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Die Welt Der Daktyloskopie
Straftäter hatten schon immer ein ureigenes Interes
se daran, ihre Identität zu verschleiern. Die Personen
identiﬁkation ist daher seit jeher ein zentrales Element
der Verbrechensbekämpfung. Die erste wirklich schlag
kräftige Waﬀe in dieser Hinsicht wurde mit der Daktylo
skopie, der Identiﬁkation mittels Fingerabdrücken,
entdeckt und erarbeitet.
Die Grundlage der Daktyloskopie ist die Einzigartigkeit
und Unveränderlichkeit der Papillarlinienmuster auf
den Handinnenﬂächen und den Fusssohlen. Dank dieser
Methode können Personen, die über ihre Identität keine
oder falsche Angaben machen, zuverlässig und schnell
anhand von hunderttausenden hinterlegten Fingerab
druckdaten wiedererkannt werden.
Durch die USamerikanischen CSIFernsehserien ist
die Arbeit der Kriminaltechniker heute breiten Bevöl
kerungsschichten in der ganzen Welt ein Begriﬀ. Deren
Methoden werden in diesen Serien jedoch meist stark
überzeichnet; das heisst, es ist fast immer alles möglich
und das erst noch ohne Zeitverzug. Immerhin: Dank die
sen Serien ist gerade das Fingerabdruckverfahren wie
der vermehrt in den Fokus der Öﬀentlichkeit gerückt.
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Mit unseren Fingern und Händen hinterlassen wir auf
berührten Gegenständen Abdrücke, ähnlich einem
Stempelabdruck. Da über die Poren der Haut dauernd
Schweiss und andere Sekrete abgesondert werden, über
nehmen diese die Funktion der Stempelfarbe. Personen,
die bereits erkennungsdienstlich registriert sind, kön
nen so mit speziellen Methoden zweifelsfrei als Spuren
leger an einem Tatort festgestellt werden. Ein Fingerab
druck kann sich je nach Sicherungsort für eine Person
entlastend, aber auch belastend auswirken.

Fingerabdrucknahme im 19 Jh. [1]
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Hautleisten unD Muster
Die Haut, die unseren Körper bedeckt, ist ein ausgespro
chen vielseitiges Organ, das grundsätzlich in zwei ver
schiedenen Typen vorkommt: einerseits der Leistenhaut an den Handinnenseiten und den Fusssohlen, und
andererseits der Felderhaut an den übrigen Hautberei
chen. Für die Daktyloskopie ist hauptsächlich die Leistenhaut an den Handinnenseiten und an den Fusssoh
len von Bedeutung.

aufbau der Haut
Die äussere Haut gliedert sich in zwei wesentliche
Schichten: die Oberhaut (Epidermis) und die unmittel
bar darunterliegende Lederhaut (Dermis).
Die Epidermis kann in drei weitere Bereiche unterteilt
werden: In die Hornschicht, in der die Zellen zu Plat
ten verhornen und schliesslich als Hornschuppen abge
stossen werden, in die Hornbildungsschicht und in die
Basalschicht, in der die Zellvermehrung stattﬁndet (vgl.
Abbildung).

Querschnitt eines
Felderhautbereiches [2]
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Die Dermis ihrerseits kann in die tiefer liegende
Geﬂechtschicht und in die Papillarschicht mit den so
genannten Bindegewebspapillen, die massgeblich für
die Bildung der Leisten verantwortlich sind, unterteilt
werden. Je zwei Papillen dringen gegen eine Leiste vor.
Die Epithelsenkung zwischen ihnen nimmt den Ausfüh
rungsgang der Schweissdrüsen auf.
Aufgrund des anatomischen Aufbaus der Haut kön
nen Verletzungen, die nur die Epidermis betreﬀen
(Verätzungen, Schnitte, etc.), keine bleibenden Schäden
verursachen. Die Haut kann sich regenerieren. Verlet
zungen hingegen, die bis in die Dermis reichen, führen
zu irreparablen Schäden, da insbesondere die Basal
schicht, die für den Erneuerung der Haut verantwort
lich ist, beschädigt wird.

