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 1  Kurze Darstellung 
Das Forschungsvorhaben Digi-Dak widmete sich der Erforschung von Mustererkennungstechniken 

für Fingerspuren, welche mittels berührungsloser optischer 3D Oberflächensensortechnik erfasst 

werden. Generelle Zielsetzung war es, eine Verbesserung und Unterstützung der kriminalistischen 

Forensik (Daktyloskopie) mit dem Fokus auf potenzielle Szenarien in präventiven und forensischen 

Prozessen, speziell auch für Spurenüberlagerungen und Alterungsdetektion, zu erzielen. Das Projekt 

sollte unter Einhaltung verfassungs- und datenschutzrechtlicher Vorgaben einen Beitrag zur 

Verbesserung des Schutzes der Gesellschaft leisten. Es adressierte exemplarisch ausgewählte 

Anwendungsfälle wie großflächige Tatorte oder bisher nicht vollständig oder nur sehr aufwendig 

und zeitintensiv analysierbare Gefährdungslagen, wie Sicherheitskontrollen von Gepäck und Fracht.  

Im Projekt erfolgte die grundlegende Erforschung der Eignung und Optimierung von bekannten 

beziehungsweise Schaffung von neuen Methoden der Mustererkennung, die Erforschung und 

Anpassung von geeigneter optischer Sensortechnik, zielführender Methoden der 

Datenvorverarbeitung und Datenhaltung, Methoden der Klassifikation sowie gesamtheitliche 

Vorgehensmodelle für die komplette digitale Weiterverarbeitungskette und die Erforschung 

rechtlicher Rahmenbedingungen. 

 

 1.1  Aufgabenstellung 

Die METOP GmbH war im Forschungsverbund zuständig für des Teilvorhabens Systemintegration. 

Ausgehend vom Gesamtziel von Digi-Dak sollten die Integration der praktischen Vorgehensmodelle 

in Software-Demonstratoren unter Berücksichtigung der Nutzerinteraktion und Visualisierung, sowie 

der Evaluierung und der Erarbeitung eines Verwertungsplans mit dem Fokus auf präventive 

Szenarien untersucht und realisiert werden. 

 

Für das Teilvorhaben der METOP GmbH ergaben sich aus der Perspektive der Systemintegration 

folgende, konkrete Arbeitsziele: 

 

 Zunächst wurden theoretische Überlegungen zur Nutzerschnittstelle, Nutzerinteraktion und 

Visualisierung von Scanner- und verarbeiteten Daten unter Berücksichtigung der 

beweissicheren Datenhaltung angestellt und formuliert, die die Basis für die anschließenden 

Vorgehensweisen darstellten. 

 

 Des Weiteren wurden einerseits Integrationsmöglichkeiten der juristischen Anforderungen an 

die Nutzerschnittstelle und andererseits Interaktionsmuster zur Präsentation der Ergebnisse 

des Mustersuchprozesses für unterschiedliche Nutzergruppen erforscht und dokumentiert. 

 

 Es folgte die Definition der Evaluierungskriterien unter Berücksichtigung von Aspekten im 

Bereich des Verfassungs- und Datenschutzes. 

 

 Die theoretischen Vorüberlegungen wurden in zwei Versionen des Software-Demonstrators 

integrativ zusammengeführt. Die Überführung der erforschten Rahmenbedingungen in den 

Bereichen Nutzerschnittstelle, Nutzerinteraktion, Interaktionsmuster, Verfassung- und 

Datenschutz kombinierte die angelieferten Software-Bibliotheken zu einem integrativen 

Gesamtsystem, worin die erzielten Forschungsergebnisse demonstrativ dargestellt werden. 

 

 Bezug nehmend auf die ermittelten Kriterien erfolgten für die Digi-Dak Software-

Demonstratoren in beiden Versionsständen die Evaluierung und die Zusammenfassung des 

wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Verwertungspotenzials. Darüber hinaus wurde eine 
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Handlungsanleitung für den Einsatz der Software-Demonstratoren unter Beachtung 

technischer und rechtlicher Rahmenbedingungen erstellt. 

 

 Neben ober genannten fachlichen Überlegungen und Arbeiten wurden Workshops zum 

Ergebnis- und Informationsaustausch koordiniert und organisiert sowie die 

Verwertungsmöglichkeiten mit dem Fokus auf präventiven Szenarien koordiniert. 

 1.2  Voraussetzungen, unter denen die Arbeiten durchgeführt wurden 

Das Forschungsprojekt Digi-Dak wurde im Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.05.2013 durchgeführt. 

Die METOP GmbH war ein Mitglied im Verbund mit dem im Folgenden beleuchteten Partner. Für 

die beteiligten Institution und Unternehmen werden die Aufgabenbereiche in Digi-Dak 

zusammengefasst. 

 

 Otto von Guericke Universität Magdeburg, Fakultät für Informatik – Arbeitsgruppe 

Datenbanken (Uni-MD-DB) 

Datenvorverarbeitung und Datenhaltung: Aufbereitung und Speicherung von Daten zur 

Unterstützung des automatisierten Prozesses der Fingerspurenerfassung mit dem Ziel der 

verbesserten, situationsgerechten Informationsgewinnung in präventiven und forensischen 

Prozessen 

 

 Otto von Guericke Universität Magdeburg, Fakultät für Informatik – Arbeitsgruppe 

Multimedia and Security (Uni-MD-AMSL) 

Vorgehensmodelle für Mustererkennungstechniken von Fingerspuren zur Verbesserung und 

Unterstützung der kriminalistischen Forensik (Daktyloskopie) mit dem Fokus auf potenzielle 

Präventivszenarien speziell auch für Spurenüberlagerungen und Alterungsdetektion 

 

 Fachhochschule Brandenburg - Fachbereich Informatik und Medien, Angewandte 

Informatik - Datensicherheit (FH-BRB) 

Methoden der Mustererkennung und Klassifikation, Erarbeitung von Testszenarien und 

Aufnahme von Testdaten in ausgewählten Szenarien sowie technischem Datenschutz 

 

 Fries Research & Technology GmbH (FRT) 

Erforschung optischer Sensortechnik und Evaluation der Sensorik 

 

 Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt (LKA Sachsen-Anhalt) 

Sachverständigenäquivalenz: Anwenderaspekte, Beweiswert und Beweiskraft, 

anwenderbezogene Testszenarien, Möglichkeiten der optischen Trennung von übergriffenen/ 

überlagerten Fingerspuren, Alterungsmodelle von Fingerspuren 

 

 Universität Kassel - Projektgruppe verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet) 

Rechtliche Anforderungen an die einzelnen Komponenten, das Gesamtsystem und den 

späteren Einsatz in der Praxis 

 

Die assoziierten Partner (LKA-Niedersachsen, Staatsanwaltschaft Halle, Telerob GmbH, 

Bundeskriminalamt, DNRI, Politie-Korps landelijke politiediensten, Association BIOSECURE) 

brachten sich im interdisziplinären Kontext und bezüglich des Verwertungspotenzials des Projektes 

gezielt ein. 



 

7 

 

 1.3  Planung des Vorhabens 

Die Planung des Teilvorhabens orientierte sich an der Planung des gesamten Verbundprojektes. Die 

METOP GmbH befasste sich mit den im Folgenden dargestellten Arbeitspaketen und Teilaufgaben 

sowie zu lösenden Problemen: 

AP8 – „Beweissichere Datenhaltung“ 

Es werden Methoden erforscht, um die Herkunft der Daten einwandfrei nachzuvollziehen 

(„Datenstammbaum“), was besonders bei fusionierten Daten ein wichtiger, nicht-trivialer Faktor ist. 

Untersucht werden dafür, die unscharfe Suche auf großen Datenmengen, die Sicherung der 

(personenbezogenen) Informationen, die Zusammenführung heterogener Daten (Daten- 

/Informationsfusion) und die Skalierung der Datenbank-Systeme. Zu berücksichtigen sind dabei die 

Anforderung zeitnaher Auswertungen beziehungsweise Ergebnisse. 

 

 AP8.4 – „Definition Nutzerschnittstelle, Interaktion und Visualisierung“: 

Aufbauend auf AP8.1 und AP8.2 Definition und Spezifikation der Nutzerschnittstelle für den 

Digi-Dak-Demonstrator AP11 unter Beachtung und Einbezug der Anforderungen aus AP8.3, 

Untersuchung von alternativen Präsentations- und Visualisierungs- sowie 

Interaktionsstrategien in zwei Versionsständen. 

 

 AP8.5 – „Evaluierung Nachvollziehbarkeit“: 

Evaluierung der Nachvollziehbarkeit der Datenaufnahme, Datenverarbeitung und 

Datenpräsentation von AP8.1, AP8.2 und AP8.4 entsprechend der Anforderungen aus der 

Forensik als auch aus AP8.3 zu den zwei Versionsständen, Bericht zu erreichten Zielen sowie 

Anpassungsbedarf in zwei Versionsständen. 

 

AP10 - „Verfassungs- und Datenschutzrechtskonforme Gestaltung“ 

Das Paket beinhaltet die rechtswissenschaftliche Begleitung und die laufende Evaluierung der 

Modelle, sowie der Praxistests der anderen APs. In der praktischen Realisierung der 

Teilkomponenten werden die rechtskonforme Erfassung, Speicherung und Verarbeitung sowie 

Weiterleitung im Kontext einer Ermittlung, wie in AP2 definiert, sichergestellt. Es erfolgen 

Einzelbewertungen der Systemkomponenten bezüglich der späteren Verwendung im 

Gefahrenabwehrbereich (Präventiv- Szenarien) und Ermittlungsverfahren, die Evaluation der 

implementierten Gesamtlösung bezüglich der zu Projektbeginn definierten datenschutzrechtlichen 

Kriterien sowie die Erarbeitung von Vorschlägen für die Rechtsfortbildung, soweit sich dies als 

notwendig herausstellen sollte. Ergebnisse dieses AP werden zwei rechtliche Leitfäden sein. Zum 

einen erfolgt eine juristische Aufarbeitung der technischen Umsetzung, speziell hinsichtlich der 

Datenbankstruktur und Nutzerschnittstelle. Zum anderen wird am Projektende die fertige Lösung, 

vor allem auch bezüglich der verfassungs- und datenschutzrechtlichen Konformität evaluiert 

beziehungsweise bewertet. 

 

 AP10.4 „Unterstützung bezüglich AP8 und AP11“: 

Unterstützung von AP10.1 bei der technischen Bewertung der Nutzerschnittstelle aus AP8 

und des Digi-Dak Software-Demonstrators von AP11 in den beiden Versionsständen, 

Zuarbeiten zur Demonstrator-Bewertung und zur Einzelbewertung der Nutzerschnittstelle. 
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AP11 – „Software-Demonstrator Digi-Dak und Usability“ 

Am Ende der Signalverarbeitungskette zur Mustererkennung stehen Nutzerschnittstellen für das zu 

erforschende System, die in AP 11 „Software-Demonstrator Digi-Dak und Usability“ erstellt werden. 

METOP GmbH als leitender Partner wird dabei u.a. durch FRT, LKA-ST, LKA-NDS und GStAST 

sowie TELEROB unterstützt, um den Endnutzern einfache und verständliche Werkzeuge für die 

daktyloskopischen Arbeiten bereitzustellen. Im Fokus stehen die projektbegleitende 

Prozessunterstützung des Systemdesigns zu Fein- und Grob-Scan sowie die Zusammenführung der 

Softwarebibliotheken aus den AP4-7 und AP8 in den resultierenden Digi-Dak-Demonstrator. Um 

dabei dem Forschungsfortschritt im Projektverlauf Rechnung zu tragen, sind zwei Versionen 

geplant: Digi-Dak Version 1 und 2. Hierbei steht vor allem die Visualisierung forensisch relevanter 

Fakten im Vordergrund. Durch die sehr großen Datenmengen ist z.B. die Arbeit mit Konzepten wie 

Fokus und Kontext oder Filtermechanismen erforderlich, bei denen die Software in der Lage sein 

muss, irrelevante Informationen juristisch vertretbar und für die Sachverständigenäquivalenz 

nachvollziehbar ein beziehungsweise auszublenden. Um die potenzielle Verwertbarkeit der Lösung 

zu sichern, werden die beiden (wiederum in die Evaluierung in AP3 einfließenden) Digi-Dak-

Demonstratoren in Tests mit Endnutzern als weiteres Ergebnis evaluiert und dokumentiert und 

erstmalig die Evaluierung der erarbeiteten Techniken in der Praxis ermöglichen. 

 

 AP11.1 – Integration Demonstrator und Testevaluierung 

Zusammenführung der Softwarebibliotheken sowie der Implementierungen zur Infrastruktur 

basierend auf der Zusammenfassung der Schnittstellendefinitionen aus AP8.1 und der 

Nutzerschnittstellendefinition aus AP8.4, Gesamtspezifikation und Implementierung des Digi-

Dak Software-Demonstrators in zwei Versionsständen für die Tests in AP3, Auswertung der 

Evaluierungsergebnisse aus AP3 und Anpassung der verfolgten Ansätze. 

 

 AP11.2 – Dokumentation Demonstrator 

Dokumentation des Digi-Dak-Demonstrators in den zwei Versionsständen, Definition von 

Usability-Testkriterien, Begleitung der Tests in AP3 und Zusammenfassung der Erkenntnisse 

aus den AP Evaluierungen im Hinblick auf Usability, Gesamtverwertbarkeit und 

verbleibenden Forschungsbedarf. 

 

AP13 – „Verwertungsplan“ 

Das AP13 widmet sich der Verwertung der erzielten Ergebnisse. Workshops werden koordiniert und 

organisiert und Verwertungsmöglichkeiten mit dem Fokus auf präventive Szenarien koordiniert. In 

den begleitenden Workshops werden die Anforderungen von der Verwertung mit den Endnutzern 

wie LKAs, BKA, EUROPOL oder Sicherheitsdienstanbietern abgestimmt und Firmen aus den 

Bereichen Sicherheitstechnik, Gefahren- und Terrorismusabwehr. 

 

 AP13.1 – Regelmäßige Koordination der Verwertungsmöglichkeiten 

Regelmäßige Diskussion von potenziellen Verwertungsmöglichkeiten mit allen Partnern 

und potenziellen Anwendern, Zusammenfassung der Verwertungsideen (in zwei 

Versionsständen) aus den Diskussionen, Erstellung und Fortschreibung des Digi-Dak-

Verwertungsplanes und Zusammenfassung von speziellen Anforderungen die in weiteren 

Forschungsarbeiten zu klären sind. 

 AP13.2 – Workshoporganisation und Erkenntnisverwertung 

Organisation und Durchführung von Projektworkshops und Zusammenfassung der 

Erkenntnisse für den Verwertungsplan. 
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Meilensteinplanung: 

 
Verbund-Meilensteine: 

M1 - Software-Demonstrator Version 1 (30.06.2011) 

M3 - Software-Demonstrator Version 2 (30.11.2012) 

Teilprojektspezifisch: 

M8.4 - Definition Nutzerschnittstelle (30.12.2011) 

M8.5 - Bericht zur Anbindung an Vergleichssysteme (30.11.2012) 

 

M11.1 - Digi-Dak Software-Demonstrator Version 1 (30.06.2011) 

M11.2 - Digi-Dak Software-Demonstrator Version 1 (30.11.2012) 

M11.3 - Dokumentation Digi-Dak Software-Demonstrator (28.02.2013) 

 

M13.1 - Verwertungsplan Version 1 (30.06.2011) 

M13.2 - Verwertungsplan Version 2 (31.05.2013) 

 

 1.4  Stand der Wissenschaft und Technik vor Projektbeginn 

Die Erkenntnis der Einmaligkeit und Unveränderbarkeit der Papillarleisten auf der menschlichen 

Haut führte schon im 19. Jahrhundert zur Nutzung bei der Identifizierung von Personen [1]. In der 

forensischen Anwendung werden die Fingerspuren (Papillarlinienabdrücke) mit unterschiedlichen 

Verfahren sichtbar gemacht, indem sie in optischen Kontrast zur Oberfläche des Spurenträgers 

gebracht werden. Zunächst waren es ausschließlich adhäsive Verfahren, bei denen zumeist 

pulverförmige Substanzen so auf die Spur aufgebracht wurden, dass Teile davon die Spur färben und 

so den notwendigen Kontrast erzeugen (z. B. Rußpulver oder Mikropartikelsuspensionen). Später 

kamen verschiedene chemische und physikalische Verfahren dazu, die gezielt eine Färbung der 

verschiedenen Bestandteile der Fingerspur ermöglichten und seitdem immer weiter optimiert 

wurden. Allen diesen Methoden ist gemeinsam, dass sie die Beauflagung der Spurenträgeroberfläche 

mit Substanzen bedingen. Dies ist gerade bei der Bearbeitung von Spurenkomplexen (mehreren 

Spurenarten auf einem Gegenstand) auf Spurenträgern problematisch. So können nach einer 

konservativen Fingerspurensuche andere Spurenarten (wie Mikrospuren, toxikologische oder 

körperzellkernhaltige Spuren / DNA) nur noch bedingt oder nicht mehr gesichert werden. Weiterhin 

sind die Gegenstände auf Grund der Behandlung nicht mehr verkehrsfähig (Gesundheitsgefährdung), 

beziehungsweise unbrauchbar oder zerstört. Die bisher verwendeten Verfahren der Sicherung von 

Fingerspuren ermöglichen keine Altersbestimmung, und überlagerte Spuren lassen sich nicht 

auswerten. Alle bekannten Verfahren bedingen hohen zeitlichen und personellen Aufwand. Eine 

präventive Nutzung durch Auswertung von Fingerspuren wie in den vorgestellten Präventiv-

Szenarien ist deshalb bisher nicht praktikabel und wird im vorliegenden Projekt erstmalig erforscht. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Daktyloskopie hat sich in den letzten Jahren der 

Forschungsbereich der Biometrie u.a. mit der Analyse von Fingerabdruckmerkmalen zur 

Benutzerauthentifizierung befasst. Anders als in der Daktyloskopie stammen die Ausgangsdaten hier 

jedoch grundsätzlich von biometrischen Sensoren, welche die Fingeroberfläche zum Zeitpunkt der 

Authentifizierung direkt erfassen. Demzufolge unterscheiden sich beide Verfahren in wesentlichen 

Aspekten: Biometrische Systeme setzen voraus, dass es sich bei den vorliegenden Scans tatsächlich 

um Fingerabdrücke handelt. Dies steht im Gegensatz zur Spurensicherung in der Daktyloskopie, die 

zudem latente Merkmale eines Fingerabdrucks aufzeichnet, die aufgrund einer vorherigen Berührung 

hinterlassen wurden. Die Anwendung biometrischer Erkennungstechniken zur Detektion, d. h. zur 

Bestimmung ob und wo in einem gegebenen Medium Fingerspuren vorliegen, wurde bislang nach 

Kenntnisstand der Antragssteller noch nicht untersucht. 
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Die Nutzung optischer 3D-Datenerfassung zur Sicherung von Spuren am Tatort von Straftaten wird 

konzeptionell bereits für andere Spurenarten erwogen und versuchsweise auch bereits angewendet1. 

Zum Beispiel hat das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) in Jena 

einen Demonstrator zur (manuellen) optischen 3D-Erfassung von Reifenspuren am Tatort vorgestellt 

[2]. Allerdings reicht die Auflösung des dort genutzten optischen Sensors für die in diesem Projekt 

anvisierten Aufgaben zur Aufnahme von Fingerspuren nicht aus. Bislang sind noch keine 

automatisiert arbeitenden optischen 3D-Systeme für den Tatorteinsatz bekannt, die oben bereits 

erwähnten existierenden, demonstrativen Systeme bedürfen einer personal- und zeitintensiven 

Bearbeitung in CAD-Programmen. 

Generell erlauben optische Messgeräte in kurzen Messzeiten die leicht bedienbare, zerstörungsfreie 

Aufnahme beliebig in der Probenoberfläche orientierter Profillinien sowie (im 3D-Modus) von 

Konturen oder der kompletten Topographie inklusive quantitativer dreidimensionaler Merkmale wie 

Rauheit oder Welligkeit. Je nach Anspruch und Anforderungen der Messaufgabe können als optische 

Techniken verschiedene physikalische Methoden eingesetzt werden, die von der sogenannten 

Lasertriangulation über den Einsatz konfokaler Punktsensoren bis hin zur sog. chromatischen 

Aberration reichen. In den Bereichen der Computer- und Netzwerkforensik (zusammenfassbar zur 

IT-Forensik) sind zwei wesentliche Neuerungen in den letzten Jahren zu verzeichnen, zum einen 

umfangreiche Werkzeuge zur Sicherung von digitalen Beweisen und zum anderen 

Vorgehensmodelle zur Beweissicherung. Im Hinblick auf die Ziele dieses Projektes erscheint hier 

besonders das forensische Vorgehensmodell nach E. Casey [3] relevant, welches aus insgesamt elf 

Schritten besteht (von der Alarmierung, bis hin zur Präsentation vor Gericht) und im Kontext dieses 

Projektes als Rahmenwerk für die Anforderungen hinsichtlich einer digitalen Beweiskette erwogen 

wird. 

