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ntwicklung einer
e
Softwa
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P
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enst der Po
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Ausgan
ngslage
Der Zen
ntrale Krimin
naldienst de
er Polizeidi rektion Han
nnover ist mit
m der Verffolgung von
n Straftaten
n
aus dem
m Bereich de
er Schwerkriminalität b
bis hin zur Organisierte
O
en Kriminaliität sowie Aufgaben
A
im
m
Bereich des polize
eilichen Staatsschutzess betraut. Wie
W in anderen Berei chen des öffentlichen
ö
n
Lebens kommt de
em Interne
et auch be
ei kriminalp
polizeilichen
n Ermittlunggen mittlerrweile eine
e
bedeutende Rolle zu.
z
Bei Erm
mittlungen zu Straftaten
n ist es oftt notwendig
g, Informatio
onen zu Peersonen aus öffentlich
h
zugängliichen Quellen einzuholen. Je na
ach Umfan
ng der Rec
cherche kannn dieses viel Zeit in
n
Ansprucch nehmen bzw. könn
nen nicht a
alle Informa
ationsquelle
en in gleichher Weise durch alle
e
Ermittlerr ausgeschö
öpft werden
n.

Auftrag
Im Zentrum der Projektarbe
eit steht d
die Erstellu
ung einer Software ffür eine umfängliche
u
e
Persone
enrecherche
e im Inte
ernet. Durrch die zu
z
schaffe
ende Softw
warelösung soll die
e
recherch
hierende Person
P
in die Lage versetzt werden, mit
m einem personenbezogenen
n
es Sucherg
Suchberrgriff ein möglichst
m
um
mfangreiche
gebnisse zu
z diesem Suchbegrifff bzw. derr
dahinterrstehenden Person zu erhalten. D
Dabei sollen
n öffentlich zugänglichhe Quellen im Internett
genutzt werden so
owie Quelle
en, welche ggf. eine vorherige
v
Registrierun
R
ng notwend
dig machen
n
(Facebo
ook, Google+, usw.).
Die Anza
ahl von Que
ellen mit einer vorherig
ger Registrierung sind klein zu haalten, denno
och soll die
e
Rechercche eine möglichst
m
grroßen Bere
eich von de
en Informationen abddecken, die über eine
e
Person im Internett zu finden sind. Der personenbe
ezogene Suchbegriff kkann ein Name,
N
Aliass
oder ein
ne E-Mailad
dresse (opt. Telefonn ummer ode
er Adresse) bzw. einee Kombina
ation dieserr
Informattionen sein
n. Des weiteren solltte eine Su
uche nach Bildern m
möglich sein
n (Google-Bildersuche).
Die Reccherche soll über mehrrere Ebenen
n erfolgen, so dass ge
efundene reelevante Infformationen
n
zu einerr Person wiiederum Au
usgangspun
nkt einer ve
ertiefenden Suche sindd. Als Beisp
piel sei hierr
eine Bild
d-Suche nacch einer Pe
erson genan
nnt:
v
G
Google-Bild-Suche nac
ch einer Perrson liefert ein
e Foto
v
D
Dieses Foto
o in die Google-Bild-Su che hochge
eladen liefert Seiten auuf denen die
eses Foto
ebenfallss vorkommtt
v
In
n den so ge
efundenen Bildern
B
sind
d geografisc
che Koordin
naten hinterllegt bzw. es
s gibt
weitere Informationen auf diesen Seiten
v
A
Aufbereitete
e Ausgabe der
d Informattionen
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Die Softwarelösung soll die täglichen Ermittlungen unterstützen. Hierbei ist von besonderer
Bedeutung, dass die Zusammenhänge sowie die Abfolge der Ergebnisse nachvollziehbar
dokumentiert werden.
Bedingt durch die Dynamik des Internets führt eine rein textliche Dokumentation dazu, dass die
Rechercheergebnisse möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr nachvollzogen
werden können, da sich die Quellen zwischenzeitlich verändert haben.
Daher sollten die durch den Nutzer für relevant befundenen Ergebnisse so dokumentiert
werden, dass der Weg zu den Informationen jeder Zeit nachvollzogen werden kann. Dies kann
zum Beispiel durch eine Dokumentationskette aus Screenshots erfolgen.

Avisierter Funktionsumfang der Softwarelösung
•
Nach der Eingabe der Suchattribute oder eines Bildes sucht das zu entwickelnde
Programm verfügbare und geeignete Quellen im Internet ab und stellt die Ergebnisse dem
Benutzer übersichtlich dar (Infos zu Vorkommen des Namens, Bilder, verknüpfte geogr.
Koordinaten, etc.).
•
Die am Ende, nach beliebig vielen Iterationen, gesammelten Ergebnisse sollten im DIN
A4 Format ausgegeben werden. (Direktdruck oder PDF)
•
Darüber hinaus Informationsgewinnung über mehrere Ebenen und Bewertung der
Suchtreffer (dazu ggf. Angabe weiterer Informationen).
•
Möglichkeit der manuellen Bewertung der Relevanz und darauf aufbauende neue
Suche.
•
Automatisierte Dokumentation bzgl. der Erlangung der dargestellten Suchresultate
(Reproduzierbarkeit der Ergebnisse). Ggf. automatisierter Download der Website auf der ein
Suchergebnis gefunden wurde (Screenshot).
•
Programmoberfläche: Übersichtlich gestaltete GUI. Ggf. Einblendung weiterer
auswählbarer Optionen („Sicherung betreffender Websites“ und Co.) Darstellung der
Suchergebnisse auf der gleichen Oberfläche.
•
Evtl. Verwaltungsmöglichkeit der Accounts für die Suche in z.B. sozialen Netzwerken.
•
Erweiterbarkeit der Software um weitere Quellen, zusätzliche soziale Netzwerke etc.
•
Optional API
•
Bei der Angabe eines zweiten Namens werden ggf. vorhandene Verbindungen zwischen
den angegebenen Personen bzgl. der Suchergebnisse aufgezeigt.
•
Programmiersprache: Plattformunabhängig, gängige Programmiersprache
(wünschenswert wäre die Umsetzung mit Java oder Python)
Darüber hinaus:
•
Dokumentation des Quellcodes
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