
Beim symposium „neue technolo-
gien“ am 6. und 7. november
2018 in bern wurden Forschungs-

projekte vorgestellt, ergebnisse aus
Forschung und entwicklung  präsen-
tiert. Vertreter von Polizeibehörden re-
ferierten über möglichkeiten, nutzen
sowie herausforderungen und risiken
für sicherheitsbehörden in den berei-
chen „maschinelles lernen/deep lear-
ning“, „automatisierung“, „autono-
mes Fahren“, „data mining“, „sprach-
und objekterkennung“, „robotik“, „in-
telligente Unterstützungssysteme“ so-
wie „Personalisierte dienstleistungen“.
das symposium wurde in kooperation
des bundeskriminalamts Österreich,
der landeskriminalämter bayern und
baden-württemberg sowie des eid-
genössischen bundesamts für Polizei
„fedpol“ veranstaltet. 

Manipulation von GPS-Signalen. an-
dre Franke, nico reeb und dr. andre
Fischer vom Flugzeughersteller Airbus
berichteten über Gefahren durch „Jam-
ming“ oder „spoofing“ – methoden,
mit denen die signale GPs-abhängiger
systeme gestört oder verfälscht werden.
GPs-signale werden beispielsweise
benötigt zur Zeitsynchronisierung von
bankgeschäften sowie mobilen tele-
fonnetzwerken oder bei der navigation
von selbstfahrenden Fahrzeugen. durch
„spoofing“ werden falsche signale von
einer anderen Quelle als dem satelliten
ausgesendet. dadurch können die Posi-

tions- und Zeitinformation von GPs-
empfängern verfälscht und zum bei-
spiel die navigation beeinflusst wer-
den. „Jamming“ stört das Funksignal
eines satelliten, wodurch keine ortung
mehr möglich ist. die dadurch hervor-
gerufene Positionsabweichung kann
tödliche Unfälle provozieren. eine Ge-
fahr besteht vor allem in der schiff-
oder luftfahrt, wo sich schiffe, Flug-
zeuge, hubschrauber oder drohnen mit
hilfe von GPs-signalen orientieren und
wo versucht wird, mit stör- oder täu-
schungssignalen schiffe oder Flugzeu-
ge von ihrem kurs abzubringen. 

die Vortragenden führten unter an-
derem als beispiele von beeinflussung
GPs-abhängiger systeme die manipu-
lation des GPs-Zeitsignals beim speed-
trading an der londoner börse an.
oder den Fall eines lkw-Fahrers, der
durch manipulation der GPs-Überwa-
chung private Fahrten seiner spedition
verheimlichen wollte und mit einem
„Jammer“ die Flughafen-Überwachung
des Newark Airport in den Usa störte.
durch GPs-spoofing wurde die nut-
zung des GPs im luft- und seeverkehr
auf der krim oder in korea verhindert.
tests der Us-navy mit „Jammern“
führten zu unbeabsichtigter dreitägiger
beeinträchtigung wichtiger systeme
wie medizinische Pager-notrufe, ha-
fen-leitsysteme, luftverkehrsmanage-
ment oder Geldautomaten. kriminelle
setzen „Jamming“ etwa zur Verschleie-
rung von straftaten ein, um die GPs-
ortung gestohlener Fahrzeuge zu ver-
hindern oder um mautgebühren zu ver-
meiden. Grundsätzlich sind alle Geräte,
die GPs-signale empfangen, gefährdet
und gegen solche manipulationen un-
gesichert. 

Maßnahmen. mit dem  eU-Projekt
„strike3“ soll die sicherheit bei der
nutzung des Globalen Navigationssa-
tellitensystem (GNSS) verbessert wer-
den. Ziel ist der aufbau eines sensor-
netzwerkes und einer datenbank zur
detektion von GNSS-Jammern. teil-
nehmende länder sind deutschland,
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Möglichkeiten und Risiken 
Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz in der Polizeiarbeit und andere Themen wurden beim 

8. internationalen Symposium „Neue Technologien“ in Bern vorgestellt und erörtert. 

