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Das Jahr 2015 ist nicht nur wegen der diesjährigen 
INTERSCHUTZ ein besonderes Jahr, ohne der wichtigs-
ten Leitmesse der Branche ihre Bedeutung absprechen 
zu wollen. Für alle Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben, seien es Feuerwehr, Rettungsdienst, 
Polizei, THW oder die verantwortlichen Städte, Kreise 
und Ministerien bietet das Jahr 2015 mehr als „nur“ den 
Roten Hahn.

Wer sich von den Genannten mit den Themen elektro-
nisch unterstützte Stabsarbeit, Einsatzdokumentation, 
Lageführung und Planspielen für Übungen auseinan-
dersetzt, wird 2015 auch wegen eines anderen Ereignis-
ses im Gedächtnis behalten: metropolyBOS 2.0 ist da.

Das ist kein vermeintlich „kleiner Schritt“, wie es der 
Wechsel von der 2014 veröffentlichten Version 1.9.5 
vermuten lässt – im Gegenteil, Version 2.0 ist eine 
komplett neu entwickelte Software, die den Kern und 
die Funktionen der bewährten metropolyBOS Versionen 
und die damit gesammelte Erfahrung übernimmt, mit 
völlig neuen, modernen Bedienkonzepten bündelt und 
hinsichtlich Bedienbarkeit, Ergonomie und Visualisie-
rung dabei in ganz neue „Sphären“ vorstößt.

So lässt sich metropolyBOS 2.0 sowohl mit der Maus 
als auch mit Touch-Geräten sehr einfach bedienen, 
liefert zum Beispiel mit interaktiven Organigrammen 

für Funkskizzen und Schadenskonten ganz neue Bedien- 
und Darstellungsmöglichkeiten und kann – dank frei 
konfigurierbarer Ansichten in beliebig vielen Fenstern 
und einem „Präsentationsmodus“ ohne störende 
Bedienelemente – in jeder denkbaren Situation das 
Richtige übersichtlich und verständlich darstellen. Auf 
Monitoren, Beamern und Videowalls. Bei Punkt- und 
Flächenlagen, Großveranstaltungen oder Übungen.

Die Vorpremiere der metropolyBOS 2.0 fand im Rah-
men des 5. metropolyBOS Anwendertref-
fens im März in Villingen-Schwennin-
gen statt (siehe Bericht auf der 
nächsten Seite). Der offizielle 
Start für die Markteinfüh-
rung ist die INTERSCHUTZ 
2015. Überzeugt von 
der Leistungsfähigkeit 
des metropolyBOS Sys-
tems sind aber nicht 
„nur“ die GEOBYTE und 
die aktuellen Anwen-
der. Mit dem Landkreis 
Böblingen, dem – nach 
einer langen Pilotpha-
se – nun anstehenden 
landesweiten Roll-Out 
der Software im Burgenland 

(Österreich) und den Feuerwehren Pforzheim und Kiel 
haben sich wieder neue Kunden für metropolyBOS 
entschieden. 

Der langjährige Kunde der ersten Stunde Schwarzwald-
Baar-Kreis hat sich im vergangenen Jahr für General-
lizenzen entschieden und die Software in den letzten 
Monaten auf den gesamten Kreis mit allen angeschlos-
senen Gemeinde-Feuerwehren ausgerollt und so über 
300 Benutzer aller Ebenen an das vernetzte System 

angebunden. Ähnliches plant für das Jahr 2015 
auch das Großherzogtum Luxemburg.

Dass metropolyBOS und insbe-
sondere der e-lan InterConnect 

Server auch international 
können, hat im Januar 2015 

eine bei der US Army in 
New Jersey durchgeführte 
Simulation nicht-militäri-
scher Einsatzlagen in au-
ßerhalb der USA liegenden 

Standorten bewiesen.  