Im Bereich der ebenfalls adressierten Multimedia-Datenbanken wurden in den letzten Jahren 

verstärkt Algorithmen zur effizienten Suche erforscht und unterschiedliche Systeme (z. B. real-time) 

und Ansätze (z. B. Earth-Mover’s Distance) in die Betrachtungen einbezogen. Allerdings wurden 

dabei keine Algorithmen oder Modelle zur Merkmalsextraktion oder -transformation der 

Multimediadaten berücksichtigt. Der ganzheitliche Prozess der effizienten Transformation von 

Fingerspuren (und der anschließenden Merkmalsextraktion), unter Berücksichtigung einer 

revisionssicheren und schlüssigen Beweisführung, wie er in diesem Projekt angestrebt wird, ist in 

dieser Konstellation noch nicht existent und weist auch für andere Bereiche im Gebiet der 

Multimediadatenbanken große Relevanz auf. Mit dem angestrebten Forschungsvorhaben können 

darüber hinaus Schnittstellen zu bestehenden Systemen (wie AFIS) geschaffen werden, in denen die 

in digitaler Form gewonnenen Daten dann weiter genutzt werden können. 

Aus rechtswissenschaftlicher Sicht existieren neben den Vorarbeiten von PROVET eine allgemeine 

Abhandlung zur Biometrie und mehrere Arbeiten aus dem Bereich biometrischer Pässe [4] [5] [6]. 

Auch die demgegenüber breiter angelegte Untersuchung von Meuth behandelt nicht die spezifischen 

Anforderungen an die Erhebung von Fingerspuren zur Gefahrenabwehr und Aufklärung von 

Straftaten [7]. Soweit ersichtlich, existieren zu den Rechtsfragen der digitalen Mustererkennung am 

Tatort keine Vorarbeiten. 

Bezüglich der im Projekt zu bewältigenden Aufgabenstellungen aus den Bereichen Klassifikation 

und Mustererkennung muss vor allem eine sorgfältige Analyse und Auswahl geeigneter Algorithmen 

(hohes Konfidenzniveau mit akzeptabler Performanz der Algorithmen in Trainings- und 

Erkennungs-/Detektionsphase) aus diesem bereits sehr gut erforschten Forschungsfeldern erfolgen. 

Dies kann nur im interdisziplinären Verbund mit allen an der Signalverarbeitung beteiligten Partnern 

erfolgen. 

Abschließend ist zum aktuellen Stand der Technik anzumerken, dass von der Uni-MD-AMSL und 

LKA Sachsen-Anhalt als Vorarbeit erste Probeaufnahmen ausgeführt wurden, um eine erste Studie 

                                                 
1Es gibt im BKA und in einigen Landeskriminalämtern Streifenlichttopometer für die Sicherung von Formspuren 

(Werkzeugspuren, Schuheindruckspuren, Fahrspuren usw.). 
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zur Machbarkeit des Projektvorhabens durchzuführen. Das Resultat dieser vorläufigen Tests ist 

vielversprechend, auch wenn die zurzeit ausschließlich manuell realisierbare Vor- und 

Nachverarbeitung mit hohem Aufwand verbunden war. 

 1.5  Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die METOP GmbH war hauptverantwortlicher Projektpartner in den Arbeitspaketen 11 und 13. 

Fokussiert wurden hierbei die Konzeptionierung und Erstellung des Software-Demonstrators in zwei 

Versionsständen und der Verwertungsplan. Insbesondere in AP11 wurde eine enge Zusammenarbeit 

mit alle Projektpartnern vollzogen. Je nach Forschungsstand und Projektfortschritt wurden 

verschiedene Themengebiete bearbeitet, wodurch Forschungsergebnisse für den Software-

Demonstrator bereitgestellt wurden. Eine Aufgabe der METOP GmbH war die Erforschung von 

Nutzerschnittstellen, die verschiedenen Anforderungen genügen mussten. Zum einen war es das Ziel, 

einfache und verständliche Formen der Visualisierung zu erarbeiten. Zum anderen mussten dabei die 

Bedürfnisse und Anforderungen der Endanwendergruppen beachtet und einbezogen werden. Ergänzt 

werden diese beiden Punkte durch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Bereich der 

Visualisierung beruht unter anderem auf der Zusammenarbeit mit den Forschungspartnern Uni-MD-

AMSL und FH-BRB. Die im Laufe der Projektlaufzeit angelieferten Software-Bibliotheken kapseln 

die Ergebnisse den jeweiligen Arbeitspakten. Durch die Zusammenarbeit konnten die Grundlagen 

für die Nutzerschnittstellen erschaffen und durch die METOP GmbH erweitert und weitergeführt 

werden. Die Endanwendergruppen wurden direkt durch den Partner LKA Sachsen-Anhalt 

repräsentiert. Über die gesamte Zeit der Bearbeitung des AP11 wurde durch enge und regelmäßige 

Zusammenarbeit ein demonstratives Gesamtsystem erschaffen, dass den Anforderungen, speziell 

auch für die neuartige Verarbeitungsform, entspricht. Das rechtswissenschaftliche Rahmenkonstrukt 

wurde durch den Partner provet erarbeitet und fortlaufend verfeinert sowie erweitert. Dieses 

Rahmenkonstrukt wurde in den Software-Demonstrator integriert, sodass alle Aspekte 

rechtswissenschaftlich als korrekt eingestuft konnten. Die Kooperation erfolgte an verschiedenen 

Stellen der Erforschung der Nutzerschnittstellen und Erschaffung des integrativen Gesamtsystems, 

aber auch insgesamt nach dem Abschluss eines Versionsstandes. 

Die Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Uni-MD-DB vollzog sich nicht im visuellen oder 

interaktiven Bereich, sondern innerhalb des Grundkonstrukts der Infrastruktur. Hierbei konnte von 

den Forschungsergebnissen auf den Gebieten der Digi-Dak Datenbankinfrastruktur und den dabei 

betrachteten Modellen profitiert werden. Der Projektpartner FRT, hauptverantwortlich für die 

Bereitstellung und Erforschung der sensorischen Systeme, stand für Fragestellungen und 

Realisierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Integration bestehender Softwarelösungen für die 

Messtechnologien bereit. In Ergänzung zum Arbeitspaket 11 wurde die Zusammenarbeit mit dem 

LKA Sachsen-Anhalt für die Unterstützung der Sachverständigenäquivalenz intensiviert. 

 

Die assoziierten Partner2 konnten sich im interdisziplinären Kontext und bezüglich des Verwer-

tungspotenzials des Projektes gezielt einbringen. Für die METOP GmbH bestand der Fokus hierbei 

auf der Durchführung von Workshops mit den beteiligten und assoziierten Partnern sowie potenziel-

len Endanwendern. Mit Hilfe der umfangreichen und verschiedenartigen Expertise der Beteiligten 

konnte das Potenzial für eine nachfolgende Verwertungsphase gemeinsam herausgestellt werden. 

Sowohl die Beteiligung von nationalen als auch internationalen Ermittlungsbehörden zeigte das Inte-

resse am Forschungsvorhaben Digi-Dak und ermöglichte eine umfangreiche Betrachtung des Ver-

wertungspotenzials. Im Rahmen der Workshops konnten die Anforderungen an eine spätere Verwer-

tung auf verschiedenen Gebieten erarbeitet werden. 

                                                 
2 Landeskriminalamt Niedersachsen, Staatsanwaltschaft Halle, Telerob GmbH, Bundeskriminalamt 

DNRI, Politie-Korps landelijke politiediensten, Niederlande, Association Biosecure, Frankreich 
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 1.6  Weitere Anmerkungen 

Der vorliegende Bericht beinhaltet Abbildungen und Screenshots, die Präsentation der 

Projektergebnisse der METOP GmbH im Teilvorhaben Systemintegration unterstützen. Zur 

Einhaltung von Datenschutzbestimmungen werden alle sichtbaren Fingerspuraufnahmen durch einen 

künstlichen Ersatzabdruck verdeckt. 
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 2  Eingehende Darstellung 
 

 2.1  Resultate des Forschungsvorhabens 

Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse der METOP GmbH im Teilvorhaben 

Systemintegration für das Verbundprojekt Digitale Fingerspuren - Digi-Dak vorgestellt. Die 

Gliederung orientiert sich an der Bearbeitung der Arbeitspakete. 

 

 2.1.1  AP8 - „Beweissichere Datenhaltung“ 

In Anbetracht des Anspruchs der Beweissicherheit bedarf es während der gesamten 

Datenverarbeitung einer Infrastruktur, die die Eingabe- und Ausgabedaten sowie die 

Verarbeitungsschritte selbst absichert und die Gerichtsverwertbarkeit sicherstellt. Diesbezüglich sind 

die Aspekte der Authentizität, Integrität und Nichtabstreitbarkeit der Daten zu betrachten. 

 

Die METOP GmbH war im Rahmen des Gesamtarbeitspakets 8 an AP 8.4 und AP 8.5 tätig. Das AP 

8.4 fokussiert die Definition der Nutzerschnittstellen. Auf der Grundlage der Ergebnisse aus den AP 

8.1 und 8.2 wurden die Nutzerschnittstellen definiert und spezifiziert. Die Gesamtheit der Resultate 

ist notwendig für die Konzeptionierung und Realisierung der Versionen 1 und 2 des Digi-Dak 

Software-Demonstrators. AP8.4 nutzt weiterhin die in AP 8.3 durch den Projektpartner provet 

untersuchten und definierten Datenschutzanforderungen an den Software-Demonstrator, 

insbesondere in Hinblick auf die ganzheitliche Nachvollziehbarkeit und beweissichere Datenhaltung. 

 2.1.1.1  Nutzerschnittstelle allgemein 

Eine Nutzerschnittstelle (engl. user interface) stellt eine Möglichkeit dar, Interaktionen zwischen den 

Anwendern und dem Programm durchzuführen. Es existieren verschiedene Arten solcher 

Schnittstellen, die vorrangig hinsichtlich der Interaktionsebene unterschieden werden (bspw.: 

Command Line Interface, Voice User Interface sowie Graphical User Interface).  

 

Die grafische Form der Nutzerschnittstelle dient für den Software-Demonstrator als Mittel der 

Datendarstellung und ermöglicht eine zielgerichtete Visualisierung sowie Interaktion. Spezielle, 

zusätzlich zu beachtende Aspekte beschäftigen sich mit der Gebrauchstauglichkeit (engl. usability), 

die sich aus Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit zusammensetzt und nach der ISO92413 

definiert werden als: 

 

 Effektivität: 

Das Verhältnis von erreichtem und definiertem Ziel. 

 Effizienz: 

Das Verhältnis von Zielerreichung in definierter Qualität und dem dafür eingesetzten 

Aufwand. 

 Zufriedenheit: 

Der Aufwand für das Erreichen der Ziele in der definierten Qualität wird als zufriedenstellend 

empfunden. 

 

Ein System ist als handhabbar und gebrauchstauglich anzusehen, sobald es dem Benutzer eine 

leichte Erlernbarkeit, Bedienbarkeit und Verständlichkeit ermöglicht. Weiterhin müssen in diesem 

Zusammenhang die drei aufgeführten Leitkriterien der ISO9241 erfüllt werden. 

                                                 
3 In der ISO9241, insbesondere in Teil 11, werden Leitkriterien für die Gebrauchstauglichkeit einer Software beschrieben 
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Der Digi-Dak Software-Demonstrator repräsentiert ein Gesamtsystem, das die Verarbeitung von 

latenten Fingerspuren, ausgehend von der Erfassung durch die 3D-Oberflächensensorik über die 

Weiterverarbeitung bis hin zur daktyloskopischen Auswertung und der abschließenden 

Dokumentation, unterstützt. Durch den demonstrativen Charakter des Integrationsansatzes werden 

die fokussierten Forschungsaspekte innerhalb der Verarbeitungskette aufgezeigt. 

Der Software-Demonstrator wurde in zwei Versionsständen angefertigt. Ebenso wie die zur 

Integration in das Gesamtsystem vorgesehenen Komponenten befand sich das System in stetiger 

Weiterentwicklung.  

 

Neben der Anforderung bezüglich der Integration von Forschungskomponenten bestand die 

Maßgabe der Betrachtung von Visualisierung, Nutzerinteraktion und Datenpräsentation. 

Diesbezüglich wurden die verschiedenen Endanwendergruppen untersucht. Bedingt durch eine 

spezielle Position innerhalb der Fingerspurenverarbeitung und die Sicht auf die durchgeführten 

Schritte definierte jede Gruppe eigene Anforderungen an den Software-Demonstrator. Je nach der 

Verantwortlichkeit für die Durchführung der neuen, digitalen Verarbeitungsschritte existierten feste 

Anforderungen aufgrund des Bezuges zu den bereits bestehenden und etablierten Arbeitsweisen. Die 

Ergebnisse dieses Forschungsabschnittes werden im nächsten Abschnitt näher beleuchtet. 

 2.1.1.2  Analyse der Nutzergruppen 

Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung einer Nutzerschnittstelle ist die 

Zielgruppenbetrachtung und damit verbunden, der primäre potenzielle Verwendungszweck. Die 

Anwender werden grundlegend in direkte und indirekte Gruppierungen eingeteilt. Als 

Trennungsmerkmal diente die Art der Beteiligung an der im Fokus von Digi-Dak liegenden, 

vollständig digital ablaufenden Fingerspurverarbeitung. 

Als direkte Anwender sind Ermittlungsbeamte zu sehen, die aktuell an der Verarbeitung einer 

Fingerspur beteiligt sind. Für die Anwenderanalyse wurde die Arbeitsweise des Forschungspartners 

LKA Sachsen-Anhalt genutzt. Dabei wurden verschiedene Aspekte betrachtet, zum einen die 

verschiedenen Arten von Mitarbeitern und zum anderen das Prinzip der Trennung von 

Zuständigkeiten. Für die Arbeiten in Digi-Dak konnte daraus abgeleitet werden, welche 

Endanwender und welche Aufgaben/ Tätigkeiten existieren. Im Rahmen der durchgeführten 

Vorüberlegungen wurden folgende Gesichtspunkte behandelt: 

 

1. Istzustand 

Der Istzustand beschreibt den aktuellen Arbeitsbereich und die darin zu erfüllenden 

Aufgaben, die in einer digitalisierten Form wiederzufinden sein müssen. Somit werden 

Anforderungen an eine Software-basierte Unterstützung gestellt, die eine Abbildung der 

notwendigen Arbeitsschritte in den digitalen Raum ermöglichen. 

 

2. Digitalisierung durch den Digi-Dak Ansatz 

Die Digitalisierung betrachtet die Realisierung in Hinblick auf das Digi-Dak Gesamtsystem. 

Dabei werden Analogien zur bestehenden Arbeitsweise aufgezeigt. Gleichzeitig zu den 

projizierten Parallelen werden erweiterte oder neue Tätigkeiten definiert, die erst durch die 

digitale Fingerspurverarbeitung im Digi-Dak Kontext ermöglicht werden und den 

Aufgabenbereich erweitern und funktionell bereichern. 

 

3. Vorteile durch die vollständig digitale Verarbeitung 

Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten im Spektrum der Ermittlungstätigkeiten. 

Grundsätzlich profitiert die Arbeit der Beamten von diesem Vorgehen. Verschiedene Aspekte 

spielen hierbei eine Rolle. Ein Gesamtsystem, wie im Digi-Dak Ansatz, besteht nicht aus 

unabhängigen Einzelteilen, sondern wird von Beginn der Konzeptionierung an als ein 
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Gesamtpaket gesehen und später vollständig integriert umgesetzt. Dadurch wird ein 

einheitliches Vorgehen forciert und allgemeine Probleme, wie Medienbrüche oder 

komplizierter Datenaustausch sowie umständliche/ zeitraubende Kommunikation bei 

Problemen, minimiert oder sogar vermieden. 

 

An der Fingerspurverarbeitung sind grundlegend die Spezialisten aus den Bereichen 

Spurensicherung/ Kriminaltechnik und Daktyloskopie als direkte Endanwender beteiligt. Im 

weiteren Verlauf des Abschnitts werden die oben aufgeführten Gesichtspunkte gruppenspezifisch 

näher betrachtet. Im Digi-Dak Fokus existieren die Sachverständige als eine indirekte Nutzergruppe, 

die ebenfalls beleuchtet wird. Ein detaillierte Analyse und daraus abgeleitete Konzepte sind 

Bestandteil der weiteren Ausführungen. 

Spurensicherung/ Kriminaltechnik 

Der Kriminaltechniker führt im Zusammenhang mit der Untersuchung einer Straftat sukzessive un-

terschiedliche Tätigkeiten an sichtbaren oder aber nicht sichtbaren Spuren aus: 

 

 Suchen/Auffinden/Aufbereiten 

 Sicherstellen 

 (teilweises) Auswerten/Begutachten 

 

Das Suchen/Auffinden bildet die Grundlage für den gesamten weiteren Verlauf einer Ermittlung. 

Nicht augenscheinlich sichtbare Fingerspuren stellen eine besondere Herausforderung dar und benö-

tigen den Einsatz von auf Erfahrung basierenden Erkenntnissen. Mittels Techniken, wie beispiels-

weise dem Berußen oder dem Bedampfen mit Cyanacrylat, wird eine Fingerspur sichtbar. Die bis zur 

Sichtbarkeit aufbereitete Spur wird für die weitere Verarbeitung sichergestellt. Der Vorgang variiert 

anhand des verwendeten Verfahrens. Hierbei werden u.a. Folien verwendet, die es ermöglichen den 

Fingerabdruck vom Originalspurenträger abzunehmen und auf einen Hilfsspurenträger zu übertra-

gen. Sichtbar gemachte Fingerspuren an immobilen Spurenträgern werden mit Hilfe der digitalen 

Fotografie festgehalten. Abschließend bewertet der Ermittler die Brauchbarkeit und schließt un-

brauchbare Fingerspuren von der weiteren Untersuchung aus. 

Digitalisierung 

Im Rahmen des Forschungsprojekts Digi-Dak werden Möglichkeiten erforscht, um die Tätigkeiten 

eines Kriminaltechnikers und somit die bisherigen Arbeitsweisen (Herstellung der Sichtbarkeit, 

Sicherstellung und Aufbereitung einer Fingerspur) zu optimieren beziehungsweise zu erleichtern. 

Unter Verwendung der 3D-Oberflächensensorik und den damit verbundenen Vorgehensmodellen 

kann von den resultierenden Vorteilen der Technologie und der Digitalisierung der Tätigkeiten 

profitiert werden. 

Die grundlegenden Tätigkeiten während der kriminalistischen Spurenkunde müssen sich auch im 

digitalen Anwendungsraum wiederfinden. Das allgemeine Ziel eines Teilarbeitsschrittes und 

Vorgehensweise muss abgebildet werden. Diese Arbeitsschritte sind zwar auf die berührungslose 

Verarbeitung ausgelegt, müssen sich jedoch anwenderbezogen und für diesen leicht und vollständig 

nachvollziehbar gestalten.  

Als spezielle Schwerpunkte des Forschungsvorhabens Digi-Dak werden die Durchführung der 

Separation von überlagerten Fingerspuren und die Analyse des Alters einer Fingerspur untersucht. 

Aus diesen Schwerpunkten wird ein Mehrwert an Informationen, die als neuartige Bestandteile in die 

Arbeitsweise eines Kriminaltechnikers zu integrieren sind, erreicht. 

 

 



 

16 

 

Vorteile 

Eine vollständig digital durchgeführte kriminaltechnische Untersuchung im Einklang mit der 

verwendeten Messtechnik bietet verschiedene Vorteile. Die 3D-Oberflächensensorik digitalisiert 

eine Fingerspur als Intensitäts- sowie als Topografiebild. Das Intensitätsbild enthält die Menge des 

beim Scan zurückgeworfenen Lichts. Im Topografiebild werden Informationen über die 

dreidimensionale Struktur des gescannten Bereiches (Oberfläche und Abdruck) gespeichert. Die 

Topografie repräsentiert hierbei eine neue und zu erforschende Ebene für Informationen. 

