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Mit unserem Webservice Apps kombinieren Sie die Vorteile 
der zentralen MP-FEUER-Datenbank mit der Flexibilität der 
mobilen MP-FEUER-Apps. So stehen benötigte Daten direkt 
dort zur Verfügung, wo sie aktuell benötigt werden. Dies 
erleichtert die Zusammenarbeit, vermeidet Mehrarbeit und 
minimiert die Datenschutz-Risiken im Vergleich zu einer 
reinen Cloud-Lösung. Und das Beste: nur der Webservice ist 
kostenpflichtig, alle Apps können Sie kostenfrei an beliebig 
viele Benutzer innerhalb Ihrer Organisation verteilen.

Das Verwaltungsprogramm ist quasi die Zentrale, in der Sie 
die jeweiligen App-Zugangsdaten der gewünschten Benutzer 
hinterlegen. Ebenso definieren Sie dort auch die Nachrichten, 
Termine, Übungen, Einsätze und Presseberichte, die zur 
Veröffentlichung an die Apps freigegeben werden sollen. So 
bleibt Ihre Datenbank vor externen Angriffen geschützt.

Die beste Kombination für Teamarbeit

MP-FEUER-Programm

Mit diesem optionalen Internetdienst stellen Sie eine sichere 
Verbindung zwischen Ihrem MP-FEUER-Programm und den 
MP-FEUER-Apps her und können damit die gewünschten 
Informationen schnell und personenbezogen übertragen. Da 
dieser Dienst komplett von uns administriert wird, haben Sie 
alle Vorteile:

 � keine zusätzliche Software-Installation

 � keine zusätzlichen Server-/Hardware-Kosten

 � keine Update- und Wartungsarbeiten

 � keine zusätzliche Schulung und Einarbeitung

 � zertifiziertes Rechenzentrum mit Standort in Deutschland

 � leistungsstarke Server mit Highspeed-Anbindung

 � hoher Datenschutz (DSGVO) und sichere Verschlüsselung

MP-FEUER-Webservice

Diese neue Kommunikationslösung besteht aus 3 Komponenten: dem MP-FEUER-Programm (als zentrale Datenbank), dem
MP-FEUER-Webservice (als sicheren Übermittlungsdienst) und den MP-FEUER-Apps (als mobile Empfangseinheiten).

Schnell – Sicher – Aktuell

Die perfekte Lösung, um Daten schnell, sicher und flexibel an Apps zu übertragen.

EIN WEBSERVICE – VIELE VORTEILE
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Im Zeitalter der Smartphones und Tablets bietet Ihnen diese App eine optimale Lösung für den direkten Informationsaustausch mit 
Ihrem Personal - egal ob Zuhause oder unterwegs. Alle beteiligten Personen müssen sich nur noch die App kostenfrei aus dem jewei-
ligen App-Store herunterladen und können dann mit ihren Zugangsdaten ihre persönlichen Informationen direkt vom Webservice 
abrufen:

Ein weiteres Highlight der MP-FEUER-App ist die integrierte Rückmeldefunktion, d. h. jeder Nutzer kann damit bei allgemeinen Ter-
minen (wie z.B. Übungen) bereits im Vorfeld zu- bzw. absagen und somit die Verantwortlichen rechtzeitig informieren. Alle Rückmel-
dungen werden im MP-FEUER-Programm gesammelt und zu der jeweiligen Veranstaltung angezeigt. So wird auch die Planung solcher 
Veranstaltungen wesentlich einfacher und effektiver!

Auch mit Rückmeldung

Die App als persönliches Informationssystem
MP-FEUER PER

P E R

 � persönliche Termine (Untersuchung, Prüfungen, Lehrgänge, usw.)

 � persönliche Nachrichten

 � allgemeine Termine (Übungen, Einweisungen, Veranstaltungen, usw.) 

