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Die futureLAB AG mit Sitz in Winterthur ist seit 2000 im Schweizer IT-Markt tätig,
beschäftigt 15 Mitarbeiter und ist seit dem Jahr 2010 ISO 9001 zertifiziert.
Anfänglich konzentrierte sich futureLAB auf den Bau hochskalierbarer Service
Plattformen für Internetprovider und Medienhäuser (u.a. Cablecom, SF, RSI und
RTR) und den eigenen Online Fotodienst snapmania.com.
Seit 2005 adressiert futureLAB mit dem Produkt mediaCORE den Polizeimarkt in der
Schweiz. Im gleichen Zeitraum wurden mehrere Projekte im Bereich der
Bildverarbeitung und kontextbasierten Mediendarstellungen wie etwa für die NZZ
mit swiss made tv oder Ricardo umgesetzt.
In 2014 hat futureLAB im Zuge einer stärkeren Fokussierung auf den Polizeimarkt
mit der Entwicklung von Smartpolice begonnen. Anlass hierzu war die stetige
Zunahme der Nutzung von Medien bei der Polizeiarbeit und die sich aus dem
Einsatz von Smartphones und Tablets ergebenden Möglichkeiten zur
Beschleunigung und Vereinfachung von Prozessen.
Mitte 2016 haben Fujitsu Deutschland und futureLAB eine strategische
Partnerschaft vereinbart, um gemeinsame Kundenangebote zu sondieren. Im Fokus
stehen Expansionspläne im deutschsprachigen Markt sowie die Integration von
digitalen Beweisen u.a. aus der video-basierten Lösung «Fujtisu Citywide
Surveillance» in Smartpolice.
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Der Einsatz von Smartpolice im Polizeiumfeld beschleunigt die Prozesse der täglichen
Polizeiarbeit und verbessert die Zusammenarbeit innerhalb der Polizeibehörde und auch
organisationsübergreifend mit der Staatsanwaltschaft. Smartpolice deckt eine Vielzahl von
Anwendungsfällen über alle polizeilichen Deliktfelder ab. Nachstehend sind einige davon
aufgeführt.
Erfassung
• potentielle Beweise am Ereignisort digital sichern (Personal- und Sachbeweise)
• Medien automatisch von Geräten wie etwa Mikroskope und Ausweisleser übernehmen
Speicherung und Verknüpfung mit dem Vorgang/Fall
• Medien gesichert und gesetzeskonform aufbewahren: Verschlüsselung,
Zugriffsprotokoll, Einhaltung gesetzlicher Löschfristen (evtl. Verschlüsselung von
Festplatten bei Daten mit Personenbezug durch Fujitsu)
• Medien vor unberechtigten Zugriffen (intern und extern) schützen
• Digitale Beweismittel (Medien wie Fotos, Videos, Audiodateien und Dokumente)
gerichtsverwertbar ablegen (Signatur)
• Medien mit Fällen der Vorgangs- und Fallbearbeitung verknüpfen
Suchen und Recherchieren
• Medien zu Ermittlungszwecken sichten
• Darstellen von Deliktarten mit Medien auf einer Karte
• Verbindungen zwischen Fällen aufzeigen und visuell aufbereiten
• Serien von Delikten anhand von Medienvergleichen identifizieren
• Medien mit Referenzdaten vergleichen (Schuhspuren, Personenerkennung, automatische
Bildvergleiche/Erkennung von Gegenständen)
• Medien zu Fahndungszwecken an Einsatzkräfte verteilen
Zusammenarbeit innerhalb Behörde und mit der Staatsanwaltschaft
• Zusammenarbeit dank zentraler Ablage und gemeinsamen Zugriff fördern
Aufbereitung, Präsentation und Übergabe
• Foto- und Videodokumentation für die Staatsanwaltschaft aufbereiten und erstellen
(bearbeiten, annotieren, zusammenstellen und beschriften)
• Übergabe an die Staatsanwaltschaft via Vorgangsbearbeitung oder direkt, Verwertung
des digitalen Beweises
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Mit zunehmender Grösse der Street Parade war die Stadtpolizei Zürich auch immer
grösseren Herausforderungen im polizeilichen Bereich allgemein, im speziellen aber auch
im kriminalpolizeilichen Bereich konfrontiert.
