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Editorial
immer am ball
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 steht vor der
Tür – allerneuesten Erkenntnissen zufolge ist der
Ball noch immer rund!
Rund geht es auch im Hause GEOBYTE – neue
metropolyBOS Module wie das Unwetter- /Flächenlagenmodul e-res, das für die Bewältigung von
Einsätzen mit einem Massenfall von Verletzten
vorgesehene Modul e-manv und die Weiterentwicklung des Gesamtsystems mit den Basiskomponenten e-lan (Lagekarte) und e-mas (Kommunikation / Dokumentation und Stabsarbeit) fordern
»Die Mannschaft«.
Die Abwehr steht und die Torjäger sind in Position
– zahlreiche neue metropolyBOS Anwender wie die
Feuerwehr Leverkusen, die Kooperative Regionalleitstelle West (Elmshorn) mit den Kreisen Pinneberg
und Dithmarschen, die Landkreise Ludwigsburg,
Rems-Murr und Reutlingen sowie das landesweite
Projekt bei der Polizei Hessen ermöglichen neue
taktische Aufstellungen und Spielzüge.

Dabei droht in Sachen Weiterentwicklung keine
Abseitsfalle – neue Funktionalitäten werden so umgesetzt, dass sie sowohl für die Feuerwehr, den Katastrophenschutz als auch für die Polizei nutzbar sind.

Mehr zu den genannten Themen finden Sie in
diesem Feuermelder – den Elfmeter zu verwandeln,
liegt an Ihnen.
Ihre GEOBYTE

Neue Funktionalitäten ermöglichen auch neue
Spielstrategien – mit der neuen Funktion »e-lan
Objekte«, den Modulen e-plan (Katastrophenschutz-Datenbank) und e-vob (Vorbeugender
Brandschutz), der neuen e-lan / e-mas Einsatzbibliothek und der Einbindung der Einsatzleitsysteme
in den Datenaustausch gelingt der Doppelpass zu
stets aktuellen Objektinformationen. Auch als Basis
für Evakuierungsmaßnahmen mit dem Modul e-vak.
Dass metropolyBOS das »Golden Goal« unter den
Stabsführungssystemen ist, zeigt auch das zur vfdb
2017 verliehene Gütesiegel »Safety Made In Germany
– High Quality« der Vereinigung zur Förderung des
Deutschen Brandschutzes e.V. Die Gewinner stehen
dabei schon vor dem Turnier fest: Alle aktuellen und
zukünftigen metropolyBOS Anwender!

PS: Viel Spaß bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018!

Eines für Alle.
metropolybos für feuerwehr / katastrophenschutz, rettungsdienst

und polizei

Mit dem landesweiten Projekt der Polizei Hessen
wird die seit 2004 gemeinsam mit deutschen Feuerwehren, Katastrophenschützern und Rettungsdiensten entwickelte metropolyBOS Produktfamilie
endgültig zum »Universal-Werkzeug« für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.

Es wird also weiter nur EIN metropolyBOS geben,
das gemeinsam für alle BOS weiterentwickelt wird.
Und dank des Großprojekts bei der Polizei Hessen
und weiterer laufender Projekte im nicht-polizeilichen
Umfeld (siehe Editorial) werden in den nächsten
Monaten Zug um Zug neue Funktionalitäten
realisiert. Nach intensiver interner Qualitätssicherung
und ausführlichen Tests (auch bei der Polizei Hessen)
werden diese sukzessive allen metropolyBOS
Anwendern zur Verfügung stehen.

Trotz unterschiedlicher Aufgaben und anderer
Einsatztaktik haben sich die metropolyBOS Produkte
bereits in ersten Tests bei der Polizei Hessen bewährt.
Angepasst wurde hierfür nur die Konfiguration samt
Sprachdateien und Farbschema für die Bedieneroberflächen. Somit kann die Polizei mit Stabsfunktionen
und Begriffen aus dem polizeilichen Bereich arbeiten
und selbstverständlich sind hierfür keine Änderungen
am Produkt erforderlich!

metropolyBOS ist also weiterhin und mehr denn je
ein solides, verlässliches und zukunftssicheres System
für die Arbeit der Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben. Und die Anwender profitieren
untereinander noch stärker von der Weiterentwicklung
(siehe auch Bericht zum metropolyBOS Anwendertreffen in diesem Feuermelder!).