 � Presseberichte (Einsätze)

 � persönliche Einsatzbeteiligung inkl. Statistik

 � persönliche Atemschutzbeteiligung inkl. Statistik

 � Push-Benachrichtigung bei neuen Terminen
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Datenübertragung ohne Papierkram

Die Gerätewarte-App „MP-FEUER – GER“ ist in Kombination mit dem handlichen Tablet-PC „MP60“ die beste Lösung, um Prüfungen, 
Wartungen und Mängel direkt vor Ort schnell und ohne zusätzlichen Papierkram erfassen zu können. Vorbei sind die Zeiten der um-
ständlichen Papierlisten und mühsamen Übertragung von Prüfungsdaten. Vor Ort keine Internetverbindung? Kein Problem, denn 
mit der App kann man auch offline arbeiten.

Aufträge vorbereiten & gesammelt bearbeiten

Hinweis: Da die App „MP-FEUER GER“ speziell auf den Funktionsumfang des Tablet-PC „Fieldbook MP60 BCR“ abgestimmt wurde, wird die App nicht über einen App-Store 
bereitgestellt. Beim Kauf des Tablet-PC wird die App bereits auf dem Tablet-PC installiert und konfiguriert, so dass Sie direkt damit arbeiten können.

Die App zur mobilen Geräteprüfung
MP-FEUER GER

G E R

Nachdem alle Aufträge mit der MP-FEUER-GER-App abgearbei-
tet wurden, können die erfassten Daten problemlos über den 
Webservice an die Auftragsbearbeitung in MP-FEUER zurück 
übertragen und im System verbucht werden. Auf Wunsch kön-
nen dafür auch noch Prüfprotokolle erstellt und digital signiert 
werden. Somit kann der komplette Prüfungsprozess digital 
durchgeführt werden.

Der Tablet-PC benötigt lediglich für den Datentransfer der 
Aufträge eine Internet- bzw. Netzwerkverbindung. Somit kann 
auch an entfernten Standorten ohne Internet problemlos mit 
der App „offline“ gearbeitet werden. Gerade für Feuerwehren 
mit mehreren externen Feuerwachen ist dies ein großer Vor-
teil.

Mobiles Arbeiten auch ohne Internet

Die App ist direkt an die neue Funktion „Auftragsplanung“ in 
MP-FEUER gekoppelt. Damit können zunächst die anstehen-
den Prüfungen komfortabel in MP-FEUER als Sammelauftrag 
zusammengestellt und danach direkt an den mobilen Tablet-
PC bzw. die MP-FEUER-GER-App übertragen werden. Der 
Gerätewart kann damit dann alle Aufträge komplett mobil 
vor Ort durchführen und auch die jeweiligen Prüfwerte und 
Ergebnisse direkt in der App erfassen. Dabei wird er durch 
intuitive Bedienung und einfache Befehle bestmöglich Schritt 
für Schritt unterstützt und hat außerdem direkten Zugriff auf 
hinterlegte PDF-Dokumente (wie z.B. DGUV-Prüfrichtlinien).
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 � Einfache Bedienung

 � Automatische Berechnung

 � Sichere Dokumentation

 � Vermeidung von Fehlern

 � Konform mit FwDV7

Eine der wichtigsten Funktionen während eines Einsatzes ist die ordnungsgemäße Überwachung der eingesetzten Atemschutz-Ge-
räteträger. Dies können Sie nun mit dieser App schnell und professionell mit dem Tablet-PC direkt vor Ort mobil durchführen. In 
Verbindung mit dem Webservice werden vorab die tauglichen Atemschutz-Geräteträger auf den Tablet-PC synchronisiert und nach 
dem Einsatz alle Atemschutzüberwachungsdaten inkl. Protokoll zurück an das MP-FEUER-Programm übertragen. Sie sparen sich die 
doppelte Datenerfassung und vermeiden Übertragungsfehler.

