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SICHERUNG VON FINGER- UND HANDFLÄCHENSPUREN

MERKBLATT

I.

Vorbemerkung

Die Innenfläche der Hand em'schließlich Fm’ger sind rm't Papillarleisten ver-
sehen. Beruhrt man mit den Fingern bzw. den Handinnenflächen eine glatte
Flache. so bilden die auf den Papillarleisten abgelagerten Schweiß'- und
Fettabsonderungen das Papiiiarlinienbild ab. Bei staubigen glatten Flächen
entsteht das Papillarim’ienbild durch Abheben des Staubes (negative Finger-
spur). in formbaren Massen, z. B. in frischen Anstrichen, können sich die
Papillarlrn'ien eindriicken. Diese Ab- oder Eindrücke werden als Finger- bzw.
Handflächenspuren bezeichnet.

Sie können einmal zur Ermittlung des Spurenlegers durch Ver leich mit den
indie Einzelfin erabdruchsa mmlungn ing: eihtenFingerabdrüc en oder durch
Vergleich mit en Fingerabdrücken tsiverlächti er Personen dienen. Zum
andern kann der Vergleic. von Finger' .uder Han flächenspuren untereinan-
der zum Nachweis' von T( zusamm nhängcn fuhren.

.: Die Vergleichsarbeit wud im Lande Niedersachsen bei vier Einzelfinger-
abdrucksammlungen (EFAS) durchgeführt, deren örtliche Z'ustandigkert aus
folgender Aufstellung ersichtlich ist.:

EFAS beim LKPA Niedersachsen: RB Hannover
RB Lüneburg
RB Stade

VB Braunschweig
RB Hildesheim

EFAS bei der LKP- teile
Braunschwr.1'g:



Hat der Täter bei Begehung der Tat Gegenstände mit
(Glas, Porzellan. lackierte sowie lasierte oder blanke Gegenstände, Pa ier
usw.) berührt, so is't damit zu rechnen, daß er auch Spuren hinterlassen at.
Diese Spuren sind vorwiegend unsichtbar und müssen vor ihrer Sicherung erst
sichtbar gemacht werden.

 

VB Oldenburg
RB Aurich

EFAS bei der LKP-Stelle
Oldenburg:

EFAS bei der LKP-Stelle
Osnabrück: RB Osnabrück

II.

Spurensuche

glatter Oberflache

Die Suche nach Finger- und Handflächenspuren am Tatort führt regelmäßEgi
zum Erfolg, wenn die mutmaßliche Tatausführung rekonstruiert wir'd.
muß festgestellt werden, welchen Weg der Täter geenornmen hat - lhn'- und
Rückweg - und welche Gegenstände er berührt ha n kann. Hierbei is't je-
doch zu beachten, daß vor der Spurensuche und -s1c'herung Gegenstände mit
bloßen Händen nicht berührt werden. um zu verhm'dern. daß vorhandene
Spuren verändert, verwis‘cht oder gar neue Spuren selbst gelegt werden.

Jl.‘

Sichtbarmachung und Sicherung von daktyloskopischen
Tatortspuren

Es gibt verschiedene Methoden. Fingerspuren sichtbar zu machen und zu si-
chern. Von die'sen ist die mit Schwarzpulver und transparenter Folie die
em’fachste, die von jedem Exekutivbeamten mit den entsprechenden Mitteln
durchgeführt werden kann.

1. Spurensicherung mit Schwarzpulver und durchsichtiger Folie

a) Sichtbarmachen

Gegenstände, die als Spurentflger In Frage kommen können. werden
mit em’em runden m" Rußpulver Schluchten Pmse'l ein’gestaubt (Btl‘d 1).
Kommt em‘e Fingerspur zum Vor’cheln, so wird diese weiter vorsich-
tig mit Rußpulver betupft. bis sie Sut SlChtbal‘ ist. Hie'rbei zieht man
den P_1n’sel senkrecht nach obenv damit die Finglerspur nicht verwischt
wu'd. Überflüssige Rußteile werden dann mit e ein breiten Abstaub-
pm’sel durch vorsicht‘gies Übermeicflefl entfernt (Bild 2). Bei Fin er
spurden auf Holz darf er Pinsel m“ m Richtung der Maserung ge hrt
wer en. '—
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Bild 2