Die Spur wird berührungsfrei erfasst, was einen enormen Vorteil bedeutet, da eine Veränderung des 

Materials, die zur Unbrauchbarkeit dessen führen kann, nicht stattfindet. Mit der 3D-

Oberflächensensorik gescannte Spuren können so weiterführend und unverändert untersucht werden, 

beispielsweise das hinterlassene biologische Material. Anhand der im Spurenmaterial enthaltenen 

Hautpartikel lässt sich die DNA des Spurenverursachers extrahieren und analysieren, um zusätzliche 

Informationen innerhalb der Aufklärung einer Straftat zu erhalten. 

Die digitale Erfassung/Aufbereitung einer Fingerspur erfolgt immer nach einem standardisierten 

Prozess und beugt unterschiedlichen Problemen, wie Medienbrüchen, vor. 

Daktyloskopie 

Für einen Daktyloskopen zeigt sich folgende Ausgangssituation: Eine zu untersuchende Fingerspur 

wurde bereits sichtbar gemacht und bestmöglich aufbereitet. Weiterhin wurde eine Vorbewertung 

ausgeführt, wodurch grundsätzlich eine vollständige Unbrauchbarkeit ausgeschlossen werden kann. 

Der Identifizierungsprozess beginnt mit der Untersuchung der Qualität der angelieferten 

Fingerspuren unter detaillierteren und tiefer greifenden Gesichtspunkten. Dabei schätzt der Ermittler 

den vorhandenen Informationsgehalt für den daktyloskopischen Identitätsnachweis ein. Eine 

Qualitätsbewertung des angelieferten Vergleichsmaterials wird ebenfalls durchgeführt. Alle 

wahrnehmbaren Eigenschaften, wie die Sichtbarkeit und der Kontrast des Linienmusters, 

beschreiben die Qualität einer Vergleichsfingerspur. 

Im Hauptarbeitsschritt werden die zu untersuchende Fingerspur und das Vergleichsmaterial 

gegenübergestellt. Dabei wird das Ziel verfolgt, einen unter daktyloskopischen Gesichtspunkten 

ausreichenden Grad an Übereinstimmung zu finden. Hierfür werden die beiden Spurenaufnahmen in 

dem optischen Vergleichsgerät betrachtet, welches die Fingerspuren mit einer festen Vergrößerung 

nebeneinander auf eine Glasscheibe projiziert. Auf der Projektion werden die Merkmale lokalisiert 

und gekennzeichnet. Sofern eine Übereinstimmung festgestellt werden kann, ist der Verursacher der 

untersuchten Fingerspur ermittelt. Den Abschluss bildet die Erstellung eines Gutachtens für die 

weitere Strafverfolgung, worin der Untersuchungsverlauf und verschiedene Gesichtspunkte der 

Spurenqualität dokumentiert werden. 

Digitalisierung 

Die Arbeitsschritte während der manuellen Begutachtung und des anschließend durchgeführten 

Vergleiches müssen im Gesamtsystem unterstützt werden. Die direkte Übertragung des Vorgehens 

eines Daktyloskopen in einen IT-gestützten digitalen Ablauf ist hierfür notwendig. Ein solches 

System nutzt die Ergebnisse der digitalen Verarbeitung durch die Kriminaltechnik/ Spurensicherung 

in Form einer berührungslos erfassten Fingerspur und stellt diese unterschiedlichen Vergleichsspuren 

gegenüber. Im Weiteren wird die Kombination aus einer Fingerspur und einer Vergleichsspur als 

Spurenpaar bezeichnet. 

In einer IT-Unterstützung ist in Anlehnung an die etablierte Verarbeitung eine Begutachtung und 

Bewertung der zu realisieren. Die Übersicht ist dabei dem derzeit genutzten, analogen 

Vergleichsgerät nachzuempfinden und ermöglicht die Ausführung der gewohnten Arbeitsschritte, 

wie die Vergrößerung der Spuren sowie das Anzeichnen der Merkmale. Ein weiterer Aspekt ist das 

abschließende Ausfüllen von Untersuchungsprotokollen als einzelner und notwendiger 

Verarbeitungsschritt einer daktyloskopischen IT-Unterstützung. 
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Vorteile 

Der Digi-Dak Ansatz verschiebt die Arbeitsweise eines Daktyloskopen in den vollständig IT-

gestützten Bereich. Hierbei entstehen verschiedene Vorteile, die die Verarbeitung von Fingerspuren 

erleichtern, ohne die generelle Arbeitsweise des Experten einzuschränken. Durch die hohe Qualität 

der Aufnahme wird das Ziel verfolgt, einen Mehrwert an Informationen, hier daktyloskopische 

Merkmalen, zu liefern. Die hohe Auflösung und die Nutzung einer IT-Unterstützung für das 

Nachbilden der daktyloskopischen Arbeitsweise erlauben beispielsweise eine weit höhere 

Vergrößerung der Darstellung oder den Einsatz von bildverbessernden Maßnahmen. Die 

Kennzeichnung der Merkmale geschieht virtuell und in Form einer Annotation an der im 

Hintergrund angezeigten Spur. Die Freihandmarkierung profitiert hierbei von den Möglichkeiten und 

Zeichenfunktionen, wie sie durch die digitale Unterstützung ermöglicht werden können. 

Insgesamt wird der gesamte Erstellungsprozess verkürzt, da zum einen alle Spuren bereits 

digitalisiert vorliegen und zum anderen die gespeicherten Informationen direkt in die Dokumentation 

einfließen können. Die Protokollierung der Vergleichsarbeit gestaltet sich komfortabler und 

einfacher, sodass die gesammelten Daten als Informationsquelle automatisiert in die 

Standardprotokolle übertragen werden können. 

Sachverständige 

Im Digi-Dak Fokus stehen jedoch auch indirekte Endanwender. Im Rahmen des Forschungsprojektes 

wurde durch den Projektpartner LKA Sachsen-Anhalt die Evaluierung der Ergebnisse von Digi-Dak 

aus Sicht der Fingerspurverarbeitung durchgeführt. Im Rahmen der Evaluierung wurde die 

Sachverständigenäquivalenz untersucht und der reale Mehrwert der neuartigen Datenaufnahme (3D-

Oberflächensensorik) gegenüber aktuell verwendeter Techniken zur Herstellung der Sichtbarkeit 

einer Fingerspur geprüft. Für das gemeinsame Forschungsvorhaben kristallisiert sich hierbei der 

Sachverständige als weitere Gruppe von Endanwender heraus, die innerhalb der durchgeführten 

Nutzeranalyse betrachtet werden mussten. Die damit verbundenen Anforderungen und Bedürfnisse 

konnten erkannt und letztendlich zielgerichtet erfüllt werden. 

 

Die Betrachtung der Endanwender stellte einen wichtigen Aspekt, bereits während der 

Projektlaufzeit, dar. Der Software-Demonstrator dient vorrangig der Vorstellung der 

Forschungsergebnisse. Der darin abgebildete Prozess, die für die Prozessschritte bereitgestellten 

Nutzerschnittstellen sowie die Rahmenbedingungen orientieren sich an den Anforderungen und 

stellen sicher, dass sich eine Fingerspurverarbeitung im Kontext von Digi-Dak in bestehende 

Arbeitsabläufe eingliedern kann. In Ergänzung zum Software-Demonstrator als Gesamtsystem 

wurden spezielle Lösungen erschaffen, die sich ausschließlich der Sachverständigenäquivalenz 

widmen und Nutzerschnittstellen für dieses notwendige Anwendungsgebiet bereitstellen. 

 2.1.1.3  Nutzerschnittstellen der Fingerspurverarbeitung 

Der Software-Demonstrator definiert einen neuartigen Arbeitsablauf für die vollständig, digital 

gestützte Verarbeitung und Analyse von Fingerspuren. Auf der Basis des im Projekt erforschten 

Vorgangsmodells wird eine Verarbeitungskette für die neuartige Fingerspuranalyse definiert (vgl. 

Abbildung 1). Dem Ablauf entsprechend wurde eine Einteilung des Software-Demonstrators in vier 

Hauptphasen vorgenommen. Hierdurch wird die Verarbeitung einer Fingerspur von der 

Datensammlung bis hin zum daktyloskopischen Vergleichsprozess und einer abschließenden 

Dokumentation der Ergebnisse unterstützt [8] [9]. 
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Abbildung 1 - Verarbeitungskette Digi-Dak Fingerspurverarbeitung (nach [8]) 

 

Spezieller Fokus liegt auf der demonstrativen Darstellung der unterschiedlichen 

Forschungsergebnisse. Der im Software-Demonstrator abgebildete Workflow untergliedert sich 

angelehnt an die neuartige Verarbeitungskette für Fingerspuren folgendermaßen: 
 

 Datensammlung/ Mustererkennung 

o Profil-Scan 

o Grob-Scan 

o ROI-Bestimmung 

o Fein-Scan 

 Untersuchung 

o Alterungsdetektion 

o Separation 

 Daktyloskopischer Identifizierungsprozess (DDKator) 

 Dokumentation 
 

Der Workflow wird in beiden Versionen des Software-Demonstrators verwendet. Im AP 8.1 werden 

alle Schnittstellen zusammengefasst, die die Verarbeitung einer Fingerspur betreffen (AP 3-AP 7). 

Die oben aufgeführten Verarbeitungsphasen fokussieren die Integration von Software-Bibliotheken, 

die im Rahmen des Forschungsprojektes erschaffen wurden. Der Software-Demonstrator stellt dabei 

eine Menge der im AP 8.4 erforschten Nutzerschnittstellen zusammen und dient der 

Veranschaulichung der Forschungsergebnisse. 

Dementsprechend werden theoretische Überlegungen in den Bereichen Nutzerschnittstelle, 

Nutzerinteraktion und Visualisierung von Digi-Dak-spezifischen, forensischen Daten angestellt. Es 

erfolgten eine lückenlose Integration der unterschiedlichen Datenausprägungen, deren Visualisierung 

und eine leicht verständliche Interaktion. Hierbei werden die Ergebnisse für den Anwender 

nachvollziehbar präsentiert. 

Im weiteren Verlauf des Abschnitts werden die erforschten Konzepte für die Präsentation der 

Teilschritte kurz beschrieben. Eine detaillierte Betrachtung erfolgt unter Abschnitt 2.1.2 , worin auf 

die verschiedenen Aspekte des AP 11 „Digi-Dak Software-Demonstrator und Usability“ 

eingegangen wird. 

 

1. Profil-Scan 

Für den Profilscan und später auch den Grob- sowie Fein-Scan gilt der Verzicht auf eine direkte 

Anbindung der 3D-Oberflächensensorik. Dementsprechend wird der Vorgang in den Versionen 1 

und 2 des Software-Demonstrators ausschließlich simuliert (vgl. Abbildung 2). Eine direkte 

Anbindung wird aufgrund der Unabhängigkeit vom verwendeten Sensorsystem vermieden. Die 

Darstellung spiegelt die Ermittlung der Lage des Spurenträgers auf dem Scantisch wieder [10] [11]. 
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Abbildung 2 – Profil-Scan 

2. Grob-Scan 

Aufgrund des Ausschlusses einer Kopplung von Oberflächensensorik und Software-Demonstrator 

wird der Grob-Scan simuliert. Eine durchlaufende Linie suggeriert dem Anwender die Durchführung 

eines Scans basierend auf einer bereitgestellten Grob-Scan-Datei (niedrig aufgelöste 

Oberflächenaufnahme). Wie im realen Scan ist eine FRT-Datei bestehend aus Intensitäts- und 

Topografiebild das Ergebnis des Vorgangs, das anschließend weiterverarbeitet werden kann (vgl. 

Abbildung 3) [10] [11]. 

       

Abbildung 3 - Grob-Scan 

3. Bestimmung region of interest (ROI) 

Ein Grob-Scan besitzt eine ausreichende Qualität für die Suche nach Bereichen, die anhand ihrer 

Charakteristik eine Fingerspur enthalten. In beiden Versionen des Software-Demonstrators wird die 

automatisiert ablaufende Regionenbestimmung verwendet. Nach dem Start der Verarbeitung mittels 

eines vom Anwender festzulegenden Schwellwerts wird die grafisch aufbereitete Version des 

Intensitätsbilds der FRT-Aufnahme sowie eine Datensammlung zur Beschreibung der Regionen 

geliefert (siehe Abbildung 4). Die erkannten Regionen werden durch den Kriminaltechniker manuell 

für eine gezielte Weiterverarbeitung ausgewählt [10] [11]. 

 

      
Abbildung 4 - Bestimmung regions of interest 
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4. Fein-Scan 

Das Resultat der ROI-Bestimmung und der manuellen Auswahl ist eine Menge von Abschnitten auf 

dem Spurenträger, die mit einer weit höheren Auflösung durch den Fein-Scan analysiert werden. In 

beiden Versionen des Software-Demonstrators wird dieser Schritt simuliert, da ein Fein-Scan mit 

einem hohen Zeitaufwand behaftet und der Erhalt des demonstrativen Fokus vorrangig ist (siehe 

Abbildung 5). Gleichzeitig wird eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber der verwendeten Sensorik 

erreicht [10] [11]. 

      
Abbildung 5 - Fein-Scan 

 

5. Alterungsdetektion 

Die Nutzerschnittstelle für die Visualisierung des Forschungsschwerpunktes Alterungsdetektion 

stützt sich vollständig auf die Abbildung einer über einen bestimmten Zeitraum beobachteten, 

wiederholt gescannten und sich in diesem Zeitraum veränderten Fingerspur. Für eine Reihe von 

FRT-Aufnahmen wird eine hoch-interaktive Nutzerschnittstelle integriert, die auf die Visualisierung 

der Bildmenge ausgelegt ist und die optische Veränderung der Fingerspur anhand der zeitlich 

versetzten Scans und statistischer Daten aufzeigt [10] [11] [12]. 

 

      
Abbildung 6 - Alterungsdetektion 

 

6. Separation 

Die Separation von übergriffenen Fingerspuren stellt eine besondere Herausforderung dar. In Digi-

Dak werden Methoden und Algorithmen für dieses Forschungsgebiet erarbeitet. In Hinblick auf die 

Visualisierung dieses Verarbeitungsschrittes wird ausgehend von zwei überlagerten Spuren die 

Arbeitsweise von erforschten Algorithmen aufgezeigt (siehe Abbildung 7). Unabhängig von der Art 

des Algorithmus besitzt dieses Problemfeld eine hohe Komplexität. Trotz dessen wird ein 

einheitliches Visualisierungsschema und spezielle Interaktionsmuster bereitgestellt. Die komplexen 

Algorithmen setzten sich aus mehreren Teilschritten zusammen und produzieren im Laufe der 

Verarbeitung unterschiedlichste Zwischen- und abschließend Endergebnisse. Ausgehend von einem 

hochauflösenden Fein-Scan der überlagerten Fingerspuren wird der verwendete Algorithmus durch 

die Visualisierung von Zwischen- und Endergebnissen präsentiert. Nach einer erfolgreichen 

Trennung sind die beiden beteiligten Fingerspuren einzeln verfügbar [10] [11] . 
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Abbildung 7 - Separation 

 

7. Daktyloskopischer Identifizierungsprozess 

Der DDKator verlagert den analogen Fingerspurenvergleich in eine vollständig digitale 

Verarbeitung. In diesem Schritt wird ein großer Teil des Untersuchungsverlaufs durch die Interaktion 

des Nutzers mit der Schnittstelle gesteuert. Für eine erfolgreiche Begutachtung und 

Gegenüberstellung stehen die zu untersuchende Fingerspur und eine Menge von 

Vergleichsfingerspuren im Fokus der Nutzerschnittstelle. Die funktionellen Eigenschaften der 

Übersichten orientieren sich an der erprobten Arbeitsweise eines Daktyloskopen im LKA Sachsen-

Anhalt und überträgt die möglichen und notwendigen Arbeitsschritte von der manuellen 

Begutachtung und der analogen Vergleichsapparatur in einen IT-gestützten Ansatz. Die 

nachempfundenen Funktionalitäten werden um die Vorteile einer digitalen Verarbeitung ergänzt. 

Dementsprechend kann von den einfachen Interaktionsmöglichkeiten und neuen Funktionen, wie 

einer Helligkeitsanpassung, profitiert werden. 

 

       
Abbildung 8 - DDKator 

 

8. Dokumentation 

Die Dokumentation besteht aus den Bereichen Prozessbegleitende Dokumentation und der 

Protokollierung des Daktyloskopischen Identifizierungsprozesses zusammen. Hierbei wird der 

Verlauf einer Untersuchung fortlaufend und nachvollziehbar festgehalten. Zusätzlich werden 

Protokolle bereitgestellt, um die Ergebnisse der Gegenüberstellung durch den Daktyloskopen 

aufzuzeichnen. 
 

      
Abbildung 9 - Dokumentation 
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Eine eingehende Betrachtung des Software-Demonstrators erfolgt im Abschnitt zum AP 11 (siehe 

Abschnitt 2.1.2 ). An dieser Stelle werden alle Bestandteile beleuchtet. Das Forschungsfeld der 

Nutzerschnittstelle für neuartige Formen der Fingerspurverarbeitung bietet weitere zu betrachtende 

Aspekte. 

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit einer potenziellen Positionierung des Digi-Dak Ansatzes 

an einem Markt für forensische Systeme gegenüber existierender Lösungen, die zur Unterstützung 

der Analyse von Fingerspuren dienen. Die Analyse des Marktes ist ein wichtiger Bestandteil der 

theoretischen Vorüberlegungen und gibt Aufschluss über die Notwendigkeit und das Potenzial für 

einen Ansatz, wie er im Forschungsvorhaben Digi-Dak verfolgt wird. 

 2.1.1.4  Marktanalyse 

In Anbetracht der Aufgaben und Tätigkeiten der Ermittlungsbehörden definieren sich 

Handlungsketten, die durch das Digi-Dak Gesamtsystem vollständig unterstützt werden. 

Dementsprechend werden die beiden Teile (Kriminaltechnik und Daktyloskopie), unter Beachtung 

der Einhaltung von verfassungs- und datenschutzrechtlicher Anforderungen zu einem 

Gesamtworkflow kombiniert. 

Die Ergebnisse der Marktanalyse zeigen eine Zweiteilung der verfügbaren Konkurrenzlösungen 

basierend auf der Trennung der Aufgabenbereiche von Spurensicherung und Daktyloskopie: 

 

 Spurensicherung 

Aufgaben: Suche, Sichtbarkeit herstellen, Aufbereitung, Sicherstellung 

Betrachtete Lösungen: 

o Eviscan 1000 [13] 

o DSC4 – Latent Fingerprint Enhancement [14] 

o LatentMaster 2008 [15] 

 

 Daktyloskopie 

Aufgaben: Bewertung, Analyse Vergleichsmaterial, Vergleich, Protokollierung, Gutachten 

Betrachtete Lösungen: 

o Dactyloscopic Trace Match [16] 

o Abetter Dactyloscopy [17] 

o DaktyVis [18] 

 

Die unterschiedlichen Lösungen werden in Hinblick auf zwei Haupteigenschaften untersucht und 

bewertet. In der ersten Dimension wird die Positionierung bezüglich der 

Datenaufnahmen/Verarbeitung betrachtet. Dabei reicht die Skala von destruktiver bis zu nicht 

destruktiver Verarbeitung. Die zweite Betrachtungsdimension fokussiert die Unterstützung der 

Anwendergruppen bei der Durchführung der Aufgaben des Tätigkeitsfeldes. Die 

Bewertungseinteilung erstreckt sich von keiner Workflowunterstützung bis zu einer vollständigen 

Unterstützung des anwenderspezifischen Workflows. Auf der Grundlage dieser Bewertungsskala 

ergibt sich die in Abbildung 10 gezeigte Darstellung.  
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Abbildung 10 - Positionierungskreuz Marktanalyse 

 

In der Dimension Workflowunterstützung positionieren sich alle Lösungen mindestens auf der Mitte. 

Zielbereich ist hierbei, sich weit möglichst rechts einzuordnen und den gesamten Workflow 

bestmöglich zu unterstützen. 

Die senkrechte Dimension zeigt die Einteilung unter Betrachtung der Destruktivität der 

Datenaufnahme und daraus abgeleitet die Digitalisierung der Datenverarbeitung. Der Zielbereich 

befindet sich hierbei generell im oberen Bereich der Darstellung. 

 

Alle analysierten Konkurrenzlösungen befinden sich hinsichtlich der Workflowunterstützung 

mindestens auf der Achsenmitte, da zumindest einer der Teilworkflows vollständig realisiert und 

somit die Durchführung aller darin enthaltenen Arbeitsschritte ermöglicht wird. 

Die Bewertung der Datenaufnahme und -verarbeitung zeigt eine breite Verteilung der Produkte. 

Insofern die Achsenmitte erreicht wird, wechselt die Eigenschaft von destruktiv/analoge zu nicht-

destruktiv/digital. Als Ausreißer ist hier DSC4 zu sehen, worin Spuren mit Hilfe digitaler Fotografie 

erfasst werden, jedoch erst eine Form der destruktiven Sichtbarmachung erfolgen muss [14]. 

