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Mit TRIS können Forensiker Informationen, die an einem Tatort 
gesammelt wurde, speichern, abrufen und analysieren. Sie kön-
nen Spuren und Waren vergleichen und verknüpfen. Auch Fälle 
können verknüpft werden. 
Das ultimative Ziel ist, dass das System hilft Verbrechen zu lösen.

TRIS ist ein System, das die Strafverfolgungsbehörden - vor al-
lem die forensische Abteilung - während des Prozesses der 
Aufklärung von Verbrechen unterstützt.
Vorfälle aus bereits vorhandenen Datenbanken können prob-
lemlos mit Informationen angereichert werden, die am Tatort 
erfasst werden. Eine Vielzahl von Tools kann verwendet werden, 
um diese Informationen zu visualisieren. Intelligente Funktion-
alität wird bereitgestellt, um Beziehungen und Ähnlichkeiten 
zwischen Vorfällen mit minimalen Benutzereingaben zu en-
decken. Informationen können auf verschiedene Art und Weise 
für Ihre Organisation dargestellt werden, z. B. über Landkarten 
oder Vorfall-Beziehungsdiagramme.

Visuelle Präsentation

Wenn ein Strafverfahren immer komplexer wird und immer 
mehr Beziehungen zu anderen Vorfälle entdeckt werden, wird 
es kompliziert das Gesamtbild im Überblick zu behalten.
Mit alle Daten aus TRIS ist es möglich, schnell ein interaktives 
Diagrammsystem zu konstruieren. Zur Darstellung und zur 
Weitergabe der Daten ist es möglich, Programme in MS Visio 
oder Analyst Notebook erstellen. Das Vorhaben und das Dia-
gramm zeigen alle Beziehungen zwischen Vorfällen, Spuren, 
Waren und Personen.

Wer nutzt TRIS?

Die forensischen und taktischen Untersuchungsabteilungen 
der niederländischen Nationalen Polizei verwenden TRIS als 
ihr wichtigstes forensisches Informationssystem seit 20 Jah-
ren. TRIS ermöglichte es, Informationen zwischen den ver-
schiedenen Abteilungen auszutauschen. Vorfälle können aus 
verschiedenen Gründen miteinander verbunden sein. TRIS ver-
fügt über eine große Anzahl von Tools, mit denen diese Verbind-
ungen entdeckt werden können.



Verwendung
   
Wenn ein Vorfall gemeldet und im Basisregistrierungssystem 
ist eingegeben, wird diese Information auch automatisch in die 
TRIS-Datenbank übertragen. Forensik-Offiziere sammeln Daten 
am Tatort und geben diese in das System ein. Darunter fallen 
Informationen wie Modus Operandi, Spuren, Waren und Zeu-
genaussagen.

In TRIS können alle Arten von Informationen gespeichert 
werden:

• Bilder
• Video
• Audio
• Dokumente

Daten können auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt 
werden. Das Case-Archiv ist aufgebaut und enthält alle Daten. 

Wo ist die Spur oder Ware?

Neben Tracking Beweise in der Produktkette, ist es auch 
möglich, alle Prozessdokumentation permanent im Archiv des 
TRIS zu speichern. Die Dokumente im Archiv können nicht ver-
fälscht werden.
Für ein Gerichtsverfahren ist es notwendig, dass es keine Ma-
nipulation von Beweismaterial gab. Von dem Moment der 
Sammlung von Beweisen an muss jede Bewegung oder Über-
tragung von Person zu Person und deren aktueller Standort reg-
istriert werden. TRIS unterstützt diese Anforderung, denn alle 
Informationen werden gespeichert.

DNA workflow

DNA-Spuren, die gefunden werden, werden in einem Workflow 
verarbeitet. Spuren worden in einer Charge zusammengefasst 
und an das Labor geschickt. Die Ergebnisse sind in TRIS platziert. 
Sobald ein Cluster-Nummer gefunden ist bei verschiedenen 
Tatorten wird eine Verbindung zwischen den Fällen gemacht 
werden gefunden. Der Umgang mit DNA-Spuren in der Work-
flows oben gezeigt.

