
Einsatz eines Datenbanksystems beim Hessischen Landeskriminalamt 

Roll HeitmHller, 62 Wiesbaden, Am Hochfeld 12 

]. DIE HESSISCHE POLIZEI 

Die Hessische Polizei ist seit I. Januar 1974 eine staatliche Polizei, 

d.h. alle polizeilichen Einrichtungen werden vom Land Hessen unterhal- 

ten. 

Bis zum 31o Dezember 1973 gab es neben der staatlichen Polizei kommunale 

Polizeidienststellen in bestimmten St~dten. 

Im Bereich der Verbrechensbek~mpfung hat das Hessische Landeskriminalamt 

den besonderen gesetzlichen Auftrag~ die zur Verbrechensbek~mpfung not- 

wendigen Informationen zu sammeln, auszuwerten und gewonnene Erkenntnisse 

allen interessierten und berechtigten Stel!en mitzuteilen. Neben dieser 

Funktion hat das Hessische Landeskriminalamt auch Exekutivaufgaben und 

unterh~it fNr bestimmte Spezialaufgaben Zentralstellen (so z.B. zur Be- 

k~mpfung und Aufkl~rung von Wirtschaftskriminalit~t, zur Brandursachen- 

ermittlung). Dar~berhinaus hat das Hessische Landeskriminalamt den Auf- 

trag, die Datenverarbeitung der Hessischen Polizei zentral zu betreiben. 

2. RSCKBLICK IN DIE ENTWICKLUNG 

Die Einf@hrung der EDV bei der Hessischen Polizei kann nicht losgel~st 

von den entsprechenden 0berlegungen in anderen Bundesl~ndern und bei der 

Bundesverwaltung gesehen werden. Bereits 1964 und, wenn auch sehr vage, 

schon vorher wurden erste 0berlegungen angestellt, wie polizeiliche In- 

formation sich mit dem modernen Arbeitsmittel EDV verarbeiten lassen 

k6nne. An Ende der 0berlegungen stand die Forderung, zun~chst m~sse die 

T~terermittlung automatisiert werden. Diese Forderung wurde in den folgen- 
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den Jahren geradezu zur Voraussetzung zur Einf~hrung der EDV bei der 

Polizei in der BRD hochstilisiert. Eine Analyse polizeilicher Arbeit 

war bisher noch nicht erfolgt; an ihre Stelle traten eben Forderungen, 

Einzelbereiche zu automatisieren. Eine auf Bundesebene eingesetzte Ar- 

beitsgruppe erarbeitete erste Ans~tze einer Analyse. Der Wert einzelner 

Informationsbereiche, zum Teil auch einzelner Begriffe, wurde diskutiert. 

F~r die Hessische Polizei fielen in diesen Zeitraum die ersten Gesprgche 

mit Herstellern yon EDV-Anlagen und wissenschaftlichen Institutionen. Das 

Ergebnis war eher entmutigend. Nach der groben Beschreibung der zu l~sen- 

den Aufgabe erkl~rten alle Befragten, eine allgemeingfiltige, fertige DV- 

L~sung zur Realisierung polizeilicher Aufgaben sei nicht vorhanden und 

lasse sich auch nicht ohne weiteres aus vorhandenen Verfahren entwickeln. 

Im Vordergrund der 0berlegungen standen damals bereits die Probleme der 

Speicherung yon Massendaten im direkten Zugriff, der schnellen Wiederge- 

winnung gespeicherter Daten, der schnellen Aktualisierung der Information 

und nicht zuletzt das Problem der hohen Verffigbarkeitsforderung der Po- 

lizei an die DV-Einrichtungen. 

Als Ergebnis dieses Zeitabschnittes bleibt festzuhalte~, dag als Voraus- 

setzung zur Einf~hrung der EDV bei der Polizei zun~chst eine intensive 

Analyse der polizeilichen Arbeitsabl~ufe erforderlich war und, auf dieser 

Analyse basierend, ein polizeiliches DV-System zu entwickeln sein wfirde. 

Dieser Erkenntnis wurde auf verschiedenen Ebenen Rechnung getragen: Beim 

Bundeskriminalamt wurde zum 1.1.1968 eine "Arbeitsgruppe EDV" eingerich- 

tet, zu der alle Bundesl~nder einen geeigneten Mitarbeiter entsenden 

sollten. Aufgabe dieser Arbeitsgruppe sollte es sein, ein einheitliches 

polizeiliches DV-System fur die gesamte Polizei der BRD zu entwickeln. 

