ansicht“ > „Atemschutz“ > „Atemschutzgeräteträger“.
Da die Ansichts-Funktionen invertiert sind, werden alle Personen in die Personenauswahlliste
aufgenommen, die keine Atemschutzgeräteträger sind. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass der
Ansichts-Filtermechanismus tatsächlich unabhängig vom Inhalt der Personenauswahlliste über den
gesamten Personenbestand sucht.
Nun müssen wir die bis dato erstellte Treffermenge auf die Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung filtern
lassen.

Stellen

Sie

dafür

sicher,

dass

die

Suchfunktionen

nicht

invertiert

sind:

Klicken Sie im Menü auf „Suchen“ > „Mitgliedschaft“ und stellen Sie im sich öffnenden Dialogfenster die
Suche nach der aktiven Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung ein und klicken anschließend auf „OK“.
Nun bekommen Sie ein Dialogfeld mit den entsprechenden Personen angezeigt. Mit einem Klick auf
„Übernehmen“ können Sie diese in die Personenauswahlliste übernehmen. Machen Sie sich bewusst,
dass mit Absicht auf den „Suchen“-Mechanismus zurückgegriffen wurde, um nicht erneut den gesamten
Personenbestand zu durchsuchen, sondern nur alle „Nicht-Atemschutzgeräteträger“.
Ziel erreicht
Es werden nur noch Personen in der Personenauswahlliste aufgeführt, die der Einsatzabteilung
angehören und keine Atemschutzgeräteträger sind.
Ein weiteres Beispiel:
Ziel:
Sie möchten alle Personen ermitteln, die über 40 Jahre alt sind als auch die Funktion „Gruppenführer“
bekleiden.
Vorgehen zur Erreichung des Ziels:
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Stellen Sie zunächst sicher, dass alle Personen in der Personenauswahlliste aufgeführt werden, denn
wir möchten den „Suchen“-Filtermechanismus benutzen. Verwenden Sie zunächst die Suchfunktion über
„Suchen“ -> „Zeitangaben“, um per Eingrenzung des Geburtsdatums alle Personen über 40 Jahre zu
ermitteln und übernehmen Sie das Suchergebnis in die Personenauswahlliste. Anschließend werden nur
noch Personen in der Personenauswahlliste gelistet, die über 40 Jahre alt sind. Nun suchen Sie über
„Suchen“ -> „Personaldaten mit Zeitintervall“ nach der Funktion „Gruppenführer“ und übernehmen
wiederum das Suchergebnis in die Personenauswahlliste.
Ziel erreicht:
Sie haben zwei Suchfunktionen hintereinander verknüpft und somit eine logische UND-Verknüpfung
bewirkt.
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8

„Ansicht-Additionsmodus“

Die

Schaltfläche

für

den

„Ansicht-Additionsmodus“

befindet

sich

rechts

neben

der

Invertierungsmöglichkeit.

Der Modus dient dazu, mehrere Personengruppen, die über verfügbare „Ansicht“-Funktionen filterbar
sind, in die Personenauswahlliste aufzunehmen. Zum jeweils aktuellen Inhalt der Personenauswahlliste
werden bei Verwendung des Additionsmodus die gefilterten Personen einer „Ansicht“-Funktion „addiert“,
d. h. hinzugenommen.
Um den Modus zu aktivieren, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche. Sofern sich alle

Personen

(Beschreibung

der

Personenmenge

„alle

Personen“

siehe

Kapitel

6.5)

in

der

Personenauswahlliste befinden, hat dieser Klick keine Wirkung.
Andernfalls wird der Additionsmodus aktiviert und die Schaltfläche nimmt folgende Gestalt an:

>>>
Falls Sie nun als Folgeschritt eine „Ansicht“-Funktion anwenden, werden die daraus ermittelten Personen
zu den in der Personenauswahlliste aufgeführten Personen hinzugefügt. Anschließend wird der „AnsichtAdditionsmodus“ verlassen, d. h. die Schaltfläche wird wieder grün hinterlegt.
Es folgt ein Beispiel, um den Sachverhalt zu verdeutlichen:
Ziel:
Sie möchten alle Mitglieder der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr in die Personenauswahlliste
übernehmen.
Vorgehen:
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Klicken Sie im Menü auf „Ansicht“ > „Icon: Erwachsener in Einsatzkleidung“, oder klicken Sie auf das
Symbol

der Symbolleiste. Es erscheinen nun alle Mitglieder der Einsatzabteilung in der

Personenauswahlliste. Aktivieren Sie nun den Ansicht-Additionsmodus. Die Schaltfläche nimmt daraufhin
folgende Gestalt an:

Anschließend

verwenden

Sie

die

Ansicht-Funktion

„Ansicht“

>

Jugendfeuerwehruniform“ (oder über die Symbolleiste mittels des Symbols

„Icon:

Jugendlicher

in

).

Zu den Personen in der Personenauswahlliste, sprich zu den Angehörigen der Einsatzabteilung, werden
alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr hinzugefügt. Dies ist zudem durch folgende Anzeige erkennbar:

Das Ziel wurde erreicht.
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9

Optionseinstellungen

Bevor FireOffice® umfassend genutzt werden kann, müssen in einem ersten Schritt die
Optionseinstellungen auf Ihren Feuerwehrstandort angepasst werden. Die Einstellmöglichkeiten finden
Sie im Menü unter dem Eintrag „Optionen“. Bitte beachten Sie, dass jeder FireOffice-Datensatz (vgl.
Kapitel 6.8) separate Optionseinstellungen besitzt. Nur wenige rechnerbezogene Einstellungen bilden
hier

die

Ausnahme.

Bei

Anlage

eines

neuen,

leeren

FireOffice-Datensatzes

Optionseinstellungen auf die Standardeinstellungen gesetzt.

Inhalt des Menüs „Optionseinstellungen“

Die Einstellungsmöglichkeiten werden in den folgenden Kapiteln näher erläutert.
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werden

die

9.1

Druckformate

Optionseinstellung zur Festlegung der Druckformate

Über diesen Dialog werden die Formate aller in FireOffice® verfügbaren Druckfunktionen festgelegt. Es
können

separate

Formate

für

die

Tabellenüberschrift,

die

Spaltenüberschriften

sowie

die

Tabelleneinträge gesetzt werden. Zudem sind die Dicke des Außenrahmens, der Gitternetzlinien sowie
der Randabstand vom Zelleninhalt zum Zellenrand festlegbar.

9.1.1

Allgemeine Druckformate

Für die standardmäßige Druckfunktion in FireOffice®, über welche Sie beispielsweise Personen- und
Ausrüstungsdaten, anstehende oder vergangene Ereignisse als auch Jahre, Tabellen und Ereignisse der
Zeit-

und

Einsatzberichterfassung

Formatierungseinstellungen angeboten:
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ausdrucken

können,

werden

folgende

spezielle

Die Einstellungen haben im Einzelnen folgende Auswirkungen:
•

„Anzahl der Tabelleneinträge pro Seite beschränken“:
Limitiert die Anzahl der Tabellenzeilen pro gedruckter Seite. Ist die angegebene Anzahl an
Tabellenzeilen während der Erzeugung des Ausdrucks erreicht, wird ein Seitenumbruch
eingefügt. Eine Anpassung des Wertes ist sinnvoll, sofern die zu druckenden Daten nicht
vollständig auf einer Seite Platz finden.

•

„Tabellengröße auf Seitenbreite ausdehnen“:
Bestimmt die Seitenbreite des Ausdrucks. Sofern der Haken nicht gesetzt ist, wird die
gedruckte Tabelle nicht auf die vollständige Seitenbreite ausgedehnt:
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Bei gesetztem Haken wird die Tabelle entsprechend breiter gedruckt:

•

„Konstante Spaltenbreite verwenden“:
Diese Einstellung legt fest, ob die einzelnen Spalten des Ausdrucks stets die gleiche Breite
erhalten sollen.

•

„Zeilenumbrüche in den Spalten vermeiden“:
Diese Einstellung legt fest, ob automatische Zeilenumbrüche generell vermieden werden sollen.
Dadurch vergrößert sich unter Umständen die Druckbreite der Tabelle.
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•

„Seitenumbruch nach jeder Person einfügen“:
Das Setzen der Option bewirkt, dass bei einem Ausdruck von Personendaten (über 'Datei' >
'Drucken') ein voriger Seitenumbruch bei jedem Personenwechsel eingefügt wird.
Sofern Stammdatenblätter für mehrere Personen gedruckt werden sollen, empfiehlt sich das
Aktivieren der Option, damit der Ausdruck zu einer Person stets mit einer neuen Seite beginnt.
Ein Deaktivieren der Option ist erforderlich, sofern ein listenartiger Ausdruck erfolgen soll, um
im Ergebnis eine zusammenhängende Liste (ohne Seitenumbruch zwischen jeder Zeile) zu
erhalten.

Sofern Sie einen listenartigen Ausdruck erhalten möchten, jedoch das folgende Ergebnis
erhalten, ist die Ursache der gesetzte Haken bei „Seitenumbruch nach jeder Person
einfügen“. Deaktivieren Sie in diesem Fall den Haken.

•

„Seitenumbruch nach jedem Lager einfügen“:
Besitzt dieselbe Wirkung wie bei der zuvor erläuterten Einstellung, jedoch in Bezug auf den
Ausdruck von Lagerinhalten (über „Module“ > „Lagerverwaltung“).
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•

„Seitenumbruch nach jedem Zeiterfassungsblock einfügen“:
Besitzt dieselbe Wirkung wie bei der zuvor erläuterten Einstellung, jedoch in Bezug auf den
Ausdruck von Zeiterfassungsblöcken und deren Inhalte (über „Module“ > „Zeit- und
Einsatzberichterfassung“).

9.1.2

Spezielle Druckformate der Zeit- und Einsatzberichterfassung

Die am unteren Dialogrand platzierten Einstellungen der Rubrik „Tabellen-, Gesamt und SpaltenAusdruck in der Zeit- und Einsatzberichterfassung“ beziehen sich auf Spezialausdrucke innerhalb des
Moduls „Zeit- und Einsatzberichterfassung“.

Die Einstellmöglichkeiten haben folgende Wirkung:
•

„Bei Ereignisdaten-Druck Anzahl der Tabelleneinträge pro Seite beschränken“:
Diese Einstellung bezieht sich auf die Druckfunktion eines Ereignisses, welche im Dialog zur
Änderung einer „Spalte“ über die dortige Schaltfläche „Drucken“ aufrufbar ist:

Auswirkung: Limitiert die Anzahl der Tabellenzeilen pro gedruckter Seite. Ist die angegebene
Anzahl an Tabellenzeilen während der Druckvorschauerstellung erreicht, wird jeweils ein
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Seitenumbruch eingefügt. Eine Anpassung ist sinnvoll, falls bei einem Ereignis viele Personen
beteiligt waren und diese im Ausdruck nicht vollständig auf einer Seite Platz finden.
•

„Bei Tabellen-Druck Anzahl der Tabelleneinträge pro Seite beschränken“
Diese Einstellung bezieht sich auf die folgenden Druckfunktionen, die eine Gesamtaufstellung
einer Tabelle oder des ganzen Zeiterfassungsblocks erzeugen:

Auswirkung: Limitiert die Anzahl der Tabellenzeilen pro gedruckter Seite. Ist die angegebene
Anzahl an Tabellenzeilen während der Druckvorschauerstellung erreicht, wird jeweils ein
Seitenumbruch eingefügt. Eine Anpassung ist sinnvoll, falls Sie in der Zeit- und
Einsatzberichterfassung viele Personen verwalten und diese im Ausdruck nicht vollständig auf
einer Seite Platz finden.
•

„Bei Tabellen-Druck Anzahl der Spalten pro Seite beschränken“
Diese Einstellung bezieht sich ebenfalls auf die Druckfunktionen, die eine Gesamtaufstellung
einer Tabelle oder des ganzen Zeiterfassungsblocks erzeugen:

Auswirkung: Limitiert die Anzahl der Tabellenspalten pro gedruckter Seite. Ist die angegebene
Anzahl an Tabellenspalten während der Druckvorschauerstellung erreicht, wird jeweils ein
Seitenumbruch eingefügt. Eine Anpassung ist sinnvoll, falls Sie in der Zeit- und
Einsatzberichterfassung viele Ereignisse (=Spalten) bzw. Tabellen verwalten und diese im
Ausdruck nicht vollständig auf einer Seite Platz finden.
•

Zudem können Sie in Bezug auf die beiden oben genannten Druckfunktionen festlegen, ob die
Namen der Personen auch auf den Folgeseiten nochmalig gedruckt werden sollen. Deaktivieren
Sie diese Option, wenn Sie die einzelnen Blätter später zu einer Gesamt-Tabelle
„zusammenkleben“ möchten.

9.2
9.2.1

Benutzer- und Rollenverwaltung
Einleitung

FireOffice® verfügt über eine Benutzer- und Rollenverwaltung. Diese wird zur Durchsetzung von zuvor
definierten Zugriffsrechten auf Daten und Programmfunktionen benötigt. Auf diese Weise lassen sich
bestimmte Daten schützen, z. B. dass ein bestimmter Personenkreis diese nicht einsehen oder ändern
kann. Grundlegend wird dabei unterschieden zwischen
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•

einer „Rolle“:
Eine Rolle fasst eine Sammlung von einzelnen Zugriffsrechten zusammen. Statt vielen
Benutzern dieselben einzelnen Zugriffsrechte direkt zuweisen zu müssen, wird stattdessen eine
Rolle definiert, welche die Rechte enthält. Den Benutzern wird dann diese Rolle zugewiesen.
Stellen Sie sich die Rolle daher als eine Art „Mütze“ vor (z. B. Kapitänsmütze, Matrosenmütze),
bei deren Aufsetzen eine Person gewisse Befugnisse erhält. In FireOffice® verhält es sich so,
dass eine Person, sprich ein Benutzer, immer eine feste „Mütze“ zugesprochen wird, wobei
man diese bei Bedarf selbstverständlich auch ändern kann.

•

und einem „Benutzer“:
Ein Benutzer repräsentiert eine natürliche Person, welche sich an FireOffice® mit seinem
Benutzernamen und persönlichem Passwort anmeldet und über seine zugewiesene Rolle
(vergleich „Mütze“) gewisse Zugriffsrechte erhält. Idealer Weise meldet sich jede Person, die
mit FireOffice® arbeitet, mit einem eigenen Benutzerkonto an.

Darüber hinaus existiert ein spezieller Benutzer, der als „Administrator“ bezeichnet wird. Dessen
gleichnamig zugeordnete Rolle „Administrator“ erlaubt diesem Benutzer einen uneingeschränkten
Zugriff auf sämtliche Daten und Programmfunktionen. Der Rolle „Administrator“ wird kein Zugriff
verwehrt.

Exemplarisches Beispiel: Angelegte Rollen und Benutzer sowie die Zuordnung eines Benutzers zu einer Rolle
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Mit dem Anlegen eines neuen FireOffice®-Datensatzes wird der „Administrator“ sowohl als Benutzer als
auch als Rolle systemseitig angelegt. Darüber hinaus existieren zunächst keine weiteren Benutzer und
Rollen. Beim erstmaligen Programmstart von FireOffice® erfolgt nach dem Anlegen eines neuen
FireOffice®-Datensatzes automatisch eine Anmeldung als „Administrator“. Per Grundeinstellung besitzt
dieser Benutzer kein Passwort, wodurch eine automatische Anmeldung ohne Anmeldedialogfenster
ermöglicht wird.
Der aktuell angemeldete Benutzer wird unterhalb der Symbolleiste angezeigt:

Als Benutzer ist in diesem Beispiel aktuell der „Administrator“ angemeldet

Sofern Sie keinen Bedarf besitzen, Zugriffsrechte zu setzen oder unterschiedliche Benutzer zu
unterscheiden, können Sie dauerhaft mit dem Benutzer „Administrator“ arbeiten.
Um das Erteilen von Zugriffsrechten möglichst flexibel gestalten zu können, besitzt jedes der folgenden
Objektarten seine eigenen Zugriffsrechte, die sich durchaus von Objekt zu Objekt unterscheiden
können:
•

Person,

•

Lager und

•

Zeiterfassungsblock (der Zeit- und Einsatzberichtserfassung, siehe Kapitel 16.2.1)

Das bedeutet beispielhaft, es kann nicht nur pauschalisiert ein Recht gesetzt werden wie sinngemäß
„Die Rolle X darf die Kontodaten aller Personen lesen und bearbeiten“, sondern ein solches Recht kann
für jede Person einzeln eingestellt werden. Es ist personenbezogen festlegbar, ob die „ Rolle X die

Kontodaten der Person Y lesen und bearbeiten “ darf. Gleiches gilt für Lager und Zeiterfassungsblöcke.
Jedes Lager und jeder Zeiterfassungsblock können separat über eigene Zugriffsrechte verfügen. Somit
ist abbildbar, dass eine bestimmte Rolle zwar beispielsweise bei der Person „Hans Müller“ die
Zugriffsrechte zum Bearbeiten der Personaldaten besitzt, bei der Person „Klaus Mustermann“ jedoch
nicht. Die folgende Abbildung verdeutlicht den Sachverhalt:
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Schematische Sicht: Jede Person, jedes Lager und jeder Zeiterfassungsblock hat eigene Zugriffsrechte, die sich voneinander
unterscheiden können. Es gibt keine pauschalen Zugriffsrechte auf alle Personen, alle Lager und alle Zeiterfassungsblöcke.

Manche Feuerwehren werden eine solch feingranulare Unterscheidung von Zugriffsrechten auf
Objektebene nicht benötigen und sich eine einfachere Handhabung wünschen. Um dem gerecht zu
werden, können diesbezüglich in den Optionseinstellungen über den sogenannten „Arbeitsmodus“
einige Vereinfachungen aktiviert werden. Später wird näher darauf eingegangen.
Die oben angesprochenen objektspezifischen Zugriffsrechte auf einzelne Personen, Lager und
Zeiterfassungsblöcke können an folgenden Stellen geändert werden:
•

Bei der Personalverwaltung über den Menüpunkt „Person“ -> „Rechte bearbeiten“ oder dem
Icon
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der Symbolleiste:

•

Bei der Lagerverwaltung (unter „Module“ -> „Lagerverwaltung“) über die Schaltfläche „Rechte
bearbeiten“:

•

Bei Zeiterfassungsblöcken (unter „Module“-> „Zeit- und Einsatzberichterfassung“) ebenfalls
über die Schaltfläche „Rechte bearbeiten“:
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Es werden dabei stets die Zugriffsrechte des jeweils aktuell selektierten Eintrags (Person, Lager
bzw. Zeiterfassungsblock) zur Bearbeitung geöffnet. Die Option „Rechte bearbeiten“ ist zudem auch
über einen Rechtsklick auf einen Listeneintrag aufrufbar.

Um Zugriffsrechte zu setzen bedarf es jedoch zunächst einer grundlegenden Konfiguration der Benutzerund Rollenverwaltung in den Optionseinstellungen. Die Optionseinstellungen sind erreichbar über den
Menüpunkt „Optionen“ > „Benutzer- und Rollenverwaltung“. Die Einrichtung wird in den folgenden
Kapiteln behandelt.

9.2.2

Vorlagen

Im vorangestellten Kapitel wurde bereits dargelegt, dass jede Person, jedes Lager und jeder
Zeiterfassungsblock über separat einstellbare Zugriffsrechte verfügt. Das bedeutet, bereits mit dem
Neuanlegen eines solchen Objekts (d. h. einer neuen Person, eines neuen Lagers oder eines neuen
Zeiterfassungsblocks) müssen diesem bereits initial Zugriffsrechte zugeteilt werden. Damit der Benutzer
diese initiale Rechtevergabe nicht bei jedem neuen Objekt mühsam von Hand vornehmen muss,
existieren sogenannte „Vorlagen“. Eine solche Vorlage enthält eine vorgefertigte Sammlung an
Zugriffsrechten. Die in der Vorlage hinterlegten Rechte werden (in Kopie) dem neuen Objekt
zugewiesen. Dies geschieht automatisch durch FireOffice® bei jeder Anlage eines neuen Objekts, ohne
das der Benutzer etwas tun muss. Dabei wird stets, je nach Objekt, die passende Vorlage verwendet.
Insgesamt werden drei Vorlagen unterschieden: Einmal für neue Personen, einmal für neue Lager
und einmal für neue Zeiterfassungsblöcke.
Folgende Abbildung verdeutlicht grundlegend die Vorlagen und deren Anwendung bei neu angelegten
Objekten:
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Beim Anlegen eines neuen Objekts (Person, Lager oder Zeiterfassungsblock) werden die in der passenden Vorlage hinterlegten
Zugriffsrechte initial dem neuen Objekt zugewiesen

9.2.3

Grundlegender Arbeitsmodus

Nach Aufruf des Menüpunkts „Optionen“ > „Benutzer- und Rollenverwaltung“ öffnet sich das
Hauptdialogfenster zur Einrichtung der Benutzer- und Rollenverwaltung.
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Dialogfenster zur Definition von Rollen und Benutzern

Über die erste Rubrik im Dialogfenster kann zunächst der grundlegende Arbeitsmodus der Benutzerund Rollenverwaltung festgelegt werden.

Der Arbeitsmodus bestimmt, wie feingranular die Benutzer- und Rollenverwaltung von FireOffice®
insgesamt arbeiten soll. Der aktuell eingestellte Arbeitsmodus wird im Dialogfenster eingeblendet. Eine
Änderung ist über die Schaltfläche „Ändern“ möglich.
Es werden die folgenden Arbeitsmodi unterschieden:
•

Vollständig und
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•

9.2.3.1

Einfach
Arbeitsmodus „Vollständig“

Der Arbeitsmodus „Vollständig“ ist für Feuerwehren gedacht, die eine höchst flexibel einstellbare
Benutzer- und Rollenverwaltung benötigen. Dies gestaltet zwar die Konfiguration und Handhabung
etwas komplexer, jedoch wird der größtmögliche Funktionsumfang nutzbar.
Im Arbeitsmodus „Vollständig“ werden die bereits angesprochenen „Vorlagen“ rollenspezifisch
ausgeprägt, d. h. jede in FireOffice® angelegte Rolle hält eigene Vorlagen vor. Pro Rolle gibt es drei
Vorlagen: Eine für neue Personen, eine für neue Lager und eine weitere für neue Zeiterfassungsblöcke.
Die Vorlagen können sich inhaltlich von Rolle zu Rolle unterscheiden und separat mit Zugriffsrechten
bestückt werden. Sobald ein Benutzer ein neues Objekt (d. h. eine neue Person, ein neues Lager oder
einen neuen Zeiterfassungsblock) anlegt, wird automatisiert durch FireOffice® die Rolle des aktuell
angemeldeten Benutzers ermittelt und die passende Vorlage dieser Rolle herangezogen. Die zum Einsatz
kommende Vorlage orientiert sich demnach an der Rolle des Benutzers, der das neue Objekt anlegt. Die
in der Vorlage eingestellten Zugriffsrechte werden, ebenfalls automatisiert, auf das neue Objekt
übertragen. Die folgende Abbildung verdeutlicht die rollenspezifischen Vorlagen:
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Die Vorlagen existieren pro Rolle und können sich von Rolle zu Rolle unterschieden. Beim Anlegen eines neuen Objekts (Person,
Lager oder Zeiterfassungsblock) werden die in der passenden Vorlage hinterlegten Zugriffsrechte initial dem neuen Objekt
zugewiesen. Es wird dabei automatisch die Vorlage derjenigen Rolle verwendet, die der aktuell angemeldete Benutzer bekleidet.

Darüber hinaus behalten bereits angelegte Objekte (Personen, Lager und Zeiterfassungsblöcke im
Bestand) stets die objektspezifisch eingestellten Zugriffsrechte. Bei der Anpassung einer Vorlage wirken
sich vorgenommene Änderungen niemals auf bestehende Objekte aus, d. h. die Objekte erfahren
keine einhergehende Änderung der Zugriffsrechte. Ausschließlich auf künftig neu angelegte Objekte
entfaltet die Vorlage eine Wirkung.
Sofern dennoch eine Übertragung der in einer Vorlage eingestellten Zugriffsrechte auf bestehende
Objekte erfolgen soll, ist dies manuell möglich. Dazu wird eine entsprechende Schaltfläche angeboten,
die später besprochen wird.
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9.2.3.2

Arbeitsmodus „Einfach“

Der Arbeitsmodus „Einfach“ ist zugeschnitten auf Feuerwehren, die lediglich eine einfach gehaltene
Benutzer- und Rollenverwaltung benötigen. Dementsprechend vereinfacht sich auch die Konfiguration
und Handhabung. Da dieser Arbeitsmodus für eine Vielzahl an Feuerwehren ausreichend sein dürfte, ist
er voreingestellt. Wir empfehlen Ihnen, mit dem Arbeitsmodus „Einfach“ zu starten und erst auf den
Arbeitsmodus „Vollständig“ zu wechseln, sofern sich Bedarfe ergeben, die einen solchen Wechsel
erfordern.
Im Gegensatz zum Arbeitsmodus „Vollständig“ existieren die Vorlagen im Arbeitsmodus „Einfach“ nur
einmalig. Es gibt somit gesamtheitlich nur drei Vorlagen - eine für neue Personen, eine für neue
Lager und eine weitere für neue Zeiterfassungsblöcke. Die Vorlagen gelten gleichermaßen für alle
angelegten Rollen. Bei der Neuanlage von Objekten (d. h. von neuen Personen, neuen Lagern und
neuen Zeiterfassungsblöcken) wird stets die passende Vorlage herangezogen, unabhängig von der Rolle
des aktuell angemeldeten Benutzers. Die in der Vorlage hinterlegten Zugriffsrechte werden automatisch
auf das neue Objekt (in Kopie) übertragen.
Durch die Reduzierung auf insgesamt drei Vorlagen wird die Konfiguration der Benutzer- und
Rollenverwaltung maßgeblich erleichtert. Innerhalb einer Vorlage legen Sie für jede Rolle separat fest,
welche Zugriffsrechte die Rolle auf den jeweiligen Objekttyp (Person, Lager, Zeiterfassungsblock)
erhalten soll.
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Beim Anlegen eines neuen Objekts (Person, Lager oder Zeiterfassungsblock) werden die in der passenden Vorlage hinterlegten
Zugriffsrechte initial dem neuen Objekt zugewiesen. Es werden dabei insgesamt nur drei Vorlagen unterschieden.

Eine weitere zusätzliche Vereinfachung kann durch das Setzen des Hakens bei der Option „ Bei Änderung

einer Vorlage automatisch die neuen Rechte auf alle bestehenden Objekte übertragen“ erreicht werden.

Die Option bewirkt, dass FireOffice® nach jeder Anpassung einer Vorlage automatisch die neu
eingestellten Zugriffsrechte der Vorlage auf alle bestehenden Objekte transferiert. Die bisherigen
Zugriffsrechte der Objekte werden dabei überschrieben. Dies birgt den Vorteil, dass bei Änderung einer
Vorlage nicht nur alle künftig neuen Objekte, sondern auch alle bereits angelegten Objekte mit den
Zugriffsrechten der Vorlage versehen werden. Die Zugriffsrechte der Objekte werden „vereinheitlicht“.

Seite – 75 –

Mit der Änderung einer Vorlage erfolgt automatisch eine Übertragung der in der Vorlage enthaltenen Zugriffsrechte auf die
bestehenden Objekte, hier exemplarisch am Beispiel von Personen. Analog verhält sich die Übertragung bei Lagern und
Zeiterfassungsblöcken.

Die Aktivierung der Option ist daher insbesondere sinnvoll, sofern Ihrerseits kein Bedarf besteht, die
Zugriffsrechte objektspezifisch unterscheiden zu müssen. Bitte beachten Sie, dass Zugriffsrechte auf
vereinzelte Objekte, die Sie eventuell händisch gesetzt und abweichend zur Vorlage geändert haben,
wiederum durch die Zugriffsrechte der Vorlage überschrieben werden, sobald sie eine Vorlage ändern.
Die Aktivierung der Option trägt somit dazu bei, dass unterschiedliche Zugriffsrechte von Objekt zu
Objekt nicht mehr verlässlich abbildbar sind. Falls Ihnen gleichgelagerte Zugriffsrechte für alle Objekte
ausreichen, stellt sich jedoch eine massive Erleichterung in der Handhabung ein.
Die Kombination des Arbeitsmodus „Einfach“ mit der aktivierten Option „Bei Änderung einer Vorlage

automatisch die neuen Rechte auf alle bestehenden Objekte übertragen “ stellt diejenige Konstellation
dar, welche die Handhabung bestmöglich erleichtert.

9.2.4

Rollen definieren

In der nächsten Rubrik des Hauptdialogfensters werden die Rollen verwaltet. Wie bereits besprochen
wird die systemseitig angelegte Rolle „Administrator“ angezeigt.
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Um Zugriffsrechte für einen oder mehrere Benutzer definieren zu können, und um Vorlagen mit
Zugriffsrechten bestücken zu können, bedarf es zunächst einer oder mehrerer Rollen.
Sie sollten, sofern Sie damit beginnen die Benutzer- und Rollenverwaltung erstmalig einzurichten,
zunächst alle Rollen anlegen, die Sie benötigen. Erst im Anschluss ist es sinnvoll, beispielsweise die
Vorlagen mit Zugriffsrechten zu bestücken.
Eine neue Rolle kann über die Schaltfläche „Neu“ angelegt werden kann. Es erfolgt zunächst die Eingabe
einer beliebigen Rollenbezeichnung. In unserem oben angeführten Vergleich mit einer „Mütze“, die ein
Benutzer als Rolle aufsitzen hat, ist die Rollenbezeichnung gleichzusetzen mit dem Schriftzug auf der
Mütze, z. B. Kapitän, Matrose usw. Übertragen auf die Arbeit mit FireOffice® könnten beispielsweise,
als Anregung, folgende Rollen unterschieden werden:
•

Wehrführer

•

Vereinsvorsitzender

•

Gruppenführer

•

Gerätewart

•

…

oder aber anders ausgedrückt
•

Datenpfleger Feuerwehrmitglieder

•

Datenpfleger Vereinsmitglieder

•

Datenpfleger Zeit- und Einsatzberichterfassung

•

Datenpfleger Ausrüstungen
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•

…

Die neue Rolle erhält eine frei wählbare Bezeichnung

Nach erfolgter Eingabe einer Rollenbezeichnung und Klick auf „OK“ folgt ein Dialogfenster zum Setzen
der Zugriffsrechte in Bezug auf die neue Rolle:

Rechte der Rolle

9.2.4.1

Rollenspezifische Vorlagen im Arbeitsmodus „Vollständig“

In der oberen Dialoghälfte können Sie die Vorlagen der aktuellen Rolle bearbeiten.
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Die Schaltflächen zur Bearbeitung sind nur aktiv geschaltet, sofern der Arbeitsmodus „Vollständig“
eingestellt wurde. Beim Arbeitsmodus „Einfach“ hingegen existieren keine rollenspezifischen Vorlagen,
d. h. die Vorlagen werden an anderer Stelle verwaltet. In diesem Fall sind die Schaltflächen deaktiviert
und bleiben auch dauerhaft in diesem Zustand.
Sofern Sie den Arbeitsmodus „Vollständig“ eingestellt haben, sollten Sie im Vorfeld zur Bearbeitung der
Vorlagen zunächst alle benötigten Rollen anlegen. Erst nach erfolgter Anlage aller Rollen ist es sinnvoll,
die Vorlagen zu bearbeiten.
Die Bearbeitung der Vorlagen im Arbeitsmodus „Vollständig“ erfolgt über folgende Schaltflächen:

Die Vorlagen, welche eine Sammlung an Zugriffsrechten enthalten, können über Schaltflächen bearbeitet werden

Eine weiterführende Erläuterung zur Bearbeitung der Vorlagen folgt später.

9.2.4.2

Zugriffsrechte

In der unteren Dialoghälfte sind Zugriffsrechte einstellbar, die objektübergreifend wirken (d. h. nicht
unmittelbar mit einer Person, einem Lager oder einem Zeiterfassungsblock zusammenhängen) und mit
der Rolle verknüpft sind.
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Rechte der Rolle hinsichtlich des Zugriffs auf Programmfunktionen und Optionseinstellungen

Es handelt sich hierbei um den Zugriff auf Programmfunktionen und Optionseinstellungen, welche mit
der aktuellen Rolle einhergehen sollen. Folgende Rechte werden unterschieden:
•

Kein Recht:
Die Rolle hat kein Recht, eine Programmfunktion auszuführen oder Optionseinstellungen
einzusehen / zu lesen oder zu ändern.
Hinweis: Im Rahmen der Datenpflege kann ein Benutzer mit dieser Rolle sehr wohl
Definitionen aus den Optionseinstellungen verwenden (z. B. definierte
Ausrüstungsgegenstände anlegen usw.), jedoch die direkte Einsichtnahme der
Optionseinstellungen (über den Menüpunkt „Optionen“) an sich wird verweigert.

•

Ausführen (bei Programmfunktionen):
Die Rolle hat das Recht, die Programmfunktion auszuführen.

•

Lesen (bei Optionseinstellungen):
Die Rolle hat das Recht, die Optionseinstellungen zu lesen, jedoch nicht diese zu ändern.

•

Lesen, Anlegen, Ändern, Löschen (bei Optionseinstellungen):
Die Rolle hat das Recht, die Optionseinstellungen uneingeschränkt zu bearbeiten, d. h. zu
lesen und zu ändern.
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Für jede einzeln angeführte Programmfunktion und Optionseinstellung kann das Zugriffsrecht wie
erforderlich eingestellt werden. Dazu wird zunächst der Listeneintrag mit der Maus selektiert und
anschließend über das sich öffnende Dialogauswahlfeld geändert.

Setzen des Rechts für eine spezifische Programmfunktion bzw. Optionseinstellung

Um in einem Arbeitsschritt alle Einträge zu ändern steht auf der rechten Dialogseite ein entsprechendes
Hilfsmittel zur Verfügung:

Erleichtert das Ändern von mehreren Einträgen gleichzeitig

Mit Klick auf „OK“ werden die Einstellungen zur Rolle gespeichert.

9.2.4.3

Vorlagen im Arbeitsmodus „Einfach“

Zurück im Hauptdialogfenster der Optionseinstellungen folgt als nächstes die Rubrik zur Bearbeitung
der Vorlagen, sofern der Arbeitsmodus „Einfach“ eingestellt ist.
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Die Schaltflächen zur Bearbeitung sind nur beim Arbeitsmodus „Einfach“ aktiv geschaltet. Beim
Arbeitsmodus „Vollständig“ hingegen werden die Vorlagen an anderer Stelle (und zwar bei den Rollen)
verwaltet. In diesem Fall sind die Schaltflächen deaktiviert und bleiben auch dauerhaft in diesem
Zustand.
Sofern Sie den Arbeitsmodus „Einfach“ eingestellt haben, sollten Sie im Vorfeld zur Bearbeitung der
Vorlagen zunächst alle benötigten Rollen angelegt haben. Erst nach erfolgter Anlage aller Rollen ist es
sinnvoll, die Vorlagen zu bearbeiten.
Die Bearbeitung der Vorlagen im Arbeitsmodus „Einfach“ erfolgt über folgende Schaltflächen:
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Die Vorlagen, welche eine Sammlung an Zugriffsrechten enthalten, können über Schaltflächen bearbeitet werden

9.2.4.4

Bearbeitung der Vorlagen

Durch Klick auf die Schaltfläche „Person…“, „Lager…“ oder „Zeiterfassungsblock…“ wird die Vorlage für
den jeweiligen Objekttyp geöffnet und kann bearbeitet werden. Zuvor sollten Sie alle benötigten Rollen
angelegt haben. Hintergrund ist, dass in den Vorlagen für jede Rolle die jeweils zugestandenen
Zugriffsrechte hinterlegt werden. Dazu müssen die Rollen bereits angelegt worden sein.

Schaltflächen zur Bearbeitung der Vorlagen. Beim Arbeitsmodus „Einfach“ über den Hauptdialog; Beim Arbeitsmodus
„Vollständig“ über den Bearbeitungsdialog einer Rolle.

Eine Vorlage wird, wie bereits besprochen, von FireOffice® dazu verwendet, beim Anlegen einer neuen
Person, eines neuen Lagers bzw. eines neuen Zeiterfassungsblocks diesem neuen Objekt automatisiert
eine vordefinierte Sammlung an initialen Zugriffsrechten zuzuweisen. Je nach Arbeitsmodus kann
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darüber hinaus auch eine automatische Übertragung der Zugriffsrechte auf bereits bestehende Objekte
erfolgen.
Diese vordefinierten Zugriffsrechte können über das folgende Dialogfenster eingestellt werden:

Hier: Bearbeitung der Rechte-Vorlage bei der Neuanlage von Personen

Hinweis:
Der „Rechteeigentümer“ ist bei den Vorlagen nicht relevant. Dieser wird in Kapitel 10.2
behandelt und ist, da er bei Vorlagen keine Relevanz entfaltet, entsprechend deaktiviert, d.h.
nicht änderbar (grau hinterlegt).

Wir erinnern uns, dass die Zuteilung von Zugriffsrechten stets an eine Rolle geknüpft ist. Mit Existenz
einer Vorlage, die dazu dient einem Objekt vordefinierte Zugriffsrechte zuzuweisen, muss diese Vorlage
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folgerichtig für jede Rolle separat die zugestandenen Zugriffsrechte festlegen können. Diese so
entstehende Sammlung an Zugriffsrechten, bestehend aus einer Aufstellung an „ welche Rolle hat welche

Rechte am Objekt“, wird dann dem Objekt zugeteilt. Die folgenden Abbildungen verdeutlichen dies am
Beispiel von neuen Personen, Lagern und Zeiterfassungsblöcken:
Für den Arbeitsmodus „Vollständig“:

Beispiel: Ein angemeldeter „Benutzer 1“ mit der zugeordneten „Rolle A“ legt in FireOffice® eine neue Person mit dem Namen
„Hans Müller“ an. Mit dem Anlegen von Hans Müller wird bereits einhergehend festgelegt, welche Rollen welche Zugriffsrechte
auf Hans Müller erhalten sollen. Diese initiale Festlegung erfolgt automatisch durch FireOffice® und wird dadurch erreicht, dass
die in der passenden Vorlage vordefinierten Zugriffsrechte zu Hans Müller kopiert werden. Dabei wird die Vorlage derjenigen
Rolle verwendet, die der angemeldete Benutzer bekleidet (im Beispiel ist das die Vorlage der „Rolle A“, da „Benutzer 1“ die
„Rolle A“ bekleidet). Innerhalb der Vorlage ist bereits definiert, welche Zugriffsrechte die einzelnen Rollen erhalten sollen. Diese
wirken ab sofort bei der Verwaltung von Hans Müller.
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Ein weiteres Beispiel, mit dem Unterschied, dass hier durch den Benutzer ein neues Lager angelegt wird und dadurch wiederum
die passende Vorlage verwendet wird, um dem neuen Lager LF 8/6 eine initiale Sammlung an Zugriffsrechten zuzuweisen.

Analog ein letztes Beispiel betreffend eines neuen Zeiterfassungsblocks

Für den Arbeitsmodus „Einfach“:
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Beispiel: Ein angemeldeter „Benutzer 1“ legt in FireOffice® eine neue Person mit dem Namen „Hans Müller“ an. Mit dem
Anlegen von Hans Müller wird bereits einhergehend festgelegt, welche Rollen welche Zugriffsrechte auf Hans Müller erhalten
sollen. Diese initiale Festlegung erfolgt automatisch durch FireOffice® und wird dadurch erreicht, dass die in der passenden
Vorlage vordefinierten Zugriffsrechte zu Hans Müller kopiert werden. Diese wirken ab sofort bei der Verwaltung von Hans
Müller. Die Rolle des „Benutzer 1“ ist bei der Vorlagenauswahl nicht relevant, da im Arbeitsmodus „Einfach“ keine
rollenbasierten Vorlagen existieren.

Ein weiteres Beispiel, mit dem Unterschied, dass hier durch den Benutzer ein neues Lager angelegt wird und dadurch wiederum
die passende Vorlage verwendet wird, um dem neuen Lager LF 8/6 eine initiale Sammlung an Zugriffsrechten zuzuweisen.
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Analog ein letztes Beispiel betreffend eines neuen Zeiterfassungsblocks

Um die vordefinierten Zugriffsrechte der Vorlage (in den o. a. Abbildungen grün hinterlegt) festlegen zu
können, findet sich in der dialogmittig platzierten Rubrik „Rollenspezifische Rechte“ ein Auswahlfeld, wo
zunächst eine Rolle selektiert wird. Für die selektierte Rolle werden anschließend in der unteren
Dialoghälfte die zu erteilenden Zugriffsrechte eingestellt.
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Nach Selektion der Rolle „Personaldatenpfleger“ können anschließend die Rechte für diese Rolle (gelb markiert) gesetzt werden

Nach erfolgter Selektion einer Rolle wird die Aufstellung an Zugriffsrechten in Form einer Liste
eingeblendet. Jeder Listeneintrag repräsentiert die Zugriffsrechte an einzelnen Datenfeldern, wie z. B.
dem Recht, den „Namen, Vornamen und das Geschlecht“ einer Person lesen bzw. ändern zu dürfen.
Durch Selektion eines Listeneintrags kann das jeweilige Recht angepasst werden:

Änderung von Rechten
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Neben einzelnen Datenfeldern wird zudem das Setzen von Zugriffsrechten für übergeordnete Objekte
angeboten, wie z. B. der „Person“. Hier kann eingestellt werden, ob die Rolle das Recht besitzt,
grundsätzlich eine neue Person anzulegen, den Änderungsdialog der Person zu öffnen (über „Person“
> „Ändern“) bzw. die Person zu löschen. Den Zugriff auf einzelne Personaldaten an sich regeln jedoch
die spezifisch gesetzten Rechte für die einzelnen Datenfelder. Analog können Rechte für die
übergeordneten Objekte „Ausrüstung“ und „Zeiterfassungsblock“ gesetzt werden.
Zur schnellen Anpassung der Rechte für alle Listeneinträge wird auf der rechten Dialogseite ein
entsprechendes Hilfsmittel angeboten:

Schnelles Setzen von Rechten für alle Listeneinträge

Nach dem Einstellen der Zugriffsrechte muss die Schaltfläche „Speichern“ betätigt werden, um die
Zugriffsrechte zu sichern.
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Die für die Rolle „Personaldatenpfleger“ eingestellten Rechte (gelb markiert) werden gespeichert

Anschließend kann, sofern mehrere Rollen existieren, die nächste Rolle selektiert werden, um für diese
ebenfalls die gewünschten vordefinierten Zugriffsrechte einzustellen. Auf diesem Wege werden
nacheinander für jede Rolle die vordefinierten Zugriffsrechte in der Vorlage hinterlegt.
Nachdem alle Rechte für alle Rollen eingestellt und gespeichert wurden, kann das Dialogfenster mit
Klick auf „OK“ geschlossen werden. Ab sofort wird die eingestellte Sammlung an Zugriffsrechte bei der
Neuanlage von Personen, Lagern bzw. Zeiterfassungsblöcken angewandt.
Sofern im Arbeitsmodus „Einfach“ aktiviert, erfolgt einhergehend mit dem Klick auf „OK“ zusätzlich eine
automatisierte Übertragung der Zugriffsrechte auf bereits bestehende Objekte. Falls diese Option nicht
aktiviert ist, besteht dennoch die Möglichkeit, dies bei Bedarf manuell vorzunehmen. Aus diesem Grund
kann über die Schaltfläche „Alle Rechte kopieren nach…“ die aktuell eingestellte Rechte-Sammlung
einmalig auf bestehende Objekte übertragen werden. Dabei werden die bisherigen Zugriffsrechte der
Objekte überschrieben.

Die in diesem Dialog eingestellte „Sammlung“ an Rechten auf bestehende Objekte übertragen, d. h. kopieren
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Nach Betätigung der Schaltfläche wird die Möglichkeit angeboten, neben den Rechten auch die
Rechteeigentümerschaft bei den bestehenden Objekten zu ändern. In den meisten Fällen wird dies in
Zusammenhang mit Vorlagen nicht notwendig sein und kann mit „Nein“ beantwortet werden, es sei
denn, Sie möchten auch die Rechteeigentümerschaften „aufräumen“.

Bei „Ja“ wird die Rechteeigentümerschaft bei jedem Objekt auf die Rolle „Personaldatenpfleger“ gesetzt

Anschließend erfolgt die Auswahl, auf welche Personen, Lager bzw. Zeiterfassungsblöcke die Rechte
übertragen werden sollen. Je nach Vorlagentyp wird hier eine Personenauswahl, Lagerauswahl oder
Blockauswahl angeboten.

Beispiel: Auswahl von Personen, auf welche die Rechte übertragen werden sollen
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Beispiel: Auswahl von Lagern, auf welche die Rechte übertragen werden sollen

Nach Bestätigung per „OK“ werden die Rechte kopiert und der Vorgang ist abgeschlossen.

Abschlussmeldung. Die Objekte besitzen nun die neuen Rechte.

Zur Verdeutlichung nochmals eine Abbildung dieser Funktion am Beispiel von Personen.
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Schematische Sicht auf den einmaligen Vorgang des „Kopierens“ der Rechte einer Vorlage zu erfassten Personen. Analog kann
auch bei Lagern und Zeiterfassungsblöcken eine Kopie vorgenommen werden.

9.2.4.5

Kopieren der Vorlagen zu anderen Rollen im Arbeitsmodus „Vollständig“

Sofern Sie den Arbeitsmodus „Vollständig“ aktiviert haben sowie mehrere Rollen zur Abbildung der
gewünschten Rechtestruktur benötigen, müssen die drei Vorlagen für jede Rolle separat bearbeitet
werden. Pro Vorlage wiederum müssen meist die Zugriffsrechte für alle Rollen zugeteilt werden.
Folgende Abbildung verdeutlicht den Aufbau:

Schematischer Aufbau der Rollenverwaltung mit den Vorlagen und den darin voreingestellten Zugriffsrechten
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Die Vorlagen werden, wie bekannt, dazu verwendet, bei dem Anlegen einer neuen Person, eines neuen
Lagers bzw. eines neuen Zeiterfassungsblocks diesem neuen Objekt bereits eine vordefinierte
Sammlung an Zugriffsrechten zuweisen zu können. Dabei wird im Arbeitsmodus „Vollständig“ stets die
passende Vorlage von der Rolle des aktuell angemeldeten Benutzers verwendet.
Ist beispielsweise ein „Benutzer A“ angemeldet mit der ihm zugeteilten „Rolle A“,

so werden beim Anlegen von neuen Objekten (Personen, Lager, Zeiterfassungsblöcke) die Vorlagen der
„Rolle A“ verwendet

und die darin gesetzten Rechte für „Rolle A“, „Rolle B“ und „Rolle C“ auf das neue Objekt übertragen.

Ist ein „Benutzer B“ mit der „Rolle B“ angemeldet, werden wiederum die Vorlagen der „Rolle B“
verwendet, usw.
Nun kann es durchaus sein, dass die Vorlagen aller Rollen jedoch einmalig synchronisiert werden sollen,
damit sie die gleiche „Sammlung“ an Zugriffsrechten beinhalten, um einen definierten Ausgangspunkt
für weitere Anpassungen zu erhalten. Für diesen Fall kann die Schaltfläche „Vorlagen kopieren
nach…“ verwendet werden.
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Die Vorlagen zu anderen Rollen kopieren

Über die Kopierfunktion können die Vorlagen der aktuellen Rolle zu anderen Rollen kopiert werden, d.
h. auf diesem Wege synchronisiert/angeglichen werden. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem die
Rollen selektiert werden, zu denen die Vorlagen kopiert werden sollen. Zur Angleichung der Vorlagen
bei allen Rollen können entsprechend alle Rollen über das Dialogfenster selektiert werden.

Auswahl der Rollen, zu welchen die Vorlagen kopiert werden sollen

Zum Abschluss erscheint ein entsprechender Hinweis.
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Kopiervorgang abgeschlossen

Übertragen auf die schematische Darstellung wurde somit erreicht, dass die Vorlagen und deren
rollenspezifisch eingestellten Zugriffsrechte einmalig über alle Rollen hinweg angeglichen wurden:

Die Vorlagen aller Rollen sind angeglichen

Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang einmalig ist, d. h. keine dauerhaft wirkende Synchronisation
darstellt.

9.2.5

Benutzer definieren

In der unteren Dialoghälfte des Hautdialogfensters werden angelegte Benutzer angezeigt zusammen
mit der Information, ob ein Passwort für die Anmeldung vergeben ist und welche Rolle dem Benutzer
zugewiesen ist. Systemseitig existiert bereits ein Benutzer „Administrator“, der die gleichnamige Rolle
„Administrator“ bekleidet und über diese uneingeschränkte Zugriffsrechte erhält. Mit dem Benutzer
„Administrator“ kann man sich in FireOffice® anmelden. Eine Anmeldung erfolgt sogar automatisch,
wenn ansonsten kein weiterer Benutzer angelegt ist und für den Administrator kein Passwort vergeben
wurde.
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Dialogfenster zur Definition von Rollen und Benutzern

Es wird empfohlen, sofern man die Rollen- und Rechteverwaltung verwenden möchte, für jede
natürliche Person des Feuerwehrstandorts, die mit FireOffice® arbeitet, einen separaten Benutzer
anzulegen. So kann jede Person für die Benutzeranmeldung ein eigenes Passwort vergeben. Über die
jeweils zugewiesene Rolle können die Zugriffsrechte der Benutzer eingestellt werden.
Durch Klick auf die Schaltfläche „Neu“ öffnet sich folgendes Dialogfenster:
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Einen neuen Benutzer anlegen

Der Benutzername kann frei gewählt werden und sollte möglichst den Namen der Person beinhalten.
Zudem wird festgelegt, ob für die Benutzeranmeldung ein Passwort benötigt wird oder die Anmeldung
ohne Passworteingabe möglich sein soll. Im letzteren Fall wird der Haken „Passwort leer lassen“ gesetzt,
ansonsten wird das gewünschte Passwort in die Felder „Neues Passwort“ und „Passwort wiederholen“
eingetragen. Durch die Wiederholung des Passworts sollen Tippfehler ausgeschlossen werden. Zuletzt
wird die Rolle ausgewählt, die der Benutzer erhalten soll. Die Rolle weißt dem Benutzer seine
Zugriffsrechte zu und muss zuvor angelegt worden sein. Zudem ist möglich, einem Benutzer die Rolle
„Administrator“ zuzuweisen. In diesem Fall erhält der Benutzer uneingeschränkte Zugriffsrechte, analog
zum Benutzer „Administrator“.
Nach Klick auf „OK“ wird der Benutzer angelegt und angezeigt:

Neu angelegter Benutzer wird angezeigt

Zur Änderung eines Benutzers kann ein Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag getätigt oder die
Schaltfläche „Ändern“ verwendet werden. Anschließend öffnet sich das bekannte Dialogfenster, über
das der Benutzername und die Rollenzuweisung geändert werden können. Zudem kann für den Benutzer
ein neues Passwort vergeben werden oder durch Setzen des Hakens bei „Passwort leer lassen“ ein
eventuell bestehendes Passwort gelöscht werden. Sofern der Haken bei „Passwort leer lassen“ gesetzt
wird, hat dies zur Folge, dass sich der Benutzer ohne Passworteingabe anmelden kann. Bitte beachten
Sie zudem, dass ein eventuell bereits zuvor vergebenes Passwort nicht angezeigt wird. Soll das bereits
vergebene Passwort nicht geändert werden, lassen Sie die Felder „Neues Passwort“ und „Passwort
wiederholen“ einfach unbesetzt sowie auch den Haken „Passwort leer lassen“ unbesetzt. FireOffice®
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prüft bei Klick auf „OK“ die Angaben und meldet sich per Hinweisbox, sofern Unstimmigkeiten erkannt
werden.

Links: Ein bereits zuvor gesetztes Passwort wird nach Klick auf OK unverändert beibehalten.
Rechts: Durch die Eingabe eines neuen Passworts wird nach Klick auf OK das alte Passwort durch das neue Passwort ersetzt.

9.3

Mitgliedschaft

FireOffice® unterscheidet grundsätzlich folgende Bereiche der Mitgliedschaft von Personen:
•

Aktive Mitgliedschaft:
Mitgliedschaft im öffentlich-rechtlichen-Umfeld, z.B. der Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung
und Alters- und Ehrenabteilung

•

Passive Mitgliedschaft:
Mitgliedschaft im Umfeld des Fördervereins zur Förderung des Brandschutzes, z.B. allgemeines
Vereinsmitglied und Ehrenmitglied

Die aktiven und passiven Mitgliedschaften können in FireOffice® frei definiert werden. Per Standard
sind bereits gängige Mitgliedschaften vordefiniert, die jedoch zu Beginn der Nutzung von FireOffice®
umgestellt werden können.
Die Mitgliedschaften weisen stets eine eindeutige Reihenfolge auf, in der sie durchlaufen werden. Es
gibt eine „Einstiegs“-Mitgliedschaft und anschließend kann die jeweils nächste definierte Mitgliedschaft
erreicht werden, bis die „höchst mögliche“ Mitgliedschaft zugewiesen wurde. Dies stellt keine
hierarchische Ordnung dar, sondern spiegelt den natürlichen Durchlauf der Mitgliedschaften wider, z.B.
Einstieg in die Jugendfeuerwehr, Übernahme in die Einsatzabteilung und zuletzt Übertritt in die Altersund Ehrenabteilung.
Bei jeder definieren Mitgliedschaft werden diverse Einstellungen hinterlegt, welche diese näher
spezifizieren. So kann beispielsweise festgelegt werden, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen,
damit FireOffice® die Aufnahme in eine Mitgliedschaft vorschlägt bzw. anzeigt. Hinzu kommen
Einstellmöglichkeiten, ob bei der Mitgliedschaft Beförderungen, Ehrungen bzw. Jubiläen, oder eine
Anrechnung auf geleistete Vereins- bzw. Dienstjahre möglich sind. Die bestehenden Möglichkeiten
werden nun folgend näher beschrieben.
Nach Aufruf des Menüpunktes „Optionen“ > „Mitgliedschaft“ erscheint folgendes Dialogfenster:
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Optionseinstellungen zur Definition von Mitgliedschaften

9.3.1

Mitgliedschaft anlegen, ändern, löschen

Die Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Mitgliedschaften erfolgt anhand zweier getrennter
Listen. Über die Schaltflächen können neue Mitgliedschaften angelegt, vorhandene Mitgliedschaften
abgeändert oder Mitgliedschaften gelöscht werden.

Seite – 101 –

Mitgliedschaft hinzufügen, ändern und löschen

Bitte beachten Sie bei der Löschung von Mitgliedschaften, dass diese ebenfalls
bei allen Personen (hinsichtlich dort hinterlegter vergangener, aktueller und
zukünftiger Mitgliedschaften) gelöscht wird.
Die Position eines Mitgliedschafteintrags innerhalb der Liste gibt an, welche Mitgliedschaft vorangestellt
ist (oberhalb der Listenposition) und welche Mitgliedschaft nachfolgt (unterhalb der Listenposition),
sofern ein Übertritt zugelassen ist. Die Position kann über die Schaltflächen „Hoch“ und „Runter“
verändert werden.

Die Listenposition repräsentiert die Reihenfolge des Durchlaufs der Mitgliedschaften

Nach Klick auf die Schaltfläche „Neu“ kann eine Bezeichnung für die neue Mitgliedschaft angegeben
werden. Nach Bestätigung mit „OK“ wird diese angelegt und es öffnet sich ein Dialogfenster, welches
in gleicher Ausprägung auch beim Abändern einer Mitgliedschaft erscheint.
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Einstellungen zu einer Mitgliedschaft

Folgende Einstellmöglichkeiten werden angeboten:
Mitgliedschaftsvoraussetzungen

In dieser Rubrik wird über eine Bedingungsformel festgelegt, welche Voraussetzungen existieren sollen,
um diese Mitgliedschaft erreichen zu können oder, anders ausgedrückt, wann FireOffice® eine
Aufnahme in diese Mitgliedschaft vorschlagen bzw. anzeigen soll.
Sofern die Bedingungsformel leer gelassen wird, was durchaus möglich ist und insbesondere für die
obere Listenposition in Frage kommt, schlägt FireOffice® keine Personen vor, die in diese Mitgliedschaft
überführt werden sollen. Sofern beispielsweise die „Jugendfeuerwehr“ Ihre erste aktive Mitgliedschaft
darstellt, wird die Bedingungsformel leer sein, da für den Eintritt in die Jugendfeuerwehr kein pauschales
Kriterium existiert. Anders sieht es bei einer nachfolgenden Mitgliedschaft „Einsatzabteilung“ aus. Hier
gibt es eine Bedingungsformel, die sinngemäß besagt, dass Jugendfeuerwehrangehörige, welche ein
gewisses Alter erreicht haben, in die Einsatzabteilung übernommen werden sollen. Dies ist auch so als
Bedingungsformel zu hinterlegen.
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Sinnvoll ist es, sich die per Standard angelegten Mitgliedschaften und dort bereits vorhandene
Bedingungsformeln anzusehen, um das Prinzip der Formeln nachvollziehen zu können.
Nach Klick auf „Bedingungsformel ändern“ erscheint ein Dialogfenster, über welches die Formel
zusammengestellt wird, anhand derer FireOffice® einen möglichen Übertritt in die Mitgliedschaft prüft.
Bitte lesen Sie in Kapitel 17, wie Bedingungsformeln grundsätzlich funktionieren und definiert werden.
Ein Beispiel:
Die beispielhaft bei der Mitgliedschaft „Einsatzabteilung“ definierten Abfragebausteine

Attribut

Operant

Wert

B00000001

Mitgliedschaft Aktiv

=

Jugendfeuerwehr

B00000002

Alter (Jahre)

>=

17

wurden zur folgenden Formel verknüpft: B00000001 & B00000002

Beispiel für die Mitgliedschaftsvoraussetzungen bei der „Einsatzabteilung“
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Dies bewirkt umgangssprachlich, dass FireOffice® bei allen Personen, welche in der Jugendfeuerwehr
sind (B00000001) UND (&) ein Alter von größer/gleich 17 Jahren vorweisen (B00000002), einen
Mitgliedschaftswechsel in die Einsatzabteilung vorschlägt. Sofern nur ein einzelnes Kriterium bei einer
Person nicht erfüllt ist, z.B. dass eine Person nicht der Jugendfeuerwehr angehört, wird kein Wechsel
vorgeschlagen. Auf diese Weise bewirken Sie, dass nicht bei allmöglichen Personen eine Aufnahme in
die Einsatzabteilung vorgeschlagen wird, z.B. bei jedem passiven Vereinsmitglied. Sie sehen, dass es
bei der Bedingung notwendig ist, immer stets die vorangestellte Mitgliedschaft mit in die Formel
einzubauen, da ansonsten ungewollte Vorschläge zum Mitgliedschaftswechsel durch FireOffice®
generiert werden.
Icon/Bild in Auflistungen

FireOffice® verwendet sogenannte Icons. Das sind kleine Bilder, die eine aktive oder passive
Mitgliedschaft repräsentieren. Folgende Icons sind verfügbar:

Icon

Bezeichnung

Kein Icon (leeres Bild)

Ein kleiner Junge

Ein Jugendlicher in orangener Jugendfeuerwehruniform

Ein Erwachsener in schwarzer Einsatzkleidung

Ein Erwachsener in Ausgehuniform
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Ein Erwachsener in Zivilkleidung

Ein Erwachsener in Zivilkleidung mit Mütze

Die Icons werden als Bild bei Listeneinträgen, z.B. der Personenauswahlliste, verwendet sowie in der
Menü- und Symbolleiste für „Ansicht“- Filterkriterien (im Menü unter „Ansicht“). Die Icons unter dem
Menüpunkt „Ansicht“ der Menüleiste sind über diese Einstellmöglichkeit mit den Mitgliedschaften
verknüpft. Analog sind die einschlägigen Icons der Symbolleiste mit den Mitgliedschaften verknüpft.

Icons

Sie können der Mitgliedschaft nach Belieben ein Icon zuweisen. Es ist dabei auch möglich, „kein Icon“
zu verwenden.
Übertritt in nächste Mitgliedschaft

Setzen Sie den Haken, sofern in die jeweils nächste Mitgliedschaft gewechselt werden kann.
Selbstverständlich schlägt FireOffice® einen solchen Wechsel erst nach Erfüllung der definierten
Voraussetzungen vor.
Sofern Sie den Haken entfernen, ist die finale Mitgliedschaft erreicht, d.h. FireOffice® wird bei besagten
Personen keinen Wechsel vorschlagen.
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Ehrung bzw. Jubiläum

Wählen Sie, ob es möglich sein soll, dass bei dieser Mitgliedschaft eine Ehrung (im Falle einer aktiven
Mitgliedschaft) bzw. ein Jubiläum (im Falle einer passiven Mitgliedschaft) vollzogen bzw. gefeiert werden
kann. Dies wirkt sich auf die Prüfung durch FireOffice® für anstehende Ehrungen und Jubiläen aus.
Beförderung

Bei gesetztem Haken wird FireOffice® die Mitglieder für eine Beförderung vorschlagen, sofern die
jeweiligen Dienstgradvoraussetzungen vorliegen. Sofern bei der Mitgliedschaft keine Beförderungen
zugelassen werden sollen (beispielsweise bei der Mitgliedschaft „Jugendfeuerwehr“), entfernen Sie den
Haken.
Leistungsabzeichen

Bei

gesetztem

Haken

Leistungsabzeichen

wird

FireOffice®

vorschlagen.

Sofern

vorgemerkte
bei

der

absolvierbare

Mitgliedschaft

nächste

keine

Stufen

von

Absolvierung

von

Leistungsabzeichen zugelassen werden sollen (beispielsweise bei der Mitgliedschaft „Kinderfeuerwehr“),
entfernen Sie den Haken.
Anrechnung auf geleistete Dienstjahre

Im Falle einer aktiven Mitgliedschaft kann festgelegt werden, inwiefern eine Anrechnung von
Mitgliedszeiten auf die (aktiven) Dienstjahre erfolgen soll. Es werden sowohl alle bei den Personen
hinterlegte vergangene Mitgliedschaften als auch die jeweils aktuelle Mitgliedschaft in die Berechnung
der erbrachten Dienstjahresanzahl einbezogen. Dabei wird zusätzlich unterschieden, zu welchem Zweck
die Dienstjahre gezählt werden. Für jeden einzelnen Zweck können Sie an dieser Stelle separat
festlegen, ob die Mitgliedszeiten auf die Dienstjahre angerechnet werden sollen (= gesetzter Haken)
oder nicht angerechnet werden sollen (= nicht gesetzter Haken). Folgende Zwecke werden
unterschieden:
•

„Dienstjahresermittlung in Zusammenhang mit der Prüfung, ob eine Beförderung
(im aktiven Bereich) ansteht“:
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Querbezug: Bei der Definition von Dienstgraden (siehe Kap. 9.5.4 und 9.5.5) kann unter
anderem beispielsweise eine benötigte Mindest-Dienstjahresanzahl bei den
Beförderungskriterien hinterlegt werden (sowohl bei der einfachen als auch bei der komplexen
Definition von Dienstgraden).
Wirkung dieser Einstellung: Im Rahmen der automatischen Berechnung, ob und wann bei einer
Person ein Wechsel des aktuellen Dienstgrades ansteht (Beförderung), werden erbrachte
Mitgliedschaftszeiten in besagter Mitgliedschaft auf die Dienstjahre angerechnet, sofern der
Haken gesetzt ist. Bei nicht gesetztem Haken erfolgt im Rahmen der Beförderungserkennung
keine Anrechnung der Mitgliedschaftszeiten in besagter Mitgliedschaft auf die Dienstjahre.
•

„Dienstjahresermittlung in Zusammenhang mit der Prüfung, ob eine Ehrung (im
aktiven Bereich) ansteht“:
Querbezug: Ehrungen im aktiven Feuerwehrumfeld werden i.d.R. bei Erreichung einer
gewissen Anzahl an Dienstjahren vollzogen. Bei der Definition von Ehrungen kann daher unter
anderem die benötigte Mindest-Dienstjahresanzahl in die Bedingungsformel aufgenommen
werden.
Wirkung dieser Einstellung: Im Rahmen der automatischen Berechnung, ob und wann bei einer
Person eine Ehrung ansteht, werden die Mitgliedschaftszeiten dieser Mitgliedschaft auf die
Dienstjahre angerechnet, sofern der Haken gesetzt ist. Bei nicht gesetztem Haken erfolgt im
Rahmen der Ehrungserkennung keine Anrechnung der Mitgliedschaftszeiten auf die
Dienstjahre.

•

„Dienstjahresermittlung in Zusammenhang mit der Prüfung, ob ein Jubiläum (im
passiven Bereich) ansteht“:
Querbezug: Jubiläen im passiven Vereinsumfeld werden jeweils i.d.R. bei Erreichung einer
gewissen Anzahl an Vereinsjahren vollzogen. Bei der Definition von Jubiläen kann jedoch auch,
sofern dies einmal notwendig sein sollte, eine benötigte Mindest-Dienstjahresanzahl (im
aktiven Feuerwehrumfeld) in die Bedingungsformel aufgenommen werden.
Wirkung dieser Einstellung: Im Rahmen der automatischen Berechnung, ob und wann bei einer
Person ein Jubiläum ansteht, werden die Mitgliedschaftszeiten dieser Mitgliedschaft auf die
Dienstjahre angerechnet, sofern der Haken gesetzt ist. Bei nicht gesetztem Haken erfolgt im
Rahmen der Jubiläumserkennung keine Anrechnung der Mitgliedschaftszeiten auf die
Dienstjahre.

•

„Dienstjahresermittlung in Zusammenhang mit der Prüfung, ob eine
Regeluntersuchung/-unterweisung ansteht“:
Querbezug: In einigen Fällen kann es ggf. erforderlich sein, bei der Definition von
Regeluntersuchungen-/unterweisungen die Dienstjahresanzahl in die Bedingungsformel
aufzunehmen, die angibt, welche Personen eine solche durchlaufen müssen (siehe Kap. 9.7.2).
Nur für den Fall, dass die „Dienstjahresanzahl“ in der Bedingungsformel verwendet wurde,
wirkt die Einstellung.
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Wirkung dieser Einstellung: Im Rahmen der automatischen Ermittlung, ob und wann bei einer
Person eine Regeluntersuchung-/unterweisung ansteht, werden die Mitgliedschaftszeiten dieser
Mitgliedschaft auf die Dienstjahre angerechnet, sofern der Haken gesetzt ist. Bei nicht
gesetztem Haken erfolgt im Rahmen der Fälligkeitserkennung von Regeluntersuchungen/unterweisungen keine Anrechnung der Mitgliedschaftszeiten auf die Dienstjahre.
•

„Dienstjahresermittlung in Zusammenhang mit der Prüfung, ob ein Wechsel in eine
nächste aktive Mitgliedschaft (Abteilung) ansteht“:
Querbezug: In diesem Kapitel wurde bereits besprochen, dass zu jeder Mitgliedschaft eine
Bedingungsformel hinterlegt wird, die angibt, wann ein Wechsel in diese erfolgen kann
(Mitgliedschaftsvoraussetzungen). Sofern bei einer aktiven Mitgliedschaft die
„Dienstjahresanzahl“ in besagter Bedingungsformel abgefragt wird, greift die Einstellung.
Wirkung dieser Einstellung: Im Rahmen der automatischen Ermittlung, ob und wann bei einer
Person ein Wechsel der aktuellen aktiven Mitgliedschaft ansteht (Abteilungswechsel), werden
die Mitgliedschaftszeiten dieser Mitgliedschaft auf die Dienstjahre angerechnet, sofern der
Haken gesetzt ist. Bei nicht gesetztem Haken erfolgt im Rahmen der aktiven
Mitgliedschaftswechselerkennung keine Anrechnung der Mitgliedschaftszeiten auf die
Dienstjahre.

•

„Dienstjahresermittlung in Zusammenhang mit der Prüfung, ob ein Wechsel in eine
nächste passive Mitgliedschaft (im Verein) ansteht“:
Querbezug: In diesem Kapitel wurde bereits besprochen, dass zu jeder Mitgliedschaft eine
Bedingungsformel hinterlegt wird, die angibt, wann ein Wechsel in diese erfolgen kann
(Mitgliedschaftsvoraussetzungen). Sofern bei einer passiven Mitgliedschaft die
„Dienstjahresanzahl“ in besagter Bedingungsformel abgefragt wird, greift die Einstellung. Es ist
zwar eher unüblich, dass bei den Mitgliedschaftsvoraussetzungen im Vereinsumfeld die
(aktiven) Dienstjahre eine Rolle spielen, jedoch gibt es diesbezügliche Ausnahmefälle, z.B.
wenn aktive Mitglieder der Einsatzabteilung aufgrund einer geleisteten MindestDienstjahresanzahl früher zum Ehrenmitglied ernannt werden sollen als rein passive Mitglieder.
Wirkung dieser Einstellung: Im Rahmen der automatischen Ermittlung, ob und wann bei einer
Person ein Wechsel der aktuellen passiven Mitgliedschaft (im Förderverein) ansteht, werden
die Mitgliedschaftszeiten dieser Mitgliedschaft auf die Dienstjahre angerechnet, sofern der
Haken gesetzt ist. Bei nicht gesetztem Haken erfolgt im Rahmen der passiven
Mitgliedschaftswechselerkennung keine Anrechnung der Mitgliedschaftszeiten auf die
Dienstjahre.

Zu jedem Zweck können optional gesondert wirkende Einschränkungen im Hinblick auf die Anrechnung
auf die Dienstjahre aktiviert werden. Durch Klick auf die Schaltfläche „Einschränkungen setzen“ bzw.
„Einschränkungen ändern“ erscheint dazu folgendes Dialogfenster:

Seite – 109 –

Zusätzliche Einschränkungen, die aktiviert werden können

Die nachfolgenden Einschränkungen können optional aktiviert werden. Die Wirkung erfolgt
gesamtheitlich, d. h. bei mehreren aktivierten Einschränkungen werden all diese angewandt.
•

Anrechnung erst ab dem X. Geburtstag:
Aktivieren Sie diese Einschränkung, sofern die Mitgliedschaftszeiten für den jeweiligen Zweck
erst ab einem bestimmten Geburtstag als Dienstjahre gezählt werden sollen. Vor dem
Erreichen des angegebenen Geburtstags werden Mitgliedschaftszeiten nicht auf die Dienstjahre
angerechnet.

•

Anrechnung bis maximal zum X. Geburtstag:
Aktivieren Sie diese Einschränkung, sofern die Mitgliedschaftszeiten für den jeweiligen Zweck
nur bis zu einem bestimmten Geburtstag als Dienstjahre gezählt werden sollen. Ab dem
angegebenen Geburtstag werden Mitgliedschaftszeiten nicht mehr auf die Dienstjahre
angerechnet.

•

In Summe maximal X Jahre anrechnen:
Aktivieren Sie diese Einschränkung, sofern die Mitgliedschaftszeiten als Dienstjahre auf eine
maximale Jahresanzahl beschränkt werden sollen. Für die Mitgliedschaft werden maximal nur
die angegebene Anzahl an Dienstjahren angerechnet.

Anrechnung auf die Vereinsjahre

Analog dazu kann auch im Falle einer passiven Mitgliedschaft festgelegt werden, inwiefern eine
Anrechnung von Mitgliedszeiten auf die (passiven) Vereinsjahre erfolgen soll. Es werden sowohl alle
bei den Personen hinterlegte vergangene Mitgliedschaften als auch die jeweils aktuelle Mitgliedschaft in
die Berechnung der erbrachten Vereinsjahresanzahl einbezogen. Dabei wird zusätzlich unterschieden,
zu welchem Zweck die Vereinsjahre gezählt werden. Für jeden einzelnen Zweck können Sie an dieser
Stelle separat festlegen, ob die Mitgliedszeiten auf die Vereinsjahre angerechnet werden sollen (=
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gesetzter Haken) oder nicht angerechnet werden sollen (= nicht gesetzter Haken). Folgende Zwecke
werden unterschieden:
•

„Vereinsjahresermittlung in Zusammenhang mit der Prüfung, ob eine Beförderung
(im aktiven Bereich) ansteht“:
Querbezug: Bei der Definition von Dienstgraden kann unter anderem beispielsweise die
benötigte „Vereinsjahresanzahl“ als Beförderungskriterium in der Bedingungsformel hinterlegt
werden (komplexe Definition, siehe Kap. 9.5.5). Es ist zwar eher unüblich, die passive
Vereinsjahresanzahl als Beförderungskriterium im aktiven Feuerwehrumfeld abzufragen,
dennoch wird dies von FireOffice unterstützt, um diesbezügliche Ausnahmefälle abdecken zu
können.
Wirkung dieser Einstellung: Im Rahmen der automatischen Berechnung, ob und wann bei einer
Person ein Wechsel des aktuellen Dienstgrades ansteht (Beförderung), werden erbrachte
Mitgliedschaftszeiten in besagter Mitgliedschaft auf die Vereinsjahre angerechnet, sofern der
Haken gesetzt ist. Bei nicht gesetztem Haken erfolgt im Rahmen der Beförderungserkennung
keine Anrechnung der Mitgliedschaftszeiten in besagter Mitgliedschaft auf die Vereinsjahre.

•

„Vereinsjahresermittlung in Zusammenhang mit der Prüfung, ob eine Ehrung (im
aktiven Bereich) ansteht“:
Querbezug: Ehrungen im aktiven Feuerwehrumfeld werden i.d.R. bei Erreichung einer
gewissen Anzahl an Dienstjahren vollzogen. Bei der Definition von Ehrungen kann jedoch auch,
sofern dies einmal notwendig sein sollte, eine benötigte Mindest-Vereinsjahresanzahl (im
passiven Vereinsumfeld) in die Bedingungsformel aufgenommen werden.
Wirkung dieser Einstellung: Im Rahmen der automatischen Berechnung, ob und wann bei einer
Person eine Ehrung ansteht, werden die Mitgliedschaftszeiten dieser Mitgliedschaft auf die
Vereinsjahre angerechnet, sofern der Haken gesetzt ist. Bei nicht gesetztem Haken erfolgt im
Rahmen der Ehrungserkennung keine Anrechnung der Mitgliedschaftszeiten auf die
Vereinsjahre.

