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INSTALLATION & START DER APP

Nach erfolgreichem Download können Sie 

die App über das Icon auf dem 

Startbildschirm öffnen.

Laden Sie sich die App 

„FeuerTrutz Medien“ im Apple-

App Store bzw. in Google Play 

herunter.



BIBLIOTHEK & 

SCHREIBTISCH

Wählen Sie eine 

Kategorie aus, die in 

der Bibliothek 

angezeigt werden soll.

Klicken Sie auf das 

Login-Feld, um sich 

als Kunde von 

FeuerTrutz 

anzumelden. 

Dieser kleine 

orangene 

Button wird 

angezeigt, 

wenn Aktuali-

sierungen zum 

Download 

bereitstehen. 

Ein Werk auf den 

Schreibtisch 

legen.

Schreibtisch anzeigen lassen oder schließen (per Fingertip). Der Schreibtisch erlaubt 

einen schnellen und übersichtlichen Zugriff auf die Werke, mit denen am meisten 

gearbeitet wird. Der Schreibtisch kann komplett geleert werden. Es können aber auch 

einzelne Werke vom Schreibtisch entfernt werden (längeres gedrückt halten auf das 

Cover). 

Außerdem: Alle auf dem Schreibtisch abgelegten Werke können in einem Rutsch

durchsucht werden (siehe dazu „Suche über Schreibtisch“).

Eine Publikation 

laden.

Detail-Informa-

tionen zum 

Werk einsehen.

Publikationen 

können aus der 

Bibliothek gelöscht 

werden. Das X 

erscheint durch 

gedrückt halten auf 

das Cover. Es ist 

möglich, sie 

anschließend 

wieder zu laden. 

Die wichtigsten Funktionen 
im Überblick:



LOGIN & 

REGISTRIERUNG

Über das Einloggen erhalten Sie 

unmittelbaren Zugriff auf die für 

sie freigegebenen Publikationen.

Ihre Zugangsdaten wurden 

schriftlich nach Bestellung oder 

mit Ihrer Bestellbestätigung per 

Mail zugesandt. Sollten Ihnen 

diese Zugangsdaten nicht 

vorliegen, melden Sie sich bitte 

beim Kundenservice (siehe 

„Kontakt“).

Wenn Sie Ihre Publikation über 

eine Buchhandlung beziehen, 

wenden Sie sich zum Erhalt Ihrer 

Zugangsdaten bitte an Ihren 

Buchhändler.

Vor Login empfehlen wir die 

Einrichtung eines Cloud-

Accounts. 



Cloud Account

Um die App optimal für Ihren 

Arbeitsalltag zu nutzen,

empfehlen wir Ihnen, sich zur 

Nutzung des Cloud-Accounts zu 

registrieren. 

Der Cloud-Account bietet Ihnen 

eine Vielzahl von Vorteilen:

• Verknüpfung mehrerer

Zugänge mit Ihrem Cloud-

Account: alle Zugänge für 

FeuerTrutz Medien können mit 

dem Cloud-Account verknüpft 

werden. Bei einer 

Neuinstallation oder einem 

neuen Login müssen Sie sich 

nur noch mit dem Cloud-

Account anmelden und Sie 

haben automatisch Zugriff auf 

alle verknüpften Publikationen.

• Synchronisierungsfunktion: 

Annotationen werden zwischen 

verschiedenen Geräten 

übertragen/synchronisiert. So 

haben Sie Ihr gesetztes 

Lesezeichen auf dem

Smartphone automatisch auch 

Ihrem Tablet. 

• Die Übertragung vorhandener 

Annotationen erfolgt 

automatisch auf neu 

einsortierte Austauschseiten, 

sofern der ursprünglich 

markierte Text dort noch 

vorhanden ist. 



Cloud Account verwalten

Sollten Sie sich bereits für einen 

Cloud-Account registriert haben, 

können Sie über diesen Button 

die Cloud-Verwaltung aufrufen:

• Cloud-Account löschen oder 

zusammenführen, falls aus 

Versehen mehrere angelegt 

wurden,

• verknüpfte Aktivierungscodes 

zu einem Cloud-Account 

ansehen und entkoppeln (wenn 

gewünscht oder 

fälschlicherweise zugeordnet),

• Geräte entkoppeln, die einem 

Account zugewiesen wurden 

(z.B. wenn bei Wechsel des 

Smartphones o.Ä.),

• Passwörter ändern.

