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               Upgrade Commander Version 2017.V1

Sie alle werden es mitbekommen haben: Mit dem Einsatz des Commander während der weihnachtlichen Evakuierungsak-
tion in Augsburg haben wir einmal mehr die Stabilität und die Nutzerfreundlichkeit unseres Systems bewiesen. Unser tief 
empfundender Respekt gilt organisationsübergreifend allen Einsatzkräften – nicht nur denen, die an der Evakuierung 
beteiligt waren, selbstverständlich auch allen anderen, die ihre Freizeit, ihr Engagement, ihr Können und Wissen in den 
Dienst der Gesellschaft stellen. 

In Augsburg konnten auch Helferinnen und Helfer, die noch nie mit dem Commander gearbeitet haben, innerhalb 
weniger Minuten auf ihre Aufgaben, z.B. im Lagekartenmodul, ETB und Nachrichtenwesen, eingewiesen werden, 
wodurch die Einsatzleitung stets in Echtzeit auf dem aktuellen Sachstand in den Einsatzabschnitten war. 

Darauf sind wir stolz und wir freuen uns, dass wir zum Jahresbeginn mit einem Upgrade aufwarten können, das viele 
wichtige Innovationen bereithält. Auch in Zukunft werden wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen, Ihr Feedback zu 
kanalisieren und in die Weiterentwicklung des Commander einfließen zu lassen. Sollten Ihnen wider Erwarten kleinere 
Bugs auffallen, bitten wir um schnellstmögliche Rückmeldung. 

Die Online-Versionen werden, wie angekündigt, am 10.1.2017 durchgeführt. Es könnte pro Version kurz zu Verzögerun-
gen kommen, die bitten wir zu entschuldigen. Das Upgrade der lokalen Server-Installation ist in Vorbereitung, hier werden 
wir die Kunden noch in einer separaten E-Mail über den genauen Ablauf für die Durchführung des Upgrades informieren. 

Unser neuer Geschäftsführer Björn Vetter entwickelt derzeit für Sie ein Schulungsangebot - entweder zentral in einem 
Trainingszentrum oder bei Ihnen in Ihren Organisationen. Näheres in Kürze!

Website     Kontakt



                Was ist neu in der Commander Version 2017.V1?

Nachfolgend die wichtigsten Neuerungen der Commander Version 2017.V1
(WICHTIG: Bitte leiten Sie diese E-Mail an alle Anwender des Commander in Ihrer Einheit / Organisation weiter, vielen Dank)

1) Direkte Portal Zertifizierungen

Direkte Portal Zertifizierungen: Wie bereits bekannt, haben wir Regelungen mit den Landes- und Kreisverbänden bespro-
chen, wer wann mit wem wie kommunizieren darf. Dies wurde so umgesetzt. Während des größten Evakuierungseinsat-
zes nach dem zweiten Weltkrieg in Augsburg stellte sich heraus, dass einige Konstellationen noch nicht berücksichtigt 
wurden. So kamen Kontingente, Verbände und Züge aus weiter Entfernung, die normalerweise nie miteinander kommuni-
zieren - jetzt aber im laufenden Einsatz zusammenarbeiten müssen und auf die Kommunikation über die Commander-Versi-
onen angewiesen sind.

Aus diesem Grund gibt es seit der Version 2017.V1 folgende neue Funktion, welche die Probleme in Augsburg, aber auch 
die Zusammenarbeit beim Einstein-Marathon in Ulm (DRK-KV Ulm aus BW) und Neu-Ulm (BRK-KV Neu-Ulm aus Bayern) 
löst:

Die Funktion „Direkte Zertifizierung mit anderer Version“. Hiermit können zwei Commander-Anwender sich die Lizenznum-
mer zusenden und sich direkt zertifizieren um dann direkt miteinander kommunizieren zu können, das ganze selbstver-
ständlich Organisations- und Einheitenübergreifend. Mehr darüber im "Kapitel 18.1 - Portal Zertifikation"

2) Integration neuster Komponenten in den Commander

Wie angekündigt, haben wir zur Version 2017.V1 die alten Komponenten durch die jeweils aktuellsten ersetzt. Dies zog 
eine Flut von Änderungen und Qualitätssicherungsmassnahmen nach sich. Dieser Vorgang ist abgeschlossen. Ab sofort 
werden folgende neuen Komponenten für den Commander verwendet:

• Linux Ubuntu 16.4 LTS
• PHP 5.6
• PostgreSQL 9.5
• Apache 2.4
• Memcached

Mehr darüber in der aktuellen Installationsanleitung

3) IP Control für Black-list und White-list

Sicherheit wird bei uns großgeschrieben: Wir haben jetzt für alle Versionen des Commanders das Modul IP Control 
freigeschalten. Sie können bei kritischen Einsätzen genau definieren, wer sich anmelden darf und über welche IP-Adresse. 
Ebenso können Sie nicht erfolgreiche Einlog-Versuche über eine IP sperren lassen, nach einstellbaren Anzahl von Versu-
chen in einer definierbaren Zeit.