2016 stellten wir erstmals konkret fest, dass sich sehr viele Personen deliktisch (bezüglich
Entreissdiebstählen und auch Raubüberfällen) auf engem Raum bewegten. Dies war in
solcher Klarheit in den vorangegangenen Jahren so nicht aufgefallen. Zudem wurde
festgestellt, dass die Täterschaft sich international bewegte und bandenmässig sehr gut
organisiert war. Wir hatten 2016 so viele Ereignisse in kürzester Zeit, dass wir den Überblick
verloren. Welche Probleme wurden identifiziert?
• Wir bekamen nicht mehr alles mit, Delikte liefen schlicht an uns vorbei.
• Die Fülle der eingehenden Informationen von der Front in den rückwärtigen Dienst der
Kripo war so gross, dass sie teilweise nicht mehr richtig verarbeitet und zugeordnet
werden konnte.
• Der Überblick über Opfer und Täter, Verbindung Täter/Opfer etc. ging komplett verloren.
Es wurden Leute in grosser Zahl angeliefert, von denen zuerst herausgefunden werden
musste, wer ist Opfer, wer ist Täter / welche Opfer gehören zu welchen Tätern / welche
Täter haben wir nicht / oder wo haben wir noch keine Opfer, sondern erst die Täter.
• Der Nachermittlungsaufwand war somit sehr aufwendig, die Überführungsquote aber
dann auch eher gering. Was man am Anfang nicht machen kann bei
Straftatbestandsaufnahmen, lässt sich hinterher nur schwer korrigieren.
• Die uns durch die Strafprozessordnung gesetzte Frist von 24 Stunden für polizeiliche
Abklärungen konnte in einigen Fällen nicht eingehalten werden, weshalb Täter entlassen
werden mussten. Es half dann auch nichts, wenn die Staatsanwaltschaft uns einen Teil
von "ihren" 24 Stunden gab. Wo nichts ist, kann auch nichts (mehr) werden.
• Wir haben das Glück, dass wir ein personalmässig grosses Korps sind, kleinere Korps
haben wohl auch solche Probleme, sobald die Anzahl Ereignisse ein gewisses Verhältnis
zur Anzahl der eingesetzten Kräfte übersteigt.
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Aus der Street Parade 2016 haben wir natürlich dazu gelernt; wir haben unser
Konzept 2017 entsprechend angepasst und 2018 noch weiter verfeinert.
Dadurch konnten wir die Lage weitaus besser meistern. Wir sind 2017 dazu
übergegangen, konsequent mit Fallnummern zu arbeiten. Sobald ein Fall gemeldet
wurde, hat er eine Nummer bekommen. Dieselbe Nummer bekamen noch vor Ort,
Opfer, Täter, Auskunftspersonen und, für uns ganz wichtig und jetzt hier auch
thematisiert auch die Fotos, die von der Polizei selbst oder von Drittpersonen
eingeliefert wurden. Wesentlich unterstützt hat uns dabei Smartpolice. Fotos sind
häufig das A und O bei der Tatbestandsaufnahme und der Beweissicherung.
• Wir hatten von Anfang an die Übersicht über die Fotos und mussten nicht mehr
mühsam herausfinden zu was oder wem jetzt welches Foto gehört (Beispiel).
• Obwohl 2017 unser Konzept schon gut funktioniert hatte, hatten wir das Problem,
dass unsere extra für die Zusendung von Fotos eingerichtete Mailbox "ausstieg",
weil die Speicherkapazität von 5 GB überschritten wurde; mit Smartpolice ist dieses
Problem gelöst.