Nach Klick auf den o.g. 

Button gelangen Sie zu 

der Anmeldemaske zu 

Ihrer Cloud-Verwaltung.

Melden Sie sich nun mit

Ihrer E-Mail-Adresse und 

ihrem selbst vergebenen 

Passwort ein.



Cloud Account verwalten

Sie sehen nun alle Zugangsdaten zu Ihrem Cloud-Account. Sie können 

Ihrem Cloud-Account weitere Zugänge hinzufügen und/oder nicht benötigte 

Zugänge löschen. Falls Sie noch weitere Cloud-Accounts besitzen, 

empfehlen wir, diese zu einem einzigen zusammenzuführen.

Sie erhalten ebenfalls eine Übersicht aller Aktivierungscodes, die mit Ihrem 

Cloud-Account verknüpft sind. Entkoppeln Sie bei Bedarf ein (altes) Gerät 

von einem Aktivierungscode, um diesen auf einem anderen (neuen) Gerät 

zu nutzen. Klicken Sie dazu auf den Aktivierungscode und dann bei dem 

entsprechenden Gerät in der Spalte Aktionen auf das Mülltonnen-Symbol. 

Geben Sie neue Aktivierungscodes hier (oder auf einem Ihrer Geräte) ein, 

um diese mit dem Cloud Account zu verknüpfen.

Entkoppeln Sie alte oder nicht mehr genutzte Geräte von Ihrem Cloud-

Account per Klick auf das Mülltonnen-Symbol. Hinweis: Dieser Vorgang 

entkoppelt das Gerät automatisch von allen mit diesem Account 

verbundenen Aktivierungscodes. Da die Nutzung von Aktivierungscodes 

auf eine bestimmte Anzahl von Geräten beschränkt ist, werden sie so für 

die Verwendung auf einem weiteren Gerät frei.



INHALTSÜBERSICHT

Die Inhaltsübersicht listet alle 

Kapitel auf.

Per Fingertip auf den rechten 

Button können Unterkapitel 

eingesehen werden. 

Alle Kapitel sind entsprechend 

verlinkt und können so aus der 

Inhaltsübersicht heraus per 

Fingertip direkt angesprungen 

werden.

Die Inhaltsverzeichnisse im Werk 

selbst sind ebenfalls verlinkt. 

Auch hier kann von allen 

Einträgen aus direkt zur 

entsprechenden Seite 

gesprungen werden.



SEITENÜBERSICHT

Die Seitenübersicht bietet 

Thumbnails der Seiten in

verschiedenen Größen an. 

Außerdem können hier

Übersichten der angelegten 

Lesezeichen und 

Annotationen aufgerufen 

werden.

Es können Seiten gefiltert 

werden, auf denen 

Markierungen vorgenommen 

worden sind.



SUCHFUNKTIONEN

Die High-performance-Suche 

Lucene bietet eine optimale 

und schnelle Suchfunktion. 

Lucene sucht standardmäßig 

nach Wortstämmen und findet 

so z.B. auch Treffer eines 

Suchworts im Singular, wenn 

nach dem Plural gesucht 

wurde.

Alle durchgeführten 

Suchanfragen werden 

gespeichert und können direkt 

erneut durchgeführt werden. 

Mittels spezieller 

Suchparameter kann die 

Suche verfeinert und 

eingegrenzt werden. Eine 

inhaltliche Erschließung gelingt 

so wesentlich besser als durch 

eine reine Volltextsuche. 

Eine Übersicht über die 

möglichen Suchparameter 

kann in der eigens 

implementierten Suchhilfe 

aufgerufen werden.

Es kann auch nach 

bestimmten Zeichen und 

Zeichenketten gesucht 

werden.



SUCHE ÜBER SCHREIBTISCH

Bei der Suche über den 

Schreibtisch können alle 

Publikationen, die sich auf dem 

Schreibtisch befinden, gleichzeitig 

durchsucht werden.

Vor den Treffern wird die 

Publikation angegeben, aus der der 

Treffer stammt. Per Fingertip

gelangt man zur Seite des Werkes, 

auf der der Treffer gefunden wurde.



LESEZEICHEN

Jeder Seite kann ein 

Lesezeichen zugeordnet werden. 

Auf Wunsch können eigene 

Kommentare hinzugefügt 

werden. 