Mehr darüber im "Kapitel 19.3 - IP Control Einstellungen"



4) Lagekarte

Es gibt in der Lagekarte diverse Neuerungen, die für den Einsatz hervorragend sind:
Gesonderter Zoom für Taktische Zeichen und Ressourcen. Diese können nun unabhängig des Lagekarten Zooms 
vergrößert oder verkleinert werden.
KML Dateien können nun für alle User eingeschaltet werden. Somit kann jeder diese Dateien sofort auf der Lagekar-
te sehen und verwenden.
Aktuelle Wasserstandsinformationen der Mess-Stationen aus ganz Europa: Diese sind ab sofort im Commander 
integriert, bedürfen aber einer Lizenz des Anbieters der Daten SOBOS | PegelAlarm. In der Anlage finden Sie eine 
Hardcopy aus dem Commander mit eingeblendeten Pegelständen. Die Daten stammen länderübergreifend aus den 
Messnetzen von Bund, Ländern, Gemeinden und weiteren Anbietern aus Deutschland, Österreich, Schweiz und 
weiteren Ländern. Enthalten sind neben amtlichen Warngrenzen auch Jahresmittelwerte. Die Lizenzkosten betragen 
nach einer zweimonatigen Testphase 3 Euro monatlich. Geplant sind die Integration von Prognosewerten und 
Hochwasserwarnung durch SMS, Email und WebHooks.
Einführung der Polygon Zeichnungen mit Ausgabe der berechneten Fläche des Polygons in Quadratmeter und 
Quadratkilometer.

Mehr darüber im "Kapitel 9 - Modul Lagekarte"

5) Änderung Betreuungsmodul

Das Thema Flüchtlingshilfe hat aktuell an Brisanz eingebüßt, sodass diverse Felder im normalen Evakuierungs- und 
Räumungseinsatz nicht mehr benötigt werden. Um trotzdem auf neue Flüchtlings- und Asyl-Einsätze gewappnet zu sein, 
haben wir in den Einstellungen einen Parameter angelegt, mit dem der Anwender umschalten kann zwischen Betreuungs-
einsatz und Flüchtlingseinsatz. 

Mehr darüber im "Kapitel 19.15.6 - Einstellungen Betreuungsmodul"

6) DRK-Server Import

*DRK-Server Import. Wir haben ein intelligentes Interface realisiert, um die Ressourcen vom DRK-Server in den Comman-
der einmalig zu importieren und jederzeit zu aktualisieren. Die Besonderheit ist die Möglichkeit der Vorlagen, damit die 
Daten, die nicht im DRK-Server Export sind, aber dennoch für den Einsatz benötigt werden, in der Vorlage der jeweiligen 
Ressource hinterlegt werden können, wie z.B. das taktische Zeichen für die Lagekarte, der Funkrufname eines Fahrzeuges 
für die Dispo und auf der Lagekarte, die Besatzung eines Fahrzeuges für die automatische Kräfteübersicht und vieles 
mehr. 

Mehr darüber im "Kapitel 18.3 + 18.4 - DRK Server"

7) Neuerungen Modul Einsatzleitung

*Überarbeitete erweiterte Maske Check-In / Check-Out zur Erfassung von Einsatzkräften mit Drag&Drop und Schnellsu-
che, für schnellstes Finden der Kräfte und Zuordnen zum Einsatz, bzw. alternativ komplett in Barcode-Leser-Bedienung - 
ganz ohne Anfassen der Tastatur. Wir konnten im Testeinsatz pro Minute über 20 Einsatzkräfte erfassen. *Brandneue 
Maske zur Einsatz- und Einsatzfahrzeuge-Zuordnung von Einsatzkräften. Aufgrund der Erfahrungen der Amok- und 
Terror-Einsätze und jetzt des Evakuierungseinsatzes in Augsburg haben wir eine neue Maske zur Schnellerfassung von 
Einsatzkräften auf Einsatzfahrzeuge mit pfiffigen Funktionen entwickelt. Wir sind sicher, dass jeder Commander-Kunde 
künftig auf diese Erfassungsmaske schwören wird, insbesondere während der Einsatz-Erstphase.