Vernetzung erhöht „Verwundbarkeit“
durch Jamming oder Spoofing etwa bei
Smart Citys oder autonomem Fahren.

„Jamming“ stört das Funksignal eines Satelliten, wodurch keine Ortung mehr möglich ist. 



Frankreich, Finnland, Großbritannien,
Polen, schweden, die slowakei und
tschechien.

Analyse verdächtiger Objekte. si-
cherheitskräfte müssen in der lage
sein, verdächtige objekte, wie etwa
scheinbar vergessene Gepäckstücke,
manipulierte mülleimer, Gasflaschen,
umfunktionierte Pyrotechnik oder ähn-
liche Gegenstände schnell, zuverlässig
und mit möglichst geringem eigenrisi-
ko zu untersuchen. einsatzkräfte setzen
für diese Zwecke einen fernlenkbaren
roboter ein, um das verdächtige ob-
jekt mittels unterschiedlicher sensorik
wie transmissions-röntgen und opti-
schen kameras zu untersuchen und die
Gefahrenlage einzuschätzen. 

diese technologie stößt oft an ihre
Grenzen. einer der Gründe dafür ist,
dass objekte, wie verdächtige koffer
oder manipulierte mülleimer, die an ei-
ner wand platziert sind, nur von einer
seite aus zugänglich sind. das hat zur
Folge, dass der inhalt mit der verfügba-
ren technik nicht berührungslos zu un-
tersuchen ist. solche situationen be-
deuten ein enormes risiko für die ein-
satzkräfte vor ort und die menschen in
der unmittelbaren Umgebung. 

Um diese herausforderung anzuge-
hen, wurde das deutsch-österreichische
Projekt „durchblick“ (www.durch-
blick-projekt.de) initiiert – die detekti-
on unkonventioneller spreng- und

brandvorrichtungen (UsbV) mittels in-
telligenter analytischer sensorik. das
deutsche Projektteam untersucht rönt-
genrückstreuung und die Gamma-ka-
mera als bildgebende Verfahren, die
kerntechnologien der österreichischen
seite bestehen aus chemischen und ra-
diologischen analysemethoden ver-
dächtiger objekte sowie die 3d-erfass -
ung der Umgebung mittels eines laser-
scanners. das Projekt wurde auf dem
symposium von ralph langkemper

(Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdyna-
mik, Ernst-Mach-Institut, EMI) vorge-
stellt, stellvertretend für Jochen nelles
(Institut für Arbeitswissenschaft,
RWTH Aachen University) und di
michael hofstätter (Austrian Institute
of Technology, AIT).

Ziel des Projekts „Durchblick“ ist
es, den einsatzkräften ein leistungsstar-
kes sensorik-system zur Verfügung zu
stellen, das robotergestützt an potenzi-
elle Gefahrenquellen herangesteuert
werden kann, um schnell informatio-
nen über das objekt zu sammeln, die
mit derzeitig verfügbaren systemen so
nicht zugänglich sind. es soll unter an-
derem die technologie der röntgen-
rückstreuung für nur einseitig zugäng-
liche objekte nutzbar gemacht werden.
in kombination mit anderen sensoren
wie infrarot-kamera, optischen senso-
ren (laserscanner, Fotokamera) für die
Vermessung und sensorik zur detekti-
on und identifikation von radioakti-
vität, Gasen und flüchtigen Gefahrstof-
fen können daten zur Gefahrenein-
schätzung und beweismittelsicherung
gesammelt werden. durch Fusion der
sensordaten und einer menschzentrier-
ten, zentralen benutzerschnittstelle für
die einsatzkräfte sollen die daten
schnell erfassbar und eine zuverlässige
lageeinschätzung aus sicherer distanz
möglich sein. die herausforderung ist
dabei, die sprengladung zu identifizie-
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Projekt „Durchblick“: Untersuchung verdächtiger Gegenstände durch die Kombination verschiedener bildgebender Verfahren.