Die Arbeitsgruppe sollte alle bisher in der Bundesrepublik angestellten 

@berlegungen zur polizeilichen Datenverarbeitung sammeln und auswerten~ 

um auf dieser Basis ein einheitliches System zu entwickeln. Die Arbeits- 

gruppe EDV war bis Anfang 1970 in wechselnder personeller Zusammensetzung 

tgtig. Als Ergebnis ihrer Arbeit bleibt festzuhalten: 

Die Arbeitsgruppe war mit zu geringer Kompetenz ausgestattet, um den 

Auftrag auch nut ann~hernd zu erf~llen. 

- Das geforderte ¥erfahren zur automatischen T~terermittlung war in dem 

gegebenen personellen und zeitlichen Rahmen nicht zu erstellen. 
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Sinnvoller, weil einfacher und in zeitlich und sachlich fberschaubaren 

Grenzen zu 16sen, schien nach Auffassung der Arbeitsgruppe zun~chst 

ein System, das die zum bekannten T~ter vorhandene Information auf 

Anfrage m6g!ichst schnell und umfassend zur Verffgung stellen konnte. 

Die dazu erforderlichen Informationsbereiche und -mengen wurden in syste- 

matischer Form zusammengestellt. In dieses System sollte auch ein Teil 

der Personenfahndung, die sog. Bfirofahndung, einbezogen werden. Hierbei 

handelt es sich um ein Verfahren, Suchantrgge so aufzubereiten, dag in 

einer Druckerei Karteikarten zur tgglichen Aktualisierung von Fahndungs- 

karteien hergestellt werden und ein monatlicher Fahndungsbuchdruck er- 

folgen konnte. 

Die parallel zu den Arbeiten der "Arbeitsgruppe EDV" durchgeffhrte Er- 

hebung und Analyse des IST-Zustandes im Hessischen Landeskriminalamt 

brachte interessante Ergebnisse. Obwohl immer wieder behauptet wurde, 

das Karteisystem zur T~terermittlung sei die wichtigste polizeiliche 

Informationssammlung, stellte sich heraus, dag von ca. 60 Karteien le- 

diglich 20 ohne das Ordnungsmerkmal "Personalien" auskamen. Demnach wur- 

de die Informationswiedergewinnung in der Hauptsache fiber die Persona- 

lien der Tgter, nicht abet fiber andere Beschreibungsmerkmale betrieben. 

Diese Erkenntnis stimmte mit den Oberlegungen der Arbeitsgruppe EDV beim 

BKA im wesentlichen fberein. 

Ffr den Aufbau eines Informationssystems der Hessischen Polizei ergaben 

sich nun grunds~tzlich neue Denkansgtze, die sich wie folgt zusammen- 

fassen lassen: 

- Mittelpunkt a!ler polizeilichen T~tigkeit im Bereich der Verbrechens- 

bek~mpfung ist der Fall als Anlag zum r~tigwerden fiberhaupt. Daraus 

folgte, dag ein System ohne Berfcksichtigung von Fallinformation nicht 

nur ifickenhaft~ sondern auch falsch aufgebaut sein wfrde. 

- Da die Personalien des T~ters eine wesentliche Rolle bei der Informa- 

tions-Wiedergewinnung spielen, sollten sie an hervorragender Stelle, 

aber - und das war neu - nut einmal ffr eine Person in dem System Platz 

finden. 

Das Verh~itnis Fall / Person sollte dutch Verknfpfungen darstellbar 

sein. 
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- Das System sollte die M6glichkeit bieten, zu jedem beliebigen Zeit- 

punkt Erweiterungen sachlicher Art anzubringen. 

Die genauere Betrachtung der vorstehenden Forderungen zeigte, da~ sich 

das gesamte Problem nicht in einem Entwicklungsgang l~sen lassen w@rde. 

