
Bundespolizei:
Hilfe aus dem Koffer 

[7.12.2017] Rasch, einfach und sicher wollen Polizisten 
personenbezogene Daten erfassen können. Die Bundespolizei 
setzt deshalb auf intelligente Durchzugsleser, untergebracht 
in einer mobilen Kofferlösung.

Um personenbezogene Daten zu erfassen, setzt die Bundespolizei 
jetzt die Durchzugsleser von DESKO ein. Wie das Unternehmen 
mitteilt, sind die intelligenten Leser in einer mobilen Kofferlösung 
der Firma infinIT Services verbaut. Zweck der Ausleser sei das 
rasche, einfache und zugleich sichere Erfassen 
personenbezogener Daten aus dem maschinenlesbaren Bereich 
des Ausweises oder Reisepasses. Herzstück der Lösung sei die 
Swipe-Reader-Technologie, die mittels Infrarotlicht den 
maschinenlesbaren Bereich des an ihr vorbeigezogenen 
Ausweises innerhalb von Millisekunden erfasse und auslese. 
"Diese Geräte erleichtern uns zum Beispiel bei Grenzkontrollen die 
Arbeit", sagt Reinhold Trautmann, Leiter der IKT-Werkstatt der 
Regionalen Bereichswerkstatt der Bundespolizei. DESKO sei der 
richtige Partner für diese Anwendungen. "Die Technik funktioniert 
zuverlässig und leistet uns seit Jahren in unseren 
Fahndungskoffern gute Dienste, denn Passdaten müssen nicht 
mehr manuell eingetippt werden, was eine Fehlerquelle eliminiert 
und natürlich Zeit spart." Die Daten stehen zudem automatisch für 
eine weitere Nutzung zur Verfügung. Sehr hilfreich in puncto 
Sicherheit ist laut DESKO-Geschäftsführer Alexander Zahn auch 
der PENTA Scanner. "Unser PENTA Scanner ist vollgepackt mit 
neuester Technologie, aber dennoch klein, handlich und sogar 
batteriebetrieben falls nötig, was ihn für den mobilen Einsatz ganz 
besonders qualifiziert." Mit dem PENTA Scanner biete DESKO die 
neueste Prüftechnologie inklusive Bildaufnahme. "Damit können 
innerhalb weniger Sekunden die Sicherheitsmerkmale nahezu aller 
gängigen Pässe und Ausweisdokumente ausgelesen und geprüft 
werden", erklärt Zahn. Erfasst werden beim Scannen nicht nur die 
maschinenlesbare Zone, die Daten wie Dokumententyp, 
Ausstellungsland, Staatsangehörigkeit sowie Geburtsdatum 
enthält, sondern auch die Daten des integrierten RFID-Chips von 
biometrischen Pässen. Ebenso können Sicherheitsmerkmale, die 
nur unter UV-Licht erkennbar sind, aufgezeigt werden. (ve)
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