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i m p r e s s u m

i n h a l t

Die Stadt Wien «sitzt» nicht auf ihren Da-
ten, sondern stellt sie mit einfachen Nut-
zungsbedingungen zur Verfügung. Um den 
Dienststellen die Priorisierung der zur Ver-
fügung zu stellenden Daten zu erleichtern, 
wurde ein Prozess des internen Datenmoni-
torings aufgesetzt.

Open Government 
in Wien

Mit dem schweizweit ersten Datenportal 
für Datenbestände der öffentlichen Verwal-
tung erschliesst die Stadt Zürich das wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Nutzen-
potenzial von Open Government Data.

Open Government 
Data in Zürich

Das Öffentlichkeitsprinzip ermöglicht Open 
Government Data, aber die Gefahr für die 
Persönlichkeitsrechte darf nicht unter den 
Tisch gewischt werden. Wie kann sicherge-
stellt werden, dass verschiedene, u.U. von 
verschiedenen öffentlichen Organen zugäng-
lich gemachte Daten nicht hinterher mit-
einander in Verbindung gebracht werden 
können, so dass die betroffenen Personen 
wieder identifiziert werden können?

Datenschutz- 
Pendenzen bei OGD

Zahlreiche Regierungen versprechen sich 
von «Open Government Data» (OGD) mehr 
Transparenz und wirtschaftliches Wachs-
tum. Sind diese Hoffnungen berechtigt? 
Und was muss die Schweiz unternehmen, 
um das Potenzial von Open Government 
Data zu nutzen?

Open Government 
Data: Das Potenzial
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Die Revision der aus dem Jahr 1981 stam-
menden Europaratskonvention bietet die 
Chance, ein international anerkanntes Da-
tenschutzniveau zu schaffen, welches dem 
heutigen Stand der Diskussion entspricht 
und auch mit den Anpassungen des EU-Da-
tenschutzrechts konform ist.

Europaratskonven-
tion 108: Frisch-
zellenkur
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Die Erforschung der zerstörungsfreien Er-
fassung von latenten Fingerspuren birgt 
verschiedene Herausforderungen, aber 
auch Chancen in sich. Eine davon ist die 
Detektion und Lokalisierung von Spuren. 
Diese kann durch niedrig aufgelöste Grob-
scans erfolgen.

Fingerspuren in der 
Tatortforensik

Die Information Security Society Switzer-
land will unter ihrer neuen Präsidentin 
ihre Aktivitäten vermehrt auch auf die Ro-
mandie ausrichten, vermehrt auch weib-
liche Mitglieder ansprechen und eine ver-
stärkte Beteiligung von Angehörigen des 
Hochschulbereichs anstreben. Ausserdem 
soll die ISSS verstärkt als relevanter An-
sprechpartner zu ICT-Security wahrgenom-
men werden.

Erfolg und neue 
Perspektiven

Wer ist neu zur Datenschutzbeauftragten 
gewählt worden? Welche Themen haben 
Datenschutzbehörden im letzten Quartal 
bearbeitet? Die Unterrubrik berichtet  
über Personelles und Aktuelles aus der 
Datenschutzszene.

Aus den Daten-
schutzbehörden



r e p o r t

d i g m a  2 0 1 2 . 28 0

Jana Dittmann, 
Prof. Dr.-Ing., 
 Arbeitsgruppe Mul-
timedia and Securi-
ty, Universität Mag-
deburg, Magdeburg, 
Deutschland
dittmann@iti.cs. 
uni-magdeburg.de

Claus Vielhauer, 
Prof. Dr.-Ing., FH 
Brandenburg, 
Brandenburg an 
der Havel 
vielhauer}@ 
fh-brandenburg.de

 In der Tatortforensik sind 
Finger spuren ein wichtiges 
Indiz dafür, dass sich eine 

Person an einem bestimmten 
Ort befunden hat. Daher wer-
den diese bei der Spurensi-
cherung gesucht und je nach 
Spurenträger auf unterschied-
liche Weise erfasst. 

