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Einsatzerfassung

Eine Einsatzbearbeitung muss einfach, 
effi  zient und rasch erfolgen – mit ELDIS 
ist die Erfassung der Einsatzdaten fl exi-
bel und individuell konfi gurierbar. Die 
Disponenten arbeiten in einer vertrauten 
Umgebung, die für den jeweiligen Orga-
nisati ons-Workfl ow opti miert werden 
kann. Die umfangreiche Logik der Signal-
verteilung erlaubt sowohl eine platz-, 
gruppen- oder organisati onsspezifi sche 
Zustellung besti mmter Signale als auch 
eine gesicherte Eskalati on und Verteilung 
auf andere Plätze im Falle einer nicht 
zeitgerechten Annahme.

Alarmierung

Ein automati scher Alarmablauf mit ELDIS 
informiert die disponierten Einsatzkräft e 
und Wachen über die Schnitt stellen und 
Alarmwege. Dies reicht von einer ereig-
nissensiti ven Alarmmeldung auf Pager/
Mobiltelefone, über digital generierte 
Durchsagen sowie die Steuerung von 
Alarmgong, Alarmlicht, Beleuchtung oder 
Toröff nung bis hin zum Abschalten von 
elektrischen Verbrauchern. Alarmdepe-
schen mit Anfahrtswegen werden gra-
fi sch und textlich generiert. Es können 
unterschiedliche Alarmabläufe defi niert 
werden.

Dispositi on

In den ELDIS-Stammdaten ist hinter-
legt, welche Einsatzkräft e zu welchem 
Einsatzsti chwort vorgeschlagen werden. 
Dem Disponenten werden anhand der 
Ortsangaben, der takti schen Informati -
onen oder einer Sti chworteingabe Kom-
binati on und Anzahl von Einsatzmitt eln 
zur Dispositi on vorgeschlagen. ELDIS 
ermöglicht die Bewälti gung komplexer 
Dispositi onsaufgaben anhand umfang-
reicher takti scher Parameter. So können 
beispielsweise mit Informati onen über 
Status, Routenplanung auf Anfahrtszeit 
und Wegstrecke, Einsatzmitt eltyp, Aus-
rüstung, Personalverfügbarkeit bis hin 
zur Berücksichti gung der via Dienstplan 
tagesaktuell verfügbaren Einsatzkräft e-
Informati onen viele Steuermöglichkeiten 
zur Dispositi on herangezogen werden.  
Durch den Einsatz von Datenfunk in 
Kombinati on mit GPS (Global Positi o-
ning System) und einer Routenplanung, 
wird die positi onsabhängige Dispositi on 
ermöglicht. Hohe Einsatzzahlen im Ret-
tungsdienst lassen sich effi  zienter bewäl-
ti gen. Die Abwicklung von Mehrfach- und 
Etappen-Transporten aus mehreren, ein-
zeln erfassten Einsätzen sowie eine Ein-
satzmitt elherauslösung für einen neuen 
Einsatz ist ebenfalls möglich. Dabei kön-
nen die Einsatzzeiten jedem einzelnen 
Einsatz des Mehrfachtransportes genau 
zugeordnet werden. Die Einsatzabrech-
nung wird dadurch wesentlich erleichtert 
und verbessert.

ELDIS – Die fl exible Soft ware 
für BOS-Leitstellen
Vielfälti ge Lösungen für komplexe Anforderungen

Die Einsatzleit und Management- Soft ware ELDIS (Electronic Dispatching and Informati on System) bietet vielfälti ge Lösungen für die 
komplexen Anforderungen von modernen Leitstellen im öff entlichen Bereich (BOS-Organisati onen). Die Leistungsmerkmale bei der 
Vernetzung, den Schnitt stellen, den Stammdaten und der Berechti gungsverwaltung eröff nen Einsatzmöglichkeiten in vielen Leitstel-
len-Typen: In integrierten Leitstellen für Feuerwehren und Rett ungsdienste, in Polizei-Leitstellen sowie in organisati onsübergreifen-
den Umgebungen verschiedener Anwendungsfälle. Die Unterschiede spiegeln sich in Maskenkonfi gurati onen und Abläufen wider. Eine 
der Stärken liegt in der Flexibilität der Maskenkonfi gurati on. Der modulare Aufb au der ELDIS-Produktreihe hat sich vielfach bewährt. 
ELDIS macht es möglich, unterschiedliche Systeme von Leitstellen über eine einheitliche Benutzeroberfl äche opti mal zu integrieren und 
durch hinterlegte Abläufe/Datensätze miteinander zu vernetzen. Leistungsmerkmale von digitalen TETRA-Bündelfunknetzen können 
ebenfalls über das System genutzt werden (IDDS-Tetra). Nach einer Einsatzbearbeitung können alle für eine Nachbearbeitung oder 
Gebührenverrechnung relevanten Daten an eurofunk - Verwaltungsmodule übergeben werden.

