
 

Anleitung FDISK-Sync mit Datenschnittstelle LFV Steiermark 

Um Ihre FDISK-Daten mit blaulichtSMS zu synchronisieren, müssen Sie uns zuerst die Beauftragung zur 
Freischaltung der Datenschnittstelle zukommen lassen. 

Nach Freischaltung der Schnittstelle (innerhalb von 10 Werktagen nach Einlangen der Beauftragung) 
kann die Synchronisation über die blaulichtSMS Plattform gestartet werden. 

Alle Erreichbarkeiten mit einem gültigen "MOBIL" Eintrag in FDISK werden synchronisiert und können 
anschließend nur noch in FDISK verwaltet werden. Nach einer Änderung in FDISK muss der 
Datenabgleich neu durchgeführt werden. 

Die Gruppen-, sowie Funktionszuordnung wird weiterhin über die blaulichtSMS Plattform konfiguriert. 

Zusätzliche Alarmteilnehmer können auch weiterhin vollständig in der intuitiven blaulichtSMS Plattform 
administriert werden. 

 

Schritte in der blaulichtSMS-Plattform: 

1. Nach dem Login in die blaulichtSMS Plattform klicken Sie auf den Reiter 
Konfiguration und dort auf Alarmteilnehmer: 

 

 

 

 

2. Auf der Alarmteilnehmerseite, klicken Sie oben auf den „LLZ FDISK Sync“ Button 

 

 

 

 

 



 
 

3. Sie gelangen auf die Seite Datenabgleich. Hier können Sie zuerst eine Vorschau generieren. Die 
Vorschau zeigt Ihnen an, wie viele Daten von FDISK in blaulichtSMS übertragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenführen: Einträge in FDISK welche mit Einträgen in blaulichtSMS übereinstimmen 

Neu erstellt: Einträge in FDISK welche neu in blaulichtSMS angelegt werden 

Änderungen: FDISK-Änderungen (z.B. neue Telefonnummer, Namensänderungen, …) welche in 
blaulichtSMS durchgeführt werden 

Gleich: Einträge welche nicht verändert werden (keine Änderungen seit dem letzten Sync) 

Löschungen: FDISK Einträge welche gelöscht wurden, werden auch in blaulichtSMS gelöscht 

 

4. Nachdem die Vorschau generiert wurde, müssen Sie den Datenabgleich bestätigen und danach 
die Daten importieren. 

 

 

 

 



 
 

5. Wenn der Import erfolgreich durchgeführt wurde, 
erscheint die Meldung „Import erfolgreich“ rechts oben 
in Ihrem Browser. 

 

6. Wenn Sie nun wieder auf Ihre Alarmteilnehmerseite wechseln, sehen Sie neben 
den importierten Teilnehmern die jeweilige FDISK Systemnummer. Diese zeigt 
an, dass der Eintrag aus FDISK importiert wurde. 

 

7. Wenn Sie einen importierten Teilnehmer bearbeiten, sind die Felder „Vorname“, „Nachname“ 
und „Telefonnummer“ gesperrt. Diese können von nun an nur noch in FDISK bearbeitet werden. 
Die Gruppen- und Funktionszuordnung kann weiterhin hier oder auf den Zuordnungsseiten 
bearbeitet werden. 