•

„Vereinsjahresermittlung in Zusammenhang mit der Prüfung, ob ein Jubiläum (im
passiven Bereich) ansteht“:
Querbezug: Jubiläen im passiven Vereinsumfeld werden jeweils i.d.R. bei Erreichung einer
gewissen Anzahl an Vereinsjahren vollzogen. Bei der Definition von Jubiläen kann daher unter
anderem die benötigte Mindest-Vereinsjahresanzahl in die Bedingungsformel aufgenommen
werden.
Wirkung dieser Einstellung: Im Rahmen der automatischen Berechnung, ob und wann bei einer
Person ein Jubiläum ansteht, werden die Mitgliedschaftszeiten dieser Mitgliedschaft auf die
Vereinsjahre angerechnet, sofern der Haken gesetzt ist. Bei nicht gesetztem Haken erfolgt im
Rahmen der Jubiläumserkennung keine Anrechnung der Mitgliedschaftszeiten auf die
Vereinsjahre.
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•

„Vereinsjahresermittlung in Zusammenhang mit der Prüfung, ob eine
Regeluntersuchung/-unterweisung ansteht“:
Querbezug: In einigen Fällen kann es ggf. erforderlich sein, bei der Definition von
Regeluntersuchungen-/unterweisungen die Vereinsjahresanzahl in die Bedingungsformel
aufzunehmen, die angibt, welche Personen eine solche durchlaufen müssen (siehe Kap. 9.7.2).
Nur für den Fall, dass die „Vereinsjahresanzahl“ in der Bedingungsformel verwendet wurde,
wirkt die Einstellung.
Wirkung dieser Einstellung: Im Rahmen der automatischen Ermittlung, ob und wann bei einer
Person eine Regeluntersuchung-/unterweisung ansteht, werden die Mitgliedschaftszeiten dieser
Mitgliedschaft auf die Vereinsjahre angerechnet, sofern der Haken gesetzt ist. Bei nicht
gesetztem Haken erfolgt im Rahmen der Fälligkeitserkennung von Regeluntersuchungen/unterweisungen keine Anrechnung der Mitgliedschaftszeiten auf die Vereinsjahre.

•

„Vereinsjahresermittlung in Zusammenhang mit der Prüfung, ob ein Wechsel in
eine nächste aktive Mitgliedschaft (Abteilung) ansteht“:
Querbezug: In diesem Kapitel wurde bereits besprochen, dass zu jeder Mitgliedschaft eine
Bedingungsformel hinterlegt wird, die angibt, wann ein Wechsel in diese erfolgen kann
(Mitgliedschaftsvoraussetzungen). Sofern bei einer aktiven Mitgliedschaft die
„Vereinsjahresanzahl“ in besagter Bedingungsformel abgefragt wird, greift die Einstellung. Es
ist zwar unüblich, dass bei den Mitgliedschaftsvoraussetzungen im aktiven Feuerwehrumfeld
die (passiven) Vereinsjahre eine Rolle spielen, dennoch kann es ggf. bei Ihnen Ausnahmefälle
geben, die dann wiederum abgebildet werden können.
Wirkung dieser Einstellung: Im Rahmen der automatischen Ermittlung, ob und wann bei einer
Person ein Wechsel der aktuellen aktiven Mitgliedschaft ansteht (Abteilungswechsel), werden
die Mitgliedschaftszeiten dieser Mitgliedschaft auf die Vereinsjahre angerechnet, sofern der
Haken gesetzt ist. Bei nicht gesetztem Haken erfolgt im Rahmen der aktiven
Mitgliedschaftswechselerkennung keine Anrechnung der Mitgliedschaftszeiten auf die
Vereinsjahre.

•

„Vereinsjahresermittlung in Zusammenhang mit der Prüfung, ob ein Wechsel in
eine nächste passive Mitgliedschaft (im Verein) ansteht“:
Querbezug: In diesem Kapitel wurde bereits besprochen, dass zu jeder Mitgliedschaft eine
Bedingungsformel hinterlegt wird, die angibt, wann ein Wechsel in diese erfolgen kann
(Mitgliedschaftsvoraussetzungen). Sofern bei einer passiven Mitgliedschaft die
„Vereinsjahresanzahl“ in besagter Bedingungsformel abgefragt wird, greift die Einstellung.
Wirkung dieser Einstellung: Im Rahmen der automatischen Ermittlung, ob und wann bei einer
Person ein Wechsel der aktuellen passiven Mitgliedschaft (im Förderverein) ansteht, werden
die Mitgliedschaftszeiten dieser Mitgliedschaft auf die Vereinsjahre angerechnet, sofern der
Haken gesetzt ist. Bei nicht gesetztem Haken erfolgt im Rahmen der passiven
Mitgliedschaftswechselerkennung keine Anrechnung der Mitgliedschaftszeiten auf die
Vereinsjahre.
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Zu jedem Zweck können optional gesondert wirkende Einschränkungen im Hinblick auf die Anrechnung
auf die Vereinsjahre aktiviert werden. Durch Klick auf die Schaltfläche „Einschränkungen setzen“ bzw.
„Einschränkungen ändern“ erscheint ein Dialogfenster, dessen Einstellmöglichkeiten bereits zuvor (im
Kontext der Dienstjahre) behandelt wurden.

9.4

Definierbare Personaldaten

Optionseinstellungen zur Definition von beliebigen Personaldaten

FireOffice® bringt in seiner Grundkonfiguration bereits zahlreiche vordefinierte Personaldaten für die
Verwaltung von aktiven und passiven Mitgliedern mit sich. Die Personalverwaltung kann daher
größtenteils über die bereits vorhandenen Datenfelder abgedeckt werden. Dennoch kann der Bedarf
bestehen, darüber hinaus noch weitere Zusatzinformationen zu verwalten. Daher bietet FireOffice® die
Möglichkeit, über die hier beschriebene Optionseinstellung beliebig viele zusätzliche Personaldaten
eigenständig definieren zu können. Um nahezu grenzenlos potentielle Verwaltungsbedarfe abbilden zu
können, werden derartige Personaldaten in „Rubriken“ und „Abschnitten“ unterteilt.
Eine „Rubrik“ stellt eine fachliche/thematische Bündelung von zusätzlich definierten Personaldaten dar.
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Die Rubriken werden in der links angeordneten Liste angezeigt und verwaltet

Über die links platzierte Liste können beliebig viele Rubriken angelegt und geändert, sowie deren
Reihenfolge angepasst werden.
Rubriken dienen zum einen dazu, völlig neue und in FireOffice® nicht originär berücksichtigte
Themengebiete

zu

verwalten.

Dazu

ist

es

möglich,

bei

den

Personen

beliebig

viele

Ausprägungen/Instanzen einer Rubrik anzulegen. In Folge werden solche Ausprägungen/Instanzen als
„Objekte“ bezeichnet. Ein Beispiel könnte eine angenommene Rubrik mit der Bezeichnung „Anderweitige
Vereinsmitgliedschaften“

sein. Über

eine

solche

Rubrik können bei einer

Person

weitere

Vereinsmitgliedschaften (über die Feuerwehr hinaus) als jeweilige Objekte hinterlegt werden, z.B.
„Turn- und Sportverein Trimm-Dich“, „Musikverein Guter-Klang“, „Karnevalsverein Blaue-Funker“. Diese
Objekte repräsentieren die jeweiligen Vereinsmitgliedschaften und werden bei der betroffenen Person
angelegt. Zu jedem einzelnen Objekt werden schließlich die zugehörigen Personaldaten verwaltet, z.B.
das „Eintrittsdatum“ und das „Austrittsdatum“ der Vereinsmitgliedschaft.
Folgendes Schaubild verdeutlicht beispielhaft die Verwaltung von mehreren Objekten:
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Über die Objekte können bei der Person mehrere Vereinsmitgliedschaften erfasst werden

Zum anderen dienen Rubriken dazu, lediglich zusätzliche Datenfelder als Personaldaten erfassen zu
können. Beispielsweise können Sie zusätzliche Personaldaten wie „Schuhgröße“ oder „Brillenträger
(ja/nein)“ definieren. Diese stehen für sich und benötigen selbstverständlich keine Unterscheidung nach
Objekten.

Sofern lediglich zusätzliche Datenfelder benötigt werden, genügt eine Rubrik ohne Objekte und ggfs. sogar ohne Abschnitte

Beim Anlegen einer Rubrik wird entsprechend abgefragt, ob mehrere Objekte verwaltet werden sollen
oder nicht. Im obigen Beispiel der „Anderweitigen Vereinsmitgliedschaften“ würden Sie „Ja“ auswählen,
um mehrere Vereinsmitgliedschaften verwalten zu können. Im weiteren Beispiel der „Schuhgröße“ /
„Brillenträger“ würden Sie „Nein“ auswählen, um lediglich zusätzliche Datenfelder zu erhalten.
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Beim Anlegen oder Ändern einer Rubrik können Sie festlegen, ob mehrere Objekte verwaltet werden sollen

Eine Rubrik wiederum kann in einen oder mehrere „Abschnitte“ unterteilt werden.

Eine Rubrik kann in mehrere Abschnitte unterteilt werden

Das Anlegen von Abschnitten dient der Gruppierung zusammengehöriger Personaldaten und erhöht
somit zusätzlich deren Übersichtlichkeit in der Darstellung.
Sofern für eine Rubrik kein Bedarf an einer solchen Gruppierung besteht, können Sie gänzlich auf
Abschnitte verzichten und dies bei der Rubrik angeben:
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Die Unterteilung in Abschnitten kann bei der Rubrik auf „Nein“ gesetzt werden, falls keine Abschnitte erwünscht sind

Es existiert somit kein Zwang, eine Aufteilung in mehrere Abschnitte vornehmen zu müssen. Sofern
jedoch eine größere Anzahl an Personaldaten anfällt, sorgt eine Gruppierung über Abschnitte für mehr
Ordnung und Übersicht bei der Datenpflege.
Um neue Abschnitte anzulegen, klicken Sie bitte die Schaltfläche „Neu“ unterhalb der dialogmittig
angeordneten Liste. Bitte beachten Sie, dass sich das Anlegen eines neuen Abschnitts stets auf die
aktuell selektierte Rubrik bezieht, d.h. der neue Abschnitt wird der selektierten Rubrik zugeordnet.
Denkbare

Abschnitte

zur

vorangestellt

beispielhaft

definierten

Rubrik

„Anderweitige

Vereinsmitgliedschaften“ könnten sein: Vereinsinformationen, Mitgliedsdaten, Sonstiges, …

Die Definition von Abschnitten kann erfolgen, falls eingestellt wurde, dass die Rubrik mehrere Abschnitte enthalten soll
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Ein solcher Abschnitt nimmt letztendlich die frei definierbaren „Personaldaten“ auf. Auch hier ist es
möglich, beliebig viele Personaldaten anzulegen.

Personaldaten nehmen die eigentlichen zusätzlichen Daten auf und gehören einem Abschnitt oder direkt einer Rubrik an

Bei den Personaldaten wird unterschieden, welchen Datentyp sie erhalten sollen. Es werden folgende
Datentypen unterschieden:
•

Einzeiliges Textfeld:
Das Datenfeld nimmt Freitext auf, welcher in eine Zeile eingetragen werden kann.

•

Mehrzeiliges Textfeld:
Das Datenfeld nimmt Freitext auf, welcher mehrzeilig eingetragen werden kann (Langtext).

•

Wahr/Falsch:
Das Datenfeld nimmt die Werte „JA“ oder „NEIN“ auf.
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Datentypauswahl bei der Definition eines Personaldatums

Bei einem „Einzeiligen Textfeld“ besteht zusätzlich die Möglichkeit, ein Menü anzuhängen, um bei der
Datenpflege -zusätzlich zum Freitext- definierte Menüwerte zur Auswahl angeboten zu bekommen. Die
entsprechenden Menüs müssen zuvor angelegt worden sein. Dies wird in Kapitel 9.24 näher
beschrieben.

Menü an ein Personaldatum anhängen

Wichtig: Eine nachträgliche Änderung des Datentyps ist ausschließlich in der
folgenden Konstellation möglich: Ein einzeiliges Textfeld kann in ein mehrzeiliges
Textfeld geändert werden.
Alle anderen Konstellationen werden programmseitig mit einer entsprechenden
Fehlermeldung abgewiesen.
Wiederum bezogen auf unser obiges Beispiel könnten mögliche Personaldaten sein:
•

unter dem Abschnitt „Vereinsinformationen“:
Vereinsbeschreibung, Vereinsvorsitzende/r, Vereinstreffen, …

•

unter dem Abschnitt „Mitgliedsdaten“:
Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Funktion im Verein, …
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•

unter dem Abschnitt „Sonstiges“:
Auszeichnungen, Notizen/Bemerkungen, …

Definition von Personaldaten

Neu angelegte Personaldaten beziehen sich stets auf den jeweils selektierten Abschnitt oder gehören
direkt der jeweils selektierten Rubrik an, sofern diese keine Abschnitte enthalten soll.
Sämtliche Bezeichnungen von Rubriken, Abschnitten und Personaldaten können jederzeit über die
zugehörigen Schaltflächen „Ändern“ abgeändert werden.
Über die Schaltflächen „Entfernen“ wird der jeweilige Eintrag unwiderruflich gelöscht. Bitte beachten
Sie, dass beim Löschen einer Rubrik sämtliche Abschnitte und Personaldaten ebenfalls gelöscht werden.
Ebenso werden beim Löschen eines Abschnitts alle zugeordneten Personaldaten gelöscht.

Mit dem Entfernen einer Rubrik, eines Abschnitts oder eines Personaldatums
erfolgt eine unwiderrufliche Löschung bei allen Personen.
Wird eine Rubrik nachträglich abgeändert, die zuvor mehrere Objekte zugelassen
hat und nun keine Objekte mehr enthalten soll, erfolgt eine unwiderrufliche
Löschung der überschüssigen Objekte bei allen Personen, einschließlich deren
Personaldaten.
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Wird eine Rubrik nachträglich abgeändert, die zuvor mehrere Abschnitte
enthalten hat und nun keine Abschnitte mehr enthalten soll, erfolgt eine
unwiderrufliche Löschung der überschüssigen Abschnitte bei allen Personen,
einschließlich deren Personaldaten.
Über die Schaltflächen „Runter“ und „Hoch“ kann die Position des jeweiligen Eintrages verändert
werden. Die Position dient zur Sortierung der Einträge und wird gespeichert.

Die Schaltflächen bieten Zugriff auf alle benötigten Funktionalitäten

9.5

Dienstgradverlauf

Optionseinstellung zur Festlegung des Dienstgradverlaufs

Im oben abgebildeten Dialogfenster werden die in Ihrem (Bundes-) Land geltenden Dienstgrade und
deren Rangfolge verwaltet. FireOffice® nutzt diese Aufstellung insbesondere für die interne Berechnung
von anstehenden Beförderungen. Nach dem erstmaligen Start von FireOffice® oder nach dem Anlegen
eines neuen, leeren FireOffice-Datensatzes finden Sie folgende Standardaufstellung vor:
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Die Reihenfolge innerhalb der Liste gibt den Stellenwert eines Dienstgrades an. Oben ist der niedrigste
(Einstiegsdienstgrad), unten der höchst zu erreichende Dienstgrad aufgeführt. Die Rangfolge ist
nachträglich über die Schaltflächen

veränderbar. Dabei wird der aktuell selektierte Dienstgrad jeweils um eine Position nach oben bzw. nach
unten verschoben.
Zur Anpassung des Dienstgradverlaufs an Ihre Bedürfnisse können Sie entweder den vorliegenden
Standardsatz anpassen oder zuvor alle Listeneinträge löschen, um von Grund auf neue Dienstgrade
anzulegen. Einmal auf Ihre Begebenheiten angepasst, sollten sich im Laufe der Zeit nur wenige
nachträgliche Änderungsbedarfe ergeben.
Bei jedem Dienstgrad wird hinterlegt, welche Voraussetzungen für eine entsprechende Beförderung
erfüllt sein müssen. Da sich diese Voraussetzungen in vereinzelten (Bundes-) Ländern mitunter erheblich
unterscheiden können, besitzt FireOffice® zwei verschiedene Möglichkeiten, Beförderungskriterien zu
definieren:
•

„Einfache Definition“ der Beförderungserkennung

•

„Komplexe Definition“ der Beförderungserkennung

9.5.1

Einfache Definition

Bei der einfachen Definition stellt Ihnen FireOffice® einen Standarddialog zur Verfügung, über diesen
Sie Ihre Beförderungskriterien anhand festgelegter, häufig benötigter Einstellungsparameter festlegen
können. Folgende Parameter stehen Ihnen dafür zur Verfügung:
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•

Mindestanzahl der Pflichtlehrgänge

•

Mindestanzahl der Sonderlehrgänge

•

Mindest- Dienstjahresanzahl

•

Mindestzeitraum zwischen zwei Beförderungen

•

Notwendige Pflichtlehrgänge

•

Notwendige Sonderlehrgänge

•

Notwendige Funktionen/Aufgaben in der Feuerwehr

•

Notwendige Funktionen/Aufgaben im Verein

•

Notwendige Funktionen/Aufgaben in Gremien

•

Notwendige sonstige Funktionen/Aufgaben

FireOffice® schlägt eine Person nur zur Beförderung vor, wenn alle eingestellten Voraussetzungen bei
dieser erfüllt sind.

9.5.2

Komplexe Definition

Unter Umständen kann es vorkommen, dass die bei Ihnen geltenden Beförderungskriterien nicht mit
den Standard-Boardmitteln von FireOffice®, sprich mit den Einstellmöglichkeiten der „einfachen
Definition“, abbildbar sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Ihre Beförderungskriterien an viele
unterschiedliche Bedingungen geknüpft sind.
In diesem Fall können Sie die „komplexe Definition“ verwenden. Bei der komplexen Definition haben
Sie die Möglichkeit, eine eigene Formel zur Abbildung der Beförderungskriterien aufzustellen.
FireOffice® verwendet in diesem Fall Ihre Formel, um anstehende Beförderungen zu ermitteln.

9.5.3

Wechseln zwischen „einfacher“ und „komplexer“ Definition

Sie können pro definierten Dienstgrad festlegen, ob die „einfache“ oder „komplexe“ Definition verwendet
werden soll. Selektieren Sie dazu den entsprechenden Dienstgrad und klicken Sie anschließend auf die
Schaltfläche „Wechsel zwischen einfache und komplexe Definition der Beförderungskriterien“, um die
Definitionsart zu wechseln.

Anschließend können Sie über den sich öffnenden Dialog die Definitionsart festlegen.
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Beachten Sie, dass Sie nach einem Wechsel die Definition der Beförderungskriterien neu vornehmen
bzw. kontrollieren müssen.
Die

aktuell

gewählte

Definitionsart

wird

pro

Dienstgrad

in

der

Spalte

„Kriterium

für

Beförderungserkennung“ angezeigt:

In der Spalte „Kriterium für Beförderungserkennung“ wird angezeigt, welche Definitionsart eingestellt ist

Falls in der Spalte „Kriterium für Beförderungserkennung“ ein Ausrufezeichen (

) erscheint, weist dies

darauf hin, dass Sie für diesen Dienstgrad und der eingestellten Definitionsart (einfach/komplex) noch
keine Beförderungskriterien hinterlegt haben.

9.5.4

Beförderungskriterien der „einfachen Definition“

Falls Sie bei einem Dienstgrad mit eingestellter „einfacher Definition für Beförderungserkennung“ die
Schaltfläche „Ändern“ betätigen, erscheint folgender Standarddialog:
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Änderungsdialog zur Hinterlegung von Beförderungskriterien bei der „einfachen Definition“

Hier können die Beförderungskriterien für den aktuellen Dienstgrad gesetzt werden. Dazu gehören die
Mindestanzahl der zur Beförderung benötigten Pflicht- sowie Sonderlehrgänge, die MindestDienstjahresanzahl sowie der Mindestzeitraum zwischen zwei Beförderungen. In den unteren Listen sind
konkrete Lehrgänge auswählbar, die für eine Beförderung absolviert sein müssen, d. h. für eine
Beförderung

notwendig

sind.

Zudem

können

erforderliche,

derzeitig

wahrzunehmende

Funktionen/Aufgaben angegeben werden. Die Verknüpfung der notwendigen Lehrgänge stellt eine
UND-Verknüpfung dar. Eine Person benötigt demnach alle selektierten Lehrgänge, damit eine
Beförderung vorgeschlagen wird. Die Verknüpfung der notwendigen Funktionen/Aufgaben stellt
hingegen eine ODER-Verknüpfung dar. Für eine Beförderung reicht es somit aus, wenn eine Person
mindestens eine der pro Liste selektierten Funktionen/Aufgaben wahrnimmt.
Es folgt eine detaillierte Beschreibung der Parameterfelder:
•

Mindestanzahl der Pflichtlehrgänge:
Eine Person, welche den Dienstgrad bekleiden darf, muss mindestens über diese Anzahl von
Pflichtlehrgängen verfügen.

•

Mindestanzahl der Sonderlehrgänge:
Eine Person, welche den Dienstgrad bekleiden darf, muss mindestens über diese Anzahl von
Sonderlehrgängen verfügen.
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•

Mindest-Dienstjahresanzahl:
Eine Person, welche den Dienstgrad bekleiden darf, muss mindestens über diese Anzahl an
geleisteten Dienstjahren verfügen. Die Dienstjahre selbst werden anhand der vergangenen und
der aktuellen aktiven Mitgliedschaft(en) errechnet. Bei jeder aktiven Mitgliedschaft ist
diesbezüglich konfigurierbar, ob eine Anrechnung auf die Dienstjahresanzahl erfolgen soll
(siehe Kap. 9.3.1).

•

Mindestzeitraum zwischen Beförderung:
Hier kann eine Tagesanzahl hinterlegt werden, die zwischen zwei Beförderungen (Übergang
vom vorigen zum aktuellen Dienstgrad) eingehalten werden muss. Eine Person wird bei
Verwendung dieser Einstellmöglichkeit erst zu einer Beförderung vorgeschlagen, falls alle
Voraussetzungen für diesen Dienstgrad erfüllt sind und die letzte Beförderung weit genug in
der Vergangenheit liegt. Falls Sie keinen Mindestzeitraum benötigen, tragen Sie bitte eine „0“
in das Feld ein.

•

Notwendige Pflichtlehrgänge:
Hier können konkrete Pflichtlehrgänge hinterlegt werden, die für eine Beförderung zwingend
erforderlich sind. Eine zur Beförderung vorgeschlagene Person muss alle gewählten Lehrgänge
absolviert haben. In der Liste „Auswahlbox aller Pflichtlehrgänge“ werden alle Pflichtlehrgänge
aufgeführt (Hinweis: Die Lehrgänge können Sie im Menü unter „Optionen“ >
„Lehrgangsdefinition“ anpassen). Durch einen Doppelklick oder durch Klick auf die Schaltfläche
können Sie einen Lehrgang in die Liste „Notwendige Pflichtlehrgänge“ aufnehmen.
Ebenso können Sie mittels Doppelklick oder Klick auf die Schaltfläche

einen Lehrgang

aus der Liste entfernen.
•

Notwendige Sonderlehrgänge
Hier können konkrete Sonderlehrgänge hinterlegt werden, die für eine Beförderung zwingend
notwendig sind. Eine zur Beförderung vorgeschlagene Person muss alle gewählten Lehrgänge
absolviert haben.

•

Notwendige Funktionen/Aufgaben
Hier können konkrete Funktionen/Aufgaben hinterlegt werden, die für eine Beförderung
zwingend ausgeübt werden müssen. Insgesamt werden vier Listen mit Funktionen/Aufgaben
unterschieden (für die Feuerwehr, für den Verein usw.). Die Verknüpfung innerhalb einer Liste
stellt eine ODER-Verknüpfung dar. Die einzelnen Listen selbst sind UND-verknüpft. Das
bedeutet eine Person muss -pro Liste- mindestens eine der ausgewählten
Funktionen/Aufgaben ausüben, um für eine Beförderung vorgeschlagen zu werden.

Falls eine Person alle Voraussetzungen erfüllt, wird diese automatisch von FireOffice® zur Beförderung
vorgeschlagen.
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Folgendes Beispiel verdeutlicht den Sachverhalt:
(Bitte beachten Sie, dass die eingestellten Kriterien in der Praxis keineswegs sinnvoll sind und auch in
vorliegender Form nie Anwendung finden werden. Das Beispiel dient lediglich zur Verdeutlichung der
Funktionalität).

Mit den oben aufgeführten Einstellungen wird eine

aktive Person zur Beförderung zum

Hauptfeuerwehrmann vorgeschlagen, falls diese …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

… mindestens zwei Pflichtlehrgänge absolviert hat UND
… mindestens zwei Sonderlehrgänge absolviert hat UND
… mindestens 4 geleistete Dienstjahre aufbringt UND
… mindestens 365 Tage den Dienstgrad „Oberfeuerwehrmann“ bekleidet
(sofern der Dienstgrad „Oberfeuerwehrmann“ der Dienstgrad vor „Hauptfeuerwehrmann“ ist)
UND
… den Pflichtlehrgang „Grundlehrgang“ absolviert hat UND
… den Pflichtlehrgang „Truppführerlehrgang“ absolviert hat UND
… den Sonderlehrgang „Atemschutzgeräteträgerlehrgang“ absolviert hat UND
… Gerätewart, Gruppenführer ODER Jugendfeuerwehrwart ist UND
… Mitglied im Vorstand ist
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9.5.5

Beförderungskriterien der „komplexen Definition“

Für den Fall, dass Ihnen die vorgegebenen Einstellmöglichkeiten der „einfachen Definition“ nicht
ausreichen, um die Beförderungskriterien Ihres Feuerwehrstandorts abzubilden, können Sie die
„komplexe Definition“ verwenden.
Falls Sie bei einem Dienstgrad mit eingestellter „komplexer Definition für Beförderungserkennung“
die Schaltfläche „Ändern“ betätigen, erscheint ein Dialogfenster, über welches Sie eine Formel
zusammenstellen können, die Ihre Beförderungskriterien abbildet. FireOffice® wendet diese Formel bei
jeder Person an, um anstehende Beförderungen zu ermitteln.
Bitte lesen Sie in Kapitel 17, wie Bedingungsformeln grundsätzlich funktionieren und definiert werden.

9.5.6

Dienstgrad überspringen

Sie können pro Dienstgrad festlegen, ob dieser im Rahmen der Beförderungserkennung übersprungen
werden kann, sofern die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind.
Haben

Sie

beispielsweise

die

Dienstgrade

„Feuerwehrmann“

und

(den

nächst

höheren)

„Oberfeuerwehrmann“ definiert und bei „Feuerwehrmann“ angegeben, dass dieser übersprungen
werden kann, so wird ein Feuerwehrmannanwärter direkt zur Beförderung zum „Oberfeuerwehrmann“
vorgeschlagen, sofern er alle Voraussetzungen zum Feuerwehrmann und Oberfeuerwehrmann erfüllt.
Der Dienstgrad „Feuerwehrmann“ kann somit übersprungen werden.
Setzen Sie den Haken beispielsweise beim Dienstgrad „Feuerwehrmann“ nicht, so wird ein
Feuerwehrmannanwärter bei Erfüllung der notwendigen Voraussetzungen stets zur Beförderung zum
nächst höheren Dienstgrad (d.h. Feuerwehrmann) vorgeschlagen.
Die Einstellung, ob ein Dienstgrad übersprungen werden kann, wird über die Spalte „Dienstgrad kann
übersprungen werden“ angezeigt.

Anzeige pro Dienstgrad, ob dieser übersprungen werden kann

Zur Änderung dieser Einstellung selektieren Sie zunächst einen Dienstgrad und betätigen die
Schaltfläche „Festlegung, ob Dienstgrad übersprungen werden kann“.
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Im sich öffnenden Dialog können Sie die Einstellung durch Änderung der Auswahl anpassen.

Änderung der Einstellung, ob der Dienstgrad übersprungen werden kann

9.5.7

Neuen Dienstgrad anlegen

Um einen neuen Dienstgrad anzulegen klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“. Anschließend erscheint
folgender Dialog:

Neuen Dienstgrad anlegen

Geben Sie nun eine eindeutige Bezeichnung des Dienstgrades an. Nach Klick auf „OK“ wird der neue
Dienstgrad angelegt.
Bitte beachten Sie, dass ein neuer Dienstgrad automatisch als „einfache Definition für
Beförderungserkennung“ angelegt wird. Die Definitionsart können Sie nachträglich ändern.

9.5.8

Dienstgrad ändern

Um die Daten eines Dienstgrades zu ändern selektieren Sie diesen und klicken Sie anschließend auf die
Schaltfläche „Ändern“. Ein Doppelklick auf den Listeneintrag hat die gleiche Wirkung. Anschließend
öffnet

sich,

abhängig

von

der

Definitionsart

Änderungsdialog (siehe Kapitel 9.5.4 bzw. 9.5.5).
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(einfach/komplex),

der

bereits

besprochene

9.5.9

Dienstgrad löschen

Um einen Dienstgrad zu löschen, selektieren Sie diesen und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche
„Löschen“. Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.

Beachten Sie, dass ein in den Optionseinstellungen gelöschter Dienstgrad zudem
bei allen Personen gelöscht wird.

9.6

Atemschutz

Optionseinstellungen zum Atemschutz

In diesem Dialog werden Einstellungen für die Atemschutzüberwachung (einsehbar über die „Status“Registerkarte)

vorgenommen.

Meist

sind

regelmäßige

medizinische

Untersuchungen,

Atemschutzstreckendurchgänge und/oder auch Einsatzübungen/Einsätze in bestimmten Zeitintervallen
Voraussetzung dafür, dass ein Atemschutzgeräteträger atemschutztauglich bleibt. Sofern dies bei Ihnen
der Fall ist, können Sie den entsprechenden Haken bei der jeweiligen Rubrik setzen.
Folgende Rubriken werden unterschieden:
•

G26 Untersuchungen {…} in bestimmten Zeitintervallen nötig:
Setzen Sie den Haken bei dieser Rubrik, falls sich Atemschutzgeräteträger regelmäßig in
gewissen Zeitabständen einer G26-Untersuchung (= arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung) unterziehen müssen, um weiterhin atemschutztauglich zu bleiben.
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•

Atemschutzstreckendurchläufe in bestimmten Zeitintervallen nötig:
Setzen Sie den Haken bei dieser Rubrik, falls Atemschutzgeräteträger regelmäßig in gewissen
Zeitabständen einen Atemschutzstreckendurchgang absolvieren müssen, um weiterhin
atemschutztauglich zu bleiben.

•

Regeluntersuchung- / Unterweisung(en) nötig:
Sofern über G26-Untersuchungen und Atemschutzstreckendurchläufe hinaus weitere
regelmäßig wiederkehrende Untersuchungen oder Unterweisungen jedweder Art zur
Aufrechterhaltung der Atemschutztauglichkeit erforderlich sind, kann über diese Rubrik
festgelegt werden, welche in FireOffice® hinterlegte Regeluntersuchungen / -unterweisungen
gültig, d. h. erfolgt sein müssen. Zur Definition von Regeluntersuchungen / -unterweisungen
im Allgemeinen lesen Sie bitte Kapitel 9.7. An dieser Stelle können Sie über die Schaltfläche
„Ändern“ nur zuvor angelegte Regeluntersuchungen / -unterweisungen auswählen. Ein
Atemschutzgeräteträger wird als „nicht atemschutztauglich“ gekennzeichnet, sofern
mindestens eine der angegebenen Regeluntersuchungen / -unterweisungen überfällig ist.

•

Einsatzübungen bzw. reale Einsätze unter Atemschutz in bestimmten Zeitintervallen nötig:
Setzen Sie den Haken bei dieser Rubrik, falls Atemschutzgeräteträger regelmäßig an
Atemschutzübungen teilnehmen müssen (wobei Echteinsätze unter Atemschutz auch
angerechnet werden), um weiterhin atemschutztauglich zu sein.
•

Option „Übungen/Einsätze unter Langzeitatemschutz bei Atemschutz anrechnen“:
Setzen Sie den Haken falls Sie möchten, dass Übungen oder Einsätze unter
Langzeitatemschutz in dieser Rubrik angerechnet werden, d. h. zur entsprechenden
Verlängerung der Atemschutztauglichkeit beitragen.
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•

Option „Übungen/Einsätze unter CSA bei Atemschutz anrechnen“:
Setzen Sie den Haken falls Sie möchten, dass Übungen oder Einsätze unter CSA in dieser
Rubrik angerechnet werden, d. h. zur entsprechenden Verlängerung der
Atemschutztauglichkeit beitragen.

•

Einsatzübungen bzw. reale Einsätze unter Langzeitatemschutz in bestimmten Zeitintervallen
nötig:
Setzen Sie den Haken bei dieser Rubrik, falls Langzeitatmer regelmäßig an speziellen
Langzeitatmerübungen teilnehmen müssen (wobei Echteinsätze unter Langzeitatemschutz
auch angerechnet werden), um weiterhin Langzeitatmer-tauglich zu sein.

•

Einsatzübungen bzw. reale Einsätze unter CSA in bestimmten Zeitintervallen nötig:
Setzen Sie den Haken bei dieser Rubrik, falls CSA-Träger regelmäßig an speziellen CSAÜbungen teilnehmen müssen (wobei Echteinsätze unter CSA auch angerechnet werden), um
weiterhin CSA-tauglich zu sein.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Funktionen „Langzeitatmer“ und „CSA-Träger“ ein „Atemschutz-Zusatz“
sind. Das bedeutet ein Langzeitatmer bzw. ein CSA-Träger muss Atemschutzgeräteträger und
atemschutztauglich sein, um überhaupt Langzeitatmer- bzw. CSA-tauglich sein zu können. Falls
demnach ein Langzeitatmer bzw. CSA-Träger nicht atemschutztauglich ist, ist er automatisch auch nicht
Langzeitatmer- bzw. CSA-tauglich.
Beim Anhaken einer Rubrik wird die zugehörige „Ändern“-Schaltfläche freigegeben. Nach Klick auf
„Ändern“ öffnet sich folgender Dialog:

Dialog nach Klick auf die „Ändern“-Schaltfläche für regelmäßige G26 Untersuchungen
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In diesem Dialog können Sie das entsprechende Zeitintervall für die regelmäßigen Untersuchungen,
Streckendurchgänge bzw. Einsatzübungen/Einsätze in Monaten angeben.
Optional können Sie ab einer bestimmten Altersgrenze ein gesondertes Zeitintervall ansetzen, falls sich
z. B. ältere Personen in geringeren Zeitintervallen einer Untersuchung unterziehen müssen als jüngere.
In der obigen Abbildung ist keine Altersgrenze gesetzt. Um eine neue Grenze zu setzen klicken Sie auf
den blauen Zeitstrahl:

Ein Mausklick auf den blauen Zeitstrahl bewirkt eine Teilung anhand einer Altersgrenze

Daraufhin können Sie den eingeblendeten Regler nach Belieben verschieben bzw. mit Rechtsklick auf
den Regler auch manuell einen speziellen Alterswert angeben.
Um eine gesetzte Altersgrenze wieder zu entfernen klicken Sie auf den Regler und ziehen ihn (mit
gedrückter Maustaste), weg von der Zeitleiste an eine beliebige Stelle im Dialog, bis der Cursor folgende
Gestalt annimmt:

Anschließend lassen Sie die Maustaste los und die Altersgrenze wird darauf hin entfernt.
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Entfernen der Teilung

Mit Klick auf „OK“ werden Ihre Einstellungen gespeichert und der Dialog geschlossen.
Aktivieren Sie den Haken bei „Zeitintervall auf Jahresende verlängern“, falls die Gültigkeit der jeweiligen
Voraussetzung auf das entsprechende Jahresende verlängert werden soll.

Beispiel:
Eine Person hat seinen letzten Atemschutzstreckendurchlauf am 12.03.2010 absolviert, der Haken bei
„Atemschutzstreckendurchläufe in bestimmten Zeitintervallen nötig“ ist bei einem angegebenen
Zeitintervall von 12 Monaten gesetzt.
•

Falls „Zeitintervall auf Jahresende verlängern“ bei „Atemschutzstreckendurchläufe in
bestimmten Zeitintervallen nötig“ deaktiviert ist, wird der nächste Durchgang im April 2011
fällig.

•

Falls „Zeitintervall auf Jahresende verlängern“ bei „Atemschutzstreckendurchläufe in
bestimmten Zeitintervallen nötig“ aktiviert ist, wird der nächste Durchgang im Januar 2012
fällig (wird also bis Jahresende verlängert).
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9.7

Regeluntersuchungen/-unterweisungen

Optionseinstellung zur Definition von regelmäßigen Untersuchungen bzw. Unterweisungen

An dieser Stelle können Sie beliebige Arten von Untersuchungen, Unterweisungen, Ausbildungsblöcken
oder Seminaren definieren, die vom Feuerwehrpersonal in regelmäßigen Zeitabständen zu absolvieren
bzw. zu durchlaufen sind. Beispielsweise können Sie auf diesem Wege arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen wie z. B. die 'G 25' für Fahrtätigkeiten, die 'G 30' für Hitzearbeiten oder die 'G
31' für Taucher abbilden. Vorstellbar ist auch die Definition von regelmäßigen Erste-Hilfe-Seminaren
oder aber regelmäßig im Ausbildungsplan zu behandelnde Ausbildungsblöcke. Bei der Administration
einer Untersuchung bzw. Unterweisung haben Sie die Möglichkeit zur Festlegung der betroffenen
Personengruppen (Personen, die die Untersuchung bzw. Unterweisung durchlaufen müssen) und zur
Einstellung des zugehörigen Zeitintervalls (Zeitintervall, in dem die Untersuchung bzw. Unterweisung
wiederholt erfolgen muss). Somit werden Sie in die Lage versetzt, fällig werdende Folgeuntersuchungen
bzw. -unterweisungen frühzeitig zu erkennen, um im Vorfeld alle notwendigen Planungen für den
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Durchlauf treffen zu können. Bei der Erkennung von fälligen Folgeuntersuchungen bzw. unterweisungen werden Sie von FireOffice® durch eine automatische Auswertung über die 'Status'Registerkarte, den Ereignisdruck sowie entsprechende Suchfunktionalitäten unterstützt.

Zur Festlegung der Personenmenge, die eine Regeluntersuchung/-unterweisung durchlaufen
muss ist es erforderlich, dass Sie entweder entsprechende Gruppen (siehe Kapitel 9.15) für
einzelne Funktionen angelegt haben, z.B. Gruppe "Taucher" für die G 31, oder diese über die
"Jetzigen Funktionen/Aufgaben in Feuerwehr" (siehe Kapitel 9.14) verwalten.

Bitte beachten Sie, dass für das Atemschutz-Umfeld eine gesonderte Rubrik „Atemschutz“
existiert (siehe Kapitel 9.6). Das bedeutet, die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung
G 26 wird über diese gesonderte Rubrik verwaltet und muss demnach nicht als
Regeluntersuchung abgebildet werden.

9.7.1

Neue Regeluntersuchung/-unterweisung

Um eine neue Regeluntersuchung/-unterweisung zu definieren klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.

Neue Regeluntersuchung/-unterweisung

Im sich öffnenden Dialog legen Sie eine beliebige, ggf. umgangssprachliche Bezeichnung der
Regeluntersuchung/-unterweisung fest, z.B. „G25 (Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten)“. Nach
Klick auf „OK“ werden weitere Einstellungen vorgenommen.

9.7.2

Einstellungen zur Regeluntersuchung/-unterweisung

Nach dem Anlegen einer neuen bzw. bei Änderung einer bestehenden Regeluntersuchung/unterweisung über die Schaltfläche „Ändern“ erscheint folgender Dialog:
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Einstellungen einer Regeluntersuchung/-unterweisung

Zu jeder Regeluntersuchung/-unterweisung legen Sie zunächst fest, welche Personen die Untersuchung
bzw. Unterweisung durchlaufen müssen. Diese Festlegung erfolgt durch die Angabe einer logischen
Formel, die im folgenden Feld angezeigt wird und über die Schaltfläche „Bedingungsformel ändern“
anpassbar ist:

Formel zur Festlegung, welche Personen die Regeluntersuchung/-unterweisung durchlaufen müssen

Seite – 137 –

Nach Klick auf die Schaltfläche „Bedingungsformel ändern“ erscheint ein Dialogfenster, über welches
Sie eine Formel zusammenstellen können, die festlegt, welche Personen die Regeluntersuchung/unterweisung durchlaufen müssen. Über diese Formel wird beispielsweise festgelegt, dass eine G 31
Untersuchung nur von Tauchern oder eine G 25 Untersuchung nur von Personen mit entsprechenden
Führerscheinklassen (C, C1, C1E etc.) absolviert werden muss. FireOffice® wendet die Formel bei jeder
Person an, um die Notwendigkeit einer Regeluntersuchung/-unterweisung zu ermitteln. Ist das
ermittelte Endergebnis nach Auswertung der Formel WAHR, wird die Regeluntersuchung/-unterweisung
überwacht; ist das Ergebnis UNWAHR, erfolgt keine Überwachung.
Bitte lesen Sie in Kapitel 17, wie Bedingungsformeln grundsätzlich funktionieren und definiert werden.
Im mittleren Teil des Änderungsdialogs wird das Zeitintervall festgelegt, in dem die Untersuchung bzw.
Unterweisung wiederkehrend fällig wird:

Festlegung des Zeitintervalls

Durch Klick auf die Schaltfläche „Ändern“ lässt sich dieses anpassen. Darauf hin öffnet sich folgender
Dialog:
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Dialog nach Klick auf die „Ändern“-Schaltfläche

In diesem Dialog können Sie das entsprechende Zeitintervall für die regelmäßigen Untersuchungen bzw.
Unterweisungen in Monaten angeben.
Optional können Sie ab einer bestimmten Altersgrenze ein gesondertes Zeitintervall ansetzen, falls sich
z.B. ältere Personen in geringeren Zeitintervallen einer Untersuchung unterziehen müssen als jüngere.
In der obigen Abbildung ist keine Altersgrenze gesetzt. Um eine neue Grenze zu setzen klicken Sie auf
den blauen Zeitstrahl:

Ein Mausklick auf den blauen Zeitstrahl bewirkt eine Teilung anhand einer Altersgrenze
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Daraufhin können Sie den eingeblendeten Regler nach Belieben verschieben bzw. mit Rechtsklick auf
den Regler auch manuell einen speziellen Alterswert angeben.
Um eine gesetzte Altersgrenze wieder zu entfernen klicken Sie auf den Regler und ziehen ihn (mit
gedrückt gehaltener Maustaste), weg von der Zeitleiste an eine beliebige Stelle im Dialog, bis der Cursor
folgende Gestalt annimmt:

Anschließend lassen Sie die Maustaste los und die Altersgrenze wird darauf hin entfernt.

Entfernen der Teilung

Mit Klick auf „OK“ werden Ihre Einstellungen gespeichert und der Dialog geschlossen.
Im unteren Teil des Änderungsdialogs können Sie die Festlegung treffen, wann FireOffice® die Fälligkeit
einer Folgeuntersuchung bzw. –unterweisung anzeigen soll:
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Festlegung der zeitlichen Fälligkeit

Folgende Optionen stehen zur Auswahl. Ausgangspunkt der Berechnung ist stets das Untersuchungs/Unterweisungsdatum der jeweils vorangegangenen Untersuchung/Unterweisung.
•

Immer am Anfang des Monats {…}:
FireOffice® zeigt die Fälligkeit einer Folgeuntersuchung bzw. –unterweisung stets zu Beginn
des Monats (am 01. des Monats), in dem rechnerisch anhand des Zeitintervalls eine
Folgeuntersuchung bzw. –unterweisung fällig wird, an.

•

Immer am Ende des Monats {…}:
FireOffice® zeigt die Fälligkeit einer Folgeuntersuchung bzw. –unterweisung erst am Ende des
Monats (am 28. – 31. des Monats), in dem rechnerisch anhand des Zeitintervalls eine
Folgeuntersuchung bzw. –unterweisung fällig wird, an.

•

Anhand des Monatstags der letzten Untersuchung / Unterweisung:
FireOffice® zeigt die Fälligkeit einer Folgeuntersuchung bzw. –unterweisung tagesgenau an
dem Tag an, an dem rechnerisch anhand des Zeitintervalls eine Folgeuntersuchung bzw. –
unterweisung fällig wird.

•

Immer am Ende des Jahres {…}:
FireOffice® zeigt die Fälligkeit einer Folgeuntersuchung bzw. –unterweisung erst am Ende des
Jahres (am 31.12.), in dem rechnerisch anhand des Zeitintervalls eine Folgeuntersuchung bzw.
–unterweisung fällig wird, an.
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Nach Klick auf „OK“ werden Ihre Einstellungen gespeichert.

9.7.3

Regeluntersuchung/-unterweisung ändern

Um die Einstellungen einer Regeluntersuchung bzw. -unterweisung zu ändern selektieren Sie diese und
klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Ändern“. Ein Doppelklick auf den Listeneintrag hat die
gleiche Wirkung. Anschließend öffnet sich der bereits besprochene Änderungsdialog.

9.7.4

Regeluntersuchung/-unterweisung löschen

Um eine Regeluntersuchung bzw. -unterweisung zu löschen, selektieren Sie diese und klicken Sie
anschließend auf die Schaltfläche „Löschen“. Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich mit der
Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.

Beachten Sie, dass eine in den Optionseinstellungen gelöschte
Regeluntersuchung bzw. -unterweisung zudem bei allen Personen gelöscht wird.

9.8

Lehrgangsdefinition

Optionseinstellung zur Festlegung von Lehrgängen

In diesem Dialog werden Lehrgänge definiert, die in FireOffice® verwaltet werden sollen. Per
Voreinstellung sind bereits die gängigsten Lehrgänge eingetragen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um einen neuen Lehrgang anzulegen. Geben Sie in dem
sich öffnenden Eingabedialog die neue Lehrgangsbezeichnung ein, wählen Sie den Lehrgangstyp aus
und klicken auf „OK“. Der neue Lehrgang wird anschließend in die Liste übernommen.

Neuen Lehrgang anlegen

Es werden folgende Lehrgangstypen unterschieden:
•

Pflichtlehrgang

•

Sonderlehrgang

•

Sonstiger Lehrgang

Die Lehrgangstypen „Pflichtlehrgang“ und „Sonderlehrgang“ sind im Feuerwehrwesen definiert. Alle
Pflicht- und Sonderlehrgänge werden von FireOffice® bei der automatischen Erkennung von
anstehenden Beförderungen berücksichtigt.
Der Lehrgangstyp „Sonstiger Lehrgang“ wurde zusätzlich eingeführt, um weiterführende Lehrgänge
oder auch Seminare und einmalige Unterweisungen verwalten zu können. Die sonstigen Lehrgänge
wirken sich nicht auf die Erkennung von anstehenden Beförderungen aus. Daher können Sie
beispielsweise

absolvierte

Motorkettensägenunterweisungen

verwalten,

wobei

eine

solche

Unterweisung kein Pflicht- oder Sonderlehrgang darstellt und sich auch nicht auf eventuell anstehende
Beförderungen auswirkt.
Um eine Lehrgangsbezeichnung zu ändern selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche
„Ändern“. Ein Doppelklick auf den Eintrag hat die gleiche Wirkung. Anschließend können Sie die
Bezeichnung abändern.
Um einen Lehrgang zu entfernen selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche
„Entfernen“. Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.

Bei Löschung eines Lehrgangs in den Optionseinstellungen wird dieser
automatisch auch bei allen Personen gelöscht.
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9.9

Fahrzeugdefinition

Optionseinstellungen zur Definition von Fahrzeugen

An dieser Stelle können Sie alle Fahrzeuge Ihres Feuerwehrstandorts erfassen. Die bereits vordefinierten
Fahrzeuge können bei Bedarf angepasst werden.
Die hinterlegten Fahrzeuge dienen als Auswahlwerte innerhalb eines Ereignisses (Spalte) der Zeit- und
Einsatzberichterfassung (siehe Kapitel 16).
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Beispiel: Hinterlegung eingesetzter Fahrzeugbesatzungen bei einem Feuerwehreinsatz (Ereignis)

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um ein neues Fahrzeug anzulegen. Geben Sie in dem sich
öffnenden Eingabedialog die neue Fahrzeugbezeichnung ein und klicken auf „OK“. Das neue Fahrzeug
wird anschließend in die Liste übernommen.
Um eine Fahrzeugbezeichnung zu ändern selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche
„Ändern“. Ein Doppelklick auf den Eintrag hat die gleiche Wirkung. Anschließend können Sie die
Bezeichnung abändern.
Um ein Fahrzeug zu entfernen selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche „Entfernen“.
Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.

Fahrzeuge anlegen, ändern und löschen

Seite – 145 –

Bei Löschung eines Fahrzeuges in den Optionseinstellungen wird dieses
automatisch auch bei allen Ereignissen (z.B. Einsätzen) in der Zeit- und
Einsatzberichterfassung gelöscht.

9.10

Gruppenfunktionendefinition

Optionseinstellungen zur Definition von Funktionen in der Löschgruppe, -staffel etc.

In FireOffice® besitzen Sie über das Programmmodul der „Zeit- und Einsatzberichterfassung“ (siehe
Kapitel 16) die Möglichkeit, Übungen und Einsätze aller Art zu erfassen. Neben der Erstellung eines
Einsatzberichts können Sie dokumentieren, welche Einsatzkraft welche Funktion innerhalb des Zuges,
der Gruppe bzw. der Staffel besetzt hat. Die dort auswählbaren Funktionen können Sie zentral über die
Optionseinstellungen an dieser Stelle definieren.
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Beispiel: Festlegung von Gruppenfunktionen bei einem Feuerwehreinsatz (Ereignis)

Funktionen, die über einen längeren Zeitraum fest bestimmten Personen zugeschrieben sind, z. B. das
Amt des Wehrführers oder die Gruppenführer, können Sie zusätzlich als Funktion/Aufgabe (siehe Kapitel
11.2.6) bei den Personen direkt verwalten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um eine neue Gruppenfunktion anzulegen. Geben Sie in
dem sich öffnenden Eingabedialog die neue Funktionsbezeichnung ein und klicken auf „OK“. Die neue
Funktion wird anschließend in die Liste übernommen.
Um eine Funktionsbezeichnung zu ändern selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche
„Ändern“. Ein Doppelklick auf den Eintrag hat die gleiche Wirkung. Anschließend können Sie die
Bezeichnung abändern.
Um eine Gruppenfunktion zu entfernen selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche
„Entfernen“. Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.
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Gruppenfunktionen anlegen, ändern und löschen

Bei Löschung einer Gruppenfunktion in den Optionseinstellungen wird diese
automatisch auch bei allen Ereignissen (z.B. Einsätzen) in der Zeit- und
Einsatzberichterfassung gelöscht.

9.11

Einsatzberichtsdefinition

Über das in FireOffice® integrierte Programmmodul der „Zeit- und Einsatzberichterfassung“ (siehe
Kapitel 16) werden Ereignisse aller Art verwaltet, z. B. Übungen und Einsätze. Zu diesen Ereignissen
kann jeweils optional ein Einsatzbericht angelegt werden. Die im Einsatzbericht zu verwaltenden
Angaben werden über „Optionen“ -> „Einsatzberichtsdefinition“ initial festgelegt. Dazu öffnet sich
folgendes Dialogfenster:
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Festlegung der Angaben, die in einem Einsatzbericht erfasst werden sollen

Am unteren Dialogende kann ein Verzeichnis hinterlegt werden, in welches die Exporte von
Einsatzberichten abgelegt werden sollen. Ein Export erfolgt als XML-Datei mit dem Dateinamen
„Einsatzbericht.xml“. Das Verzeichnis kann über die Schaltfläche

geändert werden.

Ganz oben im Dialogfenster werden Rubriken angezeigt. Für eine bessere Übersicht ist ein Einsatzbericht
in unterschiedliche Rubriken aufgeteilt, d. h. die in einem Einsatzbericht zu verwaltenden Angaben (im
folgenden „Attribute“ genannt) werden in Rubriken thematisch zusammengefasst. Die Ausgestaltung
der Rubriken bleibt Ihnen überlassen. Sie können beliebig viele Rubriken mit einer beliebigen
Bezeichnung anlegen. Innerhalb der einzelnen Rubriken können anschließend einzelne Attribute
angelegt werden. Systemseitig gibt FireOffice® bereits zwei Rubriken fest vor: Einsatzkräfte und
Fahrzeuge. Diese beiden Rubriken können Sie umbenennen, jedoch können sie nicht gelöscht oder
um weitere Attribute ergänzt werden.
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Verwaltung der Rubriken

Eine neue Rubrik wird über die Schaltfläche „Neu“ angelegt. Anschließend wird die Bezeichnung der
Rubrik abgefragt, die frei gewählt werden kann.

Neue Rubrik anlegen

Über die Schaltflächen „Ändern“ und „Löschen“ kann die jeweils selektierte Rubrik umbenannt oder
gelöscht werden.

Bei Löschung einer Rubrik in den Optionseinstellungen wird diese, mitsamt aller
zugeordneten Attribute, automatisch auch bei allen Ereignissen (z.B. Einsätzen)
in der Zeit- und Einsatzberichterfassung gelöscht.
Angelegte Rubriken werden in einem Einsatzbericht in Form von einzelnen „Registerkarten“ dargestellt.
Die Position einer Rubrik, d. h. der zugehörigen Registerkarte, kann frei gewählt werden. Über die
Schaltflächen „Hoch“ und „Runter“ kann die Positionierung des selektierten Eintrags geändert werden.
Bei „Hoch“ wird die Rubrik in Richtung des Listenanfangs verschoben und entsprechend weiter vorne
(linksseitig) als Registerkarte platziert. Bei „Runter“ erfolgt einer Verschiebung in Richtung des
Listenendes und dementsprechend eine Platzierung als Registerkarte weiter hinten (rechtsseitig).
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Änderung der Positionierung eines Rubrik-Eintrags

Innerhalb einer Rubrik werden die eigentlichen Attribute angelegt. Die Attribute einer Rubrik werden in
der dialogmittig platzierten Liste angezeigt.

Verwaltung der Attribute zur selektierten Rubrik

Bei einem Attribut handelt es sich um ein Datenfeld, welches in einem Einsatzbericht angezeigt wird
und mit Informationen (z. B. Einsatzdaten) befüllt werden kann. Es wird unterschieden zwischen den
folgenden Datentypen:
•

Freitext:
Ein Attribut vom Typ „Freitext“ kann beliebige Textinformationen aufnehmen. Es handelt sich
um ein mehrzeiliges Feld. Über zusätzlich definierbare Textbausteine kann die Befüllung eines
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solchen Freitextfeldes zusätzlich strukturiert werden, indem gezielte Eingaben vom Benutzer
abgefragt und an einer bestimmten Stelle im Text eingefügt werden.

•

Menüauswahl:
Ein Attribut vom Typ „Menüauswahl“ gibt vorgegebene Menüwerte vor, die über einen
Auswahlkatalog angeboten und ausgewählt werden (Drop-Down-Feld). Es handelt sich um ein
einzeiliges Feld. Ergänzend zur Auswahl eines Menüwertes kann alternativ auch ein einzeiliger
Freitext eingetragen werden.

Ein neues Attribut kann über die Schaltfläche „Neu“ angelegt werden. Neben einer beliebigen
Bezeichnung wird der gewünschte Datentyp ausgewählt.

Anlegen eines neuen Attributs

Im Falle des Datentyps „Menüauswahl“ wird über ein Folgedialogfenster das zu verwendende Menü
abgefragt.
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Auswahl des Menüs

Das entsprechende Menü mit seinen auswählbaren Menüwerten muss zuvor angelegt worden sein. Das
Anlegen von Menüs (Menüdefinition) wird in Kapitel 9.24 behandelt.
Weiterführende Festlegungen für Attribute des Datentyps „Freitext“ können, nach dem Anlegen, über
die Schaltfläche „Ändern“ erfolgen. Alternativ ist ein Doppelklick auf einen Listeneintrag möglich. Es
öffnet sich folgendes Dialogfenster:

Ändern eines Textattributs

Am oberen Dialogrand kann die Bezeichnung des Attributs angepasst werden.
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Die Bezeichnung des Attributs kann nachträglich angepasst werden

9.11.1

Textbausteine

Bei „Freitext“ - Attributen besteht die Möglichkeit, einen vorgegebenen Text zu hinterlegen, der in
Einsatzberichten abgerufen und als Inhalt in den Einsatzbericht übernommen werden kann.

Ein für das Attribut vorgegebener Text

Durch einen vorgegebenen Text wird dem Benutzer das Schreiben eines Einsatzberichts erleichtert,
indem der Text als Hilfestellung dient. Ergänzend können beliebig viele Textbausteine definiert und in
den vorgegebenen Text an einer beliebigen Stelle platziert werden. Textbausteine dienen dazu, dem
Benutzer beim Verfassen eines Einsatzberichts gezielte Abfragen vorzusetzen (Formulareingabe) und
die getätigten Benutzereingaben an gezielte Stellen im Text zu platzieren.
Beispielhaft führt die nachfolgend abgebildete Textvorgabe (unter Nutzung von Textbausteinen) beim
Befüllen eines Einsatzberichts zur ebenfalls nachfolgend abgebildeten Eingabeaufforderung beim
Benutzer:

Zur Erleichterung der Angabe von eingesetzten Einsatzmitteln wurde ein Text vorgegeben und 4 Abfragen vordefiniert
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Der Benutzer erhält beim Schreiben eines Einsatzberichts eine übersichtliche Eingabemaske, wo er die Angaben eintragen kann

Die vom Benutzer eingegebenen Angaben werden in den Einsatzbericht übernommen

Benötigte Textbausteine werden über die rechte Dialoghälfte verwaltet.

Verwaltung von Textbausteinen

Über die Schaltfläche „Neu“ kann ein neuer Textbaustein angelegt werden. Die inhaltliche Ausgestaltung
des Textbausteins erfolgt über ein eingeblendetes Dialogfenster:
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Anlegen eines Textbausteins

Jeder Textbaustein erhält eine Textbaustein-ID, die systemseitig von FireOffice vergeben wird. Die
Textbaustein-ID dient dazu, einen Textbaustein eindeutig identifizieren zu können.
Die „Bezeichnung“ kann frei gewählt werden und dient dazu, dem Textbaustein und der damit
verbundenen Eingabeaufforderung beim Schreiben eines Einsatzberichts einen sprechenden Namen zu
vergeben. Die Bezeichnung wird in der anzeigenden Liste mit allen Textbausteinen sowie bei während
der Eingabeaufforderung beim Schreiben eines Einsatzberichts verwendet.

Die Bezeichnung eines Textbausteins wird in der Liste mit allen angelegten Textbausteinen angezeigt

Beim Schreiben eines Einsatzberichts wird dem Benutzer die Bezeichnung des Textbausteins im Rahmen der Eingabe angezeigt

Bei „Vorstehender Text“ kann ein beliebiger Text eingetragen werden, der im Vorfeld zur getätigten
Benutzereingabe eingefügt werden soll. Dieser Text wird auch mit in den Einsatzbericht eingefügt.
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Beim Schreiben eines Einsatzberichts wird der vorstehende Text mit bei der Eingabeaufforderung angezeigt

Der vorstehende Text wird nach erfolgter Benutzereingabe mit in den Einsatzbericht eingefügt

Bitte beachten Sie, dass zwischen dem vorstehenden Text und der Benutzereingabe kein automatisches
Leerzeichen eingefügt wird. Sofern zwischen Text und Benutzereingabe ein Leerzeichen vorhanden sein
soll, müssen Sie dies beim vorstehenden Text am Zeilenende explizit einfügen.

Gewünschte Leerzeichen zwischen vorstehendem Text und der Eingabe des Benutzers müssen manuell im Feld „Vorstehender
Text“ am Zeilenende eingefügt werden

Beim „Nachstehenden Text“ verhält es sich analog, nur dass dieser im Nachgang zur Benutzereingabe
eingefügt wird.

Beim Schreiben eines Einsatzberichts wird der nachstehende Text mit bei der Eingabeaufforderung angezeigt
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Der nachstehende Text wird nach erfolgter Benutzereingabe mit in den Einsatzbericht eingefügt

Auch hier muss ein erwünschtes Leerzeichen zwischen Benutzereingabe und nachstehendem Text
explizit in den nachstehenden Text zu Beginn eingefügt werden.
Über „Auswahlmenü verwenden“ kann festgelegt werden, ob der Benutzer beim Schreiben eines
Einsatzberichts einen Menüwert aus einem Auswahlmenü selektieren können soll und falls ja, welches
Menü dazu verwendet werden soll. Das entsprechende Menü muss zuvor angelegt worden sein. Das
Anlegen von Menüs (Menüdefinition) wird in Kapitel 9.24 behandelt. Ergänzend zu den Menüwerten
kann ein Benutzer beim Schreiben eines Einsatzberichts auch stets einen eigenen Freitext eintragen.
Die Auswahl eines Menüwerts ist daher für den Benutzer optional. Bei „<kein Menü>“ wird dem Benutzer
ein reines Freitextfeld, ohne Menüwerte, angeboten.

Attribute mit einem Auswahlmenü erhalten bei der Eingabeaufforderung eine Drop-Down-Möglichkeit zur Menüauswahl

Beim Setzen der Option „Abschließend einen Zeilenumbruch (neue Zeile) einfügen“ wird systemseitig
hinter der Platzierung des Textbausteins innerhalb des Einsatzberichts ein zusätzlicher Zeilenumbruch
eingefügt.
Über die Schaltflächen „Ändern“ und „Löschen“ kann ein vorhandener Textbaustein abgeändert oder
gelöscht werden.
Um einen Textbaustein in den vorgegebenen Text zu platzieren selektieren Sie zunächst den
Textbaustein in der Auswahlliste. Platzieren Sie anschließend den Cursor an die gewünschte Stelle im
vorgegebenen Text, an dem der Textbaustein eingefügt werden soll. Betätigen Sie nun die Schaltfläche
„<< Einfügen“.
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Textbausteine werden in den vorgegebenen Text eingefügt, und zwar immer dort, wo der Cursor platziert ist

Bei der Bearbeitung der systemseitig vorgegebenen Attribute für „Fahrzeuge“ und „Einsatzkräfte“
werden weiterführende Schaltflächen für systemseitig vorgegebene Textbausteine eingeblendet, die
ebenfalls per Schaltflächenbetätigung an eine beliebige Stelle im vorgegebenen Text eingefügt werden
können.

Bei einem Fahrzeug oder einer Einsatzkraft werden weitere Textbausteine angeboten, die per Schaltfläche in den vorgegebenen
Text eingefügt werden können. Auch hier erfolgt das Einfügen an der aktuellen Cursorposition.

Diese sind
•

beim Attribut „Fahrzeug“:
•

Fahrzeugbesatzung einfügen:
Beim Schreiben eines Einsatzberichts kann für Fahrzeuge automatisch die
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Fahrzeugbesatzung eingefügt werden, so wie sie beim zugehörigen Ereignis zuvor hinterlegt
wurde.
•

beim Attribut „Einsatzkraft“:
•

Stundenanzahl einfügen:
Beim Schreiben eines Einsatzberichts kann für eine Einsatzkraft automatisch die geleistete
Stundenanzahl eingefügt werden, so wie sie beim zugehörigen Ereignis zuvor hinterlegt
wurde.

•

Atemschutzeinsatz/Langzeitatemschutzeinsatz/CSA-Einsatz (ja/nein) einfügen:
Beim Schreiben eines Einsatzberichts kann für eine Einsatzkraft automatisch hinterlegt
werden, ob diese einen Atemschutzeinsatz/Langzeitatemschutzeinsatz/CSA-Einsatz hatte.
Die Angaben werden dem zugehörigen Ereignis entnommen.

•

Fahrzeug einfügen:
Beim Schreiben eines Einsatzberichts kann für eine Einsatzkraft automatisch das Fahrzeug
eingefügt werden, auf dem die Einsatzkraft mitgefahren ist, so wie es beim zugehörigen
Ereignis zuvor hinterlegt wurde.

•

Gruppenfunktion einfügen:
Beim Schreiben eines Einsatzberichts kann für eine Einsatzkraft automatisch die
Gruppenfunktion der Einsatzkraft eingefügt werden, so wie sie beim zugehörigen Ereignis
zuvor hinterlegt wurde.

9.12

Ausrüstungsdefinition

Zur Definition Ihrer Ausrüstung lesen Sie bitte Kapitel 12.

Seite – 160 –

9.13

Leistungsabzeichendefinition

Optionseinstellung zur Definition von Leistungsabzeichen

In diesem Dialog können Leistungsabzeichen sowie Stufen definiert werden, die in FireOffice® verwaltet
werden sollen. Per Voreinstellung sind bereits die gängigsten Werte eingetragen. Zudem kann der
Mindestzeitraum zweier nachfolgender Stufen festgelegt werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um ein neues Leistungsabzeichen bzw. eine neue Stufe
anzulegen. Geben Sie in dem sich öffnenden Eingabedialog die neue Bezeichnung ein und klicken auf
„OK“. Das neue Leistungsabzeichen bzw. die neue Stufe werden anschließend in die Liste übernommen.
Um eine Bezeichnung zu ändern selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche „Ändern“.
Ein Doppelklick auf den Eintrag hat die gleiche Wirkung. Anschließend können Sie die Bezeichnung
abändern.
Um ein Leistungsabzeichen bzw. eine Stufe zu entfernen selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die
Schaltfläche „Entfernen“. Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren
möchten, mit „Ja“.
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Leistungsabzeichen sowie Stufen anlegen, ändern und löschen

Bei Löschung eines Leistungsabzeichens oder einer Stufe in den
Optionseinstellungen wird dieses/diese automatisch auch bei allen Personen
gelöscht.
Unterhalb der Erfassungslisten können Sie festlegen, welcher Mindestzeitraum in Jahren zwischen der
Absolvierung von zwei Stufen eingehalten werden muss.
Wählen Sie die darunter platzierte Option „Das aktuelle Jahr beim Mindestzeitraum anrechnen“, falls
das Jahr, in dem ein Leistungsabzeichen absolviert wurde, beim Mindestzeitraum angerechnet werden
soll.
Wählen Sie die Option „Enddatum des Mindestzeitraumes auf 1. Januar des ermittelten Jahres setzen“,
falls das Enddatum eines Mindestzeitraumes auf den 1. Januar gesetzt werden soll.
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Zusätzliche Optionen zu den Leistungsabzeichen

Diese Parameter dienen folgendem Zweck: Wenn Sie ein erworbenes Leistungsabzeichen bei einer
Person hinzufügen, erscheint nach Angabe der Daten des Leistungsabzeichens folgender Dialog, in dem
Sie ein Datum hinterlegen können, ab dem die nächste Stufe des Leistungsabzeichens absolviert werden
kann:

Angabe eines Datums, an dem die nächste Stufe absolviert werden kann
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Das von FireOffice® vorgeschlagene Datum wird aus den obig genannten Parametern errechnet.
Beachten Sie, dass dieses Datum lediglich einen Vorschlag darstellt und frei anpassbar ist.

9.14

Aufgaben- / Funktionsdefinition

Optionseinstellung zur Festlegung von Aufgaben und Funktionen

Im Feuerwehrdienst werden eine Vielzahl an verschiedensten Funktionen und Aufgaben unterschieden,
sowohl im aktiven Feuerwehrdienst als auch im Förderverein sowie in sonstigen Gremien. In diesem
Dialog können Sie an zentraler Stelle festlegen, welche Funktionen und Aufgaben Sie innerhalb Ihres
Feuerwehrstandorts verwalten möchten. Eine Zuordnung zu berufenen Personen erfolgt im Rahmen der
Personalverwaltung. Nach welchen Gesichtspunkten Sie Funktionen und Aufgaben definieren, bleibt
Ihren Bedürfnissen vorbehalten.
Beispiele für Funktionen innerhalb des aktiven Feuerwehrdienstes können sein: Wehrführer, Gerätewart,
Jugendfeuerwehrwart
Beispiele

für

Funktionen

innerhalb

des

Fördervereins

können

sein:

Vorstandsvorsitzender,

Finanzverwalter, Schriftführer.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um eine neue Funktion/Aufgabe unter der jeweiligen
Rubrik anzulegen. Geben Sie in dem sich öffnenden Eingabedialog die neue Funktions-
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/Aufgabenbezeichnung ein und klicken auf „OK“. Die neue Funktion/Aufgabe wird anschließend in die
Liste übernommen.
Um eine Bezeichnung zu ändern selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche „Ändern“.
Ein Doppelklick auf den Eintrag hat die gleiche Wirkung. Anschließend können Sie die Bezeichnung
abändern.
Um eine Funktion/Aufgabe zu entfernen selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche
„Entfernen“. Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.

Funktionen/Aufgaben hinzufügen, ändern und löschen

Bei Löschung einer Funktion/Aufgabe in den Optionseinstellungen wird diese
automatisch auch bei allen Personen gelöscht.
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9.15

Gruppendefinition

Optionseinstellung zur Definition von Benutzergruppen

In FireOffice® haben Sie die Möglichkeit, Personen zu Gruppen zuzuordnen. Der mögliche
Verwendungsbereich von Gruppen ist nahezu grenzenlos; alle Personengruppen, die Sie aus
organisatorischen, einsatztaktischen oder verwaltungstechnischen Gründen zusammenziehen bzw.
bündeln möchten, können Sie über Gruppen und Gruppenmitgliedschaften abbilden. Dies kann sowohl
in Zusammenhang mit der Arbeit im öffentlich-rechtlichen Teil der Feuerwehr als auch im Rahmen der
Vereinsarbeit erfolgen. Über die vorhandene Gruppen-Suchfunktion (im Menü unter „Suchen“ >
„Gruppe“) können Sie beispielsweise auf einfachem Weg unterschiedliche Personenkreise herausfiltern
und sich anzeigen lassen. Die Gruppenmitglieder können anschließend nach Belieben weiterverarbeitet
werden, beispielsweise kann ein Ausdruck oder ein Seriendruck erfolgen oder aber ein Anschreiben per
Sammel- E-Mail.
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Die Gruppenmitgliedschaften einer Person werden in der Registerkarte „Personaldaten II (D-II)“ verwaltet

In den Optionseinstellungen können Sie an dieser Stelle beliebige Gruppen anlegen, ändern und
entfernen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um eine neue Gruppe anzulegen. Geben Sie in dem sich
öffnenden Eingabedialog die neue Gruppenbezeichnung ein und klicken auf „OK“. Die neue Gruppe wird
anschließend in die Liste übernommen.
Um eine Gruppenbezeichnung zu ändern selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche
„Ändern“. Ein Doppelklick auf den Eintrag hat die gleiche Wirkung. Anschließend können Sie die
Bezeichnung abändern.
Um eine Gruppe zu entfernen selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche „Entfernen“.
Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.

Seite – 167 –

Gruppen anlegen, ändern und löschen

Bei Löschung einer Gruppe in den Optionseinstellungen wird diese automatisch
auch bei allen Personen gelöscht.

9.16

Ehrungsdefinition

Optionseinstellung zur Festlegung von Ehrungen
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FireOffice® unterscheidet in der Personalverwaltung zwischen aktiven Mitgliedern des öffentlichrechtlichen Teils der Feuerwehr sowie Mitgliedern des Fördervereins, auch passive Mitglieder oder
Vereinsmitglieder genannt. Aus diesem Grund wird zwischen einer Ehrung und einem Jubiläum
unterschieden.
Eine Ehrung bezieht sich stets auf ein aktives Mitglied. Im Rahmen der Definition von Mitgliedschaften
wird festgelegt, bei welchen aktiven Mitgliedschaften eine Ehrung vorgenommen werden kann (siehe
Kapitel 9.2). Wann eine Ehrung verliehen wird hängt unter anderem von der Anzahl an geleisteten
Dienstjahren ab. Auch die „Zählung“ der Dienstjahre kann bei der Definition von Mitgliedschaften präzise
eingestellt werden.
Mögliche Ehrungen können beispielsweise sein:
•

Silbernes Brandschutzehrenzeichen, bei 25 Dienstjahren

•

Goldenes Brandschutzehrenzeichen, bei 40 Dienstjahren

9.16.1

Ehrung hinzufügen

Um eine neue Ehrung zu definieren klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Im sich öffnenden
Dialogfenster können Sie anschließend festlegen, wie diese benannt werden soll.

Neue Ehrung hinzufügen

Nach Klick auf „OK“ erscheint folgendes Dialogfenster:

Neue Ehrung hinzufügen
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In diesem Dialogfenster wird über eine Bedingungsformel festgelegt, welche Voraussetzungen existieren
sollen, um diese Ehrung erreichen zu können oder, anders ausgedrückt, wann FireOffice® die besagte
Ehrung vorschlagen bzw. anzeigen soll.
Nach Klick auf „Bedingungsformel ändern“ erscheint ein Dialogfenster, über welches die Formel
zusammengestellt wird, anhand derer FireOffice® die Fälligkeit der Ehrung prüft.
Bitte lesen Sie in Kapitel 17, wie Bedingungsformeln grundsätzlich funktionieren und definiert werden.
Ein Beispiel:
Die in diesem Beispiel bei der Ehrung „Goldenes Brandschutzehrenzeichen“ definierten
Abfragebausteine

Attribut

Operant

Wert

B00000001

Mitgliedschaft Aktiv

=

Einsatzabteilung

B00000002

Mitgliedschaft Aktiv

=

Alters- und
Ehrenabteilung

B00000003

Dienstjahresanzahl

>=

40

wurden zur folgenden Formel verknüpft: ( B00000001 | B00000002 ) & B00000003
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Beispiel für die Ehrungsvoraussetzungen beim „Goldenen Brandschutzehrenzeichen“

Dies bewirkt umgangssprachlich, dass FireOffice® bei allen Personen, welche der Einsatzabteilung
(B00000001) ODER (|) der Alters- und Ehrenabteilung (B00000002) angehören, zwingend jedoch
(UND &) eine geleistete Dienstjahresanzahl von mindestens 40 Jahren vorweisen (B00000003), die
Ehrung „Goldenes Brandschutzehrenzeichen“ vorschlägt. Sofern die Kriterien bei einer Person nicht
erfüllt sind, wird keine Ehrung vorgeschlagen bzw. es wird berechnet, zu welchem Zeitpunkt alle
Kriterien erfüllt sind. Die Klammersetzung bewirkt, dass B00000001 und B00000002 zuerst ausgewertet
werden.
Nach Klick auf OK ist die Definition vollständig:

Die Voraussetzungen für das „Goldene Brandschutzehrenzeichen“ wurden definiert
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9.16.2

Ehrung ändern

Um die Einstellungen für eine Ehrung zu ändern selektieren Sie diese und klicken Sie anschließend auf
die Schaltfläche „Ändern“. Ein Doppelklick auf den Listeneintrag hat die gleiche Wirkung. Anschließend
öffnet sich der Änderungsdialog.