Ausgangslage
Eingesetzte Techniken um-

fassen bisher überwiegend die 
Nutzung von Spurensiche-
rungspulvern (Adhäsionsmit-
teln) direkt am Tatort, primär 
bei ortsunveränderlichen Spu-
renträgern, sowie die Behand-
lung mit Chemikalien, wie z.B. 
Cyanoacrylat, bei ortsverän-
derlichen Spurenträgern. Diese 
Techniken sind notwendig, um 
die zumeist unsichtbaren (la-
tenten) Fingerspuren sichtbar 
zu machen, was jedoch die Si-
cherung anderer Spuren (DNA, 
Mikrospuren) erschwert oder 
verhindert. Weiterhin könnten 
Spurenträger durch das Auf-
bringen chemischer Substan-
zen beschädigt werden. 

Forschungsansatz
Derzeit werden verschiede-

ne, computergestützte kon-
taktlose Scantechnologien für 
Spurenträger erforscht, die 
helfen können, ein direktes 
Einwirken auf Spur und Spu-
renträger zu vermeiden sowie 
neuartige Informationen (z.B. 
Topografie) zu erfassen und 
dabei auch grossflächige Tat-
orte zu untersuchen.

Neben der Frage der geeig-
neten kontaktlosen Sensorik 
ergeben sich daraus weitere 

wissenschaftliche Herausfor-
derungen. Diese schliessen 
die neuartige, automatisierte, 
computergestützte Detektion 
und Lokalisierung von poten-
ziellen Spuren durch Erfas-
sung von «Regions of Interest» 
(ROI) ein, da konventionelle 
(manuelle) Methoden in ihrem 
Einsatz räumlich sehr be-
grenzt sind und die Behand-
lung unbeweglicher Objekte 
und grosser Flächen zeit- und 
arbeitsintensiv ist.

Beim Einsatz neuer Scan-
techniken ist zwar grundsätz-
lich Datensammlung aller Flä-
chen eines Tatortes in hoher 
Datenauflösung denkbar, da-
bei fallen jedoch sehr grosse 
Datenmengen an und die Spu-
rensicherung (und -analyse) 
kann, je nach Sensorik, sehr 
lange dauern. Diese Nachteile 
können durch die Definition 
und Umsetzung eines zweistu-
figen Prozesses mit initialem 
Grobscan (detailarmer, niedrig 
aufgelöster Scan) und an-
schliessend bei Verdacht (ROI) 
angelegten Feinscan gelöst 
werden. Der Grobscan kann 
auch grosse Flächen in deut-
lich kürzerer Zeit und mit um 
Grössenordnungen geringerem 
Datenvolumen erfassen.

Auch aus (datenschutz-) 
rechtlicher Sicht sind durch 
den Einsatz neuer Erfassungs-
techniken Veränderungen zu 
erwarten. Sie beinhalten neue 
Forschungsfragen der Daten-
sparsamkeit, welche beant-
wortet werden müssen, bevor 
künftige biometrische Anwen-
dungen der Kriminalitätsbe-
kämpfung eingeführt werden. 

Dies ist notwendig, da Finger-
abdruckdaten personenbezo-
gene Daten sind, deren Verar-
beitung gemäss der Verfas-
sung durch Datenschutzrecht 
zu regeln ist. Da Daten über 
viele Personen anlasslos er-
fasst werden könnten, müssen 
strenge Vorkehrungen getrof-
fen werden, welche der vorge-
schlagene zweistufige Prozess 
umsetzen soll.

Die Veröffentlichungen zur 
neuen Technologie der kontakt-
losen Erfassung von Fingerspu-
ren stossen auf ein sehr reges 
Interesse bei nationalen und 
internationalen kriminalpolizei-
lichen Fachdienststellen. Im 
Fokus stehen die genannten 
Vorteile der berührungslosen 
Fingerspurensicherung bei der 
automatisierten Erfassung 
grosser Flächen, aber auch die 
späteren Auswertungen durch 
daktyloskopische Experten. 
Diese werden oftmals noch 
mit analogen Auflicht-Projek-
toren vorgenommen. Die teil-
weise oder vollständige Digita-
lisierung dieser Arbeitsplätze 
kann im Auswertungsprozess 
eine enorme Arbeitserleichte-
rung darstellen, z.B. wäre es 
möglich, durch örtlich begrenz-
te Helligkeits-, Schärfen- oder 
Kontrastanpassungen die Dar-
stellung zu verbessern, um 
dem Beamten ein ermüdungs-
freies und schnelleres Arbei-
ten zu ermöglichen.