Bildgebende Sensorik: Handheld-Rönt-
genrückstreu-System, Gamma-Kamera.



ren und von tarnladung zu unterschei-
den. ein aspekt bei „durchblick“ ist
es, die neuen technologien in einem
ganzheitlichen ansatz zu betrachten
und neben den technischen herausfor-
derungen auch die ethischen und recht-
lichen aspekte einzubinden. 

das Projekt wird gefördert vom
deutschen bundesminis terium für bil-
dung und Forschung und im rahmen
des österreichischen sicherheitsfor-
schungs-Förderprogramm kiras – ei-
ne initiative des bundesministeriums
für Verkehr, innovation und technolo-
gie (bmvit).

Tathergang rekonstruieren. Prof.
dr. dirk labbude und michael spran-
ger, msc, von der arbeitsgruppe Fo-
SIL (Forensic Science Investigation
Lab) der hochschule mittweida, stell-
ten das Forschungsprojekt „Visualisie-
rung und simulation von tatorten und
deren semantische bewertung“ vor.
dabei geht es um modellierung von
tatabläufen, Verhalten und handlun-
gen. 

durch die analyse und Visualisie-
rung aller Prozesse und spuren an ei-
nem tatort, basierend auf einem ein-
heitlichen modell, sollen spuren eine
neue bedeutung bekommen im Prozess
der rekonstruktion. alle informatio-
nen sollen digitalisiert und berechenbar
gemacht werden. etwa die situation
am tatort, Gegenstände, Personen etc.
bei der Visualisierung geht es darum,
abstrakte daten und Zusammenhänge
in eine grafische oder visuell erfass bare
Form zu bringen. 

bei der simulation werden experi-
mente an einem modell durchgeführt,
um erkenntnisse über das reale system
zu gewinnen. bei der rekons truktion
geht es um die simulation der dyna-
mik, die Verbindung von tatortbericht
und obduktion, die entwicklung von
hypothesen und um die erstellung
dreidimensionaler weg-Zeit-diagram-
me. 

der schwerpunkt der arbeitsgruppe
FoSIL liegt auf der identifikation foren-
sisch relevanter technologien und de-
ren Verbindung mit wissensmanage-
ment zu werkzeugen für die forensi-
sche Praxis oder den einsatz im krisen-
und katastrophenmanagement. neben
möglichkeiten der ganzheitlichen tat-

und tathergangsrekonstruktion wird
Praktikern der stand der technik in vie-
len forensischen disziplinen aufgezeigt.
aktuelle arbeiten beschäftigen sich
beispielsweise mit der 3d-rekonstruk-
tion von tat- und katastrophenorten
unter nutzung von open-source-soft-
ware sowie dem monitoring potenziell
gefährlicher Gruppen in sozialen netz-
werken mit dem Ziel der kurz- und
langfristigen Planung von sicherheits-
kräften. 

Weitere Vorträge gab es unter ande-
rem zu „automatisierte erkennung und
korrelation von schlüsselbegriffen in
texten zur erfassung und Verdichtung
des lagebildes“, „moderne detekti-
onstechnologien und recht: neue poli-
zeiliche instrumente und rechtliche
absicherung“, über das Pilotprojekt
„biometrische Gesichtserkennung“ des
deutschen bmi, der bundespolizei und
des bka, „automatisierte sprecher-
identifizierung durch die Polizei: ein
neues werkzeug zur bekämpfung von
betrugsstraftaten“.

Das Symposium „neue technologi-
en“ soll auf internationaler ebene eine
Plattform für Polizei, wirtschaft und
Forschung bieten, um aktuelle techno-
logische wie gesellschaftspolitische Ge-
sichtspunkte zu beschreiben, behördli-
chen bedarf zu artikulieren, ideen und
lösungsansätze zu entwickeln, For-
schungsprojekte vorzustellen oder zu
initiieren, für eine stärkere Forschungs-
beteiligung und interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zu werben.               S. L.
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Visualisierung und Simulation von Tatorten: 3D-Rekonstruktion des möglichen Ablaufs einer Tat.

Blutmusteranalyse für die Rekonstruk-
tion des Tatherganges; 3D-Simulation 
des Sturzes von einer Brücke.


