
Berichte (Einsatz, Tätigkeit, Übung) und Statistik 
 
Mit den bisher eingesetzten Formular konnte die Statistikabfrage nicht umfassend abgebildet 
werden (Checkbox „nur eigene Instanz“). Daher wurde eine Möglichkeit geschaffen, 
detailliert auswählen zu können für welche Instanzen (Instanzbereiche) die Liste der Berichte 
angezeigt werden soll bzw. die Statistik erstellt werden soll. Die Checkbox der eigenen 
Instanz ist 
voreingestellt!

 
 

Einsatzberichte / Einsatzstatistik für Instanzen die FDISK 
verwenden: 
Dazu ist es notwendig die Instanznummer im Feld Instanzen einzugeben und danach die 
Tabulator Taste zu betätigen. Rechts oben werden die Checkboxen für die abfragbaren 
Bereiche aktualisiert. Nun sind über die Checkboxen jene Instanzbereiche auszuwählen für 
die die Liste/Statistik angezeigt werden soll. 
Alle weiteren Suchparameter können nach Bedarf gesetzt werden. 
Danach kann die Suche über den Button „Suchen“ gestartet werden 

 
Die Liste die angezeigt wird enthält die Daten die auch in der Einsatzstatistik bzw. einfachen 
Einsatzstatistik berücksichtigt werden, wenn der entsprechende Bericht über den Link im 
Bereich Berichte aufgerufen wird. 
 



Einsatzbericht / Einsatzstatistik für alle Feuerwehren (inkl. 
Monatssummenblätter): 
Dazu ist es notwendig die Instanznummer im Feld Instanzen einzugeben und danach die 
Tabulator Taste zu betätigen. Rechts oben ist die Checkbox „Gesamtstatistik aller 
Feuerwehren“ zu aktivieren und der gewünschte Zeitraum anzugeben. Alle in den 
Monatssummenblättern nicht erfassbaren Filter sind deaktiviert (ausgegraut). Der Filter für 
eigenen Einsatzbereich wird im Hintergrund automatisch für die Suchabfrage mit „JA“ 
gesetzt! 
Danach kann die Suche über den Button „Suchen“ gestartet werden 

 
Die Liste die angezeigt wird enthält nur die Daten der FDISK-Feuerwehren, nicht angezeigt 
werden die Daten der Monatssummenblätter die auch in der Einsatzstatistik bzw. einfachen 
Einsatzstatistik (Gesamtstatistik) berücksichtigt werden, wenn der entsprechende Bericht über 
den Link im Bereich Berichte aufgerufen wird. 
 

Tätigkeitsberichte/Tätigkeitsstatstik 
Analog zu Einsatzberichte/Einsatzstatistik für Instanzen die FDISK verwenden. Da keine 
Monatssummenblätter für Tätigkeiten erfasst werden, kann auch die Berichtsanzeige/Statistik 
nur für Instanzen durchgeführt werden die FDISK verwenden! 

 



Übungsberichte/Übungsstatistik 
Analog zu Einsatzberichte/Einsatzstatistik für Instanzen die FDISK verwenden. Da keine 
Monatssummenblätter für Tätigkeiten erfasst werden, kann auch die Berichtsanzeige/Statistik 
nur für Instanzen durchgeführt werden die FDISK verwenden! 

 
 
Das Drucken der jeweiligen Berichte erfolgt basierend auf den in der Liste angezeigten 
Daten! Erst Filtern und Sortieren, dann Drucken! 
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