9.16.3

Ehrung löschen

Um eine Ehrung zu löschen, selektieren Sie diese und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche
„Löschen“. Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.

Beachten Sie, dass eine in den Optionseinstellungen gelöschte Ehrung zudem bei
allen Personen gelöscht wird.

9.17

Jubiläumsdefinition

Optionseinstellung zur Festlegung von Jubiläen

FireOffice® unterscheidet in der Personalverwaltung zwischen aktiven Mitgliedern des öffentlichrechtlichen Teils der Feuerwehr sowie Mitgliedern des Fördervereins, auch passive Mitglieder oder
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Vereinsmitglieder genannt. Aus diesem Grund wird zwischen einer Ehrung und einem Jubiläum
unterschieden.
Ein Jubiläum bezieht sich stets auf ein passives Mitglied. Im Rahmen der Definition von Mitgliedschaften
wird festgelegt, bei welchen passiven Mitgliedschaften ein Jubiläum gefeiert werden kann (siehe Kapitel
9.2). Wann ein Jubiläum gefeiert wird hängt unter anderem von der Anzahl an Vereinsjahren ab. Auch
die „Zählung“ der Vereinsjahre kann bei der Definition von Mitgliedschaften präzise eingestellt werden.
Mögliche Jubiläen können beispielsweise sein:
•

25-jähriges Jubiläum, bei 25 Vereinsjahren

•

40-jähriges Jubiläum, bei 40 Vereinsjahren

9.17.1

Jubiläum hinzufügen

Um ein neues Jubiläum zu definieren klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Im sich öffnenden
Dialogfenster können Sie anschließend festlegen, wie dieses benannt werden soll.

Neues Jubiläum hinzufügen

Nach Klick auf „OK“ erscheint folgendes Dialogfenster:

Neues Jubiläum hinzufügen

In diesem Dialogfenster wird über eine Bedingungsformel festgelegt, welche Voraussetzungen existieren
sollen, um dieses Jubiläum erreichen zu können oder, anders ausgedrückt, wann FireOffice® das
besagte Jubiläum vorschlagen bzw. anzeigen soll.
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Nach Klick auf „Bedingungsformel ändern“ erscheint ein Dialogfenster, über welches die Formel
zusammengestellt wird, anhand derer FireOffice® die Fälligkeit des Jubiläums prüft.
Bitte lesen Sie in Kapitel 17, wie Bedingungsformeln grundsätzlich funktionieren und definiert werden.
Ein Beispiel:
Die in diesem Beispiel bei dem Jubiläum „25-jährige Mitgliedschaft“ definierten Abfragebausteine

Attribut

Operant

Wert

B00000001

Mitgliedschaft Passiv

=

Allgemeines Mitglied

B00000002

Mitgliedschaft Passiv

=

Ehrenmitglied

B00000003

Vereinsjahresanzahl

>=

25

wurden zur folgenden Formel verknüpft: ( B00000001 | B00000002 ) & B00000003

Beispiel für die Jubiläumsvoraussetzungen bei der „25-jährigen Mitgliedschaft“
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Dies bewirkt umgangssprachlich, dass FireOffice® bei allen Personen, welche Allgemeines Mitglied
(B00000001) ODER (|) Ehrenmitglied (B00000002) im Verein sind, zwingend jedoch (UND &) eine
geleistete Vereinsjahresanzahl von mindestens 25 Jahren vorweisen (B00000003), das Jubiläum „25jährige Mitgliedschaft“ vorschlägt. Sofern die Kriterien bei einer Person nicht erfüllt sind, wird kein
Jubiläum vorgeschlagen bzw. es wird berechnet, zu welchem Zeitpunkt alle Kriterien erfüllt sind. Die
Klammersetzung bewirkt, dass B00000001 und B00000002 zuerst ausgewertet werden.
Nach Klick auf OK ist die Definition vollständig:

Die Voraussetzungen für die „25-jährige Mitgliedschaft“ wurden definiert

9.17.2

Jubiläum ändern

Um die Einstellungen für ein Jubiläum zu ändern selektieren Sie dieses und klicken Sie anschließend auf
die Schaltfläche „Ändern“. Ein Doppelklick auf den Listeneintrag hat die gleiche Wirkung. Anschließend
öffnet sich der Änderungsdialog.

9.17.3

Jubiläum löschen

Um ein Jubiläum zu löschen, selektieren Sie dieses und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche
„Löschen“. Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.

Beachten Sie, dass ein in den Optionseinstellungen gelöschtes Jubiläum zudem
bei allen Personen gelöscht wird.

Seite – 175 –

9.18

Beitragsdefinition

Optionseinstellung zur Festlegung der Beiträge des Fördervereins

FireOffice® verfügt über eine komplette Beitragsverwaltung

für den Mitgliederbeitrag des

Fördervereins. In der oberen Dialoghälfte werden Beitragssätze festgelegt und in der unteren
Dialoghälfte notwendige Kontoinformationen des Fördervereins hinterlegt.
Als Zahlungsintervall ist eine vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Beitragszahlung möglich. Ein
Beitragssatz bildet jeweils eine Kombination aus
•

dem Zahlungsintervall,

•

der aktiven Mitgliedschaft,

•

der passiven Mitgliedschaft,

•

sowie der Beitragshöhe

•

und optional eine gesonderte Beitragshöhe in Abhängigkeit des Lebensalters
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Ein Listeneintrag in der oberen Dialoghälfte bildet einen Beitragssatz

Sofern eine Person die Kriterien eines Beitragssatzes erfüllt und den Mitgliederbeitrag über eine
„Abbuchung“ entrichtet, setzt FireOffice® die definierte Beitragshöhe des zutreffenden Beitragssatzes
an. Eine Ausnahme bildet selbstverständlich die manuelle Hinterlegung einer gesonderten Beitragshöhe
bei einzelnen Personen.
Bereits definierte Beitragssätze werden in der Liste der oberen Dialoghälfte angezeigt. Alle hier nicht
ausgeprägten Kombinationen zahlen

eine

Beitragshöhe

von 0,00

€, d.h. müssen

keinen

Mitgliederbeitrag entrichten.
Bei Anlegung eines neuen Beitragssatzes oder bei Änderung eines solchen öffnet sich folgendes
Dialogfenster:

Anlegen und ändern eines Beitragssatzes
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Über die vorhandenen Einstellmöglichkeiten können Sie die Kombination aus den o.g. Kriterien festlegen
und die Beitragshöhe angeben.

Festlegung der Beitragshöhe für eine Kombination aus Zahlungsintervall, aktiver Mitgliedschaft und passiver Mitgliedschaft

In der unteren Dialoghälfte ist es optional möglich, für gewisse Lebensaltersabschnitte eine
anderweitige Beitragshöhe festzusetzen. Sollten Sie hier keinen Eintrag in die Liste hinzufügen, wird
stets die im oberen Dialogteil gesetzte Beitragshöhe verwendet. Sofern Sie ein oder mehrere
Listeneinträge anlegen, erhält die altersabhängige Beitragshöhe Vorrang, falls eine Person in eine
Alterszeitspanne fällt. Personen außerhalb der Alterszeitspannen zahlen wiederum die im oberen
Dialogteil gesetzte Beitragshöhe. Die Schaltflächen „Hinzufügen“, „Ändern“ und „Entfernen“ stehen zur
Verfügung, um Listeneinträge zu ergänzen, zu ändern oder zu löschen.

Seite – 178 –

Beispiel: Aktive Mitglieder der Einsatzabteilung, die zugleich passives Allgemeines Mitglied sind und ein jährliches
Zahlungsintervall bevorzugen, zahlen einen Mitgliederbeitrag von 8,00 €. Für derartige Personen bis einschließlich 16 Jahren
greift eine Ermäßigung des Beitrags auf 4,00 €.

9.18.1

Daten für die automatische Beitragsabbuchung

Mit FireOffice® haben Sie die Möglichkeit, Mitgliederbeiträge Ihres Fördervereins über eine SEPABasislastschrift einzuziehen. Bei diesem Verfahren wird von FireOffice® eine Datendatei mit
Abbuchungsaufträgen erzeugt, die Sie Ihrer Bank per Online-Banking zur Buchungsausführung
übermitteln können. Für die Erstellung einer SEPA-Basislastschrift werden folgende grundlegende
Angaben benötigt:

•

Zahlungseinreicher (im SEPA-Sprachgebrauch: „Initiating Party“)
Geben Sie hier den Namen des „Einreichers“ der Lastschrift an.
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•

Zahlungsempfänger (im SEPA-Sprachgebrauch: „Creditor“)
Geben Sie hier den Namen des „Empfängers“ (entspricht dem Auftraggeber) der Lastschrift an.

•

IBAN des Empfängerkontos
Geben Sie hier die IBAN des Empfängerkontos, d. h. des Vereinskontos, ein.

Hinweis: Während der Eingabe wird die IBAN auf Gültigkeit geprüft. Eine vollständig
eingegebene und gültige IBAN wird automatisch grün eingefärbt. Zusätzlich erscheint ein
grüner Haken. In diesem Fall können Sie sich sicher sein, dass die IBAN vollständig
eingegeben wurde. Diese Art der Prüfung wird ausschließlich bei der IBAN durchgeführt.

•

BIC der Empfängerbank
Geben Sie hier den „Bank Identifier Code (BIC)“ des empfangenden Bankinstituts ein. Den BIC
erhalten Sie von Ihrem Bankinstitut. Die Eingabe erfolgt ohne Trenn-Leerzeichen.
Hinweis: Grundsätzlich ist die Angabe der BIC optional, d.h. FireOffice® führt auch eine SEPABasislastschrift ohne einen angegebenen BIC durch.

•

Gläubiger-Identifikationsnummer (im SEPA-Sprachgebrauch: „Creditor Identifier“)
Geben Sie hier die Gläubiger Identifikationsnummer Ihres Vereins ein. Diese wird Ihnen über
die Bundesbank zugeteilt. Die Eingabe erfolgt ohne Trenn-Leerzeichen.

•

Auftraggeber
Geben Sie hier den Auftraggeber der Lastschrift inklusive dessen Postanschrift ein.

9.18.2

Reset nach Jahreswechsel

Schaltfläche zur Rücksetzung aller Abbuchungs- und Zahlungsdaten

Bei jedem Beitragszahler werden erfolgte Abbuchungsaufträge sowie Zahlungseingänge in der
Registerkarte „Beitrag“ vermerkt.
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Im obigen Beispiel wurde die Person im Jahr 2016 bereits in den jährlichen Abbuchungsvorgang aufgenommen (02.05.2016).
Der Beitragseingang wurde ebenfalls quittiert.

Nach einem vollzogenen Jahreswechsel müssen diese Daten zurückgesetzt (d. h. gelöscht) werden, um
wieder neue Abbuchungen über eine SEPA-Basislastschrift vornehmen zu können.
Die Notwendigkeit dieser Rücksetzung begründet sich darin, dass FireOffice® alle Beitragszahler im
Rahmen einer SEPA-Lastschrifterstellung ausschließt, bei denen bereits eine Abbuchung für das zu
buchende Zahlungsintervall quittiert wurde (siehe rote Umrandung im obigen Beispiel). Dadurch sollen
mehrere Beitragseinzüge pro Jahr für das gleiche Zahlungsintervall ermöglicht werden. Bei solchen
werden alle jeweils im Jahr bereits abgebuchten Personen nicht erneut abgebucht, d.h.
Doppelüberweisungen werden vermieden. Wird die Rücksetzung vergessen, so geht FireOffice® davon
aus, dass bei den Personen bereits zuvor eine Abbuchung für das aktuelle Jahr vorgenommen wurde,
was dazu führt, dass FireOffice® diese aus dem aktuellen Abbuchungsvorgang ausklammert.
Bei einem Jahreswechsel ist daher eine Rücksetzung der Abbuchungsdaten notwendig, um „wieder von
vorne“ beginnen zu können. Um die Rücksetzung durchzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche
„Abbuchungs- und Zahlungsdaten zurücksetzen“ und beantworten Sie die sich anschließende
Sicherheitsabfrage mit „Ja“.

Warnung: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden!
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Sofern die alten Abbuchungsdaten noch benötigt werden, empfiehlt sich zwecks
Archivierung die Erstellung eines Datenbackups über die Backup-Funktion (siehe
Kapitel 14.2.1). Ein solches Datenbackup muss im Vorfeld zur Aktivierung der
Rücksetzungsfunktion durchgeführt werden.

9.19

Führerscheindefinition

Optionseinstellungen für Führerscheine

FireOffice® bietet Ihnen die Möglichkeit, die absolvierten Führerscheinklassen bei den Personen zu
hinterlegen. Die zu verwaltenden Führerscheinklassen können über diese Optionseinstellung zentral
definiert werden.
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Die Führerscheinklassen einer Person werden in der Registerkarte „Personaldaten II (D-II)“ verwaltet

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um eine neue Führerscheinklasse anzulegen. Geben Sie
in dem sich öffnenden Eingabedialog die Bezeichnung ein und klicken auf „OK“. Die neue Klasse wird
anschließend in die Liste übernommen.
Um eine Führerscheinklasse zu ändern selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche
„Ändern“. Ein Doppelklick auf den Eintrag hat die gleiche Wirkung. Anschließend können Sie die
Bezeichnung abändern.
Um eine Führerscheinklasse zu entfernen selektieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche
„Entfernen“. Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.

Führerscheinklasse anlegen, ändern und löschen
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Beachten Sie, dass eine in den Optionseinstellungen gelöschte
Führerscheinklasse zudem bei allen Personen gelöscht wird.

9.20

Warnsignaleinstellungen

Optionseinstellung für Grenzwerte der Warnsignale

FireOffice® verwendet sogenannte „Warnsignale“, um analog zu einer Verkehrsampel mit den Farben
grün, gelb und rot den aktuellen Status zu einer Person und zu Ausrüstungsgegenständen visuell
einsehbar zu machen. Über die Warnsignale ist auf einen Blick erkennbar, welche Ereignisse bei einer
Person

anstehen,

wie

Geburtstage,

Mitgliedschaftswechsel,

Ehrungen

und

Jubiläen,

Atemschutzstreckendurchgänge und einige andere mehr. Zudem werden bei Ausrüstungsgegenständen
deren Betriebs-/Einsatztauglichkeit und die Fälligkeit von Prüfungen angezeigt.
Die personenbezogenen Warnsignale befinden sich oberhalb der Personenauswahlliste und beziehen
sich auf die aktuell selektierte Person:
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Anzeige von personenbezogenen Warnsignalen in FireOffice®

Die Warnsignale werden ebenfalls in der „Status“-Registerkarte angezeigt:
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Die „Status“-Registerkarte

Ausrüstungsspezifische Warnsignale sind in der Registerkarte „Ausr“ zu finden als auch der
Lagerverwaltung.
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Ausrüstungsspezifische Warnsignale zur Anzeige der Betriebs-/Einsatztauglichkeit und der Fälligkeit von Prüfungen

Im besagten Dialog der Optionseinstellungen wird festgelegt, ab wie viel Tage bzw. Monate vor einem
Ereignis die verfügbaren Warnsignale aktiv werden sollen. Die Zeitspanne für die Warnsignalfarben
„Gelb“ und „Rot“ sind getrennt festlegbar, wobei die festzulegende Tages-/Monatsanzahl der Farbe
„Gelb“ verständlicher Weise größer als die der Farbe „Rot“ sein muss. Falls ein Ereignis innerhalb der
definierten Zeitspanne eintritt, wird das zugehörige Warnsignal auf die entsprechende Signalfarbe
gesetzt.

Beispiel für das Warnsignal G

Im obigen Beispiel wird bei allen Personen, die in den nächsten 7 Tagen Geburtstag feiern, das
Warnsignal „G“ auf „Rot“ gesetzt. Bei allen Personen, die in 8 - 30 Tagen Geburtstag feiern, erscheint
das Warnsignal „G“ in „Gelb“. Ansonsten wird es in „Grün“ angezeigt. Analog verhält es sich bei den
übrigen Warnsignalen.

Seite – 187 –

9.21

FireOffice SMS-Alert

Diese Optionsrubrik wird in Kapitel 17 erläutert.

9.22

Serverbackup

FireOffice® bietet die Möglichkeit, Backups auf einem Server im Internet oder im lokalen Netzwerk
abzulegen. Dies ermöglicht ein verteiltes Arbeiten mit FireOffice®, so dass verschiedene Funktionsträger
Ihrer Wehr (Wehrführer, Gerätewart, Finanzverwalter usw.) jeweils von verschiedenen Rechnern aus,
inkl. den Heim-PCs, auf denselben Datenbestand zugreifen und diesen bearbeiten können. Eine
detaillierte Nutzungsbeschreibung dieser Möglichkeit lesen Sie bitte in Kapitel 14.2.3 nach.

Definition: Backups, die auf den Server geladen und dort gespeichert werden, werden als
„Serverbackups“ bezeichnet

Hinweis: eine gleichzeitige, parallele Bearbeitung eines FireOffice-Datensatzes von mehreren
Rechnern aus ist mittels eines Serverbackups nicht möglich. Die Bearbeitung kann nur
nacheinander im gegenseitigen Wechsel erfolgen. FireOffice® stellt jedoch Mechanismen
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bereit, um ein Serverbackup während der Bearbeitung zu sperren. Nähere Informationen
folgen.
Über das oben abgebildete Dialogfenster der Optionseinstellungen hinterlegen Sie die notwendigen
Konfigurationseinstellungen und Zugangsdaten für den Zugriff auf den Server. FireOffice® kann mit
einem sogenannten „FTP-Server1“ kommunizieren. Einen solchen können Sie sowohl in Eigenregie
innerhalb Ihres lokalen Netzwerks aufbauen oder aber bevorzugt über einen entsprechenden Anbieter
am freien Markt einkaufen, so dass ein Datenaustausch auch über das Internet möglich wird. Im
letzteren Fall benötigen alle Rechner mit FireOffice® selbstverständlich einen eingerichteten
Internetzugang. Sofern Sie sich für einen solchen Datenaustausch über das Internet entscheiden, stehen
Ihnen eine Fülle an möglichen Anbietern zur Verfügung. In der Regel erwerben Sie sogenannten
„Webspace“ für ein sogenanntes „Webhosting“, d.h. Sie kaufen vereinfacht ausgedrückt Speicherplatz
im Internet für einen Internetauftritt ein. Der Anbieter stellt zusammen mit dem Webhosting-Paket
einen Zugang bereit, um auf den Webspace zugreifen zu können. Darunter befindet sich in der Regel
auch ein FTP-Zugang, d.h. der Anbieter stellt Ihnen die nötigen Zugangsdaten für einen FTP-Zugriff
bereit, wie insbesondere den Hostnamen, den Benutzernamen und Ihr Passwort. Mit diesem FTPZugang kann FireOffice® arbeiten und die anfangs beschriebene verteilte Arbeitsweise ermöglichen.
Letztendlich werden die durch den Anbieter bereitgestellten FTP-Zugangsdaten im aktuellen Dialog
eingepflegt.

Wir haben gute Erfahrungen mit dem Anbieter Alfahosting GmbH (erreichbar über
http://alfahosting.de) gemacht, welcher geeignete Webhosting-Pakete anbietet.
Speicherung der Einstellungen

Festlegung, wo die Einstellungen gespeichert werden sollen

Über die erste Rubrik wird zunächst festgelegt, an welcher Stelle die Einstellungen, welche über den
aktuellen Dialog eingegeben werden, gespeichert werden sollen. Diese Option bezieht sich auf folgende
Rubriken des Dialogs:
•

Zugangsdaten für den FTP-Server

•

Optionale Proxyeinstellungen

•

Ablage auf dem FTP-Server

FTP = File Transfer Protokoll. Es handelt sich hierbei um ein spezifiziertes Netzwerkprotokoll zur
Übertragung von Dateien in IP-Netzwerken
1
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Es werden die folgenden Auswahlmöglichkeiten angeboten:
•

Einstellungen im aktuellen FireOffice-Datensatz speichern:
Bei dieser Auswahl werden die Einstellungen für den Serverzugriff im aktuell geöffneten
FireOffice-Datensatz gespeichert. Dies sollte in den meisten Fällen die bevorzugte Auswahl
darstellen. Vorteil ist, dass Sie bei der erstmaligen Einrichtung des FTP-Serverzugriffs nach
Eingabe der FTP-Zugangsdaten ein Backup erstellen und manuell auf alle anderen Rechner
verteilen können. Nach dem Einlesen des Backups auf den Zielrechnern verfügen diese
automatisch über die Zugangsdaten (da im FireOffice-Datensatz gespeichert) und können
anschließend über den FTP-Server arbeiten. So müssen Sie nicht auf jedem Rechner die
Zugangsdaten manuell eingeben, sondern diese werden automatisch im FireOffice-Datensatz
mitgeliefert.

•

Einstellungen lokal auf diesem PC speichern:
Bei dieser Auswahl werden die Einstellungen für den FTP-Serverzugriff lokal auf dem aktuellen
Rechner gespeichert, d.h. gelten ausschließlich für den PC und für den aktuell am PC
angemeldeten Windows-Benutzer. Diese Auswahl wird benötigt, sofern der Rechner aus
netzwerktechnischen Gründen spezielle Einstellungen benötigt, beispielsweise weil er den FTPZugriff über einen Proxy aufbauen muss. Für derartige Fälle können Sie speziell für den PC und
pro Windows-Benutzer separate Zugangsdaten hinterlegen.

Zugangsdaten

Hinterlegung der Zugangsdaten für den Serverzugriff

Folgende Eingaben werden hier getätigt:
•

Hostname:
Hier wird der Hostname des FTP-Servers eingetragen. Es kann sowohl ein DNS-Name (z.B.
www.feuerwehr-musterstadt.de) als auch eine IP-Adresse hinterlegt werden. Den Hostnamen
bekommen Sie von Ihrem Webhosting-Anbieter mitgeteilt, oder aber von Ihrem Administrator
im Falle eines eigens aufgebauten FTP-Servers.

•

Übertragungsprotokoll:
Es stehen insgesamt vier mögliche Übertragungsprotokolle zur Verfügung, die von FireOffice®
unterstützt werden. Von Ihrem Anbieter bzw. Administrator erhalten Sie die Auskunft, welches
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Protokoll verwendet werden kann. Sofern Ihr Anbieter mehrere dieser Protokollvarianten
anbietet, können Sie sich frei für eine entscheiden. Sie sollten lediglich das unverschlüsselte
„FTP“ vermeiden, sofern möglich. Da sich die üblichen Bezeichnungsweisen leider sehr ähneln
und diese nicht immer eindeutig sind, werden nachfolgend auch jeweils die alternativ
gebräuchlichen Bezeichnungen zur besseren Orientierung aufgeführt:
•

FTP:
Das FTP-Protokoll (kurz: FTP) wird heute in seiner „reinen Form“ möglichst vermieden,
da die Daten unverschlüsselt übertragen werden. Sofern Ihr Anbieter auch andere
Protokolle unterstützt, verwenden Sie bitte eine andere Auswahl. Ansonsten dient das
unverschlüsselte FTP als Rückfallebene, sofern keine der unteren verschlüsselten
Varianten angeboten wird.

•

FTPS:
Treffen Sie diese Auswahl, sofern Ihr (Webhosting-) Anbieter als unterstütztes Protokoll
eines der folgenden angibt:

FTPS,
FTP über implizites SSL oder
FTP over implicit SSL.
Die Datenübertragung findet verschlüsselt statt.
•

FTPES:
Treffen Sie diese Auswahl, sofern Ihr (Webhosting-) Anbieter als unterstütztes Protokoll
eines der folgenden angibt:

FTPES,
FTP über explizites SSL/TLS,
FTP over explicit SSL/TLS,
AUTH TLS oder
AUTH SSL.
Die Datenübertragung findet verschlüsselt statt.
•

SFTP:
Treffen Sie diese Auswahl, sofern Ihr (Webhosting-) Anbieter als unterstütztes Protokoll
eines der folgenden angibt:

SFTP oder
SSH FTP.
Die Datenübertragung findet verschlüsselt statt.
•

Port:
Je nach zuvor ausgewähltem Übertragungsprotokoll wird die Portnummer automatisch durch
FireOffice® vorbelegt. Nur in speziellen Fällen muss diese angepasst werden, ansonsten kann
der Port auf dem vorbelegten Wert belassen werden.
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•

Modus:
Je nach eingestelltem Modus (aktives oder passives FTP) läuft die Aushandlung einer FTPVerbindung anders ab. Auf eine detaillierte Beschreibung der technischen Auswirkungen wird
der Einfachheit halber verzichtet. Bevorzugt sollte die vorselektierte Auswahl „Passives FTP“
belassen werden.

•

Authentifizierungsart:
In den meisten Fällen wird die Authentifizierung/Anmeldung am FTP-Server ausschließlich über
einen Benutzernamen und ein Passwort abgewickelt. Dies stellt die bevorzugte Einstellung dar.
In diesem Fall kann der entsprechende Menüpunkt „über Benutzername und Passwort“
selektiert und die Werte in die dafür vorgesehenen Eingabefelder eingetragen werden.
Bei Verwendung des Protokolls FTPS oder FTPES ist es zusätzlich möglich, die Verbindung mit
einem Client-Zertifikat zu hinterlegen, sofern der Server auf ein solches für die verschlüsselte
SSL-Verbindung besteht. In diesem Fall muss der Menüpunkt „über beides“ selektiert werden.
Neben Benutzername/Passwort muss dann das Client-Zertifikat, abgelegt in einer PFX-Datei,
ausgewählt sowie die Zertifikatsbezeichnung und das Passwort des Zertifikats hinterlegt
werden.
Bei Verwendung des Protokolls SFTP wird alternativ zur Authentifizierung über
Benutzername/Passwort eine Authentifizierung über eine Public-Key-Infrastruktur angeboten.
In diesem Fall wird der Menüpunkt „über ein Zertifikat“ selektiert und das Zertifikat, abgelegt
in einer PEM-Datei, ausgewählt.

•

Benutzername:
Nimmt den Benutzernamen auf, der vom Anbieter oder Administrator zur Verfügung gestellt
wird.

•

Passwort:
Nimmt das Passwort auf, welches vom Anbieter oder Administrator zur Verfügung gestellt wird.
Bitte achten Sie bei der Eingabe auf Groß-/Kleinschreibung.

•

Zertifikat mit privatem Schlüssel (.PFX):
Sofern bei Verwendung der Protokolle FTPS oder FTPES ein Client-Zertifikat für die SSLVerbindung an den Server gesendet werden soll, kann hier das Zertifikat mit der Dateiendung
PFX ausgewählt werden. Da eine PFX-Datei mehrere Zertifikate enthalten kann, wird
einhergehend die Zertifikatsbezeichnung des zu verwendenden Zertifikats (das „Subject“) im
Eingabefeld darunter eingetragen als auch das Passwort des Zertifikats hinterlegt.

•

Zertifikat mit privatem Schlüssel (.PEM):
Bei einer Authentifizierung über Public-Key unter Verwendung des Protokolls SFTP wird an
dieser Stelle das zu verwendende Zertifikat mit der Dateiendung PEM (im Format „OpenSSH“)
ausgewählt.
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Optionale Proxyeinstellungen

Proxyeinstellungen

Sofern der Verbindungsaufbau über einen Proxy erwünscht bzw. erforderlich ist, kann an dieser Stelle
die Verwendung eines Proxys aktiviert werden. In den meisten Fällen wird dies nicht notwendig sein,
d.h. die Auswahl kann auf „Nein“ verbleiben.
Soll jedoch ein Proxy verwendet werden, wird die Auswahl auf „Ja“ umgestellt. Anschließend wird
festgelegt, um welche Art von Proxy es sich handelt. Es kann ein FTP-Proxy, ein HTTP-Proxy oder ein
SOCKS-Proxy verwendet werden. Im Falle eines HTTP-Proxys wird die FTP-Verbindung über einen
HTTP-Tunnel eröffnet. Bei Verwendung eines SOCKS-Proxy muss bei SOCKS4 kein Passwort angegeben
werden, d.h. das Passwortfeld kann leer bleiben. Bei SOCKS5 wird in der Regel auch eine
Passwortangabe erforderlich werden. Der Hostname des Proxys wird im besagten Feld als DNS-Name
oder als IP-Adresse eingetragen. Der Port, auf den der Proxy antwortet, muss ebenfalls angegeben
werden.
Ablage auf dem FTP-Server

Angabe des Ablageverzeichnisses auf dem FTP-Server

In das Eingabefeld kann das gewünschte Verzeichnis auf dem FTP-Server angegeben werden, in
welches die Serverbackups abgelegt werden sollen. Das Eingabefeld kann auch leer bleiben, um direkt
das Root- bzw. Home-Verzeichnis als Ablageort zu verwenden.
Bei den Protokollen FTP, FTPS oder FTPES belassen Sie das Feld bitte leer, sofern die Serverbackups
direkt im Root-Verzeichnis des FTP-Zugangs abgelegt werden sollen. Manche Provider lassen jedoch
eine direkte Ablage im Root-Verzeichnis nicht zu. Im letzteren Fall müssen Sie recherchieren, welches
Verzeichnis auf dem Server für Sie beschreibbar ist. Meistens handelt es sich bei Webhosting-Paketen
dabei um das bereits angelegte Verzeichnis „files“ (wobei die Bezeichnung durchaus abweichen kann),
welches Sie dann auch hier eintragen können. Sofern es Ihr Provider zulässt, sollten Sie aus
Sicherheitsgründen ein Verzeichnis wählen, welches nicht im Internet publiziert wird. „files“ ist so ein
Verzeichnis, wohin gehen alles unterhalb von „html“ über das Internet erreichbar ist. Bitte beachten Sie
auf jeden Fall, dass das Verzeichnis, welches Sie eintragen, auf dem FTP-Server auch bereits existieren
muss.

Selbstverständlich

können

Sie

auch

einen

Verzeichnispfad

angeben,

wie

„files/fireoffice/backup“. Auch in diesem Fall muss der Verzeichnispfad auf dem Server existieren.
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z.B.

Bei Verwendung von SFTP belassen Sie das Feld bitte leer, sofern das Serverbackup im HomeVerzeichnis des serverseitigen Benutzers abgelegt werden soll. Ansonsten können Sie einen relativen
Pfad ausgehend vom Home-Verzeichnis eintragen oder einen absoluten Pfad auf dem Server beginnend
mit einem „ / “.

Wichtige Sicherheitshinweise zur Wahl des Verzeichnisses auf dem FTP-Server:
Bei Ablage des Serverbackups auf einem FTP-Server, der über das Internet angesprochen
wird und zum Webhosting dient, sollte darauf geachtet werden, dass das Zielverzeichnis
(=Ablageverzeichnis für das Serverbackup) auf dem FTP-Server nicht im Internet publiziert
wird. Denn so könnte ein Dritter bei Kenntnis des genauen Internetpfades (der wwwAdresse) Ihre Backupdatei über das Internet herunterladen und ggf. Daten ausspähen.
Wählen Sie aus diesem Grund einen Anbieter, der beim FTP-Zugang zusätzlich zum WWWBereich auch weitere, nicht im Internet veröffentlichte, Verzeichnisse zur Datenablage
anbietet. Verwenden Sie ein solches Verzeichnis zur Ablage Ihres Serverbackups.
Sollten Sie unsicher sein, ziehen Sie einen Internetexperten zu Rate und fragen Sie bei Ihrem
Anbieter nach.
Benutzeridentifizierung

Die Daten zur Benutzeridentifizierung

Die Benutzerkennung dient dazu, dass FireOffice® die Backups auf dem FTP-Server verwalten und Sie
als eindeutigen Benutzer innerhalb Ihres Feuerwehrstandorts identifizieren kann. Bei einer Sperrung des
Serverbackups zur Bearbeitung (wird in Kapitel 14.2.3 näher erläutert) wird die hier angegebene
Benutzerkennung dazu verwendet, um den sperrenden Benutzer eindeutig identifizieren zu können. Die
Benutzerkennung wird lokal auf Ihrem PC gespeichert, wobei verschiedene in Windows eingerichtete
Windows-Benutzer auch unterschiedliche Benutzerkennungen besitzen können, um auch tatsächlich
verschiedene Personen, die sich am PC anmelden, unterscheiden zu können. Die Benutzerkennung, die
Sie hier eintragen, muss innerhalb Ihres Feuerwehrstandorts eindeutig sein. Aus diesem Grund wird die
Benutzerkennung sowohl aus Ihrem Vor- und Nachnamen als auch Ihrer Telefonnummer gebildet. So
wird die Eindeutigkeit gewährleistet. Um FireOffice® eine eindeutige Benutzerkennung zur Verfügung
zu

stellen,

müssen

Sie

beide

Angaben

befüllen,

ansonsten

Serverbackupfunktionen eine entsprechende Fehlermeldung.
Automatische Aktionen bei Programmstart und -ende
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erscheint

bei

Nutzung

der

Aktivierbare Aktionen bei Programmstart und -ende

Um Ihnen das Laden und Erstellen von Backups vom bzw. auf den FTP-Server zu erleichtern, kann
sowohl beim Programmstart als auch bei der Programmbeendigung ein entsprechendes Dialogfenster
eingeblendet werden. Dies dient dazu, dass Sie nicht vergessen, vor einer Bearbeitung Ihrer Daten das
Serverbackup zu laden als auch nach erfolgter Datenpflege ein neues Serverbackup zu erzeugen. Nur
mit einem gewissenhaften Umgang mit „Serverbackup laden, Serverbackup erstellen“ kann
sichergestellt werden, dass sich stets die aktuellen Daten auf dem Server befinden und der nachfolgende
Bearbeiter auf dem korrekten Datenbestand aufsetzt. Daher wird beim Programmstart ein Dialogfenster
eingeblendet, welches Sie an das Herunterladen des Backups vom FTP-Server erinnert. Bei der
Programmbeendigung wird analog dazu ein Dialogfenster zur Erinnerung eingeblendet, dass Sie nun
ein neues Backup auf dem FTP-Server ablegen. Nähere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie
im Kapitel 14.2.3.
An dieser Stelle können Sie einstellen, ob die jeweiligen Dialogfenster aktiviert werden sollen.

Bitte beachten Sie, dass die Dialogfenster lediglich eine Hilfe darstellen, um beim
Programmstart das Laden und bei Programmbeendigung das Speichern von/auf den FTPServer nicht zu vergessen. Daher bewirkt die Einstellung ausschließlich das Einblenden des
Dialogfensters. Ob eine Lade-/Speicher-Aktion auch tatsächlich ausgeführt wird, entscheiden
Sie stets selbst durch Klick auf die jeweilige Funktionsschaltfläche des Dialogs.
Erstellung eines Backups auf dem FTP-Server

Wie bereits angeführt, kann nur mit einem gewissenhaften Umgang bei den benutzerseitigen Aktionen
des „Serverbackup Ladens“ und „Serverbackup Erstellens“ sichergestellt werden, dass sich stets die
aktuellen Daten auf dem FTP-Server befinden und der nachfolgende Benutzer auf dem korrekten
Datenbestand aufsetzt. Sollte beispielsweise bei Programmende ein neues Serverbackup erstellt
werden, ohne dass zuvor ein Serverbackup heruntergeladen wurde, ist es wahrscheinlich, dass die
jüngste Bearbeitung auf einem eventuell veralteten Datenbestand durchgeführt wurde und mit
Erstellung eines Serverbackups dieser veraltete Datenbestand nun „gesetzt“ wird. Um dies bestmöglich
zu verhindern, kann die Option „Erzwinge bei der Erstellung eines Serverbackups, dass zuvor erfolgreich
ein Serverbackup mit gesetzter Bearbeitungssperre heruntergeladen wurde“ aktiviert werden. Dies ist
per Grundeinstellung bereits der Fall. FireOffice® bricht in diesem Fall die Erstellung eines
Serverbackups konsequent ab, sofern zuvor kein Serverbackup heruntergeladen wurde oder
beispielsweise ein Fehler beim Herunterladen aufgetreten ist. Ist diese Option nicht aktiviert, bekommt
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der Benutzer ein Dialogfenster mit einer entsprechenden Warnung angezeigt und kann selbst
entscheiden, ob das Serverbackup abgebrochen werden oder trotzdem ausgeführt werden soll.

9.23

Verschiedene Einstellungen

Verschiedene Einstellungen

Dieser Dialog beinhaltet mehrere Einstellmöglichkeiten in unterschiedlichen Rubriken, die im Folgenden
näher erläutert werden.

9.23.1

Installationsverzeichnis von Textverarbeitungs- / Tabellenkalk.software

Bei der Druckvorschau von Ausdrucken jeglicher Art können Sie das Druckergebnis durch Klick auf die
entsprechenden Schaltflächen nach Microsoft® Word oder Microsoft® Excel übernehmen.
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Ausdrucke können in Microsoft® Word oder Excel übernommen werden

Um die Funktionalität der Datenübernahme nutzen zu können muss an dieser Stelle die ausführbare
Datei der jeweiligen Microsoft®-Produkte zusammen mit dessen Installationsverzeichnis angegeben
werden. Bei Microsoft® Word lautet die ausführbare Datei „WINWORD.EXE“ und befindet sich z.B. im
Verzeichnis „C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\“. Dieses Verzeichnis kann bei Ihrer OfficeInstallation abweichen, da der genaue Verzeichnispfad von der eingesetzten Version abhängt. Führen
Sie eine globale Suche über Ihren Computer nach der Datei „WINWORD.EXE“ durch, sofern Sie das
Installationsverzeichnis nicht ausfindig machen können. Bei Microsoft® Excel nennt sich die ausführbare
Datei „EXCEL.EXE“ und befindet sich ebenfalls z.B. im Verzeichnis „C:\Program Files\Microsoft Office
15\root\office15\“.
Durch Klick auf die jeweilige Schaltfläche

öffnet sich ein Dateiauswahldialog. Wechseln Sie in

diesem zum Installationsverzeichnis Ihrer Office-Installation und selektieren Sie die

Datei

„WINWORD.EXE“ bei dem Feld Textverarbeitungssoftware bzw. „EXCEL.EXE“ bei dem Feld
Tabellenkalkulationssoftware.
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Die WINWORD.EXE bzw. EXCEL.EXE befindet sich im Installationsverzeichnis von MS Office und wird hier ausgewählt

Die Dateipfade werden anschließend angezeigt:

Die Einstellungen wurden vorgenommen und zeigen den Dateipfad zu WINWORD.EXE und EXCEL.EXE auf

9.23.2

Silberne-, goldene (…) Hochzeit

Hier können Sie auswählen, ob das standesamtliche oder das kirchliche Heiratsdatum für die
Berechnung der silbernen, goldenen, diamantenen und eisernen Hochzeit verwendet werden soll. Ist
bei einer Person lediglich das jeweils andere Datum hinterlegt, wird dieses stattdessen für die
Berechnung herangezogen.
Zudem können Sie festlegen, ob bei eingetragenen Lebenspartnerschaften ebenfalls die oben
genannten Hochzeitsfeiern ermittelt werden sollen. Sofern Sie die Option aktivieren, werden bei den
Familienständen „verheiratet“ und „eingetragene Lebenspartnerschaft“ die Hochzeitsfeiern berechnet.
Sofern Sie die Option deaktivieren, erfolgt dies ausschließlich beim Familienstand „verheiratet“.
Die Angabe des Familienstandes sowie der Heiratsdaten einer Person erfolgt nach „Person“ -> „Ändern“
in der Registerkarte „Personaldaten I (D-I)“.
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Angabe des Familienstands und Heiratsdaten einer Person unter „Personaldaten I (D-I)“

9.23.3

Updateprüfung

Falls die automatische Updateprüfung aktiviert ist, wird bei jedem Programmstart eine Prüfung auf
eventuell verfügbare Updates der Software FireOffice® durchgeführt. Sofern eine neuere FireOffice®Version verfügbar ist, werden Sie mit einer Meldung darüber informiert. Die Prüfung ist nur bei einer
bestehenden Internetverbindung möglich.

9.23.4

Einbeziehung der Softwarelizenz in die Datensatzverschlüsselung

Bei jedem Speichervorgang und jeder Backuperstellung werden die Daten Ihres FireOffice-Datensatzes
verschlüsselt abgespeichert. Sofern Sie diese Funktion aktivieren, erhöhen Sie zusätzlich die Sicherheit
dieser Verschlüsselung. Dies wird dadurch erreicht, indem in den genutzten Schlüssel die FireOfficeSoftwarelizenz Ihres Feuerwehrstandorts zusätzlich mit einbezogen wird. Das bedeutet konkret, dass
der Datensatz nur wieder geladen werden kann, wenn die jeweilige FireOffice-Installation mit Ihrer
Softwarelizenz freigeschaltet ist. Sofern ein unbefugter Dritter den Datensatz entwendet, kann dieser
ihn nicht entschlüsseln, da er nicht über Ihre FireOffice-Softwarelizenz verfügt.
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Diese Funktion ist unabhängig von der Benutzer- und Rollenverwaltung und den darüber
gesetzten Zugriffsrechten. Die Zugriffsrechte wirken zusätzlich zur hier behandelten
Verschlüsselung.
Sofern Sie standortübergreifende Datensätze verwalten, die jeweils mit einer eigenen FireOfficeSoftwarelizenz verwaltet werden, so müssen Sie diese Funktion bei allen Datensätzen deaktivieren, da
sonst kein Lesevorgang möglich ist.

Bitte beachten Sie grundsätzlich, dass Verschlüsselungen durchaus unter gewissen
Umständen mit hinreichendem Zeitaufwand „geknackt“ werden können. Bedenken Sie dies
immer im Rahmen Ihrer Datenverwaltung.
FireOffice® verwendet eine aktuell als sicher eingestufte Verschlüsselungsmethode.

9.23.5

Automatisches lokales Backup

Aktivieren Sie diese Option, um bei der Schließung von FireOffice® einhergehend ein automatisches
Backup lokal auf Ihrem PC anzulegen. Durch Klick auf die Schaltfläche

ist der Ablageort für die

Backups festlegbar.
Nach Aktivierung wird bei Programmbeendigung von FireOffice® automatisch ein solches Backup
angelegt.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion unabhängig ist von der Möglichkeit zur Ablage von
Backups auf einem FTP-Server.
Die Dateinamen der Backups besitzen folgenden schematischen Aufbau:
FireOffice_AutoBackup_v<Version>_Dat-<Erstellungsdatum>_Uhr-<Uhrzeit>_<Datensatzname>.FOB
Also beispielsweise: „FireOffice_AutoBackup_v418_Dat-2009-02-02_Uhr-12-40_Default.FOB“

Wir empfehlen Ihnen, diese Option dauerhaft zu aktivieren. Sie sollten stets in
regelmäßigen, möglichst kurzfristigen Zeitabständen Backups erstellen und auch
langfristig archivieren. Diese Optionseinstellung hilft Ihnen dabei.
Seite – 200 –

Beachten Sie zudem, dass auch Datenträger irreparable Defekte erleiden können.
Sichern Sie Ihre Daten stets redundant auf mehreren unterschiedlichen
Datenträgern, um Datenverlust bestmöglich vorzubeugen.

9.24

Menüdefinition / Eingabehilfe

Optionseinstellung zur Menüdefinition und zur Verwaltung der Eingabehilfe

Der hier abgebildete Optionsdialog beinhaltet auf der linken Seite die Menüdefinition und auf der rechten
Seite die Eingabehilfe.
Menüdefinition
Menüs finden Verwendung bei Attributen von Ausrüstungsgegenständen sowie bei frei definierbaren
Personalattributen. An dieser Stelle können Menüs sowie deren Auswahlwerte definiert werden. Zur
Zuordnung von Menüs lesen Sie bitte bei Ausrüstungsattributen Kapitel 12.1.2 sowie bei frei definierten
Personalattributen Kapitel 9.2.
Um ein neues Menü anzulegen betätigen Sie bitte die Schaltfläche „Neues Menü anlegen“. Anschließend
werden Sie gebeten, eine sprechende Bezeichnung für das Menü anzugeben, über die es künftig
ansprechbar sein wird.
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Die auswählbaren Menüpunkte, d. h. die Katalogwerte des Menüs können Sie über die Schaltflächen
„Hinzufügen“ und „Löschen“ administrieren.
Über die Schaltflächen „Menübezeichnung ändern“ bzw. „Menü löschen“ können Sie die Bezeichnung
des Menüs ändern bzw. das gesamte Menü inklusive Inhalt löschen.
Eingabehilfe
Die Eingabehilfe unterstützt Sie bei der üblicherweise tastaturbasierten Eingabe von Daten in
FireOffice®. Sie erleichtert Ihnen u. a. die Angabe von Personaldaten, beispielsweise –bezogen auf den
Wohnort– die Befüllung der Straße, der PLZ und des Ortes. Konkret wird bei derartigen Eingabefeldern
eine Auswahlliste mit bereits bekannten und schon einmal eingetragenen Werten angeboten. Beim
Erscheinen des Symbols

am rechten Rand von Eingabefeldern können Sie durch Klick auf dieses eine

Auswahlliste öffnen, welche gängige Werte in Bezug auf das Datenfeld enthält.

Beispiel der Eingabehilfe beim Befüllen der Straße im Änderungsmodus einer Person in der Registerkarte „Personaldaten I“

Die Eingabehilfen in Form der Auswahllisten werden automatisch durch Ihre Eingaben gefüllt und so
sukzessive erweitert. In diesem Optionsdialog haben Sie die Möglichkeit, einige oder alle
Auswahleinträge zu löschen. Dazu markieren Sie den zu löschenden Eintrag und klicken auf die
Schaltfläche „Löschen“. Falls Sie alle Einträge löschen möchten, klicken Sie auf „Alle Löschen“. Das
Löschen hat keinerlei Auswirkungen auf bereits angegebene Daten, sondern es reduziert lediglich die in
der Auswahlliste angebotenen Werte.
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10

Benutzer- und Rollenverwaltung

FireOffice® verfügt über eine Benutzer- und Rollenverwaltung. Über diese werden Zugriffsrechte auf
Datenfelder, Optionseinstellungen und Programmfunktionen ausgeprägt und durchgesetzt. Dazu
werden Rollen definiert, die festgelegte Zugriffsrechte mit sich bringen. Durch Zuweisung einer Rolle an
einen Benutzer erhält letzterer seine Zugriffsrechte.

Exemplarische Sicht: Benutzer und Rollen

10.1

Benutzeranmeldung

Beim erstmaligen Start von FireOffice® sowie bei jeder Neuanlage eines FireOffice®-Datensatzes
erfolgt eine automatische Anmeldung als Benutzer mit der Bezeichnung „Administrator“. Der
angemeldete Benutzer ist unterhalb der Symbolleiste einsehbar:
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Als Benutzer ist in diesem Beispiel der „Administrator“ angemeldet

Der Benutzer „Administrator“ erhält über seine gleichnamig zugeordnete Rolle „Administrator“
uneingeschränkte Zugriffsrechte innerhalb von FireOffice®. Da der Benutzer „Administrator“ per
Standardeinstellung kein Passwort gesetzt hat, erfolgt erstmalig eine automatische Anmeldung ohne
vorangestelltes Anmeldedialogfenster.
Die grundlegende Einrichtung der Benutzer- und Rollenverwaltung über die Optionseinstellungen wird
in Kapitel 9.2 behandelt. Dort wird u. a. erläutert, wie Rollen angelegt und Rechte zugewiesen werden,
Benutzer angelegt, Rollen an Benutzer zugeordnet und Passwörter für die Benutzeranmeldung gesetzt
werden können.
Vor dem Weiterlesen sollten Sie Kapitel 9.2 studiert haben, um ein grundlegendes Verständnis zur
Benutzer- und Rollenverwaltung zu erhalten.
Sobald die Benutzer- und Rollenverwaltung eingerichtet wurde, d. h. mindestens ein zusätzlicher
Benutzer angelegt oder beim Benutzer „Administrator“ ein Passwort hinterlegt wurde, erscheint mit dem
Öffnen eines FireOffice®-Datensatzes folgendes Anmeldedialogfenster:

Dialogfenster zur Benutzeranmeldung

Über das Auswahlfeld wird der anzumeldende Benutzer ausgewählt. Es wird empfohlen, dass jede
Person, die mit FireOffice® arbeitet, über einen eigenen Benutzer zur Anmeldung verfügt. Im
Passwortfeld wird das persönlich vergebene Passwort eingetragen. Sofern kein Passwort vergeben
wurde, kann das Passwortfeld leer gelassen werden. Nach Klick auf „OK“ erfolgt systemseitig eine
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Prüfung der Anmeldedaten. Im Falle einer erfolgreichen Anmeldung wird der Benutzer wie oben
geschildert angezeigt.
Nachträglich kann der angemeldete Benutzer gewechselt werden über den Menüpunkt „Datei“ > „Als
anderer Benutzer anmelden“ oder über das Symbol

der Symbolleiste.

Mit erfolgter Benutzeranmeldung greifen die der Rolle des Benutzers zugeordneten Zugriffsrechte. Je
nach Rechteausprägung erfolgt beispielsweise eine Verweigerung des Leserechts, wie in den
nachfolgenden Abbildungen exemplarisch dargestellt:

Beispiel: Der angemeldete Benutzer besitzt nicht das Recht, die Personaldaten von Rudolf Baumann zu lesen. Anstatt der
lesbaren Personaldaten werden nur geschwärzte Inhalte in Form von schwarzen Balken angezeigt.
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Beispiel: Der angemeldete Benutzer besitzt nicht das Recht, die Ausrüstungen der Person zu lesen.

Bei der Verwendung von Programmfunktionen, für welche das nötige Zugriffsrecht fehlt, meldet sich
FireOffice® mit folgender Hinweismeldung:

Die Durchführung der Aktion wurde wegen einem fehlenden Recht verweigert

10.2

Rechte anpassen

Um in FireOffice® höchst flexibel Zugriffsrechte vergeben zu können, verfügt jedes der folgenden
Objekte über separat ausprägbare Zugriffsrechte:
•

Person,

•

Lager und

•

Zeiterfassungsblock (der Zeit- und Einsatzberichterfassung, siehe Kapitel 16.2.1)
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Das bedeutet konkret, jede Person, jedes Lager und jeder Zeiterfassungsblock verfügen über eigenes
einstellbare Zugriffsrechte (bezogen auf eine oder mehrere Rollen), die sich durchaus von Objekt zu
Objekt unterscheiden können. Die folgende Abbildung verdeutlicht dies:

Schematische Sicht: Jede Person, jedes Lager, und jeder Zeiterfassungsblock hat eigene Zugriffsrechte, die sich voneinander
unterscheiden können. Es gibt keine pauschalen Zugriffsrechte auf alle Personen, alle Lager und alle Zeiterfassungsblöcke

Manche Feuerwehren werden eine solch feingranulare Unterscheidung von Zugriffsrechten auf
Objektebene nicht benötigen. Um dem gerecht zu werden, kann in den Optionseinstellungen der
sogenannte „Arbeitsmodus“ festgelegt werden. Konkret handelt es sich um den Arbeitsmodus
„Einfach“, welcher mit einer zusätzlichen Option kombiniert werden kann, so dass bei jeder Änderung
einer „Vorlage“ die darin gesetzten Zugriffsrechte automatisch auch auf bereits bestehende/angelegte
Objekte (Personen, Lager und Zeiterfassungsblöcke) übertragen werden.
Sollten Sie den Arbeitsmodus „Einfach“ verwenden und die zuvor genannte Option aktiviert haben, ist
eine objektspezifische Verwaltung von Zugriffsrechten ohnehin nicht empfehlenswert. Daher richten sich
die nachfolgenden Erläuterungen insbesondere an Feuerwehren, die eine automatische
Übertragung von Zugriffsrechten aus Vorlagen auf Bestandsobjekte deaktiviert haben, oder gar den
Arbeitsmodus „Vollständig“ verwenden.
Die objektspezifischen Zugriffsrechte können an unterschiedlichen Stellen geändert werden:
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•

Bei der Personalverwaltung über den Menüpunkt „Person“ -> „Rechte bearbeiten“ oder dem
Icon

•

der Symbolleiste:

Bei der Lagerverwaltung (unter „Module“ -> „Lagerverwaltung“) über die Schaltfläche „Rechte
bearbeiten“:
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•

Bei Zeiterfassungsblöcken (unter „Module“-> „Zeit- und Einsatzberichterfassung“) ebenfalls
über die Schaltfläche „Rechte bearbeiten“:

Es werden dabei stets die Zugriffsrechte des jeweils aktuell selektierten Eintrags (Person, Lager
bzw. Zeiterfassungsblock) zur Bearbeitung geöffnet. Die Option „Rechte bearbeiten“ ist zudem auch
über einen Rechtsklick auf einen Listeneintrag aufrufbar.

Nach dem Klick auf „Rechte bearbeiten“ erscheint folgendes Dialogfenster:
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Hier

kann

zunächst

der

sogenannte

„Rechteeigentümer“

festgelegt

werden.

Bei

dem

Rechteeigentümer handelt sich um eine Rolle, welche die Hoheit über die Rechteausprägung des
einzelnen Objekts (d. h. der aktuell selektierten Person, des aktuell selektierten Lagers oder des aktuell
selektierten Zeiterfassungsblocks) besitzt, d. h. sozusagen die „Eigentümerschaft“ über dessen
Rechtevergabe inne hat.

Festlegung der Rolle, die als „Rechteeigentümer“ fungieren soll

Bei der Anlage eines neuen Objekts (Person, Lager oder Zeiterfassungsblock) wird der
Rechteeigentümer automatisch auf die Rolle des angemeldeten Benutzers gesetzt. FireOffice® verfolgt
dabei das Prinzip, dass diejenige Rolle, die ein Objekt neu anlegt, auch über dessen Rechtevergabe
bestimmen darf. Wird beispielsweise über den Menüpunkt „Person“ > „Neue Person“ eine neue Person
durch den aktuell anmeldeten Benutzer „Hans Müller“ angelegt, wobei „Hans Müller“ exemplarisch die
Rolle mit der Bezeichnung „Datenpfleger Vereinsmitglieder“ bekleidet, wird initial der Rechteeigentümer
für die neue Person auf „Datenpfleger Vereinsmitglieder“ festgesetzt.
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Sobald ein angemeldeter Benutzer die Rolle des Rechteeigentümers bekleidet, kann dieser die
Zugriffsrechte für das Objekt uneingeschränkt anpassen, d. h. er kann für jede Rolle festlegen, welche
Zugriffsrechte diese am Objekt erhalten soll.
Die Rechteigentümerschaft kann durchaus manuell auf die Rolle „Administrator“ geändert werden,
sofern nur Administratoren die Rechte am Objekt festlegen können sollen.
Sofern ein Benutzer, der kein „Administrator“ ist und nicht die Rolle des Rechteeigentümers bekleidet,
das Dialogfenster aufruft, kann dieser keine Änderungen an der Rechtesetzung vornehmen. Benutzer
mit der Rolle „Administrator“ können ohnehin durch ihre uneingeschränkten Rechte bei allen Objekten
die Rechteigentümerschaft sowie die Rechtesetzung anpassen.

Beispiel: Ein „Benutzer 1“, der die „Rolle A“ bekleidet, darf nur Rechte bei denjenigen Objekten anpassen, bei denen die
Rechteeigentümerschaft auf die Rolle A gesetzt ist.

Der Rechteeigentümer muss bei dem nachfolgend beschriebenen Setzen der rollenspezifischen
Zugriffsrechte darauf achten, auch Zugriffsrechte für seine eigene Rolle zu vergeben. Er darf zwar als
Rechteeigentümer die Zugriffsrechte uneingeschränkt anpassen, jedoch werden die für seine Rolle
vergebenen Rechte von FireOffice® durchgesetzt, d. h. wenn er seiner eigenen Rolle keine
Zugriffsrechte erteilt, so darf er auch nicht auf das Objekt zugreifen.
Über die dialogmittig platzierte Rubrik „Rollenspezifische Rechte“ erfolgt die eigentliche Zuweisung von
Zugriffsrechten. Für jede Rolle kann separat festgelegt werden, welche Zugriffsrechte sie in Bezug auf
das Objekt erhalten soll. Dazu wird zunächst eine Rolle über das Auswahlfeld selektiert. Anschließend
werden in der darunter platzierten Liste die Rechte aufgelistet:
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Zuteilung von Rechten für die Rolle „Personaldatenpfleger“ in Bezug auf die Person „Rudolf Baumann“

Jeder Listeneintrag repräsentiert die Zugriffsrechte an einzelnen Datenfeldern, wie z. B. dem Recht, den
„Namen, Vornamen und das Geschlecht“ einer Person lesen bzw. ändern zu dürfen. Durch Selektion
eines Listeneintrags kann das jeweilige Recht angepasst werden:

Änderung von Rechten

Folgende Zugriffsrechte werden unterschieden:
•

Kein Recht:
Die Rolle hat keinerlei Zugriffsrecht auf die Daten, auch nicht, sie zu lesen.
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•

Lesen:
Die Rolle hat das Recht, die Daten zu lesen, jedoch kein Recht diese zu ändern, neue Einträge
anzulegen oder vorhandene Einträge zu löschen.

•

Lesen, Ändern:
Die Rolle hat das Recht, die Daten zu lesen und zu ändern, jedoch kein Recht, neue Einträge
anzulegen oder vorhandene Einträge zu löschen.

•

Lesen, Anlegen, Ändern:
Die Rolle hat das Recht, die Daten zu lesen und zu ändern sowie neue Einträge anzulegen,
jedoch kein Recht, vorhandene Einträge zu löschen.

•

Lesen, Anlegen, Ändern, Löschen:
Die Rolle hat das Recht, die Daten uneingeschränkt zu bearbeiten.

Je nach Listeneintrag werden nur Auswahlwerte angezeigt, die für diesen auch sinnvoll sind.
Neben einzelnen Datenfeldern wird zudem das Setzen von Zugriffsrechten für übergeordnete Objekte
angeboten, wie z. B. der „Person“. Hier kann eingestellt werden, ob die Rolle das Recht besitzt,
grundsätzlich eine neue Person anzulegen, den Änderungsdialog der Person zu öffnen (über „Person“
> „Ändern“) bzw. die Person zu löschen. Den Zugriff auf einzelne Personaldaten an sich regeln jedoch
die spezifisch gesetzten Zugriffsrechte für die einzelnen Datenfelder. Analog können Rechte für die
übergeordneten Objekte „Ausrüstung“ und „Zeiterfassungsblock“ gesetzt werden.
Zur schnellen Anpassung der Rechte für alle Listeneinträge wird auf der rechten Dialogseite ein
entsprechendes Hilfsmittel angeboten:

Schnelles Setzen von Rechten für alle Listeneinträge

Nach dem Einstellen der Rechte muss die Schaltfläche „Speichern“ betätigt werden, um die
rollenspezifischen Rechte zu sichern.
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Speichern der für die Rolle „Personaldatenpfleger“ eingestellten Rechte

Anschließend kann, sofern mehrere Rollen existieren, die nächste Rolle selektiert werden, um für diese
ebenfalls die gewünschten Zugriffsrechte anzupassen. Auf diesem Wege können nacheinander für jede
Rolle die Zugriffsrechte geändert werden.
Nachdem alle Zugriffsrechte gesetzt wurden, kann das Dialogfenster mit Klick auf „OK“ geschlossen
werden. Ab sofort wirken die eingestellten Zugriffsrechte auf das Objekt.
Nach erfolgter Festlegung der Zugriffsrechte für jede Rolle kann es durchaus vorkommen, dass man
diese Einstellungen auch auf andere Objekte anwenden möchte. Aus diesem Grund kann über die
Schaltfläche „Alle Rechte kopieren nach…“ die aktuelle Rechte-Sammlung auf weitere Objekte
übertragen werden:

Die in diesem Dialog eingestellte „Sammlung“ an Rechten auf bestehende Objekte übertragen, d. h. kopieren

Nach Betätigung der Schaltfläche wird die Möglichkeit angeboten, neben den Zugriffsrechten auch die
Rechteeigentümerschaft bei den Zielobjekten zu ändern. Bei Selektion der Antwort „Ja“ wird die in
diesem Dialogfenster eingestellte Rechteeigentümerschaft ebenfalls kopiert und bei den Objekten
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überschrieben. Bei „Nein“ bleibt die bei den Objekten zuvor eingestellte Rechteeigentümerschaft
unverändert, und nur die rollenspezifischen Zugriffsrechte selbst werden kopiert.

Bei „Ja“ wird die Rechteeigentümerschaft bei jedem Objekt auf die Rolle „Personaldatenpfleger“ gesetzt

Anschließend erfolgt die Auswahl, auf welche Personen, Lager bzw. Zeiterfassungsblöcke die
Übertragung stattfinden soll. Je nach Vorlagentyp wird hier eine Personenauswahl, Lagerauswahl oder
Blockauswahl angeboten.

Auswahl von Personen, auf welche die Rechte übertragen werden sollen
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Auswahl von Lagern, auf welche die Rechte übertragen werden sollen

Nach Bestätigung per „OK“ werden die Rechte kopiert und der Vorgang ist abgeschlossen.

Abschlussmeldung. Die Objekte besitzen nun die neuen Rechte.

Die folgende Abbildung verdeutlicht nochmals die Funktionalität, die Rechteeigentümerschaft und/oder
die eingestellten Zugriffsrechte auf andere Objekte zu übertragen:
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Die Rechte können auf andere Objekte übertragen werden, hier am Beispiel von Personen. Optional kann zudem die
Rechteeigentümerschaft übertragen werden. Die bisherigen Rechte, und optional die Rechteeigentümerschaft, werden bei den
Zielobjekten überschrieben.
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11
11.1

Bearbeitung von Personen
Neue Person anlegen

Um eine neue Person anzulegen klicken Sie im Menü auf „Person“ > „Neue Person“ oder verwenden
das Symbol

der Symbolleiste. Es erscheint folgende Eingabemaske:

Anlegen einer neuen Person

Geben Sie den Vor- und Nachnamen der Person an. Nach Klick auf „OK“ gelangen Sie automatisch in
den fortfolgend beschriebenen „Person ändern“- Dialog.

11.2

Person ändern

Um die Daten einer Person zu ändern, selektieren Sie diese zunächst in der Personenauswahlliste.
Anschließend klicken Sie im Menü auf „Person“ > „Ändern“ oder verwenden das Symbol
Symbolleiste. Der „Person ändern“- Dialog öffnet sich:
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der

Rubrik „Personaldaten I“

Die einzelnen Rubriken werden nun näher erläutert.

11.2.1

Personaldaten I (D-I)

In dieser Rubrik werden die für eine Personalverwaltung obligatorischen persönlichen Daten der Person
erfasst. Die einzelnen Datenfelder sind weitestgehend selbsterklärend und bedürfen keiner gesonderten
Erläuterung.
Die Personalnummer kann frei gewählt werden, wobei automatisch die jeweils nächste, nicht vergebene
Personalnummer vorbesetzt wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Personalnummer
um eine rein nummerische Ziffernfolge handelt. Alphanumerische Personalnummern sind ebenfalls
verwendbar, jedoch können sich in diesem Fall Einschränkungen bei der automatischen Ermittlung der
nächsten unbesetzten Personalnummer ergeben.
Falls Sie eine Person im Rahmen Ihrer Datenpflege nicht mehr „verwalten“ müssen (z.B. nach
Vereinsaustritt), jedoch noch einen anderweitigen Grund zur Datenspeicherung besitzen und
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dementsprechend die Person nicht gänzlich in FireOffice® löschen möchten, können Sie diese
archivieren. Mehr zur Archivierung erfahren Sie in Kapitel 11.5.

Person archivieren

Bei verstorbenen Personen kann dies auf dieser Registerkarte zusammen mit dem Sterbedatum
vermerkt werden. Mehr zu verstorbenen Personen erfahren Sie in Kapitel 11.6.

Vermerk, dass eine Person verstorben ist

Der Familienstand wird zusammen mit den Heiratsdaten von FireOffice® dazu verwendet, um die
Warnsignale für die silberne, goldene, diamantene und eiserne Hochzeit zu berechnen. Ist eine Person
nicht verheiratet und lebt nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, so wird keines der oben
genannten

Hochzeitsfeste

ausgewiesen.

In

den

Optionseinstellungen

unter

„Optionen“

->

„Verschiedene Einstellungen“ wird festgelegt, wie mit eingetragenen Lebenspartnerschaften verfahren
werden soll.

Angabe des Familienstands einer Person

Einige Datenfelder verfügen über eine sogenannte „Eingabehilfe“, um Tipparbeit zu sparen und
unterschiedliche Schreibweisen bei gleichlautenden Angaben zu vermeiden. Klicken Sie zur Nutzung auf
den jeweils am rechten Feldrand platzierten Pfeil
gewünschten Wert auswählen.

Seite – 220 –

. Anschließend können Sie aus einer Liste den

Beispiel der Eingabehilfe beim Befüllen der Straße

Bei Bearbeitung der ersterfassten Person ist die Eingabehilfe noch ungefüllt. Die Einträge werden
automatisch erweitert, je mehr Personen angelegt werden. Sofern die Personaldaten aus einer Excel®Mappe importiert wurden, erfolgte bereits automatisch eine Ergänzung der Eingabehilfe. Die Einträge
der Eingabehilfe können Sie im Menü unter „Optionen“ > „Menüdefinition / Eingabehilfe“ verwalten
(siehe Kapitel 9.24).
Zusätzlich werden auf der Registerkarte die Gruppenmitgliedschaften der Zusatzsoftware „FireOffice®
SMS-Alert“ angezeigt. Die Verwaltung dieser Gruppenmitgliedschaften wird in Kapitel 18.8.1 behandelt,
da die Einstellmöglichkeit ergänzend über die Optionseinstellungen vorgenommen werden kann.

11.2.1.1

Verwendung des Datumeingabe-Feldes

An verschiedenen Stellen innerhalb von FireOffice® können Sie „Datum“-Werte verwalten, wie z. B. das
Geburtsdatum. Zu diesem Zweck stehen besondere Eingabefelder bereit:

Ein Datum-Eingabefeld
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Ein Datum wird als „gesetzt“ angesehen, wenn sich ein Häkchen in dem linken Auswahlkasten befindet.
Diesen können Sie nach Belieben setzen oder entfernen.

Häkchen = gesetztes Datum

Falls Sie das Häkchen nicht setzen, wird das Datumsfeld inaktiv und die Datumsangabe wird als „leer“
betrachtet.
Das Datum selbst können Sie auf zwei unterschiedliche Arten festsetzen:
Möglichkeit 1: Sie editieren das Datumsfeld per Hand, indem Sie das entsprechende Feld (Tag, Monat
oder Jahr) markieren und den gewünschten Wert eintippen bzw. die Pfeiltasten benutzen.

Manuelles Editieren des Datums

Möglichkeit 2: Sie verwenden die grafische Eingabehilfe, indem Sie auf den rechts platzierten Pfeil
klicken:

Datum komfortabel einstellen

Anschließend ist es mit Hilfe der Pfeiltasten bzw. der Maus möglich, das entsprechende Datum
einzustellen. Falls das gewünschte Datum „zu weit entfernt“ ist, können Sie das Jahr editieren bzw. mit
einem Klick auf die Monatsanzeige den gewünschten Monat auswählen:
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Monat und Jahr editieren

Durch Klick auf den roten Kreis bzw. Rechteck selektieren Sie das heutige Datum.

Heutiges Datum selektieren
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11.2.2

Personaldaten II (D-II)

Rubrik „Personaldaten II“

Auf dieser Registerkarte werden weitere persönliche Daten wie die Abteilungszugehörigkeit in der
Feuerwehr und den Mitgliedschaftsstatus im Förderverein sowie Gruppenzugehörigkeiten und
Führerscheine verwaltet.
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11.2.2.1

Aktive und passive Mitgliedschaft

Verwaltung der Mitgliedschaften

In der oberen Dialoghälfte wird grundsätzlich zwischen der aktiven und passiven Mitgliedschaft der
Person unterschieden. Die aktive Mitgliedschaft bezieht sich auf den öffentlich-rechtlichen Teil der
Feuerwehr, der üblicher Weise aus Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung und Alters- und Ehrenabteilung
besteht. Die passive Mitgliedschaft bildet die Zugehörigkeit im Förderverein ab. Beide Mitgliedschaften
können getrennt voneinander hinterlegt werden.
Die aktuelle Mitgliedschaft kann über die Schaltfläche „Wechsel vornehmen“ geändert werden.

Es öffnet sich ein Dialogfenster mit der entsprechenden Auswahlmöglichkeit, inklusive des
Eintrittsdatums. Sofern zuvor bereits eine anderweitige aktuelle Mitgliedschaft gesetzt war, bietet
FireOffice® durch Einblendung einer Auswahlmöglichkeit an, diese zu archivieren, d.h. als „vergangene
Mitgliedschaft“ zu vermerken.

Seite – 225 –

Wechsel der aktuellen aktiven Mitgliedschaft

Frage, ob die vorherige Mitgliedschaft als vergangene Mitgliedschaft archiviert werden soll

Um bereits im Voraus bekannte Mitgliedschaftswechsel frühzeitig mit Bekanntwerden vermerken zu
können, besteht die Möglichkeit, eine zukünftige Mitgliedschaft zu hinterlegen. Auch bei Niederlegung
der Mitgliedschaft ist der Austritt auf diese Weise vorab hinterlegbar. Mit Klick auf die Schaltfläche
„Wechsel vormerken“ öffnet sich ein Dialogfenster zur Angabe der künftigen Mitgliedschaft und dem
vorausgehenden Datum des Wechsels.

Möglichkeit zum Vermerk eines zukünftigen Mitgliedschaftswechsels

Beispiel eines Austritts zum 01.01.2024
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Bei jedem Programmstart von FireOffice® werden die hinterlegten zukünftigen Mitgliedschaften geprüft
und bei Erreichung des hinterlegten Datums wird der Wechsel automatisch vollzogen. Im letzteren Fall
erfolgt die Einblendung eines Dialogfensters mit allen Personen, bei welchen ein Wechsel vollzogen
wurde. Sofern die betroffenen Personen eine vorangestellte aktuelle Mitgliedschaft vorweisen konnten,
wird diese von FireOffice® automatisch in die „vergangenen Mitgliedschaften“ aufgenommen.

Hinweismeldung während des Programmstarts im Falle vollzogener Mitgliedschaftswechsel

Sofern ein zukünftiger Wechsel entfernt werden soll, kann dies über die Schaltfläche „Löschen“ erreicht
werden.

Löschen einer vermerkten zukünftigen Mitgliedschaft

Hinterlegt werden können zudem alle vergangenen aktiven und passiven Mitgliedschaften mit Beginnund Ende-Datum. Vergangene Mitgliedschaften sind insbesondere bedeutsam für eine korrekte
Ermittlung der Dienstjahre im aktiven Bereich bzw. der Vereinsjahre im passiven Bereich. Über die
Schaltflächen „Hinzufügen“, „Ändern“ und „Entfernen“ können die Einträge zu vergangenen
Mitgliedschaften verwaltet werden.
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Vergangene Mitgliedschaften hinzufügen, ändern und löschen

Vergangene Mitgliedschaft angeben

11.2.2.2

Gruppenangehörigkeit

Zuordnung der Person zu beliebigen Gruppen
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FireOffice® bietet Ihnen die Möglichkeit, Gruppierungen von Personen nach organisatorischen,
einsatztaktischen oder verwaltungstechnischen Gesichtspunkten zu bilden. Dabei kann eine Person
beliebigen Gruppen zugeordnet werden. Die verfügbaren Gruppen legen Sie nach Ihren Bedürfnissen
unter „Optionen“ > „Gruppendefinition“ einmalig fest.
Denkbar ist beispielsweise, verschiedene Personen verwaltungstechnisch zu kennzeichnen, z. B. durch
eine Gruppe „KatS-Reservehelfer“ zur Kennzeichnung der Reservehelfer im Katastrophenschutz. Eine
andere Möglichkeit wäre, die Teilnehmer des nächsten Vereinsausflugs über eine Gruppe „Teilnahme
Vereinsausflug“ zu kennzeichnen. Die Verwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, da Sie
beliebig viele Gruppen anlegen können. Der Vorteil von Gruppen ist, dass Sie auf schnellem Wege alle
Mitglieder einer Gruppe suchen und im Anschluss nach Belieben weiterverarbeiten können (z. B.
ausdrucken, anschreiben per Sammel-E-Mail usw.).
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um die Person zu einer weiteren Gruppe zuzuordnen.

Person zu einer Gruppe hinzufügen

Klicken Sie anschließend auf den Pfeil

, um die Auswahlbox zu öffnen.

