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1 Im System anmelden 

Wenn du dich für Smart Rescue entscheidest, erhältst du von uns eine E-Mail mit deinem 

Benutzernamen und Passwort. Mit diesen Daten kannst du dich über die Webseite  

https://dsrs.draeger.com anmelden.  

 

Wir empfehlen dir die Verwendung von folgenden Webbrowsern: Chrome oder Firefox. 

 

 
 

 

Auf der nun folgenden Auswahlseite kannst du auf die für dich freigeschalteten Apps zugreifen: 

 Mandantenverwaltung 

 Datenpflege 

 Einsatz App 

 Einsatz Übersicht 

 Leitstellensimulator 

 

Die Abmeldung erfolgt über das Menü und Abmelden. 
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2 Mandantenverwaltung 

 
 

 

In der Mandantenverwaltung kannst du die Einstellungen deines Mandanten Accounts einsehen, 

einige Einstellungen verändern und deine Benutzer anlegen und verwalten.  

 

Generelle Angaben 

Im Bereich Generelle Angaben kannst du unter anderem sehen, welche Berechtigungen dein 

Account hat, wie lange er gültig ist und wie viele Gerätelizenzen bestehen.  Alle ausgegrauten 

Einstellungen können nur von Dräger bearbeitet werden. 

 

Zuständigkeitsbereich 

Im Abschnitt Zuständigkeitsbereich kannst du einstellen, für welchen Umkreis dir im Einsatz 

Gebäude in der Umgebung angezeigt werden sollen. Je nach Dichte der durchschnittlichen 

Bebauung, hat sich hier ein Wert zwischen 100 und 250 Metern bewährt.  

 

Darunter kannst du sehen, für welchen Postleitzahlenbereich dein Account freigeschaltet ist. Die 

Festlegung des hinterlegten Postleitzahlenbereiches kann nur Dräger vornehmen. Die 

Postleitzahlen sind wichtig, da diese festlegen, aus welchem Postleitzahlenbereich ihr im Fall einer 

Alarmierung Daten sehen könnt.  
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Feuerwehrwachenverwaltung 

Im Bereich Feuerwehrwachenverwaltung kannst du deine Wachen mit Namen und Adresse 

anlegen. So kann später in der Benutzerverwaltung jedem Fahrzeug seine Heimatwache 

zugeordnet werden. Die Heimatwache wird als Startpunkt für die Anzeige der Anfahrtskarte in der 

Einsatz App genutzt. 

 
 

 

Benutzerverwaltung 

In der Benutzerverwaltung können die einzelnen Benutzerkonten angelegt werden. Jeder Benutzer 

hat einen Namen, eine E-Mail-Adresse und mindestens eine Rolle. Die Emailadresse sollte nach 

Möglichkeit eine real genutzte E-Mail-Adresse sein, um den vollen Funktionsumfang, z. B. Passwort 

Reset, sicher zu stellen. 

Bei der Rollenzuweisung sollte die spätere Aufgabe des Nutzers bedacht werden. Außerdem 

müssen ggf. datenschutzrechtliche Anforderungen beachtet werden, da über die Rollenzuweisung 

gesteuert wird, wer welche Daten sehen und verändern darf.  

 

Generell unterscheidet das System Datenbereitsteller und Datennutzer.  

 

Nutzerrechte Datenbereitsteller 

 Datenbereitsteller: Ein Datenbereitsteller kann im freigeschalteten Postleitzahlenbereich 

Gebäude anlegen und Gebäude, die von einem Nutzer desselben Mandanten angelegt 

wurden, verändern. 

 Co-Daten: Mit dem Zusatzrecht Co-Daten kann ein User Datensätze anderer vernetzter 

Datenbereitsteller im eigenen Postleitzahlenbereich, z. B. einer Wohnungsbaugesellschaft, 

ergänzen. 

 Zentrale Behördendaten: Mit dem Zusatzrecht Zentrale Behördendaten kann ein Nutzer 

georeferenzierte Umgebungspläne hochladen, bearbeiten und löschen, die keinem 

speziellen Gebäude, sondern einem Gebiet zugeordnet sind. Dies können z. B. Hydranten-,  

Gewässer- oder Gasleitungspläne sein.  