Die Auswirkungen auf die polizeiliche T~tigkeit w~ren wahrscheinlich so 

schwer geworden, da~ es zumindest fraglich schien, ob die Arbeit nicht 

gel~hmt worden w~re. Dies war Grund genug, das Hessische Polizeiinfor- 

mations-System (HEPOLIS) stufenweise aufzubauen und in der ersten Stufe 

nur das zu realisieren, was am wenigsten einschneidende Folgen f~r die 

polizeiliche T~tigkeit haben w~rde. 

Zur Aktualisierung der gespeicherten Information wurden verschiedene 

M6glichkeiten in Betracht gezogen. Die beste L6sung schien, Datenaufbe- 

reitung und Datenerfassung zu dezentralisieren. Untersuchungen der Lei- 

stungsf~higkeit eines zun~chst grob geplanten Daten~bertragungsnetzes 

ergaben, dag die Kapazit~t neben dem Auskunftsdienst auch die dezentrale 

Aktualisierung des Bestandes zulassen w~rde. 

Die grunds~tzlichen Anforderungen an das aufzubauende System waren zu- 

sammengefagt: 

- Im Mittelpunkt der ersten Ausbaustufe soll die Personenauskunft stehen; 

- Die Informations~bermittlung soll mittels Datenfernfibertragung erfol- 

gen; 

Die Information soil an zentraler Stelle gespeichert, aber dezentral 

aufbereitet und eingegeben werden; 

Die Aktualisierung des Bestandes soll jederzeit vom 0rt der Informa- 

tionsgewinnung aus m6glich sein und 

- die folgenden polizeitaktischen Forderungen sollen erf~llbar sein: 

Information mug auf Wunsch, ganz oder teilweise, schnell und jederzeit 

zur Verf~gung stehen; sie mug von m6glichst jedem 0rt erreichbar, ein- 

fach zu handhaben und m6glichst umfassend sein. 

Aufgrund dieser Forderung erfolgte eine Ausschreibung mit der Aufforde- 

rung, Angebote zu Hardware und Software abzugeben. Die Firma IB~ erhielt 
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den Zuschlag, weil sie neben dem gNnstigsten Preis/Leistungsverh~Itnis das 

ausgewogenste Verh~itnis zwischen Hardware und Software bieten konnte. 

3. DIE REALISIERUNGSPHASE 

Nachdem die Vertragsverhandlungen mit der Firma IBM abgeschlossen waren, 

wurde zun~chst intensiv an der Konfiguration der DV-Anlagen gearbeitet. 

Die Forderung nach hoher Verffigbarkeit der Einrichtung fNhrte dazu, zwei 

Rechner einzusetzen, (IBM /370-145 mit 768 KB Hauptspeicher) die beide 

in ihrer Ausstattung und ihren F~higkeiten gleich sind, damit sie wahl- 

weise einzeln den Betrieb yon HEPOLIS aufrechterhalten kSnnen. 

Die angeschlossenen externen Einheiten (Magnetplattenspeicher - 16 Plat- 

tenlaufwerke IBM 3330 mit insgesamt 2,2 Mrd. Zeichen im direkten Zu- 

grill -, Magnetbandmaschinen, Schnelldrucker, Lochkartenleser und Daten- 

fibertragungssteuereinheiten) sind technisch so ausgelegt, da6 jeder 

Rechner auf jede dieser Einheiten zu jeder gewfinschten Zeit Zugriff haben 

kann. Die DatenNbertragungssteuereinheiten sind, genau wie die Rechner, 

doppelt installiert. Alle anderen Einheiten sind in genfigend gro6er An- 

zahl vorhanden, um auch bier Ausf~lle im technischen Bereich m0glichst 

ohne grOBere Wartezeiten fiberbrficken zu kSnnen. 

Als Betriebssystem werden OS MFT If, derzeit im Release 27.7, und OS-VS 

eingesetzt. 

Zur Verwa!tung der gespeicherten Daten und zum Betrieb der Datenfernver- 

arbeitungseinrichtungen wird IMS 2 Level 4 eingesetzt. 

Als Datenstationen werden ausschlie~lich IBM 3270 Terminals verwendet. 

Diese sind als Einzelstation oder Mehrfachstationen - je nach Bedarf - 

vorhanden und alle mit einem Puffer ffir 1.920 Zeichen ausgelegt. Die 

Wahl fiel auf diese relativ gro~en Bildschirme, weil HEPOLIS, soweit ir- 

gend mSglich, benutzerfreundlich aufgebaut werden sollte und kleinere 

Bildschirme automatisch zu Restriktionen in der Organisation des Bild- 

schirmaufbaus geffihrt h~tten. 