leistenhaut an den Handinnenseiten
und den Fusssohlen von primaten
Im Verlauf der Evolution bildeten sich bei allen Säuge
tieren Pfotenballen. Gleichzeitig verschwanden dort die
Haare und somit auch die Talg, nicht aber die Schweiss
drüsen. So wurde ein besserer Bodenkontakt ermöglicht.
Zusätzlich bildeten sich bei den Primaten Leisten und
Rillen an den Handinnen und Fussunterseiten. Diese
Leisten ergeben einen besseren Griﬀ.

links: Pfotenballen
bei der Katze [3]
rechts: Papillarleisten
auf der Fingerkuppe [4]
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unveränderlichkeit der papillarleisten
Die Unveränderlichkeit der Papillarleisten ergibt sich
aus dem Aufbau und dem Wachstum der Haut:
–

Die Basalschicht (Bindeschicht zwischen
Epidermis und Dermis) steuert in einem
komplexen Vorgang das gleichmässige
Wachstum der Haut, die sich in ca. 30 Tagen
komplett erneuert.

–

Ab der 24. Entwicklungswoche des Fötus
sind die Papillarleisten in ihrer endgültigen
Form ausgebildet.

–

Papillarleisten wachsen von da an bis zum
Tod des Individuums in ihrer Linienführung
unverändert nach.

–

Ausnahme: Verletzungen der Basalschicht
führen zu bleibenden Narben.

einmaligkeit der papillarleisten
Die Einmaligkeit des Leistenbildes und der Porenkon
ﬁguration ergibt sich hauptsächlich aus zwei Gründen:
–

Schnelles Wachstum und Vergrösserung der
Oberﬂäche (während die Hand wächst, wer
den die Primärleisten auseinander gezogen
und neue Leisten füllen die Lücken).

–

Physischer (Spannung und Kompression)
und psychischer Stress in der Wachstums
phase bis zur 24. Woche.
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lehre der studie an eineiigen zwillingen, genetische Faktoren
Es ist seit langem bekannt, dass eineiige Zwillinge über
einstimmende DNAProﬁle aufweisen. Die Fingerab
drücke hingegen sind eindeutig diﬀerenzierbar. Hat die
Genetik trotzdem einen Einﬂuss auf die Entstehung der
Papillarleisten?
Aus den meisten Untersuchungen geht hervor, dass die
Abdrücke von Zwillingen ähnlicher sind, als jene zwi
schen Verwandten oder nicht verwandten Personen.
Dies gilt insbesondere für folgende Faktoren:
–

Grundmuster

–

Leistenzahl (Anzahl der Leisten, die bei Wir
beln und Schlingen durch eine gedachte,
vom Delta bis in das Zentrum laufende Linie
geschnitten werden, vgl. Abb. Seite 10)

–

Gesamte Anzahl von Minutien (Gabelungen,
Endungen, Haken, Seen, Inseln der Haut
leisten)

–

Anzahl von einfachen Minutien
(Gabelungen und Endungen)

–

Hauptfalten der Handﬂächen

Schlinge

Wirbel

Bogen
Die drei Grundmuster [5]
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Je mehr sich Menschen genetisch gleichen, desto stär
ker ist die gegenseitige Beziehung der zuvor genannten
Faktoren.
Aus allen Untersuchungen, insbesondere solchen an
eineiigen Zwillingen, geht deutlich hervor, dass sowohl
genetische Faktoren, als auch absolut individuelle
Umweltfaktoren die Konﬁguration der Papillarleisten
zeichnung beeinﬂussen. Die genetischen Faktoren
haben jedoch eindeutig den geringeren Einﬂuss.

Zentrum

Delta

Zentrum und Delta eines Fingerabdrucks [6]
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Die gescHicHte Des FingerabDrucks
assyrien und babylon, 2200 – 625 v. chr.
In den Ruinen von Ninive (altmesopotamische Stadt am
Tigris im heutigen Irak) wurden 25 000 Tontafeln gefun
den, deren Alter auf bis zu 4000 Jahre geschätzt wird.
Auf zahlreichen dieser in Keilschrift verfassten Urkun
den fand man neben dem Namen des Autors auch des
sen Fingernagelabdruck (Supur) als Siegel. Gleichzeitig
mit den Fingernagelabdrücken hinterliessen die Erstel
ler dieser Schriften zusätzlich einen Teil des Abdrucks
ihrer Fingerkuppen und der darauf beﬁndlichen Haut
leisten. Die Vermutung liegt daher nahe, dass sich die
se Menschen der Einzigartigkeit ihres Papillarleisten
bildes bewusst waren und dieses deshalb als Stempel
benutzten.