Gruppenauswahl treffen

Die Auswahlliste können Sie mit der Maus oder der Tastatur durchwandern. Mit Klick auf „OK“ wird die
Gruppe hinzugefügt.
Über die Schaltfläche „Entfernen“ kann die Person aus der Gruppe entfernt werden.
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11.2.2.3

Führerschein

Führerscheinklassen einer Person

In der entsprechenden Liste werden alle Führerscheinklassen angezeigt und aufgenommen, welche die
Person besitzt. Über die Schaltfläche „Hinzufügen“ und „Entfernen“ können die Einträge verwaltet
werden. Die auswählbaren Führerscheinklassen werden in den Optionseinstellungen definiert.
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11.2.3

Personaldaten III (D-III)

Rubrik „Personaldaten III“

In dieser Registerkarte werden sämtliche Personaldaten verwaltet, für die FireOffice® keine originären
Datenfelder vorhält. Die Möglichkeit, flexibel Datenfelder für allfällige Bedarfe definieren und über diese
benötigte Informationen und Angaben erfassen und verwalten zu können, stellt einen großen Vorteil
von FireOffice® dar. So können Sie spezielle, standortspezifische oder auch situationsbedingte
Zusatzinformationen in Ihre Personalverwaltung integrieren. Aber nicht nur neue Datenfelder können
bedient werden, sondern es wird zudem ermöglicht, völlig neue Themenrubriken abzubilden.
Umgesetzt wird dies durch die Möglichkeit, beliebige „Rubriken“ definieren zu können. Diese Definition,
zusammen mit der Definition von zusätzlichen Datenfeldern bzw. Personaldaten, erfolgt über die
Optionseinstellungen und wird in Kapitel 9.2 erläutert. Solange keine derartige Definition erfolgt ist,
bleibt die Registerkarte ohne Funktion.
In den Optionseinstellungen wird ebenfalls festgelegt, ob eine Rubrik mehrere Ausprägungen/Instanzen
haben soll. Diese werden in FireOffice® als „Objekte“ bezeichnet. Ein Objekt wird dabei
personenspezifisch angelegt und ermöglicht die Verwaltung von mehreren Einträgen unterhalb der
Rubrik, jeweils mit dem gleichen Satz an Personaldaten. Beispielsweile könnten darüber mehrere
Vereinsmitgliedschaften dokumentiert werden, z.B. die Vereinsmitgliedschaften „Turn- und Sportverein
Trimm-Dich“, „Musikverein Guter-Klang“ und „Karnevalsverein Blaue-Funker“, welche jeweils als eigene
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Objekte angelegt werden. Die Objekte wiederum beinhalten die Personaldaten wie z.B. „Eintrittsdatum“
und „Austrittsdatum“.
Sofern eine Rubrik mehrere Objekte aufnimmt, werden diese in der mittig platzierten Liste angezeigt.

Unterteilung des Dialogs in Rubriken, Objekte und Personalattribute, so wie sie in den Optionseinstellungen definiert wurden

Falls in den Optionseinstellungen hingegen definiert wurde, dass eine Rubrik keine Objekte ausprägt,
werden direkt die Personaldaten angezeigt:
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Einfache Datenfelder benötigen keine Objekte

Zur Verwaltung von mehreren Ausprägungen/Instanzen einer Rubrik können Sie Objekte anlegen und
mit einer entsprechenden Bezeichnung versehen.

Daten zu anderweitigen Vereinsmitgliedschaften. Die Vereinsmitgliedschaften wurden jeweils als eigenes Objekt angelegt.

Über die Schaltfläche „+“ der mittig platzierten Liste kann ein neues Objekt unter der jeweils aktuell
ausgewählten Rubrik hinzugefügt werden.
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Schaltflächen zur Verwaltung der Objekte ( + Hinzufügen, Ändern, „ - Entfernen)

Eingabe einer beliebigen Objektbezeichnung beim Anlegen eines neuen Objekts

Nach Selektion eines Objekteintrags werden in der auf der rechten Dialogseite platzierten Liste die
vordefinierten Personaldaten, gruppiert in Abschnitten, zur Befüllung angezeigt.

Anzeige der Personaldaten nach Selektion eines Objekts

Je nach Datentyp ist ein Personaldatum direkt durch Mausklick auf das Datenfeld editierbar oder über
einen Menüwert (Drop-Down-Menüauswahl) auswählbar. Bei mehrzeiligen Textfeldern erscheint nach
Selektion der Tabellenzeile eine kleine Schaltfläche, über welche sich ein Texteditor öffnet. Über den
Editor kann die Bearbeitung vorgenommen werden, wobei zum Abschluss ein Speichervorgang erfolgen
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muss. Die entsprechenden Schaltflächen werden im Editor über die Menüleiste angeboten (Speichern &
Schließen).

Bearbeitung eines mehrzeiligen Textfeldes

Gesonderter Editor zur Bearbeitung von mehrzeiligen Textfeldern

Bearbeitung eines „Wahr/Falsch“-Feldes

Nach Änderung eines Personaldatums erscheint der Eintrag in „fetter“ Schriftart, um eine
vorgenommene Änderung, die jedoch noch nicht gespeichert wurde, zu signalisieren. Über die
Schaltfläche „Speichern“ werden die fett dargestellten Änderungen übernommen, d.h. gespeichert. Bei
versehentlichen

Änderungen

wiederhergestellt werden.

Seite – 235 –

können

die

Originalwerte

über

die

Schaltfläche

„Verwerfen“

Speichern der vorgenommenen Änderungen, die in fetter Schriftart dargestellt werden

Über die Schaltfläche „Ändern“ kann die Objektbezeichnung geändert werden und über die Schaltfläche
„-“ wird eine Löschung des Objekts mit all seinen Personaldaten vorgenommen.

Schaltflächen zur Verwaltung der Objekte ( + Hinzufügen, Ändern, „ - Entfernen)

11.2.4

Dokumente

Rubrik „Dokumente“
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Mit FireOffice® können Sie beliebige Dokumente in Dateiform verwalten. Alle hier hinzugefügten
Dokumente werden der aktuellen Person zugeordnet. Zudem ist es möglich, ein Porträtbild der Person
zu hinterlegen. Mehr Informationen zur Dokumentenverwaltung erhalten Sie in Kap. 13.

11.2.5

Beitrag

Beitrag

FireOffice® beinhaltet eine komplette Beitragsverwaltung für den Mitgliederbeitrag Ihres Fördervereins.
Die Beitragsabbuchung kann über eine SEPA-Basislastschrift vorgenommen werden, wobei FireOffice®
automatisch eine XML-Datei mit Einzugsaufträgen erstellt, die für den Online-Transfer an Ihr
Bankinstitut zur Auftragsabwicklung geeignet ist. Somit wird die Beitragsverwaltung und -abbuchung zu
einer leicht handhabbaren Angelegenheit.
Die Registerkarte baut sich wie folgt auf:
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11.2.5.1

Bankverbindung

In der Rubrik „Bankverbindung“ werden die Kontodaten der beitragszahlenden Person erfasst. Für eine
SEPA-Basislastschrift ist die Angabe des Kontoinhabers und der IBAN erforderlich.
Während der Eingabe der IBAN wird deren Vollständigkeit und Gültigkeit durch FireOffice® geprüft.
Eine vollständige und gültige IBAN wird grün eingefärbt. Zusätzlich wird ein grüner Haken eingeblendet.
Eine solche Eingabeprüfung findet ausschließlich bei der IBAN statt.
Zusätzlich kann der zugehörige BIC (Business Identifier Code) zum Bankkonto erfasst werden. Für
Überweisungen innerhalb von Deutschland und im gesamten SEPA-Raum ist der BIC nicht mehr
relevant. Nur für internationale Überweisungen außerhalb der SEPA-Staate muss der BIC weiterhin
angegeben werden. Die Erfassung kann daher optional erfolgen, ist jedoch nicht erforderlich.
FireOffice® unterstützt die SEPA-Basislastschrift auch ohne Angabe des BIC.
Die Angabe des Bankinstituts dient reinen Verwaltungszwecken und wird bei der SEPA-Lastschrift nicht
verwendet.

Für eine SEPA-Basislastschrift müssen Sie folgende Daten erfassen:
- Kontoinhaber
- IBAN

11.2.5.2

Zahlungsbetrag

In dieser Rubrik erfolgt die Festlegung der Höhe des Mitgliederbeitrags. Es stehen drei
Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
•

Keine Beitragszahlung:
Wählen Sie diese Option, um die Person gänzlich von der Beitragszahlung zu befreien. In
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diesem Fall erfolgt keine Berücksichtigung der Person bei der Beitragsabbuchung per SEPABasislastschrift.
•

Beitragszahlung gemäß Definition in den Optionseinstellungen:
Wählen Sie diese Option, falls die Person den über die Optionseinstellungen festgelegten
Standardbeitrag zahlt. Die relevanten Optionseinstellungen werden in Kapitel 9.18 beschrieben.

•

Gesonderte Beitragszahlung in Höhe von:
Wählen Sie diese Option, falls Sie einen nur für die aktuelle Person gültigen Sonderbeitrag
ansetzen möchten. Die Höhe des Sonderbeitrags wird anschließend in die entsprechenden
Felder eingetragen.
Setzen Sie einen Haken bei „Beitragssatz gemäß Optionseinstellungen aufschlagen“, falls Sie
zum angesetzten Sonderbeitrag den über die Optionseinstellungen definierten Standardbeitrag
aufschlagen möchten. Der angesetzte Sonderbeitrag ist demnach als Zusatzbeitrag zum
allgemeingültigen Standardbeitrag zu sehen.

11.2.5.3

Zahlungsart

Über diese Rubrik wird die Zahlungsart des Mitgliederbeitrags festgelegt. Es stehen folgende Optionen
zur Auswahl:
•

Abbuchung:
Wählen Sie diese Option, falls der Mitgliederbeitrag über die automatische Beitragsabbuchung
per SEPA-Basislastschrift eingezogen werden soll.

•

Selbstüberweisung:
Wählen Sie diese Option, falls die Person den Mitgliederbeitrag selbst überweist. In diesem Fall
erfolgt keine Berücksichtigung bei der Beitragsabbuchung per SEPA-Basislastschrift.

•

Barzahlung:
Wählen Sie diese Option, falls die Person den Mitgliederbeitrag in BAR bezahlt. In diesem Fall
erfolgt ebenfalls keine Berücksichtigung bei der Beitragsabbuchung per SEPA-Basislastschrift.
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11.2.5.4

SEPA-Lastschriftmandat

Voraussetzung für den Einzug per SEPA-Basislastschrift ist ein gültiges SEPA-Lastschriftmandat (kurz:
Mandat) des Zahlungspflichtigen. Der Zahlungspflichtige erteilt dabei dem Zahlungsempfänger ein
schriftliches Mandat, damit letzterer den fälligen Betrag vom Konto des Zahlungspflichtigen per
Lastschrift einziehen kann. Das Mandat enthält weiterhin die Weisung an das einlösende Kreditinstitut,
die Belastung vorzunehmen. Ein SEPA-Lastschriftmandat bildet somit zusammenfassend die rechtliche
Legitimation für den Einzug von SEPA- Basislastschriften.
Für jedes Mandat wird eine individuelle „Mandatsreferenz“ erstellt. Diese besteht beispielsweise aus der
Kunden-, Vertrags- oder Mitgliedsnummer. In FireOffice® ist per Standard die Personalnummer als
Mandatsreferenz vorgesehen. Es kann jedoch bei Bedarf per Umstellung des Auswahlfeldes eine
gesonderte Mandatsreferenz für die Person hinterlegt werden.
Über das Feld „Mandatssignatur“ wird das Datum der Unterzeichnung des SEPA-Lastschriftmandats
durch den Zahler angegeben. Die Angabe des Datums ist erforderlich zur Erstellung einer SEPALastschrift.

Sofern die Mandatssignatur nicht angegeben wird, kann für die Person keine
SEPA-Lastschrift erfolgen.

11.2.5.5

Lastschriftsequenz (SEPA)

Ein SEPA-Lastschriftmandat (kurz: Mandat) bildet, wie bereits behandelt, die rechtliche Legitimation für
den Einzug von Lastschriften. Im Rahmen einer SEPA-Basislastschrift werden zwei unterschiedliche
Arten von Mandaten unterschieden:
•

für WIEDERKEHRENDE Einzüge

•

für EINMALIGE Einzüge
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Dies wird auf dem Mandat angegeben. In Bezug auf die Lastschriftsequenz ist entscheidend, ob ein
Mandat bereits verwendet wurde bzw. auch künftig weiterverwendet wird. Bei einer SEPABasislastschrift ist daher die Angabe der Lastschriftsequenz, in Bezug auf das erteilte Mandat,
verpflichtend. Der Einzug muss mit der korrekten Sequenz erfolgen.
Für einen Abbuchungsvorgang werden bei SEPA die folgenden Lastschriftsequenzen unterschieden:
•

FRST: Ist die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift

•

RCUR: Ist eine wiederkehrende SEPA-Lastschrift (in Folge zur „ersten“ Lastschrift per FRST)

•

FNAL: Ist die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift

•

OOFF: Ist eine einmalige SEPA-Lastschrift

Sofern ein Mandat erstmalig zur Nutzung kommt wird im Rahmen der Lastschrift die Sequenz FRST
angegeben. Dies ist insbesondere bei neu eingetretenen Vereinsmitgliedern der Fall, um den erstmaligen
Beitragseinzug abzuwickeln. Aber auch bei bestimmten Änderungen am Mandat wird für das geänderte
Mandat wiederum FRST verwendet.
Alle darauffolgenden Nutzungen des Mandats werden über RCUR abgewickelt. RCUR wird daher bei
bestehenden Vereinsmitgliedern für den regelmäßigen Beitragseinzug verwendet.
Eine letztmalige Mandatsnutzung wird über FNAL abgewickelt. Die Verwendung erfolgt beispielsweise
im Rahmen des letztmaligen Beitragseinzugs vor dem bekannten Ausscheiden aus dem Förderverein.

Hinweis:
Seit November 2016 wird erfreulicher Weise die oben genannte Unterscheidung zwischen
einer erstmaligen SEPA-Lastschrift (FRST) und einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift
(RCUR) durch die Banken nicht mehr konsequent eingefordert. Das bedeutet, erstmalige

SEPA-Lastschriften können wie wiederkehrende Lastschriften behandelt werden und allesamt
als RCUR eingereicht werden.
FireOffice® bietet jedoch weiterhin die grundsätzliche Unterscheidung zwischen FRST und
RCUR an und überlässt es Ihnen, in welcher Form die Einreichung erfolgt (getrennt nach
FRST und RCUR, oder eben alles ausschließlich über RCUR).
Ob Sie daher die erstmaligen Lastschriften konsequent als FRST einreichen, oder alle
erstmaligen sowie wiederkehrenden Lastschriften pauschal als RCUR einreichen, obliegt
Ihnen.
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Um nicht mühsam bei jeder beitragszahlenden Person einzeln die Lastschriftsequenz einstellen zu
müssen, wurde eine Möglichkeit geschaffen, die Verwaltung diesbezüglich zu vereinfachen. Ergänzend
zur dedizierten Festlegung der Lastschriftsequenz für die Einzelperson können Sie auch auf die Angabe
verzichten. Lassen Sie dazu die Option „Für diese Person eine separate Lastschriftsequenz in Bezug auf

das Lastschriftmandat festlegen“ deaktiviert.

Bei nicht gesetztem Haken wird für die Person keine dedizierte Lastschriftsequenz festgelegt

Mit dieser Einstellung legen Sie für die Person keine dedizierte Lastschriftsequenz fest, sondern es greift
eine globale Einstellung, die im Rahmen der Durchführung einer Beitragsabbuchung über den
zugehörigen Abbuchungsdialog (aufrufbar über den Menüpunkt „Beitrag“ > „Abbuchung durchführen
(SEPA-Basislastschrift)“) abgefragt wird. Lesen Sie dazu später bitte ergänzend Kapitel 14.8.2 bzw.
14.8.2.2.

Die Durchführung einer Beitragsabbuchung erfolgt über den Menüpunkt „Beitrag“ > „Abbuchung durchführen (SEPABasislastschrift)“. Es öffnet sich daraufhin der Abbuchungsdialog.
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Im Abbuchungsdialog wird global festgelegt, welche Lastschriftsequenz bei Personen verwendet werden soll, bei denen diese
nicht dediziert festgelegt wurde (rote Umrandung). Zudem besteht die Möglichkeit, nach dem Abbuchungsvorgang automatisch
alle dediziert festgelegten Lastschriftsequenzen der Personen entfernen zu lassen (blaue Umrandung)

Bei allen Personen, bei denen keine separate Lastschriftsequenz gesetzt wurde, wird die global gesetzte
Einstellung im Abbuchungsdialog verwendet.
Sollten Sie den Haken setzen und eine konkrete Lastschriftsequenz für die Person vorsehen, so wird
diese beim Abbuchungsvorgang vorrangig verwendet, d. h. die personenbezogen eingestellte
Lastschriftsequenz überschreibt die global eingestellte Lastschriftsequenz im Abbuchungsdialog.

Mit gesetztem Haken wird für die Person eine dedizierte Lastschriftsequenz festgelegt, die vorrangig greift

Zur Verdeutlichung zwei Beispiele:
Beispiel Nr. 1
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Im obigen Fall wird für den SEPA-Abbuchungsdatensatz die globale Einstellung der Lastschriftsequenz
im Abbuchungsdialog verwendet.
Beispiel Nr. 2

In diesem Beispiel wird für den SEPA-Abbuchungsdatensatz zu der Person die Lastschriftsequenz eines
Ersteinzugs (FRST) verwendet, unabhängig von der global im Abbuchungsdialog eingestellten
Lastschriftsequenz.
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Schwierig zu verstehen? Wir empfehlen Ihnen folgende Handhabung in der Praxis:
Nutzen Sie die zwischenzeitlich durch die Banken eingeräumte Möglichkeit, alle Lastschriften,
unabhängig ob erstmalig oder wiederkehrend, pauschal per RCUR (= wiederkehrende
Lastschrift) einreichen zu können. Das bedeutet, sowohl bei Neueintritten in den
Förderverein (anstehende Ersteinzüge) als auch bei bestehenden Vereinsmitgliedern
(anstehende Folgeeinzüge) brauchen Sie für die Personen keine dedizierten
Lastschriftsequenzen anzugeben, d.h. der Haken bleibt in der Regel ungesetzt:

Im Rahmen der tatsächlichen Durchführung einer Beitragsabbuchung über den zugehörigen
Abbuchungsdialog (Menüpunkt „Beitrag“ > „Abbuchung durchführen (SEPA-Basislastschrift)“)
können Sie dann pauschal RCUR als Lastschriftsequenz verwenden und diese somit für alle
Personen mit keiner vermerkten dedizierten Lastschriftsequenz vorgeben.
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Nur im Falle von Vereinsausritten (anstehender letztmaliger Einzug) oder bei erforderlichen
Einmalabbuchungen können Sie eine personenbezogene Lastschriftsequenz setzen mit FNAL
bzw. OOFF:
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Diese Handhabung stellt aktuell die einfachste Möglichkeit zum praktischen Umgang mit den
Lastschriftsequenzen dar.

11.2.5.6

Zahlungsintervall und Beitragseingänge

In dieser Rubrik werden über die auf der linken Dialogseite platzierten Optionsschaltflächen das für die
Person geltende Zahlungsintervall festgelegt. Möglich sind die Zahlungsintervalle vierteljährlich,
halbjährlich oder jährlich.
Sofern Sie bei der Zahlungsart die Option „Abbuchung“ eingestellt haben, kann über die Datenfelder
mit der Überschrift „Abbuchung erfolgt für“ hinterlegt werden, ob und welches Quartal, Halbjahr bzw.
Jahr bereits abgebucht wurde. Durch das Setzen der Optionsfelder wird der Abbuchungsvorgang somit
quittiert. Das Datum der Abbuchungsaufträge wird über die zugehörigen Datumsfelder verwaltet. Die
Optionsfelder werden von FireOffice® im Rahmen der Beitragsabbuchung per SEPA-Basislastschrift
ausgewertet. In Abhängigkeit der abzubuchenden Zahlungsintervalle werden die Beitragssätze, die noch
nicht als abgebucht quittiert wurden, aufsummiert. Sollte eine Abbuchung bereits quittiert sein, wird
das jeweilige Zahlungsintervall von dem Abbuchungsvorgang ausgeschlossen. Dies kann auch dazu
führen, dass eine Person vollständig von dem Abbuchungsvorgang ausgeschlossen wird, sofern alle
Zahlungsintervalle bereits als abgebucht quittiert wurden.
Über die in der rechten Dialoghälfte platzierten Datenfelder mit der Überschrift „Beitrag eingegangen“
wird hinterlegt, ob und wann der Beitrag beim Förderverein eingegangen ist. Über diese Felder wird
somit der Zahlungseingang quittiert.
Bei der Beitragsabbuchung per SEPA-Basislastschrift wird auf Wunsch bei allen Personen, die in den
Abbuchungsvorgang einbezogen werden, automatisch das Abbuchungsdatum gesetzt und somit die
Abbuchung quittiert. Den Zahlungseingang können Sie per Einstellung ebenfalls im Voraus quittieren
lassen unter der Annahme, dass alle Abbuchungen erfolgreich durchgeführt werden. Nachträgliche
Korrekturen bei vereinzelt fehlgeschlagenen Abbuchungen können Sie selbstverständlich manuell
vornehmen. Bei Selbstüberweisern und Barzahlern müssen Sie den Zahlungseingang stets manuell
quittieren.
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Alle angeführten Datenfelder beziehen sich auf das aktuelle Kalenderjahr. Nach einem Jahreswechsel
müssen Sie die Datenfelder wieder zurücksetzen, d. h. löschen, um erneut Abbuchungen für das neue
Jahr vornehmen und protokollieren zu können. Zur Durchführung der Rücksetzung lesen Sie bitte Kapitel
9.18.2. In der Regel werden Sie die Abbuchungsdaten des vergangenen Jahres im Vorfeld einer solchen
Rücksetzung über ein Backup des FireOffice® -Datensatzes archivieren, um bei Bedarf auf die Altdaten
zurückgreifen zu können.

11.2.5.7

Bemerkung

Im Feld Bemerkungen können allfällige Notizen hinterlegt werden.
Die Schaltfläche „Wiederherstellen“ können Sie verwenden, um die Datenänderungen zu verwerfen und
die gespeicherten Originaldaten wiederherzustellen.

11.2.6

Jetzige Funktionen

Jetzige Funktionen
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Im Feuerwehrdienst werden eine Vielzahl an Funktionen und Aufgaben unterschieden, sowohl im
aktiven Feuerwehrdienst als auch im Förderverein und in Gremien (z. B. dem Wehrführerausschuss).
Über die aktuelle Registerkarte werden jetzige Aufgaben und Funktionen der Person verwaltet.
Um einen Eintrag hinzuzufügen klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“. Nun können Sie einen Eintrag
aus der Liste auswählen.

Eine neue Funktion/Aufgabe hinzufügen

Die verfügbaren Listeneinträge werden zentral unter „Optionen“ > „Aufgaben-/Funktionsdefinition“
definiert. Anschließend wird das Datum angegeben, seit wann die Person die Aufgabe / Funktion
wahrnimmt.

Angabe des Datums, an dem die Funktion/Aufgabe übernommen wurde

Um einen Eintrag zu ändern, selektieren Sie diesen und klicken auf die Schaltfläche „Ändern“. Alternativ
können Sie einen Doppelklick auf den Eintrag tätigen.
Um einen Eintrag zu löschen, selektieren Sie diesen und klicken auf „Löschen“. Beantworten Sie die
Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“. Abschließend können Sie
auswählen, ob der Eintrag in die vergangenen Funktionen übernommen werden soll.
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Abfrage, ob die Funktion in die „vergangenen Funktionen/Aufgaben“ übernommen werden soll

Falls Sie die Frage mit „Ja“ beantworten, wird das Datum angegeben, an dem die Person die Aufgabe /
Funktion niedergelegt hat.

Angabe des Datums, an dem die Funktion/Aufgabe niedergelegt wurde
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11.2.7

Vergangene Funktionen

Vergangene Funktionen

Hier werden zur Dokumentation bereits niedergelegte Aufgaben und Funktionen hinterlegt, die eine
Person innerhalb der Feuerwehr, im Verein oder in Gremien wahrgenommen bzw. ausgeübt hat.
Um einen Eintrag hinzuzufügen klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“. Nun können Sie einen Eintrag
aus der Liste auswählen.

Anlegen einer neuen, vergangenen Funktion/Aufgabe

Anschließend wird das Datum eingetragen, wann die Person die Aufgabe/Funktion übernommen hat
und wann diese niedergelegt wurde.
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Angabe des Zeitraums, in dem die Funktion/Aufgabe wahrgenommen wurde

Um einen Eintrag zu ändern, selektieren Sie diesen und klicken auf die Schaltfläche „Ändern“. Alternativ
können Sie einen Doppelklick auf den Eintrag tätigen.
Um einen Eintrag zu löschen, selektieren Sie diesen und klicken auf „Löschen“. Beantworten Sie die
Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.

11.2.8

Ausrüstung

Ausrüstung

(Anmerkung: Einige der im Folgenden verwendeten Begrifflichkeiten werden erst in Kapitel 12
behandelt. Es empfiehlt sich daher, Kapitel 12 im Studium vorzuziehen)
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Über die Registerkarte „Ausrüstung“ wird die einer Person zugeteilte Ausrüstung verwaltet. Eine Person
kann beliebig viele Ausrüstungsgegenstände „besitzen“. Vermerkt wird eine Ausrüstung mit deren
Anzahl und den festen Attributen ID, Herstellungsdatum, Anschaffungsdatum und Zuteilungsdatum. Die
ID kennzeichnet einen Ausrüstungsgegenstand eindeutig (bzw. sollte es tun) und kann vom Nutzer frei
vergeben werden.
Anzeige von weiteren Attributen
Darüber hinaus besitzt jeder Ausrüstungsgegenstand zusätzliche kategoriebezogene Attribute, die Sie
selbst über die Optionseinstellungen festlegen können. Da jede Ausrüstungskategorie eigene,
gesonderte Attribute definiert (siehe Kapitel 12.1), werden diese in der Listenansicht erst nach einer
kategoriebezogenen Filterung (durch Setzen eines Filters über

)

als separate Tabellenspalten mit angezeigt.
Schnellsuche
Über die Schnellsuche können Sie eine Filterung nach bestimmten Ausrüstungen vornehmen. Bereits
während

des

Tippvorgangs

wird

die

Filterung

vorgenommen,

d.h.

es

werden

nur

Ausrüstungsgegenstände angezeigt, die dem Suchbegriff entsprechen. FireOffice® durchsucht dabei
alle Attribute der Ausrüstung nach dem eingegebenen Suchbegriff.

Schnellsuche: Eingabefeld am oberen Listenrand zur schnellen Durchsuchung von Ausrüstungsgegenständen

Bitte beachten Sie, dass sich weitere Funktionen nur auf die gefilterte Ausrüstungsmenge beziehen, z.B.
die Schaltfläche „Zugehörige Prüfungsprotokolle anzeigen“. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit,
beispielsweise nur die Prüfungsprotokolle einer ganz bestimmten Ausrüstung anzeigen zu lassen.
Durch Klick auf das „X“ wird die Schnellsuche zurückgesetzt.

11.2.8.1

Betriebs-/Einsatzbereitschaft

Bei jeder Ausrüstung wird angezeigt, ob diese betriebs- bzw. einsatzbereit ist. Die Einstufung erfolgt
automatisiert auf der Grundlage definierter und als betriebskritisch eingestufter Prüfungsbücher unter
Berücksichtigung bereits absolvierter Prüfungen.
Eine Ausrüstung wird als nicht betriebs-/einsatzbereit eingestuft, wenn
•

eine Prüfung auf Grundlage eines als betriebskritisch eingestuften Prüfungsbuches überfällig ist
oder
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•

auf Grundlage eines als betriebskritisch eingestuften Prüfungsbuches noch keine initiale
Prüfung (=Erstprüfung) vorgenommen wurde.

Die Signalisierung erfolgt in diesen Fällen über eine rot gefärbte Ampel:

Die Ausrüstung ist nicht mehr betriebs-/einsatzbereit, da eine betriebskritische Prüfung überfällig ist bzw. noch keine
Erstprüfung vorgenommen wurde

Die Ampel und deren Zustände ist direkt mit der Einstellung für das Warnsignal „AB“ verknüpft. So
erscheint die Ampel in gelber bzw. roter Farbe, wenn das entsprechend eingestellte Tagesintervall des
Warnsignals „AB“ (einstellbar unter „Optionen“ > „Warnsignaleinstellungen“) unterschritten wird:

Das Warnsignal „AB“

Detaillierte Informationen zur Betriebs-/Einsatzbereitschaft einer Ausrüstung erhalten Sie über den
Änderungsdialog zum Abändern der Ausrüstungsdaten. Dort werden sämtliche Prüfungsbücher mitsamt
Prüfstatus gelistet.
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11.2.8.2

Prüfungsfälligkeit

Analog zur Betriebs-/Einsatzbereitschaft wird angezeigt, ob für die Ausrüstung in Kürze eine Prüfung
ansteht bzw. bereits überfällig ist. Dazu werden die dem Ausrüstungstyp zugeordneten Prüfungsbücher
und die bereits durchgeführten Prüfungen ausgewertet.
Eine rote Ampel weist darauf hin, dass
•

noch keine initiale Prüfung gemäß eines Prüfungsbuchs durchgeführt wurde oder

•

eine Prüfung gemäß Prüfungsbuch in Kürze ansteht bzw. bereits überfällig ist

Gelbe Ampel

Rote Ampel

Die Ampel und deren Zustände ist direkt mit der Einstellung für das Warnsignal „AP“ verknüpft. So
erscheint die Ampel in gelber bzw. roter Farbe, wenn das entsprechend eingestellte Tagesintervall des
Warnsignals „AP“ (einstellbar unter „Optionen“ > „Warnsignaleinstellungen“) unterschritten wird:
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Das Warnsignal „AP“

Detaillierte Informationen zur Prüfungsfälligkeit einer Ausrüstung erhalten Sie über den zugehörigen
Änderungsdialog. Dort werden sämtliche Prüfungsbücher mitsamt Prüfstatus gelistet.

11.2.8.3

Zuordnung

Um eine Ausrüstung neu in FireOffice® anzulegen und einhergehend der Person zuzuordnen klicken
Sie auf die Schaltfläche „Neu“. Anschließend wird eine Liste zur Selektion der neuen Ausrüstung
angezeigt.
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Neue Ausrüstung bei der Person hinzufügen

Die Definition an verfügbaren Ausrüstungen wird zentral unter „Optionen“ > „Ausrüstungsdefinition“
vorgenommen. Nach Klick auf „OK“ wird die Ausrüstung angelegt und der zugehörige Änderungsdialog
erscheint, in dem die Ausrüstungsdaten eingetragen werden.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, vorhandene Ausrüstungen abzuändern oder zu löschen. Um
einen Eintrag zu ändern, selektieren Sie diesen und klicken auf die Schaltfläche „Ändern“. Alternativ
können Sie einen Doppelklick auf den Eintrag tätigen. Um einen Eintrag zu löschen, selektieren Sie
diesen und klicken auf „Löschen“. Beantworten Sie die Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren
möchten, mit „Ja“. Anschließend wird der Eintrag aus der Liste entfernt.
In der Praxis werden Sie jedoch eine einmal angelegte Ausrüstung, die sich noch im Einsatz befindet,
nicht löschen, damit die Daten zur Ausrüstung und deren Historie erhalten bleiben. Daher besteht die
Möglichkeit, einen Ausrüstungsgegenstand im Falle einer Neuzuordnung zu einer anderen Person oder
in ein Lager zu transferieren. Über derartige Transfers wird ermöglicht, den kompletten Lebenszyklus
einer Ausrüstung in FireOffice® lückenlos protokollieren zu können, da eine einmal angelegte
Ausrüstung mitsamt seinen Daten lediglich verschoben, aber bis zur Aussonderung nie zwischenzeitlich
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gelöscht und neu angelegt wird. Die Historie der Ausrüstung wird durch die durchgängige Beibehaltung
des Ausrüstungs-Datensatzes lückenlos dokumentiert.
Selektieren Sie für einen solchen Transfer die betroffene Ausrüstung und klicken auf die Schaltfläche
„=> Lager“ bzw. „=> Andere Person“. Es erscheint ein Eingabedialog, über welchen Sie die zu
transferierende Stückzahl festlegen

Auswahl der zu transferierenden Stückzahl

Im Anschluss wählen Sie die Zielperson bzw. das Ziellager aus und setzen das Datum der Zuteilung.

Festlegung des Zuteilungsdatums

In den Optionseinstellungen unter „Optionen“ > „Ausrüstungsdefinition“ können Sie festlegen, ob
automatisiert ein Protokolleintrag zu diesem Transfer in die Anmerkungsfelder der Ausrüstung
aufgenommen werden soll.
Über die Schaltfläche „Zugehörige Prüfungsprotokolle anzeigen“ können Sie alle Prüfungsprotokolle der
Ausrüstungen einsehen.
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Vorhandene Prüfungsprotokolle zur Ausrüstung ansehen

11.2.8.4

Änderungsdialog

Der Änderungsdialog einer Ausrüstung ist in folgende Rubriken in Form von Registerkarten unterteilt:
•

Attribute,

•

Dokumente,

•

Anmerkungen,

•

Übersicht Prüfungsbücher und Prüfstatus,

•

Prüfungsprotokolle
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Ausrüstungs-Änderungsdialog

Am oberen Dialogrand sind fest definierte Attribute zur Befüllung platziert. Das erste Festattribut, der
„Identifikator“ (kurz: ID), dient zur Kennzeichnung der Ausrüstung. Idealer Weise sollte eine hier
eingetragene ID über alle Ausrüstungsgegenstände hinweg eindeutig sein, um eine einzelne Ausrüstung
eindeutig identifizierbar zu machen. Die Vergabe der ID wird jedoch absichtlich nicht vom System
gesteuert, sondern ist frei wählbar, so dass jede Feuerwehr den Aufbau der ID selbst festlegen kann.
Beispielsweise kann die Seriennummer einer Ausrüstung als ID dienen. Damit Sie die Eindeutigkeit einer
von Ihnen vergebenen ID prüfen können, wurde die Schaltfläche „Ist eindeutig?“ eingeführt. Nach Klick
auf diese wird eine systemseitige Prüfung durchgeführt, ob die eingetragene ID systemweit eindeutig
ist. Das Prüfergebnis wird in einem Dialog eingeblendet.

Über einen Dialog wird das Prüfergebnis angezeigt, ob die ID eindeutig ist

Optional kann ein Nutzer die ID vom System vergeben lassen. Nach Klick auf die Schaltfläche „Bestimme
ID“ sucht das System nach der nächst freien numerischen ID und vergibt diese. Eine derart vom System
vergebene ID ist stets eindeutig.
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Neben der ID sind die Anzahl der Ausrüstung sowie die Festattribute Herstellungsdatum,
Anschaffungsdatum und Zuteilungsdatum am oberen Dialogrand pflegbar.
Attribute
Die Attribute in der gleichnamigen Registerkarte werden durch die Optionseinstellungen vorgegeben
und können durch Klick in die jeweilige Spalte „Wert“ mit Daten befüllt werden. Sofern ein Attribut über
ein Auswahlmenü besetzbar ist, dass nur die Auswahl vorgegebener Katalogwerte eines hinterlegten
Menüs erlaubt, erfolgt eine farbliche Hervorhebung mit einem Rosa-Farbton:

Sofern ein Menü hinterlegt ist, können nur vorgegebene Katalogwerte zugeordnet werden

Dokumente
Über die Registerkarte „Dokumente“ können der Ausrüstung beliebige Dokumente in Dateiform
zugeordnet werden. Zusätzlich ist es möglich, ein Bild der Ausrüstung hinzuzufügen. Weiterführende
Informationen zur Dokumentenverwaltung sind in Kap. 13 enthalten.
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Dokumente zur Ausrüstung

Anmerkungen
Beliebige Anmerkungen zur Ausrüstung können Sie in Freitextform in der Registerkarte „Anmerkungen“
aufnehmen. Es stehen insgesamt vier solcher Textfelder zur freien Verwendung bereit.

Anmerkungen zur Ausrüstung

Je nach Einstellung unter „Optionen“ > „Ausrüstungsdefinition“ werden zudem Transfervorgänge der
Ausrüstung (Person zu Person, Person zu Lager etc.) in den Anmerkungsfeldern automatisch vom
System protokolliert.

Seite – 262 –

Prüfungsbücher und Prüfungsprotokolle
Die zwei folgenden Registerkarten „Prüfungsbücher“ und „Prüfungsprotokolle“ beschäftigen sich mit der
Verwaltung von Prüfungen. Lesen Sie dazu bitte Kapitel 12 bzw. im speziellen das Kapitel 12.3.2.

11.2.9

Lehrgänge

Lehrgänge

In dieser Rubrik werden alle von der Person absolvierten Lehrgänge verwaltet.
Pflicht- und Sonderlehrgänge gehen in die automatische Beförderungserkennung von FireOffice® ein.
Die zugehörigen Beförderungskriterien werden unter „Optionen“ > „Dienstgradverlauf“ verwaltet.
Sonstige Lehrgänge gehen nicht in die Beförderungserkennung ein. Damit haben Sie die Möglichkeit,
sämtliche Seminare und Unterweisungslehrgänge als „sonstige Lehrgänge“ einzustufen, sofern sie
keinen Einfluss auf die Beförderung haben sollen (z. B. Motorkettensägen-Unterweisungen oder
ähnliche).
Um einen Eintrag hinzuzufügen klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“. Anschließend können Sie einen
Listeneintrag auswählen.
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Neuen Lehrgang zur Person hinzufügen

Die verfügbaren Lehrgänge werden zentral unter „Optionen“ > „Lehrgangsdefinition“ definiert. Nach
einem Klick auf „OK“ wird der Zeitrahmen sowie der Ausbildungsort des Lehrgangs abgefragt.
Um einen Eintrag zu ändern, selektieren Sie diesen und klicken auf die Schaltfläche „Ändern“. Alternativ
können Sie einen Doppelklick auf den Eintrag tätigen.
Um einen Eintrag zu löschen, selektieren Sie diesen und klicken auf „Löschen“. Beantworten Sie die
Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“. Anschließend wird der Eintrag aus
der Liste entfernt.
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Lehrgang hinzufügen, ändern und löschen

11.2.10 Dienstgrad

Dienstgrad

Über die Registerkarte „Dienstgrad“ wird der Dienstgradverlauf der Person verwaltet. Es werden zwei
Möglichkeiten angeboten, einen Dienstgrad hinzuzufügen:
•

Automatische Beförderung:
Bei Verwendung dieser Rubrik sucht FireOffice® automatisch für Sie den nächst höheren
Dienstgrad heraus. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Beförderung durchführen“.
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Anschließend wird das Datum der Beförderung abgefragt.

•

Manuelle Dienstgraderhöhung:
Sofern ein bis dato nicht hinterlegter Dienstgrad in den Verlauf eingefügt werden soll, klicken
Sie auf die Schaltfläche „Dienstgrad hinzufügen“. Anschließend wählen Sie den entsprechenden
Dienstgrad aus der Liste.

Nach einem Klick auf „OK“ geben Sie analog zur automatischen Beförderung das Datum der
Beförderung an.

Hinweis: Vermeiden Sie „Lücken“ im Dienstgradverlauf!
Sofern ein oder mehrere Dienstgrade –aus welchen Gründen auch immer– im
Beförderungsverlauf übersprungen wurden, tragen Sie bitte trotzdem auch die
zwischenliegenden Dienstgrade bei der Person ein.
Um einen Eintrag zu ändern, selektieren Sie diesen und klicken anschließend auf die Schaltfläche
„Ändern“. Alternativ können Sie einen Doppelklick auf den Eintrag tätigen.
Um einen Eintrag zu löschen, selektieren Sie diesen und klicken auf „Löschen“. Beantworten Sie die
Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“. Anschließend wird der Eintrag aus
der Liste entfernt.
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Dienstgrad ändern und entfernen

Der aktuell höchste Dienstgrad, der bei einer Person hinterlegt ist, wirkt sich unmittelbar auf die
automatische Beförderungserkennung von FireOffice® aus (siehe unteren Auszug der „Status“Registerkarte). Sofern demnach auf der „Status“-Registerkarte angezeigt wird, dass eine Person zu
befördern ist, wird die Anzeige erst erlöschen, wenn Sie den angezeigten höheren Dienstgrad bei der
Person eintragen und damit verzeichnet haben, dass die Beförderung erfolgt ist.

Die Beförderungserkennung der „Status“-Registerkarte

Sofern Dienstgrade gemäß Definition übersprungen werden können, werden in der „Status“Registerkarte mehrere höhere Dienstgrade in Bezug auf eine anstehende Beförderung überwacht und
die Ergebnisse einzeln angezeigt.
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11.2.11 Ehrungen

Ehrungen

FireOffice® unterscheidet zwischen aktiven Mitgliedern im öffentlich-rechtlichen Teil der Feuerwehr und
passiven Mitgliedern des Fördervereins. Aus diesem Grund wird zwischen einer Ehrung und einem
Jubiläum unterschieden. Eine Ehrung bezieht sich stets auf ein aktives Mitglied, beispielsweise der
Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung oder Alters- & Ehrenabteilung.
Die notwendigen Einstellungen zu Ehrungen können Sie unter „Optionen“ > „Ehrungsdefinition“
vornehmen (siehe Kapitel 9.16). Welche der aktiven Mitgliedschaften grundsätzlich Ehrungen erhalten
dürfen, wird über „Optionen“ -> „Mitgliedschaft“ festgelegt (siehe Kapitel 9.2).
Um eine vollzogene Ehrung zu dokumentieren klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ und tragen
die zugehörigen Daten ein.
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Neue Ehrung hinzufügen

Die protokollierten Ehrungen einer Person wirken sich unmittelbar auf die Erkennung anstehender
Ehrungen, einsehbar über die „Status“-Registerkarte (siehe untere Abbildung), aus. Sofern auf der
„Status“-Registerkarte angezeigt wird, dass eine Person zu ehren ist, wird die Anzeige erst erlöschen,
wenn Sie die Ehrung bei dieser Person in die Liste der erfolgten Ehrungen aufgenommen und darüber
dokumentiert haben, dass sie vollzogen wurde.

Die Ehrungserkennung der „Status“-Registerkarte

Ergänzend zu den dienstjahresbezogenen Ehrungen existieren gesonderte Ehrungen, die nicht in
Abhängigkeit von geleisteten Dienstjahren, sondern anhand anderweitiger Kriterien durchgeführt
werden. Solche Ehrungen können ebenfalls in FireOffice® dokumentiert werden. Klicken Sie dazu auf
die Schaltfläche „Gesonderte Ehrung hinzufügen“. Anschließend geben Sie die Bezeichnung sowie das
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Datum der Ehrung an. Die gesonderten Ehrungen werden von der automatischen Berechnung von
anstehenden Ehrungen nach geleisteten Dienstjahren ausgeschlossen.
Um einen Eintrag zu ändern, selektieren Sie diesen und klicken auf die Schaltfläche „Ändern“. Alternativ
können Sie einen Doppelklick auf den Eintrag tätigen.
Um einen Eintrag zu löschen, selektieren Sie diesen und klicken auf „Löschen“. Beantworten Sie die
Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“. Anschließend wird der Eintrag aus
der Liste entfernt.

Ehrung hinzufügen, ändern und löschen sowie gesonderte Ehrung hinzufügen

11.2.12 Jubiläen

Jubiläen

Seite – 270 –

FireOffice® unterscheidet zwischen aktiven Mitgliedern im öffentlich-rechtlichen Teil der Feuerwehr und
passiven Mitgliedern des Fördervereins. Aus diesem Grund wird zwischen einer Ehrung und einem
Jubiläum unterschieden. Ein Jubiläum bezieht sich stets auf ein passives Mitglied, beispielsweise ein
allgemeines Mitglied oder Ehrenmitglied.
Die notwendigen Einstellungen zu Jubiläen können Sie unter „Optionen“ > „Jubiläumsdefinition“
vornehmen (siehe Kapitel 9.17). Welche der passiven Mitgliedschaften grundsätzlich Jubiläen feiern
dürfen, wird über „Optionen“ -> „Mitgliedschaft“ festgelegt (siehe Kapitel 9.2).
Um eine vollzogenes Jubiläum zu dokumentieren klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ und
tragen die zugehörigen Daten ein.

Neues Jubiläum hinzufügen

Die protokollierten Jubiläen einer Person wirken sich unmittelbar auf die Erkennung anstehender
Jubiläen, einsehbar über die „Status“-Registerkarte (siehe untere Abbildung), aus. Sofern auf der
„Status“-Registerkarte angezeigt wird, dass bei der Person ein Jubiläum ansteht, wird die Anzeige erst
erlöschen, wenn Sie das Jubiläum bei dieser Person in die Liste der erfolgten Jubiläen aufgenommen
und darüber dokumentiert haben, dass es gefeiert wurde.
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Die Jubiläumserkennung der „Status“-Registerkarte

Ergänzend zu den üblichen Jubiläen existieren gesonderte Jubiläen, die nicht in Abhängigkeit von den
Mitgliedsjahren im Förderverein, sondern anhand anderweitiger Kriterien gefeiert werden. Solche
Jubiläen können ebenfalls in FireOffice® dokumentiert werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche
„Gesondertes Jubiläum hinzufügen“. Anschließend geben Sie die Bezeichnung sowie das Datum des
Jubiläums an. Die gesonderten Jubiläen werden von der automatischen Berechnung von anstehenden
Jubiläen nach Mitgliedsjahren ausgeschlossen.
Um einen Eintrag zu ändern, selektieren Sie diesen und klicken auf die Schaltfläche „Ändern“. Alternativ
können Sie einen Doppelklick auf den Eintrag tätigen.
Um einen Eintrag zu löschen, selektieren Sie diesen und klicken auf „Löschen“. Beantworten Sie die
Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“. Anschließend wird der Eintrag aus
der Liste entfernt.
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Jubiläum hinzufügen, ändern und löschen sowie gesondertes Jubiläum hinzufügen

11.2.13 Atemschutz

Atemschutz

In der Registerkarte „Atemschutz“ werden Daten zur Atemschutzüberwachung gepflegt. Sämtliche
durchlaufene G 26- Untersuchungen (arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach G 26 für
Atemschutzgeräteträger) sowie absolvierte Atemschutzstreckendurchgänge für Atemschutzgeräteträger
und erfolgte Einsatzübungen bzw. reale Einsätze unter Atemschutz sind protokollierbar.
Anhand dieser Daten nimmt FireOffice® die automatische Berechnung der Atemschutztauglichkeit vor.
Die Auswerteergebnisse sind über die „Status“-Registerkarte und über die einschlägigen Warnsignale
einsehbar. Zugehörige Einstellmöglichkeiten zum Atemschutz werden in Kapitel 9.6 beschrieben.
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Anzeige der Atemschutztauglichkeit auf der „Status“-Registerkarte

Über Atemschutzgeräteträger hinaus ist es möglich, Langzeitatmer und CSA-Träger zu verwalten. Auch
bei diesen speziellen Ausprägungen des Atemschutzes können Einsatzübungen und reale Einsätze
notwendig sein, um Langzeitatmer- bzw. CSA-tauglich zu bleiben. Die hinterlegten Übungen bzw.
Einsätze wirken sich unmittelbar auf die Langzeitatmer- und CSA-Tauglichkeit aus, die auf der „Status“Registerkarte zur Anzeige gebracht werden.
Beachten Sie, dass die Funktionen „Langzeitatmer“ und „CSA-Träger“ ein „Atemschutz-Zusatz“ sind. Das
bedeutet, ein Langzeitatmer bzw. CSA-Träger muss Atemschutzgeräteträger und atemschutztauglich
sein, um überhaupt Langzeitatmer- bzw. CSA-tauglich sein zu können. Zusätzlich können regelmäßige
Einsatzübungen und reale Einsätze unter Langzeitatemschutz bzw. CSA notwendig sein. Falls demnach
ein Langzeitatmer bzw. CSA-Träger nicht atemschutztauglich ist, ist er automatisch nicht Langzeitatmerbzw. CSA-tauglich.
Setzen Sie den Haken „Person ist Atemschutzgeräteträger“, falls die Person ein Atemschutzgeräteträger
ist:
Setzen Sie den Haken „Person ist Langzeitatmer“, falls die Person ein Langzeitatmer ist:
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Setzen

Um

Sie

den

durchgeführte
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G

„Person

26-

ist

CSA-Träger“,

Untersuchungen,

falls

die

Einsatzübungen

Person

ein

bzw.

reale

CSA-Träger“

Einsätze

ist:

sowie

Atemschutzstreckendurchgänge zu vermerken klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“. Anschließend
können Sie das Datum und den Ort der Untersuchung angeben.

Eintrag anlegen bzw. ändern

Optional kann in der unteren Dialoghälfte eine gesonderte Gültigkeitsdauer speziell für diesen Eintrag
hinterlegt werden. Bei gesetztem Haken wird die entsprechende Monatsanzahl angegeben. Bei nicht
gesetztem Haken wird die in den Optionseinstellungen definierte Gültigkeitsdauer angesetzt.

Um einen Eintrag zu ändern, selektieren Sie diesen und klicken auf „Ändern“. Alternativ können Sie
einen Doppelklick auf den Eintrag tätigen.
Um einen Eintrag zu löschen, selektieren Sie diesen und klicken auf „Löschen“. Beantworten Sie die
Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.
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11.2.14 Regeluntersuchungen/-unterweisungen

Regeluntersuchungen-/Unterweisungen

Im Feuerwehrdienst werden bei aktiven Einsatzkräften je nach Ausbildung und Einsatzbereich in
regelmäßigen Zeitintervallen Untersuchungen bzw. Unterweisungen unterschiedlichster Art fällig. Bei
den Untersuchungen sind u. a. die arbeitsmedizinischen Untersuchungen zu nennen. Was
Unterweisungen betrifft, sind diverse Ausbildungsblöcke regelmäßig zu schulen als auch beispielsweise
Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig über ein entsprechendes Seminar aufzufrischen.
In FireOffice® werden derartige Untersuchungen bzw. Unterweisungen als „Regeluntersuchungen/unterweisungen“ bezeichnet. Im Folgenden wird der Einfachheit halber nur von „Untersuchungen“
gesprochen, wobei regelmäßig erforderliche Unterweisungen und Seminare von Ihnen ebenfalls als
inbegriffen verstanden werden sollen.
FireOffice® gibt keinen festgelegten Satz an Untersuchungen vor, sondern erlaubt eine freie Definition
von beliebig vielen Regeluntersuchungen. Der Fokus liegt dabei auf der Dokumentation vollzogener
Untersuchungen als auch auf der Terminüberwachung von Folgeuntersuchungen.
Die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G 26 für Atemschutzgeräteträger, Langzeitatmer
und CSA-Träger stellt verwaltungstechnisch ein Sonderfall dar, da diese nicht über die Rubrik
„Regeluntersuchungen/-unterweisungen“
Atemschutzumfeld

eine

separate

verwaltet

Rubrik

wird.

„Atemschutz“

Vielmehr

wurde

geschaffen,

um

für

das

gesamte

insbesondere

die

Folgeauswirkungen in Bezug auf die Atemschutztauglichkeit etc. gesondert auswerten und aufbereiten
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zu können. Für G 26- Untersuchungen verwenden Sie daher bitte die dafür eigens geschaffene
Atemschutz-Rubrik, die in Kapitel 9.6 bzw. 11.2.13 näher beschrieben wird. Alle restlichen
Untersuchungen wie z. B. nach G 25, G 30 und G 31 werden über die Rubrik „Regeluntersuchungen/unterweisungen“ verwaltet.
Welche Untersuchungen von welchen Feuerwehrangehörigen zu absolvieren sind, legen Sie in den
Optionseinstellungen fest. Lesen Sie dazu bitte Kapitel 9.7.
Um eine vollzogene Untersuchung zu dokumentieren, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
Anschließend wählen Sie die betroffene Untersuchung aus folgender Auswahlliste:

Selektion der Regeluntersuchung/-unterweisung

Nach Klick auf „OK“ wird folgender Dialog eingeblendet:
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Weitere Angaben zur Untersuchung

Hier können Sie das Untersuchungsdatum sowie den Ort der Untersuchung hinterlegen. Die
Gültigkeitsdauer

der

Untersuchung

bestimmt

einhergehend

den

Zeitpunkt,

wann

eine

Folgeuntersuchung fällig wird. Im Normalfall wird die in den Optionseinstellungen festgelegte
Gültigkeitsdauer verwendet, um den Folgetermin zu ermitteln. Sofern die Untersuchung jedoch z. B. auf
Grundlage des Untersuchungsergebnisses eine gesonderte Gültigkeitsdauer ergab, können Sie diesen
Wert über die Option „Gesonderte Gültigkeitsdauer für diesen Eintrag festlegen“ angeben.

Gesonderte Gültigkeitsdauer für diese Regeluntersuchung/-unterweisung in Monaten festlegen

Durch Klick auf „OK“ werden Ihre Angaben gespeichert.
Zum Ändern einer Untersuchung klicken Sie nach deren Selektion in der Auswahlliste auf die Schaltfläche
„Ändern“. Es erscheint der bekannte Dialog.
Zum Löschen einer Untersuchung verwenden Sie die Schaltfläche „Entfernen“.
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Absolvierte Untersuchung hinzufügen, ändern und löschen

In der „Status“-Registerkarte wird die Fälligkeit von Regeluntersuchungen/-unterweisungen angezeigt:

Das Warnsignal „RU“ verdeutlicht die Fälligkeit von Regeluntersuchungen/-unterweisungen
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11.2.15 Leistungsabzeichen

Leistungsabzeichen

Über

die

aktuelle

Registerkarte

besteht

die

Möglichkeit

zur Verwaltung

von

absolvierten

Leistungsabzeichen. Die einzelnen Leistungsabzeichen sowie zugehörige Stufen werden unter
„Optionen“ > „Leistungsabzeichendefinition“ definiert. Welche der Mitgliedschaften grundsätzlich
Leistungsabzeichen absolvieren dürfen, wird über „Optionen“ -> „Mitgliedschaft“ festgelegt (siehe
Kapitel 9.2).
Um einen Eintrag hinzuzufügen klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Nun können Sie das
absolvierte Leistungsabzeichen, die Stufe sowie das Verleihungsdatum setzen.

Neues Leistungsabzeichen hinzufügen
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Nach Klick auf OK erscheint folgender Dialog:

Datum festlegen, wann eine nächste Stufe absolviert werden kann

Hier haben Sie die Möglichkeit, ein Datum anzugeben, ab dem die nächste Stufe des
Leistungsabzeichens absolviert werden kann. Dieses Datum wirkt sich unmittelbar auf das Warnsignal
„L“ aus.

Das Warnsignal „L“ verdeutlicht die Absolvierbarkeit der nächsten Stufe eines Leistungsabzeichens

FireOffice® schlägt Ihnen ein Datum vor, das anhand der in den Optionseinstellungen festgelegten
Parameter berechnet wird. Es kann selbstverständlich beliebig abgeändert werden. Falls keine nächste

Seite – 281 –

Stufe existiert oder Sie dieses Leitungsabzeichen nicht in der Warnsignalverwaltung aufnehmen
möchten, können Sie das Datum leer lassen. Entfernen Sie in diesem Fall den Haken vor der
Datumsangabe.

Um einen Eintrag zu ändern, selektieren Sie diesen und klicken auf die Schaltfläche „Ändern“. Alternativ
können Sie einen Doppelklick auf den Eintrag tätigen. Nun können Sie alle Angaben anpassen,
einschließlich der Datumsangabe für die nächste Stufe des Leistungsabzeichens.
Beachten Sie, dass pro Leitungsabzeichen nur eine Datumsangabe für die nächste Stufe angegeben
werden kann. Bei welchem Eintrag Sie das Datum setzen, spielt dabei keine Rolle. Falls Sie das Datum
bereits bei einem Leitungsabzeichen gesetzt haben und Sie dies nun bei einem weiteren Eintrag des
gleichen Leistungsabzeichens wiederholen, wird das Datum des vorigen Eintrags geleert.

Datum, an dem die nächste Stufe absolviert werden kann, wird einmal pro Leistungsabzeichen festgelegt

Um einen Eintrag zu löschen, selektieren Sie diesen und klicken auf „Löschen“. Beantworten Sie die
Frage, ob Sie wirklich mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“. Anschließend wird der Eintrag aus
der Liste entfernt.

11.3

Rechte ändern

Um die Zugriffsrechte auf eine angelegte Person zu ändern selektieren Sie diese in der
Personenauswahlliste und rufen anschließend den Menüpunkt „Person“ > „Rechte bearbeiten“ auf.
Alternativ können Sie das Symbol
10.2 behandelt.
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der Symbolleiste verwenden. Die Rechtevergabe wird in Kapitel

11.4

Person duplizieren

Um das Anlegen neuer Personen zu beschleunigen, können vorhandene Personen dupliziert werden,
wobei eine 1:1 Kopie erstellt wird. Dies ist beispielsweise bei der Erfassung von mehreren
Familienmitgliedern vorteilhaft, da sich in diesem Fall viele persönliche Daten überschneiden.
Zum Duplizieren einer Person selektieren Sie zuerst die Quellperson in der Personenauswahlliste und
klicken anschließend auf „Person“ > „Duplizieren“ oder verwenden das Symbol

der Symbolleiste.

Anschließend erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie mit „Ja“ beantworten.

Nach dem Duplizierungsvorgang werden Sie gefragt, ob Sie die duplizierte (also neu angelegte) Person
im Änderungsmodus bearbeiten möchten.

11.5

Person archivieren

Im Rahmen der Wehr- und Vereinsführung müssen Personendaten nach gewissen Fristen gelöscht
werden, wenn es beispielsweise aufgrund eines Austritts keinen Verarbeitungsgrund mehr für die
personenbezogenen Daten gibt. Dies gibt der Datenschutz so vor. In FireOffice® wird dies ermöglicht
durch das Löschen einer Person, wodurch die Daten gänzlich verloren gehen.
Sofern es dennoch Gründe gibt, die eine temporäre oder fortlaufende Speicherung der Personaldaten
gestattet, ist es möglich, betroffene Personen zu archivieren. Dies ist insbesondere nützlich, wenn die
Personen nicht mehr in der täglichen Datenpflege in Erscheinung treten, aber auch nicht gänzlich
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gelöscht werden sollen. Archivierte Personen werden nicht in die üblichen Funktionen von FireOffice®
einbezogen und treten somit in den „Hintergrund“. Nur bei explizitem Aufruf werden archivierte
Personen aus dem verborgenen wieder „sichtbar“.
Um eine Person zu archivieren wechseln Sie über „Person“ -> „Ändern“ (

) zur Registerkarte

„Personaldaten-I (D-I)“. Über die Auswahlbox „Person archivieren“ kann die Person als archiviert
vermerkt sowie ergänzend eine Begründung für die Archivierung in Freitext angegeben werden.

Eine Person wird archiviert

Einhergehend wird mit der Archivierung empfohlen, die aktive und passive
Mitgliedschaft der Person zu entfernen, d. h. auf „keine Mitgliedschaft“ zu setzen.

Im Anschluss wird die Person letztmalig in der Personenauswahlliste mit angezeigt. Zudem wird
entsprechend gekennzeichnet, dass die Person archiviert wurde.
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Bei archivierten Personen werden das oben gezeigte Bild sowie der Archivierungsgrund angezeigt

Bei der Anzeige von „allen Personen“ werden archivierte Personen ausgenommen, d. h. diese sind nicht
mehr sichtbar.

Obwohl „alle Personen“ angezeigt werden, erscheinen archivierte Personen nicht in der Personenauswahlliste

Um archivierte Personen einsehen zu können, steht Ihnen der Menüpunkt „Ansicht“ -> „Archivierte
Personen“ oder das Symbol
archivierte Personen angezeigt.
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der Symbolleiste zur Verfügung. Anschließend werden ausschließlich

Anzeige von archivierten Personen

In dieser Ansicht können Sie bei Bedarf die Schnellsuche nutzen, um den Archivierungsgrund zu
durchsuchen und so die archivierten Personen zu filtern.

Durchsuchen des Archivierungsgrunds
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Sollte der Bedarf entstehen, archivierte Personen einmalig mit in die Personenauswahlliste
auszunehmen, z.B. um diese auszudrucken, so kann dies über „Personenauswahlliste“ -> „Personen
aufnehmen“ (

) erfolgen. Die archivierten Personen werden mit zur Auswahl angeboten.

Auch bei der Ansicht „Alle Personen“ können bei Bedarf einmalig die archivierten Personen zusätzlich aufgenommen werden

In der Zeit- und Einsatzberichterfassung (siehe Kapitel 16) werden archivierte Personen weiterhin
angezeigt, falls sie bereits einem Zeiterfassungsblock zugeordnet waren. Sofern eine Sichtbarkeit der
Person dort ebenfalls nicht mehr erwünscht wird, können diese aus dem Zeiterfassungsblock entfernt
werden (siehe auch Kapitel 16.6). Die Daten zur Person im Zeiterfassungsblock bleiben weiterhin
gespeichert, so dass ein späteres Hinzufügen wieder möglich ist.

Archivierte Personen können gerne, sofern erwünscht, aus einem Zeiterfassungsblock entfernt werden
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11.6

Person verstorben

Um Sollte nach dem Ableben einer Person ein Grund für eine fortlaufende Datenspeicherung gegeben
sein, kann die Person in FireOffice® als verstorben gekennzeichnet werden. Einhergehend sollten
weitere Anpassungen vorgenommen werden, die nun besprochen werden.
Verstorbene Personen werden nicht in die üblichen Funktionen von FireOffice® einbezogen und treten
somit in den „Hintergrund“. Nur bei explizitem Aufruf werden verstorbene Personen angezeigt.
Zunächst wechseln Sie über „Person“ -> „Ändern“ (

) zur Registerkarte „Personaldaten-II (D-II)“. Hier

sollten sowohl die aktuelle aktive und passive Mitgliedschaft entfernt werden, d.h. jeweils auf „keine
Mitgliedschaft“ gesetzt werden. Dazu stehen die Schaltflächen „Wechsel vornehmen“ zur Verfügung.

Es ist sinnvoll, die aktuellen Mitgliedschaften einer verstorbenen Person zu entfernen

Ergänzend sollten Sie prüfen, inwiefern weitere Einträge gepflegt werden müssen, insbesondere die
jetzigen Funktionen/Aufgaben sowie die zugeteilte Ausrüstung.
Abschließend aktivieren Sie auf der Registerkarte „Personaldaten-I (D-I)“ das Auswahlfeld „Person ist
verstorben“ und geben optional das Sterbedatum an.

Person als verstorben kennzeichnen

Nach Bestätigung mit „OK“ erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob die Person tatsächlich als verstorben
gekennzeichnet werden soll sowie der Hinweis, dass automatisch die Personalnummer entfernt wird.
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Im Anschluss wird die Person letztmalig in der Personenauswahlliste mit angezeigt. Zudem wird
entsprechend gekennzeichnet, dass die Person verstorben ist.

Bei archivierten Personen werden das oben gezeigte Bild sowie der Archivierungsgrund angezeigt

Bei der Anzeige von „allen Personen“ werden verstorbene Personen ausgenommen, d. h. diese sind
nicht mehr sichtbar.

Verstorbene Personen werden nicht mehr aufgeführt

Um verstorbene Personen einsehen zu können, steht Ihnen der Menüpunkt „Ansicht“ -> „Verstorbene
Personen“ oder das Symbol

der Symbolleiste zur Verfügung. Anschließend werden ausschließlich

verstorbene Personen angezeigt.
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Anzeige von verstorbenen Personen

In der Zeit- und Einsatzberichterfassung (siehe Kapitel 16) werden verstorbene Personen weiterhin
angezeigt, falls sie bereits einem Zeiterfassungsblock zugeordnet waren. Sie können diese manuell aus
dem Zeiterfassungsblock entfernen (siehe auch Kapitel

16.6). Die Daten zur Person im

Zeiterfassungsblock bleiben weiterhin gespeichert.

11.7
11.7.1

Person löschen
Einzelne Person löschen

Um eine einzelne Person zu löschen selektieren Sie diese in der Personenauswahlliste und klicken Sie
anschließend auf „Person“ > „Löschen“ oder verwenden Sie das Symbol

der Symbolleiste.

Beantworten Sie die Frage, ob Sie mit der Löschung fortfahren möchten, mit „Ja“.

11.7.2

Mehrere Personen löschen

Um gleichzeitig mehrere oder auch alle Personen der Personenauswahlliste zu löschen, klicken Sie im
Menü auf „Person“ > „Mehrere Personen löschen“ oder verwenden Sie das Symbol
Es öffnet sich folgender Auswahldialog:
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der Symbolleiste.

Auswahl der zu löschenden Personen

Im linken Fenster werden sämtliche Personen aufgeführt, welche sich z. Zt. in der Personenauswahlliste
befinden. Im rechten Fenster werden alle selektierten Personen, also die zu löschenden Personen,
gelistet. Mittels Doppelklick können Sie Personen am einfachsten in das rechte Fenster bewegen.
Alternativ stehen Ihnen die Schaltflächen „>“ und „>>“ zur Verfügung. Haben Sie versehentlich eine
Person in das rechte Fenster verschoben, kann diese ebenfalls mit einem Doppelklick oder einem Klick
auf die Schaltfläche „<“ aus dem Fenster entfernt werden.
Mittels gedrückter und während der Selektion gehaltener Shift- bzw. Strg-Taste können auch mehrere
Personen auf einmal selektiert werden.

oder
Zudem befindet sich oberhalb der Personenauswahlliste eine Filtermöglichkeit. Durch die Eingabe eines
Suchtextes werden die Personen entsprechend gefiltert. Es kann dabei nicht nur nach Vor- und
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Nachname, sondern beispielsweise nach der Anschrift oder der Mitgliedschaft (z.B. Jugendfeuerwehr,
Einsatzabteilung) gefiltert werden.

Filtermöglichkeit

Nachdem alle zu löschenden Personen selektiert wurden, klicken Sie auf „OK“ und beantworten die
Sicherheitsabfrage mit „Ja“. Die betroffenen Personen werden nun gelöscht.

11.7.3

Personengruppe löschen

Um eine ganze Personengruppe zu löschen klicken Sie im Menü auf „Person“ > „Personengruppe
löschen“. Anschließend können Sie die betroffene Gruppe auswählen.

Auswahl der Gruppe, dessen Mitglieder alle gelöscht werden sollen

Nach einem Klick auf „OK“ werden alle Personen gelöscht, die der selektierten Gruppe angehören.
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12

Verwaltung von Ausrüstung und Geräten

FireOffice® ermöglicht die Verwaltung des Komplettbestands an feuerwehrtechnischer Ausrüstung und
Gerätschaften. Dabei ist eine lückenlose Dokumentation über den gesamten Lebenszyklus einer
Ausrüstung inkl. Pflege von zugehörigen Attributsdaten abbildbar. Es kann nahezu jede Art von
Ausrüstung verwaltet werden, unabhängig davon, ob es sich um persönliche Schutzausrüstung,
Ausgehkleidung, Gerätschaften, Lagerbestände, Fahrzeugbeladung oder sogar um Einsatzfahrzeuge
selbst handelt. Frei festlegbare Kategorien und eine hohe Flexibilität bei der Definition von Attributen
machen dies möglich.
Um für das breite Spektrum an möglichen Ausrüstungen stets eine einheitliche Begrifflichkeit zu
gebrauchen, steht der Begriff „Ausrüstung“ im Folgenden, als auch in FireOffice® selbst, durchgängig
als Synonym für alle erdenklichen Ausrüstungen und Gerätschaften.

12.1

Definition der Ausrüstung in den Optionseinstellungen

Im Menü unter „Optionen“ > „Ausrüstungsdefinition“ legen Sie an zentraler Stelle fest, welche
Ausrüstung in FireOffice® verwaltet werden soll. Wann immer Sie in FireOffice® neue
Ausrüstungsgegenstände anlegen, wird auf diesen zentralen Katalog mit seinen Untergliederungen und
Einstellungen zurückgegriffen.
Per Voreinstellung legt FireOffice® beim Anlegen eines neuen FireOffice-Datensatzes einen
Standardsatz an Ausrüstung an. Idealerweise passen Sie diesen, bevor Sie richtig mit der Verwaltung
loslegen, an Ihre Bedürfnisse und Ihr Ausrüstungsportfolio an. Dazu können Sie beispielsweise zuvor
den gesamten Standardsatz löschen, um von Grund auf einen neuen, eigenen Satz an Ausrüstungen zu
hinterlegen.
Bei Aufruf der Optionseinstellungen unter „Optionen“ > „Ausrüstungsdefinition“ erscheint folgender
Dialog:
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Dialog zur Definition von Ausrüstungsgegenständen

12.1.1

Kategorien

Das gesamte Portfolio an unterschiedlicher Ausrüstung wird in einzelne Kategorien unterteilt, um
ähnliche Ausrüstung –unabhängig vom Gesichtspunkt, was „ähnlich“ im Detail bedeutet– zu bündeln
und somit die Übersichtlichkeit bei der Verwaltung zu erhöhen.
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Kategorien als Untergliederung der Ausrüstung

Die Kategorien sind frei wählbar, d. h. Sie legen fest, wie und nach welchen Gesichtspunkten Ihre
Ausrüstung aufgeteilt werden soll. So können Sie lediglich eine Grobgliederung vornehmen und z. B.
„Schutzausrüstung“, „Gerätschaften“ und „Ausgehkleidung“ unterscheiden. Sofern Sie allerdings Bedarf
an eine feingliedrige Unterteilung haben, können Sie sich, um nur ein Beispiel zu nennen, für eine
separate

Kategorie

„Funkgeräte“

entscheiden,

wo

alle

unterschiedlichen

Funkgerättypen

zusammengefasst werden. Überlegen Sie sich eine für Ihren Standort sinnvolle Variante. Ein Grund,
eine separate Kategorie zu eröffnen, kann auch die Notwendigkeit sein, einen unterschiedlichen Satz an
Attributen (Attribute im Sinne von Informationen, die zu einer Ausrüstung erfasst werden) zu verwalten
(siehe Kapitel 12.1.2).
Über die entsprechenden Schaltflächen können Sie neue Kategorien hinzufügen, die Bezeichnung einer
vorhandenen

Kategorie

ändern

oder

die

gesamte

Kategorie

mit

allen

enthaltenen

Ausrüstungsgegenständen löschen.

Beachten Sie beim Löschen einer Kategorie, dass die gesamte Ausrüstung in
FireOffice®, die der zu löschenden Kategorie angehört, ebenfalls –sofern
vorhanden- unwiderruflich gelöscht wird.
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12.1.2

Attribute

Unter dem Begriff „Attribute“ werden beliebige Zusatzdaten einer Ausrüstung verstanden, die Sie zur
Ausrüstung als Information/Datum verwalten möchten, z. B. die „Schuhgröße“ eines Feuerwehrstiefels
oder den „Hersteller“ eines Funkmeldeempfängers. Welche Attribute konkret bei welcher Art von
Ausrüstung verwaltet werden soll, bestimmen Sie selbstständig nach Ihren Bedarfen.
Dazu bringt jede Kategorie einen eigenen, frei definierbaren Satz an Attributen mit sich. Für die jeweils
selektierte Kategorie können die zugehörigen Attribute in der am unteren linken Dialogrand platzierten
Liste frei nach Wunsch festgelegt werden.

Der selektierten Kategorie sind die aktuell angezeigten Attribute zugeordnet

Sie können neue Attribute hinzufügen, deren Bezeichnung ändern oder löschen. Zudem ist es möglich,
die Positionierung einzelner Attribute anzupassen.

Beachten Sie beim Löschen von Attributen, dass ebenso die Daten des
betroffenen Attributs bei allen entsprechenden Ausrüstungsgegenständen
unwiderruflich gelöscht werden.
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Bitte beachten Sie, dass es bereits systemseitig die folgenden fest angelegten Attribute gibt,
die keiner erneuten Definition bedürfen:
„ID“ zur eindeutigen Identifikation einer Ausrüstung,
„Anzahl“ zur Festlegung der Anzahl einer Ausrüstung sowie die Datumsangaben
„Herstellungsdatum“, „Anschaffungsdatum“ und „Zuteilungsdatum“.
Mehr dazu siehe Kapitel 11.2.8.
Um ein neues Attribut zur selektierten Kategorie hinzuzufügen klicken Sie auf die gleichnamige
Schaltfläche:

Neues Attribut hinzufügen

Es öffnet sich folgender Eingabedialog:

Eingabedialog zum Anlegen eines neuen Attributs

Menüs:

Seite – 297 –

Bei manchen Attributen ist es von Vorteil, nur festgelegte Werte zu erlauben, beispielsweise könnte ein
Attribut „Größe“ einer Kategorie „Ausgehkleidung“ mit einem Menü versehen werden, dass nur die
Werte „XS“, „S“, „M“, „L“, „X“, XL“, und „XXL“ als Auswahl erlaubt. Aus diesem Grund ist es möglich, ein
„Menü“ an ein Attribut zu hängen, d.h. das jeweilige Attribut kann nur mit festgelegten Menüwerten aus
dem hinterlegten Katalog befüllt werden.

Dialog zur Änderung eines Attributs: hier das dem Attribut zugeordnete Menü

Anfänglich stehen Ihnen keine Menüs zur Auswahl bereit, da diese erst von Ihnen definiert werden
müssen. Lesen Sie bitte Kapitel 9.24 um zu erfahren, wie Sie Menüs anlegen.

12.1.3

Ausrüstung

Die zur selektierten Kategorie zugeordnete Ausrüstung wird in der im Dialog unten rechts platzierten
Liste verwaltet. Alle hier definierten Ausrüstungsgegenstände besitzen die im vorangestellten Kapitel
besprochenen und definierten Attribute der gemeinsamen Kategorie.
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Definierte Ausrüstungsgegenstände einer Kategorie

Sie können Ausrüstungsgegenstände über die zugehörigen Schaltflächen anlegen, deren Bezeichnung
ändern oder sie gänzlich löschen.

Verfügbare Funktionen zur Bearbeitung der definierten Ausrüstungsgegenstände
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Beachten Sie beim Löschen von Ausrüstungsgegenständen, dass diese in
FireOffice® mitsamt den geführten Attributsdaten unwiderruflich gelöscht
werden.
Kategorie wechseln:
Wenn Sie bereits eine Weile mit FireOffice® arbeiten und nun nachträglich Ihre Kategorieaufteilung
verändern möchten kann es vorkommen, dass Sie eine Ausrüstung einer anderen Kategorie zuordnen
möchten. Dies ist nach Auswahl der betroffenen Ausrüstung über die Schaltfläche „Kategorie wechseln“
möglich.