Im BMBF-geförderten Ver-
bundprojekt «Digitale Finger-
spuren» (Digi-Dak) werden aus 
vorgenannten Gründen techni-
sche Aspekte von der Senso-
rik, über Mustererkennung, bis 

F o r s chung
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zur Klassifikation, als auch 
rechtliche Aspekte untersucht.

In den technischen Teilpro-
jekten wird die Sensorik durch 
die FRT GmbH für die Finger-
spurenerfassung optimiert. 
Die Universität Magdeburg er-
forscht zusammen mit der 
Fachhochschule Brandenburg 
Ansätze zur Datenvorverarbei-
tung, Mustererkennung und 
Klassifikation zur Unterstüt-
zung der forensischen Exper-
ten. Weiterhin werden an der 
Uni Magdeburg Fragestellun-
gen der beweissicheren Daten-
haltung, Anfrageoptimierung, 
sowie Vorgehensmodelle un-
tersucht. Der Partner PROVET 
erforscht rechtliche Anforde-
rungen des Datenschutzes für 
die Basistechnologie des 
Grobscans unter Einbeziehung 
der Anwendung in der Krimi-
nalitätsbekämpfung. Weiter-
hin wird eine Sachverständi-
genäquivalenz für das Projekt 
durch das Landeskriminalamt 
Sachsen-Anhalt gewährleistet. 
Die METOP GmbH integriert 
die erforschten Ansätze in ei-
nen Forschungsdemonstrator.

Stand von Wissenschaft 
und Technik
Die derzeit in der Spuren-

sicherung verwendeten Tech-
niken sind seit Dekaden im 
Einsatz. In dieser Zeit wurden 
die chemischen Methoden 
verbessert und für diverse 
Oberflächeneigenschaften an-
gepasst. Erste Ansätze zur zer-
störungsfreien Fingerspurer-
fassung wurden bereits Ende 
der 70er-Jahre erforscht. Es 
wurden Laser eingesetzt, die 
eine Fluoreszenz der Ablage-
rungen hervorrufen. Jedoch 
funktioniert diese Technik nur 
bei wenigen Fingerspuren, in 
anderen Fällen müssen Che-
mikalien zur Verstärkung des 
Fluoreszenzeffekts eingesetzt 
werden.

Aktuellere Methoden um-
fassen unter anderem den Ein-
satz von Kameras mit Polari-

sationsfiltern zur Kontraster-
höhung zwischen Fingerspur 
und Oberfläche, FTIR Spek-
troskopie sowie Chromatische 
Weisslichtsensoren. Letztere 
werden im Verbundprojekt 
Digi-Dak genutzt. Vorteilhaft 
ist die simultane Erfassung 
von Intensitäts- und Topogra-
fiedaten, wodurch potenziell 
mehr Informationen aus der 
Spur gewinnbar werden. Der 
Sensor ermöglicht die Daten-
erfassung mit verschiedenen 
Auflösungen, weshalb niedrig-
aufgelöste Grobscans und 
hochaufgelöste Feinscans 
durchführbar sind.

Der Grobscan soll die De-
tektion und Lokalisierung von 
potenziellen Fingerspuren un-
terstützen. Durch die geringe 
Auflösung von weniger als 10 
Messpunkten pro Millimeter 
können zwar Fingerspuren er-
kannt werden, eine zuverläs-
sige biometrische Merkmals-
extraktion zur Identifikation 
von Individuen ist hingegen in 
dieser Auflösung nicht mög-
lich.

Rechtliche Grundlagen
Mit dem Einsatz von Sys-

temen zur (vorsorglichen) auto-
matisierten Erfassung biome-
trischer Charakteristika zum 
Fahndungsabgleich könnten 
Straftaten und Gefahren ver-
hindert werden. Andererseits 
birgt der Einsatz spezifische 
Risiken:
n der Offenbarung sensibler 
Informationen aus Roh- und 
Template-Daten,
n der Verknüpfung mehrerer 
Datenbanken zu einem Per-
sönlichkeitsprofil aufgrund 
der Einzigartigkeit,
n Universalität (jeder hat bio-
metrische Charakteristika) 
und deren lebenslange Gültig-
keit,
n der Gewinnung von Infor-
mationen über Aufenthaltsort, 
Zeit und Zielort,
n von Falschtreffern,

n der heimlichen Datenerfas-
sung (Fingerabdrücke und Ge-
sichter hinterlassen Spuren),
n des unbefugten oder zweck-
fremden Datenzugriffs, sowie
n von Folgemassnahmen durch 
die Polizei am Einsatzort.