chinesisches kaiserreich
Kaiser Qin Shi Huangdi (259 – 210 v. Chr.) kam 247 v. Chr.
als Zwölfjähriger an die Macht. 221 v. Chr. einigte er die
verschiedenen Herrschaftshäuser Chinas und wurde
damit der erste Kaiser des von 221 v. Chr. – 1911 n. Chr. un
unterbrochen bestehenden chinesischen Kaiserreiches.
Qin Shi Huangdi war der erste Herrscher, der Fingerab
drücke in Lehm als Siegel für Dokumente benutzte.
Von 618 – 907 n. Chr. kamen in China Papier und Seide
auf. Handﬂächen und Fingerabdrücke auf Dokumen
ten bestätigten die Echtheit der Papiere. Der chinesi
sche Dichter KiaKungYen beschreibt in dieser Epoche
auch ausdrücklich die «HuaChiMethode» (Finger
abdruck) zur Verhütung von Identitätsschwindeleien.
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Im Lauf der Jahrhunderte hat sich die Daktyloskopie
in China immer mehr etabliert. Sogar in der Wahrsage
spielte sie eine Rolle. So sollten Wirbelmuster (Tou)
Glück bringen. Schlingenmuster (Ki) standen hingegen
eher für Unheil.
1
2
3–4
5
6

Wirbel:
Wirbel:
Wirbel:
Wirbel:
Wirbel:

Du bleibst arm
Reichtum ist dir garantiert
Eröﬀne ein Pfandleihgeschäft
Werde Grosshändler
Deine Laufbahn als Dieb
ist vorgezeichnet

7
8
9

Wirbel:
Wirbel:
Wirbel, 1 Schlinge:

Du bist ein Unglückswurm
Du frisst Stroh
Du brauchst nicht zu arbeiten,
du hast zu essen, bis du stirbst

Mittelalter in europa
Daktyloskopische Identiﬁzierungsmethoden waren im
Europa des Mittelalters und lange darüber hinaus unbe
kannt.

Eine gängige
Hinrichtungsmethode
war das Rädern
des Delinquenten [7]
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Um Wiederholungstäter erkennen zu können, wurde
ihnen bei geringfügigeren Delikten beispielsweise ein
Zeichen auf die Stirn gebrannt. Häuﬁg wurden ihnen
auch die Ohren geschlitzt. Daher stammt auch die
noch heute gebräuchliche Bezeichnung «Schlitzohr» für
durchtriebene Zeitgenossen. Da Wiederholungstäter
jedoch ohnehin meist hingerichtet wurden, erledigte
sich die Frage nach der Wiedererkennung oft von selbst.

neuzeit und Moderne: europa und die westliche Welt
Die Ideale der Aufklärung (nach Immanuel Kant,
JeanJacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, u.v.a.)
lösten 1789 nicht nur die Französische Revolution
aus, die die Monarchie hinwegfegte. Sie beeinﬂussten
mit ihrem Appell an die Vernunft und die Menschen
rechte auch in anderer Weise die gesamte westliche
Welt. So wurden beispielsweise brutale Hinrichtungs
und Foltermethoden mit der Zeit aufgegeben. Mit der
Abschaﬀung der Brandmarkung von Kriminellen ent
stand jedoch gleichzeitig ein neues Problem: Wie konn
ten Wiederholungstäter, die ihre Identität bewusst ver
schleierten, sicher wiedererkannt werden?

Von eugène Vidocq zu alphonse bertillon
Eugène Vidocq durchlief eine schillernde Karriere. Er
war Soldat, Abenteurer, Lebemann und ehemaliger
Sträﬂing in einem und diente sich vom Spitzel über
den Geheimagenten bis zum Chef der Pariser Polizei
hoch. Ende 1811 wurde Vidocq noch unter Napoleon
Bonaparte zum Chef der von ihm organisierten neuen
Sicherheitsbehörde ernannt, der Sûreté Nationale. Seine
Methode der Personenidentiﬁzierung war denkbar
einfach: Die PolizeiInspektoren hatten sich Gesichter
von Verbrechern bei Gefangenenparaden einzuprägen.
Gleichzeitig begann er jedoch auch, Karteien und
Verbrecheralben zu führen. Diese Methoden wurden
auch im Ausland übernommen.