 

Die Einordnung des Digi-Dak Gesamtansatzes erfolgt im oberen rechten Bereich des 

Positionierungskreuzes und somit sehr weit im Zielbereich. Weiterhin ist anzumerken, dass ein 

Abstand zu allen betrachteten Lösungen existiert. Die Neuartigkeit des Digi-Dak Ansatzes in 

Hinblick auf die Bereiche der nicht-destruktiven Datenaufnahme, digitalen Datenverarbeitung und 

gleichzeitig der vollständigen Unterstützung des Gesamtworkflow für die Fingerspurenanalyse 

spiegeln sich in diesem Ergebnis wieder. Das Nichtvorhandensein eines Gesamtansatzes drückt die 

Notwendigkeit für ein solches ganzheitliches System aus, sowohl für die Spurensicherung als auch 

für den daktyloskopischen Identifizierungsprozess. 

 

Durch den direkten Projektpartner Uni-MD-DB wurden anhand der AFIS-Spezifikation 

Schnittstellen erforscht, die es ermöglichen, Daten aus Digi-Dak in ein AFIS-kompatibles 

Austauschformat zu transformieren. 

 2.1.1.5  Bericht zur Anbindung an Vergleichssysteme 

Die Analysen und Ergebnisse der Marktstudie fließen in den „Bericht zur Anbindung an 

Vergleichssysteme“ ein. Die Werkzeuge zur Unterstützung daktyloskopischer Tätigkeiten bildet ein 

Teilgebiet von Vergleichssystem. Die Betrachtung der Vergleichssysteme beschäftigt sich 
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grundlegend mit dem erweiterten Nutzungskontext der im Rahmen des Forschungsprojektes 

gewonnen Daten und Werkzeuge. An dieser Stelle werden verschiedene Realisierungsmöglichkeiten 

für die potenzielle Anbindung an die verschiedenen Systeme betrachtet. 

 

Der Bericht trennt die inhaltliche Thematik der Anbindung an Vergleichssysteme grundsätzlich in 

verschiedene Ausprägungen, sodass der Fokus nicht ausschließlich auf die weiterführende Nutzung 

der Daten gelegt wird. Die Arten von Vergleichssystemen werden in thematisch getrennte Bereiche 

gegliedert: 

 

 Export zu Fingerspurdatenbeständen 

Weiterführende Nutzung der hochauflösend erfassten Fingerspuren in Kriminal- und 

Forschungsdatenbanken. 

 

 Import von Fingerspurdatenbeständen 

Untersuchung von Fingerspurbeständen aus Forschungs- und Kriminaldaten innerhalb des 

Digi-Dak Gesamtsystems. 

 

 Analyse in daktyloskopischen Vergleichssystemen 

Losgelöste Durchführung des daktyloskopischen Identifizierungsprozess auf der Grundlage 

von Daten, die durch die 3D-Oberflächensensorik erfasst und im Gesamtsystem vorverarbeitet 

werden. 

Vorbetrachtung der Vergleichssysteme 

Die oben beschriebenen Anwendungsbereiche werden durch unterschiedliche Arten von 

Vergleichssystemen ermöglicht. Im Rahmen dieser Betrachtung werden zum einen Datenbanken für 

Fingerspuren und zum anderen Systeme für die Durchführung des daktyloskopischen 

Identifizierungsprozesses vorgestellt und Anforderungen für eine Kopplung an das Digi-Dak 

Gesamtsystem definiert. 

Fingerspurdatenbanken 

Gemäß dieser Einteilung werden unterschiedliche Systeme und Vertreter von Fingerspurdatenbanken 

beleuchtet und Realisierungsmöglichkeiten vorgestellt. Im Vorfeld sei darauf hingewiesen, dass die 

nachfolgend betrachteten Systeme eine internationalen Standard für die Speicherung von 

Fingerspuren verwendenden. Das weltweit anerkannte Austauschformat (ANSI/NIST-ITL 1-2000) 

wurde durch das NIST - National Institute for Standards and Technology definiert [19] . Ein 

Datensatz beinhaltet für jeden Finger einer Person, insofern vorhanden, bis hin zu den Handflächen 

einen grau skalierten Abdruck mit einer Auflösung von 500ppi. Weiterhin wird jeweils eine Menge 

von Attributen benötigt, die sich aus der Qualität, der Fingerposition, den 

Grundmustereigenschaften, den Auffälligkeiten sowie den Angaben zu den erkennbaren Minutien 

des Abdruckes zusammensetzen [20] [21]. 

 

1. AFIS - Datenbank (AFIS - Automatisches Fingerabdruck-Identifizierungssystem) 

Die AFIS-Datenbank unterstützt die Arbeit von Ermittlungsbehörden durch eine hohe Anzahl 

an bekannten und rückführbaren Fingerspuren. Ein gesicherter Abdruck wird aufbereitet und 

an das AFIS übergeben. Als Resultat einer solchen Anfrage wird eine Menge von 

potenziellen Verursachern ermittelt. Im nachfolgend stattfindenden daktyloskopischen 

Vergleich wird das Bestreben verfolgt eine Übereinstimmung zum aktuell untersuchten 

Abdruck zu finden. Die gespeicherten Fingerspuren dienen der Identifikation von Personen 

und Tatortspuren aufgrund der biometrischen Merkmale von Finger- und 
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Handflächenabdrücken. Das AFIS nutzt die enthaltenen Datenelemente und gleicht einen am 

Tatort gesicherten, latenten Fingerabdruck zu den Vergleichsspuren ab [22] [23] [24] [25]. 

 

2. NIST Special Database 27A 

In Zusammenarbeit mit dem FBI hat das NIST eine Datenbank erschaffen, die eine gewisse 

Menge an Fingerabdrücken für verschiedenste Testzwecke in Entwicklungs- und 

kommerziellen Systemen enthält. Im Gegensatz zum AFIS nutzt diese Datenbank eine 

erweiterte Version des Standards, wodurch, unter anderem, höhere Auflösungen (1000ppi) 

für die gespeicherten Fingerspuren möglich sind. Dabei wird das Ziel verfolgt, den durch das 

NIST entwickelten Standard weiter zu etablieren [26]. 

Werkzeuge für den daktyloskopischen Identifizierungsprozess 

Als weitere Menge an Vergleichssystemen werden digitale Werkzeuge betrachtet, die die 

Durchführung eines daktyloskopischen Identifizierungsprozesses unterstützen. Die analoge 

Vergleichsapparatur wird im Rahmen der vorliegenden Betrachtung als weiteres mögliches 

Vergleichssystem angesehen. 

 

1. Dactyloscopic Trace Match 

Dactyloscopic Trace Match unterstützt den Vergleich von Spurenmaterialien durch 

Operationen der optischen Bildverbesserung, Kennzeichnung von Merkmalen und die 

Zerlegung von Spurenkomplexen. Alle Aktionen werden detailliert dokumentiert, sodass 

jeder Arbeitsschritt vollständig nachvollzogen werden kann. Als zusätzliche Funktionalitäten 

werden die Anbindung an Erkennungsdienstsysteme, die Anfertigung eines maßstabsgetreuen 

Bildanhangs sowie die potentielle Nutzung einer Fall- und Spurenverwaltung bereitgestellt 

[16]. 

 

2. Abetter Dactyloscopy 

Das Werkzeug Abetter Dactyloscopy repräsentiert ein interaktives Vergleichsmodul für die 

Gegenüberstellung von Tatortspuren und Abdrücken von potenziell an einer Tat beteiligten 

Personen. Weiterhin unterstützen Funktionen der Bildinteraktion und -verbesserung die 

daktyloskopischen Analysen. Der Aspekt der Beweissicherheit wird durch eine 

datenbankgestützte Protokollierung und eine Historiefunktion abgesichert. Als Zusatz kann 

eine Vorgangs- beziehungsweise Auftragsverwaltung auch als eine fachbereichs-

übergreifende Variante genutzt werden [17]. 

 

3. DaktyVis 

Mit DaktyVis wird eine Lösung für die digitale daktyloskopische Auswertung bereitgestellt. 

Der funktionelle Umfang erstreckt sich über die Vereinnahmung, Bewertung und Analyse 

von Fingerspuren, die Verarbeitung von Spurenkomplexen, Möglichkeiten zur Erhebung von 

Vergleichsmaterialien bis hin zur Erstellung von Gutachten. Zusätzliche Elemente 

ermöglichen die Anbindung an etablierte Fallverarbeitungssysteme sowie den strukturierten 

Versand an die AFIS-Datenbank [18]. 

 

4. Analoge Vergleichsapparatur 

Anstelle des Exports zu digitalen Analysesystemen besteht die Möglichkeit der Bereitstellung 

der Daten für den analogen, manuellen Vergleich durch einen Daktyloskopen. Hierbei wird 

eine aufbereitete und sichtbar gemachte Spur benötigt und manuell gegen einen Bestand an 

Vergleichsfingerspuren abgeglichen. 
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Export zu Fingerspurdatenbeständen 

Fingerspuren, die aus dem Digi-Dak Gesamtsystem hervorgehen, können den bereits existierenden 

Datenbestand erweitern. Sowohl das AFIS und die NIST Special Database 27A nutzen den 

internationalen NIST-Standard. Die Anforderungen für eine mögliche Realisierung für die beiden 

Datenbestände werden im Folgenden beleuchtet. 

 

1. AFIS 

Die Einhaltung des NIST-Standards ist eine der Hauptaufgaben bei der Realisierung einer 

Schnittstelle zum AFIS-System. Der Standard definiert Anforderungen, die ein Datenelement 

erfüllen muss. Die Existenz aller benötigten Informationen und die standard-konforme 

Aufbereitung der Fingerspur im NIST-Standard ermöglicht den Export in das AFIS-System. 

Zusätzlich organisiert die Exportkomponente die Kommunikation zu bestehenden AFIS-

Datenbanken, wie beispielsweise im Bundeskriminalamt. An dieser Stelle ist auch das Digi-

Dak Gesamtsystem dahingehend zu erweitern, dass alle relevanten Informationen gesammelt 

werden können [22] [23] [24] [25]. 

 

2. NIST Special Database 27A 

Der Export an die NIST Special Database 27A erfolgt aufgrund des verwendeten Standards 

durch einen, der Exportkomponente für das AFIS, ähnlichen, in der Zusammensetzung der 

identischen, Ansatz. Eine durch die Digi-Dak Sensorik erfasste Fingerspur in Kombination 

mit Zusatzinformationen wird in ein akzeptiertes Format transformiert. Eine zu erstellende 

Kommunikationsschnittstelle koppelt das Gesamtsystem an die Datenbank. Die Vorgaben der 

auf Forschung und Testsets ausgerichtete NIST Special Database 27 A unterscheiden sich 

unter anderem in der zusätzlichen Bereitstellung von Fingerspuren in einer höheren 

Auflösung von 1000ppi. Demzufolge muss die Transformation angepasst und die Fingerspur 

in das hierbei verwendete, verlustfreie Format JPEG-2000 übertragen werden [26] [27]. 

 

Import von Fingerspurdatenbeständen 

AFIS und NIST Special Database 27A speichern Fingerspuren in einem fest definierten Format mit 

einer ebenso fest definierten Menge an Zusatzinformationen. Der Import von Spuren, die in einer der 

Datenbanken gespeichert werden, in das Digi-Dak Gesamtsystem repräsentiert die zweite 

Möglichkeit der Anbindung an Vergleichssystemen. In Hinblick auf die im Software-Demonstrator 

enthaltenen Phasen können die importierten Abdrücke bspw. in die Teilphasen DDKator oder 

Separation importiert werden. Die Untersuchungen können auf diesem Weg auf Fingerspuren aus 

anderen Datenbeständen angewendet werden. 

 

1. AFIS 

Für einen automatischen Import von Daten aus dem AFIS in den Demonstrator oder dessen 

Teilphasen sind folgende Aufgaben zu realisieren [22] [23] [24] [25]: 

 

1. Die Kommunikation mit einer AFIS-Datenbank unter Einhaltung und Beachtung 

höchster Anforderungen an die Sicherheit und Datenschutz. 

 

2. Das Auslesen von Fingerspurdaten aus dem zur Speicherung verwendeten NIST-

Standards (Bild- und beschreibende Informationen). 

 

3. Die Transformation der Daten aus dem verwendeten NIST-Standards in ein Format, 

das durch den Software-Demonstrator unterstützt wird und folglich ausgewertet 

werden kann. 
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2. NIST Special Database 27A 

Der Import aus der NIST Special Database 27A orientiert sich an den Anforderungen an eine 

Import-Kopplung an ein AFIS-System. Beide Datenbestände verwenden bei der 

Datenspeicherung nahezu identische Informationen und Strukturen. Als Ergänzung zu den 

bereits beschriebenen Punkten wird eine Importkomponente benötigt, die die 

Fingerspuraufnahmen auch in der höheren Qualität extrahieren und verarbeiten kann. Die 

höher aufgelösten Spuren werden im JPEG-2000 Format bereitgestellt. Für die Nutzung im 

Software-Demonstrator ist eine Transformation in ein verträgliches Format oder eine 

funktionelle Erweiterung des Gesamtsystems in Hinblick auf die Unterstützung des 

Bildformats notwendig [26] [27]. 

 

Eine manuelle Durchführung des Exports von Fingerspuren aus den genannten Arten von 

Datenbanken und des Imports in den Software-Demonstrator ist ebenfalls denkbar und vollständig 

durch den Endanwender durchzuführen. Voraussetzung dafür ist die Existenz von entsprechenden 

Export- sowie Importmöglichkeiten, sodass die Fingerspuren aus der Datenbank entnommen und in 

das Gesamtsystem eingepflegt werden können. 

Ein kompatibles und durch den Software-Demonstrator zu verarbeitendes Bildformat vorausgesetzt, 

können Fingerspuren manuell aus den Datenbeständen mit dem NIST-Standard entnommen und 

importiert werden. 

 

Analyse in daktyloskopischen Vergleichssystemen 

Die 3D-Oberflächensensorik erstellt ein Abbild der Fingerspur in einem eigenen Format. Für eine 

gezielte Verwendung der Fingerspuraufnahmen ist die Transformation in ein Standardformat der 

Bilddarstellung notwendig. Die Komponente extrahiert an dieser Stelle das benötigte Intensitätsbild 

und überführt es in eine grau-skalierte Form. Die Bilddarstellung kann durch einen Daktyloskopen 

genutzt und optisch ausgewertet werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Nutzung eines 

Formats, das keinen Verlust von Bildinformationen durch bspw. die verwendete Komprimierung 

verursacht. Standardformate, die den Anforderungen genügen sind unter anderem TIFF und PNG. 

 

1. Dactyloscopic Trace Match/Abetter Dactyloscopy/DaktyVis 

Standardisierte Bildformate können innerhalb der drei betrachteten daktyloskopischen 

Werkzeuge ausgewertet werden. Abetter Dactyloscopy wird als Zusatz zu den verbreiteten 

Bildformaten eine Schnittstelle zum Einlesen und Verarbeiten des ANSI/NIST-ITL 1-2000 

Formates bereitgestellt. Daraus ergibt sich eine mögliche Kombination aus dem Export von 

FRT-Daten im NIST-Format für die beschriebenen Datenbestände und dem Export an 

Anwendungen der daktyloskopischen Analyse. Auf diesem Weg können die 

Zusatzinformationen zu einer Fingerspur gleichzeitig in das externe Programm übergeben 

und eine ergänzende und unterstützende Datenquelle genutzt werden [17]. 

 

2. Analoge Vergleichsapparatur 

Aufbauend auf der Transformation in Standardbildformate können die Fingerspuraufnahmen 

in eine analoge Form überführt werden. Durch beispielsweise das Ausdrucken auf eine 

geeignete und in der Strafverfolgung zulässige Trägerfolie wird eine Spur für die 

Gegenüberstellung mit Hilfe der Vergleichsapparatur bereitgestellt. Durch dieses Vorgehen 

werden jedoch Medienbrüche hervorgerufen, die durch Digi-Dak bereits vollständig 

verhindert werden. 
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 2.1.1.6  Unterstützung von Vorbereitung und Durchführung der Sachverständigenäquivalenz  

Die Sachverständigenäquivalenz wurde federführend durch den Projektpartner LKA Sachsen-Anhalt 

durchgeführt. Die Untersuchungen fokussieren eine qualitative Analyse neuartige Spurenaufnahme. 

Dazu werden seitens der Endanwender (Polizeibehörden, forensische Sachverständige, 

Staatsanwaltschaft) der Beweiswert und die Beweiskraft der optischen erhobenen und digital 

verarbeiteten Spuren im Vergleich zu derzeitig etablierten Verfahren analysiert und qualitativ 

eingeordnet. In Hinblick darauf wird eine zweistufige Untersuchung durchgeführt. In der ersten 

Stufe werden Fingerabdruckspuren, die durch den Software-Demonstrator visualisiert werden, 

begutachtet und eine Einschätzung der Qualität und Eignung zur Identifikation einer Person gegeben. 

Weiterhin werden die durch die 3D-Oberflächensensorik erfassten Spuren in einem direkten 

Vergleich den konventionellen Spuren gegenübergestellt. 

Das Prinzip, nach dem die Sachverständigenäquivalenz durch das LKA Sachsen-Anhalt 

durchzuführen war, konnte nicht in den Software-Demonstrator eingebettet werden. Das 

Gesamtsystem ist auf die Verarbeitung einer Fingerspur im Sinne einer Ermittlung und somit auf die 

Bedürfnisse der Endanwender Spurensicherer und Daktyloskop ausgelegt. Weiterhin wird im 

Software-Demonstrator das Ziel der angemessenen Visualisierung und zielgerichteten Präsentation 

der Forschungsinhalte verfolgt. Die Gegenüberstellung von Digi-Dak Spuren und konventionell 

erhobenen Spuren dient der Bewertung der Datensammlung und prüft somit den Gewinn an Qualität 

bei der Aufnahme von Fingerspuren. 

Der Software-Demonstrator dient der Vorführung von Aspekten und Ergebnissen des 

Forschungsvorhabens in Form eines wohldefinierten Gesamtsystems. Für eine gezielte Begutachtung 

der Aufnahmequalität wurden spezialisierte Werkzeuge erschaffen. In Zusammenarbeit mit dem 

LKA Sachsen-Anhalt konnte die METOP GmbH ein Konzept für die Werkzeuge prepareData und 

qualityComparator erstellen und umsetzen. 

Für die angestellten Betrachtungen wurden mehr als 700 Spurenpaare angefertigt und mit den 

Werkzeugen der IT-Unterstützung verarbeitet. 

Vorbereitung 

Für die Sachverständigenäquivalenz gilt wird im Weiteren die Ausgangssituation und der sich daraus 

abgeleitete Prozess beleuchtet. Im Rahmen der Untersuchung wird die allgemeine Qualität von Scans 

der 3D-Oberflächensensorik und Fingerspuren aus klassischen Aufnahmen bewertet. Die 

Datenaufnahme in der Vorbereitungsphase gestaltete sich folgendermaßen: 

 

1. Anfertigung von Abdrücken auf unterschiedlichen Materialoberflächen 

2. Erfassung durch die 3D-Oberflächensensorik 

3. Sichtbarkeit durch klassischen Spurensicherungsmethoden herstellen 

4. Digitalisierung durch Fotografie 

 

Aufgrund der Aufnahmetechniken unterschieden sich die Bilder in Größe sowie dargestelltem Inhalt. 

Dadurch wird für eine Gegenüberstellung eine Problemsituation definiert, die mit Hilfe von einem 

der erstellten Werkzeuge gelöst werden konnte. 

Problemsituation 

Das Intensitätsbild wird mit einer festen Größe von 1,5 cm Breite und 2,0 cm Höhe (Realgröße eines 

idealen Testabdrucks) aus den Scannerdaten extrahiert. Die klassische Fotographie besitzt solche 

Größeninformationen nur indirekt über den im Bild vorhandenen Maßstab. Für eine korrekte 

Durchführung der späteren Qualitätsbewertung sowie des -vergleichs müssen die Größe und der 

sichtbare Ausschnitt des klassischen Bildes an den Inhalt der Intensitätsbilder angeglichen werden. 

Abbildung 11 zeigt schematisch den Unterschied zweier Spuren in Hinblick auf die Größe und die 

enthaltenen Bildinformationen. Für dieses Vorhaben stehen Bildbearbeitungsprogramme zur 
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Verfügung, die eine Angleichung ermöglichen, jedoch für eine große Menge an Spuren nicht 

komfortabel nutzbar sind. Weiterhin kann hierbei nicht sichergestellt werden, dass die Bildinhalte 

identisch sind. 

