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Regman öffnet Schnittstelle zur Seriennummernprüfung
Berlin, 19. Februar 2010.
Wie alt ist mein Mac, wann wurde er gebaut und wo? Das sind interessante
Informationen, die einen Gebrauchtkäufer im Zweifel vor größerem Schaden bewahren
können. Wer einen gebrauchten Mac oder einen iPod sucht, will nicht die „Katze im
Sack“ kaufen. Durch Überprüfung der Seriennummer können viele Fragen schon im
Vorfeld eines Gebrauchtkaufs geklärt werden! Regman zeigt nach Eingabe der
Seriennummer unter www.regman.de/mac, zusätzlich zu den detaillierten
Informationen über das Produkt, ob eine Verlust- oder Diebstahlmeldung vorliegt.
Apple verwendet für seine Produkte ein besonderes Format, in dem die Seriennummern
codiert werden. Die 11-stellige Seriennummer eines Macs oder iPods ist nicht einfach eine
fortlaufende Nummer, sondern beinhaltet beginnend mit dem Produktionsort und der
Herstellungswoche auch das Herstellungsjahr und das jeweilige Modell. Wie genau diese
Seriennummern aufgebaut sind, ist kein großes Geheimnis. Etwas schwieriger ist es schon
die genaue Typbezeichnung herauszufinden, da Apple diesen Code regelmäßig ändert und
nicht offiziell veröffentlicht. Es kursieren im Internet zwar Listen zur Auflösung der
dreistelligen Produkt-Codes, aber diese sind nicht immer aktuell, oft sogar falsch.
Die Regman GmbH betreibt eine Datenbank zur Hinterlegung von Eigentumsbeziehungen
anhand Seriennummern. Nicht zuletzt durch eine Partnerschaft mit dem führenden Apple
Händler GRAVIS, wird dieser Service insbesondere für die Registrierung von Apple
Hardware intensiv genutzt. „Da es immer wieder zu Eingabe- und Tippfehlern bei der
Registrierung und Abfrage von Seriennummern kommt, mussten wir einen Weg finden, diese
möglichst automatisch herauszufiltern“, erläutert Heiko Pohlmann, Gründer und
Geschäftsführer von Regman. Das jetzt von Regman freigegebene Webinterface zur Prüfung
von Apple Seriennummern basiert auf den inzwischen mehr als 20.000 registrierten
Macintosh Rechnern und iPods, deren Seriennummern als Basis zur Prüfung herangezogen
werden. Da Regman erst Ende 2008 gegründet wurde ist der Großteil der bei Regman
registrierten Geräte auch nicht älter als zwei Jahre. Die ab sofort unter www.regman.de/mac
verfügbare Schnittstelle ist daher auch vor allem für Geräte ab Baujahr 2008 geeignet. Die
Strukturen älterer Geräte werden aber teilweise ebenfalls erkannt. Reicht die vorhandene
Datenbasis nicht zu einer eindeutigen Aussage, wird dies entsprechend angezeigt.
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„Wir kennen natürlich auch andere im Netz verfügbare Angebote, über die Seriennummern
von Apple Produkten dekodiert werden können, wir gehen jedoch einen anderen Weg als
diese teils kostenpflichtigen Services. Unsere Angaben beruhen immer auf einem Pool von
jeweils mehr als einhundert Registrierungen mit ähnlichen bzw. gleichen Produktmerkmalen.
Die Auskünfte vergleichbarer Services hingegen verlassen sich oft nur auf die Meldungen
einzelner Tippgeber und kennen vor allem neu auf dem Markt befindliche Produkte erst
Wochen nach deren Markteinführung“, so der Regman Geschäftsführer Heiko Pohlmann.
Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal von Regman ist die zusätzliche Abfrage gegen die
Eigentums- und Diebstahlsinformationen in der Datenbank. Regman registriert neben Apple
Produkten in insgesamt 17 Kategorien auch Fahrräder, Digitalkameras, Handys und was
sonst noch vom Hersteller mit einer eindeutigen Seriennummer versehen wurde. Jede
abgefragte Seriennummer wird ergänzend gegen mehr als 100 weitere Quellen geprüft, die
ebenfalls Verluste und Diebstähle verzeichnen.
Das Unternehmen:
Die Regman GmbH ist Deutschlands führender Property Recovery Service. Regman wurde
2008 von Heiko Pohlmann gegründet. Das kostenlose Lost & Found-Angebot der Regman
GmbH erfasst unter www.regman.de die Seriennummern von elektronischen Geräten und
Fahrrädern. Die eigene Datenbank verzeichnet aktuell mehr als 68.000 Einträge. Zusätzliche
kostenpflichtige Mehrwertdienste, die über Partnerunternehmen vertrieben werden, runden
das Angebot ab.
Zu den Partnern und Kunden von Regman gehören der Apple Fachhändler GRAVIS sowie
der führende Elektronikversicherer assona, die den Regman Service in ihre eigenen
Produkte integriert haben.
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