Eugène François Vidocq,
1775 – 1857 [8]
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Der Ansatz von Eugène Vidocq wurde mit der Erﬁn
dung der Fotograﬁe weiterverfolgt. 1839 gelang es Lou
is Jacques Daguerre, brauchbare Fotos herzustellen. Die
Fotograﬁe wurde daher nach dem Erﬁnder des ersten
praktikablen fotograﬁschen Verfahrens Daguerreotypie
genannt.

Louis Jacques Daguerre,
1787 – 1851 [9]

1874 wurde bei der Pariser Polizei eine fotograﬁsche
Sammlung von VerbrecherPorträts angelegt. Die Wei
terentwicklung der Polizeiarbeit hatte jedoch umgehend
auch Auswirkung auf das Verhalten der Verbrecher. Um
der Wiedererkennung auf einer Fotograﬁe zu entgehen,
mussten sie nur ihr Aussehen verändern.

Daguerreotype Camera [10]
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Untere und obere Person
ist nicht identisch [11]

Untere und obere Person
ist identisch [12]
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Die körpervermessung oder anthropometrie
Die erste wissenschaftliche Methode zur Personen
erkennung wurde von einem Beamten der Pariser Poli
zeipräfektur, Alphonse Bertillon, 1879 vorgestellt und
1882 nach erfolgreichem dreimonatigem Probebetrieb
eingeführt.
Die Grundlage seiner Idee:
Was sind auf einfache Art objektiv feststellbare Unter
scheidungsmerkale eines Menschen? Es sind bestimmte
Körpermasse, die sich ab dem 20. Lebensjahr – also mit
abgeschlossenem Wachstum – nicht mehr verändern.
Diese Erkenntnis hatte Alphonse Bertillon schon früh
von seinem Vater erfahren, der Physiker, Statistiker
und Vizepräsident der Anthropologischen Gesellschaft
von Paris war. Die Methode wurde nach ihrem Erﬁnder
Bertillonage oder Anthropometrie genannt.
Insgesamt elf Körperpartien wurden nach der Methode
von Bertillon vermessen und auf Karten registriert. Die
se wurden danach systematisch in Kategorien abgelegt.
Es gelang so tatsächlich, Wiederholungstäter anhand
ihrer Körpermasse zu identiﬁzieren. In Paris waren das
im Jahr 1904 immerhin 1000 rückfällige Verbrecher.
Die Methode war jedoch umständlich und aufgrund
vorkommender Ungenauigkeiten bei der Messung nicht
immer präzise. Trotzdem wurde sie weltweit (auch in der
Schweiz) während rund 20 Jahren angewandt.
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Grafische Darstellung der ersten neun Einzelschritte bei der Vermessung [13]
Aus Alphons Bertillon: Das anthropometrische Signalement (1895)
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Der anthropometrie erwächst konkurrenz
Vermutlich durch die rege Handelstätigkeit Chinas war
das Wissen über die individuellen Eigenschaften eines
Fingerabdrucks in ganz Asien verbreitet.
Durch ihre Präsenz in Indien wurden britische Kolonial
beamte Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Verwendung
von Fingerabdrücken zur Verhinderung von Identitäts
schwindeleien durch die lokale Bevölkerung aufmerk
sam. Sie begannen, diese Methode zu studieren, zu
perfektionieren und zu nutzen. Das durch die Briten
erworbene und erweiterte Wissen gelangte über natur
wissenschaftliche Publikationen schliesslich bis nach
Argentinien. Dort wurde es von einem Polizeiangestell
ten, Juan Vucetich (1858 – 1925), aufgenommen und in
die Polizeiarbeit integriert.