Wechseln der Kategorie

Zu beachten ist hierbei, dass die Zielkategorie unter Umständen andere Attribute festlegt als die
Quellkategorie. Das bedeutet bei einem Wechsel müssen Sie angeben, wie die Attributsdaten der in
FireOffice® bei den Personen verwalteten Ausrüstungen auf die neue Kategorie verteilt werden sollen.
Nach Auswahl der Zielkategorie werden Sie demnach aufgefordert, die Attribute der Quellkategorie der
neuen Kategorie zuzuordnen (sogenanntes „Mapping“):
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Maske zur Verknüpfung von Attributen der Quellkategorie mit denen der Zielkategorie

Selektieren Sie dazu jeweils ein Attribut der bisherigen Kategorie und das entsprechende Attribut der
neuen Kategorie, das gemappt werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche „< Verknüpfen >“. Die
bereits verknüpften Werte werden in der rechts angeordneten Liste angezeigt. Wiederholen Sie dies,
bis alle Attribute verknüpft sind.

Sofern Sie nicht alle Attribute der Quellkategorie einem Attribut der Zielkategorie
zuordnen, werden die verbleibenden, d.h. nicht verknüpften Attribute in allen
Ausrüstungsgegenständen in FireOffice® unwiderruflich gelöscht.
Im Anschluss daran wird der Kategoriewechsel vollzogen und alle bereits befüllten Attribute der
bisherigen Kategorie werden entsprechend Ihrer vorgenommenen Zuordnung auf die neue Kategorie
überführt.

12.1.4

Protokollierung

Über die am unteren Dialogrand befindliche Rubrik „Protokollierung“ wird festgelegt, ob bei Transfers
von Ausrüstungen zwischen Personen und Lagern jeweils automatisiert vom System ein Protokolleintrag
zur Dokumentation in eines der Anmerkungsfelder der Ausrüstung aufgenommen werden soll. Dabei
stehen die vier verfügbaren Anwendungsfelder zur Auswahl bereit.

Transfers von Ausrüstungen können vom System automatisch im Anmerkungsfeld protokolliert werden
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12.2

Lager

FireOffice® stellt Ihnen eine komplette Ressourcenverwaltung in Form von Lagern zur Verfügung. In
einem Lager können Ausrüstungsgegenstände geführt werden, die im Moment keiner Person
zugeordnet sind. Somit ist es möglich, dass eine Ausrüstung nur einmal nach der Beschaffung in
FireOffice® angelegt und über die ganze Lebensdauer nicht gelöscht werden muss. Die Historie des
Gegenstands kann somit lückenlos geführt werden. Dadurch haben Sie jederzeit den vollständigen
Überblick über die Beschaffenheit und Zustand Ihrer Ausrüstung. Zudem können Sie den
Zuteilungsverlauf an Personen genau verfolgen und einsehen, wer von wann bis wann die Ausrüstung
genutzt hat und zu welchen Zeiträumen es sich im Lager befand.
FireOffice® kann beliebig viele Lager verwalten. Die Aufteilung ist Ihnen überlassen. Es gibt zahlreiche
Möglichkeiten, wie Sie die Lagerstruktur für Ihre Bedürfnisse verwenden können. Als einfache Variante
können Sie sich dafür entscheiden, lediglich ein einziges Lager anzulegen und dort sämtliche
Ausrüstungen und Gerätschaften Ihres Feuerwehrstandorts zu verwalten. Eine andere Möglichkeit wäre,
pro Fahrzeug jeweils ein separates Lager (z.B. Lager "LF 8/6", "MTW" usw.) anzulegen, und in diesen
alle Ausrüstungen und Gerätschaften zu verwalten, die auf den einzelnen Fahrzeugen verladen sind.
Somit wissen Sie "auf einen Blick", was Ihre Fahrzeuge geladen haben. Eine dritte Möglichkeit ist, pro
Gegenstandstyp ein Lager anzulegen, z.B. Lager "Funkgeräte" für die Verwaltung Ihrer Funkgeräte oder
"Atemschutzflaschen" für die Verwaltung von Atemschutzflaschen zur Unterstützung des Gerätewarts.
So ist auch ein Lager "Fahrzeuge" denkbar, in dem Sie alle Einsatzfahrzeuge als "Ausrüstung" im
weiteren Sinne verwalten. Wie bereits gesagt, die Aufteilung ist alleine Ihren Bedürfnissen überlassen.
Um die Lagerverwaltung zu betreten klicken Sie im Menü auf „Module“ > „Lagerverwaltung“ oder
verwenden Sie das Symbol
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der Symbolleiste.

Lagerverwaltung

Der Lagerverwalter Hugo steht bereit, um Ihre Anfragen zu bearbeiten. In der linken Dialoghälfte finden
Sie eine Liste mit allen (von Ihnen) angelegten Lagern. Sie können über die entsprechenden
Schaltflächen neue Lager anlegen, die Bezeichnungen eines Lagers ändern und ein bestehendes Lager
löschen.

Achtung: Bei der Löschung eines Lagers werden alle darin enthaltenen
Ausrüstungsgegenstände ebenfalls unwiderruflich gelöscht!
Zu jedem Lager wird angezeigt, ob alle Ausrüstungen betriebs- bzw. einsatzbereit sind und ob bei
mindestens einer Ausrüstung in Kürze eine Prüfung fällig wird bzw. bereits überfällig ist. Diese Anzeige
verhält sich analog zu Kapitel 11.2.8.
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Anzeige der Betriebs-/Einsatzbereitschaft und der Fälligkeit von Prüfungen

Die zugehörigen Warnsignale für Ausrüstungsgegenstände, auch solche die einem Lager zugeordnet
sind, nennen sich „AB“ und „AP“ und dienen zur Überwachung der Betriebs-/Einsatzbereitschaft als auch
der Fälligkeit von Prüfungen.
Mit der Schaltfläche „Gesamtbestand aller Lager anzeigen“ wird der Bestand aller Lager, also der LagerGesamtbestand, angezeigt:

Bestand aller Lager
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Zur Anpassung der Zugriffsrechte für ein Lager wird der entsprechende Listeneintrag selektiert und
anschließend die Schaltfläche „Rechte bearbeiten“ betätigt. Das sich öffnende Dialogfenster wird in
Kapitel 10.2 behandelt.

Die Zugriffsrechte des aktuell selektierten Lagers anpassen

Um ein Lager zu betreten, wählen Sie den Listeneintrag aus und klicken auf die Schaltfläche „Selektiertes
Lager betreten“. Alternativ können Sie einen Doppelklick auf den Lagereintrag tätigen.
Nach Betreten eines Lagers erscheint folgender Dialog:
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Lagerinhalt

In der Liste werden alle im Lager befindlichen Ausrüstungsgegenstände angezeigt. Ein Lager kann
beliebig viele Ausrüstungsgegenstände aufnehmen. Vermerkt werden diese zusammen mit der Anzahl
und den programmseitig bereits fest angelegten Attributen „Herstellungsdatum“, „Anschaffungsdatum“
und „Zuteilungsdatum“. Darüber hinaus besitzt jeder Ausrüstungsgegenstand –wie bereits behandelt–
zusätzliche kategoriebezogene Attribute. Da aber jede Kategorie gesonderte Attribute festlegt, werden
diese in der Listenansicht erst nach einer entsprechenden kategoriebezogenen Filterung (durch Auswahl
eines Filters über folgende Anzeige:

) zusätzlich als

separate Tabellenspalten mit angezeigt.
Über die Schnellsuche können Sie eine Filterung nach bestimmten Ausrüstungen vornehmen. Bereits
während

des

Tippvorgangs

wird

die

Filterung

vorgenommen,

d.h.

es

werden

nur

Ausrüstungsgegenstände angezeigt, die dem Suchbegriff entsprechen. FireOffice® durchsucht dabei
alle Attribute der Ausrüstung nach dem eingegebenen Suchbegriff.

Schnellsuche: Eingabefeld am oberen Listenrand zur schnellen Durchsuchung von Ausrüstungsgegenständen

Bitte beachten Sie, dass sich weitere Funktionen nur auf die gefilterte Ausrüstungsmenge beziehen, z.B.
die Schaltfläche „Zugehörige Prüfungsprotokolle anzeigen“. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit,
beispielsweise nur die Prüfungsprotokolle einer ganz bestimmten Ausrüstung anzeigen zu lassen.
Durch Klick auf das „X“ wird die Schnellsuche zurückgesetzt.
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Das Anlegen von neuen Ausrüstungen sowie das Ändern und Löschen von bestehenden Einträgen
erfolgt analog zum Änderungsvorgang bei einer Person. Um einen neuen Eintrag anzulegen klicken Sie
auf die Schaltfläche „Neu“ und wählen einen Listeneintrag aus.

Neue Ausrüstung im Lager anlegen

Anschließend wird der bereits bekannte Dialog zum Ändern eines Ausrüstungsgegenstands angezeigt.
Zum Ändern eines Eintrags selektieren Sie diesen und klicken auf „Ändern“. Alternativ kann ein
Doppelklick auf den Eintrag getätigt werden. Zum Löschen verwenden Sie die Schaltfläche „Löschen“.
In der Praxis werden Sie jedoch eine einmal angelegte Ausrüstung, die sich noch im Einsatz befindet,
nicht löschen, damit die Daten zur Ausrüstung und deren Historie erhalten bleiben. Daher besteht die
Möglichkeit, einen Ausrüstungsgegenstand im Falle einer Neuzuordnung zu einer anderen Person oder
in ein Lager zu transferieren. Über derartige Transfers wird ermöglicht, den kompletten Lebenszyklus
einer Ausrüstung in FireOffice® lückenlos protokollieren zu können, da eine einmal angelegte
Ausrüstung mitsamt seinen Daten lediglich verschoben, aber bis zur Aussonderung nie zwischenzeitlich
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gelöscht und neu angelegt wird. Die Historie der Ausrüstung wird durch die durchgängige Beibehaltung
des Ausrüstungs-Datensatzes lückenlos dokumentiert.
Selektieren Sie für einen solchen Transfer den entsprechenden Ausrüstungseintrag und klicken Sie auf
die Schaltfläche „Person zuordnen“ bzw. „Verschieben in ein anderes Lager“.

In folgenden Dialog wird zunächst die zu transferierende Anzahl an Ausrüstungsgegenständen
abgefragt.

Nach erfolgter Festlegung der Anzahl wird die Person bzw. das Lager ausgewählt und mit einem Klick
auf „OK“ der Gegenstand verschoben. Über ein weiteres Dialogfenster wird zuvor noch das
Zuteilungsdatum hinterlegt.
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Bei einem solchen Transfer kann es vorkommen, dass am Zielort bereits eine entsprechende Ausrüstung
des gleichen Typs (d. h. gleiche Kategorie und gleiche Art von Ausrüstung) vorhanden ist. In diesem
Fall erscheint folgender Dialog:

Meldung, falls die Zielperson bzw. das Ziellager eine Ausrüstung des gleichen Typs besitzt / beinhaltet

Sie müssen nun entscheiden, ob Sie einen separaten Eintrag für die Ausrüstung anlegen möchten (neuer
Listeneintrag) oder ob die Ausrüstung mit dem bereits bestehenden Listeneintrag zusammengefasst
(addiert) werden soll. Falls Sie die letztere Option bevorzugen können Sie in der Liste den
entsprechenden Eintrag auswählen.

Beachten Sie, dass beim Zusammenfassen von Ausrüstungsgegenständen die
Daten der Quellausrüstung (Attributsdaten) vollständig verloren gehen und nur
die Anzahl bei der Zielausrüstung entsprechend erhöht wird.
In der Regel werden Sie Einträge nur selten zusammenfassen, da bei der Fusionierung lediglich die
Attributsdaten des Zieleintrags erhalten bleiben und somit ein Stück der Historie verloren geht. Eine
Zusammenfassung lohnt sich demnach nur, falls die Daten der beiden Einträge gleich oder ähnlich sind.
Über die Schaltfläche „Bestand“ können sie sich den Bestand des Lagers zeigen lassen.
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Die Bedeutung der Spalten „Betriebs-/Einsatzbereit“ und „Prüfung fällig“ werden ausführlich in Kapitel
11.2.8 beschrieben und verhalten sich analog.

12.3

Verwaltung von Prüfungen

Feuerwehrtechnische Ausrüstung ist in regelmäßigen Zeitabständen einer Prüfung zu unterziehen.
Diese sind

u.a.

im Geltungsbereich

der

Unfallverhütungsvorschrift

(UVV)

"Feuerwehren"

vorgeschrieben, um in erster Linie die nachhaltige Sicherheit von feuerwehrtechnischen Einsatzmitteln
zu gewährleisten. Überdies kann es weitere Anlässe geben, Ausrüstungen und Gerätschaften in
zyklischen Zeitabständen zu pflegen bzw. zu warten, auch wenn hiervon nicht unmittelbar die
Aufrechterhaltung deren Betriebsbereitschaft abhängt.
Der dafür notwendige Prüfprozess und die zugehörige Dokumentation von Einzelprüfungen können
lückenlos in FireOffice® abgebildet werden. So werden Sie in die Lage versetzt, jederzeit den
Prüfzustand Ihrer Ausrüstung einsehen zu können, wobei die Begrifflichkeit "Ausrüstung" alle
feuerwehrtechnischen Ausrüstungsgegenstände und Gerätschaften beinhaltet, denn FireOffice® ist in
der Lage, frei definierbare Ausrüstung jeglicher Art zu verwalten. Zudem wird rechtzeitig angezeigt,
wenn eine Prüfung ansteht bzw. eine Ausrüstung aufgrund einer fehlenden Prüfung nicht mehr
betriebsbereit ist.
Insgesamt werden in FireOffice®, verteilt auf Optionseinstellungen und Echtdaten, drei Objekttypen
unterschieden: Prüfchecklisten, Prüfungsbücher und Prüfungsprotokolle. Diese Objekttypen werden im
Folgenden besprochen.

12.3.1
12.3.1.1

Optionseinstellungen
Prüfchecklisten

Prüfchecklisten werden in den Optionseinstellungen unter "Optionen" > "Ausrüstungsdefinition"
verwaltet. Eine solche Prüfcheckliste ist, wie die Begrifflichkeit bereits verdeutlicht, als 'Checkliste zur
Durchführung einer Prüfung' zu verstehen. Sie beinhaltet eine Aufstellung von durchzuführenden
Einzelprüfschritten mitsamt Detailbeschreibung. Jeder in einer Prüfcheckliste enthaltene, zur
Gesamtprüfung notwendige Einzelprüfschritt wird, abhängig von der zu prüfenden Ausrüstung, i.d.R.
durch die vereinzelten Vorschriften (z.B. UVV) vorgegeben und regelt, wie die Durchführung im Detail
zu gestalten ist und welches (Einzel-)Ergebnis erwartet wird. Beispielsweise besitzt die Prüfung eines
Druckschlauches die –an dieser Stelle vereinfacht dargestellten– Einzelprüfschritte: „1) Durchführung
einer Druckprüfung“, „2) Überprüfung, ob während und nach der Druckprüfung keine Schäden,
Leckagen feststellbar sind“ und „3) Prüfung, ob der Einband der Kupplungen fest sitzt“. In FireOffice®
werden die einzelnen Prüfschritte innerhalb einer solchen Prüfcheckliste gebündelt, so dass der Prüfer
eine Anleitung "an die Hand" bekommt, wie er eine Prüfung durchzuführen hat.
Pro Prüfungsschritt können folgende Angaben für den Prüfer hinterlegt werden:
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•

Position
Freitext zur alphabetischen Sortierung der Prüfungsschritte

•

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung des Prüfungsschritts (einzeilig)

•

Langbeschreibung
Ausführliche Beschreibung des Prüfungsschritts (z.B. Rahmenbedingungen, Voraussetzungen,
etc.)

•

Prüfanordnung
Beschreibung / Anleitung, wie der Prüfungsschritt im Detail durchzuführen ist

•

Sollergebnis
Beschreibung des Sollergebnisses des Prüfungsschritts

Um die Wiederverwertbarkeit von einmal definierten Prüfchecklisten zu ermöglichen, werden sie separat
an einer zentralen Stelle in den Optionseinstellungen gepflegt und können verschiedenen Prüfszenarien
(siehe "Prüfungsbücher") zugeordnet werden.
Um die Verwaltung von Prüfchecklisten aufzurufen, wechseln Sie im Menü auf "Optionen" >
"Ausrüstungsdefinition". Im sich öffnenden Dialog klicken Sie auf die Schaltfläche "Prüfchecklisten
verwalten".

Prüfchecklisten verwalten
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Anschließend erscheint eine Liste mit allen bereits (von Ihnen) angelegten Prüfchecklisten. Über die
angebotenen Schaltflächen können Sie neue Prüfchecklisten anlegen sowie vorhandene ändern oder
löschen. Jede Prüfcheckliste besitzt eine von Ihnen frei wählbare Bezeichnung, die insbesondere bei der
Zuordnung von Prüfchecklisten zu Prüfungsbücher (siehe "Prüfungsbücher") eine Rolle spielt und zur
deren Unterscheidung dient.

Verwaltung von Prüfchecklisten

Bei der Neuanlage einer Prüfcheckliste durch Klick auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ müssen Sie
zunächst eine solche, frei wählbare, Bezeichnung angeben. Anschließend können Sie per Doppelklick
die neu angelegte Prüfcheckliste ändern. Es öffnet sich ein Dialog, über welchen Sie die
Einzelprüfschritte der neuen Prüfcheckliste festlegen können.
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Prüfcheckliste befüllen

Die rechte Dialoghälfte dient zur Neueingabe von Einzelprüfschritten bzw. zur Änderung des aktuell in
der links angeordneten Liste selektierten Eintrags.
Einzelprüfschritte, am Beispiel von Feuerwehrleinen, könnten sein:
•

Sichtprüfung: Keine Flecken

•

Sichtprüfung: Keine Fäulnisstellen

•

Sichtprüfung: Keine mürben Stellen

•

usw.

Zu einem Einzelprüfschritt kann, wie bereits erwähnt, jeweils eine Art „Vorgehensanleitung“ für den
Prüfer hinterlegt werden, die sich wie folgt zusammensetzt:
•

Kurzbeschreibung des Prüfschritts zur prägnanten Benennung des Prüfschritts

•

Langbeschreibung des Prüfschritts zur ausführlichen Beschreibung desselben

•

Prüfanordnung zur ausführlichen Schilderung der solchen

•

Sollergebnis zur Schilderung des gewünschten bzw. geforderten Ergebnisses
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Über entsprechende Schaltflächen („Neu hinzufügen“ und „Abändern“) können Sie Ihre Eingaben in den
rechts angeordneten Feldern entweder als neuen Einzelprüfschritt hinzufügen oder aber den aktuell
selektierten Einzelprüfschritt inhaltlich abändern. Sortiert werden die Einzelprüfschritte nach dem
Inhalt des Feldes "Position". Dieses Feld können Sie frei nach Ihren Vorstellungen befüllen (z.B. über
zweistellige Ziffern), um die gewünschte alphabetische Sortierung der Einzelprüfschritte zu bewirken.
Die Änderung einer Prüfcheckliste erfolgt analog zu der Neuanlage über denselben Dialog.

Hinweis: Sofern nachträglich Einzelprüfschritte einer bestehenden Prüfcheckliste inhaltlich
geändert werden, werden bereits vorhandene Prüfungsprotokolle zur Wahrung der
Nachvollziehbarkeit nicht aktualisiert, d.h. alle bis dato bereits bestehenden
Prüfungsprotokolle behalten den jeweils alten Stand an Prüfschritten. Dies ist notwendig,
damit eine einmal durchgeführte Prüfung auch nach zwischenzeitlichen Anpassungen der
jeweils zugrundeliegenden Prüfcheckliste immer noch mit den "damals" angewandten
Prüfbedingungen eingesehen werden kann. Änderungen an Einzelprüfschritten haben somit
immer nur Auswirkung auf künftige, neu angelegte Prüfungsprotokolle.
Beim Löschen einer Prüfcheckliste wird diese unwiderruflich entfernt. Zudem werden eventuell
vorhandene Zuordnungen der Prüfcheckliste zu einzelnen Prüfungsbüchern (siehe "Prüfungsbücher")
gelöscht. Demnach kann es passieren, dass nach dem Löschen einer Prüfcheckliste bei der Neuanlage
von Prüfungsprotokollen vereinzelte Prüfungsbücher nicht mehr auswählbar sind. Den betroffenen
Prüfungsbüchern muss dann zunächst wieder eine alternative Prüfcheckliste zugeordnet werden. Nähere
Angaben hierzu finden Sie bei der Erläuterung von "Prüfungsbücher" und "Prüfungsprotokolle".

12.3.1.2

Prüfungsbücher

Die in FireOffice® verfügbare Ausrüstung wird, wie bereits bekannt, in den Optionseinstellungen unter
"Optionen" > "Ausrüstungsdefinition", aufgeteilt nach Kategorien, definiert. An dieser Stelle der
Optionseinstellungen werden auch die Prüfungen festgelegt, die die einzelnen Ausrüstungsgegenstände
durchlaufen müssen bzw. sollen. Es wird demnach an zentraler Stelle pro Ausrüstung festgelegt, welche
Prüfungen notwendig sind. Dies geschieht durch das Anlegen / Zuordnen sogenannter "Prüfungsbücher"
zu einer Ausrüstung. Ein Prüfungsbuch ist stets an eine Ausrüstung geknüpft und regelt bzw.
definiert folgende Rahmenangaben zur Prüfung:
•

Eine (frei wählbare) Bezeichnung der Prüfung

•

Intervall (in Monaten), in welchem die Prüfung wiederkehrend notwendig ist

•

Eine zuvor definierte Prüfcheckliste, die der Prüfung zugrunde liegt und die notwendigen
Prüfschritte vorgibt
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•

Angabe, ob es sich um eine betriebskritische Prüfung (d.h. um eine Prüfung, deren Versäumnis
oder dessen Nichtbestehen zur Folge hat, dass die Ausrüstung nicht mehr bis zur Nachholung
der Prüfung bzw. Beseitigung der Mängel zum Einsatz kommen darf) handelt

Zudem kann eingestellt werden, wie FireOffice® die Fälligkeit der jeweils nächsten Prüfung ermitteln
soll. Dazu steht zur Auswahl, dass
•

die nächste Prüfung stets am Monatsanfang (nach Addition des Prüfintervalls) angesetzt
werden soll

•

die nächste Prüfung an dem Monatstag angesetzt werden soll, an dem die vorige Prüfung
absolviert wurde

•

die nächste Prüfung stets am Monatsende angesetzt werden soll

Um Prüfungsbücher zu verwalten, wechseln Sie im Menü auf "Optionen" > "Ausrüstungsdefinition".
Selektieren Sie zunächst die Kategorie und anschließend die Ausrüstung, deren Prüfungsbücher Sie
verwalten möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Prüfungsbücher verwalten", um zum Pflegedialog
derselben zu gelangen.

Über die Schaltfläche „Prüfungsbücher verwalten“ werden die Prüfungsbücher der aktuell selektierten Ausrüstung aufgerufen

Hier können Sie neue Prüfungsbücher anlegen und vorhandene ändern oder löschen. Beachten Sie,
dass sich die hier angezeigten Prüfungsbücher ausschließlich auf die zuvor selektierte Ausrüstung
beziehen.
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Dialog zur Verwaltung der Prüfungsbücher der zuvor selektierten Ausrüstung

Jede in den Optionseinstellungen definierte Ausrüstung kann, unabhängig von dessen Kategorie und
unabhängig von anderen Ausrüstungen der gleichen oder einer anderen Kategorie, beliebig viele
Prüfungsbücher besitzen. Um das Kopieren von bereits angelegten Prüfungsbüchern zu einer anderen
Ausrüstung zu erleichtern (für den Fall, dass unterschiedliche Ausrüstungen inhaltlich dennoch die
gleichen Prüfungen durchlaufen), wurde eine entsprechende Kopierfunktion implementiert. Nach dem
Betätigen der Schaltfläche „Alle Prüfungsbücher zu einem anderen Ausrüstungsgegenstand kopieren“
und Auswahl der Zielausrüstung werden die Prüfungsbücher kopiert und entsprechend mit der
Zielausrüstung verknüpft. Die kopierten Prüfungsbücher existieren wie deren Originale eigenständig und
werden somit inhaltlich auch nicht aktualisiert, wenn sich das Original ändert.
Bei einem Klick auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ werden Sie zunächst aufgefordert, eine Bezeichnung
für die Prüfung anzugeben. Anschließend können Sie diese per Doppelklick ändern. Es öffnet sich der
Änderungsdialog und Sie können die oben besprochenen Einstellungen für die Prüfung anpassen.
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Definition eines neuen Prüfungsbuchs für eine Ausrüstung

Wichtig ist, dass Sie dem Prüfungsbuch auch eine Prüfcheckliste (über die Schaltfläche „Ändern“)
zuordnen. Nur so ist die Prüfung vollständig definiert, denn eine Prüfcheckliste gibt –wie bereits bekanntüberhaupt erst die durchzuführenden Einzelprüfschritte und das erwartete Ergebnis vor.
Die restlichen Angaben wurden bereits weiter oben besprochen und können an dieser Stelle hinterlegt
werden. Über den Haken „Betriebskritische Prüfung“ können Sie festlegen, ob es sich um eine
betriebskritische Prüfung handelt, deren Überfälligkeit zur Folge hat, dass der Ausrüstungsgegenstand
nicht mehr betriebs- bzw. einsatzfähig ist. Bei reinen Pflegemaßnahmen beispielsweise wird der Haken
nicht gesetzt.

Hinweis: Die Zuordnung einer Prüfcheckliste zu einem Prüfungsbuch ist Voraussetzung dafür,
dass die Prüfung in der Ausrüstungsverwaltung von FireOffice® überhaupt als "aktiv"
angesehen wird. Sofern keine Prüfcheckliste zugeordnet ist, wird die Prüfung bei Erstellung
eines neuen Prüfungsprotokolls auch nicht in der Auswahlliste angezeigt.
Beim Löschen von Prüfungsbüchern bleiben bereits erstellte, zugehörige Prüfungsprotokolle (sprich die
Dokumentation bereits auf Grundlage des Prüfungsbuches getätigter Prüfungen) weiter erhalten.
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12.3.2
12.3.2.1

Prüfungsprotokolle
Allgemeines und Neuanlage

Bei den Prüfungsprotokollen verlassen wir nun „die Welt“ der Optionseinstellungen. Prüfungsprotokolle
sind konkrete Ausprägungen von vereinzelten Prüfungen und stets einer Ausrüstung (egal, ob diese
wiederum einer Person oder einem Lager zugeordnet ist) zugehörig. Ein Prüfprotokoll ist somit die
Ausprägung eines Prüfungsbuchs beinhaltet die komplette Dokumentation einer vollzogenen Prüfung
inkl. der Ergebnisse der Einzelprüfschritte sowie das Gesamt-Prüfergebnis, sprich ob die Prüfung
bestanden wurde oder nicht.
Die Prüfungsprotokolle einer Ausrüstung können Sie, nach Doppelklick auf einen Ausrüstungseintrag
(entweder im Änderungsmodus einer Person oder innerhalb eines Lagers), in dem Dialog "Ausrüstung
ändern" unter der Registerkarte "Prüfungsprotokolle" einsehen bzw. bearbeiten.

Ausrüstung „ändern“
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Änderungsdialog einer Ausrüstung; hier die Registerkarte „Prüfungsprotokolle“

Neue Prüfungsprotokolle legen Sie über die Schaltfläche "Neu" an, bestehende sind über die Schaltfläche
"Ändern"

änderbar. Nach

Klick

auf

die

Schaltfläche

"Neu"

zur

Neuanlage

eines

Prüfungsprotokolls werden Sie aufgefordert, dass der Prüfung zugrundeliegende Prüfungsbuch
auszuwählen. Die hier angezeigten Prüfungen stammen aus den Optionseinstellungen und sind genau
diejenigen, die der jeweilig ausgewählten Ausrüstung als Prüfungsbuch zugeordnet wurden.

Auswahl des Prüfungsbuches, für das ein Prüfungsprotokoll erstellt werden soll

Hinweis: Sofern bei der Neuanlage eines Prüfungsprotokolls die gewünschte Prüfung, d.h.
das Prüfungsbuch, nicht angezeigt wird, ist dem betroffenen Prüfungsbuch vermutlich in den
Optionseinstellungen keine Prüfcheckliste zugeordnet. Kontrollieren Sie im diesem Fall
diese Zuordnung in den Optionseinstellungen unter "Optionen" > "Ausrüstungsdefinition".
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Bei Doppelklick auf einen Listeneintrag kann das Prüfungsbuch befüllt, d.h. die Ergebnisse der Prüfung
eingetragen werden.

Änderungsdialog eines Prüfungsprotokolls

In der am oberen Dialogrand platzierten Auflistung werden die Einzelprüfschritte der Prüfung angezeigt.
Diese Einträge stammen aus der Prüfcheckliste (definiert in den Optionseinstellungen) und wurden vom
System automatisch in das Prüfungsprotokoll übernommen. Sie haben nun die Möglichkeit, zu jedem
Einzelprüfschritt das jeweilige Teilergebnis zu dokumentieren. Dazu selektieren Sie zunächst den zu
dokumentierenden Einzelprüfschritt aus der Liste. Die Detaildaten des Einzelprüfschritts werden nun in
Form

von schreibgeschützten Feldern angezeigt. Die Anzeige

dient

für Sie lediglich als

Dokumentationshilfe. Das Ergebnis des Einzelprüfschritts dokumentieren Sie im beschreibbarem Feld
„Prüfergebnis der Einzelposition“. Anschließend dürfen Sie nicht vergessen, die Speicherung durch Klick
auf die Schaltfläche „Prüfergebnis speichern“ anzustoßen. Im Folgenden wird die Liste neu aufgebaut
und Sie sehen den Eintrag mitsamt Auszug Ihrer Dokumentation.
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Das Ergebnis eines jeden Prüfschritts kann dokumentiert werden. Achtung: Speichern nicht vergessen!

In der unteren Dialoghälfte werden dokumentiert:
•

Prüfungsdatum:
Datum, an dem die Prüfung vollzogen wurde.

•

Art der Prüfung:
Angabe, ob es sich bei der vollzogenen Prüfung um eine regelmäßige Prüfung gemäß
Prüfungsbuch, eine Prüfung vor einer Übung oder eine Prüfung nach einer Benutzung handelt.
Wichtig: Zur automatischen Bestimmung des Prüfstatus und wann die Ausrüstung das
nächste Mal geprüft werden muss, verwendet FireOffice® ausschließlich die als „regelmäßige
Prüfung gemäß Prüfungsbuch“ deklarierten Prüfungsprotokolle. Prüfungen vor einer Übung
oder nach einer Benutzung werden nicht in die Berechnung einbezogen.

•

Gesamt-Prüfergebnis
Das Gesamtergebnis der Prüfung, ob die Prüfung bestanden oder nicht bestanden wurde

•

Name des Prüfers
Name der Person, welche die Prüfung vollzogen hat

•

Mängelbeschreibung
Textfeld zur Dokumentation der aufgedeckten Mängel an der Ausrüstung
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•

Protokoll Mängelbeseitigung
Protokoll zur Mängelbeseitigung

•

Anmerkungen / Protokoll Durchführung
Frei befüllbares Feld zur Dokumentation von Anmerkungen bzw. Aufnahme eines
Ablaufprotokolls

In der unteren Dialoghälfte werden weitere Daten zur Prüfung dokumentiert.

Nach Klick auf „OK“ wird die Prüfung in der Liste angezeigt.

12.3.2.2

Betriebstauglichkeit

FireOffice® ermittelt anhand der in den Optionseinstellungen definierten Prüfungsbücher die
Betriebsbereitschaft der verwalteten Ausrüstung. Für die Berechnung werden alle Prüfungsbücher
herangezogen, die als "betriebskritisch" gekennzeichnet sind.
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Ein in den Optionseinstellungen definiertes Prüfungsbuch, das als betriebskritisch eingestuft wurde

In jeder Liste, die Ausrüstungsgegenstände beinhaltet (bei Personen oder im Lager), wird angezeigt, ob
die Ausrüstung noch betriebs- bzw. einsatztauglich ist. Zusätzlich wird angezeigt, ob eine Prüfung
ansteht oder bereits überfällig ist.
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Liste mit Ausrüstungen

12.3.2.3

Prüfstatus einer Ausrüstung

Im Änderungsdialog einer Ausrüstung (siehe Kapitel 11.2.8.4) können Sie über die Registerkarte
„Übersicht Prüfungsbücher und Prüfstatus“ eine Übersicht über alle notwendigen Prüfungen einsehen
mitsamt der Angabe, ob und wann diese fällig sind bzw. werden. Beachten Sie, dass die Inhalte dieser
Registerkarte lediglich zu Ihrer Information dargestellt werden und dort keine Funktionen /
Schaltflächen bereitgestellt werden.
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Änderungsdialog einer Ausrüstung, Registerkarte „Übersicht Prüfungsbücher und Prüfstatus“

Sofern für eine Prüfung kein initiales Prüfungsprotokoll vorliegt, geht FireOffice® davon aus, dass eine
Prüfung notwendig ist und zeigt dies an („Keine initiale Prüfung vorgenommen“). Sofern eine solche
fehlende initiale Prüfung im Prüfungsbuch überdies als "betriebskritisch" gekennzeichnet wurde,
markiert FireOffice® die Ausrüstung als "nicht einsatz-/betriebsbereit".

12.3.2.4

Suche nach Prüfungsprotokollen

Die Suchfunktion können Sie zum einen dafür verwenden, um bestimmte Prüfungsprotokolle anhand
gewisser Filterkriterien ausfindig zu machen, oder aber, um lediglich eine Liste mit allen
Prüfungsprotokollen der gesamten Ausrüstung, die im Moment den in der Personenauswahlliste
aufgeführten Personen zugeordnet sind bzw. sich in einem Lager befinden.
Die Suche nach Prüfungsprotokollen ist in die Suche nach Ausrüstungsgegenständen integriert und ist
über das Menü "Suchen" > "Ausrüstung" erreichbar. Eine Dokumentation des Suchdialogs finden Sie in
Kapitel 14.1.11.

12.3.2.5

Massenprotokollierung von Prüfungen

Falls Sie, wie es in der Praxis üblich ist, mehrere Ausrüstungsgegenstände in einem Schwung prüfen,
können Sie die zugehörigen Prüfungsergebnisse –sofern diese alle gleich ausgefallen sind (!)– in
FireOffice® bei mehreren Ausrüstungen gleichzeitig hinterlegen. Einschränkung hierbei ist, dass Sie pro
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Arbeitsschritt, d.h. pro Masseneintragung nur für einen konkreten Typ von Ausrüstung (also z.B. nur für
Feuerwehr-Haltegurte) eine solche Massendokumentation vornehmen können.
Für eine derartige Hinterlegung eines Prüfungsprotokolls bei mehreren Ausrüstungen des gleichen Typs
gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 0) Zur Vorbereitung der Masseneintragung stellen Sie sicher, dass ausschließlich diejenigen
Personen, deren Ausrüstung Sie geprüft haben, in der Personenauswahlliste aufgeführt werden. Die
Namenliste können Sie dazu entweder manuell oder über eine Suche befüllen.
Sofern Sie ausschließlich gelagerte Ausrüstungen (die sich in einem Lager befinden) einer Prüfung
unterzogen haben, überspringen Sie Schritt 0 gehen Sie direkt zu Schritt 1.
Schritt 1) Wechseln Sie zur Suche nach Ausrüstungsgegenständen (im Menü unter "Suche" >
"Ausrüstung").
Schritt 2) Selektieren Sie die Kategorie und anschließend die zu suchende Ausrüstung, für welche Sie
die Masseneintragung an Prüfungen vornehmen möchten.

In obigem Beispiel haben wir „Feuerwehr-Haltegurte“ geprüft und wollen die Ergebnisse eintragen

Schritt 3) Selektieren Sie in der Rubrik „Anzeige der Suchergebnisse“ die Option "Liste von
Ausrüstungsgegenständen anzeigen {…}".

Schritt 4) Wählen Sie in der Rubrik „Suche erstrecken über“ aus, ob die Masseneintragung bei den
Ausrüstungen der Personen der Personenauswahlliste und/oder für alle bzw. ein konkretes Lager
erfolgen soll. Bei dieser Einstellung kommt es natürlich darauf an, welche Ausrüstungen welcher
Personen bzw. Lager Sie geprüft haben und dementsprechend müssen Sie entweder die Personen (die
Sie in Schritt 0 vorselektiert haben) und/oder das Lager in die Masseneintragung einbeziehen.

Schritt 5) Die restlichen Suchkriterien lassen Sie bitte unausgefüllt.
Schritt 6) Klicken Sie auf OK, um die Suche durchzuführen. Die gefundenen Ausrüstungen werden nun
in einem Ergebnisdialog angezeigt.
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Schritt

7)

Klicken

Sie

auf

„Zugehörige

Prüfungsprotokolle

anzeigen“.

Bereits

existente Prüfungsprotokolle des gewählten Ausrüstungstyps werden nun angezeigt.

Schritt 8) Im Ergebnisdialog wird nun die Schaltfläche "Neu" für den Masseneintrag eingeblendet.
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Neues Prüfungsprotokolle für alle anlegen

Nach Klick auf "Neu" können Sie, wie bereits behandelt, die Prüfungen --die bei allen Ausrüstungen
dasselbe Ergebnis vorweisen müssen, sonst ist eine Masseneintragung pauschal nicht möglich-dokumentieren. Dazu wird zunächst das Prüfungsbuch ausgewählt, welches Sie als Prüfung
durchgeführt haben und nun dokumentieren möchten:

Im Anschluss daran öffnet sich der bekannte und bereits besprochene Dialog zur Dokumentation der
Prüfergebnisse. Vor einem Klick auf „OK“ kontrollieren Sie bitte alle Angaben, denn die sich
anschließende Masseneintragung kann nicht rückgängig gemacht werden!
Schritt 9) Nach Klick auf „OK“ wird die Prüfung mit den von Ihnen über den Dialog eingetragenen
Prüfergebnissen

bei

Umfangs hinterlegt.
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allen

Ausrüstungen

des

zuvor

über

die

Suchkriterien

festgelegten

13

Verwaltung von Dokumenten

In FireOffice® können beliebige Dokumente in Dateiform (Bilder, Office-Dokumente, PDF-Dokumente
usw.) hinterlegt werden. Die Dokumente werden dabei in den geöffneten FireOffice®-Datensatz
integriert und dort gespeichert.
Neben einer zentralisierten Dokumentenablage existiert die Möglichkeit, Dokumente bei folgenden
Objekten zu hinterlegen:
•

Personen

•

Ausrüstungen und

•

Ereignisse der Zeit- und Einsatzberichterfassung.

Die jeweiligen Dokumentenverwaltungen sind wie folgt aufrufbar:

Zentrale
Dokumenten-

Die zentrale Dokumentenablage ist über die Menüleiste unter „Module“ > „Zentrale
Dokumente“ oder über das Icon

der Symbolleiste aufrufbar:

ablage

Hier können Dokumente hinterlegt werden, die übergreifend verwaltet werden
sollen.

Personen

Bei Personen können Dokumente in der Registerkarte „Dok“ im Änderungsdialog
einer Person hinterlegt werden (über die Menüleiste unter „Person“ > „Ändern“ >
Registerkarte „Dok“).
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Hier können Dokumente hinterlegt werden, die einer spezifischen Person
zugeordnet werden sollen.

Ausrüstungen

Bei

Ausrüstungsgegenständen

können

Dokumente

in

der

Registerkarte

„Dokumente“ im Änderungsdialog einer Ausrüstung hinterlegt werden. Der
Änderungsdialog einer Ausrüstung öffnet sich nach einem Doppelklick auf einen
Ausrüstungseintrag.

Hier können Dokumente hinterlegt werden, die einer spezifischen Ausrüstung
zugeordnet werden sollen.

Ereignisse

Bei Ereignissen in der Zeit- und Einsatzberichterfassung können Dokumente über
die Schaltfläche „Dokumente verwalten“ im Änderungsdialog eines Ereignisses
hinterlegt werden:

Hier werden Dokumente hinterlegt, die einem spezifischen Ereignis zugeordnet
werden sollen.

Die Dokumentenverwaltung ist dabei optisch immer gleich aufgebaut:
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Die Dokumentenverwaltung

13.1

Bilder

In jeder Dokumentenverwaltung kann ein Bild hinterlegt werden, beispielweise
•

bei einer Person ein Porträtbild,

•

bei einer Ausrüstung ein Foto der Ausrüstung und

•

bei einem Ereignis ein Foto des Ereignisses.

Das Bild muss im Grafikformat JPEG vorliegen.

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Dateigröße des Bildes max. 100 KB (= 0,1 MB)
beträgt, da alle Bilder im FireOffice®-Datensatz gespeichert werden und die Dateigröße des
Datensatzes auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten werden sollte. Größere Bilder
können vorher mit einem beliebigen Grafikprogramm bearbeitet und von der Größe her
reduziert werden.
Zum Hinzufügen eines Bildes klicken Sie auf das leere Bild. Anschließend kann die Bilddatei ausgewählt
werden.
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Ein Klick auf das Bild öffnet ein Dialogfenster zur Dateiauswahl

Anschließend kann ein Bild mit der Dateiendung jpg ausgewählt werden

Im Auswahldialogfenster wird durch einen Doppelklick auf eine Bilddatei oder über die Schaltfläche
„Öffnen“ das Bild nach FireOffice® kopiert.
Ein bereits gesetztes Bild wird dauerhaft in der Dokumentenverwaltung angezeigt.
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Anzeige des Bildes

Es kann ersatzlos gelöscht werden über die Schaltfläche

, die sich rechts neben dem Bild befindet.

Durch Klick auf das Bild kann es durch eine andere Bilddatei ersetzt werden.

13.2

Dokumente

Dokumente werden über folgende Schaltflächen administriert:

Ein neues Dokument wird über die Schaltfläche „Neu“ hinzugefügt. Es folgt ein Dialogfenster zur
Auswahl der Dokumentendatei. Jeder Dateityp kann ausgewählt werden.

Es sollte darauf geachtet werden, möglichst nur Dateien mit einer geringen Dateigröße
hinzuzufügen, da alle Dokumente im FireOffice®-Datensatz gespeichert werden und die
Dateigröße des Datensatzes auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten werden sollte.
Nach der Dateiauswahl wird ein Dialogfenster mit weiterführenden Angaben zum Dokument
eingeblendet:
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Weitere Angaben zum Dokument

Sie können ein beliebiges Datum sowie eine beliebige Kategorie und Beschreibung ergänzen. Die
Angaben dienen Ihnen zur Orientierung, um welches Dokument es sich handelt. Die Katalogwerte für
die „Kategorie“ ergänzen sich selbstständig und können bei Bedarf in den Optionseinstellungen über die
„Eingabehilfen“ administriert werden (siehe Kapitel 9.24). Nach Klick auf „OK“ wird das Dokument
hinzugefügt.
Über die Schaltfläche „Ändern“ können die Angaben zum Dokument über das gleiche Dialogfenster
geändert werden.
Die Schaltfläche „Entfernen“ dient zur Löschung aller zuvor selektierten Dokumente.
Bei Bedarf können Sie ausgewählte Dokumente zu einer anderen Dokumentenverwaltung kopieren.
Nach Klick auf die Schaltfläche „Kopieren nach…“ öffnet sich ein Dialogfenster zur Auswahl der
Zielobjekte. Es werden alle Personen, Ausrüstungen (von Personen und Lagern), Ereignisse sowie die
zentrale Dokumentenablage zur Auswahl angeboten.
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Dialogfenster zur Auswahl der Zielobjekte

Per Doppelklick oder über die Schaltfläche „>“ können Sie die gewünschten Zielobjekte selektieren.
Nach Klick auf „OK“ wird der Kopiervorgang vollzogen.

Bitte beachten Sie, dass die Dokumentendateien tatsächlich kopiert werden und sich dadurch
die Dateigröße Ihres FireOffice®-Datensatzes entsprechend erhöht. Es empfiehlt sich daher,
sich auf das unbedingt notwendige Maß an Kopien zu beschränken.
Die Schaltfläche „Öffnen“ öffnet das selektierte Dokument mit dem betriebssystemseitig zugewiesenen
Softwareprogramm. Änderungen am Dokument werden übernommen.
Über „Speichern unter…“ können Sie eine Kopie des selektierten Dokuments auf ein Speichermedium
(Festplatte, USB-Stick etc.) ablegen. Die Auswahl des Ziel-Verzeichnisses erfolgt über ein
entsprechendes Dialogfenster.
Nach der Selektion eines Dokumenteneintrags wird versucht, eine Vorschau zu erzeugen. Diese wird als
Bild angezeigt. Nicht zu allen Dokumententypen gibt es eine solche Vorschau.
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Vorschau des selektierten Bilddokuments

Die oberhalb der Liste platzierten Felder dienen der schnellen Suche nach Dokumenten:

Filter zur Einschränkung des Listeninhalts

Bei Anwendung des Kategorienfilters werden nur noch Dokumente der passenden Kategorie in der Liste
angezeigt. Der Attributsfilter kann zusätzlich nach einem beliebigen Suchtext filtern.

13.3

Alle Dokumente anzeigen

Um alle in FireOffice® enthaltenen Dokumente anzuzeigen gehen Sie im Menü auf „Suchen“ >
„Dokument“. Lassen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster alle Felder unverändert und klicken Sie
direkt auf „OK“. Anschließend erscheint das bekannte Dialogfenster mit allen Dokumenten.
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14

Funktionen von FireOffice®

FireOffice® stellt Ihnen umfängliche Funktionen bereit, um die Verwaltung Ihres Feuerwehrstandorts
so effektiv wie möglich zu gestalten. Die einzelnen Funktionsblöcke werden im Folgenden beschrieben.

14.1

Suche

Die grundsätzliche Arbeitsweise der Filterfunktion „Suche“ wurde bereits in Kapitel 7.2 vorgestellt.
Sämtliche Suchfunktionen von FireOffice® sind über den Menüpunkt „Suchen“ aufrufbar.

In FireOffice® verfügbare Suchfunktionen

Bei Ausführung einer Suche werden alle in der Personenauswahlliste gelisteten Personen auf das
angegebene Suchkriterium hin durchsucht. Nach der Ausführung einer Suche wird die Treffermenge
über folgenden Dialog angezeigt:

Seite – 337 –

Anzeige der Treffermenge einer Suche

Sie haben die Möglichkeit, die Treffermenge in die Personenauswahlliste zu übernehmen oder diese zu
verwerfen. Falls Sie die Schaltfläche „Übernehmen“ betätigen, werden alle Personen der Trefferliste in
die Personenauswahlliste übernommen. Die vorige Zusammenstellung der Personenauswahlliste geht
dabei verloren. Falls Sie auf die Schaltfläche „Verwerfen“ klicken, erfolgt keine Übernahme in die
Personenauswahlliste und der Dialog wird ohne Folgeaktion geschlossen.

14.1.1

Suchen nach aktiven und passiven Mitgliedschaften

Eine Suche nach aktiven und passiven Mitgliedschaften wird angeboten über das Menü unter „Suchen“
> „Mitgliedschaft“.
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Suche nach Mitgliedschaften

Im Dialogfenster werden die folgenden Suchmöglichkeiten unterschieden, jeweils auswählbar über die
linksseitig platzierten, abgesetzten Auswahlfelder:
•

Suche nach aktuellen Mitgliedschaften:
Verwenden Sie diese Option, sofern Sie die Personen der Personenauswahlliste nach einer
aktuellen aktiven und/oder passiven Mitgliedschaft durchsuchen möchten. Es werden nur
Personen in das Suchergebnis aufgenommen, welche diese Mitgliedschaft aktuell vorweisen.
Eine Suche über mehrere Mitgliedschaften, d.h. beispielsweise einer Kombination aus aktiver
und passiver Mitgliedschaft, ist ebenso möglich. Über die vorhandenen Auswahllisten können
Sie die Mitgliedschaften für den Suchlauf selektieren. In der dialogmittig platzierten
Auswahlliste werden alle definieren Mitgliedschaften zur Selektion angeboten. Alle in die am
rechten Dialogrand platzierte Auswahlliste aufgenommenen Mitgliedschaften werden in die
Suche integriert. Per Doppelklick oder durch Verwendung der Schaltflächen „>“ und „<“
können Sie Einträge hinzufügen bzw. entfernen. Über die Schaltflächen „UND“ und „ODER“
kann im Falle von mehreren selektierten Mitgliedschaften bestimmt werden, ob die Suche
logisch UND (alle Mitgliedschaften müssen zutreffen) oder logisch ODER (mindestens eine
Mitgliedschaft muss zutreffen) verknüpft werden soll. Optional kann zudem der
Mitgliedschaftsbeginn durchsucht werden durch Angabe eines Zeitfensters, in dem der
Mitgliedschaftsbeginn liegen muss. Aktivieren Sie dazu den Haken bei „Zeitraum […]
eingrenzen“ und geben Sie diesen über die Datumsauswahlfelder an.
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•

Suche nach vergangenen Mitgliedschaften:
Wählen Sie diese Option, sofern Sie die Personen der Personenauswahlliste nach einer
vergangenen aktiven und/oder passiven Mitgliedschaft durchsuchen möchten. Es werden nur
Personen in das Suchergebnis aufgenommen, welche diese Mitgliedschaft einmal in der
Vergangenheit vorweisen konnten. Die aktuelle Mitgliedschaft bleibt bei der Suche
unberücksichtigt. Eine Suche über mehrere vergangene Mitgliedschaften, d.h. beispielsweise
einer Kombination aus aktiver und passiver Mitgliedschaft, ist ebenso möglich. Über die
vorhandenen Auswahllisten können Sie die Mitgliedschaften für den Suchlauf selektieren. In
der dialogmittig platzierten Auswahlliste werden alle definieren Mitgliedschaften zur Selektion
angeboten. Alle in die am rechten Dialogrand platzierte Auswahlliste aufgenommenen
Mitgliedschaften werden in die Suche integriert. Per Doppelklick oder durch Verwendung der
Schaltflächen „>“ und „<“ können Sie Einträge hinzufügen bzw. entfernen. Über die
Schaltflächen „UND“ und „ODER“ kann im Falle von mehreren selektierten Mitgliedschaften
bestimmt werden, ob die Suche logisch UND (alle Mitgliedschaften müssen zutreffen) oder
logisch ODER (mindestens eine Mitgliedschaft muss zutreffen) verknüpft werden soll. Optional
können zudem der Mitgliedschaftsbeginn und das Mitgliedschaftsende durchsucht werden
durch jeweilige Angabe eines Zeitfensters, in dem diese liegen müssen. Aktivieren Sie dazu
den bzw. die Haken bei „Zeitraum […] eingrenzen“ und geben Sie jeweils ein Zeitfenster über
die Datumsauswahlfelder an.

•

Suche nach vermerkten zukünftigen Mitgliedschaften:
FireOffice® ermöglicht es Ihnen, einen in der Zukunft liegenden Mitgliedschaftswechsel
(beispielsweise einen Wechsel in eine andere Mitgliedschaft oder einen Austritt) bei der
betroffenen Person vorzumerken. Der Wechsel wird bei Erreichung des Stichtages automatisch
beim Programmstart von FireOffice® vollzogen und angezeigt.
Diese Option ermöglicht eine Suche über solche gesetzte Vormerkungen bei den Personen der
Personenauswahlliste. Es werden nur Personen in das Suchergebnis aufgenommen, bei denen
ein künftiger Mitgliedschaftswechsel vorgemerkt wurde. Eine Suche über mehrere vorgemerkte
Mitgliedschaftswechsel, d.h. beispielsweise einer Kombination aus aktiver und passiver
Mitgliedschaft, ist ebenso möglich. Über die vorhandenen Auswahllisten können Sie die
Mitgliedschaften für den Suchlauf selektieren. In der dialogmittig platzierten Auswahlliste
werden alle definieren Mitgliedschaften zur Selektion angeboten. Alle in die am rechten
Dialogrand platzierte Auswahlliste aufgenommenen Mitgliedschaften werden in die Suche
integriert. Per Doppelklick oder durch Verwendung der Schaltflächen „>“ und „<“ können Sie
Einträge hinzufügen bzw. entfernen. Über die Schaltflächen „UND“ und „ODER“ kann im Falle
von mehreren selektierten Mitgliedschaften bestimmt werden, ob die Suche logisch UND (alle
Mitgliedschaften müssen zutreffen) oder logisch ODER (mindestens eine Mitgliedschaft muss
zutreffen) verknüpft werden soll.

•

Suche nach anstehenden Mitgliedschaftswechseln:
FireOffice® ermittelt zu jeder Person, ob und wann die Voraussetzungen für einen Wechsel in
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die nächst „höhere“ aktive oder passive Mitgliedschaft vorliegen. Die Voraussetzungen für jede
definierte Mitgliedschaft werden in den Optionseinstellungen über eine Bedingungsformel
hinterlegt (siehe Kapitel 9.2).
Über diese Option kann eine Suche durchgeführt werden, welche Mitgliedschaftswechsel
aufgrund von erreichten Voraussetzungen für die nächste Mitgliedschaft anstehen. Ein
eventuell manuell hinterlegter zukünftiger Mitgliedschaftswechsel (im o.g. Sinne) wird dabei
ignoriert; Es werden ausschließlich die in den Optionseinstellungen definierten
Voraussetzungen abgeprüft. Eine Suche über mehrere Mitgliedschaftswechsel, d.h.
beispielsweise einer Kombination aus aktiver und passiver Mitgliedschaft, ist ebenso möglich.
Zunächst wird der Suchzeitraum angegeben, für welchen die Berechnung erfolgen soll.
Optional ist es möglich, zudem die bereits zum Suchzeitraum-Beginn überfälligen
Mitgliedschaftswechsel ebenfalls in das Suchergebnis aufnehmen zu lassen. Setzen Sie dazu
den Haken bei „Einschließlich zum Suchzeitraum-Beginn bereits überfällige
Mitgliedschaftswechsel“. Über die vorhandenen Auswahllisten können Sie die Mitgliedschaften
für den Suchlauf selektieren. In der dialogmittig platzierten Auswahlliste werden alle definieren
Mitgliedschaften zur Selektion angeboten. Alle in die am rechten Dialogrand platzierte
Auswahlliste aufgenommenen Mitgliedschaften werden in die Suche integriert. Per Doppelklick
oder durch Verwendung der Schaltflächen „>“ und „<“ können Sie Einträge hinzufügen bzw.
entfernen. Über die Schaltflächen „UND“ und „ODER“ kann im Falle von mehreren selektierten
Mitgliedschaften bestimmt werden, ob die Suche logisch UND (alle Mitgliedschaften müssen
zutreffen) oder logisch ODER (mindestens eine Mitgliedschaft muss zutreffen) verknüpft
werden soll.
Nach Klick auf „OK“ wird die Suche durchgeführt und das Suchergebnis angezeigt.

14.1.2

Suchen nach Zeitangaben

Für eine Suche nach Zeitangaben (jeglicher Art) klicken Sie im Menü auf „Suche“ > „Zeitangaben“.
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Suche nach Zeitangaben unterschiedlicher Art

Über die am linken Dialogrand platzierten Auswahlschaltflächen kann die zu durchsuchende Zeitangabe
gewählt werden. Am rechten Dialogrand wird der Zeitrahmen für die Suche angegeben. Sie können die
Jahresangabe bei der Suche ignorieren, in dem Sie den Haken bei „Jahresangabe ignorieren“ setzen. In
diesem Fall werden nur der Tag und Monat des Zeitrahmens berücksichtigt (dies ist z. B. bei der Suche
nach Geburtstagen sinnvoll).
Hinweis: Da sich die Suche auf die in der Personenauswahlliste enthaltenen Personen beschränkt,
müssen Sie bei einer Suche über das Sterbedatum zuvor alle verstorbenen Personen durch Klick auf
der Symbolleiste in die Personenauswahlliste übernehmen.

14.1.3

Suchen nach Personaldaten mit Zeitintervall

Für eine Suche nach Personaldaten klicken Sie im Menü auf „Suchen“ > „Personaldaten mit
Zeitintervall“.
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Suche nach Personaldaten

Hier haben Sie die Möglichkeit, nach den folgenden Personaldaten zu suchen:
•

Jetzige Funktionen

•

Vergangene Funktionen

•

Lehrgänge

•

Jubiläen

•

Gesonderte Jubiläen

•

Ehrungen

•

Gesonderte Ehrungen

•

Dienstgrad

•

Leistungsabzeichen

•

Leistungsabzeichen-Stufen

In Abhängigkeit der Auswahl werden die verfügbaren Suchkriterien angepasst. Durch die Auswahl eines
Suchkriteriums können Sie festlegen, nach welchen Daten gesucht werden soll. Zusätzlich kann die
Suche durch Angabe eines Zeitrahmens enger eingegrenzt werden. Einige Personaldaten verfügen über
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zwei Zeitangaben, wie z. B. das Anfangs- und Enddatum bei absolvierten Lehrgängen. In solchen Fällen
können Sie zwei Zeitrahmen festlegen.
Beispiel 1:

Im obigen Beispiel werden alle Personen gesucht, die den Pflichtlehrgang „Grundlehrgang“ absolviert
haben. Das Anfangs- und Enddatum wurde nicht eingegrenzt.
Beispiel 2:
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Im obigen Beispiel werden alle Personen gesucht, die den Pflichtlehrgang „Grundlehrgang“ zwischen
dem 01.01.2010 und 31.01.2010 begonnen haben.
Beispiel 3:

Im obigen Beispiel werden alle Personen gesucht, die den Pflichtlehrgang „Grundlehrgang“ zwischen
dem 01.01.2010 und 05.01.2010 begonnen und zwischen dem 06.01.2010 und 31.01.2010 beendet
haben.
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Beispiel 4:
Folgende Suche filtert alle Personen, die im Jahr 2009 einen Pflichtlehrgang absolviert haben:

14.1.4

Suchen nach definierbaren Personaldaten

In den Optionseinstellungen können über die fest vorgegebenen Stammdaten hinaus ergänzende
Personaldaten in Form von Text- und Auswahlfeldern definiert werden. Diese werden über die
Registerkarte „Personaldaten III“ bzw. „D-III“ gepflegt. Die Inhalte solcher zusätzlichen Personaldaten
können über den Menüpunkt „Suchen“ > „Definierbare Personaldaten“ nach Werten durchsucht werden.
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Definierte Personaldaten durchsuchen

Analog dem strukturellen Aufbau der definierbaren Personaldaten (siehe Kapitel 9.4) ist auch der
Suchdialog unterteilt in „Rubrik“, „Abschnitt“ und „Personaldatum“. Durch Auswahl eines spezifischen
Listeneintrags den jeweiligen Listen kann eine Suche bis runter auf die Ebene des Personaldatums
durchgeführt werden. Bei Auswahl des jeweils ersten Listeneintrags „--Keine Einschränkung--“ kann
eine Suche über alle Rubriken, Abschnitte bzw. Personaldaten angestrengt werden.
•

Ein gewählter Eintrag „--Keine Einschränkung--“ bei „Rubrik“ bewirkt somit eine Suche über die
gesamte Menge an definierten Personaldaten.

•

Ein gewählter Eintrag „--Keine Einschränkung--“ bei „Abschnitt“ bewirkt dementsprechend eine
Suche über die gesamte selektierte Rubrik.

•

Ein gewählter Eintrag „--Keine Einschränkung--“ bei „Personaldatum“ bewirkt
dementsprechend eine Suche über den gesamten selektierten Abschnitt.
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Auswahl des Suchumfangs

Sofern eine Rubrik keine Abschnitte ausprägt, entfällt die Bedeutung der mittleren Liste und sie bleibt
leer.
Der zu suchende Inhalt/Text wird im dialogmittig platziertem Textfeld eingetragen. Je nach Datentyp
des zuvor selektierten Personaldatenfelds werden nach Klick auf

zulässige Menüwerte zur Auswahl

angeboten. Ergänzend können bei Bedarf folgende Optionen aktiviert werden:
•

Einschalten: Exakte Übereinstimmung
Setzen Sie hier einen Haken, sofern der von Ihnen angegebene Suchtext 1:1 zu suchen ist,
d.h. vollständig übereinstimmen muss. Ansonsten werden auch teilweise Übereinstimmungen
als Suchtreffer gewertet.

•

Einschalten: Groß-/Kleinschreibung beachten
Bei gesetztem Haken wird die Groß- und Kleinschreibung im Rahmen der Suche relevant, d.h.
muss exakt übereinstimmen. Ansonsten spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.

Auswahl der Suchkriterien

Anschließend kann die eingestellte Suche als Suchauftrag über die Schaltfläche „Suchauftrag hinzufügen
>>“ angelegt werden. In der am unteren Dialogende platzierten Liste erscheint dieser anschließend.
Insgesamt können auf diesem Wege mehrere Suchaufträge zur Liste hinzugefügt werden, die wiederum
logisch „UND“ oder logisch „ODER“ verknüpft werden können.
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Angelegte Suchaufträge und deren logische Verknüpfung, sofern mehr als ein einzelner Suchauftrag angelegt wurde. Im obigen
Beispiel werden alle Personen mit anderweitigen Vereinsmitgliedschaften und dort hinterlegtem Vereinsvorsitzenden „Maier“
ODER „Müller“ gesucht.

Nach Klick auf „OK“ wird die Suche vollzogen und die Treffermenge angezeigt.

14.1.5

Suchen nach Dokumenten

Nach Dokumenten kann über den Menüpunkt „Suchen“ > „Dokument“ gesucht werden. Es öffnet sich
folgendes Dialogfenster:

Suche nach Dokumenten

In der oberen Dialoghälfte kann eingestellt werden, über welche Bereiche sich die Suche erstrecken soll.
Bei Bedarf kann die Suche auf bestimmte Bereiche begrenzt werden, bis hin zu einem spezifischen Lager
oder Zeiterfassungsjahr.
Die untere Dialoghälfte dient zur Angabe der Suchparameter. Sofern mehrere Suchparameter
angegeben werden, müssen alle erfüllt sein, damit ein Dokument als Treffer angezeigt wird.
Sollten alle Suchparameter unbesetzt bleiben, so werden alle Dokumente als Treffer angezeigt.

14.1.6

Suchen nach Zahlungsarten des Beitrags

Für eine Suche nach Zahlungsarten des Beitrags Ihres Fördervereins klicken Sie im Menü auf „Suchen“
> „Beitrag“ > „Zahlungsarten“.

Seite – 349 –

Suche nach Zahlungsarten des Beitrags des Fördervereins

Insgesamt können drei Suchkriterien gesetzt werden:
•

Zahlungsbetrag:
Hier wird der zu suchende Zahlungsbetrag ausgewählt. Falls dieser bei der Suche nicht
relevant ist, kann die Einstellung auf „Es ist egal, welchen Zahlungsbetrag die Person besitzt“
belassen werden.

•

Zahlungsart:
Hier wird die zu suchende Zahlungsart ausgewählt. Falls diese bei der Suche nicht relevant ist,
kann die Einstellung auf „Es ist egal, welche Zahlungsart die Person besitzt“ belassen werden.

•

Zahlungsintervall:
Hier wird das zu suchende Zahlungsintervall ausgewählt. Falls dieses bei der Suche nicht
relevant ist, kann die Einstellung auf „Es ist egal, welches Zahlungsintervall die Person besitzt“
belassen werden.

Die gesetzten Suchkriterien werden logisch „UND“ verknüpft, d. h. es werden alle Personen gesucht,
die den zu suchenden Zahlungsbetrag zahlen, die zu suchende Zahlungsart wünschen und in dem zu
suchenden Zahlungsintervall zahlen.
Beispiel:
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Mit den obigen Einstellungen werden alle Personen gesucht, die eine festgelegte Beitragshöhe zahlen
und den Beitrag selbst überweisen. Das Zahlungsintervall der Person ist nicht relevant.

14.1.7

Suchen nach der Beitragszahlung

Für eine Suche nach der Beitragszahlung klicken Sie im Menü auf „Suchen“ > „Beitrag“ >
„Beitragszahlung“.

Suche nach Beitragszahlung
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Über diesen Dialog kann nach dem Status der Beitragszahlung gesucht werden. Dazu stehen folgende
Suchkriterien zur Auswahl:
•

Erfolgte Abbuchungen für die unten ausgewählten Zahlungsintervalle suchen:
Mit dieser Option werden alle Personen gefiltert, bei denen die Abbuchung für die
ausgewählten Zahlungsintervalle bereits durchgeführt wurde (d. h. bei denen in der
Registerkarte „Beitrag“ ein Haken im Feld „Abbuchung erfolgt für“ gesetzt ist).

•

Nicht erfolgte Abbuchungen für die unten ausgewählten Zahlungsintervalle suchen:
Mit dieser Option werden alle Personen gefiltert, bei denen die Abbuchung für die
ausgewählten Zahlungsintervalle noch nicht durchgeführt wurde (d. h. bei denen in der
Registerkarte „Beitrag“ kein Haken im Feld „Abbuchung erfolgt für“ gesetzt ist).

•

Eingegangene Beiträge für die unten ausgewählten Zahlungsintervalle suchen:
Mit dieser Option werden alle Personen gefiltert, bei denen der Beitragseingang für die
ausgewählten Zahlungsintervalle bereits quittiert wurde (d. h. bei denen in der Registerkarte
„Beitrag“ der Radio-Button „Beitrag eingegangen“ auf „Ja“ gesetzt ist).

•

Nicht eingegangene Beiträge für die unten ausgewählten Zahlungsintervalle suchen:
Mit dieser Option werden alle Personen gefiltert, bei denen der Beitragseingang für die
ausgewählten Zahlungsintervalle noch nicht quittiert wurde (d. h. bei denen in der
Registerkarte „Beitrag“ der Radio-Button „Beitrag eingegangen“ auf „Nein“ gesetzt ist).

Über die Rubrik „Zahlungsintervalle“ werden die zu durchsuchenden Zahlungsintervalle selektiert, wobei
mindestens ein Zahlungsintervall angegeben werden muss. Falls Sie mehr als ein Zahlungsintervall
selektieren, müssen Sie auswählen, ob die Suche logisch mit „UND“ oder mit „ODER“ verknüpft werden
soll.
Beispiel:
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Mit den obigen Einstellungen werden –verdeutlicht durch die Farbgebung– alle Personen gesucht, bei
welchen …
•

die Abbuchungen für das erste und das zweite Quartal erfolgt sind, falls die Person ein
vierteljährliches Zahlungsintervall bevorzugt
ODER bei welchen

•

die Abbuchungen für das erste oder zweite Halbjahr erfolgt sind, falls die Person ein
halbjährliches Zahlungsintervall bevorzugt.

14.1.8

Suchen nach SEPA-Angaben und Kontodaten

Für eine Suche über die SEPA-relevanten Angaben der Beitrags-Registerkarte und über die Kontodaten
klicken Sie im Menü auf „Suchen“ > „Beitrag“ > „SEPA-Angaben“.
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Suche nach SEPA-Angaben und Kontodaten

Für die Suche werden insgesamt drei Rubriken bereitgestellt: die „Bankverbindung“, das „SEPALastschriftmandat“ und die „SEPA-Lastschriftsequenz“.
Über

die

Rubrik

„Bankverbindung“

können

durch

das

Setzen

der

Suchoptionen

die

Bankverbindungsdaten durchsucht werden. In das Suchergebnis werden dabei alle Personen
aufgenommen,

deren

Kontodaten

den

eingegebenen

Suchtext

beinhalten.

Auch

teilweise

Übereinstimmungen werden in die Treffermenge aufgenommen. Die Groß-/Kleinschreibung ist dabei
von Bedeutung.
Die Suche über die SEPA-Lastschriftmandate untergliedert sich in eine Suche nach der Mandatsreferenz
sowie eine Suche nach der Mandatssignatur. Es können alle Personen gefiltert werden, bei welchen die
Personalnummer als Mandatsreferenz verwendet wird als auch bei denen eine gesonderte Referenz
eingestellt ist. Zusätzlich können Sie die gesonderte Mandatsreferenz mit einer Textsuche weiter
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eingrenzen. Auch hier führen teilweise Übereinstimmungen zu einem Treffer. Bei der Mandatssignatur
können Sie einen Suchzeitraum angeben als auch nach leeren Mandatssignaturen suchen.
Die dritte Rubrik ermöglicht die Filterung nach Personen, die entweder über keine dedizierte Festlegung
der

Lastschriftsequenz

verfügen

oder

aber

bei

denen

eine

bestimmte

Lastschriftsequenz

personenbezogen eingestellt wurde.
Die drei Rubriken können entweder mit einem logischen UND (d. h. alle Suchkriterien müssen erfüllt
sein) oder aber mit einem logischen ODER (d. h. mindestens ein Suchkriterium muss erfüllt sein)
verknüpft werden.

14.1.9

Suchen nach Führerscheinklassen

Für die Suche nach Führerscheinklassen klicken Sie im Menü auf „Suchen“ > „Führerscheinklassen“.

Suche nach Führerscheinklassen

Im linken Fenster werden sämtliche definierten Führerscheinklassen angeführt. Im rechten Fenster
werden alle selektierten, also zu suchende Führerscheinklassen gelistet. Mittels Doppelklick können Sie
Einträge am einfachsten in das rechte Fenster bewegen. Alternativ steht Ihnen die Schaltfläche „>>“
zur Verfügung. Haben Sie versehentlich einen Eintrag in das rechte Fenster verschoben, kann dieser
ebenfalls mit einem Doppelklick oder mit einem Klick auf die Schaltfläche „<<“ aus dem Fenster entfernt
werden.
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Mittels gedrückter und während der Selektion gehaltener Shift- bzw. Strg-Taste können auch mehrere
Führerscheinklassen auf einmal selektiert werden.

oder
Die Auswahl der Führerscheinklassen kann logisch „UND“ sowie logisch „ODER“ verknüpft werden. Bei
einer

UND-Verknüpfung

werden

Personen

gefiltert,

die

ausschließlich

alle

zu

suchenden

Führerscheinklassen besitzen. Bei einer ODER-Verknüpfung werden Personen gefiltert, die mindestens
eine der zu suchenden Führerscheinklassen besitzen.

14.1.10 Suchen nach Gruppenmitgliedschaften
Für die Suche nach Gruppenmitgliedschaften klicken Sie im Menü auf „Suchen“ > „Gruppe“.

Suche nach Gruppenmitgliedschaften

Im linken Fenster werden sämtliche definierten Gruppen angeführt. Im rechten Fenster werden alle
selektierten, also zu suchende Gruppenmitgliedschaften gelistet. Mittels Doppelklick können Sie Einträge

Seite – 356 –

am einfachsten in das rechte Fenster bewegen. Alternativ steht Ihnen die Schaltfläche „>>“ zur
Verfügung. Haben Sie versehentlich einen Eintrag in das rechte Fenster verschoben, kann dieser
ebenfalls mit einem Doppelklick oder mit einem Klick auf die Schaltfläche „<<“ aus dem Fenster entfernt
werden.
Mittels gedrückter und während der Selektion gehaltener Shift- bzw. Strg-Taste können auch mehrere
Gruppen auf einmal selektiert werden.

oder
Die Auswahl der Gruppen kann logisch „UND“ sowie logisch „ODER“ verknüpft werden. Bei einer UNDVerknüpfung werden Personen gefiltert, die ausnahmslos in sämtlichen zu suchenden Gruppen Mitglied
sind. Bei einer ODER-Verknüpfung werden Personen gefiltert, die mindestens eine (1x) Mitgliedschaft
in den zu suchenden Gruppen aufweisen.

14.1.11 Suchen nach Ausrüstungen und Prüfungsprotokollen
Für die Suche nach Ausrüstungsgegenständen und/oder zugehörigen Prüfungsprotokollen klicken Sie
im Menü auf „Suchen“ > „Ausrüstung“.

Hinweis: Die Suchfunktion spielt nebenbei eine wesentliche Rolle bei der Masseneintragung
von durchgeführten Prüfungen bei mehreren Ausrüstungen. Siehe dazu Kapitel 12.3.2.5.
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Suche nach Ausrüstungsgegenständen und Prüfungsprotokollen

Der Suchdialog bietet Ihnen flexible Suchmöglichkeiten über Ausrüstungsgegenstände, unabhängig
davon, ob diese Personen zugeordnet sind oder sich in einem Lager befinden. Zudem können Sie nach
Prüfungsprotokollen suchen und die dafür vorgesehenen Suchfelder mit den ausrüstungsspezifischen
Filterungskriterien kombinieren.
In der oberen Dialoghälfte legen Sie zunächst fest, ob Sie alle Kategorien an Ausrüstung in die Suche
einbeziehen möchten oder der Suchlauf auf eine bestimmte Kategorie beschränkt werden soll. Bei
Festlegung einer Kategorie (außer „<ALLE>“) können Sie die Suche im Fortfolgenden auf die
kategoriebezogenen Eigenschaften, sprich der Kategorie zugeordnete Ausrüstung sowie zugehörige
Attribute, ausweiten. Je nach gewählter Kategorie werden dazu im Feld „Ausrüstung“ die
entsprechenden Ausrüstungen aufgeführt. Sie können Sie Suche weiter durch die Auswahl einer
Ausrüstung einschränken oder über alle Ausrüstungen der Kategorie suchen.

Auswahl der Kategorie und Ausrüstung

Zur Präsentation der Suchergebnisse können Sie festlegen, ob die Personen, denen eine gefundene
Ausrüstung zugeteilt ist, eine Liste von gefundenen Ausrüstungen selbst, oder aber eine Liste von
gefundenen Prüfungsprotokollen angezeigt werden soll.
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•

Sofern Sie als Ausgabe eine „Liste von Personen anzeigen {…}“ wählen, werden als
Suchergebnis alle Personen angezeigt, welche Ausrüstung besitzen, die den angegebenen
Suchkriterien entsprechen.

•

Bei Auswahl der „Liste von Ausrüstungsgegenständen anzeigen {…}“ wird als Suchergebnis
eine Liste mit allen Ausrüstungen angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen.

•

Analog wird bei Auswahl der „Liste von Prüfungsprotokollen anzeigen {…}“ eine Liste mit allen
Prüfungsprotokollen angezeigt, die den angegebenen Suchkriterien entsprechen.

