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Die Einführung neuer Leitstellentech-
nologien erfordert, dass eine stetig 
steigende Anzahl an Informationen im 
Kommunikationssystem der Leitstelle 
verständlich und übersichtlich visua-
lisiert werden muss. Diesen Anforde-
rungen sind wir mit einer tiefgreifenden 
Überarbeitung der IDECS Programm-
oberfläche nachgekommen. Mit dem 
neuen IDECS 2.0 ist es möglich, die 
IDECS Programmoberfläche auch auf 
Monitoren mit einem Seitenverhältnis 
von 16:9 darzustellen.

Der nahezu unveränderte Programm-
kern ist kompatibel zur ersten 
IDECS-Generation. Das Frontend wurde 
technisch optimiert und auf das in Leit-
stellen mittlerweile häufig eingesetzte 
Bildschirmformat 16:9 angepasst. Die 
Benutzeroberflächen wurden über-
arbeitet und sowohl strukturell als 
auch optisch neugestaltet. Aspekte der 
Usability (Gebrauchstauglichkeit) und 
Ergonomie der Mensch-System-Inter-
aktion wurden hierbei ebenso berück-
sichtigt.

DAS DASHBOARD

Das neue Dashboard ermöglicht die 
individuelle Kombination von bis zu acht 

der am häufigsten genutzen IDECS 
Funktionen in einer Übersichtsfläche.

DIE BENUTZEROBERFLÄCHE

Die neue Benutzeroberfläche ist in vier 
Bereiche gegliedert:

 _  Kontextunabhängige Anzeige von 
Informationen im Kopfbereich
 _  Kontextunabhängiger Zugriff auf die 
wichtigsten Telefonfunktionen am 
Bildschirmrand
 _  Hauptmenüs für bis zu acht Funk-
tionsbereiche und dazugehörige 
Sub-Menüs im Fußbereich
 _  Kontextabhängige Bedienelemente 
und Anzeigen auf der zentralen Ober-
fläche

Die acht Funktionsbereiche können 
mittels eines definierten Farbschemas 
voneinander unterschieden werden. 
Weitere sieben Hauptmenüs bieten 
unter anderem den Zugriff auf die 
Funktionsbereiche Funk, Telefon, Nach-
richten, Haustechnik und Dokumenta-
tion. In jedem Funktionsbereich lassen 
sich bis zu acht Untermenüs einrich-
ten. Genügend Raum, um sowohl die 
aktuellen Funktionen als auch künftige 
Neuentwicklungen abzubilden.

IDECS 2.0 
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Die wichtigsten Telefonfunktionen sind 
am Bildschirmrand positioniert und 
kontextunabhängig in jedem Funktions-
bereich verfügbar. Der Status einge-
hender Rufe wird hier mittels Symbol-/
Text-Kombination angezeigt. Durch 
direktes Antippen des Symbols lässt 
sich der Ruf sofort bearbeiten. Die in 
diesem Bereich dargestellte PTT ist mit 
der großflächigen Trefferfläche auffällig 
und damit sicher und genau zu betäti-
gen.

Im Kopfbereich der neuen IDECS 2.0 
Benutzeroberfläche werden Informa-
tionen abgebildet, die jederzeit und 
kontextunabhängig für den Nutzer 
zu Verfügung stehen müssen. Dazu 
gehören unter anderem die Anzeige 
des aktuell für die Kommunikation 
ausgewählten Funkgerätes, die An-
zeige eingegangener Nachrichten oder 
Systemmeldungen.

DER NEUE IDECS SYMBOLFONT

Auf Textbeschriftungen von Buttons 
und Bedienelementen wurde weitge-
hend verzichtet. Alternativ wurde der 
IDECS Symbolfont entwickelt. Dieser 
enthält eine Vielzahl an Symbolen für 
die Standardbeschriftung der Benutzer-
oberfläche, mit denen die Funktionen 
in kurzer Zeit intuitiv erlernt und erfasst 
werden können.

Auf Wunsch entwickeln wir als Dienst-
leistung zusätzliche kundenspezifische 
Symbole, mit denen der Standard-Sym-
bolfont ergänzt werden kann.

DIE VARIANTE 4:3

Im Wesentlichen ist die Version 2.0 auf 
einen Betrieb auf Monitoren mit Bild-
schirmformat 16:9 vorgesehen. 

Für den Umstieg von Bestandssyste-
men auf die neue IDECS-Version bzw. 
für die Beschaffung von Neusystemen 
mit dem Format 4:3 wurde eine dafür 
angepasste Variante entwickelt worden.

IDECS 2.0 IM ÜBERBLICK
 _  Neue Benutzeroberfläche in den Dar-
stellungen 16:9 und 4:3
 _  Einfache, schnell erfassbare Beschrif-
tung
 _  Übersichtliche Gliederung der Ober-
fläche in vier Bereiche
 _  Sieben Hauptmenüs für den Zugriff 
auf die Funktionsbereiche Funk, Tele-
fon, Nachrichten, Haustechnik und 
Dokumentation
 _  Spezielle Anzeigefenser für Sprech-
wünsche und eCalls
 _  Mithören laufender Telefongespräche 
sowie Funktionen zum Aufschalten 
und Übernehmen dieser
 _  Permanente Anzeige des aktuell akti-
ven Funkgeräts über alle Programm-
bereiche hinweg
 _  Kurzwahl-Buttons für Funkrufe und 
Telefonate sowie als SDS-Kurzwahl 
für den Versand von Nachrichten
 _  Shortcuts zur Reduzierung von Tas-
tendrücken/Toucheingaben
 _  Spezielle Buttons für Rufannahme: 
Leitungstasten, Ruftasten, Richtungs-
tasten
 _  Einfache, übersichtliche und schnelle 
Konfiguration und Softwarepflege