Nur mit dem gro~en Bildschirm ist es gelungen: 

fast in allen F~llen eine Informationseinheit in einem Bildschirm auf- 

zubauen, ohne an Obersichtlichkeit zu verlieren, 
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jedes einzelne Datenfeld mit einer Feldbezeichnung yon 10 Zeichen zu 

adressieren und so in den meisten F~llen Aussagen ohne AbkOrzungen zu 

machen und, was f@r den Benutzer sehr wichtig ist, 

die Bildschirmformate for Auskunftsdienst und Anderungsdienst nahezu 

gleichf6rmig aufzubauen. 

Es mag als Raumverschwendung angesehen werden, wenn fast jede Zeile des 

Bildschirms nut ein Datenfeld enth~it. Dennoch dient ein solcher Aufbau 

der 0bersichtlichkeit und macht das System benutzerfreundlich. 

Der Datenbestand unter IMS-Steuerung gliedert sich zur Zeit in drei Be- 

standdatenbanken. Dies sind: 

- Personenbezogene Daten 

- Falldaten 

- KFZ-Daten. 

Der Bereich KFZ-Daten ist programmtechnisch noch nicht realisiert, jedoch 

im IMS-System bereits abgebildet. 

Alle Informationen zu einem Objekt (Person, Fall, KFZ) werden innerhalb 

dieser Dateien in nur einem Datensatz abgebildet. Jeder Datensatz ist 

mit einem Ordnungsbegriff, einer satzspezifischen Nummer, adressierbar. 

Auf diese Weise kann die Information zu einem Objekt bei Kenntnis der 

entsprechenden Nummer wiedergewonnen werden. Da in der polizeilichen 

Praxis diese Nummer nicht ilnmer und in jeder Situation bekannt ist, war 

es notwendig, auch auf anderen Wegen an die gew~nschte Information heran- 

zukommen. Dies ist im allgemeinen nur durch Invertierung m6glich. Da 

IMS 2 keine M~giichkeit der automatischen Invertierung bietet, wurde das 

IMS-Konzept der "logischen Datenbank" aufgegriffen und die erforderli- 

chert Invertierungslisten dutch Anwendungsprogramme erstellt. 

So bestehen nunmeh~ die folgenden M6glichkeiten, mit Identifizierungs- 

merkmalen auf Datens~tze zuzugreifen, ohne die satzspezifische Nummer 

zu kennen: 

- mit Name und Geburtsdatum oder 

- mit dem phonetisierten Namen oder 

- mit einem DeliktschlOssel auf die personenbezogenen Daten; 
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- mit der Angabe Beh6rde und Aktenzeichen auf fallbezogene Daten; 

- mit dem amtlichen Kennzeichen oder 

- mit der Fahrgestellnummer oder 

- mit einer Kombination aus beiden oder 

- mit der Motornummer auf KFZ-bezogene Daten. 

Daneben sind Verbindunge~ hergestellt worden zwischen 

- personenbezogenen Daten und fallbezogenen Daten, 

- personenbezogenen Daten und KFZ-bezogenen Daten, jeweils in beiden 

Richtungen sowie innerhalb der personenbezogenen Daten zwischen 

- den Personalien und den Personenfahndungsdaten. 

Diese weitreichenden Verbindungen erlauben nahezu jede polizeilich in- 

teressante Auswertung des gesamten Datenbestandes. Es versteht sich yon 

allein, da~ in der ersten Ausbaustufe, die nunmehr realisiert ist, bei 

weitem nicht alle theoretischen M6glichkeiten genutzt werden k~nnen. 

Ein weiteres Problem po!izeilicher Datenverarbeitung, das sich mit IMS 2 

nicht ohne weiteres lOsen lie~, waren die variabel langen Datenfelder. 

Unter Ausnutzung des Verfahrens der abh~ngigen Segmente konnte auch das 

Problem zufriedenstellend gel~st werden, indem einem Segment eine GrOBe 

gegeben wurde, die die zu erwartenden Daten in einer statistisch ver- 

n~nftigen Menge aufnehmen kann. Falls die tats~chliche Datenmenge gr6~er 

ist als die Aufnahmef~higkeit des angesprochenen Segment-Typs, werden 

die nicht mehr unterbringbaren Daten in einem ersten abh~ngigen Segment 

untergebracht. Reicht auch das nicht aus, k~nnen beliebig viele Segmente 

dieses abh~ngigen Typs gef~llt werden. 

