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Allgemeines zur blaulichtSMS-App 

Die blaulichtSMS-App ermöglicht eine schnelle und sichere Alarmierung von Einsatzkräften.  

Sie bietet Organisationen eine übersichtliche Darstellung der relevanten Einsatzinformationen so-

wie weitere hilfreiche Features.  

 

Mit der App erreichen Alarme die Einsatzkräfte wie etwa von Feuerwehren und Rettungsdiensten 

per Push-Nachricht am Smartphone. Bei Unterbrechung der Datenverbindung sichert eine Failo-

ver-SMS den Erhalt des Alarmes. Mitglieder können so gezielt, schnellstmöglich und sicher mobili-

siert und informiert werden.  

 

Die Nutzung dieser App ist nur in Verbindung mit einer bestehenden Registrierung Ihrer Organisa-

tion und nach Eintrag der Telefonnummern Ihrer Mitglieder auf der blaulichtSMS-Plattform mög-

lich. 

 

 

Registrierung 

Die blaulichtSMS-App ist für Smartphones mit den Betriebssystemen Android und iOS verfügbar. 

Laden Sie die blaulichtSMS-App für Android aus dem Play-Store auf ihr Smartphone, indem Sie 

einfach nach dem Begriff „blaulichtSMS“ suchen. Für den Erhalt von Push-Alarmen ist keine expli-

zite Freischaltung einzelner Rufnummern in der blaulichtSMS-Plattform erforderlich.  

 

 
 

Bei der Registrierung wird empfohlen die Rufnummer im Format mit der jeweiligen Ländervorwahl 

(z.B. +43 für Österreich, +49 für Deutschland) einzugeben.  

 

Erlauben Sie der blaulichtSMS-App vollständig die geforderten Zugriffe. 

 

i Im Zuge eines Gerätewechsels wird empfohlen die App am Altgerät mit eingelegter SIM-Karte 

zu deinstallieren und danach am neuen Gerät zu installieren und sich neu mit der eigenen Ruf-

nummer zu registrieren. 
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Einstellungen 

 
 Vordefinieren von Kontakten und einer Standardnachricht, denen im 

Einsatzfall rasch Bescheid gegeben werden kann. Details siehe Seite 8 

 
 Die App greift auf die Liste der Benachrichtigungstöne des Betriebs-

systems zu. Persönliche Klingeltöne müssen in das Verzeichnis  
„Notifications“ unter „Eigene Dateien“ kopiert werden. 

 
 Spezieller Ton für Alarme, bei denen eine Antwort möglich ist. 
 
 Lichtsignal aktivieren bei Alarmierung. 

i Durch das Tippen auf die einzelnen Funktionen wird diese akti-

viert bzw. deaktiviert. Die allgemeinen Einstellungen am Gerät 

werden dabei teilweise außer Kraft gesetzt. 

Die Signalisierung wird der gewählten Zeitspanne entsprechend wie-

derholt. 

Die Signalisierung wird bei Betätigung der Leiser-Taste sofort abge-

brochen. 

Der eingehende Alarm wird in einem Fenster geöffnet, ohne dass die 

App geöffnet werden muss. 

Pop-Up wird bei Alarmierung auch bei gesperrtem Screen angezeigt. 

 Sprachalarme werden vom Gerät selbständig abgespielt. 

i  Diese Funktion muss bei Feuerwehren in Niederösterreich  

 immer aktiviert sein. 

In der gewählten Zeitspanne (uhrzeitabhängig) werden Alarme nur 

angezeigt und die Signalisierungstöne unterdrückt. 
 

 

 

 

Diese Funktion ist datumsabhängig. Alarme werden empfangen je-

doch nicht signalisiert. Eine Failover-SMS kann bei den aktuellen 

Android-Versionen durch die App nicht unterdrückt werden. 

Die beiden letztgenannten Optionen sind nur am Client (Smartphone) 

wirksam und haben keine Rückwirkungen auf Ihren Web-Account. 

Einfaches Empfehlen der blaulichtSMS-App an Kollegen mittels 

Download-Link.
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Android Widget 

 

 

 

 

 

 

 

Das blaulichtSMS-Widget auf Android ermöglicht das  

einfache (De-)Aktivieren des Alarmtons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbinden mit der Push-Engine 

Die Push-Dienste von Google benötigen keine dauerhafte Verbindung. Alle 24 Stunden verbindet 

sich die Android-App mit der Push-Engine automatisch um dieser „mitzuteilen“, dass Sie nach wie 

vor für Push-Nachrichten empfangsbereit ist.  
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Einsatz Übersicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Einstellungen 

 Aktualisieren 

 Alarm-Einsatz 

 Info-Einsatz 

 Zusage zum Einsatz 

 Absage zum Einsatz 

 Noch nicht beantworteter Einsatz mit Antwortfunktion 

 Neue Nachricht im Einsatz-Chat 

 

 

Der Alarmeingang gibt eine Übersicht aller empfangenen Alarme, sortiert nach Datum. Jede Alarm-

zeile enthält den Absender, das Datum sowie eine kurze Vorschau auf den Alarminhalt. Einge-

hende Alarme werden lokal am Telefon gespeichert und sind jederzeit abrufbar.  

