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Beteiligte Ins� tu� onen

Beteiligte Länder

• Baden-Württemberg
• Bayern
• Berlin
• Hamburg
• Hessen
• Rheinland-Pfalz
• Saarland

• Sachsen
• Sachsen-Anhalt
• Schleswig-Holstein
• Thüringen

GSAapp/GSAdesktop
Gefahrstoff schnellauskun�  als App 
und PC-Version für Einsatzkrä� e

GSAapp, GSAdesktop und die Offl  ine-Version der 
GSA-Recherche (GSA-No� alls� ck) bekommen Sie 
als berech� gte nutzende Person nach Registrierung 
im ChemInfo-Zugangsdienst. Eine kostenlose Regis-
trierung für Behördenmitarbeitende und Einsatz-
krä� e ist über diese Webseite möglich:

 h� ps://iden� ty.chemikalieninfo.de/Registra� on/
AddUser

Im Zugangsdienst können Sie dann den GSA-No� all-
s� ck und die GSAdesktop herunterladen

Über den Zugangsdienst können Sie sich einmalig 
für alle Anwendungen registrieren. 

Registrierung GSAapp und GSAdesktop 

 h� ps://iden� ty.chemikalieninfo.
de/Registra� on/AddUser

 www.chemikalieninfo.de

Woher bekomme ich die GSA?

Die GSAapp fi nden Sie im Google Play Store und im 
Apple App Store oder direkt über die unten abgebil-
deten QR-Codes.

Google Play Store Apple App Store

Mitarbeitende und alle BOS-Einsatzkrä� e des Bundes 
und aus den oben genannten Ländern sind berech� ge 
Nutzende der Gefahrstoff schnellauskun� 



GSAapp (Gefahrstoff schnellauskun� )

Das Ziel war es, den Einsatzkrä� en vor Ort eine 
einfache mobile Anwendung zur Verfügung zu 
stellen, die sie mit hochwer� gen und geprü� en 
Informa� onen beim Einsatz unterstützt. Dabei soll 
es möglich sein, die Daten auch ohne eine Internet-
verbindung abzurufen. Dies wurde in Form einer 
App für Smartphones und Tablets realisiert.

Die GSAapp kann auf mobilen Endgeräten mit den 
Betriebssystemen Android oder iOS (Apple) instal-
liert werden.

Nach Download der GSAapp aus den entspre-
chenden Stores und Registrierung als Nutzer/in beim 
Zugangsdienst kann der vollständige Datenbestand 
direkt in der App heruntergeladen werden und ist 
jederzeit auch offl  ine nutzbar. Vorher besitzen Sie 
nur einen Testdatenbestand mit einigen wenigen 
Stoff en, um die verschiedenen Funk� onalitäten der 
App kennenzulernen.

Die GSAapp bietet Daten und Informa� onen zu ca. 
55 000 chemischen Stoff en.

Die Eingabemaske ermöglicht die Suche nach:
• Name,
• UN-Nummer,
• CAS-Nummer und
• Gefahrennummer.

GSAdesktop
Die Anwendung GSAdesktop ist für Laptop und 
PC als Gefahrstoff schnellauskun�  speziell für die 
Arbeit von mobilen Einsatzkrä� en und für Fahr-
zeuge der BOS-Verbände entwickelt worden.
Hochwer� ge Informa� onen und wich� ge Daten 
stehen im Katastrophenfall oder bei einer Havarie 
schnell und ohne Internetverbindung zur Verfügung.

GSAapp (Gefahrstoff schnellauskun� )

Hier fi nden sich:
• CAS-Nummer,
• physikalisch-chemische Stoff daten,
• Maßnahmenhinweise,
• Einsatzhinweise bei Brand oder Freisetzung,
• toxikologische Daten,
• Erste Hilfe Empfehlungen und vieles mehr.

Die Anwendung GSAapp ist mit den Profi len für 
Feuerwehr, Fachberatende, Re� ungsdienst und 
Technisches Hilfswerk ausgesta� et. Je nach ange-
wendetem Profi l wird über ein hochfl exibles Daten-
system eine Vorauswahl an bereitgestellten Informa-
� onen getroff en und  entsprechend angezeigt.

Die Anwendung GSAdesktop ist mit den Profi len 
für Feuerwehr, Fachberatende und Re� ungs-
dienst ausgesta� et. Intui� v bedienbar können hier 
51 000 Stoff e überprü�  werden. Diese Anwendung 
ist ohne Installa� on sofort von einem USB-Speicher-
s� ck aufru� ar und einsatzbereit. 

Alle Informa� onen lassen sich auch problemlos über 
eine PDF-Funk� on zusammenfassen und ausdru-
cken. Somit ist die Gefahrstoff schnellauskun�  die 
op� male Begleitung an jeder Einsatzstelle. 