Eine bessere »Bestands- und Weiterentwicklungsgarantie« als ein am Markt erfolgreiches und
bewährtes Produkt gibt es nicht – mehr zu einigen
der kommenden Funktionen finden Sie auf dieser
und der folgenden Doppelseite!

Ein Ausblick.
die weiterentwicklung von metropolybos
Sozusagen direkt aus dem Labor finden Sie auf
dieser Doppelseite einige Einblicke in die derzeitige
Weiterentwicklung von metropolyBOS (siehe auch
vorherige Seite) – und Sie können sehen, dass die
Wünsche von polizeilicher und nicht-polizeilicher
Gefahrenabwehr nicht so weit auseinander liegen …
Organigramme
die im Modul e-lan kombinierte
Darstellung aus Einsatzstruktur / Einsatzabschnitten,
Kommunikation und Schadenskonten wird aktuell
deutlich erweitert – so wird es zukünftig keine
Begrenzung zur »Tiefe« des Organigramms geben
(vom Einsatzabschnitt zum Unterunterabschnitt
und weiter). Die gewohnte einfache Bedienbarkeit
wird dabei durch eine »Zoomfunktion« ergänzt, mit
der auch durch komplexe Einsatzstrukturen einfach
navigiert werden kann. Zusätzlich werden neben
den Kommunikationsdaten in den Organigrammelementen (Einsatzabschnitten) bei Bedarf weitere
Erreichbarkeiten hinterlegt, auch die der externen
Ansprechpartner.

neben Kräften in Form von
Einsatzobjekte
Einheiten, Fahrzeugen und Personal, taktischen
Zeichen und grafischen Ausgestaltungen erlaubt das
Modul e-lan zukünftig auch das Einbinden von
einsatzbezogenen Objekten – so können z.B. Fotos
von der Einsatzstelle, Audio- oder Videoaufzeichnungen oder auch beliebige Dokumente (z.B. ad hoc zur
Verfügung gestellte Pläne) in die Lage integriert
und auf der Karte verortet werden. Natürlich werden
diese Objekte somit auch Teil der gerichtsfesten
Lagedokumentation und können mit der e-lan
»Zeitmaschine« analysiert werden.

Checklisten und mehr
die Importfunktion für vorbereitete, objekt- oder fallbezogene Checklisten des
Moduls e-mas wird erheblich erweitert. Zukünftig
können dort nicht mehr nur zu erledigende Aufgaben
(z.B. im Sinne des Einsatzleiterhandbuchs) definiert
werden, sondern auch Informationen (Protokolleinträge) und Lageberichte vordefiniert werden.
Mit der Möglichkeit beim Aktivieren einer Checkliste
auch einzelne Einträge gezielt auszulassen, wird die
Lösung noch vielseitiger als bisher und es kann der
tatsächlichen Einsatzlage angepasst gearbeitet
werden. Dabei bleibt die Einfachheit der Bedienung
natürlich vollständig erhalten!

Farben machen glücklich
die meisten metropolyBOS
Module bieten schon seit Veröffentlichung der Version 2
die Möglichkeit, die Bedieneroberfläche zwischen hell
und dunkel umzuschalten. Je nach Geschmack, Lichtverhältnissen und Erfordernissen. Mit zusätzlichen
Farbschemata wird die Auswahl jetzt noch vielfältiger und erstmals erhält auch das Modul e-mas einen
optionalen »dunklen Modus«, der sich ideal für die
Projektion in abgedunkelten Stabsräumen eignet.

vorwiegend für die Arbeit
Personen im Einsatz
der Polizei gedacht ist die Möglichkeit, Personen samt
Zusatzinformationen zu Einsätzen hinzuzufügen.
Dabei geht diese Funktion über taktische Zeichen
für Täter, Betroffene, Verletzte etc. weit hinaus,
denn es können erstmals auch Personendaten
hinterlegt werden. Im Fokus steht hier natürlich
die Arbeit der Polizei, die Täter, Tatverdächtige,
Auskunftspersonen etc. erkennungsdienstlich

behandeln, Auskunftssysteme abfragen und die
Ergebnisse lagebezogen speichern können muss.
Aber dank flexibler Konfiguration der Personenrollen
sind auch Anwendungen im nichtpolizeilichen
Bereich möglich, um für die Einsatzbewältigung
wichtige Daten zu Personen in der Lage dokumentieren
zu können. Für die Löschung der Daten entsprechend
der vorgegebenen Fristen wird gesorgt.

