
Was ist GroupAlarm? 

GroupAlarm ist ein Alarmierungssystem welches uns die Möglichkeit verschafft 

günstig, schnell und zuverlässig zu alarmieren. Dazu wird im Einsatzfall an jeden 

Helfer eine priorisierte SMS (Zustellung <10 Sekunden) oder ein Alarm an die 

GroupAlarm App geschickt. Zusätzlich lassen sich Alarmierungen nach speziellen 

Funktionen, z.B. AGT oder Kraftfahrern durchführen. 

 

 Was muss ich tun? 

 Jeder aktive Helfer wurde automatisch in die Liste für GroupAlarm 

übernommen. 

 Damit die Alarm SMS auch bei dir ankommt, muss natürlich auch immer deine 

aktuelle Handynummer hinterlegt sein. 

 Bei einer Alarmierung sollte eine Feedback SMS gesendet werden, denn nur 

so können wir alle Vorteile von GroupAlarm nutzen. 

 Um unnötige Kosten zu vermeiden ist die Anzeige deines Urlaubes per 

Formular notwendig. Nur so können wir deine Abwesenheitszeiten in dem 

System vermerken. 

Konfiguration 

 Speicher dir die Alarmierungsnummer von der Konfigurations-SMS im Handy 

unter „THW GroupAlarm“ ab.  

 Alarmierungsnummern: 

 

 0160/94816136 

 

 0173/3624818 

 

 0177/7596508 

 

 0179/2371724 

 

 02407/17095 

 
  

 Stell dir am besten einen speziellen Ton ein, damit du keinen Alarm verpasst  
 

  



App 

Für Android und iOS steht eine eigene Alarmierungsapp von GroupAlarm zur 

Verfügung.  

Die App ist für die Alarmierung über GroupAlarm nicht notwendig, vereinfacht jedoch 

das Handling. 

Die App verbindet sich nach einmaliger Registrierung mit dem Alarmserver und hält 

permanent eine Verbindung aufrecht. Der Alarm wird direkt über diese Verbindung 

geschickt und in der App signalisiert. Es kann aus der App heraus direkt Feedback 

inkl. Freitext gegeben werden (JA/NEIN). 

Informiere uns, wenn du die App wieder deinstalliert hast, damit Problemen bei 

der Alarmierung vermeiden werden. 

Bei Alarm per SMS 

 Ruhe bewahren 

 Feedback SMS abschicken 

 Einheitsführer oder Verwaltung nur in dringenden Fällen anrufen 

Was ist eine Feedback SMS? 

Eine sehr praktische Funktion von GroupAlarm ist die Feedback Funktion. Per SMS 

kann jeder Helfer mitteilen, ob er kommt oder ob er verhindert ist.  

Dazu muss er nur auf die SMS antworten. 

Schlüsselworte Feedback SMS: „Ja“ - „Nein“ 

 

Aufbau: Erst die Schlüsselworte „Ja“ oder „Nein“, dann ein Leerzeichen und dann 

kann ein individueller Text folgen, im besten Fall ein Ja mit voraussichtlicher 

Anfahrtszeit in Minuten. 

Beispiel: Ja 12 Minuten 

Wichtig ist das Leerzeichen zwischen dem Stichwort und dem Text. 

Nicht ankommende Feedback Texte: 

OK 15 Minuten - Falsches Schlüsselwort 

Nein, bin Weg  - Trennung des Schlüsselwortes durch Komma 


