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Künstliche DNA:
Diebstahlschutz für zu Hause

Schlechte Zeiten für Langfinger: Seit 2009 ist künstliche DNA (kDNA) direkt in
Deutschland erhältlich. Eigentümer können ihr Hab und Gut damit kennzeichnen
und das Risiko für Diebe und Hehler erhöhen, mit gestohlener Ware von der Polizei
ertappt zu werden – das dient auch der Prävention (Bild 1).
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Bild 2 | Im SelectaDNA -Home-Kit ist alles
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verschiedenen Privatgegenständen nötig ist –
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Bild 3 | Ein Mikrodot unter dem Mikroskop:
So lassen sich die individuellen alphanumerischen Codes einfach ablesen.
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Bild 4 | Ein Arbeiter
markiert Kabel an Gleisanlagen der DB AG mit
künstlicher DNA. Der
Anzug schützt dabei nur
vor Verschmutzung.
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Bild 5 | Gewerblich wird SelectaDNA inzwischen
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Solar parks eingesetzt.
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Baden-Württemberg, in allen Fällen erfüllte der Anbieter die Ausschreibungskriterien der öffentlichen Hand.
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Beispiel eines Warnhin weises aus
einem Wohn gebiet in Prenzlau.

