Vereinfacht Ihre tägliche Polizeiarbeit.
Smartpolice von futureLAB ist die Komplettlösung für digitale Beweise wie Fotos oder Videos. Alle Medien werden zentral abgelegt, sind
jederzeit verfügbar und vereinfachen Aufgaben wie die Beweisaufnahme, Fahndung oder Beweisführung. So lassen sich Ermittlungen
beschleunigen und Grossereignisse sofort besser einschätzen.

Smarte Prozesse

1. Erfassen
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Smartpolice ist webbasiert. Bilder oder Videos werden vor Ort mit einer
Kamera oder mit der intuitiven Smartpolice-App aufgenommen und automatisch hochgeladen. Das schützt die Spuren und optimiert ihre Sicherung und Auswertung.

2. Bewerten & Verteilen
Die schnelle Medienweitergabe steigert die Erfolgsrate. Fahndungen sind

screen

zielgerichteter, weil die Bilder von vermissten oder gesuchten Personen
umgehend an die Suchmannschaften beziehungsweise Ermittler verteilt
werden. Und bei Grossereignissen sind alle Bilder und Videos sofort im
Lagezentrum und, falls notwendig, an jedem Arbeitsplatz verfügbar.

3. Entscheiden
Der schnelle Zugriff auf wichtige Informationen erleichtert die Polizeiar-

arrows-split

beit. Die ersten Einheiten am Einsatzort können sich schneller vorbereiten und ein Objekt sicherer durchsuchen. Ausserdem verbessern und beschleunigen aktuelle Objektaufnahmen die Lagebeurteilung, wenn jede
Sekunde zählt, beispielsweise bei Geiselnahmen.
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Mögliche Medienquellen:

VORGANGSBEARBEITUNG

• mobile und stationäre Kameras

Smartpolice kann nahtlos in alle gängigen

• Smartphone-App

Vorgangsbearbeitungssysteme

• Helikopter und Drohnen

integriert

werden. Falldaten, Löschfristen und fallspezifische Berechtigungen werden über die
Schnittstelle mit den Medien verknüpft.

KRIPO

• Bilder und Videos, die Bürger über ein Portal hochladen oder mit einer SMS schicken
• andere Quellen, zum Beispiel Forensik
Die interaktive Darstellung ist nicht nur in
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MOBILE APP
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Mobile-Device-Management-Lösungen

wie

Mobileiron, XenMobile oder AirWatch integriert werden.

Virtueller Polizeischalter

GRAFFITI
Bilder und Videos von Graffitis können mit
graffititypischen Metadaten abgelegt werden.
Mit der Metadatensuche lassen sich Muster
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Vorlagen zusammengestellt werden, um verdächtige Personen zu vernehmen.

FORENSIK
Über das Forensik-Modul werden Medien
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los dokumentiert. Auch versuchte
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ENGINEERED BY FUTURELAB.
futureLAB entwickelt seit 2005 innovative Software für den
Polizeimarkt. Seit 2014 fokussieren wir uns auf Smartpolice,
unsere digitale Komplettlösung für digitalisierte Beweise.
Zum einen, weil die Polizei in ihrer täglichen Arbeit immer
mehr auf Bilder und Videos setzt, zum anderen, weil sich
Prozesse dank mobilen Endgeräten vereinfachen und
beschleunigen lassen. Wir arbeiten eng mit Schweizer
Polizeikorps zusammen und entwickeln unser smartes
Medienmanagementsystem laufend weiter.
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