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procilon beteiligt sich wiederholt an
Forschungsprojekt des BMBF

MEDIAN - Technologieentwicklung für die zivile Sicherheit

Taucha, 12. Februar 2019 – Die Vielzahl von Prüfungen und Feststellungen
von Identitäten, insbesondere vor dem Hintergrund der Migration, stellt die
Polizei und zuständige Behörden vor neue Herausforderungen. So stehen den
Beamten für die mobile Prüfung von Angaben und Dokumenten keine
technischen Unterstützungsmittel zur Verfügung. Personalfeststellungen
können nur in den Polizeidienststellen durchgeführt werden.

Deshalb fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
nun im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ das



Projekt MEDIAN. Die hier entwickelte innovative, mobile Technik wird es der
Polizei ermöglichen, effektiv und zeitsparend vor Ort eine erste
Identitätsfeststellung und -überprüfung vornehmen zu können und somit den
Betroffenen eine Mitnahme zur Dienstelle zu ersparen.

Mit dem Ziel personenbezogene Daten bei der Verarbeitung höchstmöglich
zu schützen, beteiligt sich procilon als Experte für sichere Kommunikation an
diesem innovativen Vorhaben. Dabei lassen die Erfahrungen zur
automatisierten Einhaltung von Datenschutz, Datensicherheit und
Vertrauenswürdigkeit sowie beim  Identity- & Access-Management (IAM)
neuartige Beiträge zu MEDIAN erwarten.

Insgesamt beteiligen sich neben procilon jeweils zwei weitere Unternehmen
und Forschungseinrichtungen an dem vom BMBF im Rahmen der
Bekanntmachung: „Zivile Sicherheit – Fragen der Migration“ geförderten
Projekt. Als assoziierte Partner sind darüber hinaus Polizeibehörden aus zwei
Bundesländern beteiligt.

Neben den technischen Forschungen werden auch ethische und rechtliche
Untersuchungen durchgeführt. Diese befassen sich primär mit der
rechtskonformen und ethisch vertretbaren Erhebung und Verarbeitung der
personenbezogenen Daten von Betroffenen.

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt hat das BMBF veröffentlicht.

Als einer der führenden Komplettanbieter von eigenentwickelten Public-Key-
Infrastructure-Lösungen hat sich procilonseit 20 Jahren auf die Entwicklung
kryptografischer Softwaretechnologie auf höchstem Sicherheitsniveau
spezialisiert. Der zentrale Standort der procilon Gruppe befindet sich in
Taucha bei Leipzig. Darüber hinaus gibt es Standorte in Berlin und Dortmund,
sowie, mit der zur Gruppe gehörenden intarsys GmbH, eine weitere
Repräsentanz in Karlsruhe.

Die procilon-Lösungen sichern und verwalten digitale Identitäten und
schützen die Integrität gespeicherter Daten. Sie sind überall dort einsetzbar,
wo zum einen Vertraulichkeit durch Verschlüsselung und zum anderen
Rechtssicherheit durch elektronische Signaturen (elektronische
Unterschriften) gebraucht werden. Des Weiteren beschäftigt sich procilon mit

https://www.procilon.de/kompetenzen/identifizieren/identity-access-management-iam
https://www.sifo.de/files/Projektumriss_Median.pdf
https://www.procilon.de/


dem Zugang bzw. Zugriff auf IT-Systeme, insbesondere unter verschärften
Sicherheitsanforderungen. Zu den mehr als 3000 Unternehmen und
Organisationen, die Maßnahmen zum präventiven Schutz sensiblen Daten mit
procilon Unterstützung ergriffen haben, zählen unter anderem die
Vertrauensdiensteanbieter Bundesnotarkammer und das Deutsche
Gesundheitsnetz.

Die Software-Technologie der procilon erfüllt sowohl nationale als auch
internationalen Standards und Vorgaben. Einige Produkte wurden u. a. nach
Common Criteria EAL 4+ AVA VAN.5 (Angriffspotential hoch) evaluiert und
zertifiziert. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
erteilte eine Zertifizierung für die Lösung zur Langzeitarchivierung
qualifiziert signierter Dokumente. Das einzigartige Produktspektrum reicht
von einfacher Dateiverschlüsselung im Browser über Signaturanwendungen,
Identity- & Access-Management bis hin zu kompletten Infrastrukturen für
Vertrauensdiensteanbieter nach EU-eIDAS-Verordnung. Vielfältige sichere
Services aus der Cloud runden das Portfolio ab.
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