 

 
Abbildung 11 - Schematisches Beispiel für ein klassisches Bild (links) und Intensitätsbild (rechts) 

Werkzeugunterstützung 

Mit Hilfe des Werkzeugs prepareData wird die Vorbereitungsphase unterstützt und in ihrer 

Ausführung leichter gestaltet. In der Vorbereitungsphase besteht die Hauptaufgabe darin, ein 

Spurenpaar, bestehend aus Digitalfoto und dem Intensitätsbild, anzugleichen. Die beiden Aufnahmen 

werden gezielt hinsichtlich des gezeigten Bildausschnittes sowie der Größenrelationen angeglichen. 

In Abbildung 12 ist die Startansicht der Spurenvorverarbeitung dargestellt. Anhand des in der 

klassischen Aufnahme enthaltenen Maßstabes wird das Verhältnis zwischen dargestellter Pixelanzahl 

und den Größeninformationen der Spur hergestellt und wird für die Angleichung beider Aufnahmen 

benötigt. Dazu wird manuell eine Längeneinheit von 1 cm eingezeichnet (siehe Abbildung 12, 

rechts). Sofern die Längeneinheit korrekt auf dem Maßstab abgesteckt wurde, ist dieser zu fixieren. 

Die Anzahl der Pixel, die einen Zentimeter repräsentieren, bildet die Grundlage für die weitere 

Verarbeitung. 

 

      
Abbildung 12 - Klassische Fingerspur/ Einzeichnen des Maßstabes 

 

Das Intensitätsbild der Spur besitzt ein festes Abmaß von 1,5 cm Breite und 2,0 cm Höhe. In 

Kombination mit dem eingezeichneten Maßstab werden die festen Größen genutzt, um beide 

Darstellungen aneinander anzupassen (vgl. Abbildung 13). Im nächsten Schritt wird ein 

Referenzpunkt im Intensitätsbild gesucht und mit Hilfe des Werkzeugs markiert (siehe Abbildung 

13). Der Referenzpunkt repräsentiert ein signifikantes Merkmal, wie eine Minutie, das in beiden 

Aufnahmen der Spur wiederzufinden ist. 
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Abbildung 13 - Anzeige beider Spuren im errechneten Verhältnis/ Platzieren des Referenzpunktes 

 

Sobald der Referenzpunkt korrekt platziert und fixiert wird, verändert sich die Ansicht, wie in 

Abbildung 14 gezeigt. Die Darstellung der klassischen Spur wird nun mit einem Rechteck 

überlagert. 

Das Rechteck nutzt den zu Beginn der Bearbeitung ermittelten Verhältniswert und entspricht in 

seiner Größe exakt dem Intensitätsbild. Als zusätzliche Orientierungshilfe wird das Gegenstück des 

im Intensitätsbild gesetzten Referenzpunktes angezeigt. Das generierte Rechteck ist so zu platzieren, 

dass der Bildausschnitt der klassischen Spur mit dem Intensitätsbild übereinstimmt (vgl. Abbildung 

14). 

 

      
Abbildung 14 - Generiertes Auswahlrechteck/ Platzieren des Auswahlrechtecks 

 

Durch das Fixieren dieser Auswahl wird der vom Rechteck festgelegte Bereich extrahiert und in der 

Anwendung an Stelle der gesamten klassischen Spur angezeigt (siehe Abbildung 15). Bei der 

Anfertigung der klassisch aufgenommen Spur wird den Vorgaben folgend rechtsseitig der Maßstab 

angelegt. Der klassische Bildausschnitt kann rechtsseitig angepasst und der sichtbare Maßstab 

entfernt werden. Mit dem Abschluss der Vorverarbeitung des Spurenpaares werden die 

angeglichenen Bildinformationen exportiert und stehen für darauf aufbauende Arbeiten zur 

Verfügung. Beide Spuren sind bildinhaltlich identisch (siehe Abbildung 15). 
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Abbildung 15 - Darstellung nach Fixieren des Auswahlrechteckes/ Angeglichenes Spurenpaar 

 

Der nächste Teilabschnitt beschäftigt sich mit der konkreten Durchführung der 

Sachverständigenäquivalenz. Es werden die notwendigen Vorarbeiten in Kooperation mit dem 

Verbundpartner LKA Sachsen-Anhalt und die daraus hervorgehenden Ergebnisse der METOP 

GmbH beschrieben. 

 

Durchführung 

Die Phase der Datenvorverarbeitung der Sachverständigenäquivalenz wird vollständig durch 

prepareData unterstützt. Ausgehend von einer Menge an Spurenpaaren, die den identischen 

Bildausschnitt zeigen, können Sachverständige eine Begutachtung von Qualität durchgeführt und 

eine Einschätzung des Beweiswertes sowie eine Aussage über die Beweiskraft getroffen werden. 

Wie eingangs erwähnt wurden mehr als 700 Spurenpaare präpariert und in die 

Sachverständigenäquivalenz übergeben.  

 

Durch das LKA Sachsen-Anhalt wurde ein Konzept für den Ablauf der Sachverständigenäquivalenz 

erarbeitet. In zwei Phasen (Phase A und Phase B) wird eine Qualitätsbewertung der in prepareData 

vorverarbeiteten Spuren durchgeführt. Einzelheiten der Phasen werden im weiteren Verlauf 

beleuchtet. 

 

 Phase A 

Die erste Phase betrachtet jede Fingerspur einzeln und unabhängig von deren Art (klassisch 

und Intensität). Während der Bewertung sind die folgenden Kriterien zu beachten: 

 

o Qualität/ Kontrast 

o Level 1 (allgemeiner Papillarlinienverlauf/ Grundmuster) 

o Level 2 (Minutien) 

o Level 3 (Zwischenlinien, Poren) 

o Schlussfolgerung (Identitätsnachweis) 

 

Jede bereitgestellte Fingerspur wird einzeln nach diesen Kriterien bewertet. Eine analoge 

Form der Bewertung birgt einen enormen Aufwand. Die Bewertung einer Fingerspurmenge 

mit aussagekräftigem Umfang ist ausschließlich in digitaler Form und durch eine gezielte 

Werkzeugunterstützung sinnvoll zu realisieren. Mehr 1400 Spuren stehen für die 

Durchführung einer Einzelbetrachtung zur Verfügung. 
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 Phase B 

Die zweite Bewertungsphase (Phase B) stellt das klassische und das Intensitätsbild eines 

Spurenpaares gegenüber. Anhand dessen wird ein direkter Qualitätsvergleich durchgeführt. 

Die Entscheidungsfindung erfolgt hierbei durch die Wahrnehmung des Betrachters. Als 

Ergebnis wird die Qualität der Aufnahmen als gleichwertig oder zu Gunsten von einer der 

beiden Spuren eingestuft. Als Ergebnis der Vorbereitungsphase werden über 700 Spurenpaare 

für die direkte Gegenüberstellung bereitgestellt. 

 

 Auswertung 

Durch die IT-Unterstützung der Qualitätsbewertung wird die Bewertung objektiv gestaltet 

und der zeitliche Rahmen so gering wie möglich gehalten. Ein weiterer Vorteil zeigt sich im 

Bereich der Auswertung. Neben der Aufbereitung der Daten für eine statistische Analyse 

können die Einzelheiten der ersten Phase vollständig und schrittweise nachvollzogen werden. 

Werkzeugunterstützung 

In Zusammenarbeit mit dem LKA-Sachsen-Anhalt ist ein generelles Konzept für die Durchführung 

der Sachverständigenäquivalenz entstanden. Ausgehend von dem darin definierten Vorgehens- und 

Bewertungsmodell ist das Werkzeug qualityComparator entstanden, das in der ersten Analysephase 

an interne und im weiteren Verlauf an externe Sachverständige ausgegeben wurde. 

 

Die Äquivalenzuntersuchung erfolgt zweigeteilt in Phase A und Phase B und stützt sich vollständig 

auf die in der Vorbereitung durch das Werkzeug prepareData angeglichenen Fingerspuren. 

 

Phase A 

Die erste Phase der Äquivalenzuntersuchungen konzentriert sich auf die Einzelbewertung der 

Fingerspuren. Aus jedem vorbereiteten Spurenpaar, bestehend aus klassischer Aufnahme und 

hochauflösendem Intensitätsbild, wird in zufälliger Reihenfolge ein Element ausgewählt und dem 

Experten angezeigt. 

Anhand der Bewertungskriterien wird der Sachverständige gezielt und schrittweise durch einen 

Vorgang geführt, der mit der Bestimmung der Qualität, speziell der Sichtbarkeit und dem Kontrast 

einer Spur, beginnt (siehe Abbildung 16, links). 

 

   
Abbildung 16 - Phase A – Qualitätsbestimmung/ Grundmusterbestimmung 

 

Bei Fingerspuren von schlechter Qualität wird die Bewertung der allgemeinen Sichtbarkeit zu einem 

direkten Abbruch der Begutachtung führen und mit der nächsten Spur fortgefahren. Sobald minimale 

Sichtbarkeit bescheinigt wird, folgt im nächsten Schritt, die Bestimmung des erkennbaren 

Grundmusters (vgl. Abbildung 16, rechts). 
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Die dargestellte Spur ist frei beweglich und stufenlos zoombar. Für die Bewertung in den Bereichen 

Minutien, Zwischenlinien und Poren wird der Funktionsumfang um die Interaktionsmöglichkeit 

einer Freihandmarkierung ergänzt. Der Sachverständige wird hierbei in die Lage versetzt erkannte 

Merkmale einzuzeichnen beziehungswiese zu markieren. Die Anzahl der Markierungen stellt später 

ein auszuwertendes Kriterium dar. Die Abbildung 17 zeigt eine Fingerspur mit gekennzeichneten 

Minutien. Zur Unterstützung kann zusätzlich ein festes Raster über der Spur eingeblendet werden, 

sodass die Abarbeitung sektorenweise erfolgen kann. 

 

      
Abbildung 17 - Phase A - Einzeichnen von Minutien (mit Raster)/ 4 mm mal 4 mm Zentrumsausschnitt 

 

Die beschriebene Freihandmarkierung ist zu den Schritten vier und fünf identisch, wobei in Schritt 

vier Zwischenlinien und in Schritt fünf Poren bestimmt werden. Für das Kennzeichnen der sich 

darstellenden Poren wird der verwendete Bildausschnitt von der gesamten Spur auf einen Ausschnitt 

von 4 mm mal 4 mm ausgehend vom Zentrum des Abdruckes reduziert (siehe Abbildung 17, rechts). 

Abschließend besteht die Aufgabe darin, die Eignung für einen Identitätsnachweis zu dokumentieren 

(vgl. Abbildung 18). Falls notwendig werden Besonderheiten mit Hilfe einer Kommentarfunktion 

eingefügt. 

 
Abbildung 18 - Phase A - Eignung für den Identitätsnachweis 

 

Die Qualitätsbewertung einer Fingerspur wird durch den Sachverständigen als abgeschlossen 

gekennzeichnet. Je nach Fortschritt der Untersuchung wird automatisch die Bewertung der nächsten, 

zufällig gewählten Spur initiiert. Die Phase ist vollständig abgeschlossen, wenn alle Spuren 

(klassisch und Intensität) durch den Experten bearbeitet wurden. Als weitere Art der 

Qualitätsbestimmung ist die Phase B durchzuführen. 
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Phase B 

Die zweite Phase stellt die beiden Spuren eines Paars vergleichbar gegenüber und erlaubt die 

Einschätzung der optischen Qualität. Abbildung 19 zeigt die Hauptübersicht mit einem Spurenpaar, 

wobei die Anordnung der Aufnahmen zufällig gewählt wird. 

 

 
Abbildung 19 - Phase B 

 

Für den Sachverständigen besteht die Aufgabe darin, die mit unterschiedlichen Methoden erfassten 

Aufnahmen zu begutachten und diejenige auszuwählen, die im direkten Vergleich besser 

abschneidet. Hierbei werden das Wissen und die Erfahrung eines Daktyloskopen verwendet, um die 

neuartige Technik des hochauflösenden Scans zu bewerten und das Ausmaß der angestrebten 

Verbesserung zu ermitteln. Ein gesonderter Fall ist das Erkennen einer Gleichwertigkeit, wenn keine 

Unterschiede hinsichtlich der Qualität der beiden Spuren ermittelt werden können. Die Übersicht 

gibt keine Anhaltspunkte für die zur Spurensicherung verwendete Technik. Sobald alle Paare 

vergleichend bewertet wurden, ist die Phase B der Sachverständigenäquivalenz abgeschlossen. 

Anschließend kann eine statistische Auswertung der Untersuchungsergebnisse erfolgen. 

 

Auswertung der Ergebnisse 

Im Verlauf der Bearbeitung durch einen Sachverständigen werden alle Aussagen, die hinsichtlich der 

Qualität getroffen werden, dokumentiert. 

 

 Phase A: 

Innerhalb der ersten Phase werden die abgeschlossenen Einzelbewertungen gesammelt. Für 

eine gezielte Auswertung durch den Projektpartner LKA Sachsen-Anhalt werden die 

gesetzten Markierungen für statistische Auswertungen gespeichert. Der integrierte View-

Mode ermöglicht die nachträgliche Begutachtung der einzelnen Schritte einer 

Spurenbewertung. Auf diesem Weg kann der Werdegang einer Qualitätsbewertung lückenlos 

nachvollzogen werden. 

 

 Phase B: 

Für jedes Paar der Phase B wird die getroffene Aussage dokumentiert und für eine 

statistische Auswertung bereitgestellt. Hierbei kann analysiert werden, inwiefern Gleichheit 

in Bezug auf die Aufnahmequalität herrscht beziehungsweise eine Verbesserung oder auch 

Verschlechterung gegenüber den klassischen Sicherungsmethoden erreicht wird. 

 

In beiden Phasen werden Dateien im CSV-Format mit den gesammelten Informationen gefüllt. Für 

weiterführende, statistische Untersuchungen kann diese Datei in einer externen Anwendung, wie 

einer Tabellenkalkulation, geöffnet werden. Die erhobenen Daten geben einen Aufschluss über die 
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allgemeine Qualität der Spuren, wobei beispielsweise detailliert betrachtet werden kann, welche Art 

von Spur besser für Identifizierungsprozess geeignet ist. Auf diesem Weg wird das Vorhandensein 

eines Mehrwertes durch die hochauflösenden Aufnahmen geprüft. 

 2.1.1.7  Zusammenfassung 

Im Rahmen des Arbeitspaketes 8 wurden wichtige Vorüberlegungen und theoretische Vorarbeiten 

durch METOP GmbH durchgeführt. Auf diesem Weg wurde die Grundlage für die Erstellung des 

Digi-Dak Software-Demonstrators erschaffen. Das AP 8 fokussierte die Nutzeranalyse, die 

Erforschung von Interaktionsmustern und spezialisierten forensischen Visualisierungen. Darauf 

aufbauend konnten die Nutzerschnittstellen konzeptioniert werden. Die Durchführung einer 

Markstudie erlaubte die Einschätzung einer möglichen Positionierung gegenüber bestehenden 

Lösungen für die Unterstützung forensischer Arbeiten. Daraus wurden theoretische Überlegungen in 

Hinblick auf die Anbindung von Vergleichssystemen abgeleitet. Als Resultat aus der Nutzeranalyse 

und der Konzeptionierung der Nutzerschnittstellen sind erweiterte Konzepte entstanden, die sich mit 

der Unterstützung der Sachverständigenäquivalenz befassten. 
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 2.1.2  AP11 - „Software-Demonstrator Digi-Dak und Usability“ 

Das Arbeitspaket 11 beschäftigte sich mit der Erstellung des Digi-Dak Software-Demonstrators in 

zwei Versionsständen und der Anfertigung einer Dokumentation. 

Die Hauptaufgabe der METOP GmbH bestand darin, die Software-Bibliotheken, die im Rahmen des 

Forschungsvorhabens erschaffen wurden, zu einem Gesamtsystem zusammenzusetzen, das 

vollständig auf die Präsentationen der Forschungsergebnisse ausgerichtet ist. Gleichzeitig werden 

Anforderungen aus den Bereichen der IT-Sicherheit gestellt. Die Fingerspurverarbeitung stellt ein 

Gebiet dar, in dem hochsensible Daten verarbeitet werden. Dementsprechend müssen Aspekte des 

Datenschutzes, lückenloser Dokumentation und ständige Nachvollziehbarkeit in Kombination mit 

dem Schutz vor Manipulationen betrachtet und in die Infrastruktur integriert werden. Dadurch wird 

eine Gesamtinfrastruktur erschaffen, die allen Anforderungen einer vollständig digital 

durchzuführenden Fingerspurverarbeitung entspricht. 

 

Wichtige Grundlagen für die Erstellung des integrativen Gesamtsystems sind zum einen die 

innerhalb des Projekts erstellten Software-Bibliotheken und zum anderen die theoretischen 

Vorüberlegungen und Vorarbeiten. Dazu gehören die im Abschnitt 2.1.1 beschrieben Gesichtspunkte 

aus dem Aufgabenfeld der METOP GmbH: 

 

 Vorüberlegungen zur den Nutzerschnittstellen 

 Analyse der potenziellen Endanwender 

 Definition der Nutzerschnittstelle 

 Spezifikation des Gesamtsystems 

 Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit 

 Durchführung einer prozessbegleitenden Dokumentation 

 

Weitere notwendige Informationen wurden unter anderem durch den Partner Uni-MD-DB in Form 

einer Zusammenfassung der Schnittstellendefinitionen geliefert. Hierbei wurden Eingangs- und 

Ausgangsgrößen der zu integrierenden Software-Bibliotheken und Teilsysteme, wie die 

Separationsalgorithmen oder die Datenbankinfrastruktur, erfasst und für die Erschaffung der 

Gesamtinfrastruktur bereitgestellt. 

 

Unabhängig von den eingehenden und ausgehenden Daten wird ein spezielles Speicherungs- und 

Austauschformat verwendet. Das Digi-Dak Container-Format ist ein auf die Bedürfnisse der 

neuartigen Fingerspurverarbeitung zugeschnittenes Element zur Ordner-basierten beziehungsweise 

Archiv-basierten Datenspeicherung. Die interne strukturelle Definition des Containers erlaubt eine 

hierarchische Speicherung. Dementsprechend können feste Beweisketten bestimmt werden, sodass 

die Ergebnisdaten nach einem vorgegebenen Prinzip unter Einhaltung der Reihenfolge gespeichert 

werden. Interne Sicherheitsmechanismen sorgen für den Erhalt von Sicherheitsanforderungen 

(Integrität und Authentizität) und die Nachvollziehbarkeit von zulässigen Erweiterungen. 

Gleichzeitig werden die Daten vor einer gezielten, unzulässigen Manipulation geschützt [9] [28]. 

 

Der Software-Demonstrator wurde in zwei Versionsständen entwickelt. Ebenso wie die integrierten 

Software-Bibliotheken befanden sich die Bestandteile der erstellten Infrastruktur in stetige 

Weiterentwicklung. An den definierten Meilensteinen konnten Versionsstände erreicht werden, die 

einen stabilen Zustand des Gesamtsystems repräsentierten. Die Auslieferungsversionen wurden an 

die Verbundpartner übergeben und ein Zustand erreicht, in dem eine unabhängige Begutachtung des 

Software-Demonstrators, respektive der Umsetzung der spezifizierten Nutzerschnittstellen, 

durchgeführt werden konnte. Die Expertise der unterschiedlichen Partner definierte eine spezielle 

Sichtweise innerhalb der Bewertungsphase. Das LKA Sachsen-Anhalt, als Gruppe von potenziellen 
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Endanwendern, begutachtete das Gesamtsystem in Hinblick auf die Verwendung in 

Ermittlungsvorgängen sowie die korrekte Einhaltung von bestehenden forensischen Prozessen und 

die Integration von neuartigen Verarbeitungsschritten. Der rechtswissenschaftliche Bereich wurde 

durch den Projektpartner provet analysiert. Es standen Aspekte des Datenschutzes, Beweiswert und 

Beweiskraft des erforschten Rahmenkonstrukts im Vordergrund, das auf der Grundlage der 

rechtlichen Rahmenbedingungen von Digi-Dak erarbeitet wurde. 

 

Für den Software-Demonstrator bedeutet die erste Phase der Evaluation das Herausstellen von 

Problemen und die Definition von noch nicht ausgeschöpften Potenzialen. Ergänzt wurde die 

Bewertung der ersten Version des Software-Demonstrators um eine interne Begutachtung durch die 

METOP GmbH. Hierbei wurden die Aspekte der Usability begutachtet und Verbesserungen 

erarbeitet. Hierdurch konnten die Nutzerschnittstellen von Version 1 angepasst beziehungsweise 

erweitert werden. Unter der Beschreibung der Definition der Nutzerschnittstelle (vgl. Abschnitt 2.1.1 

) wird bereits ein erster Einblick in den abgebildeten Workflows in zwei Versionsständen gegeben. 