ELDIS Resource
Manager – Einsatzmitt elübersicht

ELDIS Einsatzbearbeitung



ELDIS – flexible Software

Maßnahmenbearbeitung

Jederzeit können Details und Status der 
Abarbeitung abgerufen werden. Im Gegen-
satz zur automati schen Alarmierung mit 
einem meist festgelegten Ablauf, entschei-
det bei der Maßnahmenbearbeitung der 
Disponent, welche Akti onen ausgeführt 
werden sollen. Maßnahmen wie etwa 
Checklisten, telefonische Übermitt lung von 
Sprachbausteinen via Telefonalarmserver, 
Sprachdurchsagen, Warnungen, Versen-
den von SMS, Fax oder E-mail können in 
den Stammdaten bei Einsatzsti chworten, 
D-Einstufungen, Objekten, Straßen, Per-
sonen, Einsatzmitt eln oder Dienststellen 
hinterlegt werden. Der Disponent kann 
aber auch Maßnahmen manuell hinzufü-
gen und ausführen.

Mangelverwaltung im
Katastrophenfall

Etwa bei Unwett erlagen mit hohen Ein-
satzzahlen kann es zu einem Einsatzmitt el-
mangel kommen. In diesem Fall ermöglicht 
ELDIS mit dem Leistungsmerkmal Einsatz-
mitt elmangelverwaltung einen effi  zienten 
Einsatz der verfügbaren Einsatzmitt el. Da-
bei können auf einfache Weise auch Such-
muster für eine Zuweisung freiwerdender 
Einsatzmitt el für den nächsten dringlichen 
Einsatz hinterlegt werden. Das System 
nimmt eine automati sche Zuteilung und 
Alarmierung vor.

Geografi sches Infosystem

Mit Hilfe des Geografi schen Informati ons- 
Systems (GIS) ist es dem Disponenten 
jederzeit möglich, sich einen Überblick 
über die aktuelle Lage zu verschaff en. 
Leistungsmerkmale wie hierarchische 
Layerkontrolle, blatt schnittf  reies Ver-
schieben der Karte, stufenloses Zoomen, 
speichern und erstellen von Lagebildern, 
objektspezifi sche Kontextmenüs, Echt-
zeit-aktualisierte Darstellung von Einsatz-
kräft en und deren Anfahrtsrouten sind 
ebenso enthalten, wie auch die Opti on 
eigene Layer einfach einzubinden.

GIS – Daten: Darstellung einer Gefahrstoff ausbreitungskeule

Stammdaten

In den ELDIS-Stammdaten werden sämt-
liche für einen Leitstellenbetrieb erforder-
lichen Daten bereitgehalten. Dazu zählen 
neben straßen- oder objektbezogenen 
Daten auch Informati onen über Einsatz-
mitt el. Ferner werden in der Datenbank 
Erreichbarkeiten oder geplante Alarmab-
läufe hinterlegt. Eine Datenübernahme 
aus anderen Systemen wird durch pro-
jektspezifi sche Schnitt stellen ermöglicht. 
Besonderes Augenmerk wird dabei auf 
eine einmalige und zentrale Erfassung 
mehrfach benöti gter Dateninhalte gelegt.

Schnitt stellen

ELDIS bietet eine Vielzahl von Schnitt -
stellen zu Brand- und Gefahrenmel-
deanlagen, digitalen und analogen 
Alarmgebern, vernetzten Videosystemen, 
Datenfunk und FMS, TAPI, eurofunk IDDS 
oder SPS. eurofunk hat bereits mit nahezu 
allen namhaft en Herstellern Schnitt stelle-
nimplementi erungen erfolgreich realisiert. 
Darüber hinaus werden beliebige, kunden-
spezifi sche Schnitt stellen umgesetzt und 
in das jeweilige Gesamtkonzept integriert.

