TATO RTA R B E I T

Der interaktive Tatort
Eine 3D-Kamera ermöglicht Tatortbeamten, ein Gesamtbild eines Tatortes zu erstellen. Das erleichtert
den Ermittlern, den Tathergang am „virtuellen Tatort“ zu ermitteln, ohne dabei Spuren zu zerstören.
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