Die Anlieferung von neuen Software-Bibliotheken aus dem Bereich der Forschungspartner und das 

Ableiten von Anforderungen aus den Evaluationen bildeten die Grundlage für die Weiterentwicklung 

des Software-Demonstrators zu einer Version 2. Alle weiteren Ausführungen in diesem 

Berichtsabschnitt stützen sich auf die endgültige Version des Software-Demonstrators. Die 

Aufteilung des Abschnittes orientiert sich an der Untersuchung eines Spurenträgers von der 

Sammlung von Fingerspuren bis hin zur Einzelbetrachtung und Gegenüberstellung durch einen 

Daktyloskopen. 

 2.1.2.1  Prozess der Fingerspurverarbeitung 

Der Digi-Dak Software-Demonstrator orientiert sich an einem Prozessmodell, das speziell für die 

Analyse von Fingerspuren definiert wurde (vgl. Abschnitt 2.1.1 und Abbildung 1) [8] [9] [10]. Der 

Fokus des Digi-Dak Software-Demonstrators liegt auf der vollständig digitalen Verarbeitung und 

Analyse von Fingerspuren. Demzufolge wird die in Abbildung 20 gezeigte Prozesskette im 

Gesamtsystem abgebildet. Der Umfang des Software-Demonstrators beinhaltet die in der Abbildung 

enthaltenen Phasen: Datensammlung (Mustererkennung), Untersuchung, Datenanalyse 

(Daktyloskopische Analyse) sowie die Dokumentation. 
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Abbildung 20 - Prozesskette im Software-Demonstrator 

 

In der Datensammlung werden Fingerspuren durch die Abarbeitung verschiedener Teilschritte 

erfasst. Speziell werden der Spurenträger und später auch die Fingerspuren mit Hilfe der 3D-

Oberflächensensorik in unterschiedlichen Stufen des Detailgrades berührungslos gescannt und liegen 

nach dem Abschluss der Datensammlung hochauflösend für die weitere Verarbeitung vor [8] [9] 

[10]. 

Die zweite Phase - Untersuchung beinhaltet die Forschungsergebnisse aus den Bereichen Alterungs-

detektion und Separation. Dabei wird untersucht, wie sich der Abdruck über die Zeit optisch 

verändert und eine Aussage über das Alter getroffen werden können [12]. Weiterhin werden 

übergriffene Spuren analysiert und Algorithmen zur Trennung der überlagerten Bereiche 

demonstriert [11]. 



 

38 

 

Die Datenanalyse beinhaltet den digitalen Daktyloskopischen Identifizierungsprozess. Aus dem 

manuellen Abgleich der Spur mit Vergleichsdaten resultiert eine Aussage über die Identität der für 

den untersuchten Abdruck verantwortlichen Person. 

Die Dokumentation stellt den abschließenden Verarbeitungsschritt der digitalen Kette dar. Der 

Untersuchungsverlauf und die dabei entstandenen Ergebnisse werden manipulationssicher und 

nachvollziehbar dokumentiert. 

Die in Abbildung 1 vorgelagerten Phasen strategische und operationale Vorbereitung sind nicht als 

Teil der digitalen Fingerspurverarbeitung des Software-Demonstrators anzusehen. 

 

Die Trennung der Verarbeitung in vier Hauptphasen spiegelt sich auch in der optischen 

Zusammensetzung der Workflow-Übersicht wieder. Ausgehend von dieser Übersicht sind die 

einzelnen Arbeitsschritte erreichbar. Jeder Schritt wird durch einen eigenen Bereich in der 

Darstellung repräsentiert. Die Hauptübersicht ist Ausgangsbasis und Ziel für die einzelnen Schritte 

der Verarbeitung. Der Fortschritt und die damit gekoppelte Funktionalität werden in 

unterschiedlicher Art und Weise durch die Übersicht visualisiert. Auf diesem Weg wird eine leichte 

Verständlichkeit und lückenlose Nachvollziehbarkeit unterstützt. 

 

 
Abbildung 21 - Workflow-Übersicht 

 2.1.2.2  Grundlegende Sicherheitsmerkmale 

Der Zugang und gleichzeitig der dauerhafte Betrieb des Software-Demonstrators sind durch eine 

Kombination der Sicherheitsmerkmale Besitz und Wissen abgesichert. Für den Bereich des Besitzes 

wird ein spezieller Sicherheitsdongle ausgeliefert. Zum Start und während des Betriebes wird auf die 

Präsenz des Dongles geprüft. Die Absicherung blockiert die Anwendung vollständig, sobald der 

Hardwareschutz entfernt wird (vgl. Abbildung 22). 

 

 
Abbildung 22 - Dongleabfrage und Anmeldung 
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Als weiteres Merkmal wird das Wissen eines Nutzers benötigt. Nach der Eingabe von korrekten 

Zugangsdaten (Nutzername und Passwort) wird der endgültige Zugang zum System gewährt (siehe 

Abbildung 22, rechts). 

Rollen-/ Rechtevergabe 

Im Zuge der Anmeldung eines Nutzers wird automatisch die Zuordnung einer Rolle vorgenommen. 

Über eine Rolle wird gleichzeitig die Vergabe von Rechten definiert. Grundlegend orientiert sich das 

Rollen- und Rechtesystem des Software-Demonstrators an der Trennung von Zuständigkeiten, wie 

sie beim Projektpartner LKA Sachsen-Anhalt erfolgt. Die Rechte beziehen sich auf die beiden 

Bereiche: Sichtrechte und Ausführungsrechte. Die beiden Bereiche von Zugriffsrechten werden auf 

die Phasen des Software-Demonstrators übertragen, sodass jeder Schritt mit einem Sichtrecht 

versehen wurde und zusätzlich mit einem Ausführungsrecht ergänzt werden kann. Die Rollen setzen 

sich hinsichtlich der Rechte folgendermaßen zusammen: 

 

 Kriminaltechniker/ Spurensicherung: 

Die Spurensicherung ist verantwortlich für die beiden Hauptphasen Datensammlung/ 

Mustererkennung und Untersuchung und besitzt hierfür Ausführungsrechte. Für alle anderen 

Phasen werden ausschließlich Leserechte vergeben. 

 

 Daktyloskop: 

Der Daktyloskop erhält für den Daktyloskopischen Identifizierungsprozess und die 

Dokumentation die Rechte zur Durchführung der Phasen. Für die ersten beiden Phasen 

besteht lesender Zugriff, sodass die bisherigen Untersuchungsergebnisse eingesehen und 

Verarbeitungsschritte lückenlos nachvollzogen werden können. 

 

 Administrator: 

Durch den administrativen Zugang werden alle Lese- und Ausführungsrechte vergeben. 

 

 Betrachter: 

Die Rolle des Betrachters erhält namensgebend ausschließlich lesenden Zugriff. 

Prozessbegleitende Protokollierung/ Dokumentation 

Der Software-Demonstrator identifiziert, beginnend mit der erfolgreichen Anmeldung, den Nutzer 

anhand seiner Kennung, sodass alle ausgelösten Aktionen eindeutig zurückzuführen sind. 

Prozessbegleitend wird an dieser Stelle ein Protokoll erstellt und somit eine wichtige Anforderung an 

den Software-Demonstrator erfüllt. Jede angefügte Protokollzeile setzt sich folgendermaßen 

zusammen: 

 

 Zeitpunkt des Ausführens der Aktion (Datum und Zeitangabe) 

 Login-Kennung des Nutzers 

 Kurze Beschreibung der durchgeführten Aktion 

 

In der Verarbeitungskette (Vorgehensmodell) ist die prozessbegleitende Dokumentation als 

durchgehend präsenter und lückenlos durchzuführender Bestandteil enthalten. Dieses Vorgehen 

erlaubt die Wahrung der Chain-of-Custody, wodurch die Abarbeitung der Kette beziehungsweise die 

angewandten Methoden und deren Parameter jederzeit nachvollzogen werden können [8]. 

Das Protokoll wird dauerhaft und sicher im anfangs erläuterten Digi-Dak Container-Format 

gespeichert. Eine detaillierte Betrachtung der Eingliederung des Containers in die Infrastruktur wird 

nachfolgend durchgeführt. Eine weitere Art der Protokollierung wird mit Hilfe des Digi-Dak 
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Container-Formats realisiert. Jeder Verarbeitungsschritt wird durch eine eigene Daten-Schicht in 

einem Container repräsentiert. Dabei wird, neben der Reihenfolge der einzelnen Phasen, die 

Speicherung der fest definierten Ausgangsdaten sichergestellt. 

 

Digi-Dak Container-Format 

Zu Beginn des Abschnitts werden erste Informationen über das zur Speicherung verwendete 

Container-Format gegeben [28]. Die Eingliederung in den Software-Demonstrator erfolgt mittels 

einer auf die Container-Verarbeitung spezialisierten Komponente. Durch den Projektpartner FH-

BRB wurden hierfür die Schnittstelle und die notwendige Software-Bibliothek bereitgestellt, die 

durch die METOP GmbH in den Software-Demonstrator integriert werden konnten. Mit Hilfe der 

Bibliothek wird eine Menge Verarbeitungsmöglichkeiten für das Container-Format bereitgestellt: 

 

 Erstellung: 

Im Rahmen der Erstellung wird das Grundkonstrukt für einen neuen Container erzeugt. 

Insbesondere die notwendigen Strukturen für die Gewährleistung einer 

manipulationssicheren und nachvollziehbaren Speicherung von Untersuchungsergebnissen. 

 

 Erweiterung: 

Die Erweiterung läuft nach einem fest definierten Profil ab. Darin werden zu speichernde 

Daten und Datenarten sowie die Definition von vorher notwendigen und nachfolgend 

durchzuführenden Schritten eines Prozesses festgelegt. Die Erweiterung des Containers 

erfolgt durch das Hinzufügen eines neuen Ordners, der alle Daten enthält. Der Ordner wird 

fortlaufend in die bestehende Struktur eingepflegt. Hierdurch bleibt die Nachvollziehbarkeit 

der einzelnen Schritte in der prozessbasierten Reihenfolge erhalten. 

 

 Überprüfung der Validität: 

Die Struktur und die gespeicherten Daten sind gegen Manipulationen geschützt. Das 

Ergebnis der Prüfung offenbart die Verlässlichkeit der gespeicherten Daten und des 

Containers selbst. 

 

 Extraktion der Daten: 

Die Datenextraktion überführt die Archiv-Form in eine Ordnerstruktur, sodass alle 

Bestandteile des Containers analysiert und begutachtet werden können.  

 

Der Software-Demonstrator nutzt die Container-basierte Speicherung, um alle anfallenden Daten 

kontrolliert zu sichern. Jeder Verarbeitungsschritt nutzt, insofern notwendig, die Daten aus dem 

vorherigen Schritt und speichert nach dem Abschluss der Untersuchung alle Ergebnisse als neue 

Daten in den aktuellen Container. 

Die Funktionalität für das Erweitern fügt einen Datenordner mit einer fortlaufenden numerischen 

Benennung hinzu. Die Art der Datenablage lässt eine Interpretation des Containers als eine 

Datentonne zu, die kontinuierlich um Daten-Schichten ergänzt wird. 

Jede Schicht besitzt je nach Verarbeitungsschritt charakteristische Ausgabedaten, die in den 

Container geschrieben wird, beispielsweise die in einer FRT-Datei hinterlegten Scans für Grob- oder 

Fein-Scan. Unabhängig davon wird das prozessbegleitende Protokoll als Bestandteil der Daten-

Schicht gespeichert.  
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 2.1.2.3  Allgemeine Visualisierungsmerkmale 

Der Software-Demonstrator ist auf die Visualisierung der digitalen, forensischen 

Fingerspurverarbeitung ausgerichtet. Zwei Schwerpunkte sind dabei die Visualisierung und 

gleichzeitig die lückenlose Nachvollziehbarkeit. 

Container-Darstellung 

Über die in Abbildung 23 enthaltenen Container-Darstellungen wird das schichtweise Auffüllen des 

Containers einfach und nachvollziehbar in Form einer Datentonne präsentiert. Von links beginnend 

mit einem leeren Container zeigt die Darstellung eine vollständig durchgeführte Verarbeitung, in der 

jede der acht Teilphasen eine Erweiterung durchführt und eine Daten-Schicht hinzufügt. 

 

 
Abbildung 23 - Visualisierung des Container-Formats 

 

Diese Art der Darstellung wird im Software-Demonstrator genutzt, um beispielsweise den 

Erweiterungsvorgang und symbolisch das Anfügen einer Daten-Schicht zu zeigen. Abbildung 24 

zeigt Bereiche des Software-Demonstrators, in denen diese grafische Repräsentation als Teil der 

Nutzerschnittstelle verwendet wird. 

         
Abbildung 24 - Visualisierung der Container-Erweiterungen 

 

Im linken Bereich der Darstellung wird die Veränderung des Container-Zustands gezeigt. Ausgehend 

von der aktuellen Phase und dem damit verbundenen Vorhandensein von Daten im Container wird 

hier die Phase des Fein-Scans abgeschlossen und eine Datenschicht hinzugefügt (Abbildung 24, links 

unten). Der rechte Teil der Abbildung zeigt beispielhaft die fortlaufende Veränderung der Workflow-

Übersicht (vgl. Abbildung 21). Je nach dem Fortschritt einer Fingerspurverarbeitung verändert sich 

die Position und Darstellung des symbolischen Containers. Hierdurch wird eine vereinfachte und 

bildlich dargestellte Form der prozessbegleitenden Dokumentation vollzogen. 

Workflow-Fortschritt 

In Ergänzung zur Visualisierung des Containers wird die Workflow-Übersicht fortlaufend optisch 

angepasst. Sobald einer der Verarbeitungsschritte erfolgreich abgeschlossen und die Container-
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Erweiterung durchgeführt wurde, passt sich die repräsentierende Schaltfläche optisch an. In 

Abbildung 25 ist diese Veränderung ersichtlich. 

 

 
Abbildung 25 - Optische Darstellung des Workflow-Fortschritts 

 

Die Abbildung zeigt die optische Veränderung des Status eines Teilschrittes am Beispiel der 

Hauptphase (Datensammlung/ Mustererkennung). Im oberen Teil der Darstellung ist der Profil-Scan 

der zuletzt abgeschlossene Schritt. Das Aufleuchten der Schaltfläche in der schrittspezifischen Farbe 

zeigt an, dass der hierdurch symbolisierte Arbeitsschritt bereits erfolgreich durchgeführt wurde. Der 

untere Teil der Abbildung 25 zeigt den Zustand der Workflow-Übersicht, nachdem die Schritte 

Grob-Scan und ROI-Bestimmung beendet wurden. 

View-Mode und Informationssymbol 

Die Schaltfläche für einen Teilschritt besitzt in Bezug auf den demonstrativen Charakter des 

Gesamtsystems eine zusätzliche Funktion. Im unteren, farbig gekennzeichneten Bereich sind zwei 

Symbole angebracht, die schrittspezifisch eine Aufgabe erfüllen. 

View-Mode 

Durch die Anmeldung im Software-Demonstrator wird jedem Nutzer eine Rolle und damit 

verbunden eine Menge von Rechten zugeordnet. Je nach Zuständigkeitsbereich wird hierdurch das 

Ausführen von Untersuchungsschritten verhindert, jedoch können die Ergebnisse durch den Erhalt 

von Lese-Rechten jederzeit betrachtet werden. Der Zugriff auf den View-Mode erfolgt über die 

zentrale Workflow-Übersicht. Bei jedem bereits durchgeführten Schritt wird im unteren linken 

Bereich des Buttons symbolisch ein Auge sichtbar (vgl. Abbildung 26). 

 

 
Abbildung 26 - Highlight für View-Mode 

 

Sobald eine Phase abgeschlossen und die Ergebnisse im Container gespeichert sind, kann der View-

Mode über den hervorgehobenen Bereich geöffnet werden und eine Auswertung der gespeicherten 

Ergebnisse erfolgen. Hiermit wird eine Möglichkeit gegeben, den bisherigen Verlauf 

nachzuvollziehen. 

Informationssymbol 

Der untere, rechte Bereich einer Schritt-Schaltfläche zeigt das Informationssymbol. Abbildung 27 

zeigt die Reaktion der Nutzerschnittstelle. Kurz nach dem Aufleuchten des Bereichs wird ein 
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zusätzliches Popup mit einem Hilfetext eingeblendet und der Inhalt des jeweiligen Schrittes 

beschrieben. 

 

 
Abbildung 27 - Informationssymbol und Einblendung 

 2.1.2.4  Container- Management 

Nach der erfolgreichen Anmeldung im System wechselt die Anzeige in die Übersicht des Container-

Managements. Der Digi-Dak Software-Demonstrator ist auf die schrittweise Analyse von 

Fingerspuren ausgelegt, sodass nach dem Abschluss eines Verarbeitungsschritts ein konsistenter 

Zustand erreicht wird. An dieser Stelle kann die Analyse unterbrochen und später weitergeführt oder 

durch einen anderen Nutzer übernommen werden. Im Laufe der Nutzungsdauer wird somit eine 

Vielzahl an Container entstehen, die sich in unterschiedlichen Stadien befinden. Das Container-

Management ist auf die Verwaltung von existierenden Containern ausgerichtet und ermöglicht 

weiterhin das Anlegen von neuen Untersuchungsvorgängen. 

Das Beschreibungselement Fall (in Anlehnung an die Tagebuchnummer) wird als zusätzliche Ebene 

der Identifikation verwendet, wodurch die Menge der Container zusätzlich unterteilt und organisiert 

wird. In Abbildung 28 ist die Verwaltungsübersicht dargestellt. Linksseitig werden alle Fälle und 

fallspezifische Informationen anzeigt.  

 

 
Abbildung 28 - Container-Management 

 

Die Auswahl eines Falls öffnet alle untergeordneten, unterschiedlich fortgeschrittenen Container. Für 

einen der aufgeführten Container werden nach dessen Auswahl detaillierte Informationen ausgelesen 

und bereitgestellt. Neben der Bezeichnung wird der Validitätsstatus angezeigt. Ausschließlich valide 

Container werden als Eingabe für die Weiterführung der Verarbeitung akzeptiert. Die Prüfung 

erlaubt die Erkennung von manipulierten Elementen und dient der Erfüllung allgemeiner 
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Sicherheitsanforderungen. Als weitere Informationen werden der zuletzt durchgeführte und die 

nächst möglichen Schritte ermittelt und dem Endanwender dargestellt. In Ergänzung dazu wird das 

prozessbegleitend geführte Protokoll aus dem Container ausgelesen. Somit kann nachvollzogen 

werden, welche Analysen bereits durchgeführt wurden. Nach einer erfolgreichen Validierung kann 

die Verarbeitung am zuletzt gespeicherten Punkt fortgeführt werden. 

 

Unterhalb der Informationseinheit Fall können neue Container angelegt und eine neue Verarbeitung 

im Software-Demonstrator eingeleitet werden (vgl. Abbildung 29). 

 

   
Abbildung 29 - Erstellung eines Containers 

 

Basierend auf einem neu erstellten Container wird im nächsten Abschnitt die abgebildete 

Verarbeitungskette beschrieben. 

 2.1.2.5  Workflow 

Der folgende Abschnitt dient der Vermittlung einer Übersicht der im Software-Demonstrator 

hinterlegten Funktionalität. Die Beschreibung nutzt die Sichtweise durch einen administrativen 

Zugang und zusätzlich die Erstellung eines neuen Containers, um alle Teilphasen ohne 

Einschränkungen beleuchten zu können. Nachfolgend werden die vier Hauptphasen und die jeweils 

durchzuführenden Arbeitsschritte dargestellt. 

 

In jedem Schritt des Workflows werden Daten erhoben. In Anbetracht der lückenlosen 

Nachvollziehbarkeit und manipulationssicheren Speicherung werden alle Ergebnisse eines 

Verarbeitungsschrittes als eigene Schicht in den Container integriert (vgl. Abschnitt 2.1.2.2 ). 

Datensammlung/ Mustererkennung 

Die erste Hauptphase stellt die digitale Form der Spurensicherung dar. Es wird das Ziel verfolgt, 

Fingerspuren auf einem Spurenträger zu lokalisieren und die Sichtbarkeit herzustellen, um 

anschließend die Brauchbarkeit für eine Weiterverarbeitung zu beurteilen. Die vollständige 

Verschiebung der Fingerspuranalyse in den digitalen Raum verändert die notwendigen Schritte und 

ergänzt diese um die Möglichkeiten digitaler Algorithmen. 

