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l.
Die Sicherung von

Finger- und Handflächenspuren
nach dem Berliner Verfahren.

Gemäß den Ridltlinien des R. K. P. A.

      

Finger- und Handflächenabdrücke, die auf
natürliche Art und Weise entstanden sind, d. h.
dadurch, daß der Spurenverursacher mit unbe-
kleideter Hand einen Gegenstand mit mehr oder
weniger unpnrni'cer Obedläehe‚bei-u’ü'iu‘ hat, w"'er’-- '
den nach dem sogenannten Berliner oder Ruß- i
pulververfahren gesichert. _

Die Anwendung des Rußpulververiahrens ist
einfach. Der'Gegenstand, an dem Finger- „oder
Handflächen'spuren vermutet werden, wird, gleich
ob die Spuren sichtbar oder nicht sichtbar sind,"
mit Hilfe des weichen runden Fehhaarpinsels,
der mit Rußpulver leicht benetzt ist, eingestaubtr
‚Dabei ist der Pinsel niemals" senkrecht zur Spur
zu halten sondern im spitzen‘Win-kel zu i_hr.
Däeorc'lbsenkrechtes Betupfei': ider Spuren würden
ginggagpmrlinien zerstört werden, der Pinsel
ofil J lach, am Stielende geiaßt, in

tro nie} mit?r‘ll‘iger Weise leicht auitupfend über
dieQS urg u erden.-' Die nun durch das
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anhaftende Rußpulver sichtbar gewordene Spur
wn-d mit Hilie des breiten weichen Pinsels von
dem überschüssigen Rußpulver beireit, indem der
Pinsel mit einigen langen, leicht geiu"hrten Strichen
darüber gezogen wird. J

Nun wird ein weißes Kartenblatt (Größe
Din A 6) bereitgelegt und eine Berliner Folie
zum Abziehen der Spur vorbereitet.

Die Berliner Folie besteht aus der eigent-
lichen Folie mit der klebenden Schicht, die durch
ein Schutzblatt vor Beschädigungen und Ver-
schmutzungen gesichert ist.

Aus der Folie wird ein der Größe der Spur
entsprechendes Stück herausgeschnittem das
Schutzblatt durch vorsichtigeswi — an J
einer Ecke beginnend -- von der Fore ge"
und diese nun, mit der klebenden Schicht der
Spur zugewandt, an die eingestaubte Spur ge-
bracht. Dies geschieht so, daß man die linke
Kante der Folie mit zwei Fingern der linken
Hand an der linken Seite der Spur iestdrückt,
dann die Folie aui die Spur herunterklappen

- läßt und sie durch einige kräftige Striche von
links nach rechts auf die Spur preßt. Durch
diese Handhabung wird die Bildung von Luft-
blasen zwischen Spur und Folie vermieden.
Haben sich trotzdem Luitblasen gebildet, so kann
die Folie unter ständigem Festpressen der linken
Kante abgehoben und nochmals aui die Spur
gepreßt werden.

2



Befindet sich die Spur auf einer Unterlage,
die Erhöhungen und Vertiefungen besitzt, etwa
auf einer Eichenholzplatte oder ähnlichem, so
muß die Folie fest durch kräftiges Streichen mit
dem Daumen oder dem Pinselstiel auf die Unter-
lage gedrückt werden, damit die elastische Klebe—
schicht der Folie in alle Vertiefungen eindringen
und die dort haftenden Rußteilchen aufnehmen
kann.

Die Folie wird jetzt an einer Ecke gefaßt,
von der Spur abgezogen und auf das bereitge-
legte Kartenblatt geklebt. Unmittelbar unter der
Folie sind sofort die erforderlichen Vermerke mit
Tintenstift oder Tinte anzubringen. Es sind zu
vermerken: "an“ ‚___

l. Straftat: (z. B. Geschäftseinbruch)
2. Tattag: (z. B. 22. April 1938)
3. Tatort: (Astadt, Wallstraße 18W)
4. Geschädigten (Fa. Bemann & Co.)
5. Spur Nr.: (1) _
6. Gesichert an: (Schreibtisch des Buchhal-

ters N.N. — siehe Skizze)
7. Gesichert am: (23. April 1938)
8. Gesichert durch: (Name) (Heinr.Neumann)
Dienstgrad: (Krim. Oberassistent)
Dienstort: (Krim. Pol. Abtg. Astadt)

_ Auf jedes Kartenblatt ist nur eine Finger—‚ Hand—
flächen- oder Griffs’pur mehrerer Finger aufzu-
kleben, die Rückseite der Karte ist unter allen
Umständen frei zu lassen.