Tablet-Interaktion

iCS und iFEA sind Tablet-Apps (iOS, Android), die auf die 
Bedürfnisse der forensischen Offiziere am Tatort zug-
eschnitten sind. In der Vergangenheit wurden Informa-
tionen manuell festgehalten und mussten bei der Ankunft 
im Büro neu eingegeben werden. 

Um dieses Verfahren zu vereinfachen, haben wir iCS en-
twickelt. Relevanten Informationen über einen Vorfall wie 
die Ort der Tatort oder die Anstelle einer Spur wird au-
tomatisch von TRIS nach iCS gesendet. Alle Informationen, 
die am Tatort des Verbrechens mithilfe der iCS gesammelt 
werden, werden auch automatisch nach TRIS gesendet. 

Diese Informationen sind in TRIS sofort verfügbar. Dies gilt 
auch für Bilder (multimediale) am Tatort. Die Koordination 
der forensischen Untersuchung kann sofort beginnen, es 
kommt zu keinem Zeitverlust.



Web Viewer

Wenn es keine Möglichkeit gibt, einen Fat-Client zu benutzen, 
ist es auch möglich, die TRIS Webviewer zu verwenden. Vor-
teil dieses Ansatzes ist, dass nichts installiert werden muss. Ein 
Nachteil ist, dass die Informationen schreibgeschützt sind und 
nicht verändert werden können.

Technische highlights

• Drag & Drop 
• Benutzerfreundliche Schnittstelle
• Benutzer kann die Layout der Oberfläche anpassen
• MS SQL und C# .net

Eine niederländische Firma, die 1993 gegründet 
wurde. HOBBIT entwickelt und verwaltet 
Computerprogramme und mobile Apps. 
Bildverarbeitung und Visualisierung sind zwei 
unserer Spezialitäten. Unser Ziel ist es, stabil und 
einfach zu bedienen Software zu entwickeln.

PRIDE 

In TRIS ist es möglich, nach Verweisen zu suchen. Wenn z. B. 
ein Schuhabdruck an einem Tatort gefunden wird, kann er mit 
allen, in der Datenbank gespeicherten, Schuhabdrücken vergli-
chen werden. Dies unterstützt die Bestimmung der Marke und 
des Typs des Schuhs.

Die Datenbank kann Verweise aller Arten von Spuren und 
Waren enthalten, zum Beispiel:
• Schuhe
• Reifen
• Werkzeuge
• Schusswaffen

Die Referenzdatenbank wird mit dem optionalen Modul PRIDE 
(Verwaltung Produktinformationsdatenbank) gepflegt. 

Konnektivität mit Anwendungen

TRIS erlaubt der Anwender Berichte an zu machen und zu ex-
portieren, nach mehrere Arten von Software von Drittanbietern 
und Systemen. Von verschiedenen, stellen innerhalb TRIS kön-
nen, Übersichten, Berichte, Diagramme und Notizen mit einer 
der folgenden Anwendungen generiert werden:

• Microsoft Word 
• Microsoft Excel
• Microsoft Visio
• IBM Analyst’s Notebook 
• Microsoft Mappoint

Neben den Verbindungen mit bekannten Software-Anwend-
ungen ist auch eine Verbindung mit den Polizeidepartements 
Backoffice-Systeme möglich. HOBBIT bietet maßgeschneiderte 
Verbindungslösungen für jeder gewünschten Backoffice-System.

In Entwicklung
  
Fallprofilerstellung. Eigenschaften von Fällen zu Gruppe Fällen 
verwendet werden und Trends wie zu entdecken:

• Art von Gewalt
• Cluster von Personen
• Wert von Diebesgut
• Neben- oder vorbereitet
• Amateur oder Profi

Der Profiler sucht Fälle mit entsprechenden Eigenschaften. Jede 
Eigenschaft kann jenach ihrem gewicht in Betracht genommen 
werden.

Gesichtserkennung. Footage von CCTV-Kameras kann ge-
braucht werden um Gesichter zu vergleichen mit in TRIS gespei-
cherten Fotos von Verdächtigen.

• Munition
• Tätowierungen
• Logos

www.hobbit-is.nl

info@hobbit-is.nl

+31 172 418877

Security

Information in TRIS wird in zwei Arten geschützt. Mit Au-
torisierungsregeln kann geregelt werden, welcher Benutzer 
bestimmte Funktionen verwenden können.