Eine kurze Beschreibung von Auskunftsdienst und %nderungsdienst soll 

zeigen, wie das System in der Praxis genutzt wird: 

- Auskunfts diens t 

Der Polizeibeamte ben~tigt Information Nber eine Person, die er gerade 

~berpr~ft. Er wendet sich mit dem der Situation angepassten Kommunika- 

tionsmittel an die n~chstgelegene Datenstation, gibt dem Bediener die 

erforderlichen Identifizierungsmerkmale und erkl~rt, er m6chte wissen, 

ob die so beschriebene Person gesucht wird. Der Bediener tastet den 

NachrichtenschlNssel AFO2 sowie die ihm ~bermittelten Identifizierungs- 

merkmale in die erste Zeile des leeren Bildschirms ein und bet~tigt 
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eine Funktionstaste. HEPOLIS teilt ~hm aufgrund dieser Werte innerhalb 

von I0 Sekunden mit, ob diese Person gesucht wird oder nicht. HEPOLIS 

gibt dazu die gesamten Personalien einschlie~lich der Alias-Daten, be- 

sondere Hinweise zur Person und alle Fahndungsdaten aus. Mit einem 

anderen Nachrichtenschl~ssel k6nnten entsprechende andere Daten abge- 

rufen werden. Der jeweils angezeigte Bildschirminhalt kann, falls er- 

forderlich, ausgedruckt werden. 

- ~nderungsdienst 

Das Aufgabengebiet ~nderungsdienst umfagt neben den Funktionen Ver~n- 

dern und L6schen vorhandener Daten und der Funktion Zuffgen weiterer 

Daten in vorhandene Datens~tze auch die Funktion Einbringen neuer Da- 

ten. Letzteres ist immer mit dem Er~ffnen eines neuen Datensatzes ver- 

bunden. Mit dieser Funktion wird die Forderung nach dezentralisierter 

Datenerfassung erf@llt, da alle Funktionen des ~nderungsdienstes grund- 

s~tzlich fiber alle Datenstationen ausge~bt werden k~nnen. 

Im ~nderungsdienst sind zwei Prinzipien angewendet worden: 

- Die Punktionen sind - mit Ausnahme des Einbringens neuer Daten - nur 

mit dem entsprechenden Nachrichtenschlfssel und der satzspezifischen 

Nummer m6glich. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dag eine ~nde- 

rung genau an dem Datensatz durchgeffhrt wird, an dem sie durchgeffhrt 

werden soll. 

- Alle Funktionen erfolgen formatgesteuert, d.h. jeder Funktion geht die 

Anforderung eines entsprechenden ~nderungsformates voraus. 

Handelt es sich um die Funktionen "Ver~ndern" oder "L6schen", wird das 

Ausgabeformat mit den Daten geffllt, die durch die satzspezifische Num- 

met adressiert werden. Bei der Funktion "Erg~nzen in bereits vorhandene 

Daten" kann eine Formatanforderung vorausgehen, in der Anzahl, Art und 

Umfang der zuzuffgenden Datenfelder spezifiziert werden k6nnen. Ist dies 

nicht gewfnscht, gibt das System ein Standardformat aus, in dem jedes 

Datenfeld, das zugef@gt werden darf, einmal Platz hat. Die Funktion "Ein- 

bringen neuer Datens~tze" weicht etwas von den anderen ~nderungsdienst- 

Funktionen ab. Der Benutzer kann sich auf jeden Fall so verhalten, als 

ob er der erste w~re, der Daten zu einem bestimmten Objekt einbringen 

will. Die dazu erforderliche Formatanforderung erfolgt mit dem Nachrich- 

tenschlfssel und den entsprechenden Identifizierungsmerkmalen. Findet 
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das System unter diesen Merkmalen keinen Bestand, wird ein Leerformat 

ausgegeben; ist Bestand vorhanden, wird er vollst~ndig angezeigt. Der 

Benutzer kann nun entscheiden, ob er seine Daten einem vorhandenen Da- 

tensatz zuordnen will oder nicht. 0her eine Sonderfunktion kann die Er- 

6ffnung eines neuen Datensatzes erzwungen werden. 

