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Grundlagen 

 siehe Arbeitshilfe „AH 01: WinFAP – Basics“ 
 

Grundsätze zum Export Agenda GVB 

 Der Export der Agenda-Daten an die GVB findet jeweils im ordentlichen Synchronisations-Fenster in der 
Nacht statt.  

 Das Feuerwehrinspektorat (insbesondere der Kreisfeuerwehrinspektor KFI) ist ausschliesslich an den Übun-
gen der Feuerwehren interessiert und nicht an den unzähligen anderweitigen Feuerwehrterminen, wie z.B. 
Kommandositzungen. 

 Die Erfassung des vollständigen Terminkalenders dient primär der jeweiligen Feuerwehrorganisation und 
somit den Angehörigen der Feuerwehr. Erfasste Übungen können auch gemeindeintern administrativ abge-
rechnet werden. Genaueres wird in der Arbeitshilfe AH 11 beschrieben. 

 WinFAP erlaubt den automatischen Austausch von bestimmten Agendainformationen und erleichtert so die 
Kommunikation und die administrativen Arbeiten zwischen den Feuerwehren und den Aufsichtsorganen. Die 
Erfassung des vollständigen Übungsprogrammes dient so auch dem direkten Nachweis der Anforderungen 
gemäss FWW und garantiert eine zielführende Unterstützung durch die Aufsichtsorgane (Kreisfeuerwehrin-
spektor, Feuerwehrinspektorat). 

 

Beschreibung 

 Grundvoraussetzungen zum fehlerfreien und vollständigen Export der Agenda-Daten sind: 
o korrekte Einstellungen seitens Feuerwehrorganisation 
o korrekte Erfassung der Übungen gemäss Vorgabe 

 

Einstellungen für den automatischen Export von Übungen 

 Einstellungen --> Modul „Module“ --> Register „Aktivität“: 

 

 Die Liste der Aktivitätsarten jeder Feuerwehr kann sehr unterschiedlich erfasst und erstellt werden und dient 
ausschliesslich der jeweiligen Feuerwehrorganisation. Unterschiedliche Aktivitätsarten ermöglichen auch den 
Ausdruck von unterschiedlichen Listen (Bsp. Pikettzug, Löschzug 1, usw. ) und liegt alleine in der Verantwor-
tung der Feuerwehren. 

 Alle Aktivitätsarten, die eine „Übung“ darstellen müssen auch als solche deklariert sein --> „Art“ = „Übung“ 

 Jede Zeile mit der „Art = Übung“ muss mit einem Haken bei „an Kanton übertragen“ versehen sein. (Siehe 
Beispiel im rotumrandeten Bereich) 

 Wenn bei andern Einsatzarten ebenfalls ein Haken an dieser Stelle gesetzt sein sollte, so kann dieser deakti-
viert werden. Übertragene Daten im Bereich „Alarm“ oder „Einsatz“ werden vom Kanton (bis zur Einführung 
des Moduls „Aktivitäten“) nicht importiert. 

 
  



   

AH 13 Export Agenda V1_1 deutsch 180207.docx Seite 2 von 2 Mittwoch, 7. Februar 2018 

 

Übungen als „Übung“ deklarieren 

 Damit Agenda-Einträge / Übungen als „Übung“ erkannt werden, müssen diese auch über den entsprechen-
den Eintrag verfügen. 

 Modul „Agenda“ --> Register „Agendadaten“ 

 Beim Erfassen von Übungen muss die Auswahl bei „Aktivitätsart“ mit den entsprechenden Aktivitätsarten 
übereinstimmen, die bei den Einstellungen als „Übung“ deklariert wurden.  

 
 

 Die Erfassung der weiteren Felder wird in der Arbeitshilfe „AH 11: WinFAP – Übungen“ beschrieben. 

 

 

Besonderes 

 Die Grundeinstellungen für den Export Agenda-Daten müssen nur einmal erfolgen.  
 Bei der Erfassung der Übungsprogramme muss die entsprechende Aktivitätsart entsprechend erfasst wer-

den. 
 Wird das Übungsprogramm trotz korrekter Einstellungen nicht übertragen, so liegt ein anderer technischer 

Fehler vor (--> Support WinFAP GVB) 

 

Support GVB 

 Für Supportanfragen bei der Umsetzung steht Mike Stettler zu Bürozeiten gerne zur Verfügung. 
 Mike Stettler – Feuerwehrinspektorat GVB – 031 925 15 97 – winfap@gvb.ch 
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