 

Nutzerrechte Datennutzer 

 Datennutzer: Das Nutzerrecht Datennutzer berechtigt den Nutzer, die ihm zugeordneten 

Einsätze zu empfangen und während des Einsatzes Gebäudeinformationen und 

Umgebungskarten im definierten Radius einzusehen. 

 Eigendaten Recherche: Das Zusatzrecht Eigendaten Recherche ermöglicht es dem Nutzer, 

auch ohne Einsatz Gebäudeinformationen im eigenen Datenbestand zu suchen und 

anzuzeigen. 
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 Disponent: Das Zusatzrecht Disponent berechtigt den Nutzer zum Zugriff auf die Web 

Anwendung Einsatzübersicht mit allen für den Mandant laufenden Einsätzen. Weiterhin 

ermöglicht dieses Zusatzrecht, auch ohne Einsatz Gebäudeinformationen im gesamten 

Datenbestand des zugewiesenen Postleitzahlenbereichs (eigene Daten und Daten Dritter) 

zu suchen und anzuzeigen. Einem Nutzer mit regelmäßigem Zugriff auf die 

Einsatzübersicht sollte kein Fahrzeug zugewiesen werden, da dies das problemlose 

„Zuschalten“ in laufende Einsätze unmöglich macht.  

 

Fahrzeug und Wache 

Nutzerkonten, die im Einsatz auf Smart Rescue zugreifen sollen, sind üblicherweise an ein 

Fahrzeug gebunden. Um die korrekte Weiterleitung der Einsätze, die über die Leitstellenanbindung 

in Smart Rescue ankommen, für das jeweilige Fahrzeug sicherzustellen, muss eine „Übersetzung“ 

von Fahrzeugname im Leitstellenrechner und dem entsprechenden Nutzer im Smart Rescue 

System erfolgen. Hierzu müssen für diese User im Feld Fahrzeug alle möglichen Benennungen der 

Leitstelle, bei deren Nennung dieses Fahrzeug ausrücken soll, durch ein Semikolon getrennt 

eingetragen werden.  

Beispiel: Das HLF_1 wird alarmiert, wenn in der Alarmdepeche das HLF_1 steht oder Zugalarm 

oder Löschzug mit A-Dienst. In diesem Fall muss im Feld Fahrzeug des Nutzers HLF_1 folgendes 

stehen: HLF_1; Zugalarm; Löschzug mit A-Dienst.  

 

Über die Zuordnung eines Fahrzeugs zu seiner Heimatwache wird definiert, von welchem 

Startpunkt die Routenführung in der Einsatz App angezeigt wird.  

  
 

Abschließend kannst du die vorgenommene Änderung mit dem Button 

„Speichern“ sichern oder durch den Button „Abbrechen“ verwerfen. 
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3 Datenpflege 

Über die Startseite der Webanwendung Datenpflege kannst du in Abhängigkeit deiner 

Berechtigungen auf die einzelnen Funktionen der Datenpflege zugreifen. 

 

 
 

 

3.1 Objekt hochladen 

Um ein neues Objekt anzulegen, klickst du auf der Auswahlseite der Datenpflege auf Objekt 

hochladen. Gib nun die Adresse des Objektes im Adressfeld ein und klicke anschließend auf Suchen. 

Klicke nun auf den passenden Suchtreffer, um die Adresse zu bestätigen. Sollten das Smart Rescue 

System und der dahinterliegende Adressdienst von Google deine Adresse nicht kennen, z. B. weil es 

sich um eine private Straße auf einem Werksgelände handelt, kannst du rechts neben dem 

Adressfeld den Haken bei Erweiterte Eingabe setzen, um deine Adresse über Geokoordinaten 

anzulegen. Wenn du dafür die genauen Koordinaten nicht hast, öffnest du am einfachsten Google 

Maps, klickst mit der rechten Maustaste auf dein Objekt und dann auf was ist hier? und kopierst die 

Koordinaten in das Smart Rescue Koordinatenfeld. Klicke anschließend auf hinzufügen. Postleitzahl 

und Stadt werden anhand der Koordinaten vom System ermittelt. Straße, Hausnummer und ggf. 