Die Funktionen des ~nderungsdienstes sind schwieriger zu handhaben, als 

die des Auskunftsdienstes. Das liegt daran, da~ dem Benutzer im Bereich 

des Nnderungsdienstes so viel wie m6glich Formalismen yon der DV-Anlage 

abgenommen werden sollen, gleichzeitig aber ein hohes Ma6 an Sicherheit 

erreicht werden mu~. Alle Programme des Nnderungsdienstes haben eine 

Kontrollfunktion, ~ber die eine Pr~fung der ~nderungsberechtigung vor- 

genommen wird. So kann erreicht werden, da~ nur der Besitzer der Daten - 

dessen Kennzeichen im Bestand gespeichert ist - Nnderungen vornehmen 

kann. Nnderungsversuche yon Nichtbesitzern werden programmgesteuert ab- 

gewiesen. 

Auskunftsdienst und ~nderungsdienst k6nnen yon derselben Datenstation 

aus jederzeit und in beliebiger Reihenfolge durchgeffihrt werden. Die da- 

zu erforderlichen Programme und Datenbest~nde sind in HEPOLIS jederzeit 

~erfNgbar. 

4. DER VERBUND ZUM INFORN~TIONS-SYSTEM DER POLIZZI (INPOL) 

Unter INPOL wird der Zusammenschlu~ polizeilicher Datenverarbeitungs- 

systeme verstanden. INPOL ist erforderlich, um die auf L~nderebene auf- 

gebauten Polizeiinformationssysteme untereinander und mit dem System des 

Bundeskriminalamtes zusammenzuschlie~en. Das Bundeskriminalamt @bernimmt 

dabei neben seinem eigenen Informationssystem die Funktion einer zentra- 

fen Nachrichtenvermittlungsstelle. Der Datenaustausch findet in einem 

Sternnetz @bet festgeschaltete Leitungen statto Da Rechner verschiedener 

Hersteller mit unterschiedlicher Hardware und Software in INPOL betrie- 

ben werden~ waren zum Verbundbetrieb bestimmte Absprachen erforderlich. 

- Daten~bertragungsprozedur 

Hier wurde eine auf den DIN-Normen basierende Absprache getroffen, die 

von allen Beteiligten realisierbar war. Die Prozedur erweist sich im 

t~glichen Betrieb als durchaus zufriedenstellend. 



275 

Datenaustauschsatz 

Zum Datenaustausch wurden bestimmte Nachrichtenformate festgelegt, die 

die Verbundteilnehmer beim Empfang und beim Senden yon Nachrichten ein- 

heitlich anzuwenden haben. Weiterhin wurde ein Quittungsverfahren ent- 

wickelt, mit dem die Verbundpartner Daten ~ber die Art des Nachrichten- 

empfangs austauschen. Auf diese Weise ist es mSglich, den Sender einer 

Nachricht auf Fehler im 0bermittlungsdatensatz aufmerksam zu machen. 

Fehlerquittungen k~nnen sowohl auf den unrichtigen Inhalt eines Daten- 

satzes als ouch auf einen falschen Zustand der Datenbank hinweisen. 

Nachrichtenkopf 

Jedem Austauschdatensatz ist ein Nachrichtenkopf vorangestellt, der 

yon Anwendungsprogrammen verarbeitet wird. In diesem Nachrichtenkopf 

sind Informationen Nber den Sender und Empf~nger der Nachricht ebenso 

enthalten wie Angaben Nber ihre Art und L~nge. Der Nachrichtenkopf wird 

dem Sender in der Quittungsnachricht vom Empf~nger der Nachricht zu- 

rNckgesandt. Die zur Zuordnung erforderlichen Daten sind ebenfalls im 

Nachrichtenkopf enthalten. 

Die Verbundsteuerung sowie die Aufbereitung der Sende- und Empfangsdaten 

in das jeweils nStige Format erfolgen im HEPOLIS in einem besonderen Pro- 

gramm, das unter IMS-Steuerung permanent im Rechner vorhanden ist. Zur 

Umsetzung der Daten in das erforderliche Format dient in diesem Programm 

ein Tabellen-Modul, der in beiden Richtungen wirksam ist. D.h. mit nur 

einem Tabellenglied erfolgt die 0bersetzung vom HEPOLIS-Format in das 

Sendeformat oder vom Empfangsformat in das HEPOLIS-Format. 