Auswahl, in welcher Form die Suchergebnisse präsentiert werden sollen

In der darunter angeordneten Rubrik wird festgelegt, ob sich die Suche über alle Personen, die im
Moment

des

Aufrufes

in

der

Personenauswahlliste

geführt

werden

(siehe

„Personen

in

Personenauswahlliste“ aus Kapitel 6.5), und/oder über die Lagerbestände erstrecken soll.

Auswahl des Erstreckungsbereiches der Suche

Die untere Dialoghälfte ist der Angabe von Suchkriterien vorbehalten.

Angabe der Suchkriterien

In der unten rechts angeordneten Rubrik „Daten Ausrüstung“ können Sie ausrüstungsspezifische
Suchkriterien anführen. So ist es möglich, nach einer spezifischen ID zu suchen, einzelne
Datumsangaben

(Hersteller-,

Anschaffungs-

und

Zuteilungsdatum)

einzugrenzen

als

auch

Attributsdaten sowie die verfügbaren Anmerkungsfelder nach Schlüsselwörtern zu durchsuchen. Bitte
beachten Sie, dass Sie über Attributsdaten nur suchen können, wenn Sie die Suche auf eine bestimmte
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Kategorie an Ausrüstung beschränken. Suchvorgänge nach der ID führen nur zu einem Ergebnis, falls
eine Komplettübereinstimmung vorliegt. In den Anmerkungen zu suchende Textfragmente können Sie
nach Setzen des Hakens im entsprechenden Feld angeben. Die Suche findet alle Ausrüstungen, bei
denen der Suchtext an einer beliebigen Stelle im jeweiligen Anmerkungstext vorkommt.
Innerhalb der Rubrik „Prüfzustand der Ausrüstung“ können Sie angeben, ob zusätzliche Kriterien
betreffend der den Ausrüstungsgegenständen zugeordneten Prüfungen erfüllt sein sollen. So ist
auswählbar, ob das Suchergebnis nur Ausrüstungen aufnehmen soll, die betriebs-/einsatzbereit sind
und/oder eine entsprechende Prüffälligkeit aufweisen.
Suchkriterien betreffend Prüfungsprotokolle werden in der Rubrik „Daten der Ausrüstung zugehörigen
Prüfungsprotokolle“ festgelegt. Hier können Sie Protokollangaben, nach denen die vorhandenen
Prüfungsprotokolle durchsucht werden sollen, anführen.

Alle angegebenen Suchkriterien werden logisch UND- verknüpft, d. h. es werden nur
Ausrüstungsgegenstände, ggf. Prüfungsprotokolle gefiltert, bei denen alle gesetzten Kriterien
zutreffen.

14.1.11.1

Liste mit allen Ausrüstungen

Die Suchfunktion nach Ausrüstungen können Sie zudem verwenden, falls Sie eine Liste mit allen in
FireOffice®

geführten

Ausrüstungsgegenständen

erstellen/einsehen

möchten.

Mit

folgenden

Sucheinstellungen, bei denen alle Suchangaben „leer“ gelassen wurden, ist dies zu erreichen:
•

Kategorie: <ALLE>

•

Haken bei „Liste von gefundenen Ausrüstungsgegenständen anzeigen {…}“ setzen

•

Haken bei „Personen der Personenauswahlliste in die Suche einbeziehen“ setzen

•

Haken bei „Lagerinhalt in die Suche einbeziehen“ setzen

•

Lager: <ALLE>
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Diese Sucheinstellungen führen im Ergebnis zu einer Liste mit allen Ausrüstungsgegenständen

Achten Sie bitte darauf, dass sich vor dem Aufruf des Suchdialogs „alle Personen“ in der
Personenauswahlliste befunden haben (siehe Definition von „Alle Personen“ in Kapitel 6.5.2).
Als Ergebnis erhalten Sie eine Liste mit allen Ausrüstungsgegenständen, die Sie nunmehr beliebig
weiterverarbeiten, beispielsweise ausdrucken, können.

14.1.11.2

Liste mit allen Prüfungsprotokollen

Ebenso können Sie die Suchfunktion nach Ausrüstungen verwenden, falls Sie eine Liste mit allen
existenten Prüfungsprotokollen erstellen/einsehen möchten. Mit folgenden Sucheinstellungen, bei
denen alle Suchangaben „leer“ gelassen wurden, ist dies zu erreichen:
•

Kategorie: <ALLE>

•

Haken bei „Liste von gefundenen Prüfungsprotokollen anzeigen {…}“ setzen

•

Haken bei „Personen der Personenauswahlliste in die Suche einbeziehen“ setzen

•

Haken bei „Lagerinhalt in die Suche einbeziehen“ setzen

•

Lager: <ALLE>
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Diese Sucheinstellungen führen im Ergebnis zu einer Liste mit allen Prüfungsprotokollen

Achten Sie bitte darauf, dass sich vor dem Aufruf des Suchdialogs „alle Personen“ in der
Personenauswahlliste befunden haben (siehe Definition von „Alle Personen“ in Kapitel 6.5.2).
Als Ergebnis erhalten Sie eine Liste mit allen Prüfungsprotokollen, die Sie nunmehr beliebig
weiterverarbeiten können.

Über eine ähnliche Methodik können Sie zudem Masseneintragungen von durchgeführten
Prüfungen bei mehreren Ausrüstungen gleichzeitig durchführen. Lesen Sie dazu Kapitel
12.3.2.5.

14.1.12 Suche nach Regeluntersuchungen/-unterweisungen
Sofern Sie dokumentierte Regeluntersuchungen bzw. -unterweisungen (im Folgenden pauschal als
„Regeluntersuchung“ bezeichnet) durchsuchen oder aber nach der Fälligkeit einer Regeluntersuchung
suchen möchten, klicken Sie im Menü auf „Suchen“ > „Regeluntersuchung/-unterweisung“.
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Suche nach Regeluntersuchungen/-unterweisungen

Wählen Sie zunächst aus, welche Form der Suche Sie ausführen möchten. Sie können sowohl absolvierte
und bei den Personen dokumentierte Regeluntersuchungen nach beliebigen Werten durchsuchen oder
aber die Suche nach der Fälligkeit von Folgeuntersuchungen ausrichten. Die folgende Beschreibung ist
abhängig von Ihrer Auswahl.
Option: Bei Personen vermerkte Regeluntersuchungen/-unterweisungen nach folgenden
Inhalten durchsuchen:

Suchoption der oberen Dialoghälfte

Bei der Durchsuchung von Regeluntersuchungen können Sie auswählen, welche Datenfelder in die
Filterung einbezogen werden sollen. Setzen Sie dazu einen Haken bei den entsprechenden
Auswahlfeldern. Anschließend können Sie entweder die zu filternde Regeluntersuchung, den zu
durchsuchenden Absolvierungszeitraum und/oder die Örtlichkeit der Regeluntersuchung festlegen. Nach
Klick auf

„OK“

werden

alle

Regeluntersuchungen

der

zum

Aufrufzeitpunkt

in

der

Personenauswahlliste aufgeführten Personen nach den eingestellten Filterkriterien durchsucht. Als
Ergebnis wird die Treffermenge der Personen angezeigt, die eine entsprechende Regeluntersuchung
aufweisen.
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Option: Suche nach der Fälligkeit von Regeluntersuchungen/-unterweisungen

Suchoption der unteren Dialoghälfte

Bei der Suche nach der Fälligkeit von Folgeuntersuchungen haben Sie die Möglichkeit, mehrere
Suchaufträge zu definieren und über diese Ihre Suchkriterien zu gestalten. Die Suchaufträge werden in
einer am unteren Dialogrand platzierten Liste angezeigt.
Um einen Suchauftrag zu erstellen wählen Sie zunächst eine Regeluntersuchung aus, nach deren
Fälligkeit Sie suchen möchten. Anschließend können Sie einen Zeitraum angeben, der auf die Fälligkeit
von Folgeuntersuchungen hin durchsucht werden soll (d. h. die Fälligkeit von anstehenden
Folgeuntersuchungen muss in den angegebenen Zeitraum fallen, damit die jeweilige Person in das
Suchergebnis aufgenommen wird). Über die Option „Überfällige Regeluntersuchungen/-unterweisungen
mit in das Suchergebnis aufnehmen“ haben Sie die Möglichkeit, Personen in das Trefferergebnis
aufnehmen zu lassen, welche Untersuchungen aufweisen, die vor dem angegebenen Zeitraum bereits
überfällig geworden sind.
Nach Klick auf „> Zu den Suchaufträgen hinzufügen“ werden Ihre Angaben in einen neuen Suchauftrag
gebündelt und in der Liste angezeigt.

Einen neuen Suchauftrag hinzufügen
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Einzelne Suchaufträge werden logisch mit „ODER“ verknüpft, d. h. es muss mindestens ein Suchauftrag
zutreffen, damit die jeweilige Person in das Trefferergebnis aufgenommen wird. Um einen falsch
erstellten Suchauftrag zu entfernen selektieren Sie diesen und Betätigen anschließend die Schaltfläche
„Entfernen“.
Nach Klick auf „OK“ wird die Suche ausgeführt. Als Ergebnis wird die Treffermenge der Personen
angezeigt, die eine entsprechende Fälligkeit hinsichtlich der Suchaufträge aufweisen.

14.2

Backup

In FireOffice® dienen Backups zum einen zur Datensicherung, zum anderen bilden sie die übliche
Methode zur Transferierung eines FireOffice-Datensatzes von einem PC zum anderen.
Ein

Backup

nimmt

alle

Personendaten,

Optionseinstellungen

(mit

Ausnahme

von

einigen

rechnerbezogenen Einstellungen), Lagerinhalte und Daten der Zeit- und Einsatzberichterfassung des
aktuell geöffneten FireOffice-Datensatzes auf. Bei der Erstellung eines Backups wird eine Datei mit der
Dateiendung „FOB“ erzeugt, die Sie an einem beliebigen Speicherort ablegen können. Solange Sie eine
solche Backupdatei aufbewahren, können die enthaltenen Daten wieder in FireOffice® eingelesen
werden.
Backups werden, wie bereits angesprochen, auch für den Datentransfer verwendet. Sie können Sie ein
Backup auf ein externes Speichermedium (USB-Stick o.ä.) ablegen/kopieren und so den archivierten
FireOffice-Datensatz auf einem anderen Rechner wieder einlesen. Ein Versand per E-Mail ist
selbstverständlich auch möglich. Zudem wird über einen FTP-Server (FTP = File Transfer Protokoll) ein
Datenaustausch ohne externe Speichermedien ermöglicht. Lesen Sie dazu mehr in Kapitel 14.2.3.
In den Optionseinstellungen finden Sie eine Einstellmöglichkeit, um lokal abgelegte Backups
automatisch nach Programmbeendigung vom System erstellen zu lassen. Lesen Sie dazu bitte Kapitel
9.23.5.

WICHTIG:
a) Erstellen Sie in regelmäßigen Zeitabständen ein Backup Ihrer Daten und
archivieren Sie dieses langfristig. Diesbezüglich wird die Nutzung der
automatischen Erstellung von lokalen Backups bei der Programmbeendigung
empfohlen.
b) Datenträger können beschädigt werden. Sichern Sie Backups daher nicht
ausschließlich auf einer einzelnen Festplatte, sondern darüber hinaus auch auf
weiteren Datenträgern.
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14.2.1

Backup erstellen

Um ein Backup zu erstellen klicken Sie im Menü auf „Datei“ > „Backup“ > „Backup erstellen“ oder
verwenden Sie das Symbol

der Symbolleiste. Das Backup bezieht sich stets auf den aktuell

geladenen FireOffice-Datensatz, d. h. nimmt dessen Datenbestand auf.

Backup des aktuell geöffneten FireOffice-Datensatzes erstellen

In der Rubrik „Ablage des Backups“ ist der Speicherort auswählbar, an dem das Backup abgelegt werden
soll. Dies kann entweder ein lokales Verzeichnis oder ein FTP-Server (für ein Serverbackup) sein:
•

Lokales Verzeichnis:
Mit dieser Option können Sie das Backup in ein beliebiges Verzeichnis Ihrer Festplatte, Ihres
USB-Sticks oder einer eingebundenen Netzwerkressource ablegen. Klicken Sie dazu auf die
Schaltfläche „Ändern“ und wählen den entsprechenden Ordner aus.

•

FTP-Server:
Wählen Sie diese Option, um das Backup auf einen FTP-Server im Internet oder in Ihrem
Netzwerk abzulegen. Diese Form der zentralen Ablage für einen gemeinsamen Datenaustausch
wird ausführlich in Kapitel 14.2.3 behandelt.

Nach Klick auf „OK“ wird das Backup erstellt. Es erhält die FireOffice-Datensatzbezeichnung als
Dateinamen und besitzt die Dateiendung „FOB“ (= FireOffice Backup).

14.2.2

Backup laden

Um ein Backup zu laden klicken Sie im Menü auf „Datei“ > „Backup“ > „Backup laden“ oder verwenden
Sie das Symbol
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der Symbolleiste.

Backup in den aktuell geöffneten FireOffice-Datensatz laden

In der Rubrik „Ablage des Backups“ können Sie das zu ladende Backup auswählen. Backups besitzen
als Dateinamen stets die Bezeichnung des jeweils gesicherten FireOffice-Datensatzes sowie die
Dateiendung „FOB“. Mittels der Schaltfläche „Ändern“ gelangen Sie in einen Dateiauswahldialog zur
Selektion der Backupdatei. Alternativ können Sie das Backup, sofern eingerichtet, von Ihrem FTP-Server
herunterladen. Die letztere Möglichkeit wird ausführlich in Kapitel 14.2.3 beschrieben.
Bitte beachten Sie, dass bei dem Laden eines Backups die Daten Ihres aktuell geladenen FireOfficeDatensatzes durch die Daten des Backups ersetzt werden. Diese Ersetzung ist unabhängig von der
Bezeichnung des Datensatzes oder der Bezeichnung des Backups. Das Backup wird immer in den aktuell
in FireOffice® geöffneten Datensatz eingelesen und überschreibt dabei die bisherigen Daten.
Nach Klick auf „OK“ wird das Backup eingelesen.

Warnung: Beim Laden eines Backups werden die Daten des aktuell geöffneten
FireOffice-Datensatzes unwiderruflich gelöscht, d.h. mit den Daten des Backups
überschrieben!

14.2.3
14.2.3.1

Nutzung eines FTP-Servers zum Datenaustausch
Grundlegende Informationen

FireOffice® bietet die Möglichkeit, Backups zentral auf einem FTP-Server im Internet oder in der lokalen
Netzwerkumgebung abzulegen. Dies ermöglicht ein komfortables verteiltes Arbeiten mit FireOffice®, so
dass verschiedene Funktionsträger Ihrer Feuerwehr (Wehrführer, Gerätewart, Finanzverwalter usw.)
auf denselben Datenbestand zugreifen und diesen kontextbezogen bearbeiten können. Im Gegensatz
zu einem Datentransfer per Backup auf USB-Sticks, Speicherkarten etc. benötigen Sie bei der Ablage
auf einem FTP-Server keine externen Speichermedien, die Sie untereinander austauschen müssen.
Vielmehr kann der Datentransfer ohne physischen Austausch von Speichermedien allein durch den
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netzwerktechnischen Zugriff auf den Server erfolgen. Dazu benötigen Sie einen Server mit installiertem
FTP-Serverdienst2 und den entsprechenden Zugangsdaten (in der Regel Benutzername und Passwort).
Mit FireOffice® können Sie Backups auf diesen Server ablegen und auch wieder herunterladen. Beim
Herunterladen wird dabei Ihr lokal abgelegter FireOffice-Datensatz durch das Backup des Servers
überschrieben.

In FireOffice® wird ein solcher Server zur Ablage von Backups durchgängig als „FTP-Server“
bezeichnet. Das auf dem FTP-Server abgelegte Backup wird in Folge als „Serverbackup“
bezeichnet.

Hinweis: eine gleichzeitige, parallele Bearbeitung eines FireOffice-Datensatzes von mehreren
Rechnern aus ist mittels eines Serverbackups nicht möglich. Die Bearbeitung kann nur
nacheinander im gegenseitigen Wechsel erfolgen. FireOffice® stellt jedoch Mechanismen
bereit, um ein Serverbackup während der Bearbeitung zu sperren. Nähere Informationen
folgen.

14.2.3.2

Wie beginne ich initial mit der Nutzung eines FTP-Servers?

Um ein verteiltes Arbeiten mit FireOffice® über einen FTP-Server initial einzurichten und zu beginnen,
gehen Sie bitte grundlegend wie folgt vor. Die nachfolgend angeführten Schritte müssen nur einmalig
durchgeführt werden:
•

1. Studieren Sie bitte zunächst die nachfolgenden Kapitel, um alle notwendigen Informationen
zum Umgang mit Serverbackups zu erhalten und zudem die Arbeitsweise (organisatorische
Abläufe) in Verbindung mit dem FTP-Server kennenzulernen.

•

2. Beschaffen Sie einen FTP-Server und richten Sie ihn ein (sofern nicht bereits vorhanden).
Sie sollten über die Zugangsdaten des FTP-Servers verfügen.

•

3. Arbeiten Sie vorerst nur an einem einzelnen Rechner und richten Sie FireOffice® zunächst in
Ruhe nach Ihren Bedürfnissen ein (z. B. Konfiguration der Optionseinstellungen). Legen Sie
einen initialen Personen- und ggfls. Ausrüstungsstamm an.

•

4. Achten Sie darauf, eine möglichst finale Festlegung zu treffen, wie Ihr FireOffice-Datensatz
heißen soll (sofern Sie die Bezeichnung „Default“ nicht beibehalten möchten). Die Bezeichnung
des FireOffice-Datensatzes sollte später nicht mehr geändert werden. Näheres erfahren Sie in

FTP = File Transfer Protokoll. Es handelt sich hierbei um ein spezifiziertes Netzwerkprotokoll zur
Übertragung von Dateien in IP-Netzwerken
2
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Kapitel 6.8. Mehr zur Umbenennung eines FireOffice-Datensatzes entnehmen Sie bitte dem
Kapitel 6.8.3.
•

5. Konfigurieren Sie die Optionseinstellungen unter „Optionen“ > „Serverbackup“ nach den
Angaben in Kapitel 9.22. Wählen Sie die Option „Einstellungen im aktuellen FireOfficeDatensatz speichern“, um die FTP-Zugangsdaten im Datensatz abzulegen. Aktivieren Sie
zudem die beiden Optionen unter der Rubrik „Automatische Aktionen bei Programmstart und ende“.

•

6a. Testen Sie, ob Sie erfolgreich ein Serverbackup anlegen und auch wieder laden können
(über „Datei“ > „Backup“ > „Backup erstellen“, auf den FTP-Server, sowie über „Datei“ >
„Backup“ > „Backup laden“, vom FTP-Server). Falls notwendig, gehen Sie in die Fehleranalyse.
Stellen Sie sicher, dass letztendlich der Zugriff auf den FTP-Server fehlerfrei funktioniert und
Sie Serverbackups anlegen und laden können.

•

6b. Hinweis: Falls das Erstellen eines Serverbackups bei Programmende abgebrochen wird, ist
dies nur aufgrund des hier noch nicht praktizierten Arbeitszyklus der Fall. Sie können dies
ignorieren.

•

7. Erstellen Sie ein (lokales) Backup Ihres FireOffice-Datensatzes (über „Datei“ > „Backup“ >
„Backup erstellen“) und lassen Sie es beispielsweise auf einen USB-Stick oder einen anderen
externen Datenträger speichern.

•

8. Installieren Sie FireOffice® auf einem anderen Rechner, an dem ebenfalls eine Datenpflege
ermöglicht werden soll und schalten Sie FireOffice® zur Vollversion frei (Lizenzierung).

•

9. Laden Sie dort das Backup von Ihrem USB-Stick ein (über „Datei“ > „Backup“ > „Backup
laden“). Achten Sie zudem darauf, dass sich die Bezeichnung des FireOffice-Datensatzes nicht
unterscheidet von der Bezeichnung auf dem anderweitigen Rechner. Die Bezeichnung des
FireOffice-Datensatzes muss stets auf allen Rechnern gleich sein. Ggfls. müssen sie den
Datensatz entsprechend umbenennen.

•

10a. Vervollständigen Sie die Optionseinstellungen unter „Optionen“ > „Serverbackup“ nach
den Angaben in Kapitel 9.22, insbesondere die Angaben zur „Benutzeridentifizierung“.
Aktivieren Sie die beiden Optionen unter der Rubrik „Automatische Aktionen bei Programmstart
und -ende“.

•

10b. Hinweis: Falls das Erstellen eines Serverbackups bei Programmende abgebrochen wird, ist
dies nur aufgrund des hier noch nicht praktizierten Arbeitszyklus der Fall. Sie können dies
ignorieren.

•

11. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10 bei allen Rechnern.

Anschließend ist die initiale Einrichtung abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt wenden Sie, organisatorisch
und ablauftechnisch gesehen, bitte ausschließlich die weiter unten beschriebene Arbeitsweise bei
Nutzung eines FTP-Servers an (siehe Kapitel 14.2.3.4).
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14.2.3.3

Beschaffung eines FTP-Servers

14.2.3.3.1

Webhosting-Anbieter

Die komfortabelste Form des Datenaustauschs von einem Rechner zum anderen läuft über das Internet.
Bei der Nutzung des Internet bedarf es nur weniger Mausklicks, und Sie haben den FireOffice-Datensatz
mit dem letzten Bearbeitungsstand auf Ihren Rechner heruntergeladen, können die Datenpflege
vornehmen und den aktualisierten Datensatz wiederum allen anderen Nutzern zur Verfügung stellen.
Selbstverständlich benötigen alle Rechner einen eingerichteten Internetzugang.
Um einen FTP-Server beschaffen zu können, der über das Internet ansprechbar und für FireOffice®
nutzbar ist, geben wir Ihnen im Folgenden einige Hinweise.
Es gibt auf dem Markt viele Anbieter, die sogenannten „Webspace“ anbieten. Meist werden diese
Angebote als „Webhosting“ betitelt und kostengünstig zum Kauf angeboten. Bei Webhosting-Paketen
erhalten Sie in der Regel eine Domain3 und zugehörigen Webspace4, also vereinfacht ausgedrückt:
Speicherplatz im Internet (Webspace) und eine Adresse (Domain), über welche dieser Speicherplatz
erreichbar ist. Mit dem Paket können Sie Internetauftritte realisieren, die dann über Ihre Domain (z.B.
www.Feuerwehr-Musterstadt.de) aufrufbar sind. Zusammen mit diesem Paket erhalten Sie einen
sogenannten FTP-Zugang auf Ihren Speicherplatz im Internet. Die entsprechenden Zugangsdaten
werden vom Anbieter mitgeliefert und bestehen aus dem Servernamen (Hostname), einem
Benutzernamen und ein Passwort.
FireOffice® kann mit solchen FTP-Zugängen arbeiten und den Webspace für den Datenaustausch über
das Internet benutzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Ihr Webhosting-Paket gleichzeitig dazu nutzen,
Ihren Internetauftritt (Homepage) bereitzustellen. Eventuell haben Sie sogar bereits einen
Internetauftritt, dessen FTP-Zugang Sie mitnutzen können.
Im Falle einer ausschließlichen Nutzung eines Webhosting-Pakets für den Datenaustausch reicht es aus,
ein preiswertes Paket zu erwerben, denn es werden keine Datenbanken o.ä. benötigt. Eine inbegriffene
Domain ist jedoch durchaus sinnvoll.
Die vom Anbieter bereitgestellten FTP-Zugangsdaten müssen in FireOffice® in den Optionseinstellungen
unter „Optionen“ > „Serverbackup“ hinterlegt werden, um die Kommunikation mit dem Server zu
ermöglichen. Dazu verfahren Sie bitte wie in Kapitel 9.22 beschrieben.
Bei der Beschaffung eines Webhosting-Pakets beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

Wichtige Sicherheitshinweise:
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Anbieter im Webhosting-Paket auf dem Server auch
3
4

Domain = vereinfacht ausgedrückt handelt es sich vergleichbar um eine „Postadresse im Internet“
Webspace = vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um Speicherplatz im Internet
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Verzeichnisse anbietet, die nicht im Internet publiziert werden. Meist ist es so, dass alle
Inhalte in dem Verzeichnis „html“ über das Internet abrufbar sind, d.h. den Internetauftritt
beinhaltet (welcher beispielsweise aufrufbar ist über die Domain „www.FeuerwehrMusterstadt.de“). Bei den FireOffice-Backups ist eine solche grundsätzliche Abrufbarkeit für
Jedermann natürlich nicht erwünscht, denn so könnte ein unbefugter Dritter an die Backups
gelangen und ggf. Daten ausspähen. Daher sollte ein Verzeichnis auf dem Server zur
Backupablage gewählt werden, das nicht im Internet publiziert wird. Meist stehen hierfür
andere Verzeichnisse oberhalb von „html“ zur Verfügung, z.B. das Verzeichnis „files“.
Verwenden Sie ein solches Verzeichnis zur Ablage Ihres Serverbackups. Die entsprechende
Einstellmöglichkeit betreffend des zu verwendenden Ablageverzeichnisses wird in Kapitel
9.22 beschrieben.
Sollten Sie unsicher sein, ziehen Sie einen IT-Experten zu Rate und fragen Sie bei Ihrem
Anbieter nach.

Möglicher Anbieter, den Sie nutzen können:
Die Fa. Alfahosting GmbH bietet geeignete Webhosting-Pakete an, wobei die
kostengünstigen Tarife bereits ausreichend sind.
Internetadresse: http://alfahosting.de

14.2.3.3.2

Eigene Installation

Sofern alle Rechner Ihres Feuerwehrstandorts netzwerktechnisch über ein LAN bzw. über ein VPN (=
virtuelles privates Netzwerk) verbunden sind, können Sie selbstverständlich auch einen eigenen FTPServer aufsetzen. Hierzu sind viele verschiedene, mitunter auch kostenfreie, Implementierungen auf
dem Markt verfügbar. Das Aufsetzen eines FTP-Servers erfolgt nach Anleitung des jeweiligen
Softwareherstellers. Auch bei dieser Variante müssen Sie einen FTP-Zugang mit Schreibrechten
einrichten unter Zuteilung eines Benutzernamens und Passworts. Diese Zugangsdaten müssen
wiederum in FireOffice® unter „Optionen“ > „Serverbackup“ hinterlegt werden.

14.2.3.4

Arbeitsweise bei Nutzung eines FTP-Servers

Definition: Unter der Begrifflichkeit „Serverbackup“ wird im Folgenden das zum jeweiligen
Zeitpunkt auf dem FTP-Server abliegende Backup verstanden.
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Wir gehen von dem Szenario aus, dass jeder Funktionsträger Ihres Feuerwehrstandorts (Wehrführer,
Gerätewart, Finanzverwalter usw.) die Daten seines Verantwortungsbereichs selbst pflegt. D.h. der
Gerätewart pflegt die Ausrüstungsgegenstände und Lagerbestände, der Finanzverwalter pflegt die
Bankverbindungsdaten und führt die Beitragsabbuchungen durch usw.
Es kann, auch bei einer solchen verteilten Arbeitsweise, nur genau einen „führenden“ FireOfficeDatensatz geben, der alle jeweils aktuellen Daten enthält, da eine Zusammenführung unterschiedlicher
Datensätze nicht möglich ist.
Daher läuft die verteilte Arbeitsweise grundsätzlich in folgenden drei Schritten ab, die sich stets
wiederholen:
•

Mit dem Programmstart von FireOffice® wird zunächst der lokal auf dem PC abgelegte
FireOffice-Datensatz geöffnet und noch vor einer Datenänderung wird das Serverbackup
heruntergeladen und somit der lokale Datensatz überschrieben. Nach dem Herunterladen des
Serverbackups verfügt der Bearbeiter somit über den aktuellen Datenbestand, der nun auf
seinem PC abgelegt ist. Einhergehend wird das Serverbackup gesperrt, um eine parallele
Bearbeitung durch einen anderweitigen Benutzer auszuschließen.

•

Der Benutzer nimmt die Datenpflege vor, d.h. pflegt all seine Änderungen in den lokalen
Datensatz ein.

•

Bei der Programmbeendigung von FireOffice® wird nach erfolgtem Speichervorgang ein neues
Serverbackup auf dem FTP-Server abgelegt. Einhergehend wird die Sperrung auf dem Server
aufgehoben, so dass anderweitige Benutzer wiederum einen analog ablaufenden
Bearbeitungszyklus beginnen können.

Dem oben angeführten Ablauf folgend, muss der Benutzer bei Programmstart und –ende jeweils daran
denken, das Serverbackup zu laden bzw. eines zu erstellen. Selbstverständlich ist dies manuell möglich
über den Aufruf der Funktion unter „Datei“ > „Backup“ > „Backup laden“ (von FTP-Server) unmittelbar
nach dem Programmstart sowie der Funktion „Datei“ > „Backup“ > „Backup erstellen“ (auf FTP-Server)
vor der Programmbeendigung. Dies birgt jedoch die Gefahr des Vergessens einer der Arbeitsschritte.
Daher empfiehlt sich die Aktivierung der Funktion, dass FireOffice® bei Programmstart und –ende
automatisch ein entsprechendes Dialogfenster öffnet und über dieses Einblenden der Fenster den
Benutzer an das Serverbackup erinnert. Über die Optionseinstellungen unter „Optionen“ >
„Serverbackup“ und der dortigen Rubrik „Automatische Aktionen bei Programmstart und –ende“ kann
jeweils eine Aktivierung dieser „Erinnerungs“-Dialogfenster erfolgen. In Kapitel 9.22 finden Sie eine
nähere Beschreibung dazu.
Wir gehen nun im Detail darauf ein, wie konkret zu verfahren ist, unter der Annahme, dass die zuvor
besprochenen

automatischen

Aktionen

zum

„Serverbackup

laden

bei

Programmstart“

„Serverbackup erstellen bei Programmende“ unter „Optionen“ > „Serverbackup“ aktiviert wurde.
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und

•

Nach dem Programmstart von FireOffice® und der Auswahl des FireOffice-Datensatzes (sofern
mehrere vorhanden sind) wird folgendes Dialogfenster eingeblendet, welches den Benutzer
daran erinnert, nun zunächst das Serverbackup herunterzuladen:

•

In der Regel wird der Benutzer die Schaltfläche „Serverbackup laden u. Bearbeitungssperre
setzen“ anklicken, um das Serverbackup herunterzuladen und einhergehend zu sperren. Dies
entspricht dem normalen Bearbeitungszyklus.
Alternativ hat er die Möglichkeit, das Serverbackup weiterhin freigegeben zu lassen oder aber
keine Aktion durchzuführen. Bei letzterer Auswahl wird kein Serverbackup geladen und der
lokale FireOffice-Datensatz geöffnet.

•

Nach dem erfolgreichen Herunterladen und dem Sperren des Serverbackups nimmt der
Bearbeiter seine Datenpflege vor, d.h. pflegt seine Änderungen in den Datensatz ein.

•

Beendet der Benutzer nach seinen eingepflegten Änderungen das Programm FireOffice®
(Programmbeendigung), so wird erneut ein Dialogfenster eingeblendet:

•

In der Regel wird der Benutzer nun die Schaltfläche „Serverbackup erzeugen u. Bearbeitung
freigeben“ anklicken, um ein neues Serverbackup anzulegen und anschließend wieder zur
Bearbeitung durch andere Benutzer freizugeben. Dies entspricht dem normalen
Bearbeitungszyklus.
Alternativ besteht die Möglichkeit, dass Serverbackup zu erzeugen, jedoch weiterhin gesperrt
zu lassen. Die Erstellung eines Serverbackups kann auch durch Bestätigung der Schaltfläche
„Keine Aktion durchführen“ ausgesetzt werden.

•

Nun liegt der aktualisierte FireOffice-Datensatz als Backup auf dem FTP-Server ab und der
Bearbeitungszyklus kann von neuem beginnen.
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14.2.3.5

Sperren und Freigeben des Serverbackups

Wird ein Serverbackup gesperrt, so können anderweitige Bearbeiter des Feuerwehrstandorts dieses
solange nicht auf dem Server überschreiben, bis es wieder vom sperrenden Bearbeiter freigegeben wird.
Das bedeutet, das Erstellen eines Backups auf dem FTP-Server ist nach einer erfolgten Sperrung für
andere Bearbeiter nicht möglich und wird kontrolliert abgebrochen. Das Herunterladen eines gesperrten
Serverbackups ist hingegen für jeden Bearbeiter möglich. Dabei bekommt der Bearbeiter eine
Hinweismeldung eingeblendet, dass das Serverbackup derzeit gesperrt ist und demnach von einer
Bearbeitung des Datensatzes abzusehen ist.
Ein gesperrtes Serverbackup kann nur von demjenigen Bearbeiter freigegeben werden, der es zuvor
auch hat sperren lassen. Sobald ein Serverbackup freigegeben wird, so können es andere Bearbeiter
wieder überschreiben bzw. zuvor selbst zur Bearbeitung sperren lassen.
Sofern ein Backup vom FTP-Server über den Menüpunkt „Datei“ > „Backup“ > „Backup laden“
heruntergeladen wird, kann nach Selektion des Menüpunkts „FTP-Server“ die Festlegung erfolgen, ob
das zu ladende Serverbackup freigegeben bleibt oder gesperrt werden soll. Die Auswahl erfolgt durch
die entsprechenden Radio-Auswahlschaltflächen:

Auswahl, ob das Serverbackup freigegeben oder gesperrt werden soll

In Ergänzung dazu kann bei der Erstellung eines Backups auf dem FTP-Server über den Menüpunkt
„Datei“ > „Backup“ > „Backup erstellen“ diese Auswahl analog getroffen werden (d.h. Backup freigeben
oder weiterhin gesperrt lassen):
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Auswahl, ob das Serverbackup freigegeben oder gesperrt werden soll

Sofern die Hilfestellung bei Programmstart (über die Optionseinstellungen unter „Optionen“ >
„Serverbackup“, siehe Kapitel 9.22) aktiviert ist, dass der Bearbeiter durch ein Dialogfenster bei
Programmstart auf das Herunterladen des Serverbackups hingewiesen wird, erscheint beim
Startvorgang folgender Dialog mit analog ausgeprägten Auswahlmöglichkeiten:

Beim Programmstart wird gefragt, ob das Serverbackup gesperrt oder freigegeben werden soll

Bei Betätigung der Schaltfläche „Serverbackup laden u. Bearbeitungssperre setzen“ wird das
Serverbackup vom FTP-Server heruntergeladen und auf dem Server gesperrt. Beim Herunterladen wird
dabei der aktuell geöffnete lokale FireOffice-Datensatz überschrieben.
Bei Betätigung der Schaltfläche „Serverbackup laden u. freigegeben lassen“ wird das Serverbackup
ebenfalls heruntergeladen und überschreibt den lokalen FireOffice-Datensatz, bleibt jedoch auf dem
Server weiterhin für andere Bearbeiter zu deren Bearbeitung freigegeben. Das bedeutet ein anderer
Bearbeiter könnte das Serverbackup durchaus Herunterladen und auch sperren.
Die Schaltfläche „Keine Aktion“ bewirkt, dass kein Serverbackup heruntergeladen wird, sondern der
bestehende lokale FireOffice-Datensatz geöffnet wird.
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In Ergänzung dazu erscheint auch, sofern die entsprechende Option aktiviert wurde, beim Beenden von
FireOffice® ein Abfragedialog zur Erstellung eines (neuen) Backups auf dem Server. Auch hier ist eine
Auswahlmöglichkeit zur Sperrung bzw. Freigabe des neu zu erstellenden Serverbackups gegeben:

Bei Programmende wird gefragt, ob das neu zu erstellende Serverbackup freigegeben oder gesperrt werden soll

Nach dem jeweils erfolgreichen Hoch- bzw. Herunterladen eines Serverbackups erscheinen keine
Hinweisfenster. Nur im Fehlerfall wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Ansonsten kann
davon ausgegangen werden, dass die Aktion erfolgreich durchgeführt wurde. Während der Aktion wird
ein Fortschrittsbalken eingeblendet:

Fortschrittsbalken bei der Erstellung oder dem Laden eines Serverbackups

Beim Herunterladen erscheint folgender Hinweis, sofern sich das Serverbackup derzeit in Bearbeitung
befindet und dazu von einem anderen Bearbeiter des Feuerwehrstandorts gesperrt wurde:
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Hinweismeldung, dass das Serverbackup derzeit von einem anderen Benutzer bearbeitet wird

In diesem Fall wird das Serverbackup zwar lokal auf Ihren PC heruntergeladen und eingelesen, jedoch
sollten Sie von einer Bearbeitung der Daten absehen, da ein anderer Benutzer zur gleichen Zeit eine
Aktualisierung der Daten vornimmt. Sofern Sie die Hinweismeldung ignorieren und trotzdem
Änderungen am Datensatz vornehmen, bedeutet dies automatisch für Ihren Feuerwehrstandort
insgesamt einen Datenverlust, denn der parallel arbeitende Benutzer pflegt ebenfalls Daten ein und wird
wahrscheinlich anschließend ein neues Serverbackup erzeugen (und wieder freigeben). Angenommen
Sie würden nach ihm ebenfalls ein neues Serverbackup erzeugen, sind die Änderungen des anderen
Benutzers verloren.

Beim Versuch, das Serverbackup während einer gesetzten Sperrung zu überschreiben, wird der Vorgang
mit folgender Meldung abgebrochen, sofern es sich bei der Aktion nicht um den sperrenden Bearbeiter
selbst handelt:

Abbruch der Backuperstellung bei einer Sperrung durch einen anderen Bearbeiter

In diesem Fall wird kein Serverbackup angelegt.
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In äußerst seltenen Fällen kann es vorkommen, dass zwei Benutzer zeitgleich auf den FTP-Server
zugreifen, z.B. um ein Serverbackup zu laden oder zu erzeugen. In diesem Fall erscheint folgende
Fehlermeldung:

Es findet ein zeitgleicher Zugriff auf den FTP-Server statt

Nach einer kurzen Wartezeit sollte der jeweils parallel stattfindende Zugriff beendet sein und die Aktion
kann manuell erneut gestartet werden.

14.2.3.6

Löschen eines Serverbackups

Das Serverbackup kann aus Sicherheitsgründen ausschließlich in Verbindung mit dem Herunterladen
desselben über den Menüpunkt „Datei“ > „Backup“ > „Backup laden“ gelöscht werden. Nach Auswahl
des FTP-Servers als Quell-Speicherort kann eingestellt werden, dass das Serverbackup nach dem
Ladevorgang auf dem Server gelöscht werden soll. Die Einstellungen zum Sperren bzw. Freigeben des
Backups sind in diesem Falle ohne Bedeutung.

Einstellung zur Löschung eines Serverbackups
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Sofern die Löschung unabsichtlich erfolgte, sind die Daten somit zumindest lokal immer noch verfügbar.

14.2.3.7

Handhabung bei mehreren Serverbackups

Sofern Sie mehrere FireOffice-Datensätze verwalten, können diese unabhängig voneinander auf dem
FTP-Server abgelegt werden. Das bedeutet, eine verteilte Arbeitsweise ist auch mit mehreren
Datensätzen über den FTP-Server möglich.
Das Serverbackup erhält stets die gleiche Bezeichnung wie der aktuell geladene FireOffice-Datensatz,
d.h. der Dateiname des Serverbackups wird analog zur Datensatzbezeichnung ausgeprägt.

Information:
Die Datensatzbezeichnung des aktuell geladenen FireOffice-Datensatzes wird unter der
Menüleiste des FireOffice®-Fensters angezeigt:

FireOffice® achtet automatisch darauf, dass die Datensätze untereinander nicht verwechselt werden.
Alle Aktionen in Verbindung mit Serverbackups berücksichtigen stets den aktuell geöffneten bzw. zum
Öffnen selektierten FireOffice-Datensatz und beziehen sich ausschließlich auf diesen.

14.2.3.8

Fehlerhafte FTP-Verbindung

Sofern der Zugriff auf den FTP-Server fehlschlägt, kontrollieren Sie folgende Einstellungen:
•

Stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen des FTP-Zugangs in den Optionseinstellungen unter
„Optionen“ > „Serverbackup“ korrekt eingetragen sind.

•

Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind, sofern Sie einen FTP-Server im
Internet verwenden.

•

Stellen Sie sicher, dass keine Firewall den Zugriff blockiert. Bei Firmen wird der FTP-Zugriff oft
gesperrt.
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•

Einige Firewalls scannen den FTP-Zugriff inhaltlich. Dabei kann es zu Verzögerungen kommen,
die sich derart auswirken, dass FireOffice® „einfriert“.

•

Stellen Sie sicher, dass Ihr FTP-Zugang über die notwendigen Schreibrechte verfügt, um
Backups auf dem Server ablegen zu können.

14.3

Seriendruck

FireOffice®

bietet

die

Möglichkeit,

Serienbriefe

unter

Zuhilfenahme

eines

geeigneten

Textverarbeitungsprogramms zu erstellen. Ein Serienbrief ist ein Dokument, beispielsweise eine
Briefvorlage, dass selbst keine konkrete Postanschrift etc. enthält, sondern diese und weitere Daten aus
einer externen Datenquelle bezieht. Dabei wird für jeden Datensatz in der Datenquelle ein
entsprechender Brief für den Ausdruck erzeugt. Somit eignet sich die Serienbrieffunktion hervorragend
für Massenanschreiben.
Eine dafür geeignete Datenquelle mit Personaldaten wird durch FireOffice® bereitgestellt. In die
Datenquelle werden alle Personen aufgenommen, die zum Zeitpunkt des Funktionsaufrufs in der
Personenauswahlliste gelistet werden. Das bietet den Vorteil, im Vorfeld eine beliebige Suche ausführen
zu können, um nur bestimmte Personengruppen in die Datenquelle, und damit in den Serienbrief,
aufzunehmen. Nach der Erstellung wird die Datenquelle beispielsweise in Microsoft® Word eingelesen
und die Datenfelder in eine Briefvorlage eingefügt.
Technisch betrachtet liegt die von FireOffice® erzeugte Datenquelle im „CSV-Format“, einem gängigen
und von den meisten Textverarbeitungsprogrammen unterstütztes Datenformat, vor.
Die Seriendruckfunktion, sprich die Erstellung der Datenquelle in Form einer CSV-Datei, finden Sie im
Menü unter „Datei“ > „Seriendruck“ oder über das Symbol

der Symbolleiste.

Dialog zur Erzeugung einer Datenquelle für einen Serienbrief

Über den Dialog können Sie den Ablageort der CSV-Datei festlegen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche
„Ändern“ und wählen Sie den entsprechenden Ordner aus. Nach Klick auf „OK“ wird die Datendatei
erstellt und folgende Meldung bei einem erfolgreichen Export angezeigt:
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Die Datenbasis für einen Seriendruck wurde erfolgreich erstellt

Im ausgewählten Ordner wird eine Datei mit der Bezeichnung „FO_Seriendruck.csv“ mit den
Personaldaten erzeugt.
Die weiteren Schritte zur Erstellung eines Serienbriefs werden in Microsoft® Word fortgeführt (oder
einem anderen geeigneten Textverarbeitungsprogramm). Wie genau ein Serienbrief in Microsoft® Word
erstellt und anschließend ausgedruckt wird, erfahren Sie über den Hilfeassistenten von Microsoft®
Word. Dort können Sie nachlesen, wie die von FireOffice® erstellte CSV-Datei als Datenquelle
eingelesen wird. In seltenen Fällen müssen das Feld-Trennzeichen sowie das Datensatz-Trennzeichen
angegeben werden. Geben Sie in diesem Fall als Feld-Trennzeichen das Semikolon (;) und als
Datensatz-Trennzeichen die Eingabetaste (Eingabe) an.
Zum besseren Verständnis der Seriendruckerstellung folgt ein Beispiel anhand Microsoft® Word 2013.
In anderen Versionen von Word können die entsprechenden Menüpunkte abweichen und sich mitunter
an anderen Stellen befinden.
Beispiel:
Starten Sie Microsoft® Word. Wechseln Sie auf „Sendungen“ > „Seriendruck starten“ > „SeriendruckAssistent {…}“.

Beginn: Seriendruck-Assistent aufrufen
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Wählen Sie im 1. Schritt einen Dokumententyp, zum Beispiel den Eintrag „Briefe“, aus und klicken Sie
auf „Weiter: Dokument wird gestartet“:

1. Schritt: Dokumententyp „Briefe“ auswählen

Wählen Sie im 2. Schritt ein Startdokument aus. Beispielsweise können Sie den Menüpunkt „Mit Vorlage
beginnen“ selektieren und über den Link „Vorlage wählen“ eine entsprechend vorbereitete StandardBriefvorlage über die Registerkarte „Briefe“ auswählen. Klicken Sie nach erfolgter Auswahl auf „Weiter:
Empfänger wählen“.
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2. Schritt: Startdokument wählen. Dazu „mit Vorlage beginnen“ und anschließend die Vorlage wählen

Bei der Vorlagenauswahl sind unter der Registerkarte „Briefe“ vorgefertigte Briefvorlagen enthalten

Seite – 383 –

Wählen Sie im 3. Schritt die Option „Vorhandene Liste verwenden“ aus und klicken Sie auf „Weiter:
Schreiben Sie Ihren Brief“.

Schritt 3: Die Option „Vorhandene Liste verwenden“ wählen, um die Datenquelle einbinden zu können

Im Anschluss öffnet sich ein Dateiauswahlfenster zur Auswahl der Datenquelldatei für den Seriendruck.
Wechseln Sie dazu in das von Ihnen angegebene Verzeichnis mit der Datei „FO-Seriendruck.csv“ und
wählen Sie diese aus.
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Auswahl der Datei „FO_Seriendruck.csv“ als externe Datenquelle

Nach Klick auf „Öffnen“ belassen Sie im Folgedialog die Dateikonvertierung auf „Windows (Standard)“
und Klicken auf „OK“.

Die voreingestellte Option „Windows (Standard)“ kann beibehalten werden
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Im sich anschließenden Seriendruckempfänger-Dialog werden die eingelesenen Personaldatensätze
gelistet und können mitunter ausgewählt, gefiltert und sortiert werden. In der Regel ist es nicht
zwingend notwendig, in diesem Dialog Anpassungen vorzunehmen.

Die Inhalte der Datenquelle werden angezeigt und können bei Bedarf ausgewählt und bearbeitet werden

Nach Klick auf „OK“ haben Sie die Einbindung der Datenquelle abgeschlossen. Durch erneuten Klick auf
„Weiter: Schreiben Sie Ihren Brief“ können Sie nun über die Option „Weitere Elemente“ auf alle
Datenfelder zugreifen und diese in der Briefvorlage über die Schaltfläche „Einfügen“ an beliebigen
Stellen platzieren.
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4. Schritt: Durch Klick auf „Weitere Elemente“ haben Sie die Möglichkeit, die Datenfelder im Brief zu platzieren

Durch Klick auf „Einfügen“ können Sie das aktuelle Datenfeld im Brief platzieren.

Eine Vorschau ohne Platzhalter, sondern mit den „Echtdaten“ aus der Datenquelle erhalten Sie durch
Klick auf „Weiter: Vorschau auf Ihre Briefe“.
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Schritt 5: Alle platzierten Datenfelder werden mit Echtdaten aus der Datenquelle versehen

Schließen Sie die Serienbrieferstellung mit „Weiter: Seriendruck beenden“ ab. Nun haben Sie die
Möglichkeit, die Briefe auszudrucken.

14.4

Sammel E-Mail verschicken

Mit FireOffice® besitzen Sie die Möglichkeit, eine Sammel E-Mail zu versenden. Dabei wird eine solche
E-Mail nur an Personen versandt, die im Moment des Funktionsaufrufs in der Personenauswahlliste
aufgeführt sind. Dies bietet Ihnen den Vorteil, im Vorfeld eine beliebige Suche durchzuführen zu können,
um darüber den Adressatenkreis festzulegen.
Zum Verschicken einer Sammel E-Mail klicken Sie im Menü auf „Datei“ > „Sammel E-Mail“ oder
verwenden das Symbol
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der Symbolleiste.

Dialog Sammel E-Mail

Im folgenden Dialog können Sie auswählen, ob die Sammel E-Mail an die private und/oder dienstliche
E-Mail-Adresse der Personen geschickt werden soll. Zudem ist eine Option verfügbar, um bei nicht
hinterlegter E-Mail-Adresse (dienstlich bzw. privat) die jeweils andere zu verwenden.
Folgende Ausgabeformen für die Zieladressen sind verfügbar:
•

E-Mail Adressen an Standard E-Mail Programm übergeben:
Hier werden ein oder mehrere „Senden An“ Dialogfenster Ihres Standard E-Mail Programms
geöffnet und die Adressen im Feld „An“ eingefügt.

•

E-Mail Adressen in die Windows-Zwischenablage kopieren:
Mit dieser Option werden die E-Mail Adressen in die Zwischenablage kopiert. Die Adressen
können anschließend in jedes beliebige Eingabefeld unter Windows® mit der
Tastenkombination „Strg“ + „V“ eingefügt werden („Strg“ drücken, gedrückt halten und
anschließend „V“ zusätzlich drücken)

•

E-Mail Adressen in die Windows-Zwischenablage kopieren und ein „Senden An“ Fenster öffnen:
Mit dieser Option werden die E-Mail Adressen in die Zwischenablage kopiert und ein „Senden
An“ Dialogfenster Ihres Standard E-Mail Programms geöffnet. Die Adressen können
anschließend ebenfalls in jedes beliebige Eingabefeld unter Windows® mit der
Tastenkombination „Strg“ + „V“ eingefügt werden, in dieser Variante selbstverständlich
bevorzugt in das Adressatenfeld des E-Mail-Dialogfensters.
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Klicken Sie auf „OK“, um die Sammel E-Mail zu erstellen.
Anschließend werden über einen separaten Dialog alle Personen angezeigt, die keine passende E-MailAdresse besitzen und demzufolge von der Sammel E-Mail ausgeschlossen wurden. Diese
Personengruppe können Sie in die Personenauswahlliste übernehmen, um ihnen eine Nachricht auf
anderem Wege (beispielsweise per Post) zukommen zu lassen.
Im Anschluss daran öffnet sich je nach Auswahl das E-Mail Fenster Ihres Standard E-Mail-Programms
(z. B. Outlook), über das die eigentliche Mailnachricht verfasst und versendet wird.

14.5

Datenübernahme

FireOffice® bietet mit der Datenübernahme eine Funktion an, um personenbezogene Daten aus einer
Excel®-Mappe in einen FireOffice®-Datensatz importieren zu können. Dazu wird eine vorgegebene
Excel®-Mappe benötigt, die nachfolgend als „Import-Excel-Tabelle“ bezeichnet wird. Diese können Sie
kostenfrei über unser Internetportal (www.FireOffice.de) herunterladen.

Die Import-Excel-Tabelle ist beziehbar über …
die Internetadresse „www.FireOffice.de“
unter der Rubrik „Download“
Die Datenübernahme unterscheidet insgesamt drei Arten der Übernahme:
•

„Löschen und neu anlegen“:
Bei dieser Option werden zunächst alle erfassten Personen des aktuellen FireOffice®Datensatzes gelöscht und anschließend neue Personen mit den Daten der Import-Excel-Tabelle
angelegt.

•

„Hinzufügen“:
Bei dieser Option bleibt der bisherig erfasste Personenstamm erhalten und es werden neue
Personen anhand der Daten der Import-Excel-Tabelle hinzugefügt.

•

„Überschreiben“:
Hier werden ausschließlich die Personaldaten von bereits erfassten Personen anhand der Daten
der Import-Excel-Tabelle überschrieben. Der Datenabgleich wird dabei über die
Personalnummer der Personen vorgenommen, d. h. pro Zeile der Import-Excel-Tabelle wird
verglichen, ob die in der Tabelle eingetragene Personalnummer als Person in FireOffice®
erfasst ist. Falls eine Übereinstimmung existiert, werden die Daten der Person überschrieben.
Dabei werden ausschließlich solche Excel®-Zellen übernommen, die mit einem Inhalt versehen
sind. Leere Zellen werden nicht übernommen.
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Nach dem Herunterladen der Import-Excel-Tabelle führen Sie, je nach Art der Übernahme, grundsätzlich
folgende Schritte aus, um die Tabelle mit Personaldaten zu füllen:
Öffnen Sie die Import-Excel-Tabelle mit Microsoft® Excel. Anschließend erfolgt eine Abfrage, ob die
enthaltenen Makros bzw. aktiven Inhalte aktiviert werden sollen. Die Art der Abfrage unterscheidet sich
je nach eingesetzter Excel®-Version. Beantworten Sie die Abfrage mit einer zustimmenden Antwort,
um die Makros zu aktivieren. Die Einwilligung ist wichtig für die spätere Übernahme.

Excel® fragt, ob die Makroinhalte aktiviert werden sollen. Betätigen Sie die Schaltfläche zur Einwilligung.

Die zweite Zeile der Excel®-Tabelle ist mit Überschriften besetzt und legt fest, welche Daten die
jeweilige Spalte aufnimmt (Spalte A: Personalnummer; Spalte B: Nachname usw.). In Klammern werden
die gültigen Datenformate der Spalten angegeben. Folgende Formate sind möglich:
•

(Zeichenkette)
Bedeutet, dass die Spaltenwerte eine beliebige Zeichenkette enthalten dürfen.

•

(„ja“ / „nein“)
Bedeutet, dass die Spaltenwerte entweder die Zeichenkette „ja“ oder „nein“ enthalten dürfen

•

(Datum)
Bedeutet, dass die Spaltenwerte ein Datum in einem der folgenden Formate enthalten dürfen:
DD.MM.YYYY

Bsp: 12.02.2002

D.MM.YYYY

Bsp: 4.02.2002

DD.M.YYYY

Bsp: 12.2.2002

D.M.YYYY

Bsp: 2.2.2002

DD.MM.YY

Bsp: 12.02.78

D.MM.YY

Bsp: 2.02.78
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DD.M.YY

Bsp: 12.2.78

D.M.YY

Bsp: 2.2.78

Lassen Sie die Felder leer, falls Sie ein Datum nicht besetzen möchten.
•

(„m“ / „w“ / „d“)
Bedeutet, dass die Spaltenwerte entweder die Zeichenkette „m“ für männlich, „w“ für weiblich
oder „d“ für divers enthalten dürfen

Wichtig: Halten Sie bitte die vorgegebenen Formate ein, da ansonsten
Übernahmefehler auftreten.

Ausschließlich die in der Import-Excel-Tabelle enthaltenen statischen Datenfelder können in
FireOffice® übernommen werden. Innerhalb von FireOffice® dynamisch über die
Optionseinstellungen konfigurierbare Einstellungen können nicht übernommen werden und
müssen im Nachgang manuell zugeordnet werden.
Sie können nun damit beginnen, die Excel®-Tabelle mit den zu übernehmenden Personaldaten zu
befüllen. In der Regel werden die dazu die Funktion des „Kopierens und Einfügens“ (copy & paste)
verwenden. Die Daten werden pro Spalte jeweils ab der 3. Zeile eingefügt. Besetzen Sie alle Spalten,
die Sie übernehmen möchten. Beachten Sie, dass bei der Übernahmeart „Überschreiben“ leer belassene
Zellen ignoriert werden. Besetzen Sie in diesem Fall nur die Spalten, die überschrieben werden sollen.
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Ab Zeile 3 können Sie die zu übernehmenden Personaldaten einfügen

Nach Abschluss speichern Sie die Import-Excel-Tabelle ab und schließen Sie Microsoft® Excel®.
Als nächstes wird die Tabelle in FireOffice® eingelesen. Wechseln Sie dazu zu FireOffice® und klicken
im Menü auf „Datei“ > „Datenübernahme“. Optional können Sie vor der Datenübernahme ein Backup
anlegen, indem Sie die folgende Frage mit „Ja“ beantworten.
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Abfrage zur vorigen Erstellung eines Backups

Anschließend –nach abgeschlossener Erstellung eines Backups– erscheint folgendes Dialogfenster:

FireOffice®-Dialog zur Datenübernahme

Klicken Sie auf „Durchsuchen…“, wechseln Sie zum Ordner, in dem sich die Import-Excel-Tabelle
befindet und selektieren Sie diese.

Seite – 394 –

Datei „Import-Excel-Tabelle.xls“ auswählen und öffnen

Klicken Sie anschließend auf „Öffnen“.
Wählen Sie nun die bereits besprochene Art der Datenübernahme aus:

Auswahl der Art des Imports

Ein Klick auf „OK“ startet die Datenübernahme. Falls keine Fehler bei der Übernahme auftreten erscheint
folgende Hinweismeldung:
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Alle Datensätze wurden erfolgreich übernommen

In diesem Fall konnten alle Daten erfolgreich übernommen werden.
Bei Übernahmefehlern wird folgende Meldung angezeigt:

Einige Datensätze konnten nicht übernommen werden

Es ist ersichtlich, wie viele erfolgreiche und fehlgeschlagene Importe aufgetreten sind. Nach Klick auf
„OK“ erscheint eine Auflistung aller fehlgeschlagenen Importe:
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Liste mit fehlgeschlagenen Importen

Es wird jeweils die Zeilennummer der Excel®-Tabelle eingeblendet als auch der Grund der
fehlgeschlagenen Datenübernahme. Es empfiehlt sich, die Liste auszudrucken und die Fehler innerhalb
der Import-Excel-Tabelle zu korrigieren. Anschließend können Sie Datenübernahme, wobei
ausschließlich die fehlgeschlagenen Importdatensätze noch in der Excel®-Tabelle verbleiben sollten,
wiederholen.

14.6

Beitragsstatus ändern (Abbuchungen und Buchungseingänge quittieren)

Im Rahmen der Beitragsverwaltung werden erfolgte Abbuchungsvorgänge sowie zugehörige
Zahlungseingänge quittiert. Um die Quittierung nicht für jede Person einzeln vornehmen zu müssen ist
es möglich, eine solche gleichzeitig für alle Personen vornehmen zu lassen, die zum Zeitpunkt des
Funktionsaufrufs in der Personenauswahlliste gelistet werden.
Nach Klick auf „Beitrag“ > „Abbuchungs-/Zahlungsstatus ändern“ über die Menüleiste erscheint
folgender Dialog, der die Sammel-Quittierung ermöglicht:
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Dialog Beitragsstatus ändern

Über die erste Rubrik am oberen Dialogrand wird die durchzuführende Aktion gewählt:
•

Feld „Abbuchung erfolgt“ auf „Ja“ setzen:
Mit dieser Aktion können Sie erfolgte Abbuchungsvorgänge quittieren. Sie wirkt sich auf alle
Personen aus, welche die Zahlungsart „Abbuchung“ eingestellt haben.

•

Feld „Abbuchung erfolgt“ auf „Nein“ setzen:
Mit dieser Aktion können Sie die Quittierung von Abbuchungsvorgängen zurücknehmen. Sie
wirkt sich ebenfalls auf alle Personen aus, welche die Zahlungsart „Abbuchung“ eingestellt
haben.

•

Feld „Beitrag eingegangen“ auf „Ja“ setzen:
Mit dieser Aktion können Sie den Beitragseingang, unabhängig von der Zahlungsart, quittieren.

Seite – 398 –

•

Feld „Beitrag eingegangen“ auf „Nein“ setzen:
Mit dieser Aktion können Sie die Quittierung des Beitragseingangs zurücknehmen.

In der dialogmittig platzierten Rubrik werden die Zahlungsintervalle ausgewählt. Selektieren Sie hier alle
Zahlungsintervalle, auf welche sich die gewählte Aktion auswirken soll. Sofern Sie beispielsweise nur
eine jährliche Beitragszahlung praktizieren, genügt die Auswahl des Optionsfeldes „Ganzes Jahr“.
Über das Datumsfeld am unteren Dialogrand kann optional das entsprechende Datum des
Abbuchungsauftrags bzw. Zahlungseingangs angegeben werden. Entfernen Sie den Haken vor der
Datumsangabe, um das Datum unbesetzt zu lassen, oder setzen Sie den Haken und stellen ein Datum
ein, um es entsprechend bei den Personen zu besetzen.
Beispiel:

Mit den abgebildeten Einstellungen werden bei allen Personen der Personenauswahlliste, die eine
vierteljährliche Beitragszahlung bevorzugen und die Zahlungsart „Abbuchung“ eingestellt haben,
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folgende Aktion durchgeführt: Das Feld „Abbuchung erfolgt“ wird beim Zahlungsintervall „I. Quartal“
auf „Ja“ und das Datum des Abbuchungsauftrags auf den 04.04.2016 gesetzt.
Das dadurch entstehende Resultat sieht nach der Ausführung wie folgt aus:

Der Abbuchungsauftrag für das I. Quartal wurde entsprechend vermerkt

Insgesamt haben die Einstellmöglichkeiten folgende Querbezüge bzw. Einflüsse auf die „Beitrag“Registerkarte:
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Visualisierung, welche Einstellung auf welche Daten Einfluss nehmen

14.7

SEPA-Angaben ändern

Über die Menüfunktion unter „Beitrag“ > „SEPA-Angaben ändern“ haben Sie die Möglichkeit, folgende
Personaldaten mit Bezug zum SEPA-Lastschriftverfahren bei mehreren Personen gleichzeitig
abzuändern:
•

SEPA-Mandatsreferenz,

•

SEPA-Mandatssignatur und

•

SEPA-Lastschriftsequenz

Dabei werden die Änderungen bei allen Personen ausgeführt, die zum Zeitpunkt des Funktionsaufrufs
in der Personenauswahlliste gelistet werden. Durch eine vorangestellte Suche kann der Personenkreis,
auf den sich die Änderungen auswirken sollen, bei Bedarf eingeschränkt werden.
Nach dem Aufruf über die Menüleiste erscheint folgender Dialog, über welchen die neuen Soll-Angaben
festgelegt werden:
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SEPA-relevante Daten bei mehreren Personen ändern

Durch das Setzen eines Hakens wird die jeweilige Option aktiviert und zur Datenänderung vorgesehen.
SEPA-Mandatsreferenz festlegen

Bei der Option zur Festlegung der Mandatsreferenz wird eingestellt, ob die Verwendung der
Personalnummer greifen soll oder eine gesonderte Mandatsreferenz gewünscht wird. Bei Selektion der
gesonderten Mandatsreferenz kann darüber hinaus der zu setzende Wert angegeben werden. Dabei ist
zu beachten, dass alle Personen dieselbe Mandatsreferenz erhalten. Daher ist die Option nur dazu
geeignet, ein Präfix vorzubesetzen. Anschließend muss die Mandatsreferenz bei den Personen nochmals
manuell bearbeitet werden, so dass jede Person über eine eindeutige Mandatsreferenz verfügt.
SEPA-Mandatssignatur festlegen

Bei der Option zur Festlegung der Mandatssignatur kann das entsprechende Datum eingestellt werden.
Sofern die Mandatssignatur zu löschen ist, entfernen Sie den Haken im Datumsfeld.
SEPA-Lastschriftsequenz festlegen
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Über die Option zur Festlegung der Lastschriftsequenz kann die personenbezogen gesetzte
Lastschriftsequenz, die im Rahmen der SEPA-Basislastschrift angewendet wird, eingestellt werden.
Sofern Sie die Option „Keine separate Lastschriftsequenz festlegen“ setzen, wird die im Rahmen eines
Abbuchungsvorgangs im Abbuchungsdialog gesetzte Lastschriftsequenz verwendet (siehe Kapitel
14.8.2.2 und 11.2.5.5).

Sofern Sie im Rahmen der Durchführung eines Abbuchungsvorgangs per SEPABasislastschrift die Rücksetzung der personenbezogen gesetzten Lastschriftsequenzen
vergessen haben (um im Anschluss wieder von neuem personenbezogene
Lastschriftsequenzen setzen zu können), können Sie im Nachgang diese Funktion
verwenden, um den Rücksetzvorgang nachzuholen. Verwenden Sie dazu die Option „Keine
separate Lastschriftsequenz festlegen“.
[Hinweis: Der Sachverhalt zur Nutzung von personenbezogenen Lastschriftsequenzen wird
ausführlich in Kapitel 11.2.5.5 behandelt.]
Achten Sie zuvor darauf, dass sich „alle Personen“ in der Personenauswahlliste befinden
(siehe Definition von „Alle Personen“ in Kapitel 6.5.2).
Durch Klick auf „OK“ werden die eingestellten Daten bei den Personen übernommen.
Die ebenfalls verfügbare Sonderfunktion zur Konvertierung der Kontodaten in das SEPA-Format wird
ausführlich in einer separaten Handlungsanleitung erklärt. Diese ist über den Internetaufritt
www.FireOffice.de herunterladbar.

14.8

Beiträge abbuchen (SEPA-Basislastschrift)

Mit FireOffice® haben Sie die Möglichkeit, Mitgliederbeiträge Ihres Fördervereins auf einfachem Wege
über eine SEPA-Basislastschrift (SEPA Core Direct Debit) abzubuchen. Dabei wird von FireOffice®
automatisiert eine XML-Datei mit Abbuchungsaufträgen erzeugt. Diese können Sie per Online-Banking
an Ihr Bankinstitut weiterleiten, um die enthaltenen Abbuchungen vornehmen zu lassen.
Um alle Voraussetzungen zur Teilnahme am SEPA-Basislastschriftverfahren zu erfüllen (z. B. Zuteilung
einer Gläubiger-Identifikationsnummer), lassen Sie sich bitte im Vorfeld von Ihrem Bankinstitut beraten.
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Es wird im Folgenden davon ausgegangen, dass alle Voraussetzungen für eine SEPA-Basislastschrift
vorliegen und Sie sich -zumindest in Grundzügen- mit dem SEPA-Lastschriftverfahren auskennen.

14.8.1

Grundlegendes

Bei der Abbuchung per SEPA-Basislastschrift werden in FireOffice® ausschließlich Personen
berücksichtigt, die
•

a) zum Zeitpunkt des Funktionsaufrufs in der Personenauswahlliste gelistet sind
(siehe Definition der Personenmenge „Personen in Personenauswahlliste“ aus Kapitel 6.5) und

•

b) als Zahlungsart „Abbuchung“ eingestellt haben.

Das bedeutet…
•

… in Bezug auf den o. g. Punkt a), dass Sie bei Bedarf durch Nutzung einer Suchfunktion den
Personenkreis für die Abbuchung im Vorfeld festlegen können. Beispielsweise können Sie nach
einer bestimmten Gruppenmitgliedschaft suchen, so dass nur die Gruppenmitglieder in den
Abbuchungsvorgang einbezogen werden. Sofern hingegen „alle Personen“ in der
Personenauswahlliste angezeigt werden, erstreckt sich die Abbuchung über den kompletten
Personalbestand in FireOffice®.

•

… in Bezug auf den o. g. Punkt b), dass Barzahler und Selbstüberweiser automatisch von der
Abbuchung ausgeschlossen werden.

Darüber hinaus wird eine Person explizit von der Abbuchung ausgeschlossen, falls
•

c) die Abbuchung bei der Person für das jeweilig zu buchende Zahlungsintervall bereits über
die Registerkarte „Beitrag“ quittiert wurde (relevante Felder siehe Markierungen in u. a.
Abbildung)
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oder
•

d) die für eine SEPA-Basislastschrift erforderlichen Angaben (Mandatsreferenz,
Mandatssignatur, Kontoinhaber, IBAN und optional der BIC) entweder fehlen oder ungültige
Zeichen bzw. Zeilenlängen aufweisen.

Das bedeutet…
•

… in Bezug auf den o. g. Punkt c), dass FireOffice® automatisch Doppelabbuchungen
vermeidet, sofern Sie erfolgte Abbuchungen in der Registerkarte „Beitrag“ quittieren.
•

Hinweis: Durch dieses Verhalten wird es insbesondere ermöglicht, dass Sie ein
Zahlungsintervall auch mehrmals innerhalb eines Jahres abbuchen können. Im Falle
eines jährlichen Zahlungsintervalls beispielsweise kann zur Jahresmitte für alle
bestehenden Vereinsmitglieder eine Abbuchung erfolgen sowie anschließend nochmalig
zu Jahresende für die im 2. Halbjahr neu hinzugekommenen Vereinsmitglieder. Alle
Personen, die bereits in einem vorangegangenen Abbuchungsvorgang inbegriffen waren,
werden dabei nicht in einen nachfolgenden weiteren Abbuchungsvorgang einbezogen.

•

Weiterer Hinweis: Nun wird verständlich, dass nach einem vollzogenen Jahreswechsel
alle Quittierungen der erfolgten Abbuchungen zunächst zurückgesetzt werden müssen,
um wieder „von vorne“ neue Abbuchungen für das neue Jahr möglich zu machen. Eine
solche Rücksetzung für alle Personen wird in den Optionseinstellungen unter „Optionen“
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-> „Beitragsdefinition“ angeboten (siehe Kapitel 9.18.2).

•

… in Bezug auf den o. g. Punkt d), dass fehlerhaft erfasste Kontodaten größtenteils im Vorfeld
zur Abbuchung auffallen und Sie die Möglichkeit haben, die Abbuchung auszusetzen oder aber
die Daten zu korrigieren.

Im Vorfeld zur Erstellung der Abbuchungsdatei sind einige grundlegende Angaben erforderlich. Diese
werden in den Optionseinstellungen unter „Optionen“ > „Beitragsdefinition“ hinterlegt. Eine
Dokumentation der relevanten Einstellungen finden Sie in Kapitel 9.18. Bitte legen Sie zunächst alle
Optionseinstellungen fest, bevor Sie mit der Abbuchung beginnen.
Bei einem stattgefundenen Jahreswechsel vergessen Sie bitte nicht die voranzustellende Rücksetzung
der

Abbuchungs-

und

Zahlungsdaten

über

die

Optionseinstellungen

unter

„Optionen“

->

„Beitragsdefinition“ -> Schaltfläche „Abbuchungs- und Zahlungsdaten zurücksetzen“, um wieder von
vorne neue Abbuchungen für das neue Jahr möglich zu machen (siehe Kapitel 9.18.2).
Anschließend können Sie die Funktion zur Beitragsabbuchung über das Menü unter „Beitrag“ >
„Abbuchung durchführen (SEPA-Basislastschrift)“ aufrufen. Die zu diesem Zeitpunkt in der
Personenauswahlliste angeführten Personen werden in den Abbuchungsvorgang einbezogen. Eine
eventuell gewünschte Filterung der Personenmenge (beispielsweise über eine Suchfunktion) muss im
Vorfeld zum Menüaufruf erfolgen. Andernfalls stellen Sie sicher, dass tatsächlich alle Personen in der
Personenauswahlliste angezeigt werden, um eine Abbuchung über Ihren kompletten Personalbestand
zu erhalten. Der Inhalt der Personenauswahlliste wird oberhalb der Liste angezeigt:
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Der Inhalt der Personenauswahlliste wird oberhalb der Liste angezeigt. Im aktuellen Fall werden alle Personen angezeigt.

Achten Sie zudem darauf, ob der Personenfilter leer oder gesetzt ist, da dieser ebenfalls den Inhalt der
Personenauswahlliste mitbestimmt:

Bei gesetztem Personenfilter werden nur die gefilterten Personen in den Abbuchungsvorgang einbezogen

Um den Fall zu vermeiden, dass Ihrerseits eine Abbuchung über alle Personen vorgesehen ist, jedoch
versehentlich ein Personenfilter bzw. ein Such- oder Ansichtergebnis gesetzt ist, erscheint
sicherheitshalber folgendes Hinweisfenster nach Klick auf „Beitrag“ > „Abbuchung durchführen (SEPABasislastschrift)“, sofern die Personenauswahlliste nicht alle Personen enthält:
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Hinweismeldung, dass nicht alle Personen abgebucht werden

Sofern die Personenfilterung absichtlich zur Eingrenzung des Abbuchungsvorgangs gesetzt wurde,
können Sie die Frage mit „Ja“ beantworten. Sofern die Personenfilterung nicht beabsichtigt war,
beantworten Sie die Frage mit „Nein“ und klicken anschließend im Menü auf „Ansicht“ -> „Alle
Personen“, um die Personenfilterung zu entfernen. Anschließend können Sie den Abbuchungsdialog
erneut aufrufen und die Hinweismeldung dürfte nicht mehr erscheinen.

14.8.2

Abbuchungsdialog

Nach Klick auf „Beitrag“ > „Abbuchung durchführen (SEPA-Basislastschrift)“ öffnet sich folgendes
Dialogfenster:
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Dialogfenster zur SEPA-Basislastschrift

14.8.2.1

Ablageordner

In der Rubrik „Auswahl des Ablageordners“ wählen Sie über die Schaltfläche „Ändern…“ den Speicherort
für die Abbuchungsdatei aus. Sie können ein beliebiges, beschreibbares Speichermedium auswählen
(Festplatte, USB-Stick etc.). In dem Zielordner wird nach Abschluss der nachfolgenden Arbeitsschritte
die Abbuchungsdatei zur weiteren Verwendung abgelegt.

14.8.2.2

SEPA-Lastschriftsequenz

Der SEPA-Standard sieht vor, dass bei einer SEPA-Basislastschrift die zugehörige Lastschriftsequenz in
Bezug auf das erteilte SEPA-Lastschriftmandat (kurz: Mandat) angegeben wird. Daher muss für jede

Seite – 409 –

buchungsrelevante Person bekannt sein, welche Lastschriftsequenz hinsichtlich des erteilten Mandats
bei dem aktuell anstehenden Abbuchungsvorgang greifen soll.
Folgende Lastschriftsequenzen werden unterschieden:
•

FRST: Ist die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift

•

RCUR: Ist eine wiederkehrende SEPA-Lastschrift (in Folge zur „ersten“ Lastschrift per FRST)

•

FNAL: Ist die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift

•

OOFF: Ist eine einmalige SEPA-Lastschrift

Nun wäre es äußerst umständlich, stets für jede Person einzeln die jeweils anzuwendende
Lastschriftsequenz festzulegen zu müssen. Dennoch ist eine personenbezogene Einstellmöglichkeit
unerlässlich, da die Verwendung eines Mandats immer in einem personenbezogenen Kontext steht.
Daher kann im Bearbeitungsdialog zu einer Person die Lastschriftsequenz für diese Person bei Bedarf
gesondert festgelegt werden (Registerkarte „Beitrag“):

Eine personenbezogene SEPA-Lastschriftsequenz im Bearbeitungsdialog einer Person festlegen

Erfolgt keine derartige personenbezogene Festlegung, so wird die im aktuellen Dialogfenster getroffene
Auswahl verwendet:
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Bei allen Personen, bei welchen keine gesonderte SEPA-Lastschriftsequenz gesetzt wurde (siehe Abbildung), wird die im
Abbuchungsdialog gesetzte SEPA-Lastschriftsequenz angewandt

Die oben gezeigten personenbezogenen Einstellmöglichkeiten zur Lastschriftsequenz werden in Kapitel
11.2.5.5 näher beschrieben.
Die Rubrik „SEPA-Lastschriftsequenz“ des Abbuchungsdialogs legt somit zusammenfassend global eine
Lastschriftsequenz für alle Personen fest, die nicht explizit mit einer separaten Sequenz versehen
wurden.