Adresszusatz können nun eingegeben werden – selbst wenn es den Straßennamen im öffentlichen 

Straßenverzeichnis nicht gibt.  

Einem Objekt können mehrere Adressen zugeordnet werden, z. B. einem langgestreckten 

Wohngebäude Hauptstraße 22, Hauptstraße 24 und Hauptstraße 26.  

Jede Adresse kann in Smart Rescue jedoch nur einmal als Objekt angelegt werden. Wenn du an 

einer Adresse zwei Objekte hast, muss mit Adresszusätzen gearbeitet werden, z. B. Hauptstraße 50, 

Adresszusatz: Kindertagesstätte und Hauptstraße 50, Adresszusatz: Altenheim. 
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Wähle nun einen Objekttyp per Dropdown Menü aus. Für Wohnobjekte werden später in der Einsatz 

App andere Werte in der Schnellübersicht („Quartettkarte“) angezeigt als für Gewerbeobjekte. In der 

Detailansicht siehst du aber immer alle gefüllten Felder. 

In der Smart Rescue Einsatz App werden immer nur Felder angezeigt, für die Informationen 

vorliegen. So bleibt die Anzeige übersichtlich. Du solltest daher Felder, für die du keine Angabe hast, 

einfach leer lassen. Wird hier z. B. „keine Angabe“ eingetragen, taucht dies später auch so in der 

Einsatz App auf. Eine Ausnahme ist hier Dropdowns mit der Auswahlmöglichkeit „keine Angabe“. 

Anschließend kannst du eine Vielzahl von Feldern mit Angaben zum Objekt pflegen. Überlege dir 

dabei, welche Informationen für deine Kameraden im Einsatz relevant sein könnten. 

Objektstruktur 

Weiter unten auf der Seite kannst du eine Objektstruktur in zwei Ebenen anlegen. Diese 

Objektstruktur kann in der Dokumentenverwaltung für dieses Objekt genutzt werden, um einzelne 

Pläne oder Bilder einem bestimmten Gebäude bzw. Gebäudeabschnitt zuzuordnen. Die angelegte 

Objektstruktur wird in der Einsatz App als Filterkriterien angezeigt. Die Funktion ist insbesondere bei 

größeren Objekten mit mehr als 10 angehängten Dokumenten hilfreich.  

Dokumente einfügen 

Klicke unter Dokumente auf Datei hinzufügen und wähle die Dateien aus, die du diesem Objekt 

hinzufügen möchtest. Dies geschieht entweder durch Doppelklick auf die Datei oder du markierst 

mehrere Dokumente und klickst anschließend auf öffnen. Smart Rescue unterstützt die Formate .jpg, 

.png. und .pdf. Die Dateigröße darf 10 MB nicht überschreiten. Für PDFs wird in der Einsatz Aapp 

kein Vorschaubild angezeigt. Klicke nun auf Datei bearbeiten. Jedem Dokument muss ein Typ 

(Objektplan oder Bild) zugeordnet werden. Dies entscheidet darüber, unter welchem Reiter das 

jeweilige Dokument später in der Einsatz App zu finden ist. Ohne diese Zuordnung kann der 

Datensatz nicht gespeichert werden. Im Feld Objektstruktur kannst du jedes Dokument einem 

Objektabschnitt zuordnen, wenn du zuvor eine Objektstruktur angelegt hast.  

Über die Markierfunktionen kannst du z. B. in Bilder Zuwegungen, Gefahrenquellen und 

Treppenaufgänge einzeichnen. Die Funktionalität ist für die Formate .jpg und .png verfügbar.  

Alle Symbole, mit Ausnahme des Textsymbols, lassen sich beliebig vergrößern, verkleinern oder 

drehen. Klicke das Objekt hierfür an und nutze dann die blauen Rahmenmarkierungen. Die 

Textfelder lassen sich mit Hilfe der Tastenkombination „Alt“ und „+“ vergrößern bzw. „Alt“ und „-“ 

verkleinern. 
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Im Feld Sortierung kannst du per „Drag and Drop“ die Reihenfolge der Dokumente festlegen. Das 

Bild an erster Stelle wird später in der Einsatz App in der Objekt Schnellübersicht angezeigt.  

