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Sparen Sie sich den Weg ins Büro

mit dem neuen mP-feuer-infoterminal können alle wich-
tigen informationen nun direkt vor ort in der fahrzeug-
halle oder dem mannschaftsraum erfasst werden.

Wenn´s schnell und effektiv gehen soll

nun kann jeder gleich selbst seine Anwesenheit nach einsät-
zen und Übungen dokumentieren, mängel an Geräten und 
fahrzeugen melden, fahrtenbücher schreiben, uvm. einfach 
am infoterminal die gewünschte funktion auswählen und die 
Daten erfassen - fertig!

Alle Vorteile für Sie

           keine doppelte Datenerfassung

           keine Übertragungsfehler

           keine Wartezeiten

           keine mehrarbeit

 
Alles andere ist Zeitverschwendung !
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immer da, wo sie es brauchen
Anwesenheitslisten führen, fahrtenbücher schreiben, mängelformulare ausfüllen oder Daten 
vom notizzettel mühsam auf den Pc im büro übertragen - das muss nicht sein!

Mängel
 
mängel und Probleme für Geräte oder 
fahrzeuge melden

Einsätze
 
Personal, fahrzeuge und Geräte für 
einsätze erfassen

Übungen 
 
Personal und fahrzeuge für Übungen 
erfassen

Fahrzeuge
 
fahrtenbuch, betankung und betriebs-
stunden für fahrzeuge erfassen

Info
 
Geräte oder fahrzeuge per barcode/
rfiD suchen und infos anzeigen



Jetzt die Daten einfach direkt vor Ort eingeben

Mit Scanner noch schneller erfassen

Kein Problem, denn als Zubehör-modul gibt es natürlich 
auch  einen integrierbaren barcode- und/oder rfiD-scan-
ner, um Geräte und Personen noch schneller zuordnen zu 
können.
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melden leicht gemacht
einfachste erfassung von mängeln und notizen
zu allen fahrzeugen und Geräten.

Dazu passend können sie ihr Personal mit unseren rfiD-
transpondern (als schlüsselanhänger) ausrüsten. somit 
kann sich jeder schnell und sicher am System identifizieren.



industrie-Panel-Pc im metall-Gehäuse:

- multitouch-Display (kapazitiv)
- 15,6 Zoll (Auflösung 1366 x 768)
- Farbe: RAL3000 matt
- Prozessor Intel Celeron J1900 (2,41 GHz)
- 4 GB RAM / 128 GB SSD
- WLAN 802.11 b/g/n (mit 2 Antennen)
- Digitalkamera (1 mP)
- Wand- oder Paneleinbau-montage
- front spritzwassergeschützt (iP65)
- Anschlüsse: 2 x USB, LAN, VGA, HDMI, 2 x Seriell
- Anschlüsse unten: 2 x USB
- MS Windows 10 Pro x64
- Geeignet für Dauerbetrieb (24/7)
- externes Stromnetzteil
- Gewicht ca. 5 kg

Zubehör (optional)

- barcode-scanner (1D)
- RFID-Scanner (Mifare 1K / 13,56 MHz)
- rfiD-transponder (als schlüsselanhänger)

Hardware „Infoterminal“ Software „MP-FEUER – IT“ 
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Die neue infoterminal-lösung besteht aus folgenden Komponenten:

software-modul (einzelplatzlizenz für 1 infoterminal) 
zur direkten erfassung und Übertragung von Daten in 
die Software „MP-FEUER – Profi (Netzwerk) *“.

* die Netzwerk-Version ist nicht Bestandteil dieses 
moduls und muss separat erworben werden. ebenso 
wird eine netzwerkverbindung per lAn oder WlAn 
zum server (auch für terminal-server geeignet) be-
nötigt.

Alle Preise, infos und bestellung direkt in unserem online-shop unter:

shop.mp-feuer.de
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