in argentinien wird 1892 der erste Mord anhand
eines Fingerabdrucks aufgeklärt
Ein schreckliches Verbrechen, das am 19. Juni 1892 in
Necochea, einer damals noch beschaulichen Hafenstadt
etwa 500 Kilometer südlich von Buenos Aires, begangen
wurde, sollte die negative Haltung von Vucetichs Vor
gesetzten gegenüber der Daktyloskopie von Grund auf
ändern.
An ihrem Wohnort am Stadtrand von Necochea wurden
an diesem Tag ein toter Junge und ein totes Mädchen
aufgefunden. Die beiden Opfer waren die unehelichen
Kinder der 26jährigen Francisca Rojas. Erste Nach
forschungen der lokalen Polizeibehörden ergaben, dass
die Mutter der zwei Kinder am besagten Tag spätabends
schreiend und mit weit geöﬀneten Augen völlig aufge
löst in das Haus ihrer Nachbarn gestürmt sei.
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Sie habe gestöhnt und gewimmert: «Meine Kinder…
meine Kinder… er hat sie umgebracht… Velasquez!» Die
Nachbarn schauten augenblicklich in Rojas Hütte nach
und fanden die blutüberströmten Leichen der Kinder
mit eingeschlagenen Schädeln. Bei der ersten Einver
nahme der Mutter erfuhren die örtlichen Polizeibeam
ten, dass ein älterer Knecht namens Pedro Ramon Velas
quez ihr seit längerem nachstelle und sie heiraten wolle.
Am Morgen des 19. Juni 1892 hätte Velasquez sie zum
wiederholten Mal bedrängt, ihn zu ehelichen. Sie habe
ihm dabei aber klar gemacht, dass sie ihn nie heiraten
werde, da sie einen anderen liebe. Velasquez habe sie
daraufhin wutentbrannt verlassen und dabei auch ihre
Kinder bedroht. Francisca Rojas gab gegenüber der Poli
zei zu Protokoll, sie habe ihre vierjährige Tochter Teresa
und den sechsjährigen Sohn Ponciano Carballo abends
tot vorgefunden, als sie nach einer Besorgung heimge
kehrt sei.
Trotz der intensiven und schonungslosen Befragung von
Velasquez mit lokal gängigen Methoden beteuerte die
ser seine Unschuld. Er gab zwar zu, die Kinder bedroht
zu haben. Aber selbst nachdem er für ein paar Stunden
gefesselt neben den Leichen der Kinder liegen gelassen
wurde, bestritt er vehement, die Tat begangen zu haben.
Am 8. Juli 1892 erreichte der Polizeirapport die Pro
vinzhauptstadt La Plata. Zur Unterstützung wurde dar
aufhin Inspektor Alvarez von der Zentralpolizei nach
Necochea gesandt. Alvarez stellte fest, dass die örtliche
Polizei bislang nach keinen weiteren Anhaltspunkten
gesucht hatte. Zudem ermittelte er innert Kürze, dass
Pedro Velasquez ein Alibi hatte. Er konnte veriﬁzieren,
dass dieser zur Tatzeit mit Freunden ausgegangen war.
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Wie Inspektor Alaverez weiter in Erfahrung brachte, soll
sich jedoch der wahre Liebhaber von Francisa Rojas ein
mal geringschätzig geäussert haben, er würde Francisca
schon heiraten, aber nur ohne die beiden Gören.
Alvarez, der von Vucetich zuvor in die Praxis der Fin
gerabdruckkunde eingeweiht worden war, untersuchte
auch den bereits über zwei Wochen alten Tatort. Dort
entdeckte er einen blutigen Fingerabdruck am Rahmen
der Schlafzimmertür. Da die Mutter nach dem Auﬃn
den ihrer Kinder nicht mit blutigen Händen in Erschei
nung getreten war, musste dieser Fingerabdruck zwin
gend von der Täterschaft stammen.
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Alvarez schnitt das Beweismittel aus der Tür und ver
langte die Daktyloskopierung von Francisca Rojas.
Obwohl Alvarez nur über rudimentäre daktyloskopische
Kenntnisse verfügte, konnte er mit einer Lupe den Ver
gleichsabdruck von Francisca Rojas rechtem Daumen
der blutigen Tatortspur zuordnen. Mit diesem Beweis
konfrontiert, brach diese zusammen und gestand, ihre
Kinder mit einem Stein erschlagen zu haben, da sie einer
Heirat mit ihrem Geliebten im Wege standen. Sie hät
te ihre Hände und Kleider anschliessend gereinigt. Den
zur Tat benutzten Stein habe sie in einem Brunnen ver
senkt. Den Abdruck am Rahmen der Schlafzimmertür
hatte sie oﬀenbar übersehen. Francisca Rojas wurde zu
lebenslänglicher Haft verurteilt.