Über das Feld Bezeichnung kann außerdem der Dokumententitel geändert werden. 

Wenn du alle Dokumenten Eingaben vorgenommen hast, klicke auf Zurück zum Formular und 

anschließend auf Speichern.  

 

3.2 Objekte bearbeiten 

Auf der Auswahlseite der Datenpflege klickst du Objekte bearbeiten an. In der folgenden Ansicht 

siehst du alle über deinen Mandanten angelegten Objekte. Wähle ein Objekt aus und klicke 

anschließend auf Adresse bearbeiten oder, um das Objekt zu löschen, auf Adresse löschen. Wenn du 

mehrere Objekte angelegt hast, als auf der ersten Seite dargestellt werden, kannst du die 

Suchfunktion nutzen, um das gesuchte Objekt schnell zu finden. 

CoDaten 

Smart Rescue bietet die Möglichkeit, sich mit anderen Organisationen, die Daten bereitstellen, zu 

vernetzen und ermöglicht es der Feuerwehr so, im Einsatz Daten zu nutzen, die sie selbst nicht 

eingepflegt hat. Dies können zum einen die Daten einer anderen Feuerwehr bei überörtlicher 

Hilfeleistung sein. Es ist aber auch möglich, z. B. mit einer Wohnungsbaugesellschaft zusammen zu 

arbeiten, um auch für Wohngebäude relevante Daten nutzen zu können. 

Um auch bei einer Vernetzung den Datenschutz bestmöglich sicher zu stellen, sind diese Daten nur 

im Einsatzfall für die Feuerwehr einsehbar. Liegt kein Einsatz vor, ist nur einsehbar, dass es an einer 

Adresse bereits einen Datensatz gibt. 

Über den Button Wechsel zu CoDaten siehst du, welche Objekte von anderen Mandaten in deinem 

Postleitzahlenbereich angelegt wurden. Hier hast du die Möglichkeit, Dokumente sowie einen 

Kommentar hinzuzufügen. 
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3.3 Umgebungspläne hochladen  

Neben objektbezogenen Plänen können in Smart Rescue auch Gebietspläne gespeichert und 

angezeigt werden. Dies sind beispielsweise Hydrantenpläne, Gewässerkarten und Gasleitungspläne. 

Diese Pläne werden mit den Koordinaten ihrer Eckpunkte erfasst und können so bei Einsätzen in 

diesem Gebiet automatisch angezeigt werden.  

Um einen Umgebungsplan hochzuladen, klickst du zunächst auf der Übersichtsseite der Datenpflege 

auf Umgebungspläne hochladen. Es öffnet sich ein Explorer Fenster. Wähle hier die Pläne aus, die 

du hochladen möchtest und klicke auf öffnen. In der nun folgenden Ansicht musst du jedem Plan 

zwei Koordinatenpaare hinzufügen. Zum einen die Nordost Koordinate („oben rechts“) und zum 

anderen die Südwestkoordinate („unten links“). Wenn du dafür die genauen Koordinaten nicht hast, 

öffnest du am einfachsten Google Maps, klickst mit der rechten Maustaste auf den Punkt der auf 

deinem Umgebungsplan die obere rechte Ecke ist und dann auf was ist hier?. Dann kopierst du die 

Koordinaten in das Smart Rescue Koordinatenfeld Nordost. Das gleiche machst du dann für die 

Südwest Koordinate.  

Darüber hinaus kannst du hier die Beschreibungen der Umgebungspläne ändern. Wenn du so alle 

Pläne bearbeitet hast, klicke auf speichern. 

3.4 Umgebungspläne bearbeiten 
Um die Beschreibung oder die Koordinaten eines bereits hochgeladenen Plans zu ändern, klicke auf 

der Übersichtsseite der Datenpflege auf Umgebungspläne bearbeiten. Hier kannst du die 

Suchfunktion nutzen, um den richtigen Plan zu finden, oder du schaust unten in die Liste. Klicke auf 

den Plan, den du ändern möchtest und dann auf Eintrag bearbeiten. Auch ein direkter Doppelklick 

auf den Plan führt zur Eingabemaske. Ändere nun die Daten und klicke auf speichern. 