Evakuierungsmaßnahmen im Griff.

e

e-vak
Das Zusatzmodul e-vak erledigt die Vorbereitungen
für Evakuierungsmaßnahmen sekundenschnell –
im einfachsten Fall sogar mit einem einzigen
Mausklick in der e-lan Kartenansicht! Es können
sowohl Umkreise (z.B. bei Bombenfunden), als
auch beliebige Flächen wie Ausbreitungskeulen
oder Überschwemmungsgebiete und einzelne
Objekte / Adressen analysiert werden. Dabei werden

alle angebundenen Datenquellen wie Einwohnerdaten, besondere Objekte oder auch Angaben zu
Schülerzahlen oder Beschäftigten großer Betriebe
simultan analysiert und die Ergebnisse sowohl in
zusammengefassten Listen als auch in flexiblen und
für die Weiterverarbeitung mit Excel exportierbaren
Tabellen präsentiert.
e-vak – schneller und einfacher geht die Unterstützung
bei der Planung von Evakuierungsmaßnahmen nicht.

Alle reden vom Wetter.
Wir auch.
e-res
Stürme, Starkregen, Blitzeis oder meterhoher Schneefall – eine
»wahre Freude« für die Einsatzkräfte. Hunderte oder gar Tausende
von Einsatzstellen, tagelanger »Einsatzmarathon«, permanenter
Ressourcenmangel und dabei immer die Übersicht wahren, damit
die Arbeit sauber dokumentiert wird und Prioritätseinsätze nicht
untergehen.
Durchatmen. Der Sturm kommt, die Lage ist im Griff. Mit e-res,
dem elektronischen Ressourcenmanagement – sozusagen dem
»Unwettermodul« der metropolyBOS Produktfamilie. e-res kann
autark eingesetzt werden oder in perfekter Kombination mit seinen
»Geschwistern« e-lan und e-mas, in Abschnittsführungsstellen
oder Kreiseinsatzzentralen, stationär oder mobil (mit Rückfallebene).
Und natürlich auch in Verbindung mit der bewährten metropolyBOSAnbindung an Einsatzleitsysteme. Direkt bearbeitbare Einsätze statt
seitenlanger Faxe. Alle Beteiligten immer am Puls des Geschehens.
Selbstverständlich können in e-res auch Einsätze angelegt werden
– sei es für den Betrieb ohne ELS-Kopplung oder zur Aufnahme
der Einsatzstellen, die nicht mehr über die Leitstelle kommen,
sondern direkt am Gerätehaus oder bei den Einsatzkräften vor Ort
gemeldet werden.

Unabhängig davon, wie Einsatzstellen ins System kommen, ob
Bereitstellungsräume, Gerätehäuser und Wachen über die
Alarmierung im Einsatzleitsystem oder »manuell« befüllt werden –
jeder Einsatz und jede Verwendung eines Einsatzmittels wird
lückenlos dokumentiert. Das erfolgt für alle Einsatzstellen einzeln
und – wenn gewünscht – auch für das Gesamtgeschehen in einem
eigenen Stabseinsatz. So können laufende Einsatzaufträge
zusätzlich mit e-mas überwacht und die automatisch erzeugte
Dokumentation als e-mas Einsatztagebuch für Recherchen und
Ausdrucke exportiert werden. Auch die direkte Übertragung
von Einsatzaufträgen in die Fahrzeuge ist mit e-mas und dem
e-mas Mail GATEway möglich.
Selbstverständlich ist e-res nicht »nur« auf Unwetterlagen
spezialisiert – ebenso lassen sich z.B. bei Großereignissen
Abschnittsführungsstellen und Bereitstellungsräume mit e-res
koordinieren.
e-res – die optimale Ergänzung zu e-lan und e-mas,
für Unwetterlagen und mehr.

