Ein wachsender Trend in der
Strafverfolgung: Mobilgeräte-Forensik
an der vordersten Front
Als Führungskraft brauchen Sie die besten verfügbaren Werkzeuge - am
richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Leuten, mit exzellenter
Ausbildung und Unterstützung. Das bedeutet zunehmend, dass die Technologie
nicht nur in spezialisierten forensischen Labors an zentralen Standorten,
sondern an vorderster Front bei der Strafverfolgung eingesetzt wird.
Mobiltelefone kommen bei allen Arten von Straftaten zum Einsatz und
hinterlassen entscheidende Spuren. Massenkriminalität kann schnell und
effektiv aufgeklärt werden, wenn Beweise zum Zeitpunkt der Verhaftung
sofort für die Verhöre der Verdächtigen zur Verfügung stehen. Das
funktioniert jedoch nicht, wenn Polizeibeamte wochenlang auf einen Bericht
von einem externen forensischen Labor, in dem nur spezialisierte Fachkräfte
arbeiten, warten müssen.
Die digitale Forensik entwickelt sich rasch von einem Fachgebiet zu einer
allgemeinen polizeilichen Aufgabe, die jeden operativen Ermittler betrifft. Es
gibt überzeugende Belege dafür, dass Ergebnisse schneller erzielt werden,
wenn man den Mitarbeitern an vorderster Front Tools in die Hand gibt, die es
ihnen ermöglichen, Daten in Echtzeit zu extrahieren. Dies führt zu höheren
Aufklärungsquoten und zu reduzierten Gesamtkosten für die Ermittlungen
und damit zu einer effizienteren Strafverfolgungsbehörde.
Die führenden Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt bewegen sich
rasch zu einem dezentralen Einsatz von digitaler Forensik-Technologie an
vorderster Front. Technologie, die dazu entwickelt wurde, die Einhaltung
digitaler

forensischer

Ermittlungsstandards

zu

gewährleisten

und

gleichzeitig die Effizienz innerhalb der Organisation zu steigern.
Der Kiosk von MSAB ist ein perfektes Beispiel dafür.
Aus diesem Grund wurden Kioske auf allen Polizeistationen mit einem
großen MSAB-Kunden in Europa eingerichtet. Mit weit über 1.000 geschulten
Polizeibeamten, die in der Lage sind, die Kioske zu benutzen, konnte der
Rückstau im Bereich der mobilen Geräte abgebaut werden und die Beweise
werden nun schneller den je in die Hände der Ermittler gelegt. Neben ihrer
gefilterten Herangehensweise an die digitale forensische Untersuchung, je
nach Art der Straftat und Kompetenzstufen, sind sie heute besser denn je für
die modernen polizeilichen Herausforderungen der digitalen Welt gerüstet.
Ein zusätzlicher Vorteil ist die Verfügbarkeit von Informationen für
Vorgesetzte. Diese Informationen werden erfasst und Führungskräften in
einem Dashboard-Bericht präsentiert, so dass sie sehen können, welche
Kioske am effektivsten genutzt werden und Ressourcen dort einsetzen
können, wo sie am nötigsten gebraucht werden.
Wie MSAB Ihre Organisation dabei unterstützen kann, Geschwindigkeit,
Effizienz und Kontrolle zu verbessern, erfahren Sie unter
www.msab.com/de/ecosystem.

