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Zwei forscher von l’Concordia University ein neues

tool forschungs -, analyse-inhalte schneller einen

computer, wodurch die ortung effizienter cyber-

kriminelle.

Die ermittler mussten bisher arbeiten während der

monate, um verfolgen beweise, das unter den

zahlreichen enthaltenen personenbezogenen daten

in den computer von einem angeblichen hacker.

Eine revolutionäre neue methode filter entwickelt von

Gaby Dagher und Benjamin Fung, die am Institut für

engineering-systeme informations-Concordia wird

dazu beitragen, die zeit für die untersuchung und texte

schneller cyber-kriminelle in der justiz. Was dauerte

monate, erfordert jetzt nur wenige minuten in die

analyse.

«Ihre neue methoden ermöglichen die wiedererkennung automatisch die themen kriminellen diskutiert in einer text-

chat, erkennen die teilnehmer, die vermögenswerte, die in bezug auf die straftat gemäß, und dann sehen die

sozialen netzwerke, die zwischen den teilnehmern», heißt es in einer pressemitteilung, ausgegeben von der

Concordia University, am mittwoch.

«Unsere suchmaschine eingibt, der wortschatz der verdächtigen, und verwendet sie zur verbesserung der

genauigkeit der ergebnisse, sagte Herr Fung. Wie manche kulturen haben mehr als 50 wörter für “schnee”, können

kriminelle auch fünfzig worte deutete auf eine andere art “schnee”! Unser motor, ermöglicht es den ermittlern zu

erkennen, diese nuancen und ermitteln schnell die belastende dokumente.»

Die beiden forscher veröffentlichen in kürze ihre erkenntnisse in der fachzeitschrift «Data & Knowledge Engineering».
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