Fingerabdrücke von
Francisca Rojas, 1892 [14]
Dirección Museo Policial–Ministerio
de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires, Argentina

21

Durch die Aufklärung dieses Mordes war der Beweis
der Überlegenheit der Daktyloskopie gegenüber der
Anthropometrie auf eindrückliche Weise erbracht. 1896
hat Argentinien als erstes Land überhaupt die Anthro
pometrie abgeschaﬀt und die Daktyloskopie oﬃziell ein
geführt. Ab 1905 wurde Vucetichs Klassiﬁzierungssys
tem in ganz Südamerika angewandt. Der von Vucetich
geprägte Ausdruck Daktyloskopie (gr. Daktylos = Finger,
Skopein = schauen) setzte sich in der Fachwelt durch.

Heute gelten weltweit folgende grundsätze:
–

Fingerabdrücke sind einzigartig

–

Fingerabdrücke sind unveränderlich

Mit unseren Fingern hinterlassen wir auf berührten
Gegenständen Abdrücke, ähnlich einem Stempel. Meist
sind diese Abdrücke nicht ohne Weiteres sichtbar. Sie
müssen zuerst sichtbar gemacht werden. Eine der ältes
ten, aber nach wie vor gebräuchlichsten Methoden, ist
das Einstäuben mit feinstem Aluminiumpulver. Das
Pulver bleibt an den Schweiss und Talgrückständen
haften. Die Abdrücke werden dadurch sichtbar. Der
Abdruck kann in der Folge mit einer speziellen Folie
gesichert und fotograﬁert werden.

Spurensicherung mittels Pinsel und Aluminiumpulver [15]
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Mit dieser Methode kann eindeutig nachgewiesen wer
den, dass eine Person einen Gegenstand berührt hat. So
kann bei einem Delikt unter Umständen ein Tatzusam
menhang hergestellt werden.

Vergleichsebenen
Der Vergleich von Fingerabdrücken geschieht auf ins
gesamt drei Ebenen, die in einem Ansatz «vom Groben
zum Feinen» vom Daktyloskopen durchlaufen werden.
Ebene 1
Die erste Ebene ist die von blossem Auge gut sichtbare.
Es werden die Grundmuster unterschieden.

Schlinge

Wirbel

Bogen

Die drei Grundmuster [5]
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Ebene 2
Um die zweite Ebene zu analysieren, wird eine Lupe
benötigt. Hier werden die Minutien (Gabelungen,
Endungen, Seen…) erkennbar.

Gabelung
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Endung

Punkt

See

Haken
Diverse Papillarlinienmuster [16]

Ebene 3
Die dritte Ebene wird erst unter dem Mikroskop gut
sichtbar. Dabei geht es um die Unterscheidung von
Form und Anzahl Poren sowie um die Unterscheidung
der Form der Papillarleisten. Auf den modernen Com
putersystemen können diese drei Ebenen heute stufen
los und ohne Lupe oder Mikroskop vergrössert und
betrachtet werden.