Um einen Plan zu entfernen, markiere ihn in der Liste und klicke anschließend auf Eintrag löschen. 

 

3.5 Excelimport 
Um viele Objekte in Smart Rescue anzulegen oder zu aktualisieren ist die Funktion Excelimport 

meistens die effizienteste Lösung. 

Die entsprechende Vorlage kannst du dir direkt im System herunterladen unter Menü (Client-

Administration)  Vorlagen  Excel-Vorlage. 
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Es gibt zwei unterschiedliche Varianten der Excel-Datei: 

• Excel-Vorlage ohne Ausfüllhilfe 

• Excel-Vorlage mit Ausfüllhilfe (erfordert Makros) 

 

Excel-Datei mit Ausfüllhilfe 

Diese Variante beinhaltet Dropdown Felder und überprüft die Gültigkeit der eingegebenen Werte. 

Mögliche Fehlerquellen können so schon vor dem Upload leichter gefunden und behoben werden. 

Voraussetzung ist jedoch, dass auf deinem System Excel-Dateien mit Makros (.xlsm) freigegeben 

sind. Wenn du aus einer anderen Liste Objektinformationen per Formel oder VBA Skript 

überführst, empfiehlt es sich, die Excel-Datei ohne Ausfüllhilfe zu wählen. 

 

Für Felder mit möglicher Mehrfachauswahl wählst du einfach nacheinander mehrere Optionen aus. 

Das Makro schreibt diese dann automatisch richtig durch Semikolons getrennt in das jeweilige 

Feld. Solltest du ein Feld überschreiben wollen, lösche zunächst den Inhalt mit der Entfernentaste 

deiner Tastatur und wähle anschließend den neuen Wert per Dropdown aus. 
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Excel-Datei ohne Ausfüllhilfe 

Diese Datei beinhaltet keine Dropdowns und andere Inhaltsbeschränkungen. Somit ist bei der 

Nutzung dieser Datei insbesondere auf die richtige Bezeichnung der vordefinierten Auswahlfelder 

zu achten. Die erlaubten Werte findest du in der Datei im Tabellenblatt 

Spec. Bei Feldern mit erlaubter Mehrfachauswahl (siehe Spec) sind die einzelnen Werte durch ein 

Semikolon getrennt einzutragen.  

Gerade wenn die Objektdaten aus einer bestehenden Liste per Formel oder Makro eingefügt 

werden sollen, empfiehlt sich diese Variante. 

 

 

 
  

 

 

Pflichtfelder 

Folgende Angaben sind Pflichtfelder und müssen für einen erfolgreichen Upload für alle enthaltenen 

Objekte gepflegt werden.  

 Straße 

 Hausnummer 

 Postleitzahl 

 Ort 

Sollte ein Objekt über mehrere Adressen verfügen, sind diese ausgeschrieben und durch ein Semikolon 

ohne nachfolgendes Leerzeichen getrennt einzutragen (z. B.:  

Hauptstraße 1;Hauptstraße 2;Hauptstraße 3).  

Ein Fall, in dem ein Objekt mehrere Adressen besitzt, die sich nicht im selben Ort mit derselben Postleitzahl 

befinden, ist für den Excel Upload nicht vorgesehen und müsste über die Eingabe in der Weboberfläche 

realisiert werden.  
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Daten hochladen 

Wenn du die Excel-Datei fertig ausgefüllt hast, speichere sie dir ab und gehe auf die Übersichtsseite der 

Datenpflege. Hier klickst du auf Excelimport, wählst die gefüllte Excel-Datei aus und klickst auf öffnen. 

 

Wenn es keine Probleme beim Hochladen gab, erscheint ein grüner Haken, der dir den korrekten Upload 

aller Objektdaten anzeigt.  