Die mit Lesezeichen versehenen 

Seiten erscheinen entsprechend 

mit einem Lesezeichensymbol.



ANNOTATIONEN

Textpassagen können in 

verschiedenen Farben markiert, 

unterstrichen oder 

durchgestrichen werden. An diese 

Textmarkierungen können diverse 

Annotationen  geheftet werden. 

Möglich sind Text-, Bild- und 

Audio-Annotationen. Auch mit der 

eigenen Kamera aufgenommene 

Bilder können angeheftet werden.

Sie können 

Freihandmarkierungen sowie 

Textfelder platzieren und diese 

formatieren (diverse 

Farbmöglichkeiten, Strichstärke, 

Farbintensität)



ANNOTATIONEN BEARBEITEN

In der Übersichten-

Leiste werden alle 

Annotationen, die 

bereits zu bestimmten 

Textmarkierungen 

angelegt worden sind, 

angezeigt.

Auf der Textseite zeigt 

die Annotationsleiste 

die angelegten 

Annotationen zur 

ausgewählten 

Textmarkierung.

Es ist jederzeit möglich, 

Annotationen zu 

löschen, zu bearbeiten 

oder neue Annotationen 

hinzuzufügen.

Annotationen können 

schnell und einfach per 

E-Mail, Facebook etc. 

geteilt werden.



Technische Voraussetzungen Stand 08/2019:

iOS: erfordert iOS ab Version 11 oder höher

Android: erfordert Android ab Version 5 (Lollipop) oder höher

KONTAKT

Kundenservice FeuerTrutz

65341 Eltville

Telefon: +49(0)6123/9238-259

Telefax: +49(0)6123/9238-244

E-Mail: feuertrutz@vuservice.de

Montag bis Freitag (außer an Feiertagen): 7:30 bis 17:00 Uhr

www.feuertrutz.de

mailto:feuertrutz@vuservice.de
http://www.feuertrutz.de/
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Hinweis Brandschutzatlas: 
Der Brandschutzatlas  ist in der PC-Browser-Version nicht vorhanden.
Eine PC-Anwendung kann hier erworben werden: 
https://www.baufachmedien.de/brandschutzatlas.html

https://www.baufachmedien.de/brandschutzatlas.html


START DER ANWENDUNG

Geben Sie in Ihren Standardbrowser 

folgende URL ein:

medien.feuertrutz.de

Es öffnet sich die Anwendung 

„FeuerTrutz Medien“. 

Tipp: Speichern Sie sich die Seite in Ihren 

Favoriten ab. So haben Sie immer schnellen 

Zugriff auf die Anwendung

http://medien.feuertrutz.de/


BIBLIOTHEK & 

SCHREIBTISCH

Schreibtisch anzeigen lassen oder schließen. Der Schreibtisch erlaubt einen schnellen 

und übersichtlichen Zugriff auf die Werke, mit denen am meisten gearbeitet wird. Der 

Schreibtisch kann komplett geleert werden. Es können aber auch einzelne Werke vom 

Schreibtisch entfernt werden. 

Außerdem: Alle auf dem Schreibtisch abgelegten Werke können in einem Rutsch mit 

Lucene durchsucht werden (siehe dazu unter „Suche über Schreibtisch“).

Klicken Sie auf  

Anmelden, um sich mit

einem Account 

anzumelden. Siehe 

hierzu auch den Punkt 

„Account“. 

Wählen Sie eine 

Kategorie aus, die in 

der Bibliothek 

angezeigt werden soll.

Klicken Sie auf die drei Punkte, um 

weitere Informationen zum Werk 

zu erhalten.



Aktivierung

Über die Eingabe von Aktivierungscodes erhalten Sie 

unmittelbaren Zugriff auf die für Sie freigegebenen 

Publikationen.

Ihre Zugangsdaten (= Aktivierungscodes) wurden 

schriftlich nach Bestellung oder mit Ihrer 

Bestellbestätigung per Mail zugesandt. Sollten Ihnen 

diese Zugangsdaten nicht vorliegen, melden Sie sich 

bitte beim Kundenservice (siehe „Kontakt“).

Vor Login empfehlen wir die Einrichtung eines 

Accounts. 



Account

Um die Anwendung optimal für Ihren Arbeitsalltag zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, sich 

mit einem Account zu registrieren. 