Ober den Verbund werden in beiden Richtungen t~glich zusammen ca. 2000 

Nachrichten zuzNglich der erforderlichen Quittungen ausgetauscht. Hier- 

bei handelt es sich ausschlie~lich um Update-Nachrichten. 

Bestimmte Datenbereiche werden aus Sicherheitsgr~nden und zur Beschleuni- 

gung der Ausk~nfte in den an INPOL angeschlossenen Systemen parallel ge- 

speichert. Um sicherzustellen, da~ diese Best~nde auch tats~chlich iden- 

tisch sind, werden in bestimmten Zeitabst~nden Bestandsabgleiche durch- 

gef@hrt. Hierzu werden die Datenbest~nde zu einem bestimmten Zeitpunkt 

vom Update ausgeschlossen und entladen. Nach Beendigung dieses Vor- 

ganges werden diese (entladenen) Best~nde miteinander verglichen. Un- 

stimmigkeiten werden protokolliert, auf ihre Ursache hin untersucht und 

beseitigt. 
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Es versteht sich yon selbst, da~ das vorher erw~hnte Sicherungsverfahren 

zur Verhinderung yon unberechtigten Updates auch im Verbund gilt. 

5. HEPOLIS IM T~GLICHEN BETRIEB 

Das System wurde im FrOhjahr 1974 mit den Erstdaten geladen. Dabei wurde 

der Ladeproze~ nicht in Form eines "initialload" durchgefahrt, sondern 

die einzelnen Datens~tze wurden programmgesteuert in das System einge- 

bracht. Dabei wurde jeder Zugang ~ber die parallel aufgebauten Suchlisten 

am jeweils vorhandenen Bestand vorbeigefahrt. Dieses Verfahren diente 

dazu, Mehrfachbest~nde aus den bis dahin nicht bereinigten handgefahrten 

Karteien zu erkennen und nicht in das System zu bringen. Bei diesem Erst- 

laden wurden ca. 390.000 Personendatens~tze eingespeichert und in ca. 

15.000 F~llen Mehrfachbestand erkannt. Der so aufgebaute Bestand wurde 

alsbald far den Auskunftsdienst freigegeben. 

Im November 1974 wurde der aktuelle Personenfahndungsbestand zur Parallel- 

speicherung vom Bundeskriminalamt abernommen und nach dem oben beschrie- 

benen Verfahren in den Bestand eingefagt. Von 150.O00 abernommenen Daten- 

s~tzen trafen ca. 12.500 bereits auf Bestand. In diesen F~llen wurden 

dem vorhandenen Datensatz lediglich die noch fehlenden Daten zugefagt. 

Seit Januar 1975 iguft HEPOLIS roll im 24-Stundenbetrieb mit online-up- 

date und online-Auskunftsdienst. Die aber die Datenstationen abgewickelte 

Menge yon Arbeitsauftr~gen liegt derzeit bei durchschnittlich 9.500 

t~glich mit Spitzen um 12.2OO tgglich. Da im Nnderungsdienst zu jedem 

Arbeitsauftrag 2 IMS-Transaktionen geh6ren, liegt die Zahl der abzu- 

wickelnden Transaktionen bei durchschnittlich 12.OO0, in Spitzen bei 

16.000 t~glich zuzag!ich der Transaktionen des Verbundes. Die derzeit 

stgrkste Belastung lag bei 1.2OO Arbeitsauftr~gen oder etwa 1.6OO Trans- 

aktionen in einer Stunde. 

