USE CASE
Verbessertes Notfallmanagement für Einsatzkräfte

AUF EINEN BLICK
• clientseitige Lokalisierung des Einsatzpersonals
• Hinweis auf Gefahrenstellen mithilfe einer mobilen App
• automatisierte Aufgabenzuweisung

formieren. Ersthelfer, die bei einem Notfall entsandt
werden, können mithilfe einer mobilen App Gefahrenstellen, auf die sie stoßen, markieren und deren Standort angeben. Auf diese Weise können Koordinatoren
und nachrückende Einsatzkräfte die Situation detailliert beurteilen, wodurch eine wesentlich effizientere
Einsatzplanung ermöglicht wird.

TECHNISCHE UMSETZUNG
Jedes Mitglied des Einsatzteams wird mit einem mobilen Endgerät (Smartphone) ausgestattet. Eine auf
dem Smartphone installierte App berechnet satellitengestützt via GPS die Position des Nutzers und zeigt sie
in Echtzeit auf einer Karte an. Um die Standortinformationen anderen Benutzern und datenverarbeitenden Tools zur Verfügung zu stellen, können sie an die
infsoft LocAware platform® übermittelt werden. Das

PROBLEMSTELLUNG

infsoft Workflow Management und eine Schnittstelle

Notfalleinsätze (aufgrund von Explosionen, Erdbeben,

zur infsoft Automation Engine ermöglichen es, auto-

Bränden etc.) verlaufen nach einem hochdisziplinier-

matisierte Aufgabenzuweisungen an das Einsatzper-

ten Prozess, der jedoch zugleich an völlig unvorherseh-

sonal zu versenden. Auf diese Weise können Aufgaben

bare reale Szenarien angepasst werden muss. Die Ein-

beispielsweise anhand der Entfernung zur Gefahren-

satzkräfte müssen in der Lage sein, sich schnell auf die

stelle oder der Qualifikation des Mitarbeiters zugeord-

spezifische Situation vor Ort einzustellen, die Heraus-

net werden.

forderungen der komplexen und extremen Umgebung
zu berücksichtigen und zu bewerten, welche Prozesse
und Ausrüstung am besten geeignet sind. Fehlende
Informationen über die örtlichen Gegebenheiten und
etwaige Hindernisse können einem schnellen und erfolgreichen Notfalleinsatz entgegenstehen.

LÖSUNG
Eine GPS-basierte Tracking Lösung ermöglicht es, ankommende Einsatzkräfte über Gefahren und Gegebenheiten im Zusammenhang mit der Mission zu in-
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