Der Account bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen:

• Verknüpfung mehrerer Zugänge mit Ihrem Account: alle Zugänge für FeuerTrutz 

Medien können mit dem Account verknüpft werden. Bei einer Neuinstallation oder 

einem neuen Login müssen Sie sich nur noch mit dem Account anmelden und Sie 

haben automatisch Zugriff auf alle verknüpften Publikationen.

• Synchronisierungsfunktion: Annotationen werden zwischen verschiedenen 

Geräten übertragen/synchronisiert. So haben Sie Ihr gesetztes Lesezeichen auf 

dem Smartphone automatisch auch auf Ihrem Tablet. 

• Die Übertragung vorhandener Annotationen erfolgt automatisch auf neu einsortierte 

Austauschseiten, sofern der ursprünglich markierte Text dort noch vorhanden ist. 



Kontoverwaltung

Sollten Sie sich bereits für einen 

Account registriert haben, können Sie 

durch einen Klick auf Ihre E-Mail-

Adresse die Konto- und 

Geräteverwaltung aufrufen, sich ein 

neues Passwort für den Account 

vergeben und abmelden. 

Über die Kontoverwaltung können Sie:

• Den Account löschen oder 

zusammenführen, falls aus 

Versehen mehrere angelegt 

wurden,

• verknüpfte Aktivierungscodes zu 

einem Account ansehen und 

entkoppeln (wenn gewünscht oder 

fälschlicherweise zugeordnet),

• Geräte entkoppeln, die einem 

Account zugewiesen wurden (z.B. 

wenn bei Wechsel des 

Smartphones o.Ä.),

Nach Klick auf die 

Kontoverwaltung 

gelangen Sie zu dieser 

Anmeldemaske.

Melden Sie sich nun mit

Ihrer E-Mail-Adresse und 

ihrem selbst vergebenen 

Passwort ein.



Kontoverwaltung

Sie sehen nun alle Zugangsdaten zu Ihrem Account. Sie können Ihrem 

Account weitere Zugänge hinzufügen und/oder nicht benötigte Zugänge 

löschen. Falls Sie noch weitere Accounts besitzen, empfehlen wir, diese zu 

einem einzigen zusammenzuführen.

Sie erhalten ebenfalls eine Übersicht aller Aktivierungscodes, die mit Ihrem 

Account verknüpft sind. Entkoppeln Sie bei Bedarf ein (altes) Gerät von 

einem Aktivierungscode, um diesen auf einem anderen (neuen) Gerät zu 

nutzen. Klicken Sie dazu auf den Aktivierungscode und dann bei dem 

entsprechenden Gerät in der Spalte Aktionen auf das Mülltonnen-Symbol. 

Geben Sie neue Aktivierungscodes hier (oder auf einem Ihrer Geräte) ein, 

um diese mit dem Account zu verknüpfen.

Entkoppeln Sie alte oder nicht mehr genutzte Geräte von Ihrem Account 

per Klick auf das Mülltonnen-Symbol. Hinweis: Dieser Vorgang entkoppelt 

das Gerät automatisch von allen mit diesem Account verbundenen 

Aktivierungscodes. Da die Nutzung von Aktivierungscodes auf eine 

bestimmte Anzahl von Geräten beschränkt ist, werden sie so für die 

Verwendung auf einem weiteren Gerät frei.



INHALTSÜBERSICHT

Die Inhaltsübersicht listet alle Kapitel auf. Über das Plus-Symbol können Unterkapitel 

eingesehen werden. 

Alle Kapitel sind entsprechend verlinkt und können so aus der Inhaltsübersicht heraus 

direkt angesprungen werden.

Die Inhaltsverzeichnisse im Werk selbst sind ebenfalls verlinkt. Auch hier kann von allen 

Einträgen aus direkt zur entsprechenden Seite gesprungen werden.



SUCHFUNKTIONEN

Die High-performance-

Suche Lucene bietet eine 

optimale und schnelle 

Suchfunktion. Lucene sucht 

standardmäßig nach 

Wortstämmen und findet so 

z.B. auch Treffer eines 

Suchworts im Singular, 

wenn nach dem Plural 

gesucht wurde.

Mittels spezieller 

Suchparameter kann die 

Suche verfeinert und 

eingegrenzt werden. Eine 

inhaltliche Erschließung 

gelingt so wesentlich 

besser als durch eine reine 

Volltextsuche. 

Eine Übersicht über die 

möglichen Suchparameter 

kann in der eigens 

implementierten Suchhilfe 

aufgerufen werden.