Fehlerhafter Upload 

Wenn dein Upload nicht erfolgreich war, bekommst du eine Fehlermeldung mit einer Aufzählung 

gefundener Probleme. Auf der rechten Seite kannst du dir außerdem einen Report herunterladen, der dir 

für jedes Objekt auflistet, ob es erfolgreich hochgeladen wurde oder welche Fehler aufgetreten sind. 

 

 

Wenn du den Fehler Report heruntergeladen und geöffnet hast, klicke auf den Tab import_data.  
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Hier findest du in Spalte B den jeweiligen Import Status bzw. Fehlerbeschreibung.  

 

 

3.6 Excelexport 
Um einen Überblick über die von dir hochgeladenen Objektinformation zu bekommen, klicke auf der 

Übersichtsseite der Datenpflege auf Excelexport und anschließend auf speichern oder öffnen.  

Um die Objektdaten im System zu aktualisieren oder zu ergänzen, kannst du diesen Export als 

Grundlage verwenden. < 
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4 Einsatz App 

Die Einsatz App zeigt euch im Einsatz die Informationen der Alarm Depeche, einen Routenvorschlag 

von der Heimatwache des Fahrzeugs zum Einsatzort und die für den Einsatzort und dessen Umgebung 

hinterlegten Gebäudeinformationen und Umgebungskarten. 

4.1 Zugriffsmöglichkeiten 
Auf die Einsatz App kannst du entweder mit dem Online Client oder mit dem Offline Client zugreifen.  

Online Client  

Der Online Client ist eine Web Anwendung, die du wie die anderen Smart Rescue Apps über die 

zentrale Auswahlseite https://dsrs.draeger.com aufrufen kannst. Alle Daten werden hier wie bei einer 

normalen Website online bereitgestellt. Somit kann es bei einer langsamen Internetverbindung zu 

langen Ladezeiten kommen. Ohne Internetverbindung sind keine Daten verfügbar. 

Offline Client 

Der Offline Client ist ein kleines Programm, das du auf deinem Tablet mit Windows 10 und installieren 

kannst. Die Anmeldung erfolgt hier in der Anwendung analog zur Web Anmeldung. Der Offline Client 

synchronisiert die Gebäudedaten und Umgebungskarten aus deinem Postleitzahlengebiet bei 

bestehender Internetverbindung auf das Gerät und hält sie dort verschlüsselt vor. Im Falle eines 

Einsatzes werden die Daten für das Objekt am Einsatzort sowie umliegende Gebäude und 

Umgebungskarten in einem definierten Radius entschlüsselt und angezeigt. Für die automatische 

Entschlüsselung der Daten ist eine Internetverbindung erforderlich. Der Code ist jedoch so klein, dass 

hier eine Edge Verbindung ausreichen ist. Weitere Information werden nachgelagert übertragen. Sollte 

einmal gar keine Internetverbindung bestehen, kann dir die Leitstelle den Smart Rescue spezifischen 

Einsatzcode per Funk oder Telefon durchgeben.  

4.2 Der Startbildschirm 
Liegt aktuell kein Einsatz vor oder besteht keine Internetverbindung siehst du nach erfolgreicher 

Anmeldung in der Einsatz App folgenden Bildschirm:  

 

 

https://dsrs.draeger.com/


Handbuch Dräger Smart Rescue System  

16 
 

In Abhängigkeit von deiner Rechtevergabe kannst du hier nach einer Adresse suchen oder einen 

Einsatzcode eingeben. 

Eingabe eines Einsatzcodes 

Sollte keine Internetverbindung bestehen, gibt es die Möglichkeit über die Eingabe eines Codes die 

lokal gespeicherten Objektdaten und Umgebungskarten für den Einsatzort zu entschlüsseln und 

anzuzeigen. Dieser Code wird in der Smart Rescue Einsatzübersicht angezeigt (Disponenten Rechte 

erforderlich) und kann per Funk oder Handy durchgegeben werden. 

Nach einer Adresse suchen 

Wenn dein User das Recht zur Eigendaten-Recherche besitzt, kannst du auf dem Startbildschirm nach 

einer Adresse suchen. Es öffnet sich nun ein Einsatz mit den zur Verfügung stehenden Daten und dem 

Vermerk Leitstellenrecherche. 