Sollte der Polizei in  Zukunft 
erlaubt werden, Systeme zur 
automatisierten Erfassung von 
Fingerabdruckspuren zwecks 
Fahndungsabgleich einzuset-
zen, ist zu befürchten, dass der 
Gesellschaft unnötige Nachtei-
le erwachsen; insbesondere 
dass eine Vielzahl von Personen 
identifizierbar werden, ohne 
einen Anlass für die Datener-
fassung geschaffen zu haben. 
Daher ist zu untersuchen, in-
wieweit das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestim-
mung Regelungen zur Anony-
misierung vorschreibt und ob 
der Grobscan einem solchen 
Erfordernis genügt.

Gestaltungsansatz 
Grobscan
Der vorgestellte Grobscan 

ist ein Teilprozess der digita-
len Fingerspurenverarbeitung. 
Diese ist für forensische Un-
tersuchungen in sieben Ab-
schnitte unterteilt:
n strategische Vorbereitung,
n physische Akquise,
n operationale Vorbereitung,
n Datensammlung,
n Untersuchung,
n Datenanalyse,
n Dokumentation.

K u r z & b ü n d i g

Die Erforschung der zerstörungsfreien Erfassung 
von latenten Fingerspuren im BMBF geförderten 
Projekt Digi-Dak birgt verschiedene Herausforde-
rungen, aber auch Chancen in sich. Eine davon ist 
die Detektion und Lokalisierung von Spuren. Diese 
kann durch niedrig aufgelöste Grobscans erfolgen. 
Wir untersuchen, wie die Basistechnologie des 
Grobscans unter Berücksichtigung der Anwendung 
für die Kriminalitätsbekämpfung den Grundrechts-
schutz verbessert, indem sie die Spurensicherung 
erleichtert und (z.B. auf manipulierte Gepäckstü-
cke) begrenzt.
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Die strategische Vorberei-
tung umfasst alle Massnah-
men, die vor einer forensi-
schen Untersuchung durchge-
führt werden (z.B. Training 
oder die Anschaffung und Eva-
luation geeigneter Sensoren). 
Die physische Akquise be-
schreibt die Identifikation und 
Sicherung potenzieller Spu-
renträger. In der operationalen 
Vorbereitung wird dann das 
weitere Untersuchungsvorge-
hen festgelegt, dazu gehört 
auch die Auswahl der geeigne-
ten Sensorik für einen be-
stimmten Spurenträger.

In der Datensammlung 
werden Fingerspuren auf dem 
Spurenträger mithilfe von 
Grobscans detektiert und loka-
lisiert und danach mit Fein-
scans erfasst. Während der 
Untersuchung wird einerseits 
das mögliche Alter der Finger-
spur, also wann sie auf dem 
Objekt hinterlassen wurde, er-
mittelt, andererseits werden 
übergriffene Fingerspuren von-
einander getrennt. Abschlies-
send sollten Fingerspur und 
Hintergrund möglichst klar 
voneinander getrennt werden.

In der Datenanalyse werden 
die Spuren von Daktylosko pen 
(Fingerspurenexperten) analy-
siert. Dabei werden die biomet-
rischen Charakteristika der Spur 
ermittelt und mit anderen Ab-
drücken verglichen. Die Ergeb-
nisse werden in der Dokumen-
tation zusammengefasst. Neben 
dieser finalen Dokumentation 
wird eine prozessbegleitende 
Dokumenta tion geführt, damit 
die gesamte forensische Unter-
suchung für Dritte nachvollzieh-
bar ist und gerichtsverwertbar 
eingesetzt werden kann.

Das Ziel des Grobscans in 
der Datensammlung ist die De-
tektion und Lokalisierung von 
potenziellen Fingerspuren. Ne-
ben dem Nutzen eines 
Grobscans zur Lokalisierung von 
Fingerspuren an Tatorten sind 
auch andere Zielsetzungen 
denkbar. Diese umfassen unter 
anderem den präventiven Ein-
satz zur Manipulationserken-
nung, z.B. an Gepäckstücken 
oder Frachttransporten.

Insbesondere ohne konkre-
ten Anfangsverdacht ist hier-
bei der Datenschutz unum-
gänglich.