Profil-Scan 

Der Profil-Scan dient der Vorbereitung der grundlegenden Datenerfassung. Der schnell 

durchgeführte Scan lokalisiert den Spurenträger auf dem Tisch der 3D-Oberflächensensorik. Dabei 

werden Daten zu der Positionierung sowie Beschaffenheit und Reflexionseigenschaften der 

Oberfläche gesammelt [10] [11]. 

Im Software-Demonstrator gilt der Verzicht auf eine direkte Anbindung der Scan-Einheit, um eine 

Unabhängigkeit von der verwendeten Hardware zu erreichen. Zum Erhalt des demonstrativen 

Charakters und der lückenlosen Nachvollziehbarkeit wird der Vorgang simuliert (vgl. Abbildung 

30). 
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Abbildung 30 - Profil-Scan 

 

Die Simulation des Schrittes illustriert die Arbeitsweise des Verarbeitungsschrittes. Das Erscheinen 

des Spurenträgers spiegelt die Ermittlung der Lage des Spurenträgers auf dem Scantisch wieder. 

Gleichzeitig werden spezielle Eigenschaften der Oberfläche, wie beispielsweise die Rauheit, 

ermittelt. 

Grob-Scan 

Auf der Grundlage der Informationen und Daten aus dem Profil-Scan wird der gering aufgelöste 

Grob-Scan ausgeführt. Die verwendete Auflösung stellt einen guten Kompromiss zwischen 

Scandauer und erreichtem Detailgrad dar [10]. Die Qualität des Scans ist für die anschließenden 

Phasen als ausreichend anzusehen. Der Verzicht auf eine direkte Ansteuerung der Scaneinheit an den 

Software-Demonstrator wird durch die Simulation des Grob-Scans kompensiert. Hierfür wird ein 

vorgefertigter Grob-Scan benötigt, der ins System importiert wird. Im linken Teil von Abbildung 31 

ist der Import-Dialog dargestellt. Eine durchlaufende Linie suggeriert dem Anwender die 

Durchführung eines Scans basierend auf der extern bereitgestellten Grob-Scan-Datei (vgl. Abbildung 

31, mittig). 

 

       
Abbildung 31 - Dialog zum Öffnen eines Grob-Scans / Simulation des Grob-Scans 

 

In der abschließenden Darstellung werden sowohl das Intensitätsbild als auch das Topografiebild der 

FRT-Aufnahme ausgewertet (siehe Abbildung 31, rechts). 

ROI-Bestimmung 

Die dritte Teilphase – ROI-Bestimmung analysiert den importierten Grob-Scan auf die Existenz von 

Fingerspuren. Anhand verschiedener optischer Merkmale können Fingerspuren im Intensitätsbild des 

Grob-Scans erkannt werden. Mit DDLocate wird eine spezialisierte Software-Bibliothek des 

Projektpartners Uni-MD-AMSL integriert, die die Bestimmung von regions of interest automatisiert 

durchführt. Ein manuell festzulegender Schwellwert beeinflusst dabei den Berechnungsalgorithmus 

und die Resultate [10]. 
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Abbildung 32 zeigt den Aufbau der Nutzerschnittstelle für diesen Arbeitsschritt. Zentral wird das im 

Hauptfokus stehende Intensitätsbild dargestellt. Durch Annotationen in Form von rechteckigen 

Rahmen werden die berechneten Bereiche auf dem Spurenträger gekennzeichnet. Die Regionen 

werden manuell durch den Anwender, hier der Spurensicherer, ausgewählt. Durch diese Festlegung 

werden jene Bereiche definiert, die im anschließenden Fein-Scan hochauflösend erfasst und im 

Software-Demonstrator weiter untersucht werden. Nicht brauchbare Spuren werden bereits zu 

diesem Zeitpunkt abgewiesen und nicht detailliert untersucht. 

 

    
Abbildung 32 - Bestimmung von ROIs 

Fein-Scan 

Das Resultat der ROI-Bestimmung ist eine Menge von Bereichen auf dem Spurenträger. Jeder auf 

diese Weise definierte Abschnitt wird im Fein-Scan mit einer sehr hohen Auflösung berührungslos 

gescannt [10] [11]. 

Wenn ein Scan mit einer hohen Qualität durchgeführt wird, ist mit einer langen Verarbeitungsdauer 

zu rechnen. Mit der Größe der ausgewählten Region erhöht sich die Dauer und verhindert eine 

zeitlich angemessene Präsentation der Ergebnisse. Der Fein-Scan wird daher simuliert (siehe 

Abbildung 33). 

 

         
Abbildung 33 - Fein-Scan 

 

Trotz des simulierten Scanvorgangs können existierende FRT-Dateien importiert und der erforschte 

Workflow nachempfunden werden. Analog zum Grob-Scan erfolgt der Import wie in Abbildung 33 

dargestellt. Pro Fein-Scan ist eine vorbereitete FRT-Datei zu importieren, um diese für die 

Weiterverarbeitung bereitzustellen. Zum Abschluss der Scansimulation wird eine feingescannte Spur 

dargestellt. Der Dialog ermöglicht die Betrachtung der enthaltenen Intensitäts-/ Topografie-

Informationen. 
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Untersuchung 

Die Hauptphase - Untersuchung beschäftigt sich mit der Visualisierung der Forschungsschwerpunkte 

Alterungsdetektion und Separation von übergriffenen Fingerspuren. In beiden Bereichen wird 

untersucht, inwiefern die hohe Auflösung und die Erfassung von Topografie-Informationen sowie 

generell die digitale Verarbeitung neue Analysetechniken ermöglichen. 

Alterungsdetektion 

In der Teilphase – Alterungsdetektion wird eine Fingerspur visualisiert, die über einen 

Beobachtungszeitraum kontinuierlich in festen Zeitabständen durch einen Fein-Scan erfasst wurde. 

Die wiederholte Durchführung der Erfassung durch die 3D-Oberflächensensorik erlaubt die 

Untersuchung der alterungsbedingten Fingerspurveränderungen. 

Die Integration einer spezialisierten Variante von QtFPX ermöglicht die Berechnung von 

Informationen (siehe Abbildung 34). Im Software-Demonstrator wird ein fester Container mit 

Alterungs-Fein-Scans bereitgestellt. Nach dem Abschluss der Berechnung enthält der Container 

zusätzlich eine Ergebnis-Daten-Schicht, in der die altersbedingten Veränderungen dokumentiert 

werden. In Kombination mit den Fein-Scans der Beobachtungsreihe werden die 

Berechnungsergebnisse in den Software-Demonstrator importiert und können ausgewertet werden 

[10] [12]. 

 

   
Abbildung 34 - Berechnung und Import der Alterungsdaten 

 

Nach dem Import der Daten kann die Veränderung der Fingerspur über den Beobachtungszeitraum 

simuliert werden. In Abbildung 34 (rechts) wird eine Momentaufnahme aus der Mitte der Simulation 

gezeigt. In der dreigeteilten Nutzerschnittstelle werden der Fein-Scan zu einem bestimmten 

Zeitpunkt und eine Diagrammdarstellung der berechneten Alterungsinformationen dargestellt. Die 

Veränderung der Fingerspur kann sowohl optisch über die Darstellung des Intensitätsbildes als auch 

im Diagramm nachvollzogen werden. Die Differenzbild-Funktion verändert die angezeigte 

Alterungsaufnahme, sodass sich ändernde Bildbestandteile farblich hervorheben. 

Separation 

Die Teilphase - Separation konzentriert sich auf die Visualisierung von Algorithmen, die im Bereich 

des Projektschwerpunkts: „Trennung von überlagerten/ übergriffenen Fingerspuren“ erforscht 

wurden [10] [11]. 

In einem durch die 3D-Oberflächensensorik erfassten Abdruck sind zwei Fingerspuren vorhanden 

und überlagern sich in Hinblick auf das sich abzeichnende Linienmuster. Ein solcher Abdruck wird 

in eine spezialisierte Verarbeitung übergeben. Die Hauptaufgabe der neuartigen Analyse besteht zum 

einen in der Lokalisierung der beiden Linienmuster, die jeweils einer der beteiligte Fingerspuren 
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zugeordnet werden können und zum anderen in dem gezielten optischen Herauslösen der erkannten 

Bereiche des Linienmusters. Nach einer erfolgreichen Trennung stehen die beiden Abdrücke einzeln 

für die weiteren Analysen zur Verfügung [29] [30]. 

Im Software-Demonstrator werden die Zwischen- und Endergebnisse von zwei Algorithmen in der 

Phase Separation visualisiert. Die Arbeitsweise der beiden Algorithmen wird im Weiteren kurz 

beschrieben. 

 

 Region-Growing 

Das Region-Growing nutzt einen hochkomplexen Wachstums-Algorithmus, um die beiden 

Linienmuster zu erkennen. Ausgehend von (Saat-)Punkten, die manuell auf dem 

Kreuzungsbereich zweier Linien platziert werden. Jeder Punkt stellt einen Bildbereich dar, der 

sich anhand von komplexen Berechnungen ausbreitet und entlang des erkennbaren Musters 

für jeweils eine der beteiligten Fingerspuren wächst. Die Ermittlung der beiden Linienmuster 

nutzt diese Punkte und vollzieht das Wachstum bis hin zu einer zusammenhängenden Fläche. 

Die unterschiedlichen Teilflächen bilden insgesamt das Linienmuster ab. Anhand der Flächen 

wird eine Maske definiert, die es ermöglicht, die korrekten Bildbestandteile herauszulösen 

und getrennt voneinander weiterzuverarbeiten [31]. 

 

 Relaxation Labeling 

Das Relaxation Labeling verfolgt das gezielte Herauslösen der Fingerspurmuster durch den 

Einsatz von optischen Filtermethoden [29] [30]. Auch hier gestaltet sich das Vorgehen 

zweigeteilt, zum einen das Erkennen und Zuordnen von Fingerspurabschnitten zu einer der 

beteiligten Abdrücke und zum anderen das gezielte Filtern des Bildes, um die beiden 

Linienmuster zu separieren [30]. Für die Lokalisierung wird der Scan in einzelne Blöcke 

unterteilt. In jedem Block wird eine Orientierung des Linienmusters (Richtung der sich 

abzeichnenden Linie) ermittelt. In der übergriffenen Region sind zwei Richtungen vorhanden. 

Ein wichtiger Teilschritt ist das Relaxation Labeling, worin eine statistische Analyse die 

erkannten Linienausrichtungen in ein gleichmäßiges Abdruckmuster ordnet. Auf diese Weise 

werden Filtermechanismen parametrisiert, die aus jedem Block des überlagerten Bereichs 

ausschließlich eine der beiden Linien herauslösen. Daraus können zwei Masken erstellt 

werden, die die einzeln stehenden Linienmuster beschreiben. In Kombination mit dem 

ursprünglichen Abdruck werden die beteiligten Fingerspuren herausgefiltert und können 

getrennt voneinander weiterverarbeitet werden [29]. 

 

Für die betrachteten Algorithmen werden im Software-Demonstrator die Simulation des Ablaufs und 

die Visualisierung von Zwischen- und Endergebnissen vollzogen. Aufgrund der umfangreichen 

Analysen und der dafür benötigten Rechenzeit wurden die Berechnungskomponenten nicht direkt 

integriert. Abbildung 35 zeigt die Grundübersicht für die Separation, von der aus in die 

Visualisierung der beiden Algorithmen verzweigt wird. 
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Abbildung 35 - Übersicht Separationsalgorithmen 

 

Visualisierung Region-Growing 
Nach dem erfolgreichen Import der Daten wird die Ausgangssituation des simulierten Ablaufs 

dargestellt (siehe Abbildung 36). Nach dem Start der Simulation wird das Wachstum ausgehend von 

einzelnen Punkten über kleine zusammenhängende Flächen bis hin zu den erkannten Teilen eines 

Linienmusters durch die Anzeige eines speziell angefertigten Vorführdatensatzes detailliert 

visualisiert. Die Linienmuster werden in der zweiten Teilsimulation voneinander getrennt und im 

letzten Schritt als Maske für das Herauslösen der Linienmuster genutzt. 

 

      
Abbildung 36 - Region-Growing 

 

Visualisierung Relaxation Labeling 

Die zweite in diesem Schritt erreichbare Übersicht dient der Visualisierung des zweiten integrierten 

Ansatzes, dem Relaxation Labeling. Die Übersicht unterteilt die Ergebnisdarstellung in vier 

Bereiche, die in vier Registerkarten (Fingerspur gesamt, Fingerspur A, Fingerspur B, Zukunft) 

gegliedert sind (vgl. Abbildung 37). 
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Abbildung 37 - Relaxation Labeling 

 

Jede der Übersichten zeigt Zwischen- beziehungsweise Endergebnisse und simuliert Teilabschnitte 

der zur Separation durchgeführten Verarbeitung: 

 

1. Ausgangssituation: 

Anzeige des zur Demonstration verwendeten übergriffenen Abdruckes 

 

2. Analyse und Extraktion Fingerspur 1: 

Eine Reihe von Aufnahmen simuliert die Arbeitsweise des Relaxation-Labeling-Algorithmus 

und zeigt abschließend die für die erste Fingerspur extrahierten Bilddaten. Hierfür werden die 

initiale und die sortierte Version des Orientierungsfeldes gezeigt. Darauf aufbauen wird die 

Maske für die beteiligte Fingerspur berechnet, um abschließend damit das reale Linienmuster 

aus dem Ursprungsabdruck zu filtern. 

 

3. Analyse und Extraktion Fingerspur 2: 

Der dritte Registerreiter beschreibt die Analyse in Hinblick auf die Ermittlung der zweiten 

beteiligten Fingerspur und dokumentiert den Untersuchungsverlauf mit Hilfe der im 

vorherigen Abschnitt beschriebenen Zwischen- und Endergebnisse. 

 

4. Weitere Anwendungsfelder: 

Der letzte Abschnitt zeigt ein leicht abgewandeltes Anwendungsfeld. Die erfolgreiche und 

vollständige Separation von zwei Fingerspuren ist von einer sehr großen Menge an Variablen 

abhängig. Die Registerkarte zeigt erste Ansätze, die Teilergebnisse des Relaxation Labeling 

hinsichtlich der erreichten Qualität zu bewerten. Hierbei werden die Grundlagen geschaffen, 

die Arbeit der Kriminaltechnik bereits frühzeitig zu unterstützen und die Ergebnisse des 

Algorithmus langfristig zu verbessern. 

Praxis-orientierte Visualisierung (QualityMaps) 

Wie bereits im vorherigen Abschnitt angedeutet, wurde im Bereich der Separationsalgorithmen eine 

weiterführende Form der Visualisierung erforscht. Bei der Erarbeitung wurden mehrere Ziele für die 

neue Phase der Fingerspurverarbeitung verfolgt: 

 

1. Erforschung von Bewertungsmetriken zur Beurteilung der Qualität des 

Separationsergebnisses 

2. Integration der Bewertung in einen Algorithmus 

3. Endanwender-orientierte Visualisierung der Separationsergebnisse im Kontext mit der 

Qualitätsbewertung 

 

Das Relaxation-Labeling wurde für die Erforschung dieser alternativen Form der Visualisierung 

verwendet. Hierin wird die gesamte übergriffene Fingerspur begutachtet und die notwendigen 

Berechnungen für die Separation durchgeführt. Im Gegensatz zur Wachstumsstrategie des Region-
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Growing, worin das Linienmuster ausschließlich bis zu einem gewissen Punkt verfolgt werden kann, 

betrachtet das Relaxation-Labeling die gesamte Spur.  

Die Trennung von übergriffenen Fingerspuren stellt einen hochvariablen Problemraum dar, wodurch 

im Praxiseinsatz eine Möglichkeit benötigt wird, die Verlässlichkeit und Qualität der Ergebnisse 

nachvollziehbar und insbesondere Fehler erkennbar und möglicherweise erklärbar darzustellen. 

Hierfür wurden Bewertungsmetriken erforscht, die eine Aussage über die Einstufung der 

Ergebnisqualität erlauben und eine neuartige Form der Visualisierung ermöglichen. 

Das Relaxation-Labeling bietet für solche Betrachtungen eine gute Ausgangsbasis, da das gesamte 

Bild in Blöcke unterteilt und für jeden Einzelblock die Berechnung der Separation durchgeführt 

wird. Als besonderes Merkmal des Algorithmus ist die Bestimmung der Orientierung zu sehen, die 

im nicht überlappten Bereich idealerweise korrekt bestimmt werden kann. Im übergriffenen Bereich 

der Spur werden zwei Orientierungen erkannt, da hier zwei Linienmuster vorhanden sind.  

Bei der Durchführung des Relaxation-Labeling wird anhand von stochastischen Untersuchungen 

eine Sortierung der Orientierungen zu einem gleichmäßigen Muster erreicht. Demnach werden die 

erkannten Linienmuster im übergriffenen Bereich jeweils einer der beiden beteiligten Fingerspuren 

zugeordnet. 

Im Endergebnis der Sortierung stehen die beiden Linienmuster, repräsentiert durch die Orientierung, 

einzeln und weitere Untersuchungen zur Verfügung. An dieser Stelle setzen die Bewertungsmetriken 

an und analysieren die Zuordnungen der Blöcke des überlagerten Bereichs zu den nicht überlagerten 

Abschnitten. Beispiele für Metriken werden im Weiteren beschrieben. 

 

 Entfernung zum nicht überlagerten Bereich 

Aufgrund der Arbeitsweise des Algorithmus können Fehler häufiger auftreten, je weiter ein 

Block von den nicht überlagerten Bereichen entfernt ist. 

 

 Vergleich des Winkels zwischen Orientierungen 

Im überlagerten Bereich werden für einen Block zwei Orientierungen ermittelt. Orthogonale 

Orientierungen stellen eine ideale Situation dar. Je mehr sich der Winkel bis hin zur 

Parallelität verändert, desto schlechter wird die Qualität an dieser Stelle eingeordnet. Nahezu 

parallele Linien stellen eine besondere Herausforderung dar. 

 

 Verhältnis von Vordergrund- und Hintergrundbestandteilen 

Diese Metrik untersucht einen Block hinsichtlich der Relation von Linienmuster- und 

Hintergrundanteil. Zu hohe beziehungsweise zu niedrige Werte werden qualitativ schlechter 

bewertet, die hierdurch Fehler bei der Erkennung von Linien und der darauf basierenden 

Orientierungsberechnung hervorrufen. 

 

 Glattheit der berechneten Orientierungsfelder 

Die Blöcke des überlagerten Bereichs werden in Verbindung mit der globalen Glattheit der 

beiden Orientierungsfelder betrachtet. Starke Abweichung werden erkannt und senken die 

Qualität des jeweiligen Blocks prozentual herab. 

 

Die Bewertungen können unterschiedlich miteinander kombiniert werden, wobei gleichzeitig ein 

Gewichtungsfaktor für die Modifikation der Auswirkungen eines Bewertungsmerkmals auf die 

qualitative Einstufung verwendet werden kann. 

Durch die METOP GmbH wurden im Bereich der Separationsalgorithmen zusätzlich 

Visualisierungsformen erforscht. Anhand der qualitativen Einstufung werden farbliche 

Kennzeichnungen für die Darstellung von Abweichungen verwendet. 

Die verwendete Farbskala orientiert sich an der Sequenz der Farbbildfolge einer Ampel (grün, gelb 

und rot). Je nach Stärke der festgestellten Abweichungen und somit einer Verringerung der 
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Separationsqualität werden die Blöcke des übergriffenen Bereichs von grün über gelb bis zu rot 

eingefärbt dargestellt. Dem Endanwender wird auf diese Weise visualisiert, wie die berechneten 

Ergebnisse durch den Software-Demonstrator eingeschätzt werden. 

Abbildung 38 stellt die QualiyMaps für einen Beispielabdruck dar. Von links beginnend werden der 

Vergleich des Winkels zwischen den beiden Orientierungen, das Verhältnis zwischen Vorder- und 

Hintergrund sowie Abweichungen in der Glattheit der Orientierungsfelder gezeigt. Die vollständig 

grünen Bereiche beinhalten die nicht überlagerten Bereiche. Im rechten Bild sind Blöcke mit 

niedriger Qualität auch in der nicht überlappten Sektion zu finden. Die Ursache hierfür sind 

Singularitäten des Grundmusters, wo sich der Linienverlauf durch beispielsweise ein Delta stark 

krümmt. 
 