Das System bew~itigte diese Arbeitslast bei einer mittleren Antwortzeit 

vo~ 3 Sekunden im Auskunftsdienst und 5 Sekunden im ~nderungsdienst, wo- 

bei der Betrieb in 3 IMS-Regions abgewickelt wird. Die Arbeitsauftr~ge 

des ~nderungsdienstes erfordern 2 IMS-Transaktionen, weil der Aufbau der 

Eingabemaske und das danach erfolgende Update yon verschiedenen Program- 

men erledigt werden. Dies wurde so geplant, um die auch m6gliche Con- 

versatio~al-Programm~erung zu vermeiden. Im Betrieb sind derzeit 78 TP- 

Programme und 8 BNP-Programme mit insgesamt 172 Transaktionscodes. 
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Alle Programme benutzen denselben Plausibilit~ts-Pr@fungsmodul und die- 

selben Fehlerbehandlungsroutinen. Dadurch wird erreicht, dab der Daten- 

bestand einen m6glichst hohen Grad an Richtigkeit hat und dem Benutzer 

Fehler einheitlich auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die Pr~fungs- 

logik ist so angelegt, dab alle eingehenden Nachrichten bis zum Ende 

auf Fehler gepr~ft werden. Am Ende der Pr~fung werden festgestellte Feh- 

ler in einem Fehlerformat angezeigt. Ist trotz der Fehler eine Verar- 

beitung m6glich, wird sie durchgef~hrt und das Ergebnis angezeigt. Ist 

eine Verarbeitung nicht m6glich, erfolgt ein entsprechender Hinweis in 

der Fehleranzeige. 

Das System wird aus Sicherheitsgr@nden einmal in 24 Stunden terminiert. 

Dies ist erforderlich, um die Restartzeiten bei abnormalem Ende so kurz 

wie m6glich zu halten. 

Die mittlere Ausfallzeit des Systems liegt unter EinschluB der o.g. ge- 

planten Abschaltungen derzeit bei 2,2% der Verf@gungszeit (bezogen auf 

24 Stunden t~glich). Die Restartzeiten bei abnormalem Ende liegen je nach 

Schwere des Fehlers zwischen 45 Minuten und 2 Stunden. Wesentlich zur 

Beschleunigung des Restarts hat beigetragen, dab jede Woche eine komplet- 

te Fassung der Datenbank auf Magnetplatten gesichert wird, so dab lange 

Restorel~ufe yon den ebenfalls vorhandenen Sicherungsb~ndern entfallen. 

Zur Fehlerbehebung allgemein ist zu sagen, dab die Restart- und Recovery- 

Routinen des IMS sich in der Praxis voll bew~hrt haben. 

Eine Reorganisation der Datenbank war bisher erst einmal erforderlich. 

Sie dauerte insgesamt 92 Stunden und verlief nach anf~nglichen Schwierig- 

keiten reibungslos. Da w~hrend dieser Zeit der %nderungsdienst unter- 

brochen werden muBte und der Auskunftsdienst in seinen Aussagen mit 

fortschreitender Zeit immer inaktueller wurde, wird zur Zeit mit Vor- 

rang an der Erstellung eines Programmsystems gearbeitet, das den Xnde- 

rungsdienst auch w~hrend der Dauer der Reorganisation erlaubt. 

In allgemeinen kann gesagt werden, dab HEPOLIS trotz der kurzen Dauer 

seines Einsatzes yon den Benutzern bereits akzeptiert ist und den wei- 

teren Ausbaustufen erwartungsvoll entgegengesehen wird. 
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6. AUFWAND 

Zum Abschlu~ einige Bemerkungen zum Aufwand, der geleistet werden muBte, 

HEPOLIS in der ersten Ausbaustufe zu erstellen. Dabei sollte nicht ver- 

kannt werden, dab mit dem Aufbau yon HEPOLIS erstmals EDV bei der Hes- 

sischen Polizei zum Einsatz kam. Das bedeutet, dab das EDV-Personal ge- 

worben und ausgebildet werden muBte. Dieser Prozeg dauert noch an. 

Da das System mit eigenem Personal in der zur Verffigung stehenden Zeit 

nicht erstellt werden konnte, mu~te externes Personal in erheblichem Um- 

fang eingesetzt werden. In den letzten Wochen des Jahres 1974 waren 

zeitweise 26 externe Organisatoren und Programmierer besch~ftigt. Ins- 

gesamt liegt der Aufwand bisher bei 75 - 80 Mann-Jahren. Darin sind ent- 

halten Planung, Analyse, Programmierung, Schulung und Datenerfassung, 

nicht abet die Datenaufbereitung. 

Gemessen am Erreichten scheint der Aufwand im vernfinftigen Rahmen zu 

liegen. 