Alles
Aufträge
Auftr. (offen)
Lageberichte
Tagebuch

Geodaten

e-MAS Auftrag - überfällig
e-MAS Auftrag - ok
e-MAS Auftrag - offen

e-LAN

Einsatz
27 E-Kräfte
5 Fahrzeuge
3 Verletzte

16:56 4.4.09
16:05 4.4.09
15:45 4.4.09

Einsatz
Abschnitt
ELW
HLF
DLK
Abschnitt
NEF
RTW

Alles
Aufträge
Auftr. (offen)
Lageberichte
Tagebuch

e-MAS Auftrag - überfällig
e-MAS Auftrag - ok
e-MAS Auftrag - offen

16:56 4.4.09
16:05 4.4.09
15:45 4.4.09

MANV-Lagen im Griff.
e-manv
Die metropolyBOS Produktfamilie wächst weiter –
mit dem neuen Modul e-manv wird die Funktionalität
um einen besonders wichtigen Aspekt ergänzt:
Die Abarbeitung von Schadenslagen mit einem
Massenanfall von Verletzten.
Dabei »erbt« e-manv alle bewährten Eigenschaften
von metropolyBOS – vollständige Vernetzung mit
Offline-Fähigkeit, Anbindung an Einsatzleitsysteme,
Skalierbarkeit und eine moderne, übersichtliche
Bedieneroberfläche, die gleichermaßen für die
Touch-Bedienung auf Tablets wie auf die Nutzung
mit Tastatur und Maus auf PCs / Notebooks
ausgelegt ist.
e-manv ergänzt sich optimal mit den Modulen
e-lan und e-mas und bildet so eine komplette
Lösung vom Eingang des Behandlungsplatzes,

der Erfassung und Sichtung der Patienten, dem
Kräftemanagement und der Transportkoordination
bis hin zur lückenlosen Dokumentation aller
Arbeitsschritte und der Anbindung der Stäbe
samt deren Versorgung mit stets aktuellen, aber
anonymisierten Patientenzahlen.
Das neue Modul e-manv ist die Kombination aus
den Konzepten der GEOBYTE und der Praxiserfahrung
der Anwender / Spezialisten aus dem DRK Kreisverband Müllheim / Baden, die dem GEOBYTE Team
bei der Entwicklung als Berater und Ideengeber zur
Seite standen. Aus der Praxis für die Praxis.
Durch die metropolyBOS-Anbindung an Einsatzleitsysteme bietet e-manv dieselben Möglichkeiten
zur teilweisen Automatisierung von Arbeitsvorgängen
und Einsparung manueller Datenerfassung –

so kommen z.B. Einsatzort und alarmierte Fahrzeuge
samt Status automatisch und mit zyklischer Aktualisierung in die Lage. Aber natürlich können auch
manuell Ressourcen, Unterbringungsmöglichkeiten
etc. ergänzt werden.
Schwerpunkt von e-manv sind natürlich genau
die Arbeitsschritte, die vom Rettungsdienst am
Behandlungsplatz bzw. der Patientenablage
geleistet werden müssen – von der schnellen
Sichtung der Patienten über die Zuweisung der
Patienten zu den geeigneten Kliniken bis zur
Koordination der Transporte. Dabei sind sowohl
Mehrfachtransporte vorgesehen wie auch das
temporäre Unterbringen von »grünen Patienten«
zur Betreuung und ambulanten Versorgung.

e-manv
Mit einer umfassenden, verlässlichen Dokumentation
der Patienten und ihres Verbleibs wird ein wesentliches
Problem bei der Bewältigung von MANV-Lagen gelöst.
Mit dem lückenlosen Nachweis, welche Patienten in
welche Klinik transportiert wurden, welche Personen
den Ort des Geschehens auf eigenen Beinen verlassen, ambulant versorgt oder vielleicht auch an die
Polizei übergeben wurden,sind Auskünfte auch ohne
Nachforschung ad hoc möglich – bei Bedarf auch
mit reduzierten Informationen, z.B. für ein Kreisauskunftsbüro. Dank der Vernetzung von metropolyBOS
ist dies jederzeit möglich, auch während der
laufenden Lage.
Behandlungskapazitäten können quasi direkt am
»Objekt« mit dem Modul e-lan erfasst werden,
auch zentral in der Leitstelle oder in einem Stab.