• Die Kategorisierung von Deliktgut, Täter, Opfer, etc. konnte einfach erfolgen und half
den Überblick zu behalten.
• Schnelle Verfügbarkeit der Fall-Nr. mit Medien.
Damit konnten innert 18 Stunden 102 Kripofälle bewältigt werden. Insgesamt wurden
56 Personen verhaftet, deren Fotos wurden ebenfalls in Smartpolice für die
Nachermittlungen abgelegt.
Dank vordefinierter Fälle und der bereitgestellten Fallstrukturen waren die dringend
benötigten Informationen viel schneller verfügbar. Es konnten noch in derselben Nacht
Fotodokumentationen der verhafteten Täter zur Vorlage bei den Opfern erstellt
werden.
Damit konnte auch schneller bei der Staatsanwaltschaft über weitere Ermittlungen
befunden werden. Auch die Nachermittlungen gestalteten sich so einfacher, weil vieles
an aufwendiger "Sortierarbeit" weg viel.
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Aktuell ist geplant, dass wir vor Ort noch mehr direkt arbeiten können, in dem
mittels der Smartpolice App die Fotos bereits den Fällen zugewiesen werden
können und nicht mehr per Mail. Das ermöglicht noch weniger Arbeit im
Hintergrund, was die Zuweisung betrifft, und an der Front spielt es bezüglich
Aufwand und zeitlich keine Rolle.
Das Modul «Grossereignis» bietet Unterstützung in der effektiven Abwicklung
planbarer und ungeplanten Grossereignisse.
Nächster geplanter Einsatz in der Form wie erstmals an der Street Parade 2018 wird
am Züri Fäscht 2019 sein und natürlich wieder an der diesjährigen Street Parade.
• Strukturierte Einlieferung aller während des Ereignisses aufgenommener Fotos
und Videos;
• Vordefinierte Fälle, Fallstrukturen und Workflows für eine effiziente Arbeit z.B. in
einer Haftstrasse;
• Zuordnung der Medien zu Fällen/Fallstrukturen bereits in der mobilen App für
maximale Prozesseffizienz;
• Zeitnahe Weiterverarbeitung und Analyse der Medien (z.B. für Täterkonfrontationen, Arbeit mit Geschädigten, Identifikation von Bandenaktivitäten etc.),
sowie
• Ablage der Medien für die Nachbearbeitung nach dem Grossereignis
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Sobald Smartpolice in den Grossereignis-Modus versetzt wurde, wird ein
temporärer Bereich mit einer Serie von vorangelegten Ordnern aktiviert. Die Ordner
werden mit einer Laufnummer von 001 bis 999 versehen, welche zur weiteren
Referenzierung im Rahmen der Weiterverarbeitung dienen. Sämtliche so angelegten
Ordner sind vorerst nicht mit einem Geschäft aus dem
Vorgangsbearbeitungssystem verbunden.
Sämtliche Funktionen können von Administratoren resp. berechtigten Benutzern
jederzeit und ohne Programmierkenntnisse ausgelöst werden. Dadurch lässt sich
Smartpolice mit sehr kurzer Vorbereitungszeit in den Grossereignis-Modus
versetzen. Zudem besteht die Möglichkeit, diese Funktionalität auch für
Übungszwecke zu benutzen.
In der mobilen App wird in der Upload-Ansicht der Grossereignis-Modus visualisiert
und die Funktionalität des direkten Zuordnens von Bildern zu Fällen aktiviert. Im
Falle eines Grossereignis’ wird es dadurch möglich, Bilder mobil direkt einem
Grossereignis zuzuordnen.
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Die Aktivierung des Grossereignis-Moduls erfolgt mit einem Bildschirm, es müssen
ausschliesslich 4 Felder eingegeben werden.
Ungeplante/spontane Gross-/Sonderlagen (wie etwa Botellón, Banküberfall mit
Geiselnahme und Flucht, Flugzeugabstürze) können ebenfalls abgedeckt werden.