In der Tat – 2015 ist ein 
besonderer Jahrgang.
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5. metropolyBOS Anwendertreffen Nach den 2014 beim 4. Anwendertreffen in Düsseldorf 
vorgestellten Web-Anwendungen e-lan 2.0 Web-Vie-
wer und e-mas 2.0 Web stehen nun auch die „klassi-
schen“ Anwendungen e-lan Desktop / Mobil und e-mas 
in „neuem Gewand“ bereit. Mehr zu Version 2.0 in dieser 
Ausgabe und der zur INTERSCHUTZ erscheinenden neu-
en Ausgabe der metropolyBOS Produktbroschüre.

Die Resonanz der Anwender? Gibt es ein besseres 
Feedback auf ein neues Produkt als die ungeduldige 
Frage „Wann können wir die neue Version einsetzen?“. 
Bald. Sehr bald. Parallel zur „offiziellen“ Premiere von 
metropolyBOS 2.0 auf der INTERSCHUTZ 2015 beginnt 
bereits der Roll-Out bei den ersten Kunden.

Die GEOBYTE dankt dem Team des Landratsamts 
Schwarzwald-Baar-Kreis für die Unterstützung und die 
tolle Organisation!  Ein ganz besonderes Dankeschön 
auch an die Stadtführer und die historische Narrozunft 
Villingen 1584 e.V., die uns einen unvergesslichen Abend 
in der Zehntscheuer bereitet hat. Und nein – auch bei 
diesem Anwendertreffen wurde niemand zum Narren 
gehalten!

Weiter geht es 2016 mit dem 6. metropolyBOS Anwen-
dertreffen  –  vielleicht bei Ihnen?

PREMIERE VON METROPOLY BOS 2.0

Die „Tour“ geht weiter – bereits zum fünften Mal trafen sich die metropolyBOS Anwender aus ganz Deutschland 
und Österreich, um gemeinsam mit der GEOBYTE über die Weiterentwicklung von metropolyBOS und neue Ideen 
zu sprechen.

Das 5. metropolyBOS Anwendertreffen war ein absolutes „Tour-Highlight“: Mehr Teilnehmer als jemals zuvor, 
ein wunderbares Ambiente im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises und mit Villingen-Schwenningen 
eine ganz besondere Stadt als Tagungsort – geprägt von der Landschaft zwischen Schwarzwald und Baar, der 
beachtlichen Historie mit dem mittelalterlichen Stadtkern Villingens und der Freundlichkeit der Menschen an 
der „Grenze“ zwischen Baden und Württemberg. Und: Nach Jahren der Entwicklung war das 5. metropolyBOS 
Anwendertreffen Anlass und Rahmen für die Premiere von metropolyBOS 2.0!



metropolyBOS 2.0
NEUE GENERATION DES VERNETZTEN KRISENMANAGEMENT-SYSTEMS ERÖFFNET NEUE HORIZONTE

Parallel zur Weiterentwicklung der Versionen 1.9 (2013) und 
1.9.5 (2014) bereitet die GEOBYTE mit hohem Engagement 
und Entwicklungsaufwand schon seit mehreren Jahren „im 
Verborgenen“ einen Generationswechsel für metropolyBOS 
vor.  Wie macht man ein innovatives, erfolgreiches und 
bewährtes Produkt noch besser?

Man nehme: Das Beste aus 1.x, das Ergebnis von fast 
10 Jahren Einsatzerfahrung, zahlreiche Ideen aus intensi-
vem Zuhören und Mitmachen, die Wünsche und taktischen 
Erfordernisse der Anwender,  eine Menge „Visionen“, 
modernste Technik der Softwareentwicklung („skalierbare 
und verteilte Systeme“) und ein fast schon „radikal einfa-
ches“ Bedienkonzept. Dazu noch die über 100 Personenjahre 
Entwicklungserfahrung des GEOBYTE Teams und das Know-
how aus Konzepten, die sich auch schon mit mehreren 1.000 
Benutzern im GIS und BOS Bereich bewiesen haben – fertig 
ist metropolyBOS 2.0!

Beste Zutaten für das optimale Ergebnis. 

Im Zentrum der Weiterentwicklung standen dabei aber nicht 
zahllose neue Funktionen – vielmehr ging es darum, die 
schon mit metropolyBOS 1.9 umfassende Funktionalität noch 
einfacher nutzbar zu machen.