Es kann auch nach 

bestimmten Zeichen und 

Zeichenketten gesucht 

werden.



SUCHE ÜBER SCHREIBTISCH

Bei der Suche über den 

Schreibtisch können alle 

Publikationen, die sich auf dem 

Schreibtisch befinden, gleichzeitig 

durchsucht werden.

Vor den Treffern 

wird die Publikation 

angegeben, aus der 

der Treffer stammt.



LESEZEICHEN

Jeder Seite kann ein 

Lesezeichen zugeordnet werden. 

Auf Wunsch können eigene 

Kommentare hinzugefügt 

werden. 

Die mit Lesezeichen versehenen 

Seiten erscheinen entsprechend 

mit einem Lesezeichensymbol.



ANNOTATIONEN

Textpassagen können in 

verschiedenen Farben markiert, 

unterstrichen oder 

durchgestrichen werden. 

An diese Textmarkierungen 

können diverse Annotationen  

geheftet werden. Möglich sind 

Text-, Bild- und Audio-

Annotationen. Auch das 

Anhängen einer eigenen PDF

oder die Hinterlegung einer 

Webadresse sind möglich. 

Die markierte Textpassage kann 

geteilt werden, in die Suche 

übernommen sowie kopiert 

werden, damit diese in ein 

Textverarbeitungsprogramm 

aufgenommen werden kann. 



ANNOTATIONEN BEARBEITEN

In der Übersichten-Leiste 

werden alle Annotationen, die 

bereits zu bestimmten 

Textmarkierungen angelegt 

worden sind, angezeigt.

Auf der Textseite zeigt die 

Annotationsleiste die 

angelegten Annotationen zur 

ausgewählten 

Textmarkierung.

Es ist jederzeit möglich, 

Annotationen zu löschen, zu 

bearbeiten oder neue 

Annotationen hinzuzufügen.

Auch ein Export der 

Annotationen als PDF ist 

möglich.



FREIHANDMARKIERUNGEN

TEXTFELDER EINFÜGEN

Sie können 

Freihandmarkierungen sowie 

Textfelder platzieren und diese 

formatieren (diverse 

Farbmöglichkeiten, Strichstärke, 

Farbintensität, Rahmenfarben 

etc.)



GRAFIKEN KOPIEREN

Um Grafiken zu kopieren, 

benötigen Sie ein 

Zusatzprogramm, wie z.B. 

das bei Windows 

standardmäßig installierte 

„Snipping Tool“ oder andere 

kostenlose Schnappschuss-

Programme.

Mit diesen Programmen 

können ausgewählte 

Bildschirmbereiche kopiert 

und in andere Anwendungen 

eingefügt werden.

Weitere Infos finden Sie in 

den Anweisungen des 

jeweiligen Snipping-Tool-

Programms. 



SEITEN AUSDRUCKEN

Um Seiten auszudrucken, gehen Sie 

zunächst auf die Seitenübersicht. Dort 

können Sie den Button „Drucken“ 

auswählen. Wählen Sie nun die 

auszudruckenden Seiten (max. 10 Seiten) 

aus. 



Technische Voraussetzungen Stand 08/2019:

Unterstützte Betriebssysteme: Windows Vista SP2 oder neuer

Mac OS X 10.7.3 oder neuer

Unterstützte Browser: • Edge 17 oder neuer

• FireFox 44 oder neuer

• Chrome 45 oder neuer

• Opera 32 oder neuer

• Safari (macOS) 11.1 oder neuer

• Safari (iOS) 11.3 oder neuer

• Chrome (Android) 75 oder neuer

Hinweis zu sonstigen Systemen

Auch auf anderen Systemen (wie z.B. Linux) oder nicht mehr von den Herstellern 

unterstützten Versionen (z.B. Windows XP) kann die Anwendung generell verwendet 

werden. Die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit unter diesen Systemen kann jedoch 

nicht gewährleistet werden.

KONTAKT

Kundenservice FeuerTrutz

65341 Eltville

Telefon: +49(0)6123/9238-259

Telefax: +49(0)6123/9238-244

E-Mail: feuertrutz@vuservice.de

Montag bis Freitag (außer an Feiertagen): 7:30 bis 17:00 Uhr

www.feuertrutz.de

mailto:feuertrutz@vuservice.de
http://www.feuertrutz.de/