b) Sichern

Die mit Rußpulver sichtbar gemachte Spur wrr'd mit em'er durchsich-
tigen SPurensicherungsfohe' oder einem durchsichtigen Klebestreifen
(z. B. Ril'loplast") abgenommen. Die Foh‘e wrr’d vorsichtig - von
einer Seite beginnend - auf die Spur gelegt und angedrückt. Sollten
sich dennoch Luftblasen unter der ‚‘olie ( e ildet haben, werden diese
mit dem Pinselende heraus estrichen ouer die Folie wrr'd an dieser
Stelle vorsichtig gelöst un nochmals festgedrückt. Die Folie, an
der dann die Spur m’ Form eines Papillarlinienbildes haftet, wir‘d vom
Spurenträger abgezogen und auf die Rückseite einer Tatortspurenkarte
(Vordruck Nds. LKP 52) geklebt.

Liegen mehrere Tatortfingerabdrücke nebeneinander. so kann es sich
um eine Griffspur handeln. Diese Abdrücke müssen stets zusammen mit
eine r Folie abgezogen werden. weil man aus einer Griffspur
Rückschlüsse ziehen kann, von welcher Hand bzw. welchen Fingern
die Spuren herrühren, wodurch das Nachforschen in der EFAS erleichtert
wird.

lst eine gesicherte Spur zu schwarz und deshalb nicht klar erkennbar,
zieht man sie mehrere Male ab, staubt die Spur nochmals leicht ern‘
und zieht sie abermals ab. Die Reihenfolge der Abzüge ist durch
Numerierung kenntlich zu machen.

Spurentragende Glasscherben, die niedrigen Temperaturen ausgesetzt
waren, dürfen nicht sofort in em’en eheizten Raum gebracht werden,
kada durch etwaigen Feuchtigkeitsnie erschlag die Spur zerstört werden

nn.



2. Weitere Sicherungsmethoden

Spuren auf Papier. insbesondere ältere Spuren oder solche mit gerin'ger
Schweißabsonderung des Spurenlegers, können auf verschiedene Art und
Weise, u‚a. auch mir chemischen Mitteln sichtbar gemacht werden.
Die Spuren werden dann fotografisch gesichert.

Hat der Täter seine Finger mit Ol, Fett. Teer, Wachs, Blut usw. be-
schmutzt und bleiben diese Substanzen als Abdruck zurück, so dürfen die-
se nicht mit Em’staubpulver behandelt werden, weil die Spur damit voll-
kommen verschmiert wurde. Dasselbe gilt für die Untersuchung an Li-
körflaschen, Tellern mit Speiseresten, sofern durch Zucker ösungem
Fett und der leichen der Abdruck des Papillarlin‘ienbildes entstanden ist.
In diesen Fa len müssen die Spuren fotografisch esichert werden. Auch
diese Spuren können zum Teil mit chemischen Ni'tteln sichtbar gemacht ’,
werden. '

Diese Sicherungsarten setzen jedoch eine praktische Erfahrung und be-
sondere Einrichtungen voraus und sind einem Spurensicherungsbeamten
oder dem zuständigen Erkennungsdienst zu überlassen. Auf die Durchfüh-
drung dieser Sicherungsmethoden soll daher nicht näher eingegangen wer-

en.

IV.

Fußspuren

Für die Sicherung der Ab- und Eindrücke von nackten Zehen und Fußsohlen
gilt das Gesagte sinngemäß.

V.

Einsendung von Spurenträgern

Zur Sicherung von Spuren‚die mit Hilfe besonderer Verfahren vor enommen
werden müssen. ist ein Spurensicherungsbeamter huanzuzie en. Han'
delt es sich jedoch um einen leicht zu transportierenden Spurenträger, kann
dieser dem Erkennungsdienst übergeben bzw. übersandt werden.