14.8.2.3

Fälligkeitsdatum

Jeder SEPA-Lastschrift wird ein Fälligkeitsdatum (in der SEPA-Sprache „Requested Collection Date“)
mitgegeben, an dem sowohl die Belastung des Zahlers als auch die Gutschrift beim Zahlungsempfänger
erfolgen soll. Dabei müssen in Abhängigkeit von der Lastschriftsequenz unterschiedliche Vorlauffristen
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beachtet werden. Daher kann für jede Art von möglicher Lastschriftsequenz ein separates
Fälligkeitsdatum über die gleichnamige Rubrik angegeben werden. Die zu beachtenden Vorlauffristen
erfragen Sie bitte bei Ihrem Bankinstitut. In Abhängigkeit davon, wann Sie die Basislastschrift einreichen
möchten,

können

Sie

das

gewünschte

Fälligkeitsdatum

frei

–unter Beachtung der Vorlauffristen- auswählen. Die Daten werden von FireOffice® in die
Abbuchungsdatei einbezogen.

Wichtig: Auf eine automatische Prüfung auf Einhaltung der Vorlauffristen wurde bewusst
verzichtet, um auch nach evtl. Änderungen der Fristen weiterhin Abbuchungen ohne
notwendige Softwareanpassungen durchführen zu können.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Bankinstitut zu den einzuhaltenden Vorlauffristen.
Sofern vereinzelte Lastschriftsequenzen nicht in Ihrem Abbuchungsvorgang vorkommen, ist für diese
auch keine Angabe eines Fälligkeitsdatums erforderlich. FireOffice® prüft die Erforderlichkeit im
Rahmen der Vorabprüfung. Daher müssen Sie lediglich die Einhaltung der Vorlauffristen beachten. Dass
Sie eine erforderliche Angabe versehentlich auslassen, ist nicht möglich.

14.8.2.4

Abzubuchende Zahlungsintervalle

In dieser Rubrik werden sämtliche Zahlungsintervalle selektiert, die abgebucht werden sollen. Falls
beispielsweise das I. Quartal des Jahres abgebucht werden soll, wird der Haken bei „I. Quartal“ gesetzt.
Es können auch mehrere Quartale, oder aber eine Durchmischung von vierteljährlichen, halbjährlichen
oder jährlichen Zahlungsintervallen, auf einmal abgebucht werden.
Zu beachten ist jedoch, dass, falls beispielsweise ausschließlich die Option „Ganzes Jahr“ selektiert
wurde, die Personen mit einem viertel- oder halbjährlichen Zahlungsintervall bei der Abbuchung nicht
berücksichtigt werden. In diesem Fall wird der Beitrag nur von Personen mit einem jährlichen
Zahlungsintervall abgebucht. Achten Sie aus diesem Grund darauf, alle notwendigen Zahlungsintervalle
mit einem Haken zu versehen.
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Falls mehrere Zahlungsintervalle selektiert werden, erfolgt eine Aufsummierung der jeweils im Einzelfall
fälligen Beiträge (selbstverständlich unter der Voraussetzung, dass die Abbuchung für die
Zahlungsintervalle noch nicht quittiert wurde).

14.8.2.5

Quittierung

Über die aktuelle Rubrik wird festgelegt, ob die Abbuchung bei den Personen quittiert werden soll oder
nicht. Sie können zudem über die untergeordnete Rubrik „Beitragseingang“ den Zahlungseingang im
Voraus quittieren, falls Sie nicht erwarten, dass eine Abbuchung fehlschlägt. Diese Einstellungen wirken
sich –in Abhängigkeit der abzubuchenden Zahlungsintervalle– bei den Personen unmittelbar auf die
folgenden Felder der Registerkarte „Beitrag“ aus:
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Die Abbuchung kann bei einer Person quittiert werden, zudem kann der Zahlungseingang im Vorfeld gesetzt werden

Falls Sie die Abbuchung quittieren möchten, setzen Sie den Haken bei „Quittierung der Abbuchung
vornehmen“.

Die Abbuchung wird quittiert und das Abbuchungsdatum auf den 03.12.2014 gesetzt

Das zu vermerkende Abbuchungsdatum können Sie anschließend nach Belieben anpassen.
Falls der Zahlungseingang im Voraus quittiert werden soll, setzen Sie zusätzlich den Haken bei
„Quittierung des Beitrageingangs im Voraus vornehmen“.
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Zusätzlich wird der Beitragseingang quittiert und das Eingangsdatum auf den 08.12.2014 gesetzt

Anschließend kann das Datum gesetzt werden, an dem der Beitrag voraussichtlich eingeht.
Selbstverständlich kann eine manuelle Korrektur vorgenommen werden, sofern im Nachhinein einzelne
Abbuchungen fehlschlagen sollten.
Ein Beispiel zur Quittierung:

Beispielwerte

Mit den obigen Einstellungen werden die Abbuchungen sowie auch die Zahlungseingänge quittiert. Bei
allen Personen, die dem Abbuchungskriterium entsprechen, werden die Angaben in der Registerkarte
„Beitrag“ wie folgt gesetzt:
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Resultat der Eingabe nach Durchführung der Abbuchung

14.8.2.6

Rücksetzung personenbezogene Lastschriftsequenzen

Durch das Setzen des Hakens bei der Option „Alle bei den Personen eventuell gesetzten separaten
SEPA-Lastschriftsequenzen

zurücksetzen“

bewirken

Sie,

Lastschriftsequenzen nach der Abbuchung gelöscht werden.

dass

personenbezogen

gesetzte

D. h. bei allen Personen, die in den

Abbuchungsvorgang einbezogen werden, wird innerhalb der Registerkarte „Beitrag“ der folgende Haken
–sofern gesetzt– entfernt:
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Eine evtl. angegebene gesonderte Lastschriftsequenz wird zurückgesetzt

Die Rücksetzung bietet Ihnen die Möglichkeit, wieder einen „sauberen Ausgangszustand“ in Bezug auf
die Lastschriftsequenzen zu erhalten. So können Sie im Zeitraum bis zum nächsten Abbuchungsvorgang
erneut separate Lastschriftsequenzen bei entsprechenden Anlässen setzen (z. B. bei Vereinseinritten
und Mandatsänderungen auf FRST oder bei anstehenden Vereinsausritten auf FNAL, sofern noch eine
Abbuchung ansteht).

14.8.2.7

Referenz und Verwendungszweck

In dieser Rubrik wird im Feld „Referenz“ die Kundenreferenz festgelegt (im SEPA-Umfeld „End To End
ID“ genannt). Sie dient zur eindeutigen auftraggeberseitigen Identifizierung der Transaktion und wird
unverändert an den Empfänger weitergeleitet. Sie können das Feld beispielsweise mit dem Jahr der
Abbuchung besetzen, z.B. „2021“ oder „2021-1“, „2021-2“ (…) bei quartalsweiser Buchung.
Im Feld „Verwendungszweck“ (im SEPA-Umfeld „RmtInf“) wird der Abbuchungszweck angegeben. Hier
sollte der Grund der Abbuchung angeführt werden, z. B. „Mitgliederbeitrag 2021 der Freiwilligen
Feuerwehr Musterstadt“.

Seite – 417 –

14.8.3

Vorabprüfung

Im Vorfeld zur Abbuchung wird empfohlen, eine Prüfung durch FireOffice® vornehmen zu lassen, ob
alle Angaben dem SEPA-Standard entsprechen oder noch Problemstellungen vorhanden sind. Dazu wird
die Schaltfläche „Vorabprüfung starten“ freigeschaltet, sobald sämtliche Eingaben im Dialogfenster
vorgenommen wurden. Solange noch Angaben offen sind, bleibt die Schaltfläche deaktiviert.
Die Vorprüfung kann entweder mit einem Positiv- oder Negativergebnis abgeschlossen werden. Im Falle
einer positiven Prüfung (siehe untere Abbildung) können Sie direkt mit der eigentlichen Abbuchung
fortfahren.

Prüfung erfolgreich: Alle Abgaben sind kompatibel zum SEPA-Standard

Im Falle von erkannten Problemstellungen erscheint folgendes Hinweisfenster:

Prüfung nicht erfolgreich: Es wurden Abweichungen zum SEPA-Standard gefunden

Im letzteren Fall werden nach dem Bestätigen der Meldung die Ergebnisse in Listenform angezeigt.
Jeder Listeneintrag weißt eine gefundene Stelle auf, an welcher der angegebene Wert nicht kompatibel
zum SEPA-Standard ist.
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Prüfergebnis: Im Dialogfenster werden die gefundenen Problemstellungen angezeigt

Die folgenden Fundstellen (erste Spalte im Ergebnisdialog) sind möglich:
•

Abbuchungsdialog:
Eine Angabe im aktuell geöffneten Dialogfenster zur Beitragsabbuchung entspricht nicht dem
SEPA-Standard.

•

Optionseinstellungen:
Eine Angabe in den Optionseinstellungen entspricht nicht dem SEPA-Standard (relevante
Optionseinstellungen siehe Kapitel 9.18).

•

Person:
Eine Angabe in den Personaldaten einer beitragszahlenden Person entspricht nicht dem SEPAStandard.

Es werden sowohl das geprüfte Feld als auch das Prüfergebnis angezeigt. Prüfergebnisse können
beispielsweise sein:
•

Unerlaubte Zeichen enthalten:
Die Angabe enthält Zeichen, die durch den SEPA-Standard nicht unterstützt werden.
Unterstützte Zeichen können Sie der SEPA-Spezifikation entnehmen. Eine Internetsuche hilft
dabei.

•

Wert nicht angegeben oder minimale/maximale Feldlänge unterschritten:
Die Angabe fehlt oder entspricht von der Feldlänge her nicht dem SEPA-Standard.
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•

Datum fehlt:
Eine notwendige Datumsangabe ist nicht eingetragen.

Um eine vollständige Abbuchung zu gewährleisten, müssen die aufgezeigten Problemstellungen
behoben werden, bevor Sie mit dem Abbuchungsvorgang fortfahren. Dazu können Sie die Liste
ausdrucken, den Abbuchungsdialog mit „Abbrechen“ verlassen und die Prüfpunkte anschließend manuell
abarbeiten. Nach der Korrektur können Sie die Beitragsabbuchung erneut über das Menü aufrufen.

14.8.4

Abbuchung

Bei einer erfolgreich bestandenen Vorabprüfung kann der eigentliche Abbuchungsvorgang über die
Schaltfläche „Abbuchung durchführen“ gestartet werden.
Sollten dennoch ungelöste Problemstellungen bestehen, erscheint nach Betätigung der Schaltfläche
folgendes Dialogfenster:

Es wurden noch nicht alle Probleme mit der SEPA-Kompatibilität behoben

In diesem Fall müssen die fehlerhaften Angaben korrigiert werden. Dazu kann die Vorabprüfung die
nötigen Informationen liefern, an welchen Stellen noch Abweichungen bestehen.
Sofern alle Mindestangaben korrekt sind, jedoch keine durchgängige Kompatibilität zum SEPA-Standard
gewährleistet ist, wird folgendes Dialogfenster angezeigt:
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Es sind noch Problemstellungen vorhanden, diese können jedoch auf Wunsch ignoriert werden

In diesem Fall kann grundsätzlich eine Abbuchung durchgeführt werden, jedoch erfüllen nicht alle
beitragszahlenden Personen die SEPA-Kompatibilität. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur
Verfügung:
•

Antwort „Ja“:
Sie möchten mit dem Abbuchungsvorgang fortfahren und akzeptieren, dass alle Personen, bei
denen die SEPA-Kompatibilität nicht gewährleistet ist, von der Abbuchung ausgeschlossen
werden.

•

Antwort „Nein“:
Sie möchten den Abbuchungsvorgang abbrechen.

•

Antwort „Vorabprüfung starten“:
Sie möchten eine Vorabprüfung vornehmen, um die Personen zu sehen, bei denen noch eine
Korrektur fällig ist.

Sind keine Problemstellungen vorhanden, oder akzeptieren Sie offene Problemstellungen, wird die
Abbuchung durchgeführt und mit folgendem Hinweis abgeschlossen:

Abbuchungsvorgang erfolgreich abgeschlossen

Hinweis: Sollte eine Hinweismeldung erscheinen, dass keine Personen für den
Abbuchungsvorgang gefunden wurden, Sie jedoch eine Abbuchung für eine gewisse
Personenanzahl erwarten, könnte der Grund dafür darin liegen, dass ein Jahreswechsel
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stattgefunden hat und bei den Personen noch die Abbuchungsquittierung vom Vorjahr
vermerkt ist. Diese sind dann zunächst zurückzusetzen. Lesen Sie dazu bitte Kapitel 9.18.2.
Nach Bestätigung der Meldung wird ein Begleitzettel zur Abbuchung angezeigt:

Begleitzettel zur Abbuchung

Hier werden sämtliche Daten zur Abbuchung zusammenfassend angezeigt. Sie können den Begleitzettel
über die „Drucken“-Schaltfläche ausdrucken und zu Ihren Unterlagen nehmen. Bei der Auswahl der zu
druckenden Objekte müssen Sie beachten, alle Listeneinträge zu selektieren, das „Inhalts“-Attribut mit
einem Haken zu versehen sowie die Option „Ein Attribut pro Zeile“ auszuwählen.
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Ein Ausdruck wird nur nach vollständiger Selektion der Listeneinträge korrekt erstellt

Sollten Sie beim Drucken ungünstige oder falsche Einstellungen vorgenommen haben, können Sie durch
erneutes Betätigen der „Drucken“-Schaltfläche den Vorgang jederzeit wiederholen. Falls notwendig
passen Sie bitte die Druckformate über die gleichnamige Schaltfläche an.
Der Begleitzettel führt neben den grundlegenden Daten auch die erzeugten „Payment-Information“Sammler auf. Für jede Lastschriftsequenz wird ein solcher Sammler erstellt. Insgesamt sind somit
maximal 4 Payment-Information-Sammler möglich. Die Abbuchungen werden jeweils auf die Sammler
verteilt. Sofern eine bestimmte Lastschriftsequenz nicht vorkommt, wird der entsprechende Sammler
auch nicht erzeugt und erscheint nicht auf dem Begleitzettel. Im folgenden Beispiel existieren 4
Ersteinzüge (FRST) im Sammler mit der ID „Pmt-ID-01“ und 60 Folgeeinzüge (RCUR) im Sammler „PmtID-02“. Letztmalige (FNAL) und einmalige Einzüge (OOFF) kommen nicht vor. Insofern wurden 2
Sammler erzeugt:
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Für jede Lastschriftsequenz wird ein Payment-Information-Sammler erzeugt, im obigen Beispiel zwei Stück, für FRST und RCUR

Im Folgedialog zum Begleitzettel wird eine Aufstellung von allen Abbuchungsdatensätzen angezeigt.

Liste mit den Abbuchungsdatensätzen
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Es werden sowohl die Personaldaten als auch der Abbuchungsstatus und der Abbuchungsbetrag
aufgeführt. In der Spalte „Payment-Information-Sammler“ wird angezeigt, in welchen Sammler die
Abbuchung anhand der Lastschriftsequenz aufgenommen wurde.
Folgende Abbuchungsstatus werden unterschieden:
•

OK:
Die Abbuchung konnte erstellt werden und ein Abbuchungsdatensatz wurde erzeugt.

•

OK (keine Abbuchung notwendig):
Bei der Person muss keine Abbuchung vorgenommen werden (z. B. weil eine andere
Zahlungsart vorliegt, die ermittelte Beitragshöhe 0,00 EUR beträgt oder die Abbuchung für das
Zahlungsintervall bereits quittiert wurde). Daher wurde kein Abbuchungsdatensatz erzeugt.

•

FEHLGESCHLAGEN:
Die Abbuchung konnte, obwohl erforderlich, nicht erstellt werden und es wurde kein
Abbuchungsdatensatz erzeugt. Hintergrund sind vermutlich Abweichungen vom SEPAStandard. Diese wurden jedoch im Detail bei der Vorabprüfung angeführt und von Ihnen
akzeptiert.

Auch diese Aufstellung können Sie für Ihre Unterlagen ausdrucken.
Mit Klick auf „OK“ ist der Abbuchungsvorgang beendet.
Die fertige SEPA-Abbuchungsdatei wurde in dem ausgewählten Ablageordner unter dem Dateinamen
„SEPA.xml“ angelegt. Diese Datei übermitteln Sie per Online-Banking an Ihr Bankinstitut zur
Abwicklung der Einzüge. Sofern Sie Fragen zur Übermittlung haben oder die Stelle im Online-Banking
zum Upload der SEPA-Abbuchungsdatei nicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihr Bankinstitut.
Nach einem Jahreswechsel können Sie die Abbuchungs- und Zahlungseingangsdaten der Registerkarte
„Beitrag“ im Menü unter „Optionen“ > „Beitragsdefinition“ global für alle Personen zurücksetzen, um
wieder erneut Abbuchungen vornehmen zu können. Lesen Sie dazu bitte Kapitel 9.18.2.

Beachten Sie bitte:
Sofern Sie die gleiche Abbuchung nochmals im Nachhinein wiederholen möchten,
wurde diese evtl. –je nach Einstellung (siehe Kapitel 14.8.2.5)– durch den ersten
Durchlauf bei den betroffenen Personen quittiert. Dies führt dazu, dass die
besagten Personen von der erneuten Abbuchung ausgeschlossen werden.
Demnach können Sie die Abbuchung nicht ohne weiteres „eins zu eins“
wiederholen. In einem solchen Fall müssen Sie die Abbuchungsquittierung erst
wieder über die Optionseinstellungen zurücksetzen lassen (siehe Kapitel 9.18.2).
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14.9

Personenauswahlliste manuell besetzen

Da sich die meisten Funktionen in FireOffice® auf die in der Personenauswahlliste gelisteten Personen
beschränken, kann es notwendig sein, deren Inhalt manuell zu besetzen, d. h. Personen aus der
Personenauswahlliste manuell ein- bzw. auszublenden.

14.9.1

Personenauswahlliste leeren

Um die Personenauswahlliste zu leeren klicken Sie im Menü auf „Personenauswahlliste“ > „Leeren“ oder
verwenden Sie das Symbol

14.9.2
Um

der Symbolleiste.

Personen ausblenden

Personen

aus

der

Personenauswahlliste

auszublenden,

klicken

Sie

„Personenauswahlliste“ > „Personen ausblenden“ oder verwenden Sie das Symbol

im

Menü

auf

der Symbolleiste.

Anschließend erscheint folgender Dialog:

Auswahl der auszublendenden Personen

Im linken Fenster werden sämtliche Personen aufgeführt, welche sich z. Zt. in der Personenauswahlliste
befinden. Im rechten Fenster werden alle selektierten Personen, also die auszublendenden Personen,
gelistet. Mittels Doppelklick können Sie Personen am einfachsten in das rechte Fenster bewegen.
Alternativ stehen Ihnen die Schaltflächen „>“ und „>>“ zur Verfügung. Haben Sie versehentlich eine
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Person in das rechte Fenster verschoben, kann diese ebenfalls mit einem Doppelklick oder einem Klick
auf die Schaltfläche „<“ aus dem Fenster entfernt werden.
Mittels gedrückter und während der Selektion gehaltener Shift- bzw. Strg-Taste können auch mehrere
Personen auf einmal selektiert werden.

oder
Zudem befindet sich oberhalb der Personenauswahlliste eine Filtermöglichkeit. Durch die Eingabe eines
Suchtextes werden die Personen entsprechend gefiltert. Es kann dabei nicht nur nach Vor- und
Nachname, sondern beispielsweise nach der Anschrift oder der Mitgliedschaft (z.B. Jugendfeuerwehr,
Einsatzabteilung) gefiltert werden.

Filtermöglichkeit

Nachdem alle auszublendenden Personen selektiert wurden, klicken Sie auf „OK“. Die selektierte
Personenmenge wird anschließend aus der Personenauswahlliste entfernt.

14.9.3

Personen aufnehmen

Um Personen in die Personenauswahlliste aufzunehmen, klicken Sie im Menü auf „Personenauswahlliste“
> „Personen aufnehmen“ oder verwenden Sie das Symbol

der Symbolleiste. Anschließend erscheint

der bereits besprochene Personenauswahldialog. Bitte beachten Sie zudem die Möglichkeit, auch
archivierte Personen zur Aufnahme in die Personenauswahlliste vorsehen zu können. Die selektierte
Personenmenge wird nach Bestätigung mit „OK“ in die Personenauswahlliste aufgenommen.
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15

Druckfunktionen

Über die Druckfunktion unter dem Menüpunkt 'Datei' > 'Drucken' bzw. dem Symbol

der

Symbolleiste können sämtliche Daten, die zu Personen erfasst und verwaltet werden, ausgedruckt bzw.
exportiert werden. Dabei werden in den Ausdruck stets die Daten all derer Personen einbezogen, die
zum Zeitpunkt des Aufrufs der Druckfunktion in der Personenauswahlliste gelistet werden. Durch die
vorherhegende Nutzung eines Filters über die Ansichts- oder Suchfunktionen bzw. durch eine manuelle
Besetzung der Personenauswahlliste können Sie den gewünschten Personenkreis für den Ausdruck
festlegen. Sofern Sie beispielsweise ein Datenblatt zu einer bestimmten Person ausdrucken möchten,
leeren Sie zunächst die Personenauswahlliste über „Personenauswahlliste“ > „Leeren“, nehmen
anschließend die betroffene Person über „Personenauswahlliste“ > „Personen aufnehmen“ in die
Personenauswahlliste auf und starten anschließend die Druckfunktion.
Die Druckfunktion wird zudem an weiteren Stellen innerhalb von FireOffice® angeboten, um über die
Personendaten hinaus insbesondere auch erfasste Daten der Lagerverwaltung und der Zeit- und
Einsatzberichtverwaltung ausdrucken zu können. Innerhalb der Lagerverwaltung (unter „Module“ >
„Lagerverwaltung“) kann die Druckfunktion über die Schaltfläche 'Drucken' aufgerufen werden, um die
Inhalte mehrere Lager auszudrucken. Nach Betreten eines Lagers wird der Ausdruck auf die jeweiligen
Inhalte des aufgerufenen Lagers beschränkt. Auf diese Weise wird die Druckfunktion kontextbezogen
überall dort angeboten, wo sie benötigt wird. In der Zeit- und Einsatzberichtverwaltung können analog
einzelne Zeiterfassungsblöcke sowie gezielte Inhalte eines Zeiterfassungsblocks (Jahr, Tabelle, Ereignis
etc.) zum Ausdruck gebracht werden.
Nach Aufruf der Druckfunktion erscheint, gleichgelagert für nahezu alle Anwendungsfälle, zunächst
folgender Dialog.
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FireOffice® bietet zunächst die Möglichkeit zur Nutzung einer Druckvorlage oder einer neuen Attributsselektion an

Sofern Sie die Druckfunktion erstmalig nach dem Start von FireOffice® aufrufen, wird ein leerer
Ausdruck bereitgestellt, d. h. alle druckbaren Datenfelder sind zurückgesetzt und Sie können von Grund
auf einen neuen Ausdruck durch Selektion der zu druckenden Attribute zusammenstellen. Ansonsten
kann wahlweise auf die Attributsauswahl des vorhergehenden Ausdrucks aufgesetzt oder aber wiederum
mit einer zurückgesetzten, d. h. leeren Auswahl gestartet werden. Über die Schaltflächen "Fortfahren
mit einer neuen, leeren Attributsauswahl" und "Fortfahren mit der vorherigen Attributsauswahl" haben
Sie entsprechend die Möglichkeit, sich für eine leere Attributsauswahl oder die zuletzt genutzte zu
entscheiden.
Darüber hinaus ist es möglich, Druckvorlagen zu verwenden. Eine Druckvorlage beinhaltet eine Auswahl
an zu druckenden Datenfeldern, die bei Nutzung der Vorlage automatisch für den Ausdruck vorselektiert
werden. Eine Druckvorlage eignet sich dafür, häufig benötigte Ausdrucke schnell und einfach mit
wenigen Mausklicks erstellen zu können, ohne stets eine Neuselektierung der gewünschten Attribute
vornehmen zu müssen. In der Rubrik zur Verwaltung der Druckvorlagen können Sie bereits angelegte
Vorlagen auswählen und verwenden, deren frei wählbare Bezeichnung ändern oder eine Vorlage
löschen. Die Speicherung bzw. das Erzeugen von neuen Druckvorlagen erfolgt nicht über den aktuellen
Dialog, sondern über den (noch zu besprechenden) Folgedialog. Nachdem Sie sich entschieden haben,
eine Druckvorlage zu verwenden oder aber ohne Vorlage in die Attributsauswahl einzusteigen, erscheint
nach Klick auf die jeweilige Schaltfläche der folgende Auswahldialog:
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Dialog zur Selektion der zu druckenden Attribute pro Datenobjekt

Sie befinden sich im Auswahldialog, in dem die zu druckenden Datenfelder, deren Druckreihenfolge
sowie das gewünschte Druckformat festgelegt werden. Das am oberen Dialogrand platzierte
Listenelement dient zur Navigation durch die Objekthierarchie.

Die Liste ähnelt von ihrer Funktion und Handhabung her dem Windows® Explorer, den Sie zur
Navigation der Dateistruktur Ihrer Festplatte verwenden. So gibt es eine "oberste" Ebene mit
Druckobjekten (analog zum Windows® Explorer das Laufwerk selbst, z. B. „C“ oder „D“), die wiederum
verschachtelt untergeordnete Druckobjekte beinhaltet (vergleichbar einem Baum mit Ordnern /
Verzeichnissen und Unterordnern / Unterverzeichnissen).
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Abhängig vom Anwendungsfall wird bei Aufruf der Druckfunktion automatisch innerhalb der Hierarchie
zu dem jeweils passenden Druckobjekt gewechselt und zur Anzeige gebracht. Zur übergeordneten
Ebene wechseln Sie per Doppelklick auf den ersten Listeneintrag mit zwei Punkten (".."), zu einer
untergeordneten Ebene per Doppelklick auf einen der weiteren Listeneinträge.

Durch einen Doppelklick auf „..“ gelangen Sie zur übergeordneten Hierarchieebene

Durch einen Doppelklick auf ein Druckobjekt gelangen Sie in eine tiefere Hierarchieebene

Über dem Listenelement wird stets der Pfad eingeblendet, auf welcher Hierarchieebene Sie sich
befinden.

An dieser Stelle wird zur besseren Übersicht die aktuelle Hierarchieebene eingeblendet, in der Sie sich aktuell befinden

Auf der obersten Ebene sind drei Druckobjekte, "Person", "Lager" und "Zeiterfassung", angesiedelt
(zuzüglich eines vierten Eintrags „Liste“ für Ausdrucke einer Listenansicht). Zu den untergeordneten
Objekten

zählen

beispielsweise

bei

der

"Person"

deren

Dienstgrad,

zugeordnete

Ausrüstungsgegenstände, abgehaltene Ehrungen/Jubiläen usw. Die folgende Grafik verdeutlicht den
grundsätzlichen, schematischen Aufbau des Navigationsbaums.
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Person

Dienstgrad

Ehrung

Lager

Ausrüstung

Prüfungsprotokoll

Prüfcheckliste

Liste

Zeiterfassung

…

…

Hierarchieebene 0

…

…

…

…

Hierarchieebene 1

Hierarchieebene 2

Hierarchieebene n

Auf jeder Ebene werden innerhalb der dialogmittig platzierten Liste die jeweiligen Attribute des
selektierten Objekts (bei einer Person beispielsweise "Name", "Vorname", "Strasse" usw.) angezeigt.
Diese Attribute können mit einem Haken versehen und so für den Ausdruck markiert werden.

Die Attribute eines Druckobjekts können per Selektion für den Ausdruck markiert werden

Über die beiden rechts angeordneten Schaltflächen „Nach Oben“ und „Nach Unten“ ist die
Druckreihenfolge des selektierten Attributs anpassbar. Um auf einfachem Weg sämtliche Attribute eines
untergeordneten Druckobjekts für den Ausdruck vorzusehen, existiert die Möglichkeit, über die in der
Navigationsliste platzierten Schaltflächen „Selektieren“ automatisch alle untergeordneten Attribute und
Druckobjekte zu selektieren. Ein Prozentbalken zeigt zur besseren Übersicht an, wie viele Attribute eines
untergeordneten Druckobjekts (und wiederum dessen untergeordnete Druckobjekte) für den Ausdruck
vorgesehen sind. Befinden Sie sich beispielsweise auf der obersten Hierarchieebene und lassen über die
besagte Schaltfläche alle Attribute des Druckobjekts „Person“ selektieren, so werden alle Daten, die zu
einer Person erfasst werden, ausgedruckt.
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Eine einfache Möglichkeit, alle Attribute des Druckobjekts (und dessen Unterobjekte) für den Ausdruck vorzusehen

Zudem können Sie für

jede Hierarchieebene gesondert festlegen, ob der Ausdruck

der

Druckobjektattribute spalten- oder zeilenweise erfolgen soll. Wählen Sie "Ein Attribut pro Zeile", sofern
Sie einen zeilenorientierten Ausdruck wünschen und "Alle Attribute in einer Zeile", wenn der Ausdruck
spaltenorientiert vorgenommen werden soll.

Auswahl, ob die Attribute spalten- oder zeilenweise ausgedruckt werden sollen

Weitere Druckformate sind über die Schaltfläche "Druckoptionen einstellen…" anpassbar, die dann über
einen separaten Dialog angepasst werden können. Über die am unteren Dialogrand angeordnete
Schaltfläche „Aktuelle Auswahl als Druckvorlage speichern…“ können Sie die aktuell vorgenommene
Selektierung an zu druckenden Datenfeldern mitsamt den eingestellten Druckformaten in eine
Druckvorlage speichern. Nach Betätigung der Schaltfläche erfolgt eine Abfrage, ob eine neue Vorlage
erzeugt oder eine bestehende überschrieben werden soll.

Eine Attributsauswahl als Druckvorlage speichern

Bei Erzeugung einer neuen Vorlage wird eine frei wählbare Bezeichnung für die neue Druckvorlage
abgefragt. Sofern eine Bezeichnung bereits vergeben ist, werden Sie mit einer Fehlermeldung darauf
hingewiesen. Bei Überschreibung einer vorhandenen Vorlage wird die zu überschreibende Vorlage aus
einer Liste ausgewählt. Nach dem Speichern der Druckvorlage steht sie im ersten Dialog nach Aufruf
der Druckfunktion zur Nutzung bereit.
Nachdem die Attributsauswahl abgeschlossen ist wird nach Klick auf „Ausdruck erzeugen“ der Ausdruck
erstellt und im Folgedialog angezeigt.
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Nach Erstellung des Ausdrucks wird eine Vorschau angezeigt

Der Dialog stellt Ihnen alle erforderlichen Funktionen für die Entsendung eines Druckjobs an Ihren
Drucker bereit. Über die Schaltfläche „Seite einrichten…“ werden Seitenrändereinstellungen
vorgenommen. Eine Druckvorschau lässt sich durch Klick auf die Schaltfläche „Seitenvorschau …
Drucken…“ aufrufen. Zudem werden am oberen Dialogrand der Druckvorschau ergänzende
Schaltflächen angeboten, um u. a. den Zieldrucker auszuwählen, das Seitenformat einzustellen sowie
den Kopf- und Fußzeileninhalt festzulegen. Als Zieldrucker kann neben dem physischen Drucker auch
beispielsweise ein PDF-Drucker oder FAX-Drucker, sofern eingerichtet, ausgewählt und angesprochen
werden. Nach der Auswahl des Druckers kann der Ausdruck selbst gestartet werden. Durch Klick auf
die Schaltfläche „> Schnelldruck <“ wird, ohne die soeben besprochenen Detaileinstellungen
vorzunehmen, direkt ein Druckjob an den Standarddrucker gesendet.
Sofern Ihr Ausdruck in Schwarz-weiß erscheint, aktivieren Sie über die Schaltfläche „Seitenvorschau…
Drucken…“ und anschließendem Klick auf die Zahnrad-Schaltfläche die Option „Hintergrundfarben und
-bilder drucken“.
Das Druckerzeugnis kann, neben der Entsendung an einen Drucker, zudem mit anderen Programmen
(vornehmlich aus dem Microsoft® Office Paket, aber auch mit kostenneutraler Open-Source-Software)
geöffnet werden. Damit wird ein beliebiges Weiterverarbeiten der Druckdaten durch Spezialsoftware
wie z. B. Microsoft® Excel oder Word ermöglicht. Um eine derartige Datenübernahme ausführen zu
können, müssen Sie das entsprechende Microsoft®-Produkt auf Ihrem PC installiert und den Pfad zu
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diesen Produkten unter „Optionen“ > „Verschiedene Einstellungen“ eingerichtet haben (siehe Kapitel
9.23.3).
Bei einem Standardausdruck in FireOffice® wird parallel zur angezeigten Druckvorschau im HTMLStandard stets eine Speicherung der Druckdaten im Format "XML" vorgenommen. Die während der
Druckerzeugung jeweils automatisch erstellte XML-Datei wird im Installationsverzeichnis von
FireOffice® mit der Dateiendung ".xml" (inkl. dem zugehörigen Schema ".xsd") abgelegt und kann über
die Schaltfläche „XML in Excel öffnen“ in Microsoft® Excel geöffnet werden. Über die Schaltfläche „als
XML speichern“ ist es möglich, die XML-Datei inkl. dem Schema an einen anderen Speicherort abzulegen
und anschließend beliebig -beispielsweise mit Drittprogrammen, die XML verarbeiten könnenweiterzuverarbeiten.
Parallel dazu ist das Öffnen der HTML-basierten Darstellung in Microsoft® Excel als auch Microsoft®
Word möglich (Schaltflächen „in Excel öffnen“ / „in Word öffnen“), da nicht jeder Ausdruck zusätzlich
als XML abgelegt wird. Überdies ist ein Öffnen des Ausdrucks auch im Internet-Browser möglich.

15.1

Ereignisdruck

FireOffice® bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Ereignisliste für vergangene und zukünftige Ereignisse zu
erstellen und auszudrucken. Einen Ereignisdruck „der Vergangenheit“ können Sie beispielsweise für
Ihren Jahresbericht verwenden. Über einen Ereignisdruck „der Zukunft“ können Sie u. a. einen
Ereigniskalender erzeugen, auf dem alle wichtigen Jahrestermine eingetragen sind.
Falls Sie eine derartige Ereignisliste erstellen möchten klicken Sie im Menü auf „Datei“ >
„Ereignisdruck…“ oder verwenden das Symbol

der Symbolleiste. Es öffnet sich folgender Dialog, in

dem Sie die zu druckenden Daten auswählen können:
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Dialog für einen Ereignisdruck

Geben Sie zunächst den Zeitraum des Ereignisdrucks an.

Zeitraum des Ereignisdrucks angeben

Überlegen Sie, ob Sie einen Ereignisdruck für vergangene oder zukünftige Ereignisse erstellen möchten.
Folgende Optionen sind verfügbar für einen Ereignisdruck „der Zukunft“:
•

Geburtstag:
Hier können Sie alle Geburtstage selektieren, die in dem ausgewählten Zeitrahmen anfallen
und in die Aufstellung übernommen werden sollen. Falls Sie z. B. die Option „50“ selektieren,
werden alle Personen in die Liste aufgenommen, die innerhalb des gewählten Zeitintervalls
Ihren fünfzigsten Geburtstag feiern. Bei der Option „Alle“ werden sämtliche Geburtstage
innerhalb des Zeitintervalls aufgeführt.

•

Hochzeit:
Über die angezeigte Auswahlliste ist einzeln wählbar, welche Hochzeitsfeiern (silberne,
goldene, diamantene usw. Hochzeiten), die innerhalb des gewählten Zeitintervalls gefeiert
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werden, in die Liste aufgenommen werden sollen. Vergangene Hochzeitsfeiern, die nicht in das
gewählte Zeitintervall fallen, werden dabei nicht mit angeführt.
•

Beförderung:
Selektieren Sie diese Option, falls alle innerhalb des gewählten Zeitintervalls anstehenden
Beförderungen in die Liste aufgenommen werden sollen. Bereits zum Zeitpunkt überfällige
Beförderungen werden nur nach Aktivierung der Option „Bereits überfällige Ereignisse mit
anzeigen“ mit aufgeführt.

•

Ehrung / Jubiläum:
Selektieren Sie diese Optionen, falls alle innerhalb des gewählten Zeitintervalls anstehenden
Ehrungen bzw. Jubiläen in die Liste aufgenommen werden sollen. Bereits zum Zeitpunkt
überfällige Ehrungen bzw. Jubiläen werden nur nach Aktivierung der Option „Bereits überfällige
Ereignisse mit anzeigen“ mit aufgeführt.

•

Mitgliedschaftswechsel:
Über die angezeigte Auswahlliste ist einzeln wählbar, welche Wechsel in der aktiven und/oder
passiven Mitgliedschaft im gewählten Zeitintervall in die Ausgabe aufgenommen werden sollen.
Bereits zum Zeitpunkt überfällige Mitgliedschaftswechsel werden nur nach Aktivierung der
Option „Bereits überfällige Ereignisse mit anzeigen“ mit aufgeführt.

•

Atemschutz:
Selektieren Sie diese Optionen, falls alle innerhalb des gewählten Zeitintervalls fälligen G26Untersuchungen, Atemschutzstreckendurchgänge, fällige Einsätze/Übungen oder
Regeluntersuchungen / -unterweisungen in die Liste aufgenommen werden sollen. Bereits zum
Zeitpunkt überfällige Ereignisse werden nur nach Aktivierung der Option „Bereits überfällige
Ereignisse mit anzeigen“ mit aufgeführt.

•

Leistungsabzeichen:
Wählen Sie diese Option, um alle in einer jeweils nächsten Stufe absolvierbaren
Leistungsabzeichen in die Liste aufzunehmen.

•

Regeluntersuchung/-unterweisung:
Selektieren Sie diese Optionen, falls alle innerhalb des gewählten Zeitintervalls fälligen
Regeluntersuchungen bzw. –unterweisungen in die Liste aufgenommen werden sollen. Bereits
zum Zeitpunkt überfällige Regeluntersuchungen bzw. –unterweisungen werden nur nach
Aktivierung der Option „Bereits überfällige Ereignisse mit anzeigen“ mit aufgeführt.

Folgende Optionen sind verfügbar für einen Ereignisdruck „der Vergangenheit“:
•

Erfolgte Mitgliedschaftswechsel:
Selektieren Sie diese Option zur Erstellung einer Liste mit allen Personen, die innerhalb des
gewählten Zeitraums einen aktiven oder passiven Mitgliedschaftswechsel erfahren haben.
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•

Angetretene Funktionen / Aufgaben:
Selektieren Sie diese Option zur Erstellung einer Liste mit allen Personen, die innerhalb des
gewählten Zeitraums eine Funktion / Aufgabe in der Feuerwehr, im Verein, in Gremien oder
eine sonstige Aufgabe übernommen haben.

•

Niedergelegte Funktionen / Aufgaben:
Selektieren Sie diese Option zur Erstellung einer Liste mit allen Personen, die innerhalb des
gewählten Zeitraums eine Funktion / Aufgabe in der Feuerwehr, im Verein, in Gremien oder
eine sonstige Aufgabe niedergelegt haben.

•

Absolvierte Lehrgänge:
Selektieren Sie diese Option zur Erstellung einer Liste mit allen Personen, die innerhalb des
gewählten Zeitraums einen Lehrgang (Pflicht-, Sonder- oder sonstiger Lehrgang) absolviert
haben.

•

Beförderungen:
Selektieren Sie diese Option zur Erstellung einer Liste mit allen Personen, die innerhalb des
gewählten Zeitraums befördert wurden.

•

Ehrungen:
Selektieren Sie diese Option zur Erstellung einer Liste mit allen Personen, die innerhalb des
gewählten Zeitraums geehrt wurden.

•

Jubiläen:
Selektieren Sie diese Option zur Erstellung einer Liste mit allen Personen, die innerhalb des
gewählten Zeitraums ein Jubiläum feierten.

•

Erworbene Leistungsabzeichen:
Selektieren Sie diese Option zur Erstellung einer Liste mit allen Personen, die innerhalb des
gewählten Zeitraums ein Leistungsabzeichen erworben haben.

•

Absolvierte Regeluntersuchungen/-unterweisungen:
Selektieren Sie diese Option zur Erstellung einer Liste mit allen Personen, die innerhalb des
gewählten Zeitraums eine Regeluntersuchung bzw. -unterweisung durchlaufen haben.

•

Verstorbene Personen:
Selektieren Sie diese Option zur Erstellung einer Liste mit allen Personen, die innerhalb des
gewählten Zeitraums verstorben sind.

Zudem sind folgende Statistik-Optionen auswählbar:
•

Heutiger Mitgliederstand:
Dies ist die einzige Option, die unabhängig vom gewählten Zeitintervall ausgeführt wird.
Wählen Sie diese Option, falls eine Liste mit dem heutigen Mitgliederstand erstellt werden soll.
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•

Personal-Statistik:
Selektieren Sie diese Option für eine Aufstellung, wie viele Personen in dem ausgewählten
Zeitraum eine aktive oder passive Mitgliedschaft angetreten/niedergelegt haben oder wie viele
Personen verstorben sind.

Für den Ausdruck können Sie eine beliebige Überschrift festlegen:

Über die Schaltfläche „Druckformate“ sind weitere Druckoptionen für den Ereignisdruck aufrufbar.
Nach Klick auf „OK“ wird die Druckvorschau erstellt. Dies kann je nach Rechnerleistung einige Sekunden
in Anspruch nehmen. Informationen zur Seitenansicht, Druckereinstellung etc. finden Sie in Kapitel 15.
Auch beim Ereignisdruck haben Sie die Möglichkeit, die gedruckten Daten nach Microsoft® Word und
Microsoft® Excel zu übernehmen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die das entsprechende
Microsoft®-Produkt auf Ihrem Rechner installiert und den Pfad zu den Produkten unter „Optionen“ >
„Verschiedene Einstellungen“ gesetzt haben (siehe Kapitel 9.23.3).
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16

Zeit- und Einsatzberichterfassung

16.1

Einleitung

Die Zeit- und Einsatzberichterfassung stellt ein Modul dar, über das beliebige Ereignisse wie
beispielsweise Einsätze, Übungen, Unterrichte, Sitzungen, Ausflüge usw. dokumentiert und die
Teilnehmer festgehalten werden können. Bei Einsätzen besteht zudem die Möglichkeit, Einsatzberichte
zu hinterlegen, eingesetzte Atemschutzgeräteträger, Langzeitatmer und CSA-Träger zu vermerken
sowie die Funktionen der Einsatzkräfte mitsamt Fahrzeugbesatzung zu erfassen. Angelegte
Ereignisberichte werden in übersichtlichen, hierarchischen Tabellen dargestellt. Die Zeiten werden
automatisch ausgewertet und ermöglichen einen vollständigen Überblick über geleistete Stunden.
Um das Zeit- und Einsatzberichterfassungsmodul aufzurufen klicken Sie im Menü auf „Module“ > „Zeitund Einsatzberichterfassung“. Alternativ können Sie das Symbol

16.2

der Symbolleiste verwenden.

Erster Start der Zeit- und Einsatzberichterfassung

Beim Aufruf des Moduls erscheint folgender Dialog:

Dialog zur Auswahl des Zeiterfassungsblocks

16.2.1

Zeiterfassungsblöcke

Über den oben abgebildeten Dialog können Sie eine erste Kategorisierung Ihrer Zeit- und
Einsatzberichtverwaltung vornehmen und so genannte „Zeiterfassungsblöcke“ bilden. Für jeden
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angelegten Zeiterfassungsblock können Sie eine separate Menge an Personen auswählen, die innerhalb
eines Blocks verwaltet werden sollen. Die Anzahl an möglichen Blöcken ist nicht beschränkt. Sie können
selbst entscheiden, welche Aufteilung an Blöcken für Ihre Situation sinnvoll ist.
In der Regel kann die Zeit- und Einsatzberichtverwaltung eines Feuerwehrstandorts komplett über einen
einzelnen Zeiterfassungsblock abgewickelt werden. Das bedeutet, Sie legen einen Block an und decken
über diesen Ihre komplette Verwaltung ab. In einigen Fällen kann es jedoch vorteilhaft sein, mehrere
Blöcke einzusetzen. Beispielsweise können Sie sich --für den Fall, dass Sie bei Ihrer Feuerwehr mehrere
Löschgruppen unterhalten-- dafür entscheiden, jede der Löschgruppen in einem separaten
Zeiterfassungsblock zu verwalten. Nur die Mitglieder einer Löschgruppe würden Sie bei einer solchen
Aufteilung in den jeweils zugehörigen Zeiterfassungsblock aufnehmen. Vorteil dieser Aufteilung ist, dass
Sie innerhalb eines Blocks stets nur die Mitglieder der Löschgruppe vorfinden (dies erleichtert Ihnen die
Teilnehmerauswahl bei der Dokumentation von Ereignissen) und zudem separate Auswertungen pro
Löschgruppe (über geleistete Stunden etc.) vornehmen können. Die denkbaren Möglichkeiten zur
Aufteilung von Zeiterfassungsblöcken sind nahezu unbegrenzt. Wir empfehlen Ihnen, mit einem
Zeiterfassungsblock zu starten und zunächst die Möglichkeiten der Zeit- und Einsatzberichtverwaltung
zu erkunden. Ihre Strukturierung können Sie ggf. auch nachträglich anpassen.
Jeder Zeiterfassungsblock besitzt eine eindeutige Bezeichnung. Um einen neuen Block anzulegen,
klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.

Bezeichnung eines neuen Zeiterfassungsblocks festlegen

Anschließend können Sie eine Bezeichnung Ihrer Wahl vergeben. Nach der Benennung werden Sie
gefragt, ob Sie die Zeit- und Einsatzberichtverwaltung mit diesem Block starten möchten.
Die Blockbezeichnung ist jederzeit über die Schaltfläche „Ändern“ änderbar. Zudem kann ein Block über
die Schaltfläche „Löschen“ gelöscht werden.

Achtung: Beim Löschen eines Zeiterfassungsblocks gehen auch alle Daten
verloren, die innerhalb des Blocks gespeichert sind.
Vorsicht: Die Löschung eines Blocks kann nicht rückgängig gemacht werden.
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Zur Anpassung der Zugriffsrechte für einen Zeiterfassungsblock wird der entsprechende Listeneintrag
selektiert und anschließend die Schaltfläche „Rechte bearbeiten“ betätigt. Das sich öffnende
Dialogfenster wird in Kapitel 10.2 behandelt.

Die Zugriffsrechte für den selektierten Zeiterfassungsblock anpassen

16.2.2

Aufbau eines Zeiterfassungsblocks

Jeder Zeiterfassungsblock enthält eine eigenständige, von anderen Blöcken abgetrennte, Zeit- und
Einsatzberichterfassung.
Die folgende Abbildung verdeutlicht den schematischen Aufbau des Zeit- und EinsatzberichterfassungsModuls mit unterschiedlichen Zeiterfassungsblöcken:
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Die Zeit- und Einsatzberichtserfassung ermöglicht die Definition unterschiedlicher Zeiterfassungsblöcke

Falls Sie einen oder mehrere Zeiterfassungsblöcke angelegt haben, können Sie auswählen, welchen
Block Sie aufrufen möchten. Dazu tätigen Sie entweder einen Doppelklick auf die jeweilige
Blockbezeichnung in der Auswahlliste oder wählen einen Eintrag aus und klicken anschließend auf die
Schaltfläche „Selektierten Zeiterfassungsblock betreten“:
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Selektierten Zeiterfassungsblock betreten

Die nun folgende Beschreibung bezieht sich auf einen einzelnen Zeiterfassungsblock, genauer gesagt
auf die Zeit- und Einsatzberichterfassung eines einzelnen Blocks.

16.3

Betreten eines Zeiterfassungsblocks

Beim ersten Start der Zeit- und Einsatzberichterfassung eines Zeiterfassungsblocks erscheint eine
Hinweismeldung zur Personenauswahl:

Nach Klick auf „OK“ erscheint folgender Auswahldialog:
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Auswahl der im Block zu verwaltenden Personenmenge

Sie haben nun die Möglichkeit, alle Personen auszuwählen, die im aufgerufenen Zeiterfassungsblock
verwaltet werden sollen. Diese Auswahl ist nicht verbindlich. Sie können die Auswahl jederzeit zu einem
späteren Zeitpunkt anpassen.
Im linken Fenster werden alle Personen aufgeführt, die in FireOffice® verwaltet werden. Im rechten
Fenster werden alle selektierten, also in den Zeiterfassungsblock aufzunehmende, Personen gelistet.
Mittels Doppelklick können Sie Personen am einfachsten in das rechte Fenster bewegen. Alternativ
stehen Ihnen die Schaltflächen „>“ und „>>“ zur Verfügung. Haben Sie versehentlich eine Person in
das rechte Fenster verschoben, kann diese ebenfalls mit einem Doppelklick oder einem Klick auf die
Schaltfläche „<“ aus dem Fenster entfernt werden.

Hinweis: Falls Sie noch keine Personen in FireOffice® angelegt haben, bleibt das
linke Auswahlfenster leer. In diesem Fall müssen Sie zunächst einen initialen
Stamm an Personen anlegen.
Mittels gedrückter und während der Selektion gehaltener Shift- bzw. Strg-Taste können auch mehrere
Personen auf einmal selektiert werden.
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oder
Zudem befindet sich oberhalb der Personenauswahlliste eine Filtermöglichkeit. Durch die Eingabe eines
Suchtextes werden die Personen entsprechend gefiltert. Es kann dabei nicht nur nach Vor- und
Nachname, sondern beispielsweise auch nach der Anschrift oder der Mitgliedschaft (z.B.
Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung) gefiltert werden.

Filtermöglichkeit

Nachdem Sie alle Personen zur Aufnahme in den Zeiterfassungsblock selektiert haben, klicken Sie auf
„OK“.

16.4

Aufbau der Zeit- und Einsatzberichterfassung eines Zeiterfassungsblocks

Die Zeit- und Einsatzberichterfassung ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wird die Erfassung in
Kalenderjahre aufgeteilt, d. h. für jedes neue Jahr legen Sie einen separaten „Jahreseintrag“ an. So ist
es möglich, die Ereignisse nach Jahren getrennt zu verwalten. Daten aus vergangenen Jahren können
problemlos aufgehoben werden, ohne dass die Übersichtlichkeit darunter leidet.
Ein

Jahreseintrag

besteht

Ereignisrubriken, wie z. B.:
•

Einsätze

•

Übungen

•

Alarmübungen

•

Brandschutzaufklärung

•

Arbeitseinsätze
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aus

beliebig

vielen

Tabellen.

Tabellen

repräsentieren

beliebige

•

Mitgliederpflege

•

Festbesuche

•

Brandschutzdienste

•

Tagungen

•

Ausbildung

In einer möglichen Tabelle „Einsätze“ können Sie alle Ereignisse dokumentieren, die geleistete
Echteinsätze darstellen; In einer möglichen Tabelle „Übungen“ alle durchgeführten Einsatzübungen usw.
Über die Tabellen wird ermöglicht, Ereignisse übersichtlich auf einzelne Rubriken aufzuteilen. Welche
Tabellen Sie erstellen und wie Sie darüber Ihre Ereigniserfassung strukturieren, bleibt Ihnen überlassen.
Eine Tabelle besteht wiederum aus mehreren Spalten. Eine Spalte repräsentiert ein spezielles Ereignis
(beispielsweise ein konkreter Einsatz oder eine Übung). Sie können beliebig viele Spalten (also
Ereignisse) anlegen und verwalten. Im Bearbeitungsmodus einer Spalte können Sie festlegen, welche
Personen an dem Ereignis teilgenommen haben und wie viele Stunden bei den einzelnen Personen zu
verzeichnen sind. Optional kann ein Einsatzbericht zum Ereignis angelegt werden. Bei Einsätzen und
Übungen können Sie zudem alle eingesetzten Atemschutzgeräteträger, Langzeitatmer sowie CSA-Träger
protokollieren.
Die folgende Grafik verdeutlicht den schematischen Aufbau: Die Zeit- und Einsatzberichtverwaltung
eines Zeiterfassungsblocks enthält mehrere Jahreseinträge. Ein Jahreseintrag enthält mehrere Tabellen
(= Ereignisrubrik). Eine Tabelle enthält mehrere Spalten (= Ereignisse).
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Aufbau eines Zeiterfassungsblocks mit mehreren Jahren, darunter mehreren Tabellen, welche letztendlich die Ereignisse
(Spalten) aufnehmen
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16.5

Die Oberfläche

Oberfläche der Zeit- und Einsatzberichterfassung

Die Oberfläche ist an die besprochene Unterteilung nach Kalenderjahr, Tabelle (=Ereignisrubrik) und
Spalte (=Ereignis) ausgerichtet. An der oberen Dialoghälfte befindet sich eine Symbolleiste mit den
verfügbaren Funktionen. Der Rest des Dialogs ist den Listen zur Anzeige von Einträgen gewidmet. In
der am linken Dialogrand angeordneten Liste werden alle angelegten Jahreseinträge aufgeführt. In der
mittleren Liste werden alle Tabellen des selektieren Jahreseintrags gelistet. In der rechten Liste wird die
aktuell selektierte Tabelle mit allen Spalten (= Ereignissen) angezeigt. In der Titelleiste des Dialogs ist
der Blockname des aktuellen Zeiterfassungsblocks ablesbar.
Nach dem ersten Start eines Zeiterfassungsblocks sind nachvollziehbar noch keine Jahreseinträge und
Tabellen vorhanden. Aus diesem Grund sind die Listen zunächst nicht besetzt.

16.6

Die Personenauswahl

Beim Anlegen und Betreten des Zeiterfassungsblocks haben Sie bereits Personen ausgewählt, die in
diesem verwaltet werden sollen. Die Auswahl können Sie jederzeit ändern, in dem Sie auf das folgende
Symbol klicken:
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Anschließend öffnet sich die bereits besprochene Personenauswahlliste. In dieser können Sie Personen
hinzufügen und entfernen.

Im Zeiterfassungsblock zu verwaltende Personen ändern

Beachten Sie, dass beim Entfernen einer Person die vorliegenden Ereignisdaten
zur Person weiterhin gespeichert bleiben. Sofern Sie die Person zu einem
späteren Zeitpunkt wieder in die Verwaltung des Zeiterfassungsblocks
aufnehmen, so werden die gespeicherten Ereignisdaten wieder eingelesen.

16.7

Jahreseintrag

Bevor Sie Tabellen einrichten und Ereignisse dokumentieren können, muss mindestens ein Jahreseintrag
angelegt sein. Um für das aktuelle Kalenderjahr einen neuen Eintrag zu erzeugen, klicken Sie auf das
Symbol:
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Im sich öffnenden Dialogfenster können Sie das zu verwaltende Kalenderjahr angeben, z.B. „2016“ für
das Jahr 2016. Nach Klick auf „OK“ wird der Eintrag vorgenommen:

Ein neues Kalenderjahr wurde angelegt

Beachten Sie, dass der neue Jahreseintrag automatisch selektiert wird. Falls Sie künftig mehrere
Jahreseinträge verwalten, beziehen sich alle Aktionen (sprich das Anlegen von neuen Ereignisrubriken
und neuen Ereignissen) stets auf den aktuell selektierten Jahreseintrag. So haben Sie die Möglichkeit,
eine nach Kalenderjahren geordnete Verwaltung aufzubauen.
Sie können die Jahreszahl jederzeit ändern, indem Sie auf das folgende Symbol klicken:

Durch Klick auf das Symbol

können Sie den aktuell selektierten Jahreseintrag löschen.

Achtung:
Beachten Sie, dass beim Löschen eines Jahreseintrags einhergehend sämtliche
zugeordneten Tabellen und Spalten mitsamt deren Daten unwiderruflich gelöscht
werden!
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16.8

Tabellen

Durch unterschiedliche Tabellen können Sie vielfältige Ereignisse, wie bereits besprochen, geeignet auf
frei festlegbare Rubriken aufteilen.
Um eine neue Tabelle im dem selektierten Kalenderjahr anzulegen, klicken Sie auf das Symbol:

Anschließend können Sie einen beliebigen Tabellennamen angeben, z.B. „Einsätze“ oder „Übungen“.
Nach Klick auf „OK“ wird die neue Tabelle erzeugt und zugleich selektiert. Nun werden die
personenbezogenen Stundenangaben der neuen Tabelle in der rechts angeordneten Liste des Dialogs
angezeigt.

Die Tabelle „Einsätze-Brand“ zeigt alle Personen des Zeiterfassungsblocks und deren geleistete Einsatzstunden

Auf die Tabelle mit den gelisteten Personen wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen. Zunächst
wird das Anlegen einer neuen Spalte besprochen.

16.9

Spalten

Spalten repräsentieren konkrete Ereignisse, die Sie dokumentieren möchten.
Um ein neues Ereignis in der aktuell selektierten Tabelle anzulegen klicken Sie auf das Symbol:
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Anschließend geben Sie zusammen mit dem entsprechenden Datum des Ereignisses eine
Ereignisbezeichnung (z.B. „Brand eines LKW der Fa. Chemie GmbH“) an.
Es öffnet sich folgender Dialog zur Ereignisbearbeitung:

Änderungsdialog eines Ereignisses

In der oberen Dialoghälfte finden Sie ausreichend Platz, um eine ausführliche Bemerkung über das
Ereignis festzuhalten.
Zum Ereignis zugehörige Dokumente in Dateiform können Sie über die Schaltfläche „Dokumente
verwalten“ hinzufügen. Dort kann auch ein Foto des Ereignisses hinterlegt werden.

Mehr zur Dokumentenverwaltung erfahren Sie in Kapitel 13.
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Unterhalb der Bemerkungen befindet sich eine Liste mit Personen, die am Ereignis teilgenommen haben,
d. h. anwesend waren. Nach dem Anlegen eines neuen Ereignisses ist die Liste zunächst leer. Sie kann
über die Schaltfläche „Anwesende Personen setzen“ befüllt werden.

Nach Betätigung der Schaltfläche erscheint der bekannte Dialog zur Personenauswahl:

Dialog zur Personenauswahl, die am Ereignis teilgenommen haben

Sie haben nun die Möglichkeit, alle anwesenden Personen auszuwählen. Da der Dialog bereits mehrfach
besprochen wurde, wird auf eine nähere Beschreibung verzichtet.

Bitte beachten Sie, dass an dieser Stelle nur Personen auswählbar sind, die zuvor
dem Zeiterfassungsblock zugeordnet wurden.
Nachdem Sie alle Personen selektiert haben, klicken Sie auf „OK“.
Ihre getroffene Auswahl wird in die Liste übernommen:
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Die beteiligten Personen wurden in die Liste übernommen

Vor den Listeneinträgen erscheinen je nach Ausbildungsgrad einer Person folgende Symbole:
•

Symbol für Atemschutzgeräteträger

•

Symbol für Atemschutzgeräteträger und Langzeitatmer

•

Symbol für Atemschutzgeräteträger und CSA-Träger

•

Symbol für Atemschutzgeräteträger, Langzeitatmer und CSA-Träger

An dem Ausrufezeichen (

) in der Spalte „Stunden“ erkennen Sie, dass der entsprechenden Person

noch keine Stundenanzahl (= 0,00) zugeordnet wurde. Unter Stundenanzahl ist die Zeitdauer der
Anwesenheit zu verstehen. Damit diese nicht bei jeder Person einzeln gesetzt werden muss, steht Ihnen
die folgende Rubrik zur Verfügung:

Stundenanzahl global für alle Personen setzen

Über diese können Sie die Stundenanzahl global für alle Personen setzen. Die Stundenanzahl wird in
FireOffice® generell in dezimaler Form verwaltet, d. h. beispielsweise „1,5 Stunden“ für umgerechnet
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1 Stunde und 30 Minuten. Sie können wahlweise direkt die dezimale Stundenanzahl ausweisen oder
alternativ die Stunden- und Minutenanzahl angeben. Der jeweils andere Wert wird automatisch mit
umgerechnet.

Die Stundenangabe kann direkt in Dezimalform oder alternativ in Stunden/Minuten angegeben werden

Nach Klick auf die Schaltfläche „Ausführen“ wird die eingestellte Stundenanzahl bei allen Personen
übernommen.
Selbstverständlich können Sie einer einzelnen Person auch eine separate Stundenanzahl zuordnen, z.
B. beim vorzeitigen Verlassen des Einsatzortes. Tätigen Sie dazu einen Doppelklick auf die
entsprechende Person. Anschließend öffnet sich ein Dialogfenster, über das Sie die Stundenanzahl
anpassen können.

Separate Einstellungen für eine Person

Sofern Sie einer Person lediglich die Anwesenheit ohne gleichzeitigen Zeitzuspruch bescheinigen
möchten, können Sie die Stundenanzahl auf dem Wert 0,00 belassen. In diesem Fall wird die
Anwesenheit gezählt, jedoch das Stundenkonto der Person nicht erhöht.
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Am unteren Dialogrand befindet sich eine Liste mit den entschuldigten Personen, die über die
Schaltfläche „Entschuldigte Personen setzen“ befüllt werden kann. Über diese Liste können alle
Personen vermerkt werden, die zwar nicht anwesend, jedoch zumindest entschuldigt abwesend waren.

Dies eröffnet Ihnen beispielsweise die Möglichkeit, Anwesenheitslisten über die Teilnahme an
Unterrichtseinheiten zu erstellen und darin die entschuldigte Abwesenheit von Teilnahmeverpflichteten
festzuhalten.
Über die Rubrik „Ereignisdaten drucken“

wird ein Ausdruck der Ereignisdaten ermöglicht. Nach Klick auf „Drucken“ öffnet sich der bereits
besprochene Druckdialog. Über die verfügbaren Checkboxen können Sie den Druckumfang einstellen.
Mit Klick auf die am unteren Dialogrand platzierte Schaltfläche „Druckoptionen“ können Sie die
Druckoptionen für den Ausdruck setzen. Beachten Sie, dass sich die folgende Rubrik der Druckoptionen
speziell auf die Druckfunktionen der Zeit- und Einsatzberichterfassung bezieht. Nähere Erläuterungen
finden Sie in Kapitel 9.1.
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Diese Einstellungen der Druckoptionen beziehen sich auf den Ausdruck eines Ereignisses

16.9.1

Einsatzbericht

Optional können Sie zu jedem Ereignis einen Einsatzbericht hinterlegen. Dies ist selbstverständlich nur
sinnvoll, falls das entsprechende Ereignis tatsächlich einen Einsatz repräsentiert.

Rubrik zur Verwaltung eines Einsatzberichts

Klicken Sie in der Rubrik „Einsatzbericht“ auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um einen neuen
Einsatzbericht für das Ereignis anzulegen. Es öffnet sich ein neues Dialogfenster, um den Einsatzbericht
zu verfassen:
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Dialogfenster zum Verfassen eines Einsatzberichts

Die in einem Einsatzbericht verfügbaren Datenfelder werden durch die Optionseinstellungen vorgegeben
(siehe Kapitel 9.11). Die Rubriken werden in Form von Registerkarten angezeigt, die durchblättert
werden können. Die Datenfelder können manuell befüllt werden. Sofern in den Optionseinstellungen
vorgegebene Texte hinterlegt wurden, können diese abgerufen werden über die Schaltflächen „Alle
Inhalte besetzen…“ sowie „Inhalt besetzen…“.
Die Schaltfläche „Alle Inhalte besetzen…“ durchläuft nacheinander alle Datenfelder der aktuell
selektierten Rubrik und platziert entsprechend vorgegebene Texte in die Felder. Bei definierten
Eingabeaufforderungen durch den Benutzer werden entsprechende Dialogfenster angezeigt. Zu
welchem Datenfeld (Attribut) eine jeweilige Eingabe gehört, wird im Fenstertitel des Dialogfensters
angezeigt. Sie können die abgefragten Angaben eintragen und durch „OK“ zum nächsten Datenfeld
springen.
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Beispielhafte Eingabeaufforderung für ein Feld mit der Bezeichnung „Eingesetzte Geräte und Mittel“

Die Schaltfläche „Inhalt besetzen…“ beschränkt sich hingegen auf das jeweilige Datenfeld, zu dem die
Schaltfläche angeklickt wird.
Nachdem ein Einsatzbericht angelegt ist, können Sie diesen abändern, löschen, drucken und
exportieren.

Bei Verwendung der Export-Funktion über die Schaltfläche „Exportieren >>“ werden die
Einsatzberichtsdaten in eine Datei im XML-Format abgelegt. Somit wird ermöglicht, ein individuelles
Einsatzberichtformular zu erstellen und die Einsatzberichtsdaten in Form der XML-Datei als externe
Datenquelle in einen Serienbrief einzulesen. Diese Funktion lässt eine flexible Gestaltung des Ausdrucks
zu und ist sehr nützlich, falls der Einsatzbericht in einem vorgegebenen Format an eine vorgesetzte
Dienstbehörde zu melden ist. Das Ablageverzeichnis der XML-Datei wird in den Optionseinstellungen
festgelegt (siehe Kapitel 9.11).
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16.9.2

Fahrzeugbesatzung

Nach Klick auf die Schaltfläche „Fahrzeugbesatzung setzen“ können Sie die beteiligten Personen auf
einzelne Fahrzeuge aufteilen und so die Fahrzeugbesatzungen dokumentieren:

Dialog zur Zuordnung von Fahrzeugbesatzungen

Selektieren Sie zunächst in der links platzierten Liste das jeweilige Fahrzeug. Anschließend können Sie
die mitfahrenden Personen durch einen Doppelklick innerhalb der mittleren Liste zum Fahrzeug
zuordnen. Per Doppelklick auf eine Person in der rechten Liste können Sie diese im Falle einer
Fehlzuordnung wieder aus der Zuordnung entfernen. Die gleichen Funktionen sind auch über die
Schaltflächen

„>>“

und

„<<“

ausführbar.

Die

auswählbaren

Fahrzeuge

können

Optionseinstellungen definiert werden (siehe Kapitel 9.9).
Nach Klick auf „OK“ werden die Zuordnungen übernommen und erscheinen in der Liste:
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in

den

Die Fahrzeugbesatzungen wurden übernommen

Nachträgliche Änderungen können Sie entweder über die besprochene Maske durchführen oder aber
durch Doppelklick auf einen Listeneintrag. Im diesem Fall öffnet sich folgendes Dialogfenster, über das
die Daten zur selektierten Person ebenfalls angepasst werden können:

Über den Änderungsdialog kann das Fahrzeug gesetzt werden

Seite – 462 –

16.9.3

Gruppenfunktionen

Nach Klick auf die Schaltfläche „Gruppenfunktionen setzen“ können Sie die Funktionen der Einsatzkräfte
(Einsatzleiter, Gruppenführer, Maschinist usw.) protokollieren:

Dialog zur Zuordnung von Funktionen zu Einsatzkräften

Selektieren Sie zunächst in der links platzierten Liste eine Gruppenfunktion. Anschließend können Sie
die Funktion der entsprechenden Person durch einen Doppelklick in der mittleren Liste zuordnen. Per
Doppelklick auf eine Person in der rechten Liste können Sie diese im Falle einer Fehlzuordnung wieder
aus der Zuordnung entfernen. Die gleichen Funktionen sind auch über die Schaltflächen „>>“ und „<<“
ausführbar. Die auswählbaren Gruppenfunktionen können in den Optionseinstellungen definiert werden
(siehe Kapitel 9.15).
Nach Klick auf „OK“ werden die Zuordnungen übernommen und erscheinen in der Liste:
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Die Gruppenfunktionen wurden übernommen

Nachträgliche Änderungen können Sie entweder über die besprochene Maske durchführen oder aber
durch Doppelklick auf einen Listeneintrag. Im diesem Fall öffnet sich folgendes Dialogfenster, über das
die Daten zur selektierten Person ebenfalls angepasst werden können:

Über den Änderungsdialog kann die Gruppenfunktion gesetzt werden
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16.9.4

Eingesetzter Atemschutz

Sofern das Ereignis einen Realeinsatz, eine Einsatzübung oder eine Alarmübung repräsentiert kann der
eingesetzte Atemschutz protokolliert werden. Dazu steht Ihnen die folgende Rubrik zur Verfügung:

Protokollierung eingesetzter Atemschutzkräfte

Hier können Sie eingesetzte Atemschutzgeräteträger, Langzeitatmer und CSA-Träger selektieren.
Klicken Sie zunächst auf die entsprechende Schaltfläche. Es erscheint der bereits bekannte
Auswahldialog, über den Sie die entsprechenden Träger setzen können. Es werden nur Personen
angezeigt, die einen entsprechenden Lehrgang absolviert haben.

Selektion aller Personen, die unter Atemschutz, Langzeitatemschutz bzw. CSA eingesetzt waren

Ihre Auswahl wird anschließend nach Klick auf „OK“ in der Liste der beteiligten Personen angezeigt:
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Eingesetzte Atemschutzgeräteträger, Langzeitatmer und CSA-Träger wurden vermerkt

Nachträgliche Änderungen können Sie entweder über die besprochene Maske durchführen oder aber
durch Doppelklick auf einen Listeneintrag. Im diesem Fall öffnet sich folgendes Dialogfenster, über das
die Daten zur selektierten Person ebenfalls angepasst werden können:

Über den Änderungsdialog kann der Atemschutzeinsatz gesetzt werden

Seite – 466 –

16.9.5

Bei anwesenden Personen vermerken

Je nach Art des Ereignisses kann der Bedarf bestehen, die Teilnahme auch bei den anwesenden
Personen selbst zu hinterlegen, insbesondere in den folgenden Fällen:
•

Das Ereignis war ein Realeinsatz oder eine Übung unter Atemschutz und der eingesetzte
Atemschutz (einschließlich Langzeitatemschutz und CSA) soll bei den Personen als erfolgter
Atemschutzeinsatz bzw. erfolgte Atemschutzübung hinterlegt werden.

•

Das Ereignis repräsentiert eine durchgeführte Regeluntersuchung/-unterweisung und die
Teilnahme daran soll bei allen anwesenden Personen als absolvierte Regeluntersuchung/unterweisung hinterlegt werden.

FireOffice® bietet Ihnen an, diesen Vermerk bei den Personen automatisch vornehmen zu lassen.

Vermerk eines Atemschutzeinsatzes bzw. einer Regeluntersuchung/-unterweisung bei den Personen

Bitte beachte Sie, dass ein solcher Vermerk nur einmalig pro Ereignis möglich ist und der
jeweils bei den Personen hinterlegte Vermerk/Eintrag bei nachträglicher Änderung des
Ereignisses nicht automatisch angepasst wird.
Zur Aktivierung selektierten Sie die jeweilige Schaltfläche, welche sich wie folgt ändert:

Die ergänzend notwendigen Angaben werden erst zu einem späteren Zeitpunkt mit Betätigung der
Schaltfläche „OK“ abgefragt.
Sofern die Schaltfläche „Atemschutzeinsatz/-übung“ aktiviert wurde (

), wird nach Klick auf „OK“ über

ein Dialogfenster der zugehörige Einsatz- bzw. Übungsort für den Vermerk des Atemschutzeinsatzes
abgefragt. Diesen können Sie beliebig ändern.

Angabe des Orts
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Anschließend wird bei jedem eingesetzten Atemschutzgeräteträger, Langzeitatmer und CSA-Träger ein
neuer Eintrag in der Rubrik „Atemschutz“ hinzugefügt:

Der Atemschutzeinsatz wird bei der Person vermerkt, hier beispielsweise gelb markiert

Sofern die Schaltfläche „Regelunterweisung/-unters.“ aktiviert wurde (

), wird nach Klick auf „OK“ über

ein Dialogfenster der zugehörige Ort abgefragt und die Auswahl getroffen, welche Regeluntersuchung/unterweisung durchgeführt wurde.

Angabe des Orts und Auswahl der Regeluntersuchung/-unterweisung

Anschließend wird bei jeder anwesenden Person ein neuer Eintrag in der Rubrik „Regeluntersuchung/unterweisung“ hinzugefügt
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Die Regeluntersuchung/-unterweisung wird bei der Person vermerkt

16.10 Tabellenanzeige
Nachdem Sie mehrere Ereignisse angelegt haben, wird die Tabelle wie folgt dargestellt:

Tabellenansicht mit mehreren Ereignissen
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Jedes dokumentierte Ereignis wird in Form einer Spalte angezeigt. Bei den beteiligten Personen wird
die entsprechende Stundenanzahl zum Ereignis angezeigt. Personen mit einem „---“ waren nicht am
Ereignis beteiligt. Personen mit einem „-E-“ waren entschuldigt abwesend. In der ersten Zeile sind die
Gesamtstunden pro Ereignis aufgeführt (grün umrandet). In der Spalte „Gesamt“ können Sie ablesen,
wie viele Stunden eine Person insgesamt (in dieser Tabelle) geleistet hat (blau umrandet). Das rot
umrandete Feld gibt die Gesamt-Stundenanzahl der Tabelle wieder. Im Summenfeld (braun umrandet)
wird die Anzahl der Spalten, also die Anzahl der Ereignisse eingeblendet. Die schwarz umrandeten Felder
zeigen die durchschnittliche Personenanzahl an, d. h. die durchschnittliche Teilnehmeranzahl in der
Spalte „Anwesend“ und die durchschnittliche Zahl an Personen, die Ihre Nichtteilnahme entschuldigt
haben, in der Spalte „Entschuldigt“.
Ereignisse, bei denen ein Einsatzbericht hinterlegt ist, werden rot eingefärbt. Ereignisse ohne
Einsatzbericht besitzen eine graue Hintergrundfarbe.

