
 

blaulichtSMS-Einsatzmonitor  
 
Alle Einsatzinformationen und Antworten im Überblick 
 
Alle relevanten Informationen zu aktuellen Einsätzen mit den Rückantworten der Mannschaft können jetzt 
auf den Monitoren in Ihrem Gebäude auf einem Blick übersichtlich dargestellt werden - und das kostenlos.  
 

Login unter: dashboard.blaulichtSMS.net 
 

Was wird am neuen Einsatzmonitor angezeigt?  
 Automatische Anzeige des letzten Alarmes sowie 

wahlweise der letzten Info-Aussendung 
 Alarmierte Gruppen und Teilnehmer 
 Übersichtliche Statistik der Antworten (Zu- und 

Absagen inkl. Freitext, ausstehende Antworten)  
 Darstellung einer Lagekarte inkl. Daten von 

wasserkarte.info (Wasserentnahmestellen,…) 
 Aktualisierung der Detailinformationen erfolgt in 

Echtzeit 
 

Was wird zur Nutzung des Einsatzmonitors benötigt? 
Hardware: 
 Computer mit Internetverbindung und Monitor  
 Aktueller Browser: Chrome, Firefox, Safari, etc. 
 Empfohlener Arbeitsspeicher: 4GB bei Windows und MacOS 

 
Logindaten: 
 Unter start.blaulichtsms.net in dem Punkt "Konfiguration  Einsatzmonitor" können Sie Nutzer für den 

Einsatzmonitor selbst erstellen, sowie die wasserkarte.info-Daten integrieren. 
 

Welche Anpassungsmöglichkeiten habe ich? 
 Designs: Die verschiedenen Ansichtsversionen können ausgewählt werden 
 Inhalt: Alarme+Infos, nur Alarme oder nur Infos anzeigen 
 Bildschirmschoner: Verschiedene Versionen sowie Zeit bis zur Aktivierung 
 Kartenausschnitt: Auswahl eines selbst definierten Kartenausschnitts der angezeigt wird, wenn keine 

Position zum Einsatz vorhanden ist. 
 

 

blaulichtSMS-Einsatzmonitorbox – Raspberry Pi 
Diese für Sie vorkonfigurierte Plug&Play Lösung verwendet einen Mini-Computer zur Anzeige des 
Einsatzmonitors. Weitere Informationen finden Sie im separaten Informationsblatt zur blaulichtSMS-
Einsatzmonitorbox. 
 

 

Bei Anregungen zum Einsatzmonitor schreiben Sie bitte dem blaulichtSMS-Team unter support@blaulichtSMS.net.   

http://dashboard.blaulichtsms.net/
http://www.wasserkarte.info/
https://start.blaulichtsms.net/
http://www.wasserkarte.info/
mailto:support@blaulichtSMS.net


 

Antwortfunktion  
 

Der Service von blaulichtSMS stellt Ihnen uneingeschränkt die kostenlose Antwortfunktion bei Alarmierungen 
von der Leitstelle sowie bei selbst generierten Alarm- und Info-Aussendungen zur Verfügung. Bei 
Alarmierungen mit aktivierter Antwortfunktion können die alarmierten Personen zu- oder absagen. Dies 
ermöglicht der Einsatzleitung und der Mannschaft einen schnellen Überblick über die Einsatzstärke. 
 

Antworten auf Einsätze 
In der blaulichtSMS-App werden bei antwortfähigen Alarmen die Buttons „JA“ und „NEIN“ angezeigt.  
Ein Klick auf einen der beiden Buttons genügt um die Antwort zu übermitteln.  
Weiter besteht die Möglichkeit einen zusätzlichen Antworttext (zB.: „Komme in 10 min.“) zu versenden. 
Wird per SMS alarmiert, so kann die Antwort durch Senden von „Ja“, „Nein“ oder einem Freitext abgegeben 
werden. 
 
In der App          Per SMS 

 
Antworten aus der blaulichtSMS-App sind 
kostenlos. Alarmteilnehmer, die per SMS auf den 
Alarm antworten, tragen die Kosten für versendete 
SMS selbst. Die meisten Handyverträge inkludieren 
ohnehin eine hohe Anzahl kostenloser SMS. 
 
 
 

 

Übersicht der Antworten 
Die Antwortübersicht der Einsatzteilnehmer wird auf allen blaulichtSMS-Interfaces angezeigt: 

1. Am blaulichtSMS Einsatzmonitor 
2. Im blaulichtSMS Web-Kundenbereich  
3. In der blaulichtSMS App  

Diese Info wird allen eingetragenen Alarmgebern unter “Alarm-Ausgang” angezeigt und steht bei iOS ab 
Version 2.1 und bei Android ab Version 2.2.2 zur Verfügung 

 

Absendernummern bei aktivierter Antwortfunktion 
Für einen schnellen Versand der Alarme und eine optimale Leistungsfähigkeit, sowie zur Verwendung der 
Antwortmöglichkeit werden von blaulichtSMS folgende fünf Absendernummern verwendet: 
+43676 800812301 bis +43676 800812305 
Für Alarme ohne Antwortfunktion werden diese zwei Nummern verwendet: 
+43676 800812300 und 0828 22100 
Nummern einfach zum Telefonbuch hinzufügen mit: bit.ly/bSMSabsendernummern  
 

Hinweis bei Verwendung von App-Drittanwendungen 
Alarmierungen über das blaulichtSMS-System sind auf die blaulichtSMS-App optimiert, welche die doppelte 
Sicherheit mit Fallback-SMS sowie weitere Funktionen wie Einsatz-Chats bietet.  
Die Funktionalität anderer Alarmierungs-Apps (zB Alarmbox) kann nicht gewährleistet werden. 

http://bit.ly/bSMSabsendernummern