Zudem ist eine Anbindung von e-manv
an IVENA eHealth geplant, die einen direkten
Datenaustausch mit den Krankenhäusern
(Kapazitäten, Patienten) ermöglichen wird.
e-manv kann als Mobilsystem sowohl auf
Windows-Tablets / Notebooks, über WLAN an
einen metropolyBOS Node-Server auf einem
ELW angebunden oder auch stationär an einem
zentralen metropolyBOS Server genutzt werden.
Und das ist nur der Anfang, e-manv lebt!

Heißer Süden.

Hoher Norden.

katastrophenschutzübung im schönbuch
Flächenlagen, Großbrände, Hochwasser und andere
Großschadenslagen machen nicht vor Kreisgrenzen
und Zuständigkeitsbereichen halt und erfordern
eine effiziente Zusammenarbeit vieler Einheiten
des Katastrophenschutzes aus unterschiedlichen
Organisationen und Städten / Kreisen.
Mit themenspezifischen Großübungen soll genau
diese Zusammenarbeit geprobt werden – ein Fokus
dabei ist auch die Koordination und Führung der
Einheiten über eine zentrale Technische Einsatzleitung (TEL), in Baden-Württemberg gewährleistet
über das Konzept der mobilen Führungsunterstützung.
Die Regierungspräsidien Stuttgart und Tübingen
haben gemeinsam mit dem Ministerium für Inneres,
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg
und den Kreisbrandmeistern der Landkreise Böblingen,
Esslingen, Reutlingen und Tübingen hierfür die Übung
»Heißer Süden« konzipiert. Die Leitung der Übung
hatte das Regierungspräsidium Stuttgart inne.
Für die Stellung der gemeinsamen TEL wurde das
MoFüst Kontingent der Feuerwehr Reutlingen in die
Übung einbezogen. Dabei wurde der Führungsstab
um Fachberater der Hilfsorganisationen, der Polizei

und der beteiligten Kreise erweitert, die Einsatzleitung
wurde vom Bezirksbrandmeister des RP Tübingen
übernommen.
Als Lage- und Stabsführungssystem war – wie immer
bei der Feuerwehr Reutlingen – metropolyBOS im
Einsatz. Betriebsplattform war der ELW 2, als Stabsraum wurde ein Raum im Kloster Bebenhausen
genutzt. Die Einweisung der Fachberater war in
wenigen Minuten erledigt und die Führung und
Dokumentation der Lage für die erfahrende
Führungsmannschaft der Feuerwehr Reutlingen
eine Routineaufgabe. Heißer Süden, kühler Kopf!

kieler woche 2017
Bereits einige Monate vor der Übung »Heißer Süden«
fand ganz weit im Norden der Republik die 2017er
Auflage eines jährlichen stattfindenden, sehr
populären Großereignisses statt: Die Kieler Woche.

Die Kieler Woche ist Großereignis von internationaler
Bedeutung mit jährlich drei Millionen Besuchern
und einer Vielzahl von Konzerten und Aufführungen
im direkten Umfeld. Also nicht »nur« eines der
größten Segelsportereignisse der Welt, sondern
auch ein echter Marathon für die Feuerwehr Kiel
und die beteiligten Hilfsorganisationen.
Anlässlich dieses Großereignisses mit zahlreichen
Nebenveranstaltungen und einer Vielzahl an Einsatzabschnitten war das 2016 von der Feuerwehr
Kiel eingeführte Lage- und Stabsführungssystem
metropolyBOS erstmals zur Führung und Dokumentation des Ereignisses im Echteinsatz, natürlich
mit Anbindung an die Einsatzleitstelle und an alle
Einsatzabschnitte.

