Anmeldung für die Reservierung der Bezirksfrequenz (Kanal 2)
für Funkübungen und Großübungen

In
folgenden Erläuterungen
sind
alle Funkübung,
Großübungen oder Übungen, wo ein erhöhter
Funkverkehr notwendig ist mit dem Gesamtbegiff
"ÜBUNGEN" angeführt.
Die Einhaltung der Bestimmungen
die Reservierung der Funkfrequenz!
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1. Allgemeines
• Bei der Termineintragung handelt es sich um die Reservierung des Kanal
2 (Bezirks-Frequenz).
• Bei Eintreten eines Realeinsatzes ist die Funktätigkeit gegebenenfalls zu
unterbrechen bzw. kann auf Anordnung eingestellt werden
• die Anmeldung gilt auch für Großübungen mit erhöhter Funktätigkeit
(Abschnittsübungen, etc.)
• Eine Anmeldung und Einhaltung zur Reservierung der Funkfrequenz ist
verbindlich.
• Bitte nur Anmelden, wenn auch eine Übung abgehalten wird.
• Die Bezirksfrequenz darf für Übungen nur dann verwendet werden, wenn
diese auch vorher reserviert wurde.
• Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Anmeldebestätigung automatisch
geöffnet.
• Die Anmeldung für die Reservierung des Funkkanals erfolgt online im
Intranet der BFK-Homepage (www.vb.ooelfv.at) unter dem Menüpunkt
„Funkübung eintragen“.
• Wurde eine Reservierung des Funkkanals erfolgreich eingetragen
(Bestätigung erscheint), so ist das gleichzeitig die Genehmigung zur
verwendung der Bezirksfrequenz in diesem Zeitraum.
• Die Reservierung der Bezirksfrequenz braucht sonst nirgends angemeldet
werden.

2. Ablauf (Vorgehensweise bei der Anmeldung)
• Gewünschtes Monat u. Jahr für Funkübung auswählen.
• Zeitpunkt der Funkübung durch drücken auf den Zeitwunsch fixieren.
• Wenn die Anmeldung erfolgreich war, so öffnet sich automatisch ein
Fenster mit der Anmeldebestätigung. Auch die Farbe bei der Zeitangabe
ändert sich von grün auf gelb (Es wird automatisch immer 1 Stunde
reserviert).
• Benötigt jemand mehr als 1 Stunde, so braucht man nur eine weitere
Anmeldung durchführen.
• Selbst reservierte Übungen (in gelb dargestellt) können auch wieder
gelöscht werden.
• Reservierte Übungen, welche in rot dargestellt werden, können nicht
verändert werden.

3. Einstieg

Bezirksfrequenz reservieren:
Einstieg für Feuerwehr + Funktionäre

4. Einstiegmenü
1 Monat zurück

Anzeige des eingestellten Datums

1 Monat nach vor

Zeit ist noch Frei und kann durch
draufdrücken reserviert werden.

Zeit wurde bereits reserviert
(Eigene Reservierung) und kann
durch draufdrücken wieder gelöscht
werden.

Zeit wurde bereits reserviert (von
jemand anderen) kann nicht
gelöscht werden.

Am beginn jeden Monats ist die Bezirksfrequenz
für Übungen bzw. Großübungen für den Bezirk
Perg reserviert.

Wird der Mauszeiger auf eine Zeit gestellt, so
erscheint ein Infotext:
Grün: Frei
Gelb: Name wer reserviert hat.
Rot: Name wer reserviert hat.

5. Bestätigung

Wurde eine Übung reserviert, so wird automatisch die Bestätigung
geöffnet. Die Bestätigung ist gleichzeitig die Genehmigung und
Reservierung der Bezirksfrequenz.