Rote Einfärbung bei einem Ereignis mit Einsatzbericht

Um

eine

Spalte

zu

ändern

können

Sie

entweder

verwenden oder direkt auf den jeweiligen Spaltenkopf klicken:
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das

Symbol

Durch Klick auf einen Spaltenkopf gelangen Sie in den Änderungsdialog

16.11 Filterfunktion
Die Filterfunktion ermöglicht es, dass nur eine bestimmte Menge an Personen in der Tabelle gelistet
wird. Die Filterung erfolgt anhand von aktiven und passiven Mitgliedschaften. Der eingestellte Filter wird
bei allen verfügbaren Druckfunktionen berücksichtigt.
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

•

Alle Personen anzeigen

•

Filter setzen

Nach Klick auf

können Sie über den eingeblendeten Auswahldialog alle zu filternden

Mitgliedschaften über einen Doppelklick auf die Einträge der links platzierten Liste selektieren.
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Auswahl an aktiven und passiven Mitgliedschaften, die gefiltert werden sollen

Nach Klick auf „OK“ wird der Filter gesetzt.

Durch Klick auf

wird ein gesetzter Filter entfernt.

16.12 Druckfunktionen
In der Zeit- und Einsatzberichterfassung werden zwei Druckvarianten unterschieden, die im Folgenden
separat besprochen werden.

16.12.1 Fokus: Druck einer Gesamtübersicht
Um eine Gesamtübersicht in Tabellenform zu erhalten, verwenden Sie bitte die nachstehenden
Druckschaltflächen:
•

Über das folgende Symbol erhalten Sie eine Gesamtübersicht an Ereignissen und geleisteten
Stunden der aktuell selektierten Tabelle:

•

Zudem können Sie einen Jahresüberblick über alle Tabellen ausdrucken, beispielsweise zur
Verwendung in einem Jahresbericht. Darin erhalten ist die Gesamt-Stundenanzahl des ganzen
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Jahres. Benutzen Sie dazu das Symbol:

Durch Klick auf

können Sie die bereits bekannten Druckoptionen einstellen. Beachten Sie, dass

sich die folgende Rubrik speziell auf die zuvor beschriebenen Druckfunktionen bezieht.

Diese Angaben der Druckoptionen wirken sich speziell auf die Zeit- und Einsatzberichterfassung aus

16.12.2 Fokus: Druck der erfassten Ereignisdaten
Sofern Sie weniger an einer Gesamtübersicht, sondern vielmehr an einem Ausdruck der erfassten
Ereignisdaten interessiert sind, steht Ihnen die in FireOffice® übliche und zudem an weiteren Stellen
eingesetzte Druckfunktion zur Verfügung. Abhängig davon, was konkret gedruckt werden soll, werden
für den Ausdruck von „Jahren“, „Tabellen, „Spalten/Ereignissen“ und „Einsatzberichten“ jeweils spezielle
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Schaltflächen am unteren Dialogrand zur Verfügung gestellt. Nach Klick auf eine Schaltfläche erscheint
der bekannte Dialog zur Attributsauswahl aus Kapitel 15.

Schaltflächen für den Ausdruck von erfassten Ereignisdaten
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17

Verwendung von Bedingungsformeln

Bedingungsformeln sind in FireOffice® an diversen Stellen anzutreffen. Sie dienen dazu, FireOffice®
bestmöglich konfigurieren und an die Bedarfe Ihres Feuerwehrstandorts anzupassen zu können. Der
Ausdruck „Bedingungsformel“ lehnt sich an eine Formel in der Mathematik an. Sie soll FireOffice® in
die Lage versetzen, die Erfüllung von bestimmten Voraussetzungen bei erfassten Personen abprüfen zu
können. Im Benutzerhandbuch wird überall dort, wo Bedingungsformeln eingesetzt werden, auf das
aktuelle Kapitel verwiesen. Im Folgenden wird die Formelbildung im Detail besprochen.
Bei der Änderung einer Bedingungsformel erscheint zunächst das folgende leere Dialogfenster, sofern
bislang noch keine Formel hinterlegt wurde:

Änderungsdialog bei der „komplexen Definition“

Über diesen Dialog kann eine Formel zusammengestellt werden. Was genau die Formel repräsentiert,
ist abhängig davon, wo Sie sich gerade in FireOffice® befinden, d. h. in welchem Kontext Sie die Formel
angeben. Die folgenden Optionseinstellungen verwenden Bedingungsformeln:
•

Bei der Definition von aktiven und passiven Mitgliedschaften wird durch die Formel
bestimmt, wann eine Person für den Wechsel in die Mitgliedschaft vorgeschlagen wird.

•

Bei der Dienstgraddefinition wird über die Formel festgelegt, welche Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, um den Dienstgrad erreichen zu können, sprich für eine Beförderung
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vorgeschlagen zu werden.
(Hinweis: Hier muss zuvor auf die „komplexe“ Definition von Beförderungskriterien umgestellt
worden sein).
•

Bei der Definition von Regeluntersuchungen/-unterweisungen wird über die Formel
festgelegt, welche Personen die Untersuchung/Unterweisung durchlaufen bzw. absolvieren
müssen.

•

Bei Ehrungen und Jubiläen bestimmt die Formel, bei welchen Voraussetzungen eine Ehrung
vollzogen bzw. ein Jubiläum gefeiert wird.

Sie sehen also, dass der Zweck der Formel immer ein anderer sein kann, je nach dem, in welchem
Kontext Sie gerade eine Bedingungsformel gestalten.
FireOffice® wendet die Formel auf jede erfasste Person an. Ist das ermittelte Endergebnis nach
Auswertung der Formel WAHR (d.h. die Formel wurde erfüllt), wird beispielsweise eine Beförderung,
eine Ehrung, ein Jubiläum oder ein Mitgliedschaftswechsel vorgeschlagen oder die Fälligkeit einer
Regeluntersuchung/-unterweisung angezeigt; ist das Ergebnis UNWAHR (d.h. die Formel wurde nicht
erfüllt), erfolgt kein entsprechender Vorschlag. FireOffice® versucht zudem, dass genaue Datum zu
ermitteln, ab wann eine Formel WAHR, d. h. erfüllt wird.
Die Formel wird aus sogenannten „Abfragebausteinen“ zusammengestellt. Die Abfragebausteine
werden dabei beliebig mit logischen UND und ODER - Operatoren zu einer Formel verknüpft.
In einem ersten Schritt müssen zunächst alle benötigten Abfragebausteine angelegt werden. Klicken Sie
dazu auf die Schaltfläche „Neu“. Es erscheint folgender Dialog:

Definition eines neuen Abfragebausteins
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Ein Abfragebaustein repräsentiert stets eine einzelne, konkrete Bedingung, die pro Person entweder
WAHR oder UNWAHR ist, d. h. auf die Person zutrifft, nicht zutrifft oder erst in Zukunft zutreffen wird.
Diese Bedingung wird über das Dialogfenster in insgesamt bis zu 4 Einzelschritten festgelegt.
Um eine vollständige Bedingung anzugeben, wählen Sie in Schritt 1 zunächst in der links platzierten
Liste das passende, in der Bedingung abzufragende Attribut aus.

1. Schritt: Attribut auswählen

Abhängig davon, ob ein ziffernbezogenes Attribut (z. B. Alter, Anzahl Pflichtlehrgänge usw.) oder ein
listenbezogenes Attribut (z. B. Dienstgrad, Ehrung usw.) ausgewählt wurde, wird am rechten Dialogrand
bei Schritt 3 ein Eingabefeld für Ziffern oder eine Auswahlliste mit vorgegebenen Werten eingeblendet.
Wählen Sie anschließend in Schritt 2 über die dialogmittig platzierte Liste den passenden Operanten
aus. Sofern ein listenbezogenes Attribut selektiert wurde, steht nur ein einzelner Listeneintrag (der
Gleich-Operator) für die Auswahl zur Verfügung. Ansonsten haben die Operanten folgende Bedeutung:
<

Kleiner als

<=

Kleiner als oder Gleich

=

Gleich (entspricht)

>=

Größer als oder Gleich

>

Größer als
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2. Schritt: Operant auswählen

In Schritt 3 geben Sie bei ziffernbezogenen Attributen einen Zahlenwert bzw. bei listenbezogenen
Attributen durch Selektion einen Listenwert an.

3. Schritt: Wert auswählen

Mit Abschluss dieses Schritts haben Sie eine vollständige Bedingung für den Abfragebaustein angegeben
und können diesen mit Klick auf OK anlegen.
Optional kann zuvor in Schritt 4a im Falle der Attribute
•

Anzahl Pflichtlehrgänge,

•

Anzahl Sonderlehrgänge sowie

•

Anzahl sonstige Lehrgänge

zusätzlich angegeben werden, auf welche Lehrgänge sich die Bestimmung der Lehrgangsanzahl konkret
einschränken soll. Bei Aktivierung der Option (Haken setzen) wird ein absolvierter Lehrgang einer Person
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nur dann gezählt, wenn er einem in der Liste angeführten Lehrgänge entspricht. Die Liste an Lehrgängen
kann über die Schaltfläche „Ändern“ angepasst werden.

Optional kann in Schritt 4a die Bestimmung der Lehrgangsanzahl auf ganz bestimmte Lehrgänge eingegrenzt werden

Ferner kann optional in Schritt 4b bei einigen Attributen zusätzlich vorgegeben werden, dass ein
Mindestzeitraum erfüllt sein muss. Beispielsweise bedeutet dies für einen Abfragebaustein mit der
eingestellten Bedingung „Dienstgrad = Hauptlöschmeister“, dass die Person mindestens die angegebene
Anzahl an Tagen, Monaten oder Jahren den Dienstgrad des Hauptlöschmeisters führen muss, damit die
Bedingung als WAHR angesehen wird.
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Im oben abgebildeten Beispiel muss eine Person den Dienstgrad „Hauptlöschmeister“ seit mindestens 5 Jahren bekleiden, damit
die Bedingung erfüllt ist.

Insgesamt stehen die folgenden abfragebaren Attribute für das Anlegen von Abfragebausteinen zur
Verfügung:

Attribut

Beschreibung

(aus Schritt 1)

Alter (Jahre)

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine

Schritt 4a

Schritt 4b

möglich?

möglich?

Nein

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Person ein gewisses Alter erreicht.

Anzahl Pflichtlehrgänge

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine
Person eine gewisse Anzahl an
Pflichtlehrgängen absolviert hat.

Anzahl Sonderlehrgänge

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine
Person eine gewisse Anzahl an
Sonderlehrgängen absolviert hat.
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Attribut

Beschreibung

(aus Schritt 1)

Anzahl sonstige

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine

Lehrgänge

Person eine gewisse Anzahl an sonstigen

Schritt 4a

Schritt 4b

möglich?

möglich?

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Lehrgängen absolviert hat.

Atemschutzgeräteträger

Der Abfragebaustein ist erfüllt, falls eine
Person Atemschutzgeräteträger ist oder
nicht (je nach Festlegung).

CSA-Träger

Der Abfragebaustein ist erfüllt, falls eine
Person CSA-Träger ist oder nicht (je nach
Festlegung).

Dienstgrad

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine
Person einen bestimmten Dienstgrad
bekleidet.

Dienstjahresanzahl *

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine
Person durch ihre aktive Mitgliedschaft eine
gewisse Anzahl an Dienstjahren geleistet
hat.

Ehrung

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald bei
einer Person eine bestimmte Ehrung
vollzogen wurde.

Führerscheinklasse

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine
Person eine bestimmte Führerscheinklasse
besitzt.

Gruppenmitgliedschaft

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine
Person Mitglied einer bestimmten Gruppe ist.
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Attribut

Beschreibung

(aus Schritt 1)

Jetzige

Der Abfragebaustein ist erfüllt, falls eine

Funktion/Aufgabe im

Person eine bestimmte Funktion/Aufgabe im

Verein

Verein ausübt.

Jetzige

Der Abfragebaustein ist erfüllt, falls eine

Funktion/Aufgabe in

Person eine bestimmte Funktion/Aufgabe in

Feuerwehr

der Feuerwehr ausübt.

Jetzige

Der Abfragebaustein ist erfüllt, falls eine

Funktion/Aufgabe in

Person eine bestimmte Funktion/Aufgabe in

Gremien

Gremien ausübt.

Jetzige sonstige

Der Abfragebaustein ist erfüllt, falls eine

Funktion/Aufgabe

Person eine bestimmte sonstige

Schritt 4a

Schritt 4b

möglich?

möglich?

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Ja

Funktion/Aufgabe ausübt.

Jubiläum

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine
Person ein bestimmtes Jubiläum gefeiert
hat.

Langzeitatmer

Der Abfragebaustein ist erfüllt, falls eine
Person Langzeitatmer ist oder nicht (je nach
Festlegung).

Leistungsabzeichen

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine
Person ein bestimmtes Leistungsabzeichen
absolviert hat, egal in welcher Stufe.

Leistungsabzeichen und

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine

Stufe

Person ein bestimmtes Leistungsabzeichen
in einer bestimmten Stufe absolviert hat.
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Attribut

Beschreibung

(aus Schritt 1)

Leistungsabzeichen-

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine

Stufe

Person eine bestimmte Stufe absolviert hat,

Schritt 4a

Schritt 4b

möglich?

möglich?

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

egal bei welchem Leistungsabzeichen.

Mindestzeitraum

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald ein

zwischen

Mindestzeitraum (in Tagen) zur letzten

Beförderungen (Tage)

Beförderung (in Bezug auf den Dienstgrad)
erreicht ist.

Mitgliedschaft Aktiv

Der Abfragebaustein ist erfüllt, falls eine
Person eine bestimmte aktive Mitgliedschaft
besitzt.

Mitgliedschaft Passiv

Der Abfragebaustein ist erfüllt, falls eine
Person eine bestimmte passive
Mitgliedschaft besitzt.

Pflichtlehrgang

Der Abfragebaustein ist erfüllt, falls eine
Person einen bestimmten Pflichtlehrgang
absolviert hat.

Sonderlehrgang

Der Abfragebaustein ist erfüllt, falls eine
Person einen bestimmten Sonderlehrgang
absolviert hat.

Sonstiger Lehrgang

Der Abfragebaustein ist erfüllt, falls eine
Person einen bestimmten sonstigen
Lehrgang absolviert hat.

Vereinsjahresanzahl *

Der Abfragebaustein ist erfüllt, sobald eine
Person durch ihre passive Mitgliedschaft eine
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Attribut

Beschreibung

(aus Schritt 1)

Schritt 4a

Schritt 4b

möglich?

möglich?

gewisse Anzahl an Vereinsjahren erbracht
hat.

* Hinweis: Betreffend der Attribute Dienstjahresanzahl und Vereinsjahresanzahl können
Sie dem Kap. 9.3.1 weitere Informationen entnehmen, wie die Anrechnung von
Mitgliedschaftszeiten auf Dienst- und Vereinsjahre im Rahmen der Definition von
Mitgliedschaften eingestellt werden kann.
Anbei einige Beispiele für fertiggestellte Abfragebausteine und deren Bedeutungen:

Attribut

Operant

Wert

Bedeutung

Alter (Jahre)

>=

30

Die Bedingung des Abfragebausteins ist
erfüllt, sobald die Person dreißig Jahre
oder älter ist.

Anzahl Pflichtlehrgänge

>=

2

Die Bedingung des Abfragebausteins ist
erfüllt, sobald die Person mindestens
zwei Pflichtlehrgänge absolviert hat.

Atemschutzgeräteträger

=

Ja

Die Bedingung des Abfragebausteins ist
erfüllt,

sofern

die

Person

ein

Atemschutzgeräteträger ist.

CSA-Träger

=

Nein

Die Bedingung des Abfragebausteins ist
erfüllt, sofern die Person kein CSATräger ist.

Dienstjahresanzahl

>=

3

Die Bedingung des Abfragebausteins ist
erfüllt, sobald die Person drei oder mehr
Dienstjahre im aktiven Feuerwehrumfeld
vorweisen kann.
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Attribut

Operant

Wert

Bedeutung

Führerscheinklasse

=

B

Die Bedingung des Abfragebausteins ist
erfüllt,

sofern

die

Person

die

Führerscheinklasse B besitzt.

Gruppenmitgliedschaft

=

Katastrophen-

Die Bedingung des Abfragebausteins ist

schutz

erfüllt, sofern die Person Mitglied der
Gruppe „Katastrophenschutz“ ist.

Jetzige Funktion/Aufgabe

=

Gruppenführer

in Feuerwehr

Die Bedingung des Abfragebausteins ist
erfüllt, sofern die Person aktuell die
Funktion des Gruppenführers ausübt.

Leistungsabzeichen

Mindestzeitraum zwischen
Beförderungen (Tage)

=

>

Funk-

Die Bedingung des Abfragebausteins ist

Leistungs-

erfüllt, sofern die Person das Funk-

abzeichen

Leistungsabzeichen absolviert hat.

365

Die Bedingung des Abfragebausteins ist
erfüllt, sofern die letzte Beförderung
einer Person länger als 1 Jahr vergangen
ist.

Jeder Abfragebaustein erhält zur Identifizierung eine eindeutige fortlaufende Nummer, beginnend mit
„B“ (d.h. B00000001, B00000002, B00000003 usw.). Alle angelegten Abfragebausteine werden in die
Liste aufgenommen:
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Definierte Abfragebausteine erhalten eine eindeutige Nummer

Diese Abfragebausteine können nun in eine beliebig komplexe Formel eingefügt und so logisch
miteinander kombiniert werden. Das Formelfeld befindet sich in der unteren Dialoghälfte:
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Feld zur Aufnahme der Formel

Mittels folgender Schaltflächen können Sie die Formel zusammensetzen:

Nimmt

den

aktuell

selektierten

Abfragebaustein

in

die

Formel

auf

(alternativ ist ein Doppelklick auf den Listeneintrag möglich)
Fügt eine Klammer in die Formel ein (Klammer auf)
Fügt eine Klammer in die Formel ein (Klammer zu)
Fügt einen UND (&) Operator in die Formel ein
Fügt einen ODER (|) Operator in die Formel ein
Eine UND-Verknüpfung wird in der Formel durch das Zeichen & dargestellt, eine ODER-Verknüpfung
durch das Zeichen |. Lautet die Formel B00000001 & B00000002, so müssen die Bedingungen
beider

Abfragebausteine,

B00000001

sowie

B00000002,

erfüllt

sein.

Bei

der

Formel

B00000001 | B00000002 muss hingegen nur mindestens einer der beiden Abfragebausteine erfüllt
sein.
Beispiel:
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Folgende Abfragebausteine mögen beispielhaft existieren:
•

B00000001: Jetzige Funktion/Aufgabe in Feuerwehr = Gruppenführer

•

B00000002: Dienstgrad = Löschmeister

Die Formel B00000001 & B00000002 besagt, dass eine Person Gruppenführer sein muss und
zusätzlich zwingend den Dienstgrad Löschmeister bekleiden muss, damit die Bedingung erfüllt ist.
Die Formel B00000001 | B00000002 hingegen besagt, dass eine Person Gruppenführer sein muss
oder den Dienstgrad Löschmeister bekleiden muss, damit die Bedingung erfüllt ist. Die Bedingung ist
ebenfalls erfüllt, wenn beides zutrifft.

Die Klammersetzung wird benötigt, sofern Auswertungen in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen
müssen. Auch hierzu ein Beispiel zur Verdeutlichung:
Beispiel:
Folgende Abfragebausteine mögen beispielhaft existieren:
•

B00000001: Pflichtlehrgang = Grundlehrgang

•

B00000002: Mitgliedschaft Aktiv = Einsatzabteilung

•

B00000003: Dienstjahresanzahl >= 3

Die Formel (B00000001 & B00000002) | B00000003 bedeutet: Die Bedingung ist erfüllt, falls eine
Person den Grundlehrgang absolviert hat sowie Mitglied der Einsatzabteilung ist, oder aber lediglich
drei oder mehrere Dienstjahre abgeleistet hat.
Die geringfügig anders lautende Formel (B00000001 | B00000002) & B00000003 bedeutet
hingegen: Die Bedingung ist erfüllt, falls eine Person den Grundlehrgang absolviert hat oder Mitglied
der Einsatzabteilung ist; zwingend muss sie zusätzlich aber drei oder mehrere Dienstjahre abgeleistet
haben.
Das Beispiel verdeutlicht, dass die Klammersetzung wesentlich ist. In Klammern gesetzte Ausdrücke
werden stets zuerst ausgewertet.

Achten Sie während des Zusammenbaus der Formel darauf, dass der Formelaufbau keine logischen
Fehler enthält. Beispielsweise müssen Sie jede geöffnete Klammer „(“ auch wieder schließen „)“. Falls
FireOffice® einen Fehler im logischen Formelaufbau erkennt, wird die jeweilige Aktion durch folgende
Fehlermeldung unterbunden:
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Fehlermeldung bei einem Fehler im logischen Formelaufbau

Zur Löschung des zuletzt hinzugefügten Wertes oder der kompletten Formel verwenden Sie bitte die
folgenden Schaltflächen:

Letzte Operation in der Formel löschen oder komplette Formel löschen

Abschließend folgt ein praxisnahes Beispiel für eine Bedingungsformel zu einem Dienstgrad.
Praxisnahes Beispiel:
Als Voraussetzung zur Erreichung des Dienstgrads „Oberlöschmeister“ möge in unserem Beispiel die
folgende Vorgabe gelten:
„Begleitung der Funktion (Benennung) Gruppenführer als Löschmeister, oder
10 Jahre Löschmeister und Sonderausbildung an der Landesfeuerwehrschule oder dem Erwerb des
Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold, oder
30 Jahre Dienstzeit bei der aktiven Abteilung.“
Daraus lässt sich ableiten, dass wir beim Dienstgrad Oberlöschmeister (in der „komplexen“ Definition)
zunächst die folgenden Abfragebausteine anlegen müssen:
•

B00000001: Jetzige Funktion/Aufgabe in Feuerwehr = Gruppenführer

•

B00000002: Dienstgrad = Löschmeister

•

B00000003: Dienstgrad = Löschmeister ; mindestens seit 10 Jahren (→ Schritt 4b)
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•

B00000004: Anzahl Sonderlehrgänge >= 1 ; Beschränkung auf Sonderausbildungslehrgang,
oder Sonderausbildungslehrgänge (→ Schritt 4a)

•

B00000005: Leistungsabzeichen und Stufe = Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Stufe Gold

•

B00000006: Dienstjahresanzahl >= 30

Diese Abfragebausteine müssen zu folgender Formel miteinander verknüpft werden, um die Vorgabe
abzubilden:
( B00000001 & B00000002 ) | ( B00000003 & ( B00000004 | B00000005 ) ) | B00000006

Definierte Abfragebausteine und Bedingungsformel

Zur Verdeutlichung, welcher Teil der Voraussetzung durch welchen Teil der Formel abgebildet wird,
anbei eine farblich korrespondierende Zuordnung:
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Der erste Teil der Voraussetzung, rot hinterlegt, wird durch die Abfragebausteine B00000001 und
B00000002 abgebildet, die miteinander UND-verknüpft werden. Der zweite Teil der Voraussetzung, blau
und grün hinterlegt, gestaltet sich etwas schwieriger. Man kann diesen so verstehen, dass nach 10
Jahren als Löschmeister eine Sonderausbildung (= ein Lehrgang, oder aus Auswahl an Lehrgängen)
oder aber ein Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold genügt. Die 10 Jahre Löschmeister werden durch
den Abfragebaustein B00000003 repräsentiert. Dieser wird UND-verknüpft mit dem Rest, grün
hinterlegt, repräsentiert durch die Abfragebausteine B00000004 und B00000005. Letztere sind in sich
ODER-verknüpft. Der dritte Teil der Voraussetzung, orange hinterlegt, ist einfach abzubilden über den
Abfragebaustein B00000006. Alle drei Teile werden mit ODER-verknüpft, schwarz hinterlegt, analog zur
Vorgabe, die ebenfalls zum Ende eines jeden Teilsatzes von „{…}, oder“ spricht. Zudem wird deutlich,
dass die Klammersetzung wichtig ist, damit das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Ausdrücke in
Klammern werden stets zuerst ausgewertet.
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18
18.1

Zusatzsoftware „FireOffice® SMS-Alert“
Was ist „FireOffice® SMS-Alert?

"FireOffice® SMS-Alert" ist eine Zusatzsoftware zu "FireOffice®". Sie ermöglicht die Weiterleitung einer
Alarmierung auf Mobilfunktelefone (Handys). Bei der Auslösung einer Schleife durch die Leitstelle wird
dabei eine SMS ("Short Message Service": Kurznachricht) auf die Handys der Einsatzkräfte verschickt.
Folgende Abbildung visualisiert die Funktionsweise:

18.2

Nutzung / Haftung / Support

„FireOffice® SMS-Alert” wird unseren Kunden kostenneutral angeboten und bedarf keiner gesonderten
Lizenzierung. Ein Betrieb ist uneingeschränkt i.V.m. einer FireOffice® Softwarelizenz möglich.
Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hardwarekombinationen für den Aufbau eines SMSAlarmierungssystems mit „FireOffice® SMS-Alert“ übernehmen wir keine Garantie für einen fehlerfreien
Betrieb. Eine Nutzung erfolgt auf freiwilliger Basis und ist vom Support ausgeschlossen. Im Gegenzug
entstehen dem Kunden keine lizenztechnischen Zusatzkosten für eine Nutzung auf freiwilliger Basis.

Haftungsausschluss:
Die Software „FireOffice® SMS-Alert“ garantiert keine Fehlerfreiheit. Die
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Verwendung geschieht ausschließlich auf eigene Gefahr. TRICOMB® übernimmt
keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der Software oder deren
möglichen fehlerhaften Funktionen resultieren.

18.3

Warum „FireOffice® SMS-Alert“ ?

Alarmierung per Funkmeldeempfänger
Alarmierungssysteme der Feuerwehr dienen zur Alarmierung der Einsatzkräfte im Ernstfall oder bei
Übungen. Eine Alarmierung durch die Leitstelle kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Eine Methode
ist die stille Alarmierung von Einsatzkräften über tragbare Funkmeldeempfänger (FME, auch Piepser
oder Pieper genannt). Im Einsatzfall werden diese durch die Leitstelle ausgelöst.
Nachteile dieser Alarmierungsart
Funkmeldeempfänger sind in der Anschaffung sehr teuer und die Kassen der öffentlichen Haushalte
sind leer. Meist besitzt aus diesem Grund nicht jeder Feuerwehrangehörige ein solches Gerät. Hinzu
kommen zahlreiche Reparaturen, für welche oft nur ein festes Jahresbudget zur Verfügung steht. Am
Jahresende ist dieses Budget häufig aufgebraucht und führt zu weiteren Engpässen.
Das Handy als Alternative
Fast jeder besitzt heute ein Mobiltelefon, auch Handy genannt. Handys sind aus unserem Alltag nicht
mehr weg zu denken und besitzen einen entscheidenden Vorteil: Sie sind preiswerter, robuster und oft
auch kleiner als jeder Funkmeldeempfänger. Zudem verfügen die meisten Modelle über einen
Vibrationsakku, so dass eingehende Nachrichten auch bei einer hohen Umgebungslautstärke
wahrgenommen werden können. Handys kann man heute schon für wenige Euro im zweistelligen
Bereich erwerben. Mit sogenannten "Prepaid-Karten", den "Telefonkarten für das Handy", ist man von
monatlichen Grundgebühren befreit. Hier werden nur genutzte Dienstleistungen berechnet. Zudem sind
eingehende Anrufe und SMS-Nachrichten völlig kostenfrei.
SMS: Kurznachrichten
Alle Funknetzbetreiber bieten einen Kurzmitteilungsdienst an, SMS ("Short Message Service") genannt.
Mit Hilfe des Dienstes ist es möglich, Textbotschaften an ein Handy zu verschicken.
FireOffice® SMS-Alert: Die Alarmierung per Handy
"FireOffice® SMS-Alert" nutzt die Vorteile der Handys und verschickt bei einer Alarmierung durch die
Leitstelle eine SMS an jeden Feuerwehrangehörigen. In der SMS sind Informationen über die jeweils
ausgelöste Schleife enthalten.
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18.4
•

Vorteile von „FireOffice® SMS-Alert“
Kostengünstige Alarmierung
Die meisten Angebote zur SMS-Alarmierung enthalten hohe Grundgebühren und völlig
überteuerte Preise pro SMS-Versand.
Bei Verwendung von "FireOffice® SMS-Alert" verfügen Sie über Ihr eigenes
Alarmierungssystem. Sie müssen keine Grundgebühr zahlen, da der SMS-Versand über Ihr
eigenes Mobilfunktelefon abgewickelt wird. Zudem kommen keine überteuerten Preise für den
SMS-Versand auf Sie zu, da Sie eine "Prepaid-Karte" oder Vertragskarte verwenden. Meist
liegen die Kosten hier je nach Netzbetreiber zwischen 0,15 bis 0,30 Euro pro SMS.

•

Flexible Alarmierung
Bei Verwendung von "FireOffice® SMS-Alert" können Sie jederzeit Änderungen an der
Alarmierungsordnung vornehmen.
Personen zur Alarmierung hinzufügen, Personen entfernen, Handynummern ändern, neue
Schleifen aufnehmen uvm. ... alle Tätigkeiten können Sie selbst vornehmen und müssen
keinen externen Anbieter informieren. Sie selbst behalten die Kontrolle über Ihr
Alarmierungssystem.

•

Keine Schleifenbegrenzung
Bei Verwendung von "FireOffice® SMS-Alert" können Sie mehrere Schleifen zur Alarmierung
auswerten. Bei jeder Schleife können andere Personengruppen in Abhängigkeit von Tageszeit
und Wochentag alarmiert werden.

18.5

Einschränkungen von „FireOffice® SMS-Alert“

Ein Mobilfunktelefon bietet lediglich die Möglichkeit, pro SMS-Sendevorgang eine vereinzelte Person zu
adressieren. Aus diesem Grund erfolgt im Alarmfall der SMS-Versand an die zu alarmierenden Personen
sequentiell. Je nach Mobilfunktelefon kann dabei innerhalb eines Zeitraumes von ca. 10 Sekunden eine
SMS versendet werden.
Um den sequentiellen SMS-Versand zu umgehen, könnten Sie eine Sammelnummer bei Ihrem HandyNetzprovider einrichten lassen. Eine an diese Nummer gesendete SMS wird gleichzeitig an mehrere
Mobilfunktelefone verteilt. (Beispiel: "Vodafone-Publisher" bei Vodafone)

18.6

Aufbau eines Alarmierungssystems mit „FireOffice® SMS-Alert“

Mit "FireOffice® SMS-Alert" besitzen Sie Ihr eigenes Alarmierungssystem. Der BOS-Funk wird durch
einen geeigneten BOS-Funkempfänger abgehört. Über ein Audiokabel wird das BOS-Funksignal in den
PC eingespeist. Das Signal wird ständig von "FireOffice® SMS-Alert" auf eine Alarmierung hin analysiert.
Bei Auslösung einer festgelegten Schleife wird der SMS-Versand über ein am PC angeschlossenes Handy
gestartet.
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Wichtig:
Für den Betrieb von "FireOffice® SMS-Alert" muss eine analoge Funkverbindung
zur Leitstelle vorhanden sein. Digitaler Funk wird von "FireOffice® SMS-Alert"
nicht unterstützt.
Das Alarmierungssystem untergliedert sich in:
•

BOS-Funkempfänger

•

PC (mit Soundkarte und "FireOffice® SMS-Alert" Software)

•

Handy (über serielles oder USB-Datenkabel an den PC angeschlossen)

Folgende Abbildung verdeutlicht die Anschlussmöglichkeiten:
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18.6.1

BOS-Funkempfänger

Der linke Block der Abbildung zeigt Anschlussbeispiele für den BOS-Funkempfänger an die Soundkarte
des PCs. Hier kann ein beliebiger BOS-Funkempfänger verwendet werden, sofern dieser über einen
Audioausgang (Speaker / Out / Kopf-/Ohrhörer) verfügt. Folgende BOS-Funkempfänger haben wir als
Vorschlag in die Abbildung aufgenommen:
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•

BOS-Scanner:
Ein BOS-Scanner, auch Radioscanner genannt, ist ein Funkempfänger der in der Lage ist, ein
breites Frequenzband zu empfangen. Diese Empfänger haben ein Frequenzband von 10 kHz
bis 2,5 Ghz und unterstützen fast alle Modulationsarten. Mit einem solchen Gerät kann der
BOS-Funk empfangen werden. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Typen und Hersteller
haben wir kein spezielles Modell als Empfehlung herausgegriffen. Achten Sie jedoch auf einen
Audioausgang.

•

BOS-Funkgerät:
Ein BOS-Funkgerät steht in nahezu jedem Feuerwehrfahrzeug im sogenannten 4m Band zur
Verfügung. Hierdurch wird die Kommunikation zwischen Leitstelle und Fahrzeug oder zwischen
mehreren Fahrzeugen ermöglicht.
Als Beispiel haben wir ein „Telefunken FuG 7b“ herausgegriffen.

•

Funkmeldeempfänger:
Funkmeldeempfänger dienen zur „stillen“ Alarmierung der Einsatzkräfte. Über einen Kanal im
4m Band können diese Melder mit gezielten Datentelegrammen angesprochen werden.
Der verwendete Funkmeldeempfänger muss dabei über einen Audio-Ausgang sowie über eine
Mithörfunktion verfügen. Als Beispiel haben wir einen „Motorola Pageboy II“ sowie einen
„Motorola BMD“ herausgegriffen.

Hinweis: TRICOMB® geht davon aus, dass Sie alle Bestimmungen des
Telekommunikationsgesetzes (TKG) inhaltlich kennen und einhalten. TRICOMB®
kann bei Verstößen gegen die Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes
nicht haftbar gemacht werden.

18.6.1.1

Audiokabel

Für die Verbindung des BOS-Funkempfängers mit der Soundkarte des PCs benötigen Sie ein
entsprechendes Audiokabel. Dabei wird das Audiokabel an den Audioausgang (Speaker, Kopf/Ohrhörer) des BOS-Funkempfängers und an den „Mic“ (Mikrofon) bzw. „Line In“ - Eingang der
Soundkarte angeschlossen.
Die Soundkarteneingänge besitzen bei den meisten Herstellern 3,5 mm Klinke-Buchsen. Beim BOSFunkempfänger ist der benötigte Steckertyp abhängig vom jeweils eingesetzten Gerätetyp.
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Falls Sie ein „Telefunken FuG 7b“ einsetzen, können Sie folgenden Anschlussplan für den Eigenbau eines
Audiokabels verwenden:

18.6.1.2

Empfehlung

Wir empfehlen die Verwendung eines BOS-Funkgeräts, da die Signalqualität qualitativ höher ist als
bei Funkmeldeempfängern. Dadurch wird die Erkennungsrate ausgelöster Schleifen erhöht und Falschoder Fehlalarmierungen minimiert.

18.6.2

PC

Der mittlere Block der schematischen Abbildung bildet der Auswerte-PC, auf dem die Zusatzsoftware
„FireOffice® SMS-Alert“ betrieben wird. Er muss mit einer Soundkarte und einem seriellen COM-Port
bzw. USB-Port (je nach Datenkabel) ausgestattet sein. Der USB-Port ist zu bevorzugen, da der Akku des
Handys bei Verwendung eines USB-Datenkabels gleichzeitig geladen wird. Über die Soundkarte wird
das BOS-Funksignal in den PC eingespeist. Hier wird der „Mic“ (Mikrofon) bzw. der „Line In“ – Eingang
verwendet. An den seriellen COM-Port bzw. USB-Port wird das Handy über ein herstellerbezogenes
Datenkabel angeschlossen.

18.6.2.1

Systemvoraussetzungen

Folgende Systemvoraussetzungen sollten für einen reibungslosen Betrieb eingehalten werden:
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•

Prozessor:
Intel® Pentium® IV* oder höher mit mindestens 3000 Mhz
* oder vergleichbarer Prozessortyp anderer Hersteller

•

Arbeitsspeicher:
Mindestens 1 GB (2 GB empfohlen)

•

Betriebssystem:
Microsoft® Windows® XP
Microsoft® Windows® Vista

•

Soundkarte:
Soundkarte mit Mikrofon und/oder "Line-In"-Eingang. Keine älteren Modelle (< Jahr 2003)
verwenden.

•

Serieller Port / USB-Port:
Am PC muss ein serieller Port (COM-Port) oder ein USB-Port vorhanden sein.
Ein USB-Port ist zu bevorzugen.

seriell
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USB

18.6.2.2

Systemkonfiguration

Vermeiden Sie die Installation ressourcenbindender Dienste wie z.B. Virenscanner, Desktop Firewalls
etc. Dementsprechend sollte Ihr PC aus Sicherheitsgründen nicht mit einem Netzwerk verbunden sein
bzw. keine Verbindung zum Internet besitzen.

18.6.3

Handy

Der rechte Block bildet das Handy, über welches der SMS-Versand im Alarmierungsfall abgewickelt wird.
Hier kann ein beliebiges Handy verwendet werden, sofern das Modell die Funktion „SMS“ unterstützt
und ein herstellerbezogenes serielles oder USB-Datenkabel verfügbar ist. Das Handy wird über das
Datenkabel an den seriellen COM-Port bzw. an den USB-Port des PCs angeschlossen. Ein USBDatenkabel ist zu bevorzugen, da über dieses der Akku des Handys gleichzeitig geladen werden kann.
Achten Sie auf diesem Grund beim Kauf des USB-Datenkabels auf die integrierte Ladefunktion. Achten
Sie zudem darauf, dass bei Ihrem USB-Datenkabel ein geeigneter USB-Treiber in Form einer CD beiliegt
oder dass Ihr USB-Datenkabel und Handy Plug & Play kompatibel sind.

18.6.3.1

Empfehlung

Wir empfehlen die Verwendung eines Handys von „Siemens®“ oder „Motorola®“, da wir unsere Tests
mit diesen Geräten durchgeführt haben. Selbstverständlich können Sie auch jeden anderen
Handyhersteller verwenden.

18.6.3.2

Stromversorgung

Über ein serielles Datenkabel kann das Handy nicht mit Strom versorgt werden. Nur bei der
Verwendung eines USB-Datenkabels mit integrierter Ladefunktion kann der Akku des Handys gleichzeitig
geladen werden.

18.7

Einrichten des Alarmierungssystems mit „FireOffice® SMS-Alert“

Nachdem Sie die „Hardware-Seite“ des Alarmierungssystems installiert haben, können Sie das System
wie folgt einrichten:

18.7.1

BOS-Funkempfänger

Falls Sie ein BOS-Funkgerät oder ein BOS-Scanner verwenden, stellen Sie bitte Ihren BOS-Kanal ein,
über den Sie mit der Leitstelle kommunizieren.
Falls Sie einen Funkmeldeempfänger verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die zu erkennenden
Schleifen nicht in den Funkmeldeempfänger einprogrammiert sind, damit dieser bei einer Alarmierung
nicht „aufgeht“. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Fachpartner.
Schalten Sie den BOS-Empfänger ein.
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18.7.2

Handy

Legen Sie Ihre SIM-Karte in das Handy unter Beachtung der Herstellerhinweise ein.
Schalten Sie das Gerät ein und geben Sie die PIN an. Vergewissern Sie sich, dass die Anmeldung am
Mobilfunknetz erfolgreich war, d.h. die Netzanzeige eine ausreichende Signalstärke anzeigt. Bei
Verwendung einer „Prepaid-Karte“ vergewissern Sie sich, dass ein ausreichendes Guthaben vorhanden
ist.

18.7.3

PC

Richten Sie den PC mit einem Windows© XP oder Vista Betriebssystem ein. Anschließend installieren
Sie

die

Software

„FireOffice®“

sowie

die

Zusatzsoftware

„FireOffice®

SMS-Alert“.

Ein

Installationsassistent begleitet Sie durch beide Installationen. Falls Sie über eine Softwarelizenz der
Software FireOffice® verfügen, schalten Sie FireOffice® zunächst zur Vollversion frei (siehe Kapitel
5.2).
Bevor Sie die Zusatzsoftware FireOffice® SMS-Alert starten können, müssen Sie diese zunächst
konfigurieren.

18.8

Konfiguration von „FireOffice® SMS-Alert“

Die Konfiguration der Zusatzsoftware FireOffice® SMS-Alert erfolgt über die Software FireOffice®.
Starten Sie FireOffice® und gehen Sie um Menü auf „Optionen“ > „FireOffice SMS-Alert“.
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Einstellungen zu FireOffice SMS-Alert

Anschließend öffnet sich ein Konfigurationsdialog für FireOffice® SMS-Alert:

Konfigurationsdialog für FireOffice® SMS-Alert
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Der Dialog ist in folgende Registerkarten unterteilt:
•

Gruppen-Definitionen:
Hier können Sie verschiedene Gruppen anlegen. Eine Gruppe enthält mehrere Personen als
Gruppenmitglieder, die im Falle einer ausgelösten Schleife per SMS alarmiert werden.
Zusätzlich können zeitliche Begrenzungen festgelegt werden, wann eine Gruppe alarmiert
werden soll.

•

Schleifen-Definition:
Hier können Sie alle Schleifen festlegen, welche FireOffice® SMS-Alert erkennen soll. Beim
Anlegen einer neuen Schleife geben Sie die Frequenzreihenfolge der Schleife sowie die zu
alarmierenden Gruppen an.

•

Frequenz-Definition:
Hier können Sie Funkfrequenzen verwalten und mit einer Aliasbezeichnung versehen. Die
Aliasbezeichnungen dienen dazu, die eigentlichen Frequenzen (Werte in der Einheit „Herz
(HZ)“) mit einer sprechenden Bezeichnung, i.d.R. den Nummern 1 bis 9, versehen. Dies
erleichtert die Schleifendefinition, denn hier werden nur die sprechenden Aliasbezeichnungen
angegeben.

•

Optimierungseinstellungen:
Hier können Sie zahlreiche Tuningparameter für den Betrieb von FireOffice® SMS-Alert
einstellen. Mit entsprechenden Feineinstellungen können Sie die Alarmierungserkennung sowie
den SMS-Versand von FireOffice® SMS-Alert optimieren. Bei häufigen Fehl- oder
Falschalarmierung wird eine solche Anpassung notwendig.

•

Optionen:
Hier werden verschiedene Optionseinstellungen für den Betrieb von FireOffice® SMS-Alert
festgelegt.

WICHTIG:
Nach jeder Änderung an den Optionseinstellungen unter „Optionen“ ->
„FireOffice SMS-Alert“ muss innerhalb von FireOffice® ein Speichervorgang (über
„Datei“ -> „Aktuellen FireOffice-Datensatz speichern“) ausgelöst und
anschließend die Zusatzsoftware FireOffice® SMS-Alert neu gestartet werden.
Erst nach einem Neustart von FireOffice® SMS-Alert wird die geänderte
Konfiguration verwendet!
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18.8.1

Gruppen-Definition

Registerkarte zur Definition von Gruppen

In der Registerkarte „Gruppen-Definition“ können Sie beliebig viele Gruppen anlegen. Eine Gruppe kann
mehrere

Personen

als

Gruppenmitglieder

aufnehmen.

Im

Alarmierungsfall

werden

alle

Gruppenmitglieder per SMS alarmiert.
Um eine neue Gruppe anzulegen, betätigen Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“. Über einen Eingabedialog
werden Sie aufgefordert, einen Gruppennamen zu vergeben. Anschließend wird die Gruppe neu
angelegt.
Selektieren Sie eine Gruppe und betätigen Sie die Schaltfläche „Ändern“, um die Gruppendefinition zu
ändern. Betätigen Sie die Schaltfläche „Entfernen“, um eine Gruppe zu löschen. Falls Sie den
Gruppennamen einer Gruppe ändern möchten, verwenden Sie die Schaltfläche „Gruppe umbenennen“.
Nach der Vergabe eines Gruppennamens bzw. bei Änderung einer Gruppe erscheint folgender Dialog:
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Änderungsdialog einer Gruppe

In der Rubrik „Gruppenmitglieder“ sind alle Mitglieder der Gruppe gelistet. Sie können über die
Schaltfläche „Person hinzufügen“ neue Personen in die Gruppe aufnehmen. Mit Hilfe der Schaltfläche
„Person entfernen“ können Sie die jeweils selektierte Person aus der Gruppe entfernen.
Die Position in der Liste spiegelt zugleich die Alarmierungsreihenfolge wider, d.h. die erste Person der
Liste bekommt im Alarmierungsfall als erstes eine SMS geschickt; anschließend die zweite, dritte usw.
Diese Einstellung ist bedeutend, da das Handy des FireOffice®-Alarmierungssystems nur an eine Person
gleichzeitig eine SMS versenden kann. Die Gruppenmitglieder werden demnach nacheinander alarmiert.
Sie können die Listenposition der selektierten Person über die Schaltflächen „Nach Oben“ bzw. „Nach
Unten“ anpassen.
Zudem können Sie bei jedem Gruppenmitglied festlegen, an welche Mobilfunkrufnummer (privat oder
dienstlich) eine Alarmierungs-SMS versendet werden soll. Selektieren Sie dazu zunächst ein
Gruppenmitglied, anschließend können Sie die Checkbox-Schaltflächen für diese Person entsprechend
setzen.
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Auswahl, ob die Alarmierungs-SMS an die private und/oder dienstliche Mobilfunkrufnummer gesendet werden soll

In der Rubrik „Zeitliche Begrenzung“ können Sie Zeitfenster setzen, in welchen die Gruppe alarmiert
werden soll. Bei einer Alarmierung außerhalb der Zeitfenster wird die Gruppe nicht in den SMS-Versand
einbezogen. Falls die Liste keinen Eintrag enthält, ist keine zeitliche Begrenzung aktiv, d.h. die Gruppe
wird bei jeder erkannten Alarmierung alarmiert.

Zeitliche Begrenzung der Alarmierung

In der Rubrik „Tageszeitliche (Uhrzeitliche) Begrenzung“ können Sie angeben, innerhalb von welchen
Tageszeiten die Gruppe alarmiert werden soll. Liegt die Uhrzeit einer Alarmierung innerhalb eines
Zeitfensters, so wird die Gruppe alarmiert; ansonsten nicht. Verwenden Sie diese Begrenzung, falls eine
Gruppe z.B. nur täglich von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr alarmiert werden soll. Falls die Liste keinen Eintrag
enthält, ist keine tageszeitliche Begrenzung aktiv, d.h. die Gruppe wird zu jeder Tageszeit alarmiert.

Begrenzung der Alarmierung auf einen bestimmten Tagesabschnitt

In der Rubrik „Begrenzung auf Wochentage“ können Sie angeben, an welchen Wochentagen die Gruppe
alarmiert werden soll. Verwenden Sie diese Rubrik, wenn eine Gruppe z.B. nur am Wochenende
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alarmiert werden soll. Ansonsten versehen Sie alle Wochentage mit einem Haken, um so eine
durchgängige Alarmierung zu gewährleisten.

Begrenzung der Alarmierung auf festgelegte Wochentage

18.8.2

Schleifen-Definition

Registerkarte zur Definition von Alarmierungsschleifen

In der Registerkarte „Schleifen-Definition“ können Sie Schleifen definieren, deren Alarmierung
FireOffice® SMS-Alert erkennen soll.
Mittels der Schaltfläche „Hinzufügen“ können Sie eine neue Schleife anlegen. Anschließend werden Sie
aufgefordert, der Schleife einen Namen zuzuordnen. Diesen können Sie nach Belieben vergeben.
Über die Schaltfläche „Ändern“ können Sie eine bestehende Schleifendefinition abändern. Die
Schaltfläche „Entfernen“ dient zur Löschung einer Schleife. Wenn Sie den Namen einer Schleife ändern

Seite – 507 –

möchten, selektieren Sie bitte den entsprechenden Eintrag und betätigen anschließend die Schaltfläche
„Schleife umbenennen“.
Nach der Vergabe eines Schleifennamens bzw. beim Ändern einer Schleife erscheint folgender Dialog:

Dialog zur Definition einer Schleife

In der Rubrik „Alarmierungsfrequenz der Schleife“ können Sie nun die Frequenzfolge der Schleife
festlegen. Nach einem Klick auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ werden die Aliasbezeichnungen der
Frequenzen angezeigt (siehe Kapitel 18.8.3). Nach Klick auf „OK“ wird die ausgewählte Frequenz in die
Liste eingefügt. Die Reihenfolge in der Liste spiegelt die Frequenzreihenfolge wider.
Für die Definition der Schleife „56816“ ergibt sich beispielsweise folgende Liste:
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Definition der Schleife „56816“

Über die Schaltflächen „Nach Oben“ und „Nach Unten“ können Sie die Position der aktuell selektierten
Frequenz nachträglich anpassen.

Hinweis zur Aliasbezeichnung: Hinter jeder Zahl verbirgt sich eine Frequenz, welche in der
Einheit „Herz (HZ)“ angegeben wird. Die Definition der Aliasbezeichnungen sowie der
zugehörigen Frequenz ist in Kapitel 18.8.3 beschrieben.
Per Voreinstellung sind die Aliasbezeichnungen und zugeordneten Frequenzen bereits für den
analogen BOS-Funkbetrieb innerhalb der BRD definiert und brauchen i.d.R. nicht geändert zu
werden.
Die gültige Frequenzkombination zur Alarmierung Ihres Feuerwehrstandorts erfahren Sie von
Ihrer zuständigen Feuerwehr-Leitstelle.
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In der Rubrik „Zu alarmierende Gruppen“ können Sie festlegen, welche Gruppen aus Kapitel 18.8.1 bei
Auslösung der Schleife per SMS alarmiert werden sollen. Die Listenposition spiegelt dabei die
Alarmierungsreihenfolge wider, da die Gruppen nacheinander alarmiert werden. Zunächst werden alle
Gruppenmitglieder der ersten Listenposition alarmiert, dann alle Mitglieder der zweiten Listenposition
usw.
In der Rubrik „Wiederholungsfrequenz“ können Sie festlegen, ob die Wiederholungsfrequenz zur
Alarmierungserkennung der Schleife verwendet werden soll. Die Wiederholungsfrequenz hat folgenden
Zweck: Falls innerhalb einer Tonfolge zwei auseinanderfolgende Frequenzen gleich sind, z.B. in der
Schleife 56881, dann wird bei der zweiten „8“ anstatt der zugeordneten Frequenz die
Wiederholungsfrequenz gesendet.

Für Feuerwehren innerhalb der BRD trifft dies zu, d.h. setzen Sie bitte den Haken bei
„Wiederholungsfrequenz verwenden“.

18.8.3

Frequenz-Definition

Registerkarte zur Definition von Frequenzen

In der Rubrik „Frequenz-Definition“ können Sie die Alias-Bezeichnungen sowie die entsprechenden
Frequenzen festlegen. Hier sind bereits alle gängigen Frequenzen innerhalb der BRD mit den AliasBezeichnungen „0“ bis „9“ eingetragen. Im Normalfall brauchen Sie diese Werte nicht zu verändern.
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Falls dennoch Anpassungen notwendig sein sollten, können Sie neue Aliase einhergehend mit der
entsprechend zugeordneten Frequenz hinzufügen, ändern und löschen. Die Frequenzen werden stets in
der Einheit „Herz (HZ)“ angegeben.
Eine Sirenenalarmierung erfolgt über eine Doppelfrequenz. In diesem Fall müssen zwei Frequenzen
angegeben werden.
Die

Wiederholungsfrequenz

hat

folgenden

Zweck:

Falls

innerhalb

einer

Tonfolge

zwei

auseinanderfolgende Frequenzen gleich sind, z.B. in der Schleife 56881, dann wird bei der zweiten „8“
anstatt der zugeordneten Frequenz die Wiederholungsfrequenz gesendet. Letztere können Sie hier in
der Einheit Herz angeben.

18.8.4

Optimierungseinstellungen

Optimierungseinstellungen für den Betrieb von FireOffice® SMS-Alert

In der Rubrik „Optimierungseinstellungen“ können Sie Feineinstellungen für den Betrieb von
„FireOffice® SMS-Alert“ vornehmen.
Zunächst einige Begriffsdefinitionen:
•

Falschalarmierung:
Unter dem Begriff „Falschalarmierung“ verstehen wir eine Alarmierung, die von „FireOffice®
SMS-Alert“ falsch erkannt wurde, d.h. es wurde tatsächlich eine andere Schleife alarmiert.
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•

Fehlalarmierung:
Unter dem Begriff „Fehlalarmierung“ verstehen wir eine Alarmierung, die FireOffice® SMSAlert nicht erkannt hat, d.h. es wurde eine Schleife ausgelöst, FireOffice® SMS-Alert hat die
Auslösung aber nicht erkannt.

Falls häufig Falsch-/Fehlalarmierungen bzw. Probleme mit dem SMS-Versand auftreten, können Sie die
entsprechenden Tuningparameter anpassen. Die folgende Tabelle zeigt auf, welche Parameter Sie in
Abhängigkeit des Problems anpassen müssen:

Parameter

Erklärung

Wert erhöhen, falls

Wert verringern, falls

Die pro Abtastpunkt an der

…zu häufig

… zu häufig

Soundkarte anliegende und vom

Fehlalarmierungen

Falschalarmierungen

System zu analysierende Frequenz

auftreten

auftreten

alarmierenden Schleifen unter

Erhöhen in 5er

Verringern in 5er

Berücksichtigung dieser

Schritten

Schritten

Niedrigere Frequenzen als die hier

Ein ständiges

Eine auszuwertende

angegebene werden bei der

Grundrauschen von

Frequenz einer Schleife

Auswertung ignoriert. Somit wird

niedrigen Frequenzen

niedriger als dieser

das Grundrauschen nicht

angezeigt wird

Wert ist.

Eine Schleifenfrequenz liegt im

… zu häufig

…zu häufig

Falle einer Alarmierung i.d.R. an

Falschalarmierungen

Fehlalarmierungen

der Soundkarte über mehrere

auftreten

auftreten

Wert legt fest, bei wie viel gleichen

Erhöhen in 1er

Verringern in 1er

Abtastpunkten hintereinander die

Schritten

Schritten

Nr

1

wird mit den Frequenzen der zu

Toleranzschwelle verglichen.

2

ausgewertet.
Braucht im Normalfall nicht
geändert zu werden.

3

Abtastpunkte hinweg an. Dieser

Frequenz als erkannt markiert
werden soll.
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4

Nach dieser Zeit wird eine

…zu häufig

… zu häufig

unvollständig erkannte

Fehlalarmierungen

Falschalarmierungen

Schleifenfrequenzfolge verworfen.

auftreten

auftreten

Erhöhen in 500er

Verringern in 500er

Schritten

Schritten

Pro Abtastpunkt wird diese Anzahl

…zu häufig

… zu häufig

der intensitätsstärksten

Fehlalarmierungen

Falschalarmierungen

Frequenzen zur Auswertung

auftreten

auftreten

Erhöhen in 1er

Verringern in 1er

Schritten

Schritten

Ein Signal muss mindestens diese

… zu häufig

…zu häufig

Intensität aufweisen, um zur

Falschalarmierungen

Fehlalarmierungen

Auswertung herangezogen zu

auftreten

auftreten

Erhöhen in 10er

Verringern in 10er

Schritten

Schritten

5-Tonfolgen zur Alarmierung

… zu häufig eine

…zu häufig

werden immer zweimal

Alarmierung doppelt

Fehlalarmierungen

hintereinander gesendet. Damit

erkannt wird

auftreten

Erhöhen in 500er

Verringern in 500er

Schritten

Schritten

Braucht im Normalfall nicht
geändert zu werden.

5

6

herangezogen

werden

die Alarmierung nur einmal
7

erkannt und abgearbeitet wird,
wird dieser Mindestabstand
zwischen zwei Tonfolgen
berücksichtigt.
Braucht im Normalfall nicht
geändert zu werden.
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8

Nach dem SMS-Versand benötigt

… falls einzelne SMS

… falls der SMS

das Mobilfunktelefon eine gewisse

nicht versendet

Versand zu langwierig

Zeitspanne, bis die nächste SMS

werden

ist

Erhöhen in 500er

Verringern in 500er

Schritten

Schritten

Timeout bei Anfragen an das

… falls einzelne SMS

… falls der SMS

Mobilfunktelefon

nicht versendet

Versand zu langwierig

werden

ist

Erhöhen in 500er

Verringern in 500er

Schritten

Schritten

versendet werden kann.
Je nach Mobilfunktelefon können
Sie hier die Grenze für eine
optimale Versandgeschwindigkeit
ermitteln.

9

10,11

Bei hoher CPU-Auslastung des

… falls häufig ein

Auswerte-PCs kann der Signalinput

Signal oder eine

der Soundkarte beeinträchtigt

Verzerrung angezeigt

werden. Aus diesem Grund wird

wird, obwohl im

ein Line-In Reset nach einer hohen

Moment Funkstille

Auslastung durchgeführt.

herrscht.

Braucht im Normalfall nicht
geändert zu werden.

12

Bei hoher CPU-Auslastung kann

… falls häufig ein

der Signalinput der Soundkarte

Signal oder eine

beeinträchtigt werden. Aus diesem

Verzerrung angezeigt

Grund wird periodisch ein Line-In

wird, obwohl im

Reset durchgeführt.

Moment Funkstille

Braucht im Normalfall nicht

herrscht.

geändert zu werden.

Rot markiert: Dieser Parameter ist als erstes bei Problemen mit Falsch- oder Fehlalarmierungen
anzupassen.

Seite – 514 –

Orange markiert: Diese Parameter sind anzupassen, falls die Anpassung des rot markierten
Parameters keine Verbesserung aufzeigt.
Gelb markiert: Dieser Parameter ist anzupassen, falls die Anpassung der rot und orange markierten
Parameter keine Verbesserung aufzeigen.

18.8.5

Optionen

Optionseinstellungen für den Betrieb von FireOffice® SMS-Alert

Hier können verschiedene Optionseinstellungen für den Betrieb von FireOffice® SMS-Alert angepasst
werden.
In der Rubrik „Optionseinstellungen für den Betrieb“ geben Sie den COM-Port an, an dem das
Mobilfunktelefon für den SMS-Versand angeschlossen ist. Falls Sie einen USB-Port verwenden, müssen
Sie zuvor den herstellerbezogenen USB-Treiber installieren, sofern das Handy nicht Plug & Play
kompatibel ist. Der USB-Treiber sollte beim Kauf des USB-Datenkabels beiliegen. Nachdem Sie das
Datenkabel mit verbundenem, eingeschaltetem Handy am PC angeschlossen haben, beginnt
automatisch

die

Treiberinstallation.

Nach

Abschluss

der

Installation

wird

dem

USB-Port

betriebssystemseitig ein COM-Port zugeordnet. Diesen Port können Sie im Gerätemanager der WindowsSystemsteuerung („START“ -> „Systemsteuerung“ -> „System“ -> „Gerätemanager“) über die
„Eigenschaften“ des erkannten Mobilfunktelefons einsehen.
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Erkanntes Mobilfunktelefon im Geräte-Manager von Windows®

Die „Eigenschaften“ des Mobilfunktelefons geben den zugeordneten COM-Port preis

In der Rubrik „Optionseinstellungen für den aktuell geöffneten FireOffice-Datensatz“ legen Sie fest, ob
der aktuell geöffnete FireOffice-Datensatz als Grundlage für die Konfiguration von FireOffice® SMS-
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Alert verwendet werden soll. Falls Sie den Haken setzen, werden bei jedem Speichervorgang gleichzeitig
die für den Betrieb von SMS-Alert notwendigen Konfigurationsdateien erzeugt. Falls Sie den Haken nicht
setzen, werden diese Dateien nicht erzeugt. Die Einstellung ist insbesondere für Sie relevant, falls Sie
mehrere verschiedene FireOffice-Datensätze verwalten, aber sinnvollerweise nur einen der Datensätze
zur Konfiguration von FireOffice® SMS-Alert verwenden möchten.
In der Rubrik „Optionseinstellungen für diesen PC“ legen Sie fest, ob Sie FireOffice® SMS-Alert auf dem
PC, an dem Sie gerade arbeiten oder einem anderweitigen PC betreiben. Falls Sie FireOffice® SMS-Alert
auf dem PC betreiben, an dem Sie gerade arbeiten müssen Sie das Installationsverzeichnis von
FireOffice® SMS-Alert angeben. FireOffice® legt in diesem Fall bei jedem Speichervorgang automatisch
die Konfigurationsdateien für FireOffice® SMS-Alert im angegebenen Verzeichnis ab.
Falls Sie FireOffice® SMS-Alert auf einem anderen PC betreiben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
•

Sie können FireOffice® zusätzlich auch auf dem Auswerte-PC installieren und dort zur
Vollversion freischalten. Anschließend lesen Sie dort Ihren FireOffice-Datensatz mittels der
Backupfunktion ein. Nun genügt ein Speichervorgang, damit die Konfigurationsdateien für
FireOffice® SMS-Alert neu geschrieben werden. Vergessen Sie nicht, FireOffice® SMS-Alert
anschließend neu zu starten.

•

Sie können ein alternatives Verzeichnis angeben, in das die Konfigurationsdateien für
FireOffice® SMS-Alert abgelegt werden. Diese Dateien tragen die Bezeichnung
„SMSConfig1.dat“ und „SMSConfig2.dat“ und müssen anschließend manuell auf den AuswertePC in das Installationsverzeichnis von FireOffice® SMS-Alert kopiert werden. Vergessen Sie
nicht, FireOffice® SMS-Alert hinterher neu zu starten.

18.9

Betrieb von „FireOffice® SMS-Alert“

Sämtliche Beschreibungen beziehen sich in Folge auf den Auswerte-PC, den Sie für den Betrieb von
FireOffice® SMS-Alert vorgesehen und nach den Angaben in Kapitel 18.6 eingerichtet haben.

Beachten Sie, dass der Auswerte-PC durchgängig betrieben werden muss, um
Alarmierungen erkennen und abarbeiten zu können.

18.9.1

Starten von „FireOffice® SMS-Alert“

Nach Abschluss der Konfiguration kann FireOffice® SMS-Alert aus dem Auswerte-PC über die
Verknüpfung unter „START“ -> „Programme“ -> „FireOffice SMS-Alert“ gestartet werden. Zusätzlich
wurde auf dem Desktop ein Icon für den Aufruf abgelegt:
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Nach dem Start erscheint folgende Oberfläche:

Oberfläche von FireOffice® SMS-Alert

18.9.2

BOS-Funksignalstärke einstellen

Stellen Sie sicher, dass Sie den BOS-Funkempfänger eingeschaltet, korrekt eingestellt und an die
Soundkarte angeschlossen haben. Nun können Sie die Signalstärke (am Beispiel von Windows XP) wie
folgt einstellen:
•

Wechseln Sie zur Systemsteuerung („START“ -> „Systemsteuerung“)
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•

Tätigen Sie einen Doppelklick auf „Sounds und Audiogeräte“ bzw. klicken Sie auf „Sounds,
Sprachein-/ausgabe und Audiogeräte“

bzw.
•

Klicken Sie ggf. auf „Sounds und Audiogeräte“

•

Klicken Sie im folgenden Fenster auf „Erweitert“:
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•

Gehen Sie im folgenden Dialog auf „Optionen“ > „Eigenschaften“:

•

Wählen Sie hier den Punkt „Aufnahme“ aus, stellen Sie sicher, dass ein Haken bei „Mikrofon“
bzw. „Line-In“ (je nach Anschlussart) gesetzt ist und klicken Sie auf OK.
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•

Nun können Sie die Signalstärke des „Mikrofon“ bzw. „Line-In“ - Eingangs mit Hilfe des Reglers
erhöhen bzw. verringern. Lassen Sie aus diesem Grund das Fenster zur Anpassung offen.

Bei Windows® Vista erfolgt die Einstellung der Signalstärke ebenfalls über die Systemsteuerung, Rubrik
„Sound“, allerdings sind die Dialoge etwas anders aufgebaut. Wechseln Sie dort zum Reiter „Aufnahme“
und klicken Sie doppelt auf den Mikrofon- bzw. Line-In Eingang, um den Pegel in der gleichnamigen
Rubrik einzustellen.
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Warten Sie, bis ein längeres Funkgespräch geführt wird und begutachten Sie die angezeigte Signalstärke
in „FireOffice® SMS-Alert“:

Anzeige der Signalstärke

Regeln Sie mit Hilfe des Lautstärkereglers des „Line-In“ Eingangs den Eingangspegel, dass das Signal
während einer Durchsage die Fensterhöhe erreicht oder leicht übersteigt.
Die folgenden Abbildungen verdeutlichen die Fälle:
Hier sehen Sie eine korrekte Aussteuerung:

Hier ist die Aussteuerung ein wenig zu hoch. Verringern Sie also den Lautstärkepegel:

Seite – 523 –

Hier ist die Aussteuerung zu niedrig. Erhöhen Sie daher den Lautstärkepegel:

Der folgende „abgehackte“ Kurvenverlauf deutet auf eine Übersteuerung hin. Verringern Sie daher den
Lautstärkepegel:

Hinweis:
Falls Sie ein BOS-Funkgerät verwenden, wird die Aussteuerung in jedem Fall hoch sein, da der
Signalpegel des Funkgeräts bereits sehr hoch ist. Versuchen Sie in diesem Fall, die Aussteuerung
bestmöglich einzustellen. In den meisten Fällen ist es notwendig, den Lautstärkeregler ganz nach unten
zu regeln (niedrigste Lautstärke).
Sofern ein abgehackter Kurvenverlauf nicht durch eine Pegelanpassung korrigierbar ist, stellt dies nicht
unbedingt ein Problem dar. Belassen Sie in diesem Fall den Kurvenverlauf so.

18.9.3

Analyse aktivieren/deaktivieren

Verwenden Sie die Schaltfläche „SMS-Alert jetzt deaktivieren“ bzw. „SMS-Alert jetzt aktivieren“, um die
Analyse des Funksignals zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.

18.9.4

SMS-Versand testen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Alarmierung testen“ um den SMS-Versand zu testen. Anschließend
öffnet sich ein Dialog, in dem Sie aufgefordert werden, die Mobilfunkrufnummer einzutragen. Geben Sie
diese ohne evtl. Trennstriche (/ oder -) und Leerzeichen ein.
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Nach einem Klick auf „OK“ beginnt der Testdurchlauf:

Testdurchlauf

Es werden einige Tuningparameter angezeigt sowie der verwendete COM-Port für die Kommunikation
mit dem Mobilfunktelefon. Falls Sie den falschen COM-Port eingestellt haben, das Mobilfunktelefon nicht
korrekt angeschlossen oder nicht betriebsbereit ist, erscheint folgende Fehlermeldung:
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Kontrollieren Sie in diesem Fall das Datenkabel und die Netzanzeige des Mobilfunktelefons. Falls das
Mobilfunktelefon korrekt angeschlossen und betriebsbereit ist, haben Sie wahrscheinlich den falschen
COM-Port angegeben. Schließen Sie in diesem Fall FireOffice® SMS-Alert, starten Sie FireOffice®,
stellen Sie einen anderen COM-Port ein (siehe Kapitel 18.8.5), schließen Sie FireOffice® um einen
Speichervorgang auszulösen, starten Sie FireOffice® SMS-Alert erneut und wiederholen Sie den
Testdurchlauf.
Falls Sie ein USB-Datenkabel verwenden stellen Sie sicher, dass das Mobilfunktelefon korrekt von
Microsoft® Windows erkannt und ein COM-Port zugewiesen wurde. Falls das Mobilfunktelefon nicht
automatisch erkannt wird, müssen Sie zuvor den USB-Treiber Ihres Mobilfunktelefonherstellers
installieren.
Falls der Versand erfolgreich war, erscheint keine Fehlermeldung. In diesem Fall wurde eine Test-SMS
an die angegebene Mobilfunkrufnummer versendet.

18.9.5

Frequenzanzeige und Alarmierung

Wurde eine Alarmierung erkannt, erscheint ein entsprechender Eintrag im Auswertungs-Log und die
SMS-Alarmierung wird eingeleitet.
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Eine erkannte Alarmierung wird angezeigt

Die blauen Anzeigen verdeutlichen eine erkannte Schleifenfrequenz

Im Fenster zur Anzeige des Funksignals (siehe vergrößertes Bild) werden die Frequenzen nach
Frequenzhöhe gestaffelt visualisiert. Tiefe Frequenzen werden im unteren Bereich, hohe Frequenzen im
oberen Bereich des Diagramms dargestellt.
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Die Farbstaffelung von Rot über Orange/Gelb bis Grün zeigt die Signalintensität an. Rot dargestellte
Punkte repräsentieren eine hohe Intensität, Grün dargestellte Punkte eine schwache Intensität. Blau
dargestellte Punkte deuten auf eine erkannte Frequenz innerhalb einer Schleife hin.

Sehr hohe Intensität

Hohe Intensität

Mittlere Intensität

Schwache Intensität

Erkennte Frequenz einer Schleife (Teil einer 5-Ton Folge)

Im der oberen Abbildung sehen Sie die 5-Tonfolge einer erkannten Schleifenalarmierung. Die ersten
Abtastpunkte der einzelnen Tonfolgen sind dementsprechend blau gekennzeichnet.
Der anschließende SMS-Versand erfolgt über das sich öffnende Dialogfenster:
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Die SMS-Alarmierung beginnt

Nacheinander wird eine SMS an jedes zu alarmierende Gruppenmitglied versendet. Dabei wird die zuvor
in

FireOffice®

von

Ihnen

eingestellte

Alarmierungsreihenfolge

entsprechend

berücksichtigt.

Zwischenzeitlich erfolgte Alarmierungen werden ebenfalls erkannt und zwischengespeichert. Die
Abarbeitung erfolgt unmittelbar nach Beendigung des SMS-Versands vom Voralarm.
18.10 „FireOffice® SMS-Alert“ ohne FireOffice® Softwarelizenz testen
Zum Testen der Software FireOffice® SMS-Alert ohne eine erworbene FireOffice®-Softwarelizenz gehen
Sie bitte wie folgt vor:
•

Lesen Sie das Kapitel 17 komplett durch, um die notwendigen Hintergrundinformationen zu
erhalten.

•

Installieren Sie Windows® XP bzw. Vista auf Ihrem Auswerte-Test-PC

•

Installieren Sie die Hardwarekomponenten für den Betrieb von „FireOffice® SMS-Alert“.
Schließen Sie alle Kabel an und setzen Sie den BOS-Funkempfänger sowie das Mobilfunktelefon in einen betriebsbereiten Zustand.
Falls Sie ein USB-Datenkabel verwenden stellen Sie sicher, dass das Mobilfunktelefon korrekt
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von Microsoft® Windows erkannt und diesem ein COM-Port zugewiesen wurde. Falls das
Mobilfunktelefon nicht automatisch erkannt wird, müssen Sie zuvor den USB-Treiber Ihres
Mobilfunktelefonherstellers installieren.
•

Installieren Sie die Software FireOffice® sowie die Zusatzsoftware FireOffice® SMS-Alert.

•

Starten Sie die Software FireOffice®.

•

Legen Sie in FireOffice® eine neue Person („Person“ -> „Neue Person“) an, vergeben Sie
einen Vor- und Nachnamen und geben Sie eine private Mobilfunkrufnummer an. An diese
Rufnummer wird im Alarmfall eine SMS versendet.

•

Gehen Sie in FireOffice® im Menü auf „Optionen“ > „FireOffice SMS-Alert“.

•

Wechseln Sie zur Registerkarte „Gruppen-Definition“, legen Sie eine neue Gruppe an und
nehmen Sie die zuvor angelegte Person als Gruppenmitglied auf.

•

Wechseln Sie zur Registerkarte „Schleifen-Definition“, legen Sie eine neue Schleife an und
definieren Sie die Frequenzreihenfolge. Nehmen Sie die zuvor angelegte Gruppe in die Liste
der zu alarmierenden Gruppen auf.

•

Wechseln Sie zur Registerkarte „Optionen“ und kontrollieren Sie in der Rubrik
„Optionseinstellungen für diesen PC“, dass der oberste Menüpunkt ausgewählt und der
Installationspfad Ihrer FireOffice® SMS-Alert Installation korrekt angegeben ist. Ggf. nehmen
Sie eine Korrektur des Installationspfades vor.

•

Verlassen Sie die Optionseinstellungen durch einen Klick auf „OK“ und gehen Sie im Menü auf
„Datei“ > „Aktuellen FireOffice-Datensatz speichern“. In diesem Augenblick werden die
Konfigurationsdateien für FireOffice® SMS-Alert erzeugt und im Installationsverzeichnis
abgelegt.

•

Nun können Sie FireOffice® SMS-Alert starten, das „FireOffice®“-Fenster können Sie im
Hintergrund geöffnet lassen.

•

Stellen Sie gemäß Anleitung die Signalintensität Ihres BOS-Funkempfängers ein.

•

Testen Sie den SMS-Versand über die Schaltfläche „Alarmierung testen“.

•

Im Falle einer Alarmierung der von Ihnen festgelegten Schleife durch die Leitstelle oder über
ein entsprechendes Testgerät wird eine SMS an die angelegte Person versendet.

Wichtiger Hinweis zur FireOffice® Sharewareversion (=Testversion): Beachten Sie bitte, dass Ihre
Daten nach dem Beenden der Software FireOffice® nicht gespeichert werden. Nach einem erneuten
Start von FireOffice® sind Ihre Daten demnach gelöscht. Die Konfigurationsdateien für FireOffice®
SMS-Alert bleiben allerdings auch nach dem Beenden von FireOffice® erhalten, d.h. FireOffice® SMSAlert funktioniert weiterhin mit den zuvor getroffenen Einstellungen.
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Um FireOffice® SMS-Alert umfassend testen zu können empfiehlt sich der Einsatz eines
Funkmeldeempfänger-Testgerätes. Mit diesem können Sie –begrenzt auf einen engen räumlichen
Ausdehnungsbereich– manuell eine Schleife auslösen. Über diesen Weg können Sie mehrere
Alarmierungstests fahren und so die Erkennungsrate von FireOffice® SMS-Alert mit Ihrem
Hardwareaufbau testen und durch Anpassungen der besprochenen Optimierungseinstellungen
optimieren.
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