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Keine
Chance für
Fälscher

Jahresabschluss. Das Studienjahr endet traditionell mit der Sommerredoute der Kunstuniversität Graz. Besonderheiten der Veranstaltung am Freitag ab 19.30 Uhr: Die KUG-Studierenden bestreiten
das Programm, Eintritt ist eine freiwillige Spende.
KUG/ZIEGERHOFER

„Doculus Lumus“, ein handliches Gerät zum
Überprüfen von Reisepässen, Geld und Ausweisen, wurde an der FH Campus 02 entwickelt.

Steirer-Kooperation mit Vorbildcharakter

NORBERT SWOBODA

GRAZ. Nicht nur in Österreich,
auch europaweit macht ein steirisches Beispiel Schule: Die
Steirische Hochschulkonferenz, eine Zusammenarbeit der
Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen, wurde von der EUKommission als Musterbeispiel
für Kooperationsprojekte aufgenommen. Die Hochschulkonferenz, die aus einer engen, informellen Zusammenarbeit
zwischen den Institutionen im
Jahr 2011 auch formell entstand,
dient als Plattform für gemeinsame Initiativen. Auch das Land
Steiermark ist dabei eingebun-

W

den. Tatsächlich war hier die
Steiermark österreichweit führend. Das Wissenschaftsministerium in Wien griff die Idee auf
und propagierte sie auch für die
anderen Standorte in Österreich. Mittlerweile haben 15 von
22 Unis ähnliche Vorhaben begonnen. „Dieses Lob der EU ist
eine Bestätigung für unseren
Kurs, die stärkere Profilbildung
an den Hochschulstandorten
voranzutreiben und verstärkt
auf interdisziplinäre und standortübergreifende Kooperation
zu setzen“, erklärte gestern
Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner.

Entstaubtes

Am Stockerl

KPH GRAZ. Absolventinnen des
Lehrgangs „Ästhetische Spurensuche“ an der Kirchlichen
Pädagogischen Hochschule in
Graz präsentieren heute ab
18.30 Uhr ihre künstlerischen
Projekte unter dem Titel „Entstaubtes erzählt Geschichten“
bei einer Vernissage im Augustinum, die auch eine Dachbodenführung beinhaltet.

UNI GRAZ. Mit einem zweiten
Platz verabschiedeten sich
Grazer Jusstudenten vom
Wettbewerb „ZivilrechtsMoot Court“ in Innsbruck.
Tanja Guggenberger, Elisabeth
Huemer und Sebastian Gölly
mussten sich nur knapp dem
Team Wien I geschlagen geben. Bei dem Bewerb werden
fiktive Fälle durchjudiziert.

nischer Unterstützung
zu erkennen: Man benöie der Zufall so
tigt bestimmtes Streifspielt: Sozusagen
licht oder UV-Licht oder
vor dem Kaffeeaueine Leseeinheit zum
tomaten ergab sich ein
Auslesen von SpeicherForschungsprojekt, das
chips. Grenzkontrollen
mittlerweile die Praxiswie früher existieren
reife erreicht hat. Wisheute nicht mehr, die
senschaftler und Studie- Dieter Lutzmayr, Überprüfungen werden
rende an der Fachhoch- Automatisiestichprobenartig
im
schule Campus 02 entwi- rungstechnik KK Grenzgebiet durchgeckelten ein Dokumenführt. Das bedeutet aber
tenprüfgerät für die Polizei, das auch, dass die erforderlichen
derzeit in Graz, im Wiener Raum, Prüfgeräte im Auto mitgeführt
in Brüssel und in Schwechat ge- werden müssen – und das geht
testet wird. Dieter Lutzmayer nur zum Teil.
von der Studienrichtung Automatisierungstechnik: „Ich war Problem Außendienst
bei einer Schulung des Innenmi- Bisherige Geräte, die der Polizei
nisteriums dabei, und da hat sich zur Verfügung stehen, sind nämzufällig in der Pause ein Ge- lich relativ unhandlich, schwer
spräch mit Matthias Draxler er- oder sogar für eine Kontrolle im
geben. Ich habe gesagt: Das kön- Außendienst überhaupt nicht
nen wir machen!“ Draxler ist verwendbar. „Die bestehenden
Spezialist innerhalb der Polizei Geräte sind weder optisch noch
für alle Fragen, wie man Doku- lichttechnisch sehr gut“, sagt
mente überprüft.
Lutzmayr. Das Ziel war es also,
Dokumente wie etwa der Rei- ein Gerät zu bauen, das handlich
sepass haben heute raffinierte Si- und für den Polizeieinsatz
cherheitsmerkmale, damit sie brauchbar ist.
nicht gefälscht werden können.
„Im Studiengang haben wir all
Allerdings ist ein Teil dieser Si- die Expertise, die wir für die Entcherheitsmerkmale nur mit tech- wicklung eines solches Gerätes

In Zusammenarbeit mit den steirischen Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen

„

Im Studiengang
haben wir all die
Expertise, die
wir für die
Entwicklung des
Gerätes
brauchen.

“

Dieter Lutzmayr, Studiengang
Automatisierungstechnik

„Doculus Lumus“ he

ißt das neue handlic

he Gerät

SLAVIN EC (2)

Unkomplizierter Einsatz im Außendienst: Ein handliches Prüfgerät erleichtert der Polizei die Prüfung von Pässen
benötigen“, sagt Lutzmayr. Gemeinsam mit dem Grazer Unternehmen charismaTec konnten
rasch erste Prototypen hergestellt werden. Zehn davon sind
jetzt im Probeeinsatz. Das neue
handliche Datenprüfgerät mit
dem fantasievollen Namen „Doculus Lumus“ verfügt über eine
ganze Reihe von Features, um
Pässe, Ausweise und Banknoten
prüfen zu können. 16 spezielle
LED-Lämpchen dienen zur Be-

leuchtung; vier davon leuchten
im UV-Bereich. Mit einer Linse,
die 15-fach vergrößert, kann auch
Nano-Text erkannt werden.

Auslesen der Chips
Gänzlich neu ist der Einsatz eines
Rundumlichtes zur Visualisierung von Tiefdruck und farbwechselnden Objekten. Zusätzlich beherrscht das handgroße
Gerät auch das Auslesen der
Speicherchips, die in Reisepäs-

sen eingebaut sind. Am Campus
02 wurde nicht nur die spezielle
Elektronik und die erforderliche
Mikrocontroller-Programmierung erarbeitet, sondern auch das
Gehäuse mit modernem 3DDruck erzeugt.
Die ersten Erfahrungen sind ermutigend: „Es ist ein außergewöhnliches Gerät, das die mobile
Arbeit von uns Polizisten erleichtert und beschleunigt“, lobt Draxler, Dokumentensicherheitsspe-

zialist und Trainer der Landespolizeidirektion Graz.
Der Studiengang Automatisierung am Campus 02 ist ein berufsbegleitender Studiengang für
den Bachelor- (45 Studienplätze)
und
Masterabschluss
(33).
Schwerpunkte dabei sind Maschinenbau, Elektrotechnik und
Informatik. „Der Studiengang ist
sehr gut nachgefragt und wir
können uns die besten Leute aussuchen“, sagt Lutzmayr.

und Joanneum Research. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Redaktion der Kleinen Zeitung.

