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Ort und Zeit der Straftat ermöglichen eine grobe Abschätzung zur lntensitt der Mobilfunkkommunikation und
der Anzahl der zu erwartenden Funkzellendaten
Eine Funkzellenvermessung mit der genauen Ermittlung der Ausbreitung einer Funkzelle erfolgt durch das LKA
Sachsen, Dezernat 32/Mobile Funkaufklärung (MFA). Die MFA ist über die Koordinierungsstelle Spezialeinhei
ten des LKA Sachsen anzufordern. Mündliche Vorabsprachen mit der MFA sind erforderlich. Derzeit wird durch
das LKA Sachsen ein Funkzellen-lnformations-System (FIS) erstellt, welches ein genauere Zuordnung der
Funkzellen ermöglicht und die gesetzlich normierte hinreichende räumliche Bestimmung der Telekommunikati
on künftig unterstützt.
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