Ganz neue Darstellungsmöglichkeiten, eine durchweg 
noch flexiblere Visualisierung und spontan – auch ohne 

Schulungsmaßnahmen – verständliche, aufgeräumte Be-
dieneroberflächen sind die augenfälligsten Eigenschaften 
von metropolyBOS 2.0. Aber die Technik dahinter steht der 
Schönheit der „Fassade“ nicht nach – schnellere Ladezeiten, 
hervorragende Performance auch bei Flächenlagen mit tau-
senden von Einsatzstellen, ein noch flexiblerer Umgang mit 
Geodaten und Server-unterstützte Datenaufbereitung und 
Berechnungen stellen die Weichen für die Zukunft, erweitern 
die Anwendungsmöglichkeiten und erhöhen die Flexibilität.

Mit den nun in Version 2.0 verfügbaren Modulen e-lan und 
e-mas, den Web-basierten Komponenten e-lan Info, e-lan 
Web-Viewer und e-mas Web passt sich das System perfekt 
den Anforderungen der Kunden und der verfügbaren Infra-
struktur an. 

Die neuen Bedieneroberflächen setzen Maßstäbe – eine kon-
sequente Optimierung sowohl auf Maus- als auch auf Touch-
Bedienung eröffnet neue Möglichkeiten und freie Auswahl 
bei den Endgeräten. Von „klassischen“ PCs und Notebooks 
(oder Macs) über Smart Devices und Windows-Tablets bis hin 
zu SmartBoards oder Videowalls, metropolyBOS 2.0 macht 
überall eine gute Figur.

Weitere Detailinformationen zu metropolyBOS 2.0 erfahren 
Sie in unserer neuen metropolyBOS Produktbroschüre, die 
rechtzeitig zur INTERSCHUTZ 2015 erscheinen wird.



Kreisweit vernetztes Krisenmanagement
ROLL-OUT VON METROPOLY BOS AUF ALLE GEMEINDEWEHREN DES SCHWARZWALD-BAAR-KREISES

Der Schwarzwald-Baar-Kreis hat nicht „nur“ ein sehr 
konkretes Verständnis von Katastrophenschutz und 
Krisenmanagement – schon wegen der oft intensiven 
Winter und Unwetterereignisse in der Region – sondern 
aus denselben Gründen auch schon eine lange Historie 
mit metropolyBOS e-lan und e-mas.

Begonnen hat diese mit dem Einsatz des Systems 
auf dem ELW 2 des Kreises anlässlich des NATO-Gip-
fels 2009 in Baden-Baden und Kehl. Nach der Einfüh-
rung für den Führungsstab erfolgte 2010 die Anbindung 
der Leitstelle samt Kopplung an das Einsatzleitsystem 
und die Erweiterung des Systemausbaus für den Ver-
waltungsstab des Landkreises.

War danach als weiterer – und vielleicht auch schon 
letzter – Schritt das Roll-Out der für acht Führungs-
gruppen des Landkreises und der flächendeckende 
Einsatz der Software bei Einsätzen der Führungsstufe C 
geplant, kam es nach einer Vorstellung des Konzepts 
und des Systems an sich bei den Leitern der Führungs-
gruppen und den Kommandanten der Feuerwehren 
doch anders. Gewünscht wurde, die Software auch im 
Tagesgeschäft für Einsätze unterhalb der Stufe C in 
den Führungsfahrzeugen und Gerätehäusern nutzen zu 
können.

So waren also nun 21 Feuerwachen im Kreis und acht 
Führungsgruppen plus diverse weitere Mobilsysteme 
anzubinden. Beileibe kein einfaches Vorhaben, auch 
wenn metropolyBOS dies durchaus leisten kann.

Ziel- und praxisorientiert hat sich der Schwarzwald-
Baar-Kreis des Projekts angenommen – von der Beschaf-
fung kreisweit einsetzbarer e-lan und e-mas General-
lizenzen, der Organisation von Support und Wartung 
bis hin zur Schaffung der notwendigen Netzwerk-Inf-
rastruktur mit einer großen, zentralen Firewall und der 
Umlegung der Kosten für diese technische Basis.

