
3

‚IG Fall’–
Sicherheitskooperation
ganz praktisch

rola aktuell

Inzwischen hat sich eine Nutzergemeinschaft formiert, die ‚Interessen-
gemeinschaft (IG) Fall und Analyse’, die Bundesländer übergreifend
kooperiert, ein gemeinsames Datenmodell erarbeitet und als starke
Lobby die Weiterentwicklung der Software bedarfsorientiert vorantreibt.
Auf der 8. Oberhausener Sicherheitskonferenz im September 2006
referierte Stephan Nietz, Kriminaldirektor im LKA Schleswig-Hostein,
über die praktische Umsetzung einer bereits existierenden länderüber-
greifenden Zusammenarbeit der Polizeibehörden. In Deutschland
kooperieren bislang das BKA, die Bundespolizei und mehrere Bundes-
länder auf polizeilich-technischer Ebene in der (informellen) ‚IG Fall’.
Die Polizei der beteiligten Behörden arbeitet mit der Ermittlungssoftware
rsCASE® von rola Security Solutions. In jeder Behörde hat das System
zwar einen anderen Namen, die zugrunde liegende Software ist aber
dieselbe. Die Mitglieder der IG haben ihre Datenmodelle aufeinander
abgestimmt und treiben durch ihre vierteljährlichen Treffen auch die
Systementwicklung voran, vermeiden so doppelte Arbeitsschritte und
sparen Ressourcen. „Die Systeme sind durch ihre gemeinsamen Stan-
dards zukunftsfähig“, erklärte Stephan Nietz. Der Druck zur fachlichen
Weiterentwicklung sei groß: „Grenzüberschreitende Phänomene wie
Verbrechen erfordern grenzüberschreitende Lösungen.“
Die in Zeiten fortschreitender Internationalisierung von Kriminalität un-
abdingbare weiterreichende Zusammenarbeit über nationale Grenzen
hinaus ist aufgrund der Mehrsprachigkeit von rsCASE® ebenso möglich.
Bereits sechs europäische Länder nutzen das System schon jetzt er-
folgreich.
‚Wir sind davon überzeugt’, so Dr. Jörg Kattein, Geschäftsführer von rola
Security Solutions, ‚dass wir mit rsCASE® einen Standard entwickelt
haben, der den Bedürfnissen modernster und effizienter polizeilicher
Ermittlungen entspricht.’

Das rsCASE® System hat sich bei der kriminal-
polizeilichen Ermittlung und Auswertung mitt-
lerweile zum Standard entwickelt. Unter jeweils
projektspezifischen Namen (‚EASy’ in Bayern,
‚KRISTAL’ in Rheinland-Pfalz, ‚Merlin’ in
Schleswig-Holstein, um nur drei Beispiele zu
nennen), – wird die Software in der überwie-
genden Zahl der Länderpolizeien, bei BKA und
Bundespolizei, in Finanz- und anderen
Sicherheitsbehörden bei der Bearbeitung von
Ermittlungsinformationen eingesetzt.

++BKA und BPOL Rahmenvertrag++ Bundeskriminalamt und
Bundespolizei setzen hocheffiziente Softwaretechnologie zur
Ermittlungsunterstützung ein Erleichterung auch für Koopera-
tionen bei der Verbrechensbekämpfung dank des einheitlichen
rsCASE®-Standards.
Das Bundesinnenministerium hat einen Rahmenvertrag mit dem Ober-
hausener IT Unternehmen rola Security Solutions GmbH geschlossen.
rola liefert an das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei ein
Ermittlungs- und Auswertesystem zur Unterstützung der kriminal-
polizeilichen Sachbearbeitung bei der Gewinnung und Erfassung
und bei der Auswertung und Analyse von Daten.
Damit sollen Beamte in den Bereichen Terrorismusbekämpfung,
Organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität wirkungsvoll in
ihrer Ermittlungs- und Analysetätigkeit unterstützt werden.
Mit Erfolg wurde rsCASE® bereits in einer Pilotphase im BKA seit
Herbst 2005 eingesetzt. Die überzeugende Eignung führte inzwi-
schen zum Vertragsschluss.
Damit wird nun in den zuständigen Abteilungen von Bundeskriminal-
amt und Bundespolizei dieselbe Software eingesetzt wie schon in
den Polizeibehörden der Bundesländer Bayern, Berlin, Rheinland-
Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Weitere
Länder befinden sich in der Einführungsphase oder haben bereits
ein deutliches Interesse bekundet. Eine Behörden und Bundesländer-
grenzen überschreitende Kooperation wird auf diese Weise erheb-
lich vereinfacht. Im Zeitalter einer zunehmend globalisierten Welt
werden neue Anforderungen in der grenzübergreifenden Kriminalitäts-
bekämpfung definiert. Die Software rsCASE® ist bereits erfolgreich
im internationalen Umfeld im Einsatz und unterstützt durch Mehr-
sprachigkeit viele Behörden in verschiedenen Ländern bei der Auf-
klärung von Kriminalitätsdelikten in der Zusammenarbeit. Mit rsCASE®

steht dem Ermittler das modernste und effektivste Werkzeuge am
Markt zur Analyse und Auswertung zur Seite.