Ein Beispiel für die markante Form der Poren und Papillarleisten [17]
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Daktyloskopie in Der scHWeiz
1904 wurde in Bern ein zentrales anthropometrisches
Büro eingerichtet. Ab 1913 vollzog man, einem inter
nationalen Trend entsprechend, auch auf Bundes
ebene den Wechsel zur präziseren Daktyloskopie.
1984 wurde in der Schweiz das erste Automatisierte Fin
gerabdruckIdentiﬁkationsSystem (AFIS) Europas in
Betrieb genommen. Das AFIS unterstützt die Identiﬁka
tion von Personen und Tatortspuren aufgrund der bio
metrischen Merkmale von Finger und Handﬂächen
abdrücken. Das System wird vom Bundesamt für Polizei
fedpol betrieben und ist aus der heutigen Sicherheits
landschaft Schweiz wegen seiner nachgewiesenen Qua
lität und Eﬃzienz nicht mehr wegzudenken.
Eine Identiﬁkation mittels AFIS wird als Hit oder Tref
fer bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine zweifels
freie Feststellung der Gleichheit zweier Abdrücke. Diese
dient als Indiz, das helfen kann, den eigentlichen
Schuldbeweis zu führen oder eine Schuld auszuschlies
sen.
Die Finger und Handﬂächenabdrücke von Personen
werden entweder direkt mit einem hochauﬂösenden
Scanner oder mittels Tinte auf einem einzuscannenden
FingerabdruckBogen abgenommen. Die anschliessen
de Übermittlung ﬁndet entweder drahtgebunden oder
drahtlos (Mobile AFIS) über eine gesicherte Verbindung
statt. Der Empfänger sind die AFIS DNA Services bei
fedpol. Dort werden nach einer Qualitätsüberprüfung
die Identiﬁkationsmerkmale der Abdrücke bestimmt,
eine Recherche gegen die AFISDatenbank durchge
führt und das Ergebnis mit blossem Auge veriﬁziert.
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Das anonymisierte Suchresultat wird mit den entspre
chenden Personen und Falldaten ergänzt.
Die so vervollständigte Meldung wird dem Auftraggeber
in gesicherter elektronischer Form zugestellt.
Im AFIS werden nur die FingerabdruckDaten gespei
chert. Die dazugehörenden Personen und Fallangaben
sind physikalisch getrennt und in einem separaten
Informationssystem gespeichert. Erst wenn ein Such
lauf zu einer Übereinstimmung mit einem gespeicherten
Abdruck führt, kann eine Verbindung zu den Personen
und Fallangaben hergestellt werden.
Beispiel eines FingerabdruckScans mit einem Mobile
AFIS Endgerät:

Einfingerscanner Mobile AFIS [18]
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Die gesicHter eines FingerabDrucks
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rätselecke
Finde die 10 unterschiede:

Original

Fälschung
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Das Fingerlabyrinth:

30 | 100 Jahre Daktyloskopie

Vergleich von zeichnungen:
Original

Vergleichszeichnungen

Original

Zeichnungen schwarz/weiss umgekehrt
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Vergleich von zeichnungsausschnitten:
Welcher Teil der unten gezeigten Zeichnungsausschnitte
stammt aus der grossen OriginalZeichnung?
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Fingerabdrücke vergleichen:
Sind die Fingerabdrücke identisch?

ja

nein

ja

nein
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Daktyloskopie-scHWeDenrätsel
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14

16

17
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senkrecht
1
2
3
6
7
8
10
11
13
15

Anzahl Vergleichsebenen in der Daktyloskopie
Lehre der Vermessung von Lebewesen
Die … erzeugen den Fingerabdruck
Fremdwort für Oberhaut
Erster Vorname von Vidocq (1775 – 1857)
Schicht der Epidermis, in der die Zellvermehrung stattﬁndet
Fremdwort für Lederhaut
Vorname von Bertillon (1853 – 1914)
Merkmale der zweiten Ebene
Vom griechischen abgeleitetes Wort für «Fingerschau»

Waagrecht
2
4
5
7
9
12
14
16
17

Abk. für automatisiertes FingerabdruckIdentiﬁkationsSystem
Innerster Teil eines Fingerabdrucks
Eines der drei Grundmuster
Anzahl Körperpartien, die nach der Methode von Bertillon
vermessen werden
Eine Drüse der Haut
Hauttyp, der hauptsächlich für die Daktyloskopie von Bedeutung ist
In den Ruinen von ... wurden bis zu 4000 Jahre alte
Tontafeln gefunden
Grundlegende Eigenschaft von Fingerabdrücken
Land, in dem erstmals ein Mord anhand eines Fingerabdrucks
aufgeklärt wurde
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lösungen zu Den rätseln
Die Lösungen zu den Rätseln ﬁnden sich auf der Website
des Bundesamtes für Polizei unter:

www.fedpol.admin.ch ► themen ► sicherheit ►
personenidentifikation ► 100 Jahre Daktyloskopie
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