Bestehender Einsatz 

Bei bestehendem Einsatz und vorhandener Internetverbindung öffnet sich direkt der Digitale 

Alarmzettel.  

4.3 Der Digitale Alarmzettel 
Der Digitale Alarmzettel zeigt dir strukturiert die Informationen aus der Alarm Depeche.  

Welche Information wo angezeigt werden, hängt davon ab, welche Informationen die Leitstelle 

sendet. Zusätzlich wird auf der rechten Seite eine Google Karte mit Routenvorschlag von der 

Heimatwache des Fahrzeugs zum Einsatzort sowie aktuelle Verkehrsinformationen angezeigt. 
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Durch tippen auf die Google Karte lässt sich der Kartenausschnitt maximieren. In der Karte lassen sich 

durch die üblichen Touch-Gesten der Zoomfaktor und der angezeigte Kartenausschnitt verändern. 

Sollte die Einsatzadresse nicht aufgelöst werden können, z. B. bei fehlender Hausnummer oder 

Hausnummer „0“, wird im Kartenfenster die Heimatwache des Fahrzeugs angezeigt. 

 

4.4 Objekt- und Infrastrukturübersicht 
Durch tippen auf den grauen Pfeil am rechten Bildrand, das Tippen auf den grauen Punkt am 

unteren Bildrand oder das Wischen nach links kommst du auf die nächste Seite.  

 

Hier gibt es nun drei Bereiche. Links Objektinformationen am Einsatzort, in der Mitte Objekte im 

Umkreis und rechts Umgebungskarten. Im oberen Bereich werden weiterhin Kerninformationen der 

Alarm Depeche angezeigt. 

Objektinformationen am Einsatzort 

Wenn für die Koordinaten des Einsatzortes Informationen für ein Objekt hinterlegt sind, werden hier 

die wichtigsten Objektinformationen ähnlich einer Quartettkarte angezeigt. Die hier angezeigten 

Informationen sind abhängig davon, ob es sich um ein Gewerbeobjekt oder ein Wohnobjekt handelt. 

Sollten für den Einsatzort mehrere Objekte gepflegt sein, z. B. die Tiefgarage und das darüber 

liegende Haus als zwei Objekte, wird hier eine Auswahlliste Objekte am Einsatzort angezeigt. Sollten 

für den Einsatzort keine Objektinformationen vorliegen, findest du hier einen Link zur Google Karte. 

Durch Berühren der Quartettkartenansicht kommst du zu allen vorliegenden Objektinformationen. 

Diese sind auf die vier Menüpunkte Information, Bilder, Objektpläne und Umgebungspläne am linken 

Rand aufgeteilt. 
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Information 

Unter Informationen findest du alle Textinformationen, die über die Eingabemaske in der Datenpflege 

oder über den Excel Upload für dieses Objekt hochgeladen wurden. Felder, die nicht gefüllt wurden, 

werden hier zur besseren Übersichtlichkeit nicht angezeigt.  

 

 

Bilder 

Unter Bilder findest du alle Dokumente, die beim Hochladen über die Datenpflege als Bild klassifiziert 

wurden. Durch tippen auf ein Bild kann die Darstellung maximiert werden. Wenn in der Datenpflege für 

diese Objekt eine Objektstruktur angelegt wurde, kann diese unten rechts im blauen Menü zum Filtern 

der Bilder genutzt werden. 
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Objektpläne 

Unter Objektpläne findest du alle Dokumente, die beim Hochladen über die Datenpflege als 

Objektplan klassifiziert wurden. Durch tippen auf einen Objektplan kann die Darstellung maximiert 

werden. Wenn in der Datenpflege für dieses Objekt eine Objektstruktur angelegt wurde, kann diese 

unten rechts im blauen Menü zum Filtern der Pläne genutzt werden. 

 

 

Umgebungspläne 

Unter Umgebungspläne findest du alle über die Datenpflege bereitgestellten Pläne, deren 

Abdeckungsbereich in den definierten Radius um die Einsatzstelle überschneidet. Dies können z. B. 

Hydrantenpläne, Gasnetzkarten oder Gewässerkarten sein. Auch einen Link zu Google Maps findest du 

hier. 