Die MP-FEUER ASD App wurde in Berlin vom Innenminister 
Thomas de Maizière im Rahmen der Aktion „Helfende Hand 
2017“ in der Kategorie „Unterstützung des Ehrenamtes“ als 
Sieger mit Gold ausgezeichnet. Er würdigte damit das Engage-
ment und die Unterstützung aller Feuerwehren bei der profes-
sionellen Atemschutzüberwachung und Dokumentation.

Wo andere Atemschutz-Überwachungen sich nur auf den Einsatz beschränken, unterstützt Sie MP-FEUER ASD auch beim Thema 
Ausbildung und Belastungsübung. So können Sie nicht nur Ihre Übungen unter Einsatzbedingungen überwachen, sondern auch die 
Belastungsübungen auf der Atemschutzstrecke planen und dokumentieren. Natürlich mit automatischer Berechnung des kJ-Verbrau-
ches pro Teilnehmer.

Die neue App unterstützt Sie dabei durch bedienerfreundliche 
Eingabemasken bei der schnellen Registrierung der Trupps 
und bei der Überwachung der Einsatz-Zeiten und Tätigkeiten 
der AGT. Alle wichtigen Informationen, wie aktueller Druck, 
Abfragezeit und Rest-Einsatzdauer werden automatisch be-
rechnet und zusammen mit Status und Einsatz-Ort übersicht-
lich angezeigt.

Hinweis: Da eine professionelle Atemschutz-Überwachung nur mit einem Tablet-PC (ab 9 Zoll) möglich ist, wurde die App „MP-FEUER ASD“ in den Stores für Smartphones ge-
sperrt. D.h. Sie können in den Stores die App nur mit einem Tablet-PC downloaden!

Ausgezeichnete App

Auch die Ausbildung an Board

Mehr Zeit für das Wesentliche

A S D
Die App zur digitalen Atemschutz-Dokumentation
MP-FEUER ASD
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 � Bereitstellung des Servers (Hosting)

 � Installation und Einrichtung des Servers

 � Konfiguration des MP-FEUER-Webservices

 � Betreuung und Wartung des Servers

 � Tägliche Sicherung (Backups)

 � Weiterentwicklung der Apps (Updates)

Beim MP-FEUER-Webservice ist bereits alles in der monatlichen Webservice-Pauschale enthalten. Keine versteckten Kosten, keine 
zusätzliche Arbeit. Nur registrieren, den Rest übernehmen wir für Sie:

Um für Sie den MP-FEUER-Webservice schnell, sicher und hochverfügbar zu machen, haben wir als Partner die Firma Hetzner
Online. Der professionelle Webhosting-Dienstleister bietet mit zwei hochmodernen Datacenterparks (in Nürnberg und Falkenstein) 
eine ausgezeichnete und umweltschonende Infrastruktur, sowie langjährige Erfahrung.   

Multiredundante Netzanbindungen an wichtige Knotenpunkte und leistungsstarke Server sorgen auch bei großer Auslastung für 
einen schnellen Datenaustausch. Ebenso bestätigen zahlreiche Testsiege in den renommiertesten IT-Fachzeitschriften die besonde-
ren Leistungen von Hetzner Online.

Natürlich werden auch die Themen Datenschutz und Datensicherheit bei Hetzner Online ganz groß geschrieben. Neben der Zerti-
fizierung nach dem international anerkannten Standard für Informationssicherheit ISO/IEC 27001, werden auch alle gesetzlichen 
Richtlinien nach der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und dem neuen Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG neu) eingehalten.

Durch SSL-Webserver-Zertifikate authentifizieren wir den Webservice als sichere Umgebung für den verschlüsselten Austausch ver-
traulicher Daten und ermöglichen damit eine geschützte Kommunikation.

Die MP-FEUER-Apps sind kostenfrei erhältlich* im:

Von der Installation, über Wartung und Backup, bis hin zu Weiterentwicklung und Updates.

WIR KÜMMERN UNS UM ALLES

* Manche MP-FEUER-Apps sind nicht für alle Plattformen erhältlich.
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