Befinden sich Finger- oder Handflächenab-
drücke auf Gegenständen, die durch Witterungs-
einflüsse wie Regen, Nebel, Schnee; und Eisbil-
dung oder durch andere Umstände feucht oder
gar naß geworden sind —— wie beispielsweise
Fenster- oder bchaufensterscheiben — so sind
diese Gegenstände vorsichtig zu trocknen, in-
dem man sie an einen geschützten, nicht zu
warmen Ort bringt. Vielfach haftet nach dem
völligen Trocknen das Schwarzpulver nicht auf
den Spuren, weil bestimmte Bestandteile des
Schweißes durch die Nässe oder Feuchtigkeit aus
den Papillarlinienabdru”cken herausgelöstwurden.
ln solchen Fällen wird die Spur mit Caput mor-
tuum (Eisenoxyd) eingestaubt und wie beschrieben
mit der Berliner Folie abgezogen. Die
scheint dann rotbraun.

Caput rnortuum ist ein sehr feines, spezifisch
schwereres Pulver, das eine große Haftfa"higkeit
besitzt, ohne jedoch die Feinheiten der Spuren
zu verschm’ieren.

Die Spurensicherungsgera”te sind ständig auf
ihre Brauchbarkeit zu prüfen. Rußpulver, Berliner
Folie und Kartenbla"tter sind stets in ausreichenden
Mengen bereit zu halten.

Die häufig auftretende Klumpenbildung des
Rußpulvers ist bedeutungslos, da die Klumpen
meist bei Berührung mit dem Einstaubpinsel
wieder zu Pulver zerfallen.
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Besondere Aufmerksamkeit ist der Aufbe-
wahrung der Spurensicherungsfolien zu widmen.
Größere Mengen werden zweckmäßig in einem
verschlossenen Blechkasten an einem kühlen Ort
aufbewahrt. ln den Spurensicherungskästen und
B‘estecken befinden sich Blechschachteln zur Auf—
bewahrung der Folien, die für kurzfristige Lage-
rung der Folien in kleineren Mengen ausreichen.
Das Herumtragen von Spurensicherungsfolieng in
der Brieftasche oder in der Brusttasche ist un-
statthaft, weil durch diese Aufbewahrungsart Bieg—
samkeit und Klebekraft der Folien ungünstig
beeinflußt werden.

II.
" Anwerbung” l’ "

für die Aufnahme von Fingerabdrücken.
Gemäß den Ridltlinien des R. K. P. A.
Bei der Aufnahme der Fingerabdrücke ist

folgendes zu beachten.-
Vor der Aufnahme der Fingerabdrücke muß

sich die Person, deren Fingerabdrücke aufgenom-
men werden sollen, die Hände gründlich mit Seife,
am zweckmäßigsten in warmem Wasser, waschen
und danach gut abtrocknen, damit Schweiss und
Schmutz von den Papillarlinien entfernt werden
und trockene oder spröde Haut genügend ge-
schmeidig gemacht wird. Verunreinigungen der
Fingerbeeren, die nicht mit Wasser und Seife zu
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entfernen sind, werden durch Abreiben der Finger-
beeren mit einem mit Terpentinöl, Terpentinersatz,
Benzin oder Benzol getränkten Wattebausch be-
seitigt. Auch hiernach ist ein Waschen mit Wasser
und Seile erforderlich, um die durch diese che-
mische Behandlung stets hervorgerufene Sprödig-
keit der Haut zu beseitigen. '

Nachdem die Reinigung der Hände durch-
geführt ist, wird nun mit dem Einschwärzen der
Metallplatte des Fingerabdruckgerätes begonnen.
Der die Druckerschwärze enthaltenden Tube wird
eine geringe Menge Druckerschwärze entnommen
und auf die Einschwärzplatte gebracht. Mit Hilfe
der Leimwalze wird die Druckerschwärze ganz
gleichmässig und hauchdünn durch häufiges
Hin- und Herwalzenwaufderw‚PlMa_t_t_e„%v‚_edrtegilt5. Die
Verwendung anderer Sc'hwwa""rz‘em‘ittel alsnd'er ll’lW‘
den Fingerabdruckaufnahme- oder Spurensiche-
rungsgeräten vorhandenen Druckerschwärze ist
grundsätzlich verboten, ‘da nur diese Spezial-
schwärze die Gewähr für die Herstellung halt-
barer und erkennungsdienstlich verwertbarer Ab-
drücke bietet. Die Verwendung von Stempelkissen,
auch sogenannter Urkundenstempelkissen oder
-Stempelfarben ist für die Herstellung der Finger-
abdrücke verboten! '