Dabei konnte die Kieler Feuerwehr auch auf Erfahrungen aus einem ersten Probelauf während der
Kieler Woche 2016 setzen und mit innovativen Ideen
zum Einsatz des Systems auch in der Praxis beweisen,
dass metropolyBOS ein universell und flexibel für
jede Art von Großereignissen und Großschadenslagen
einsetzbares Stabsführungssystem ist.
Hoher Norden, hoher Anspruch!

Objektinformationen

20 Jahre GEOBYTE

e-lan objekte
Das Zusatzmodul e-lan Objekte bindet georeferenzierte Objektinformationen in die Lagekarten
ein – in unterschiedlichen Kategorien, von Krankenhäusern über Kirchen, Moscheen und Synagogen
oder Einrichtungen des ÖPNV bis hin zu Schutzobjekten oder via IP-Verbindung erreichbaren
Kameras. Maßstabsabhängig und mit einer einfachen,
erweiterbaren Symbolik.
Für jedes Objekt lassen sich frei definierbare Attribute
und verschiedene Dokumente samt Gültigkeiten
hinterlegen (z.B. Objekt- und Einsatzpläne,
Fotos etc. ). Web-Links ermöglichen die
Verzweigung auf weitere Informationen
im Inter- oder Intranet. Die Objektinformationen werden auf mobilen Systemen
gecached und sind so auch offline
verfügbar, verlässlich und betriebssicher.

wie alles begann …
November 1998 – mit der Beurkundung des Gesellschaftsvertrags und der Eintragung ins Handelsregister wird die GEOBYTE Software GmbH »geboren«
– (fast) 20 ereignisreiche Jahre ist das nun her!
Gestartet als »GIS-Unternehmen« und Hersteller
eines eigenen Geoinformationssystems (metropolyGIS) mit renommierten großen Kunden wie den
Landeshauptstädten Stuttgart und München,
beweist die GEOBYTE 2003 zum ersten Mal ihre
Wandlungsfähigkeit im Zeichen des Chamäleons
und Wappentiers »Geobald« – mit der Hinzunahme
des neuen Geschäftsbereichs »Service & Systeme«
und entsprechenden Kunden im öffentlichen,
medizinischen und privaten Bereich wird die GEOBYTE
vom reinen Softwarehersteller zum Systemhaus.
Auszeichnungen wie »Beste Business Intelligence
Lösung« für das mit der GEOBYTE realisierte Projekt
ZIMAS bei der LH München sowie »SAP.Maintainer«
für das von der GEOBYTE entwickelte Grünflächenund Baummanagement der LH Stuttgart zeigen die
Innovationskraft des Unternehmens.
Bereits ein Jahr später beginnt mit dem ersten
Prototyp von metropolyBOS / e-lan der Schritt
in den Bereich der Behörden und Organisationen

mit Sicherheitsaufgaben. Die technische Ausstattung
der Leitstelle für Sicherheit und Mobilität der Branddirektion und des DRK Stuttgart samt Anbindung
von metropolyBOS an das Einsatzleitsystem
rechtzeitig zur Fußball WM 2006 bestätigen den
Anspruch des Unternehmens.

Tatsache, dass die Lösungen der GEOBYTE erwiesenermaßen langlebig sind. metropolyBOS ist seit
nunmehr 12 Jahren bei den ersten Kunden im Einsatz,
metropolyGIS sogar über 20 Jahre und die Zukunft
wird zeigen, dass auch die neuen Produkte und
Module diesem Anspruch gewachsen sind.

Zum Jahreswechsel 2016 / 2017 fokussiert sich die
GEOBYTE mit einer inzwischen sehr umfangreichen
metropolyBOS Produktfamilie komplett
auf den BOS Markt. Mit der Auszeichnung
»Safety Made In Germany – High Quality«
durch die vfdb wird abermals die Qualität
der komplett in Stuttgart entwickelten
Produkte gewürdigt und ausgezeichnet.

In diesem Sinne: Danke für Ihr Vertrauen und wir
freuen uns auf die nächsten 20 Jahre!

