
Einsatzführung leicht gemacht

Lagekarte digital
Gegenüber händisch geführten, statischen Lagekarten bieten die 
digi talen Lagekarten von Fireboard zahlreiche Vorteile: Sie sind 
übersichtlich, lassen sich vergrößern und verkleinern und zeigen 
immer nur die aktuellen Situationen. Es können Ausschnitte 
gewählt werden. Sie können die Karten duplizieren, individualisieren, 
ändern, versenden, archivieren und später chronologisch aufrufen. 
Sehr praktisch sind die 450 zur Verfügung stehenden taktischen 
Zeichen, die sich einfach per Maus in die Karten integrieren lassen. 
Zu jedem wichtigen Zeitpunkt und für jeden Abschnitt haben Sie so 
alles im Blick.

Verwendung eigener Feuerwehrpläne und vielem mehr
Während der Vorbereitung können Sie Bildmaterial aus beliebigen 
Quellen nutzen. Im Einsatz lassen sich die Karten leicht anpassen. 
Einsatzpläne oder vorhandene Feuerwehrpläne fügen Sie einfach 
als Bilddatei (PNG/JPG) ein.
Zusätzliche Einsatzfotos lassen sich ebenfalls zur Lagedarstellung 
integrieren. Auch wenn Sie zoomen oder Elemente verschieben, 
bleiben die gesetzten taktischen Zeichen erhalten.

Zeichenfuktionen
Genauso einfach wie bei herkömmlichen Lagekarten lassen sich 
Gefahren bereiche, Einsatzabschnitte, Windrichtungen etc. aus 
freier Hand in die digitalen Karten von Fireboard einzeichnen. 
Zusätzlich zu herkömmlichen Karten können Sie die Zeichen- 
objekte jederzeit  ändern, verschieben, löschen oder mit Zusatz- 
informationen versehen. So werden Lagekarten zu einem dyna-
mischen, stets aktuellen Hilfs mittel für erfolgreiche Einsätze.

Modul Lagekarte
Übersichtliche Lagedarstellung

Das Modul Lagekarte ist ein unverzichtbares Instrument zur Lageerfassung und Lageplanung. Damit ist es ein zentrales 
Führungsmittel für taktische und operative Überlegungen und Maßnahmen im Einsatz. Sie können Karten aus verschiedenen 
Quellen als Basis nutzen und diese ganz nach Ihren Anforderungen individualisieren und durch eigene Zeichnungen, Feuer-
wehrpläne oder taktische Zeichen ergänzen. Durch die übersichtliche Darstellung einsatzrelevanter Faktoren unterstützt Sie 
das leicht bedienbare Modul „Lagekarte“ ideal bei Einsätzen.



Einsatzführung leicht gemacht

Lagefilm
Alle Änderungen, die Sie in einer Ansicht der Lagekarte vor- 
nehmen, werden chronologisch dokumentiert und können im 
Verlauf vor- und zurückgespult werden. Dieser Lagekartenfilm 
kann Ihnen dabei  helfen, die Entwicklung der Lage zu erfassen. 
Bei Einsatzbesprechungen, der Nachbereitung oder der Doku- 
mentation kann der historische Verlauf der Lage so leicht nach- 
vollzogen werden.

Verknüpfung einsatzrelevanter Daten aus anderen Modulen
Die Fireboard Lagekarte zeigt Ihnen stets den aktuellen Status der 
Einsatzabschnitte, Einsatzmittel und Aufträge anhand der dort ver-
knüpften taktischen Zeichen. Änderungen im Verlauf des Einsatzes 
werden sofort in die Lagekarte übernommen. Somit entfällt das 
 händische Nachtragen von einsatzrelevanten Entwicklungen. 

Lagekarte immer im Blick
Ein Blick auf die Lagekarte ist besser als lange Erklärungen, die 
leicht missverstanden werden können. Deshalb kann die Lagekarte 
auf unter schiedliche Arten zur Verfügung gestellt werden:
  als Ausdruck an Einsatzkräfte zur Einweisung am Brandherd oder 

für anrückende Kräfte, damit diese gleich loslegen können.
  als PDF per E-Mail an die Leitstelle.

Alle per Remote oder Ticker zugeschalteten Fireboard-Arbeits- 
plätze, beispielsweise der Bürgermeister oder Mitarbeiter vom 
Landratsamt, können die Lagekarte per Live Ticker oder als 
PDF-Dokument per Mail erhalten und sind so schnell über die ge-
naue aktuelle Lage informiert.

Das Modul Lagekarte ist essenziell zur Lageerfassung und Lagedarstellung. Und damit eine sinnvolle Ergänzung der Module 
Einsatz führung und Ausnahmezustand.



Auf dem neuesten Stand – mit dem Wartungsvertrag

Bestens ausgerüstet – mit dem passenden Modul

Jetzt kennenlernen – wir sind für Sie da

Für dieses Modul bieten wir Ihnen zusätzlich einen Rundum- sorglos-Wartungsvertrag an. Mit dem Wartungsvertrag gewährleisten wir 
Aktualität und Sicherheit. Die Wartung umfasst Fehlerbehebungen, Versionsupdates sowie Funktionserweiterungen. So bleibt Ihr  Fireboard 
immer auf dem aktuellsten Stand und Sie profi tieren von den Weiterentwicklungen der Module. Sollte es zu einem Defekt Ihres Fireboard 
USB-Sticks kommen, so tauschen wir diesen natürlich kostenlos aus.

Das Fireboard Programm ist modular aufgebaut und lässt sich 
stets den gegebenen Strukturen Ihrer Organisation anpassen. 
Fireboard ist jederzeit für unterschiedliche Einsatzanforderungen 
mit derzeit sechs Modulen erweiterbar:
  Einsatzführung
  Lagekarte
  Kommunikation
  Ausnahmezustand
  Patientenverwaltung
  Atemschutzüberwachung

Wir beraten Sie gerne zur Auswahl der passenden Module und zu weiteren Rückfragen zum Produkt. Natürlich können Sie auch einen 
„Kennenlerntermin“ mit Präsentation unserer Software bei Ihnen vereinbaren. Unter der Telefonnummer +49 (0) 6106 2679940 ist 
unser Team für alle Ihre Anliegen und Fragen von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr erreichbar. 

Das Modul „Lagekarte“ im Überblick
 Umfassende Lageübersicht durch Karten, Pläne, Zeichnungen,...
 Ergänzung der Lagekarten mit taktischen Zeichen
 Zeichnenfunktion innerhalb der Lagekarte
 Verbreitung der Lagekarte via PDF oder Live Ticker

500,00 EUR
zzgl. MwSt. pro Arbeitsplatz

Eine aktuelle Preisübersicht aller Produkte von Fireboard fi nden Sie unter www.fi reboard.net/preise.
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Fireboard GmbH 
Ostendstraße 3 | D-63110 Rodgau
Telefon: +49 (0) 6106 2679940 | Telefax: +49 (0) 6106 2679942 | E-Mail: info@fireboard.net | Web: www.fireboard.net