Mehr darüber im "Kapitel 7 - Modul Einsatzleitung"



8) Email Filter für den Commander

*Bis heute hatten wir das Problem, dass Emails ungefiltert in den Commander gelangen können, wenn die Einsatzemail-
adresse Spam-Versendern bekannt ist. Emails, die nicht den vorgegeben Betreff haben, werden automatisch vom Com-
mander blockiert, können aber dennoch abgerufen werden. Für die Sicherheit des Commanders und deren Anwender.

Mehr darüber im "Kapitel 19.2.4 + Kapitel 19.27"

9) Mobile Commander

*Der Upload von Einsatzfotos kann nun manuell durch direktes Hochladen von einer Foto-Speicherkarte in den Comman-
der betrieben werden, auch ohne Einsatz der APP. Diese Einsatzfotos können ebenso mit Datum und Uhrzeit auf der Lage-
karte angezeigt werden.

Mehr darüber im "Kapitel 11.1"

10) Erweiterungen für Direkt-Aktionen

Wir haben im Commander jetzt für die meisten Masken und Seiten eigene Kurzbefehle definiert und diese werden jetzt 
auch oben entweder hinter dem Feld "Barcode/Kurzbefehl" angezeigt. Bei Masken und Seiten, welche diese Eingabe 
nicht besitzen, wird der Kurzbefehlt für die Direktaktionen rechts in der Überschrift des Fensters angezeigt. All diese #999 
- Nummern können Sie in den Direktaktionen als Buttons definieren. 

Noch ein Hinweis für die Direkt-Aktionen: Viele Kunden wünschen sich, dass die Direkt-Aktionen direkt nach dem Einlog-
gen als Fenster erscheinen. Dieses geht bereits von Anfang an. Sie müssen in der Benutzerverwaltung bei jedem User im 
Feld "Kurzbefehl für erste Aktion" den Eintrag "#999" auswählen, dann erscheint das Direkt-Aktionen Fenster unmittelbar 
nach dem Einloggen.

               Patch zur 2017.V1 bis Ende Februar 2017

Eine kleine Ankündigung für das Patch zur 2017.V1 zu Ihrer Vorbereitung. Dieses wird bis Ende Februar zur Verfügung 
stehen und das Upgrade vervollständigen:

A) App Mobile Commander und Android und iOS

Nach vielen Überlegungen haben wir die Programmierung für komplett neue Apps in Auftrag gegeben und Sie haben 
ab Ende Januar die Möglichkeit, die neuen Apps für Android und für iOS einzusetzen. Auch auf der Commander-Seite 
haben wir hier umfangreiche Erweiterungen durchgeführt. Diese Apps können nicht gekauft werden sondern nur gemie-
tet. Android und iOS sind auch gemischt einsetzbar in der komplett neuen Version.

Es gibt zwei Ausbaustufen: RMC in der Basisversion für 10€ netto (11,90€ brutto) pro Monat und die Ausbaustufe RMC+ 
für weitere 10€ netto (11,90€ brutto) pro Monat.



Möglichkeiten der App RMC und ihre Ausbaustufe RMC+:

Ausbaustufe RMC
Georeferenziert Fotografieren mit Integration in "Commander Lagekarte"
Georeferenzierte Sprachnachrichten mit Integration in "Commander Einsatztagebuch und Lagekarte"
Georeferenzierte Textnachrichten mit Integration in "Commander Einsatztagebuch"
Tracking-Funktion mit Integration in Commander "Mobile Commander"
Eigene Position in verschiedenen Koordinaten Systemen

Ausbaustufe RMC+
Einstellbarer Totmannschalter (Sekunden der Inaktivität / Distanz als Inaktivität verbunden mit der Zeitspanne)
Notfalltasten für Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Support
Eigene Direktnummern
Kommunikation mit dem Commander
... und weitere künftige Funktionen

B) QR-Code von Meldekarte

Mit dieser neuen Funktion kann man viele Meldekarten in kürzester Zeit im Commander erfassen: Wir haben das Ausle-
sen der DRK-Meldekarte integriert, die über www.Meldekarte.de erzeugt werden kann. In der neuen Check-In / 
Check-Out Einsatzerfassung kann man im Barcode-Feld auch den QR-Code der Meldekarte mit einem 2D QR-Code-Scan-
ner einscannen. Zunächst wird die Datenbank durchsucht, ob dieser Helfer bereits vorhanden ist. Falls ja, wird dieser zum 
Einsatz registriert. Falls nicht, wird automatisch ein neuer Datensatz als temporäre Ressource angelegt (d.h. nach Einsatz 
Rücksetzen können per Klick alle wieder aus dem eigenen Datenbestand gelöscht werden). 

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Lino Ruatti
Geschäftsführer bis 31.01.2017
Mitinhaber, Entwicklungsleiter und Produktmanager ab 01.02.2017
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