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MEINUNGEN / TRENDS

Digitales Hydrantenverzeichnis

auf TomTom Navigationsgeräten
Zahlreiche Erweiterungen erleichtern den Einsatz

Nicht immer ist es für die Feuerwehren
einfach, Hydranten zu finden. Schnee,
Schmutz oder defekte Hinweisschilder
sind schuld daran. Per Navigationsgerät lassen sich die Hydranten künftig
schneller orten.

Wenn bei einem der nächsten Einsätze der
Feuerwehr Altenholz ein Hydrant für die
Wasserversorgung benötigt wird, so wird
dessen Standort schon während der Anfahrt ermittelt werden können. Sobald sich
ein Löschfahrzeug einem Hydranten nähert, wird dies auf dem eingebauten Navigationssystem angezeigt (Bild 1 und 2).
Das System beinhaltet alle Hydranten der
Gemeinde Altenholz mit allen Ortsteilen.
Die Hydrantenpläne wurden mittels der
Software „Google Earth“ digitalisiert und
mit einem speziellen Programm für die Geräte angepasst. Auf der digitalen Karte
werden der Standort des Hydranten, der
Durchmesser und die Entfernung angezeigt. So kann bei einem Hydranten mit
geringem Durchmesser sofort ein Hydrant
mit einem größeren Durchfluss gefunden
werden. Unterschiedliche Farben zeigen
schon sehr schnell, um was für einen
Hydranten es sich handelt. So werden Hydranten mit einem Durchmesser von 100
oder darunter mit einem roten Symbol dargestellt, alle zwischen 125 und 200 sind
grün gekennzeichnet und alle ab 250 mit
einem blauen Symbol.
Schon auf der Anfahrt zum Einsatzort wird
dem Einheitsführer und dem Maschinisten
gezeigt, wo sich der nächste Hydrant befindet. Hier können dann bereits Entscheidungen bezüglich des Aufstellungsortes
oder auch Nachforderungen getroffen werden (Bild 3).
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