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Informationen LODUR 
 

Bereits sind über 5 Monate vergangen, seit der Verwaltungsrat der Aargauischen Gebäudeversiche-

rung der Beschaffung der neuen Feuerwehradministrationssoftware LODUR zugestimmt hat. Der 

Feldversuch, welcher mit über 40 Feuerwehren durchgeführt wurde, konnte erfolgreich abgeschlossen 

werden. Am 19. März 2010 haben wir alle Feuerwehren über das Vorgehen und die Inhalte der Schu-

lung, welche insgesamt in vier Modulen und zeitlich über das Jahr verteilt durchgeführt werden, infor-

miert. Mit dem heutigen Datum ist ein grosser Teil des 1. Moduls, welches die Personendaten, Feuer-

wehrstruktur und Zugriffsberechtigungen umfasst, bereits abgeschlossen. Wir sind voll auf Kurs! 

 

LODUR wird von Nils Wahlström und Linda von Arx zusammen mit unseren vier Key-Usern (Roger 

Weber, Thomas Meyer, Reto Neuwirth und Dominik Trott-

mann) kompetent geschult. Die Rückmeldungen der Teil-

nehmer aus den ersten Schulungen sind durchwegs positiv. 

 

Wir freuen uns über die positiven Rückmeldungen, sind aber 

auch dankbar für die konstruktiven Verbesserungsvorschlä-

ge. Wir sind überzeugt, das richtige Produkt gewählt zu ha-

ben. Dies wurde uns von vielen Feuerwehren auch so bes-

tätigt. Besten Dank! 

 
 

Datenimporte 

Bei den Importen können wir alle Personalien der aktiven und auf Wunsch auch die inaktiven Perso-

nen (z.B. der Feuerwehrverein oder der Ehemaligenverein) importieren. Die Einteilungen sind in LO-

DUR neu gesetzt und müssen angepasst werden. Alle, die bereits ein Schulungsmodul absolviert ha-

ben, wissen, dass dies mit wenigen Mausklicks einfach und schnell gemacht werden kann. 

 

Warum fehlen die Kursbesuche? 

Die Frage müsste eigentlich lauten: „Warum fehlen die Kursbesuche noch?“ Sie wird von vielen Admi-

nistratoren gestellt und kann wie folgt beantwortet werden: 

Mit dem Import der Personendaten wird jeder Person ein 6-stelliger Code zugewiesen. Anhand von 

diesem Code werden dann die Kursbesuche von der AGV-Kursdatenbank zugewiesen. Da im Moment 

noch Kurse laufen, würden doppelte Einträge generiert (einmal als angemeldet und einmal als bestan-

den). Es wäre zwar technisch zu lösen, dass der Import der Kurse 2x gemacht wird, jedoch besteht ein 

gewisses Risiko, dass Datensätze dennoch doppelt vorhanden sind. Es werden immerhin ca. 85'000 

Kursbesuche importiert. 

 

Wie geht es weiter? 

Im Moment arbeiten wir an den noch fehlenden Modulen Alarmierung, Aufgebot via SMS und Budget. 

Viele Feuerwehren, welche die Möglichkeit von SMS-Aufgeboten hatten, warten schon auf dieses Fea-

ture. Wir sind bestrebt, dieses so rasch als möglich zu testen und einzuführen. 

 

Wir werden Sie im nächsten Newsletter wieder über die Aktualitäten informieren. Sollten Sie Fragen 

haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Key-User, welcher jeweils über die E-Mail-Adresse 

kreis1@lodur.ch, oder kreis2@lodur.ch usw. erreichbar ist. 
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Konzentrierte Blicke auf den Bildschirm. 