Die erforschten Muster-
erkennungsansätze basieren 
auf Grobscans mit Auflösun-
gen zwischen 2,5 und 10 
 Messpunkten pro Millimeter. 
 Auf lösungsabhängig wird die 
Fingerspur als Oberflächen-
anomalie oder anhand charak-
teristischer Eigenschaften, wie 
der Linienstruktur gesucht. Es 
werden für einzelne Teilblöcke 
der Oberfläche Merkmale ext-
rahiert. Diese werden dann zur 
Klassifikation von «Regions-of-
Interest» (ROI), also den poten-
ziellen Fingerspuren, zusam-
mengefasst.

Neben der Funktion als Da-
tenbasis für die Lokalisierung 
von Fingerspuren kann ein 
Grobscan zusätzlich als Doku-
mentationsinformation ge-
nutzt werden. Da hier in der 
Regel eine grössere Fläche des 
Spurenträgers erfasst wird, 
wird eine Tatnachvollziehbar-
keit (u.a. durch Lagebeziehun-
gen und Ausrichtung) der 
Feinscanposition auf dem 
Spurenträger unterstützt. 

Auf Basis der detektierten 
ROIs werden Feinscans für jede 
potenzielle Spur durchgeführt. 
Diese dienen dann nach ver-
schiedenen Vorverarbeitungs-
schritten zur manuellen Identi-
fikation der Spuren in daktylo-
skopischen Untersuchungen.

Rechtliche 
Anforderungen
Insbesondere greift der 

Einsatz des Fingerspurenscan-
ners in das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestim-
mung gemäss Art. 2 Abs. 1 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Grundge-
setz1 ein, weil personenbezo-
gene Daten (biometrische  
und Kriminaldaten) i.S.v. § 3 
 Bundesdatenschutzgesetz2 
(BDSG) und Art. 2 Bst. a i.V.m. 
Art. 26 EG-Datenschutzricht-
linie (EG-DSRL) verarbeitet 
werden. Aus dem Grundrecht 
auf informationelle Selbstbe-
stimmung folgen die Prinzipi-
en der Gerechtigkeit und 

1 In der Schweiz: Art. 13 Abs. 2 Bundesverfassung.
2 In der Schweiz: Art. 3 Bundesdatenschutzgesetz bzw. die entsprechen-

den Bestimmungen in den kantonalen Datenschutzgesetzen.
3 Siehe <http://privacybydesign.ca/>.
4 Article 29 Data Protection Working Party: Opinion on the Concept of 

Personal Data (WP 136), Brussels 2007.

F u s s n o t e n

n Forschungsprojekt «Digitale Fingerspuren», 2011, <http://omen.
cs.uni-magdeburg.de/digi-dak/>.

n m. hiLdeBrandt/J. dittmann/m. poCs/m. uLriCh/r. merKeL/t. Fries, 
Privacy preserving challenges: New design aspects for latent fingerprint 
detection systems with contact-less sensors for future preventive ap-
plications in airport luggage handling, in: Proceedings of the COST 
2011 European conference on Biometrics and ID management, 
 BioID’11, 286-298, Springer, Berlin, Heidelberg (2011).

n M. poCs, Abgleich im Erfassungsgerät, in: P. Schartner/J. Taeger (Hrsg.), 
Tagungsband D-A-CH Security 2011, syssec 2011, 346–360.

n m. desoi/m.poCs/B. staCh, Biometric Systems in Future Crime Preven-
tion Scenarios – How to Reduce Identifiability of Personal Data, in: 
A. Brömme/C. Busch, BIOSIG 2011. Proceedings – International 
Conference of the Biometrics Special Interest Group, Bonn 2011, 
259–266.
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Rechtmässigkeit, Zweckbe-
stimmung und -bindung, Er-
forderlichkeit und Verhältnis-
mässigkeit, Datensparsamkeit, 
Datenrichtigkeit, des Schutzes 
sensibler Daten, der Transpa-
renz, Betroffenenrechte, Re-
chenschaftspflicht, Kontrolle 
durch Datenschutzbehörden, 
Datensicherheit und «Privacy 
by Design»3.