++ATD-Schnittstelle++ rola Security Solutions GmbH verbindet
das Bundeskriminalamt mit der Antiterrordatei. Das Oberhau-
sener Unternehmen liefert ATD Schnittstelle für Fallbearbei-
tungssystem rsCASE®.
Ermittler und Analysten des Bundeskriminalamtes werden seit kur-
zem durch die Softwaretechnologie rsCASE® unterstützt.
Ein weiterer entscheidender Schritt zu einer erheblichen Arbeits-
erleichterung ist mit der Schnittstelle zur Antiterrordatei (ATD) gelungen.
rola Security Solutions GmbH stellt die Schnittstelle bereit und ist
damit der erste Anbieter, der die ATD automatisch befüllen kann.
Damit erübrigt sich die Doppelerfassung von Daten in der ATD und
anderen Systemen. Dieses vermeidet Fehleingaben und spart
Personal – und Zeitressourcen.
Alle Nutzer der rsCASE® Technologie können in Zukunft von der neu
entwickelten ATD Schnittstelle profitieren und die Ermittlungsarbeit
im Bereich der Terrorbekämpfung noch effizienter gestalten.
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Standard für Ermittlung
und Analyse
Die neuen Funktionen der rsCASE® Software

Das IT-System rsCASE® der Oberhausener rola Security Solutions
GmbH hat sich bei der kriminalpolizeilichen Ermittlung und Aus-
wertung mittlerweile zum Standard entwickelt. Ob als ‚EASy’ in
Bayern, als ‚KRISTAL’ in Rheinland-Pfalz, oder als ‚Merlin’ in
Schleswig-Holstein, um nur 3 Beispiele zu nennen, – in der über-
wiegenden Zahl der Länderpolizeien, bei BKA und Bundespolizei,
in Finanz- und anderen Sicherheitsbehörden wird rsCASE® zur
Unterstützung der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung bei der
Gewinnung und Erfassung und bei der Auswertung und Analyse
von Ermittlungsinformationen eingesetzt.

Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die wesentlichen
Funktionserweiterungen der Software in den letzten und eine
Vorschau auf die kommende Version.

Asservaten- und KTU-Modul (Kriminaltechnische Untersuchung)
Tatort-, Gegenstands- und Situationsspuren werden nach BKA-
Systematik strukturiert und ggf. mit Ergänzungen erfasst. Neben
Funktionen zur Aufzeichnung des Verbleibs und der Erfassung foren-
sischer Ergebnisse können auch KTU-Anträge und Fragestellungen an
die kriminaltechnische Abteilung erzeugt werden. Der komplette
Workflow von KTU wurde dabei vollständig abgebildet.

Geografische Auswertungen
Zur Datenauswertung im Hinblick auf eine geografische Verteilung
können alle Geo-Informationssysteme genutzt werden, die den inter-
nationalen OGC-Standard unterstützen. Angezeigt werden Örtlichkei-
ten als Punkt oder Bewegungsprofile. Auch eine Kombination beider
Darstellungen ist möglich. Funkzellendaten von Mobiltelefonen wer-
den z.B. häufig für die Erstellung eines Bewegungsprofils genutzt. Die
Schnittstelle ist bidirektional. So lassen sich Daten aus der Datenbank
nicht nur auf einer Landkarte anzeigen, sondern darüber hinaus kön-
nen markierte Kartenausschnitte z.B. für Abfragen nach Straftaten in
dem entsprechenden Gebiet verwendet werden.

TKÜ (Telekommunikationsüberwachung)
Das TKÜ Verschriftungsmodul wurde komplett überarbeitet. Das
Layout ist deutlich verbessert, der Audioplayer um neue Features
erweitert. So können mit der Time Stretch Funktion Gespräche lang-
samer oder schneller abgespielt werden, ohne dass sich dabei die
Sprachqualität und Tonhöhe verändert.

Schnittstelle zur Antiterrordatei (ATD)
Seit März 2007 steht eine Schnittstelle zur Antiterrordatei (ATD) zur
Verfügung. Damit kann die ATD automatisch aus rsCASE® heraus
befüllt werden. Eine zeitraubende Doppelerfassung von Daten, die
bereits vorliegen und in die ATD eingespeist werden müssen, entfällt.
Fehleingaben werden vermieden sowie Personal- und Zeitressourcen
eingespart.

Version 4 von rsCASE®

Im Herbst 2007 steht den Anwendern Version 4 zur Verfügung. Das
Highlight dieses Release wird die vollständige Integration von Text
Mining Tools und eines automatisierten Übersetzungswerkzeugs sein.

Automatische Übersetzungsfunktionalität
Mit der Funktionalität von LanguageWeaver, können Texte in rsCASE®

automatisch übersetzt werden. Zur Zeit gilt dies speziell für Arabisch,
Englisch, Französisch, Holländisch, Polnisch, Spanisch und Türkisch.
Bis zu 40 weitere Sprachen können auf Wunsch eingebunden wer-
den.

Texterschließung
Die Auswertung von unstrukturierten Informationen aus unterschied-
lichsten Quellen stellt bei der modernen Fallbearbeitung und Analyse
eine zentrale Herausforderung dar. Mit rsCASE® Text Mining werden
die wirklich relevanten Informationen in großen Textmengen automa-
tisiert gefiltert, aufbereitet und strukturiert. Automatisch werden
Sprachen erkannt, Texte kategorisiert und Zusammenfassungen
erstellt. Objekte wie Personen, Orte oder Fahrzeuge werden automa-
tisch extrahiert und deren Beziehungen und Zusammenhänge gra-
fisch dargestellt. Eine abschließende Validierung kann durch den
Sachbearbeiter erfolgen. Maßgeblich ist, dass nicht nur Einzelbegriffe,
sondern ganze Themenfelder und Sinnzusammenhänge identifiziert
werden. Version 4 von rsCASE® integriert zunächst die Produkte der
Hersteller Xtramind Technologies GmbH und der Inxight Software Inc.;
Schnittstellen zu weiteren Anbietern sind in Planung.

4

®




