
Jahres- und Übungsplanerstellung 
mit sybOs 
Es wird ständig dar-
an gearbeitet, das ober-
österreichische Feuer-
wehrverwaltungssystem 
„syBOS“ zu verbessern 
und weiter auszubauen. 
In den letzten Wochen 
wurden wieder eini-
ge praktische Funktio-
nen freigeschaltet!

Von Florian Schmidt, 
IT-Abteilung Oö. Landes-
Feuerwehrverband

Seit der Einführung von 
syBOS werden Übungen, 
Schulungen usw. in Leis-
tungen → Veranstaltungen 

eingegeben. Dies wurde meist nach 
Veranstaltungsende vom Schriftfüh-
rer oder dem jeweiligen Verantwort-
lichen durchgeführt. Wenn man in 

der Feuerwehr einen Übungsplan an 
die Mannschaft verteilt, muss man 
diesen quasi doppelt erfassen. Im 
Vorhinein beispielsweise mit Micro-
soft Word und im Nachhinein mit 
syBOS. Mit einer Neuerung diese 
Mehrarbeit nun der Vergangenheit 
an.

Veranstaltungseingabe
Der Schriftführer gibt die Veranstal-
tungen (z.B. zu Jahresbeginn) gleich 
in syBOS ein. Er braucht hierbei nur 
folgende Daten eingeben:
• „Veranstaltung Beginn“ und „Ver-

anstaltung Ende“,
• Bezeichnung (z.B. Atemschutz-

übung),
• Beschreibung (optional),
• „Jahresplanung Veranstaltung“ 

auf „Ja“
• Teilnehmer: Wenn „Übungslei-

tung“ oder „Organisator“ hinzu-
gefügt wird, werden diese am Plan 
angezeigt.
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Hinweis: Eine Erstellung von Grup-
pen bei der Jahresplanung (z.B. Ju-
gend oder Bewerbsübungen) ist der-
zeit leider noch nicht möglich.

Erstellung des Übungsplans
In der Veranstaltungsübersicht auf 
den „Funktions-Knopf“ drücken 
und „Jahresplanung“ auswählen. 
In diesem Fenster (siehe Abb. 1) 
den Zeitraum auswählen und unter 
„Ausgabe-Format: PDF“ und „Vor-
lage“ die gewünschte Variante aus-
wählen. Das Wappen (Kontakte → 
Dienststelle) der jeweiligen Feuer-
wehr wird automatisch rechts oben 
angezeigt. Fertig (siehe Abbildung).

Weitere Neuerungen in syBOS
Mit dem letzten Update auf 2.9.83 
wurden wieder einige Funktionen 
verbessert. Hier eine kurze Über-
sicht über die Highlights:
• SMS-Versand
Es ist ab sofort möglich, Textnach-
richten mit bis zu 452 Zeichen zu 
versenden. Es werden – je nach An-
zahl der Zeichen – bis zu drei SMS 
verrechnet. Der Versandzeitpunkt 
kann bis zu 48 Stunden in der Zu-
kunft angegeben werden. 
Bei versendeten SMS wird nun pro 
Rufnummer der Status der Zustel-
lung angezeigt.

•  Gruppen-Zuordnungen im Stapel 
beenden
Durch den Gruppen-Assistent ist es 
möglich, mehrere Einträge in einer 
eigenen Gruppe zu beenden. Dazu 
wird im Menü ‚Kontakte‘ – ‚eige-
ne Gruppen‘ bei der gewünschten 
Gruppe im Funktionsmenü ‚Grup-
pen-Assistent‘ aufgerufen, auf den 
folgenden Bildschirm-Masken kön-
nen dann individuell Zuordnungen 
beendet werden.
•  Material-Assistent zum Aus-
scheiden von Geräten
Der Assistent wird über das Funk-
tions-Menü beim jeweiligen Gerät 
aufgerufen. Durch Eingabe des „Ver-

fügbar bis“ Datums kann der Arti-
kel auf inaktiv gesetzt werden, be-
stehende Lagerorte werden entfernt 
und offene Instandhaltungen wer-
den gelöscht.
• Einsatz
Im erweiterten Filter kann nach 
Nachbarschaftshilfen gesucht wer-
den, die noch keine Verknüpfung zu 
einem Hauptbericht haben.
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