Der Einsatz des Grobscans 
könnte eine Anonymisierung 
darstellen. Für die Umkehrung 
der Anonymisierung dürfen 
die Daten nach Art. 2 Bst. a 
EG-DSRL nicht Informationen 
«über» eine Person bzw. nach 
§ 3 Abs. 1 BDSG keine «per-
sönlichen oder sachlichen Ver-
hältnisse» einer Person sein. 
Ein Kriterium dafür ist, ob das 
Inhalts-, Zweck- oder Ergeb-
niselement vorliegt4. Ausser-
dem dürfen nach Art. 26 EG-
DSRL keine Mittel verfügbar 
sein, die vernünftigerweise 
entweder von der verantwortli-
chen Stelle oder von einem 
Dritten eingesetzt werden 
könnten bzw. muss nach § 3 
Abs. 7 BDSG der Aufwand an 
Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
für beide unverhältnismässig 
gross sein. Ein Kriterium der 
Prüfung ist das Zusatzwissen 
der verantwortlichen Stelle 
und von Dritten (etwa über 
Gesichter und Fingerabdrücke 
in Fahndungs- und erken-
nungsdienstlichen Dateien).

Bewertung
Der Grobscan ermöglicht 

eine wirksame Anonymisie-
rung. Zwar liegt das Inhalt-
selement vor, weil die Daten 
einen Teil des menschlichen 
Körpers beschreiben, jedoch 
nur eingeschränkt, da zumin-
dest die sensiblen Daten über 
die ethnische Herkunft und 
Gesundheit des Betroffenen 
aus den Daten nicht mehr zu 
gewinnen ist. Zudem liegen 
das Zweck- und Ergebnisele-
ment nicht vor, da Personen 
nicht mehr individualisiert so-

wie Verdächtige und Unver-
dächtige nicht ungleich be-
handelt werden können bzw. 
Betroffene nicht mehr unbe-
rechtigt benachteiligt werden 
können (etwa wegen der Feh-
lerquote oder eines zweckwid-
rigen Abgleichsdatenbe-
stands). Ausserdem kann Zu-
satzwissen aus Fahndungs- und 
erkennungsdienstlichen Datei-
en wie AFIS nicht genutzt wer-
den, da Merkmale für den 
biometrischen Vergleich nicht 
extrahiert werden können.

Gemäss der Normenbe-
stimmtheit muss das Gesetz 
die Grenzen der Erfassung per-
sonenbezogener Daten festle-
gen. Daher muss es insbeson-
dere festlegen, dass die erfass-
ten biometrischen Daten 
durch den Grobscan anonymi-
siert werden.

Auch die vorsorgliche Prü-
fung der Verhältnismässigkeit 
könnte für den Einsatz des 
Grobscans sprechen. Die Ano-
nymisierung beseitigt die Er-
forderlichkeit nicht, da im 
Verdachtsfall ein Feinscan 
durchgeführt werden kann; ein 
entsprechendes System kann 
sogar als milderes Mittel ange-
sehen werden. Das Gewicht 
des Grundrechtseingriffs und 
der Zwecke, die mit dem Sys-
temeinsatz erreicht werden 
sollen, stehen zueinander 
nicht ausser Verhältnis. Der 
Grobscan verhindert eine hohe 
Streubreite (Vielzahl von Be-
troffenen, die keinen Anlass 
für die Datenverarbeitung ge-
schaffen haben). Nicht die 
Gesamtheit der erfassten Da-
ten aller Flüge ist betroffen, 
sondern nur anlassbezogen 
ein einziges Gepäckstück, 
falls auf Basis des Grobscans 
neue Fingerspuren festgestellt 
worden sind und somit ein Ma-
nipulationsverdacht vorliegt. 
Der Grobscan fördert das Prin-
zip der Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit. Die Gestal-
tung der Technik, die zur 
Zweckerreichung geeignet ist, 

wird am Ziel ausgerichtet, kei-
ne personenbezogenen, son-
dern nur anonymisierte Daten 
zu verarbeiten. Daher ist nicht 
zu befürchten, dass Betroffe-
ne aufgrund der Datenerhe-
bung polizeilichen Folgemass-
nahmen ausgesetzt sind. Ins-
gesamt ist festzustellen, dass 
die Basistechnologie des 
Grobscans den Schutz des 
Grundrechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung sowie 
den Datenschutz verbessert, 
indem sie die Spurensiche-
rung erleichtert und (z.B. auf 
manipulierte Gepäckstücke) 
begrenzt. n



Meine Bestellung

q 1 Jahresabonnement digma (4 Hefte des laufenden Jahrgangs) 
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