Dokumentati on

ELDIS verfügt über eine detaillierte, 
manipulati ons sichere Dokumentati on. 
Sämtliche Vorgänge vom Notrufeingang 
bis zum Erstellen eines Berichtes werden 
im zeitlichen und inhaltlichen Kontext 
aufgezeichnet.

Leitstellen-Vernetzung

Ein Schwerpunkt beim Produktde-
sign liegt in der Vernetzung von Leit-
stellen - Systemen. Durch ausgereift e 
Datenmodellierung und intelligente 
Datenverteilungsmechanismen ist eine 
gezielte und automati sierte Datensyn-
chronisierung zwischen autark arbei-
tenden Leitstellen gewährleistet.
Bei der Übernahme des Aufgabenbereichs 
einer Leitstelle durch eine Ersatzleitstelle, 
ermöglichen innovati ve Routi ngfunkti -
onen einen Zugriff  auf die Alarmierungs-
Infrastruktur. Durch ein hierarchisches 
Berechti gungskonzept können einerseits 
übergreifende oder spezifi sche Stamm-
daten vor unberechti gter Manipulati on 
geschützt und andererseits überregional 
und mehrfach genutzt werden.
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Österreich – Zentrale

ELDIS auf einen Blick

ELDIS  – Disposition und Alarmierung :
Client - Server - Architektur, Windows-Be-
triebssystem, Verständigungen / Maß-
nahmen, Schnittstellen, flexible und 
individuelle Konfiguration, zentrale und 
dezentrale Erfassung, Protokollierung, Be-
rechtigungsverwaltung.
 
ELDIS  – Stammdaten :
Ortsdaten ( Straßen, Bezirk / Kreis, 
Ort... ), Fahrzeugdaten, Erreichbarkeiten 
(Adressen, Telefon...), Alarmabläufe, 
Auswertungen, Datenübernahme von 
Fremdsystemen.
 
Individuelle Konfiguration :
Parameter, Datenbankeinstellungen und 
Systemfunktionen.
 
ELDIS-GIS :
Windows-Betriebssystem, einfache Bedie-
nung, Schnittstellen zu gängigen Grafikfor-
maten, Anpassung an Kundenbedürfnisse, 
Layersteuerung, Routenplanung, Darstel-
lung von Einsatzmitteln.

ELDIS-Schulungsleitstellen in Bayern
Foto : IABG

IDDS  – Kommunikation :
Windows-Betriebssystem, Berechtigungs-
verwaltung, flexible Oberfläche, Touch-
screen-Bedienung, Funk, Telefon, Pager, 
Sirenen, Anpassung an Kundenbedürf-
nisse, Protokollierung, Telefonbuch intern 
und extern, abgesetzte Notrufannahme

Schnittstellen :
Brandmeldeanlagen, digitale und analoge 
Alarmgeber, Datenfunk, FMS, TAPI, IDDS 
und SPS, kundenspezifische Schnittstellen. 

Serviceleistungen :
Hotline rund um die Uhr, Fernwartung 
rund um die Uhr, Schulungen.
 
ELDIS – Nutzer –
haben nicht nur die Möglichkeit, zu dispo-
nieren und zu alarmieren. Es stehen wei-
tere Module zur Verfügung, die Arbeiten 
in einer Einsatzleitstelle erleichtern. Dazu 
zählen Verwaltungsprogramme für die 
Einsatzverrechnung, Lagerverwaltungen, 
Hydrantenverwaltung, Krankenbetten-
Management, Statistik und vieles mehr. 
Besonders beliebt ist das Dienstplan- 
Modul, das mit seinen vielen Leistungs-
merkmalen umfassend allen Anforde-
rungen im Bereich der Diensteinteilung 
gewachsen ist.

ELDIS-Module

EIBA  Einsatzbearbeitung, Disposi-
tion und Alarmierung

STAMM Stammdaten

GIS Grafik

BVW  Berechtigungsverwaltung

SIMU Simulationssystem

PLAN  Grafische Einsatzplanung

ERM ELDIS Resource Manager, 
                  Übersicht

SPS  Peripherie-, 
Haustechniksteuerung

KONFIG Konfigurationsmodul

WEB  Module über Internet-Brow-
ser nutzbar, Telefonbuch in-
tern und extern, abgesetzte 
Notrufannahme

SCHUL Schulungssystem

www.eurofunk.com
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