Die GEOBYTE steht seit 20 Jahren
nicht »nur« für Qualität, sondern
auch für Kontinuität. Stets solide
Unternehmenszahlen, die seit
Beginn für das Unternehmen tätigen
Gesellschafter/Geschäftsführer
Peter Scheumann und Roland Lutz
sowie das über Jahre konstante
und stetig wachsende Team sprechen
ebenso für Verlässlichkeit wie die

metropolyBOS live
metropolybos anwendertreffen 2018
Etwas früher als die Leser dieses Feuermelders hatte
ein illustrer Kreis aus metropolyBOS Anwendern
und Interessenten die Gelegenheit, Neues zu den
Produkten, laufenden Projekten und der geplanten
Weiterentwicklung der Module zu erfahren.

Auf großes Interesse stieß das neue metropolyBOS
Modul e-manv (siehe Artikel in diesem Feuermelder)
und neue Möglichkeiten des »Nicht-nur-Unwettermoduls« e-res. Auch die Pausen wurden wie immer
rege zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch genutzt.

Dabei war die Resonanz sehr positiv – zumal durch
Vorträge der Polizei Hessen schnell klargeworden ist,
dass es große Gemeinsamkeiten hinsichtlich der
Stabsarbeit und der Anforderungen an ein Stabsführungssystem zwischen Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei gibt.

Das nächste metropolyBOS Anwendertreffen ist
schon in Planung!

Vertrauen
ist die Basis.
weitere veranstaltungen
Auch im Jahr 2018 ist die GEOBYTE wie immer auf
zahlreichen Messen und Kongressen präsent –
also reichlich Gelegenheit, metropolyBOS samt
den Neuigkeiten der Version 2.5 und dem neuen
Modul e-manv live zu erleben und Anforderungen
mit dem Team der GEOBYTE zu diskutieren.
Bereits hinter uns liegen der Europäische Polizeikongress
in Berlin und die GPEC in Frankfurt – nächste Stationen
sind die RETTmobil in Fulda (16. – 18.5.2018), die vfdb
Jahresfachtagung in Duisburg (27. – 30.5.2018), das
Symposium Leitstelle in Bremerhaven (12. – 13.6.2018),
der Landesfeuerwehrtag Baden-Württemberg in
Heidelberg (20. – 21.7.2018) und zum Jahresende als
Abschluss die PMRExpo in Köln (27. – 29.11.2018).
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

aktuelle referenzen (stand aprl 2018)
Feuerwehren
• Branddirektion Stuttgart
• Feuerwehr Baden-Baden
• Feuerwehr Düsseldorf
• Feuerwehr Erfurt
• Feuerwehr Essen
• Feuerwehr Esslingen
• Feuerwehr Freiburg
(ILS Freiburg)
• Feuerwehr Heilbronn
• Feuerwehr Karlsruhe
• Feuerwehr Kiel
• Feuerwehr Köln (ELW 5)
• Feuerwehr Leverkusen
• Feuerwehr Pforzheim
• Feuerwehr Ratingen
• Feuerwehr Remscheid
• Feuerwehr Reutlingen
• Feuerwehr Rostock
Werkfeuerwehren
• Flughafen Stuttgart GmbH
• Henkel AG Düsseldorf

Landkreise
• Landkreis Böblingen
• Landkreis BreisgauHochschwarzwald (inkl.
allen Stützpunktwehren
des Landkreises)
• Landkreis Gießen
• Landkreis Konstanz
• Landkreis Ludwigsburg
• Landkreis Pinneberg /
KRLS West
• Rems-Murr-Kreis
• Rhein-Neckar-Kreis
• Rhein-Sieg-Kreis
• Schwarzwald-Baar-Kreis
(inkl. allen Feuerwehren
des Landkreises)

Landesbehörden
• Polizei Hessen
• Land Baden-Württemberg
Innenministerium /
Regierungspräsidien
Landesfeuerwehrschule
• Staatsministerium des Innern
Freistaat Bayern (Pilot)
• Landessicherheitszentrale
Burgenland, Österreich (inkl.
allen Feuerwehrkommandos
und Hilfsorganisationen des
Burgenlands)
• Großherzogtum Luxemburg
DRK

•
•
•
•

DRK Freiburg
DRK Müllheim/Baden
DRK Stuttgart
DRK Tübingen

Militär
• US Army
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