THEMA

syBOS:

Verwaltung der Telefonbenachrichtigung
Im Zuge der Weiterentwicklung der
Funktionalitäten des oberösterreichischen Feuerwehrverwaltungssystems
„syBOS“ dürfen wir an dieser Stelle wiederum eine neue Erweiterung vorstellen.
Von Florian Schmidt, IT-Abteilung des Oö. LFV

S

eit der Einführung der Telefonbenachrichtigung bei Feuerwehreinsätzen wurden diese
von den Feuerwehren bzw. Stützpunkten
über das Intranet des Oö. Landes-Feuerwehrverbandes verwaltet. Dabei mussten die Mitglieder inklusive Telefonnummern händisch eingetragen
werden.
Am 18. November 2016 wurde in syBOS eine neue Funktion „Alarmierungsziele“ für die Rollen „1 – Verwaltung“, „07a1 – Funktionäre BFK“ sowie „07b1 – Funktionäre AFK“ freigeschaltet. Ab diesem Tag haben die
Verantwortlichen drei Wochen Zeit, die Daten in syBOS
zu erfassen. Aus technischen Gründen konnte dies leider
nicht automatisch erfolgen. Bei den Standardgruppen jeder Feuerwehr wurde jedoch bereits der Kommandant
und sein erster Stellvertreter hinzugefügt.

Hinzufügen von Mitgliedern
• „Alarmplan“ → „Alarmierungsziele“ (siehe Abbildung
rechts).
• Hier sind – je nach Dienststelle  
– mehrere Telefongruppen (laut Alarmplan) hinterlegt
◘ Gruppe auswählen

◘ Reiter „Einträge“
◘ „Personal hinzufügen“
 Mitglieder auswählen → „Weiter“

Hinweise:
• Ab 12. Dezember (Stand bei Drucklegung) wird die
Telefonbenachrichtigung ausschließlich Telefonnummern anwählen, die in syBOS hinterlegt worden sind.
• Das derzeitige Maximum von 50 Telefonnummern pro
Feuerwehr bleibt aufrecht.
• Der Text der Benachrichtigung bleibt gleich.
Vorteile:
• Die mehrfache Pflege der Telefonnummern in syBOS
und im Intranet entfällt.
• Mit einem syBOS-Account können mehrere Gruppen
(Feuerwehr-Einsatz, Tauchgruppe, etc.) verwaltet werden.
• Ändert sich die Telefonnummer von einem Mitglied,
wird diese automatisch in alle Gruppen übernommen.
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 Wenn mehr als eine Nummer hinterlegt ist,
die Richtige auswählen

  „Speichern“
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◘ Ergebnis kontrollieren

Weitere Neuerungen in syBOS
Mit den letzten Updates auf 2.9.89 wurden wieder einige
Funktionen verbessert. Hier eine kurze Übersicht über
die Highlights:
• Personal-Dokumente
Im Tab „Dokumente“ werden nun auch hinterlegte Dokumente aus dem Überprüfungssystem oder von Zertifikaten angezeigt. Die Rolle für das jeweilige Modul ist
erforderlich.

Tipps: Um die Daten aus dem Intranet leichter zu übertragen, kann man beispielsweise auf die linke Monitorhälfte die Liste aus dem Intranet und auf die rechte syBOS legen.
Im Personalstamm wird ebenfalls angezeigt, wenn eine
Telefonnummer in einer Telefonliste ist.

Ablauf für Sondergruppen
• Sondergruppen innerhalb der Feuerwehr (z.B. Drehleiter, Wärmebildkamera, ASF, …) sind bei der eigenen
Feuerwehr in den Alarmierungszielen angelegt.
- Die Tauchgruppen verwalten ihre Telefonnummern
innerhalb ihrer eigenen Dienststelle (Auswahl rechts
oben).

• Veranstaltung | Jahresplanung
Mehrfachauswahl bei den Veranstaltungsvorlagen, Fachbereichen und Typen möglich (z.B. alle Veranstaltungen
außer Jugend, etc.).
• Dienststellen
Es besteht die Möglichkeit für Abteilungen / Dienststellen, Social Media Links zu erfassen. Diese Links werden
auch über die API ausgegeben. Es gibt Felder für Facebook, Twitter und Google+.
• Personal | Anmeldung Bewerbe
Anzeige des Bewerbsortes auf einer Karte in den Stammdaten.
• Fotoupload
Scrollbar bei großen Fotos im Uploadfenster.
• Adressen
Spalte „Dienststelle“ bei der Adressuche vorhanden.

• Andere feuerwehrübergreifende Sondergruppen
(Sprengdienst, Strahlenmesser, …) sowie Funktionäre
des Bezirkes werden in der Dienststelle des Bezirkes
verwaltet.
• Funktionäre des Abschnittes werden in der Dienststelle des Abschnittes verwaltet.
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