 

Als wesentlicher Unterschied zum herkömmlichen SMS-Client werden Nachrichten nicht in Threads 

nach Absendern zusammengefasst, sondern die Alarme nach Uhrzeit und Datum gelistet. 

 

Durch Tippen auf einen Eintrag im Alarmeingang wird die Detailansicht des entsprechenden Alarms 

angezeigt. Die Detailübersicht wird auf Seite 8 genauer erklärt. 

Durch TapAndHold auf einen Listen-

eintrag wird in der Kopfzeile ein Dia-

log geöffnet, in dem ein Löschen-

Link angeboten wird, um diesen ei-

nen Listeneintrag dauerhaft aus dem 
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Einsätze empfangen 

Bei einer Alarmierung erscheint ein Pop-Up und/oder Push- 

Notification auf dem Smartphone.  
 

Genaue Anzeige- und Abspiel-Optionen sind in "Einstellungen" 

in der App auszuwählen und sind im oberen Bereich unter And-

roid Einstellungen bereits erklärt. In Android kann direkt im Pop-

Up auf die Zu- oder Absage des Alarms reagiert werden. 
 

Bei Unterbrechung der Datenverbindung wird stattdessen nach 

20 Sekunden eine Failover-SMS gesendet und sichert den Erhalt 

des Einsatzes.  

 

 

 

 

 

 

 

Failover-SMS 

Eingehende Failover-SMS werden auf Android-Smartphones 

von der blaulichtSMS-App erkannt und durch diese gemäß den 

Einstellungen signalisiert. Sie werden daher bei der Signalisie-

rung keinen Unterschied zwischen einem Push-Alarm und einer 

Failover-SMS merken. 

 

i  Nachinstallierte SMS-Apps anderer Anbieter können diese 

Funktion beeinträchtigen, wenn sich diese nicht an die von 

Google empfohlenen Richtlinien beim Handling von SMS-

Nachrichten halten. 
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Antwortfunktion 

Benachrichtigungen mit Antwortfunktion (Quittierungsfunktion) werden im Eingang mit zwei  

Buttons zum direkten Antworten („NEIN“ oder „JA“) gekennzeichnet. 

 

 

 

Auf Alarme mit Antwortfunktion kann in Android auch aus der Alarm-Detailansicht bzw. dem  

Android-Pop-Up heraus reagiert werden. Mittels der zwei Buttons kann direkt auf den Einsatz  

geantwortet werden. 

 

Die abgegebene Antwort wird in der Übersicht mit nach links gerichteten Pfeilen in unterschiedli-

cher Färbung gekennzeichnet. 

 NEIN 

 JA 

 

Steht beim Antworten aus der App keine Datenverbindung zur Verfügung, wird als Rückfalloption 

eine SMS mit der Antwort gesendet. Sie werden über einen entsprechenden Dialog darauf auf-

merksam gemacht und gefragt, ob Sie diese SMS senden möchten. 

 

App-Benutzer können auf eine Failover-SMS auch per SMS antworten. Bei der Antwort wird bei 

Klein- und Großschreibung richtig zugeordnet. Das heißt es kann etwa mit „JA“ sowie auch mit „Ja“ 

geantwortet werden.  
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Detailansicht Einsatz 

Mit Tippen auf den jeweiligen Einsatz in der Übersicht gelangen Nutzer auf die Detailübersicht von 

diesem. Hier werden alle gesendeten Informationen vom Absender dargestellt. Dies beinhaltet die 

allgemeinen Informationen zu Absender sowie Datums- und Zeitangaben des Versendens. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sprachalarme  

Enthält ein Einsatz einen Sprachalarm, wird dieser von der App als solche erkannt und entspre-

chend dargestellt. Über den Button        lässt sich der Alarm abhören. 
 

 

Darstellung des Einsatzortes 

Werden im Alarm Koordinaten des Einsatzortes mitgeschickt, so wird dieser in der Detailansicht 

dargestellt. Tippen Sie auf die Karte oder auf „Route berechnen“, wird die native Map-App des je-

weiligen Endgerätes geöffnet und die Koordinaten an diese übergeben. Alle weiterführenden Akti-

onen, wie beispielsweise das Navigieren zum Einsatzort, obliegen der Funktionalität der jeweiligen 

Map-App, auf welche durch die blaulichtSMS-App kein Einfluss genommen wird. 

 

 

  

Bescheid geben 
Details siehe Seite 8 
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Bescheid geben 

Diese Funktion dient dazu, dass Einsatzkräfte in Einsatzsituation wichtigen Personen wie Familie 

oder Arbeitgeber, die über Abwesenheit Bescheid wissen sollten, informieren können. Dazu kön-

nen unter Einstellungen in der App drei Personen sowie eine Standardnachricht im Vorhinein fest-

legt werden, damit die Einsatzkräfte schneller handeln und Bescheid geben können. 