Der Spurenträger ist so zu verpacken. daß die Spur nicht zu Schaden kommt.
Zur Verpackung ist zweckmäßig ein Holzkasten oder fester Karton - dggf.
mit Holzstäbchen versteift - zu Verwenden. Der Spurentrager muß in er
Umhüllung fest aufliegen. Die 5P“x darf mit dem Verpackungsmaterial
nicht m’ Berührung kommen. Glasscherben Oder lhnliche Gegenstände, die
nur auf einer Seite Spuren aufweisen. kö"man so verpackt werden, daß sie
‘ die SPUI' naCh Oben " auf ein Hombren Belegt. angeklebt oder an den Sei-
ten mit Nageln befestigt werden. Befinden sich auf beiden Sm'ten Spuren.
müssen auf jede Seite des Spurenträgwel’s Holzstabchen geleit werden, die
über den Rand hinausreichen. Die Ü m1Senden Endennncf festzubinden.
Die Stabchen dürfen die Spuren nicht berühren.



 
 

Damit die Verpackung des Spurenträ ers sach emäß geöffnet und die Spur
nicht besehadigt wird. ist die Umhül ung mit gern Hin'weis' zu versehen, daß
es sich um Tatortspuren handelt und die Verpackung nur von Beamten des
Erkennungsdienstes zu öffnen ist. Die Tatortspurenkarte ist ausgefüllt mit zu.
übersenden.

VI.

Tatortspurenkarte

Die An aben auf der Tatortspurenkarte dienen zur Erleichterung dcr spätcren
Beweis iihrun gegen den Spurenverursacher. Aus der Tatortspurenkarte muß
klar zu entne men sein. an welcher Stelle des betreffenden Gegenstandes
sich die Spur befunden hat, ob diese z. B. bei einer eingedrückten Fenster
scheibe sich an der Außen' oder innenseite oder an der Bruchstelle befand
oder ob eine Griffspur auf beiden Seiten erkennbar war.

Eine Skizze - aus freier Hand gezeichnet - über die Lage der Spur ist für die
Rekonstruktion des Tathergangs und für lie Schlüsse, die aus dem Gutachten
zu ziehen sind. von großer Wichtigkeit.

VII.

Aussonderung der Tatortspuren Unverdachtiger

In jedem Falle muß überprüft werden. 0b die gesicherte Tatortspur auch vom
Täter herrubren kann. Daher sind von allen unverdächti en Personen, die
mit den Beweisgegenständen in Berührung gen‘wmtnen sin' oder nekornmen
sein können, z. B. von Geschädigten, r ngeh ‘igen‚ Angeste 1te Hand"
werkern usw. Vergleichsfingerabdrücke aufzunr vnen. Die betreffenden rar--
sonen müssen damit einverstanden sein. Diese A bu’riicke tind sofort beson-
ders zu kennzeichnen und mit den gesicherten Tatortspuren der zustan-
digen EFAS zu übersenden. Auf diese Weise wird die Überfüllung von Spu-
rensammlung mit Tatortspuren, die nicht vom Ta‘ter herriihren, vermieden
und unnötige Arbeit erspart.

VIII.

Aktenfiihrung

Die Sicherung von Tatort: uren ist im Ermittlun svorgang aktenkundig zu
machen. Über die Verw‘ert arkeit der an die EFAgem' csandten Spuren er-
folgt Nachricht durch KP 8, Dieser Vordruck Ist eben Falls der Ermittlungs-
alxle beizufügen.

IX.

Haben gesicherte Tatortspuren durch Aufklärung des Falles ihre Erledigung
efunden, ist der EFAS dieses mitzuteilen, damit die Spuren aus der Samm-
ung entfernt werden können.



  



 

Fm.S‘mpuren-Sicherungsbesteck 1m' Taschenformat

Marke ”Wu'a'

(Fa. erloschen)

Inhalt:

1 Ledertasche
2 Glns- oder Zinkplatte
3 Sne'llupe
4 Taschenbandmaß
5 Einsuubpuelver
6 Rundhaa‘rpi’mel
7 Flachhaarpinsel
8 Pm’zette
9 Gummiwalze

10 Spurenkarten
11 Schere
12 Folien
13 Fm'gerabdruckfarbe

 

 
 


