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Für die kriminaltechnische Untersuchung von Formspuren galt und gilt - für viele Kriminaltechniker imm er noch
- die Maxime, daß nur "Gleiches mit Gleichem" vergleichbar sei.
Dies bedeutet für die Praxis, daß nur dann, wenn eine
Tatortspur im Original vorli egt, ein direkter Vergleich mit
selbstgeschaffenen Vergleichsspuren möglich ist. Liegt
hingegen die Tatortspur als Reproduktion (Abformung)
vor, so ist ein Vergleich nur möglich, wenn die Abformung der Tatortspur in die ursprüngliche Erscheinungsform der Spur zurückgeformt oder die Vergleichsspuren
abgeformt werden.
Nach diesem Grundsatz ist auch der Nachweis der ursprünglichen Zusammengehörigkeit originaler Form spuren (Paßstücke = Bru c h, Riß pp.) auf Grund der Struktur
der Trennflächen nur dann möglich, wenn eine der beiden
Trennflächen für den Vergleich abgeformt wird .
Nun weiß j eder Praktiker, daß der Zeitaufwand f ür das Abund Umformen von Spuren nicht unerheblich ist. Darüber hinaus ist es unbestritten, daß bei jeder Reproduktion mit einem mehr oder minder großen Qualitäts- und
damit Information sverlust gerechnet werden muß.
Vor mehr als 10 Jahren konnte bei zufälligen Manipulationen mit Diapositiven und Internegativen von Spurenbildern erkannt werden, daß beim Zusammenführen fotografischer Positive (Lichtbilder) von Orig inalspuren ein erseits mit fotografischen Negativen von Spurenabformungen andererseits die Übereinstimmung von Spurenstrukturen nachweisbar ist.
Im Laufe einer dadurch angeregten Versuchsreihe konnte
diese Erkenntnis erhärtet werden.
Für die praktische Vergleichsarbeit ist diese Verfahrensweise aber ineffektiv, da auch hier, wie beim Abformen,
der Zeitaufwand zu hoch ist und ein .lnformationsverl ust,
wenn auch nur gering, durch die fotografischen Reproduktionen eintritt.
Bei der Fortsetzung dieser Versuche wurde von folgender
Hypothese ausgegangen :
Wenn unter dem Vergleichsmikroskop die Gleichheit
von Spurenstru kturen bei gleichartigen Erscheinungsformen (positiv/positiv oder negativ/negativ) unter
gleichartigen Beleuchtungsverhältnissen erkannt und
dargestellt werden kann, so muß es auch möglich sein,
bei divergierenden Erscheinungsformen der Spuren
(positiv/negativ oder negativ/positiv) die Gleic hheit
~r Spurenstruktu ren dann zu erkenn en und darzu8

stellen, wenn die Beleuchtungsverhältnisse entsprechend divergieren .
Ein Schema zu dieser Hypothese ist die Zeichnung Abb. 13
Zur praktischen Überprüfung dieser Überlegung wurde die
Beleuchtungseinrichtung eines Vergl eic hsmikroskopes so
verändert, daß ei ne gegenläufige Anstrahlung der zu vergleichenden Objekte ermöglicht wurde.

Abb . 13

Ein Beispiel für eine derart veränderte Beleuchtungseinrichtung zeigen die Abb. 14 und 15. Eine diametrale An strahlung der Objekte kann natürlich auch mit Hilfe flexibler
Lichtleiter erf olgen. Weniger bewährt hat sich der Einsatz
von Plan- und Hohlspiegeln zur Umlenkung eines Strahlenganges.
Entscheidend für den Vergleich mit gegen läufiger Lichtführung ist die richtige Anordnung der zu vergleichenden
Objekte wie es das Schema in Abb. 16 zeigt.
Auf den Abb. 14 und 15 sind in dieser Anordnung rechts ein
Schraubendreher mit abgebrochener Schaufel' und lin ks
ein an einem Tat~rt aufgefundenes Schaufelteil aufgebaut. Das fotografische Ergebnis dieses Vergleiches zeigt
Abb. 17.

toe.

Weitere Beispiele direkter Gegenüberstellung von Bruchflächen in gegenläufiger Lichtführung sind die Abb. 18 und 19.
Die Abb.20zeigt die Gegenüberstellung einer abgeformten
Tatortschartenspur (linker Bildteil) und einer in Blei gefertigten nicht abgeformten Vergleichsspur von ein em
Schraubendreher (rechter Bildteil).
Die Abb. 21 und 22 sind die Schnittflächen auf zwei
Schlauchteilen eines Autogenschweißgerätes.
Alle hier abgebildeten Spurenübereinstimmungen stammen nicht mehr aus den Versuchsreihen, sondern sind
Dokumentationen konkreter Untersuchungsfälle. Ich bin
der Auffassung, daß hierdurch die Brauchbarkeit dieses
Verfahrens hinreichend dargestellt ist.

Abb. 14

Einschränkend muß jedoch bemerkt werden, daß es bei
sehr stark profi lierten Spurenstrukturen dazu kommen
kann, daß durch die gegenläufige Anstrahlung partiell
feinste Spurendetails auf der einen oder anderen Seite
der Gegenüberstellung fotografisch nicht dargestellt werden können.
ln diesen - nach unseren Erfahrungen sehr seltenen
Fällen - ist jedoch die grundlegende Übereinstimmung
der Spurenstruktur visuell klar zu erkennen, so daß dann
im Einzelfall für die fqtografische Dokumentation gezielt
eine Abformung gefertigt werden kann.
Einige Fachkollegen begegnen dieser Untersuchungsmöglichkeit und deren Beweiswert immer noch mit Skep-
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sis. Dennoch kann ich jedem Kriminaltechniker, der Formspuren vergleichend untersuchen muß, nur empfehlen,
diese Methode, die un s schon viel Arbeitserleichterung
und Zeitersparnis gebracht hat, selbst zu erproben und
sich davon zu überzeugen, daß keinerlei Einschränkungen des Beweiswertes zu befürchten sind.
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