 

In der Detailansicht der Einsätze ist diese Funktion rechts oben mit diesem Zeichen darge-

stellt. 

 

Mit Tab auf dieses Zeichen kommt man in die unten angezeigte Maske. Personen sowie Nachricht 

können bei „Bescheid geben“ im Einsatz noch bearbeitet werden. Mit „Senden“ rechts oben 

wird/werden die Nachricht/en an die ausgewählten Personen gesendet.  

 

i  Die Verrechnung erfolgt über den eigenen Tarif-Anbieter der Einsatzkraft und nicht über die 

Organisation. 

 

App-Einstellungen     Bescheid geben im Einsatz 
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Interne Alarmgeber 

Um folgende Funktionen nutzen zu können, müssen die ausgewählten Personen im Kundenbe-

reich von blaulichtSMS als Alarmgeber dazu berechtigt werden. Die Rufnummern dieser muss im 

Web-Account von blaulichtSMS.net als Alarmgeber eingetragen sein und über entsprechende 

Gruppenzuordnungen verfügen. 

 

 

Alarme erstellen 

Das User-Interface für die Alarmierung rufen Sie in Android durch Tab auf den Kreis-Button mit + 

im rechten unteren Eck. 

 

 

Bei autorisierten Personen wird in der Kopfzeile zwischen Ein-

gang und Ausgang unterschieden. Versendete Alarme werden in 

einem extra „Ausgang“ dargestellt, die empfangenen in „Ein-

gang“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alarm erstellen 
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Alarmierungsmaske 

Die Parameter für die Alarmierung werden zwischen dem Web-Account der Organisation und der 

Smartphone-App synchronisiert. Die Auswahl kann über Selectboxes und Auswahl-Controls erfol-

gen. 

 
 

 

 

Auswahl Alarm- oder Info-Benachrichtigung 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Einstellung der Einsatz-Koordinaten (optional) 

Bei aktivierter Antwortfunktion kann der Zeitraum definiert 

werden, in dem die Antwortmöglichkeit freigeschalten ist. 

 

 

 

 

Ist die Antwortfunktion aktiviert worden, wird der aktuelle Stand der Antworten laufend aktuali-

siert. Die Synchronisierung findet ausschließlich auf dem Gerät statt, von dem der Alarm versendet 

worden ist. Sollte aufgrund mangelnder Datenverbindung keine Synchronisierung stattgefunden 

haben, wird nach Ablauf der Alarmdauer die Antwort via Failover-SMS an das alarmierte Handy 

gesendet.  

 

Nach Versenden eines Alarms speichert die App die Konfiguration als Voreinstellung für den 

nächsten Alarm. 
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Versenden von Sprachalarmen 

Alarmgeber können bei Alarmierungen auch Sprachalarme versenden. Für die Sprachaufzeichnung 

muss in der Alarmierungsmaske der Record-Button   gedrückt werden. Nochmaliges Drücken 

des Record-Buttons stoppt die Aufnahme. Danach kann der abgespeicherte Sprachalarm zur  

Kontrolle abspielt werden und diesen gegebenenfalls durch eine neue Aufzeichnung ersetzen.  

 

Die Sprachalarmierung vom Smartphone aus unterliegt folgenden Einschränkungen:  

Sprachalarme werden nur an jene Alarmteilnehmer verschickt, die über die blaulichtSMS-App am 

Smartphone verfügen und für die die Sprachfunktion im Web-Account nicht deaktiviert worden ist. 

Es können nur jene Alarmteilnehmer den Sprachalarm abhören, welche auch die blaulichtSMS-App 

verwenden. Für den Fall, dass im Moment der Alarmierung keine Datenverbindung zur Verfügung 

steht (also nicht direkt mit dem Server kommuniziert werden kann), wird kein Sprachalarm ver-

schickt. Sie werden über einen entsprechenden SMS darüber informiert. 

 

i Die Funktion „Alarmton vor Sprachalarm wiedergeben“ muss bei Feuerwehren in NÖ  

immer aktiviert sein, um zu gewährleisten, dass Alarme bei stumm geschaltetem Gerät 

und fehlendem Sprachfile jedenfalls signalisiert werden. 

 

 

Übersicht der Rückmeldungen 

Autorisierte Personen haben in den jeweilig selbst versendeten Einsätzen (Alarm-Ausgang) die 

Übersicht über die getätigten Antworten der jeweilig alarmierten Personen. So kann zwischen JA, 

NEIN und SONSTIGE navigiert werden. Die inkludiert auch die Antworten per SMS. Sollte eine  

Person via SMS andere Antworten als „JA“ oder „NEIN“ abgeben (z.B. „Ja kommt aber etwas spä-

ter“), wird diese/r unter SONSTIGE mit dem jeweiligen Text gelistet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