Dabei wird das Benennungsschema nicht auf Fälle, sondern auf (Gelände-)Sektoren
oder Ähnlichem ausgerichtet.
Die Anzahl Fälle, die man definiert, hängt von der Komplexität des Ereignisses ab.
Neben reinen Ordnern können auch Ordnerstrukturen (d.h., ein Ordner mit mehreren
Unterordnern für Arrestanten, Dokumente, Bildfahndung, Gegenstände und
Geschädigte) angelegt werden. Dem einzelnen Polizisten stehen diese Ordner in
einem gesonderten Bereich von Smartpolice zur Ablage von Medien, zur Recherche
und für Fahndungszwecke zur Verfügung.
Nach der Deaktivierung des Grossereignis-Moduls führt die Applikation
automatisch folgende Arbeitsschritte durch:
• Der temporäre Bereich wird geschlossen.
• Der Hinweis auf der Startseite und in der App wird entfernt.
• Unbenutzter Ordner/Unterordner werden automatisch gelöscht.
• Die anderen Ordner sind unter ihrer Laufnummer in der Hauptnavigation
auffindbar.
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Die mobile App wird ausgehend von der normalen Ansicht der Uploads im
Grossereignis-Modus um die Funktionalität des direkten Zuordnens von Bildern
erweitert. Im Falle eines Grossereignis’ werden Bilder mobil direkt diesem
Grossereignis zugeordnet. Dabei können die erstellten Medien einem Ordner mit
einer Laufnummer zugeordnet werden (sowohl leere Ordner wie auch solche mit
Medien. Die Medien werden so stets in der obersten Ordnerebene abgelegt.
Durch die Visualisierung der Medien in der mobilen App und in der Webapplikation
ist es möglich, alle Polizisten einzubinden. Eine nachträgliche und/oder
parallelisierte Sichtung in der Webanwendung ermöglicht effiziente
Ermittlungsarbeiten.
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Dank dem Einsatz von Smartpolice geht man davon aus, dass man von Beginn weg
besser triagieren kann. Man weiss sofort Bescheid, wo welches Bildmaterial
hingehört. Somit entfallen in diesem Bereich aufwendige Nachbereitungen, womit
man grössere Chancen zur Fallaufklärung und damit natürlich zur
Täterüberführung haben kann. Das Bildmaterial heutzutage enorm wichtig ist, ist
bekannt. Gerade die Ermittlungen und letztendlich die Verurteilungen im
Zusammenhang mit den Ausschreitungen am G-20 Gipfel in Hamburg haben das
gezeigt.
Mit der Nutzung des Grosslagen-Moduls können die Ressourcen zur
Beweissicherung effizienter eingesetzt werden, was insbesondere bei ungeplanten
Ereignissen sehr wichtig ist. Zum Beispiel bei einem grossen Schadenplatz bei
einem Flugzeugabsturz, wo die Fotos gleich zu Beginn weg in den definierten
Sektoren abgelegt werden können.
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Ausblick
Medien können nach Aufnahmeort und -zeit auf einer Karte dargestellt und
synchron betrachtet werden. So können in der Einsatzleitzentrale Grossereignisse
in Echtzeit überwacht und eingeschätzt werden. Mögliche Medienquellen umfassen
u.a.
• mobile und stationäre Kameras;
• Mobile App;
• Helikopter und Drohnen;
• Bilder und Videos welche Bürger über ein Portal hochladen oder per Email/SMS
einliefern, sowie andere Quellen, wie etwa von der Forensik.
Die interaktive Darstellung ist nicht nur in zeitkritischen Fällen nützlich. Sie liefert
wertvolle Erkenntnisse für die Nachbearbeitung von Anlässen oder bei
Ermittlungen. Über ein Bürgerportal gewonnene Bilder und Videos werden situativ
durch eine Vielzahl von Mitarbeitern effizient gesichtet, damit Sie die Lage rasch
einschätzen, Erkenntnisse über den Tathergang gewinnen und Massnahmen planen
können.
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