Das Ziel: Ein ganzheitliches vernetztes Lage- und 
Meldungsinformationssystem von der kleinsten Füh-
rungseinheit durchgängig bis zum Führungs- und zum 
Verwaltungsstab, umgesetzt bis Ende 2014.

Knackpunkte bei der Umsetzung waren letztlich – wie 
in jedem großen IT Projekt – die Technik  (Netzzugänge 
samt Redundanzen, Firewall, Dimensionierung des zent-
ralen Servers, Datensicherung) und angesichts der über 
300 Anwender die technische und fachliche Konzepti-
on. Dazu zählen die in metropolyBOS frei konfigurierba-
ren Kommunikationsstrukturen und Meldewege - samt 
Abbildung der Führungsorganisation - und das Be-

rechtigungskonzept, das sowohl Zuständigkeiten 
als auch Einsatzbereiche berücksichtigen muss. 
Sowohl in der Differenzierung zwischen Landkreis 
und einzelnen Gemeinden als auch zwischen 
Feuerwehr und Rettungsdienst.

Um es kurz zu machen: Der Schwarzwald-Baar-
Kreis hat alle Hürden gemeistert, der kreisweite 
Roll-Out ist geglückt.

Mit dem nun real existierenden, ganzheitlich ver-
netzten Lage- und Meldungsinformationssystem 
zeigt der Schwarzwald-Baar-Kreis, was moder-
nes Krisenmanagement heute bedeutet. Mit 331 
Benutzern, 73 Mobilsystemen (e-lan Mobil mit 
der dort integrierten Rückfallebene), der Einbin-
dung des ELW 2 (Führungsstab) und des Verwal-
tungsstabs wird dort die derzeit umfangreichste 
metropolyBOS Installation betrieben. Doch damit 
nicht genug – für 2015 stehen die Anbindung 
der Sanitäts-Einheiten, die Einbindung der Lei-
tungsnetze in das metropolyBOS GIS-Modul, die 
Integration der Einwohnerdaten zur Nutzung mit 
e-vak und weitere Ausbaumaßnahmen auf dem 
Programm.

Fortsetzung folgt.



Stabseinsatz der besonderen Art
RESCUE DAYS IN HEITERSHEIM

Der Schauplatz: Eine besinnliche Kleinstadt mit 6.000 
Einwohnern in Südbaden, geprägt von badischem 
Lebensgefühl, einer traumhaften Landschaft, dem 
wahrscheinlich besten Klima Deutschlands und von 
hervorragendem Wein.

Das Szenario: Eine Veranstaltung ganz besonderer 
Art – die Weber Rescue Days, weltweit größte Ausbil-
dungsveranstaltung für technische Hilfeleistung mit 
über 600 Teilnehmern aus aller Welt. Und dazu noch 

ein Tag der Hilfsorganisationen mit Ausstellern aus 
Stadt, Land und Bund. Gesamtdauer der Veranstal-
tung: 3 Tage vom 3. bis 5. Oktober 2014.

Keine kleine Aufgabe, erst recht nicht für eine kleine 
Wehr wie die Feuerwehr Heitersheim und die anderen 
ansässigen Hilfsorganisationen. Selbstverständlich 
unterstützen dabei die Nachbarn aus dem Kreis. Und 
selbstverständlich wird auch das schon 2011 kreis-
weit eingeführte und anlässlich des Papstbesuchs in 

Freiburg bereits hinlänglich erprobte Führungsun-
terstützungssystem metropolyBOS für Koordinati-
on, Stabsarbeit und Dokumentation des Ereignisses 
eingesetzt.

Eben ein Stabseinsatz der besonderen Art. Kompli-
ment an die Stadt Heitersheim, die Feuerwehr Heiters-
heim, das DRK Müllheim/Baden, die Malteserschule 
Heitersheim und alle Beteiligten zu einer erfolgreichen 
und souverän durchgeführten Veranstaltung!