4.5 Freihand-Markierungen 
Über das Menü oben links kannst du Markierungen aktivieren. Wenn dies geschehen ist, hast du die 

Möglichkeit in Bilder, Objektpläne und Umgebungspläne z. B. das geplante Vorgehen einzuzeichnen. 

Die drei dafür notwendigen Buttons erscheinen am rechten oberen Bildrand sobald die Funktion 

aktiviert wurde. 
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Wenn das linke Symbol aktiv ist, kannst du auch im gezoomten Bild den Bildausschnitt verändern, 

ohne dabei Striche zu malen. Durch Aktivierung des Stifts, kannst du anfangen etwas einzuzeichnen. 

Durch die Aktivierung des Radiergummis werden die zuvor gemalten Linien hervorgehoben und 

können durch Antippen einzeln gelöscht werden. 
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5 Einsatzübersicht 

In der Einsatzübersicht können alle laufenden Einsätze deiner Feuerwehr für die Fahrzeuge, die in 

Smart Rescue angelegt sind, aufgerufen werden. Für den Zugriff ist das Recht „Disponent“ 

erforderlich. Durch klicken auf den grauen Pfeil unter Einsatzdetails öffnet sich der Einsatz ein einem 

neuen Browse Tab. Ab hier funktioniert alles wie im Online Client der Einsatz App.  

Über das Suchfeld steht hier zusätzlich eine Recherchemöglichkeit in den eigenen Daten zur 

Verfügung.  
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6 Leitstellensimulator 

Mit dem Leitstellensimulator kannst du deinen in Smart Rescue angelegten Einsatzmitteln zu Test- und 

Übungszwecken Testeinsätze schicken. 

Gib dafür zunächst eine Einsatzadresse ein, klicke auf Prüfen und wähle den passenden 

Adressvorschlag aus. Nun kannst du in die weiteren Felder ein Einsatzstichwort, eine Einsatznummer, 

Bemerkungen und Anfahrtsinformationen eingeben. Unter Einsatzmittel findest du eine Liste der 

Fahrzeuge, die in deinem Account angelegt sind. Wähle mindestens eines aus. Erst so wird die 

Schaltfläche Alarmieren klickbar. Um das Einsatzszenario zu komplettieren, kannst du im Feld Weitere 

Einsatzmittel weitere Einsatzmitteln hinzufügen. Klicke dafür nach der Eingabe eines Einsatzmittels im 

Feld jeweils auf hinzufügen. Nun kannst du auf Alarmieren klicken. Ein Einsatz wird nun für deine 

ausgewählten Einsatzmittel generiert und kann mit dem entsprechenden User über die Einsatz App 

oder die Einsatz Übersicht abgerufen werden. 
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7 Leitstellenanbindung 

Um die Leistellenanbindung zu realisieren, bietet Smart Rescue verschiedene Möglichkeiten. Die 

unkomplizierteste und für den Kunden kostenfreie Anbindung erfolgt per E-Mail-Schnittstelle. Dafür 

muss deine Leitstelle unsere E-Mail-Adresse in die Alarm- und Ausrückeordnung hinterlegen. Dräger 

benötigt dann ca. drei bis fünf Beispiel Emails, um die Schnittstelle für deine Feuerwehr zu 

konfigurieren. Die Emailadresse, an die deine Leitstelle die Alarmemails senden muss, erhältst du von 

Dräger.  

Sollte eine Anbindung per Emailschnittstelle bei dir nicht möglich sein, suchen wir mit dir gerne nach 

einer anderen Anbindungsmöglichkeit.  

Im Rahmen eines Projekts kann die Leitstellenanbindung auch direkt an die Smart Rescue API 

erfolgen.  
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8 Anforderungen Hardware und Betriebssystem 

Alle webbasierten Smart Rescue Anwendungen sind für Firefox und Chrome in ihrer jeweils aktuellen 

Version und eine Displayauflösung zwischen 1024x768 und 1920x1080 optimiert.  

Der Offline Client steht aktuell für Windows 10 zur Verfügung. Ab Sommer 2020 wird es auch eine 

iOS und eine Android Version geben.  