Nun wird das erste Glied des rechten Daumens
der z‘u behandelnden Person bis über die Gelenk-
beuge des ersten Gliedes hinaus auf der Ein-
schwärzplatte eingefärbt, indem das Fingerglied
von der linken bis zur rechten Nagelkante unter
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gelindem Druck auf der Platte abgerollt wird. Die
eingeiärbte Fingerbeere wird jetzt auf dem vor-
gedruckten Feld des Fingerabdruckblattes wieder
von der linken bis zur rechten Nagelkante, jetzt
jedoch ohne Anwendung von Druck, ab—
gerollt. Ein Zurückrollen des eingeschwärzten
Fingergliedes darf nicht erfolgen, weil dadurch
das Papillarlinienbild verwischt und unleserlich ge-
macht wird. Die Papillarlinien müssen klar und
deutlich ohne Druck- oder Schmierzonen erschei—
nen, die äußeren Termini oder Delten des Papillar—
linienbildes müssen erkennbar sein. Aus diesem
Grunde muß auf sorgfältiges Abrollen von Nagel-
kante zu Nagelkante geachtet werden. Weist der
Abdruck schwarze Flecke auf, so wurde die Schwär-
ze auf der Einschwa”rzplatte zu dick aufgetragen
oder der Finger beim Abrollen zu stark aufge-
drückt. Derartige Abdrücke sind unbrauchbar,
die Fingerbeere muß nochmals eingeschwärzt
und erneut abgerollt werden.

Nachdem der Abdruck des rechten Daumens
aufgenommen worden ist, werden die übrigen
Finger der rechten und linken Hand ebenso be-
handelt.

Das Fehlen von Fingern ist auf dem Finger—
abdruckblatt zu vermerken.

Das Einschwa”rzen und Abrollen der Finger-
abdrücke wird zweckmäßig nicht an einem
gewöhnlichen Tisch, sondern besser an einem
Fingerabdruckbock, wie er vielfach bei den
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Erkennungsdienststellen vorhanden ist, vorge-
nommen. Steht ein solcher Bock nicht zur Ver-
fügung, so kann durch Aufsetzen eines ent-
sprechend hohen Holzkastens oder Holzgestelles
auf den Tisch die tür das Aufnehmen der Ab-
drücke am besten geeignete Höhe vo'n etwa
llOcm über Erdboden erreicht werden. lndie-
ser Höhe können die Fingerbeeren der mensch-
lichen Hand bei waagerecht gehaltenem Unter-
arm zwanglos bewegt werden.

Beim Einschwärzen und Abrollen der Finger- '
beeren läßt der die Fingerabdrücke aufnehmen-
de Beamte die zu daktyloskopierende Person
hinter sich treten und zieht jeweils deren rech-
ten oder linken Unterarm unterseinem linken
Arm hindurch, so, daß er mit seinerlinken Hand
die Hand, deren‘Fingerbeeren abbgemm
sollen, festhalten kann, während er mit der rech-
ten Hand das Einschwärzen'und Abrollen der
Fingerbeere besorgt. Es ist genau darauf zu
achten, daß tatsächlich der „Finger abgerollt wird,
dessen Abdruck hergestellt werden soll, da jede
Verwechslung der Fingerbeeren eine Identifizie—
rung der Person später unmöglich macht.’

Einschwärzplatte und Walze sind täglich nach
Gebrauch mit Benzin, T'erpentin (Terpentinersatz)
oder Petroleum gründlichst zu reinigen.
Für das Vorhandensein einer Waschgelegenheit,
von Seife, Handtuch, Terpentin (Terpentinersatz),
Benzin oder Petroleum sowie der vorschrifts-
mäßigen Druckerschwa“rze ist Sorge zu tragen.

Nachdruck verboten!
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