InterConnect International
US ARMY UND METROPOLY BOS

Besser kann ein Labortest nicht laufen – eine von der 
US Army und der GEOBYTE entwickelte Schnittstelle 
zwischen „Keystone“, einer Datendrehscheibe der US 
Army und dem e-lan InterConnect Server der GEOBYTE 
wurde im Januar anlässlich einer Labor-Übung bei der 
US Army in New Jersey erfolgreich getestet.

Das Ziel: Datenaustausch zwischen den deutschen 
Standorten der US Army und der „Host Nation“, also 
den verantwortlichen Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben der betroffenen Städte und 
Landkreise. Ein angesichts der allgemeinen Bedro-
hungslage immens wichtiges Thema.

Keystone und der InterConnect Server stellen bei dieser 
Kopplung die vollständige Isolation der operativen Sys-
teme sicher und ermöglichen einen unüberwindbaren 
Zugriffsschutz für alle Beteiligten. „Beiläufig“ sorgt der 
e-lan InterConnect Server auch noch dafür, dass aus 
amerikanischen Incidents deutsche Ereignisse und Ein-
sätze werden – die Ereignisarten werden automatisch 
in beide Richtungen übersetzt und die Sprachbarriere 
überwunden. Das hilft immens bei der ersten Lageein-
schätzung.

Noch im Laufe des Jahres 2015 soll die Schnittstelle 
anlässlich einer realen Übung einem weiteren Testlauf 
unterzogen werden. 

Vernetztes Krisenmanagement. International.



Ausblick
AUSBAU DER METROPOLY BOS PRODUKTFAMILIE

Mit der Premiere von metropolyBOS 2.0 ist das „Feu-
erwerk“ der GEOBYTE Neuheiten noch lange nicht zu 
Ende – zur INTERSCHUTZ 2015 geht die für das Apple 
iPad konzipierte e-lan Starter App (für Einsätze auf 
Zug-Ebene)  in den Testbetrieb bei einigen Pilotkunden, 
für das Jahresende ist die Anbindung der auch „Stand 
Alone“ nutzbaren App an den e-lan Server geplant. Im 
App Store wird das Modul im 4. Quartal 2015 zu haben 
sein.

Das neue Modul e-vob für den vorbeugenden Brand-
schutz ist inzwischen fertig gestellt und bei der 
Feuerwehr Erfurt im Einsatz. Auch das Basissystem von 
e-vob, metropolyBOS e-plan wurde weiterentwickelt 
und ist mit – vom Kunden selbst definierbaren – Einga-
beformularen und Listenansichten noch besser anpass-
bar und wird dank neuer Import- / Export-Schnittstellen 
seiner Rolle als „Daten-Drehscheibe“ noch besser 
gerecht.  Seine Flexibilität stellt e-plan momentan 

ebenfalls bei der Feuerwehr Erfurt unter Beweis: Dort 
wird eine e-plan-basierte Bedarfs- und Budgetplanung 
für die Standorte der Feuerwehr das bisherige Sammel-
surium von Excel-Tabellen ablösen.

Auch zum Jahresende 2015 und zum 6. metropolyBOS 
Anwendertreffen im März 2016 wird es Neues geben – 
neben einigen bereits fest eingeplanten Erweiterungen 
für e-lan 2.0 und e-mas 2.0 sowie einem Update des 
Moduls e-vak für die Evakuierungsplanung werden 
zwei ganz neue metropolyBOS Module namens e-manv 
und e-stat Premiere feiern. 

Es bleibt spannend!

Einen Ausblick der anderen Art bietet dieser Feuermel-
der ganz „nebenbei“ - nach fast 17 Jahren verabschiedet 
sich unser „altes“ Logo langsam in den verdienten 
Ruhestand. Sein Nachfolger ist schon da und wird Sie 
und uns in die Zukunft begleiten. 

Wo GEOBYTE draufsteht ist also GEOBYTE SOFTWARE 
drin - zu metropolyBOS 2.0 gibt es auch das GEOBYTE 
Logo 2.0!
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