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Body Cam Systeme im Vergleich
In den vergangenen Monaten hat die Zahl der versuchsweisen Ausstattung von Streifenpolizisten mit
sogenannten Body-Cam´s, also mobilen Video/Audio-Aufzeichnungsgeräten, bundesweit zugenommen. Die
bisherigen Erfahrungen...[mehr erfahren]

Kompetenz im Cyberraum
Aktuelles und umfassendes Know-how ist gerade im Cyber-Crime-Bereich ein elementarer Erfolgsfaktor, eine
entsprechende Aus- und Weiterbildung trägt dazu entscheidend bei. [mehr erfahren]

Forensik Einführung 2014
Bereits im Jahr 2001 konnte man im Buch mit dem Titel „NSA Die Anatomie des mächtigsten Geheimdienstes
der Welt“ von James Bamford nachlesen, mit welch unvorstellbarem Aufwand jede nur irgend möglich
zugängliche Information...[mehr erfahren]
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Kunst-Stoﬀe
Die Rauschgiftszene ist ständig in Bewegung – vor allem bei den SYNTHETISCHEN DROGEN kommen immer
neue Stoﬀe auf den Markt. Rauschmittel, die als „Badesalz“ verkauft werden, breiten sich rasant aus. Ihre
Wirkung erschüttert...[mehr erfahren]

Die Spur des Speichels
Herkömmliche Blut- und Urintests sind aufwendig, mitunter irreführend, wenn es darum geht, Drogensündern
im Straßenverkehr auf die Schliche zu kommen. In Belgien ﬁscht die Polizei benebelte Autofahrer seit einigen
Jahren...[mehr erfahren]

Drogentesting Einführung 2014
Alkohol, Nikotin, Schmerz-, Schlaf- und Beruhigungsmittel. Abhängigkeiten gibt es viele. Sie schleichen sich in
den Alltag, unbemerkt von der Familie, von den Freunden und von Kollegen. Nicht immer oﬀensichtlich
aber...[mehr erfahren]

03.06.2020

3/4

polizeipraxis.de > 2014

Stichwort Connected Vehicle
Wie können integrierte Technologielösungen die Arbeit von BOS-Einsatzkräften sicherer und eﬃzienter
machen? Im vernetzten Einsatzfahrzeug kommen unter anderem automatische Scanning- und VideoanalyseTechnologien sowie...[mehr erfahren]

Neue interaktive Funkstreifenwagen: Vielversprechendes Pilotprojekt in Brandenburg
Mit dem gepanzerten Multifunktionsﬂitzer von James Bond kann er nicht mithalten, aber für den täglichen Einsatz von Streifenpolizisten ist es ein Quantensprung: der interaktive Funkstreifenwagen. [mehr erfahren]

Innovatives Bedienkonzept für Sonderfahrzeuge
Eine der großen Herausforderungen bei der Integration verschiedener Funktionalitäten die elementar wichtig
sind für die Kommunikation in und mit einem Funkstreifenwagen ist die Komplexität der technischen Komponenten, die es zu...[mehr erfahren]

Yelp und Flasher – neue Signale für den Funkstreifenwagen
Was hat es nun tatsächlich mit diesen „neuen“ Signalen auf sich? Und sind sie wirklich so neu wie man nach
den Meldungen annehmen sollte? Ich will im Folgenden versuchen, ein wenig die Historie, Entwicklung und
den...[mehr erfahren]
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Mobilität Einführung 2014
In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl alternativer Antriebe immer weiter in den automobilen Alltag
eingeführt. Als Privatperson hat man heute eine große Auswahl an Fahrzeugen mit unterschiedlichsten
Antriebskonzepten....[mehr erfahren]

Zentrales Funkvermittlungssystem
Durch die Einführung des Digitalfunks bei den deutschen BOS ergeben sich auch neue Nutzeranforderungen
bei der Bedienung der Funktechnik, der Integration vorhandener Systeme sowie auch bei der Migration
analoger Funktechnik. Das...[mehr erfahren]
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