 
Abbildung 38 - Qualitätsbewertung und die farbliche Einfärbung anhand der erforschten Metriken4 

 

Die erforschten Metriken können zusätzlich aggregiert visualisiert werden. Abbildung 39 zeigt eine 

QualityMap für den Beispielabdruck, worin die beschriebenen Metriken gleichwertig miteinander 

kombiniert werden, um die Gesamtqualität zu bewerten. In der Darstellung ist zu beobachten, dass 

die Randbereiche der überlagerten Region dunkelgrün bis grün eingestuft werden. Zentralliegende 

Bereiche stellen sich hellgrün und gelb eingefärbt dar, wodurch das Ergebnis als mittlere Qualität 

eingestuft wird. Die gelben Bereiche werden vor allem durch einen parallelen Linienverlauf 

hervorgerufen. Dieser Sachverhalt wird im linken Teil von Abbildung 38 durch eine tief rote 

Einfärbung visualisiert, wodurch ein sehr kleiner oder auch kein Winkel zwischen den beiden 

Orientierungen ermittelt wird.  
 

 
Abbildung 39 - Kombination verschiedener Metriken 

                                                 
4 Die QualityMaps beinhalten ausschließlich die gefärbten Blöcke. Die originale Visualisierung zeigt im Hintergrund den 

Ursprungsabdruck an. Aus Datenschutzgründen wurde die Darstellung angepasst und des Linienmusters entfernt. 
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Aufbauend auf der Bewertung wurde das Herauslösen des verwendeten Separationsalgorithmus 

angepasst. Die Qualitätseinstufung kann in den nachfolgenden Schritten als Weiche verwendet 

werden, sodass Blöcke im überlagerten Bereich, die eine schlechte Bewertung erhalten haben, nicht 

oder nur stark verringert bei dem Herauslösen der beiden Linienmuster beachtet werden. Auf diese 

Weise wird eine Parametrisierung für das weitere Vorgehen im Relaxation-Labeling erreicht. Die 

Berechnung der Masken für die beiden Fingerspuren werden korrigiert und das Endergebnis, mit 

Hilfe dessen das Linienmuster aus dem Ursprungsabdruck extrahiert wird, verbessert und Fehler bei 

der Anwendung der Filtermechanismen verringert. 

Daktyloskopischer Identifizierungsprozess 

Die funktionellen Eigenschaften der digitalen Verarbeitung von Fingerspuren im Daktyloskopischen 

Identifizierungsprozess orientieren sich an der Arbeitsweise eines Daktyloskopen im LKA Sachsen-

Anhalt und erlauben die Nutzung der Vorteile einer digital durchgeführten Fingerbegutachtung. In 

der speziell entwickelten Komponente DDKator werden folgende Arbeitsschritte sukzessiv 

durchlaufen: Auswahlmodus - Spuren, Auswahlmodus - Referenzen und Vergleichsmodus. 

 

Die Nutzerschnittstelle stellt in allen drei Phasen verschiedenartige Interaktionsmöglichkeiten für die 

dargestellten Elemente bereit (Zoom, Rotation, Invertieren, Spiegeln, Helligkeitsanpassung, 

Freihandmarkierungen). Für eine durch die 3D-Oberflächensensorik erfasste Spur ist es zusätzlich 

möglich, die Topografieinformationen anzuzeigen. 

 

Eine Fingerspur wir hierin einer Menge von Vergleichsfingerspuren gegenübergestellt. Diese werden 

zu Beginn in die Übersicht importiert (siehe Abbildung 40). Aus dem zum Import angegebenen 

Ordner werden alle kompatiblen Bildformate geöffnet. 

 

 
Abbildung 40 - Dialog zum Öffnen des Ordners für Vergleichsfingerspuren 

 

Für die zu untersuchende Fingerspur und die Menge der Vergleichsfingerspuren wird eine 

detaillierte Begutachtung durchgeführt. Dafür stehen im DDKator die ersten beiden Phasen zur 

Verfügung (siehe Abbildung 41). 
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Abbildung 41 - Begutachtung von Fingerspuren 

 

Die zweite Phase dient der Begutachtung der gegenübergestellten Vergleichsfingerspuren, die wie in 

Abbildung 41 dargestellt als Fingerspurbogen importiert werden können. Für eine effektive 

Weiterverarbeitung stellt die Übersicht zusätzlich ein Auswahlwerkzeug bereit, sodass ein Abdruck 

gezielt ausgeschnitten und als eigenständiges Element getrennt verarbeitet werden kann. 

 

Der Identifizierungsprozess wird durch die dritte Phase ermöglicht. Im dritten Registerreiter werden 

die beiden Ansichten aus Schritt 1 und 2 kombiniert, sodass die zu untersuchende Fingerspur der 

Menge der Vergleichspuren gegenübergestellt werden kann (siehe Abbildung 42). In Anlehnung an 

die analoge Vergleichsarbeit werden die beiden Spuren nebeneinander angezeigt. Weiterhin ist es 

möglich, die daktyloskopischen Merkmale durch Markierungen zu erfassen und im 

gegenübergestellten Vergleichsabdruck nach Übereinstimmungen zu suchen. 

 

      
Abbildung 42 - Vergleichsmodus 

 

Jede der drei enthaltenen Übersichten fokussiert einen der durch den Daktyloskopen durchgeführten 

Arbeitsschritte. Die Ergebnisse jedes dieser Schritte wird in einem Protokoll festgehalten. Im 

DDKator können die drei Protokolle geöffnet und als zusätzliches Fenster angezeigt werden. Parallel 

zur Durchführung des Schrittes wird der Daktyloskop in die Lage versetzt, die 

Untersuchungsergebnisse für die spätere Phase der Dokumentation zu sammeln und vorzubereiten. 

Durch die Bereitstellung der Protokoll-Formulare können verschiedene Informationen, wie die 

Eigenschaften und Auffälligkeiten einer untersuchten Fingerspur, bereits während des 

daktyloskopischen Identifizierungsprozesses festgehalten werden (vgl. Abbildung 43) 
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Abbildung 43 - Daktyloskopischer Identifizierungsprozess – Protokolle 

 

Insofern der Daktyloskop eine Übereinstimmung zu einer der importierten Vergleichsfingerspuren 

ermittelt, kann der Identifizierungsprozess abgeschlossen werden. Als Sicherheitsabfragen in diesem 

sensiblen Bereich der Ermittlung werden Dialoge angezeigt und die Zustimmung des Anwenders 

abgefragt (siehe Abbildung 44). Hierdurch wird sichergestellt, dass der Schritt ausschließlich mit 

einer Übereinstimmung und durch den Daktyloskopen wissentlich sowie mit Bedacht abgeschlossen 

wird. 

 

   
Abbildung 44 - Sicherheitshinweise/-abfragen 

Dokumentation 

Die Hauptphase - Dokumentation bildet den Abschluss einer Fingerspurenverarbeitung im Digi-Dak 

Software-Demonstrator. Hierin können die bisher dokumentierten Informationen eingesehen und 

vervollständigt werden. Die Hauptansicht setzt sich aus vier Teilübersichten zusammen und trennt 

die verschiedenen Dokumentationsbestandteile thematisch voneinander. Neben der 

prozessbegleitenden Dokumentation werden die Protokolle der Fingerspurverarbeitung integriert. 

Die Protokolle fassen die Informationen über die Spur, das Vergleichsmaterial und den Vergleich 

beziehungsweise die Schlussfolgerung zusammen. 

Prozessbegleitende Dokumentation: 

Der erste Teil der Übersicht stellt die während der Verarbeitung geführte prozessbegleitende 

Dokumentation dar. Hierin werden die Arbeitsschritte mit Datum und Uhrzeit, dem verantwortlichen 

Nutzer und der dabei durchgeführten Aktion chronologisch festgehalten (vgl. Abbildung 45, links). 

Stammdaten: 

Im zweiten Registerreiter wird das Stammdaten-Protokoll als Formular dargestellt (siehe Abbildung 

45, rechts). Neben den Rahmenbedingungen der Aufnahme werden die daktyloskopischen Aspekte 

betrachtet, die die Eignung der untersuchten Spur dokumentieren. Die Qualität der Spur wird unter 

verschiedenen Gesichtspunkten und Eigenschaften erfasst. 
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Abbildung 45 - Prozessbegleitende Dokumentation/ Protokoll Stammdaten 

Materialkritik/ Analyse Vergleichsmaterial: 

Das dritte Formular ermöglicht das Ausfüllen/ Vervollständigen der Qualitätsbewertung der in der 

Gegenüberstellung verwendeten Vergleichsfingerspur. In dem Protokoll werden unter anderem 

problematische Bereiche erfasst (siehe Abbildung 46, links). 

Vergleich: 

Der Vergleich und die daraus abgeleitete Schlussfolgerung stehen im Fokus des letzten Protokolls 

(siehe Abbildung 46, rechts). Neben der systematischen Erfassung der Einzelheiten der festgestellten 

Übereinstimmung wird die Schlussfolgerung aus dem Daktyloskopischen Identifizierungsprozess 

getroffen und an dieser Stelle dokumentiert. 

 

   
Abbildung 46 - Protokoll Materialkritik/ Analyse Vergleichsmaterial und Vergleichsprotokoll 

 

Sobald die drei Protokolle vollständig mit allen Informationen gefüllt wurden, kann ein Dokument 

im PDF-Format aus den Formularen erzeugt werden (siehe Abbildung 47). In dieser Form kann das 

Protokoll für die Ermittlungsakten ausgedruckt oder in digitaler Form an beteiligte Stellen 

weitergeleitet werden. 
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Abbildung 47 - PDF-Format der Protokolle 

 

Mit dem Abschluss der Dokumentationsphase ist die Fingerspurverarbeitung im Software-

Demonstrator beendet. In der funktionellen Beschreibung wird ein Spurenträger auf dem Messtisch 

erfasst und im Grob-Scan insgesamt mit einer niedrigen Auflösung erfasst. Mit Hilfe der ROI-

Bestimmung werden Abschnitte erkannt, die eine Fingerspur enthalten können und im Fein-Scan 

hochaufgelöst erfasst werden. In den Bereichen Alterungsdetektion und Separation werden 

verschiedene Vorführdatensätze für die Demonstration der dortigen Forschungsergebnisse 

verwendet. Der Daktyloskopische Identifizierungsprozess dient der Bewertung und 

Gegenüberstellung einer der untersuchten Spuren zu einer Vergleichsfingerspur. Die Ergebnisse des 

Identifizierungsprozesses werden in der letzten Workflow-Phase (Dokumentation) in Standard-

Protokollen zusammengefasst und für weitere Ermittlungen dauerhaft festgehalten. 

 2.1.2.6  View-Mode 

Durch die Anmeldung im Software-Demonstrator wird jedem Nutzer eine Rolle und damit 

verbunden eine Menge von Rechten zugeordnet. Je nach Zuständigkeitsbereich wird hierbei das 

Ausführen von Untersuchungsschritten verhindert, wenn diese nicht im Aufgabenfeld eines Nutzers 

liegen. Die unter Abschnitt 2.1.2.5 beschriebenen Phasen besitzen hierfür einen View-Mode. Sobald 

eine Phase abgeschlossen ist und die Ergebnisse im Container gespeichert wurden, kann mit Hilfe 

des View-Modes eine Auswertung des gespeicherten Inhalts erfolgen (vgl. Abschnitt 2.1.2.3 ). 

 

Als Navigationsgrundlage wird wiederum die Schicht-Darstellung des Digi-Dak Containers 

verwendet. Die Zusammensetzung der Darstellung richtet sich nach dem Fortschritt der Verarbeitung 

im Software-Demonstrator und in Bezug auf die Ausführung der optionalen Schritte 

Alterungsdetektion und Separation. Die Navigation im Container-View wird durch die Auswahl 

einer der Daten-Schichten realisiert (siehe Abbildung 48). Die Daten-Schicht des zur Begutachtung 

ausgewählten Schrittes wird mittels einer Animation aus dem Container herausgelöst und vergrößert 

unterhalb der Ansicht dargestellt. Für einen Schritt wird zusätzlich ein kurzer Beschreibungstext 

angezeigt. 
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Abbildung 48 - Visualisierung des Schichtaufbaus eines Containers 

 

Im View-Mode wird zwischen zwei Arten von Ansichten unterschieden. Vorrangig werden die 

Ergebnisdaten eines Schrittes in einer speziellen View-Ansicht ausgewertet. Ergänzend zeigt eine 

zweite Ansicht die prozessbegleitende Dokumentation, worin der Untersuchungsverlauf bis zum 

Abschluss des aktuell betrachteten Schrittes festgehalten ist (siehe Abbildung 49). 

 

 
Abbildung 49 - Protokoll-Ansicht 

 

Die Auswertung des Containerinhaltes nutzt für jeden der möglichen Verarbeitungsschritte eine 

spezielle View-Ansicht. Die dafür bereitgestellten Nutzerschnittstellen werten die gespeicherten 

Ergebnisse nachvollziehbar aus. Im weiteren Verlauf werden die Übersichten kurz erläutert: 

Profil-Scan 

Für die Phase des Profil-Scans wird ausschließlich das prozessbegleitende Protokoll im Container 

gespeichert. In Hinblick auf die Vollständigkeit des View-Modes wird diese Phase trotz dessen 

aufgeführt und wertet das Protokoll des Untersuchungsverlaufs aus. 

Grob-Scan 

Der Grob-Scan-View wertet die gespeicherte FRT-Datei aus. Initial wird das Intensitätsbild 

angezeigt (vgl. Abbildung 50, links). Die Werkzeugleiste im oberen Bereich schaltet die Übersicht 

auf das Topografiebild um (siehe Abbildung 50, rechts). 
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Abbildung 50 - View-Mode Grob-Scan 

ROI-Bestimmung 

Die dritte Ansicht wertet die Phase der ROI-Bestimmung aus. Vor dem Hintergrund des 

Intensitätsbildes werden alle durch DDLocate berechneten Regionen und die für eine weitere 

Verarbeitung ausgewählten Regionen (grüner Haken) angezeigt (siehe Abbildung 51). Im oberen 

Bereich befindet sich eine Werkzeugleiste, über die eine Tabelle mit detaillierten Informationen 

eingeblendet werden kann (Abbildung 51, rechts). Ebenfalls einsehbar ist der vom Nutzer 

verwendete Schwellwert. 

 

   
Abbildung 51 - View-Mode ROI-Bestimmung 

Fein-Scan 

Durch den Verarbeitungsschritt Fein-Scan wird eine FRT-Datei mit der hochauflösenden Aufnahme 

der Fingerspur als neue Datenschicht in den Container gespeichert. In dem FRT-Scan sind wiederum 

Intensitäts- und Topografieinformation des Abdrucks hinterlegt und können in der View-Übersicht 

dieses Schrittes für eine vollständige Nachvollziehbarkeit ausgelesen und betrachtet werden (siehe 

Abbildung 52). 
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Abbildung 52 - View-Mode Fein-Scan 

Alterungsdetektion 

Die View-Ansicht für die Alterungsdetektion ist, wie bereits im Hauptworkflow erwähnt, auf die 

Auswertung eines speziell vorbereiteten Containers mit Alterungsdaten ausgerichtet. Die im oberen 

Teil dargestellte Werkzeugleiste besteht aus drei Schaltflächen und dient zur Steuerung der 

Übersicht. Die Nutzerschnittstelle basiert auf der Veränderung der gescannten Fingerspur über einen 

Beobachtungszeitraum. Mit Hilfe der Schaltflächen im oberen Bereich kann die Simulation der 

altersbedingten Veränderung gesteuert werden. In der Übersicht wird die Alterung durch die 

Veränderungen im Intensitätsbild und im Diagramm dargestellt (siehe Abbildung 53, links). Die 

letzte Schaltfläche schaltet in den Differenzmodus, sodass alle sich verändernden Bildbestandteile 

eingefärbt werden (siehe Abbildung 53, rechts).  
 

   
Abbildung 53 - View-Mode Alterungsdetektion - Verlauf der Visualisierung und Differenzdarstellung 

Separation 

Der View-Mode für die Hauptphase – Separation nutzt vorbereitete und statisch bereitgestellte 

Datensätze, um die Ergebnisse im Forschungsbereich der Trennung von überlagerten/ übergriffenen 

Fingerspuren zu visualisieren. Ausgehend von einer Auswahlübersicht für die beiden hinterlegten 

Algorithmen ist die jeweilige Ergebnissimulation zu erreichen. Die Übersichten werden genutzt, um 

Zwischen- und Endergebnisse nachvollziehbar darzulegen. 
 

Region-Growing 

Analog zur Separationsübersicht im Hauptworkflow wird die Arbeitsweise des Region- Growings 

vor einem im Hintergrund gezeigten Abdruck simuliert. Dabei werden der Wachstumsschritt der 

Regionen und die Trennung der Linienmuster sowie der abschließend durchgeführten Extraktion der 
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realen Bildbereiche behandelt (siehe Abbildung 54). Zeitgesteuert werden die unterschiedlichen 

Schritte bzw. Ergebnisse simuliert und können nachvollzogen werden. 
 

      
Abbildung 54 – View-Mode Region-Growing 

 

Relaxation-Labeling 

Die Arbeitsweise des Algorithmus für das Relaxation-Labeling wird im View-Mode unter 

Verwendung von Vorführdaten integriert. Im Relaxation-Labeling wird eine überlagerte/ 

übergriffene Fingerspur blockweise zerlegt und die Lage/ Orientierung der Linienmuster untersucht. 

Das Relaxation-Labeling vollzieht eine statistische Sortierung und erreicht eine Korrektur sowie 

insgesamt eine Glättung des durch die Orientierung beschriebenen Linienmusters. Im überlagerten 

Bereich führt dies im Idealfall zur Trennung der beiden enthaltenen Linienmuster. Mit Hilfe dieser 

Informationen können die beteiligten Fingerspuren optisch gefiltert und die geeigneten 

Bildabschnitte extrahiert werden. Die Zwischen- und Endergebnisse werden in unterschiedlichen 

Ansichten visualisiert und erlauben es, die Arbeitsweise des Relaxation-Labeling-Algorithmus 

nachzuvollziehen (siehe Abbildung 55). 
 

   
Abbildung 55 - View-Mode Relaxation-Labeling 

Daktyloskopischer Identifizierungsprozess 

Die Daten-Schicht des Daktyloskopischen Identifizierungsprozesses enthält exportierte Aufnahmen 

der gegenübergestellten Fingerspuren. Im linken Teil der Übersicht wird der untersuchte 

Fingerabdruck und im rechten Teil der passende Vergleichsabdruck dargestellt. Zusätzlich werden 

die Inhalte der Protokoll-Formulare aufbereitet und gespeichert. Die View-Übersicht ist in 

Abbildung 56 dargestellt und stellt die zu untersuchende und die Vergleichsfingerspur nebeneinander 

dar. 
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Abbildung 56 - View-Mode - Daktyloskopischer Identifizierungsprozess 

 

Die Übersicht besitzt die gleiche Funktionalität zum Betrachten der gegenübergestellten 

Fingerspuren wie die Hauptphase selbst. Die grafischen Elemente können frei gezoomt und zur 

detaillierten Betrachtung positioniert werden. Eine Aufbereitung der gesetzten Markierungen kann 

nicht erfolgen, da diese beim Abschluss der Hauptphase nicht gespeichert werden. Dabei orientiert 

sich der Software-Demonstrator an den Vorgaben des Projektpartners LKA Sachsen-Anhalt, da die 

eingezeichneten Markierungen am Ende der Untersuchung entfernt und somit unwiederbringlich 

gelöscht werden. Bereits während der Mustererkennung wird der Zugriff auf die Protokolle der 

Spurenverarbeitung ermöglicht, sodass Informationen, wie die Qualität der Fingerspur oder auch des 

Vergleichsabdrucks, bewertet werden können. Die im oberen Teil der View-Übersicht gezeigte 

Werkzeugleiste erlaubt den Zugriff auf die Informationen innerhalb der Protokolle (vgl. Abbildung 

57). 

 

     
Abbildung 57 - View-Mode Daktyloskopischer Identifizierungsprozess - Protokolle 

 

Dokumentation 

Die oberste Daten-Schicht des als Datentonne interpretierten Containers beinhaltet alle Dokumente 

und Protokolle einer vollständig abgeschlossenen Fingerspurverarbeitung. Das Protokoll der 

prozessbegleitenden Dokumentation wird standardmäßig im Container hinterlegt. Weiterhin sind alle 

Protokolle des Daktyloskopischen Identifizierungsprozesses enthalten, die in der Hauptphase der 

Dokumentation angefertigt wurden. 

 

Die View-Übersicht wertet die drei Protokolle aus und stellt sie in den bereits bekannten Formular-

Darstellungen für den lesenden Zugriff bereit (siehe Abbildung 58). Eine zusätzliche Auswertung 

des Verlaufsprotokolls ist nicht notwendig. In jeder View-Übersicht wird der jeweils aktuelle Stand 

der prozessbegleitenden Dokumentation bereits ausgewertet und angezeigt. 
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Abbildung 58 - View-Mode Dokumentation - Protokolle-Formulare 

 

In der View-Übersicht kann der Verlauf und die protokollierten Endergebnisse vollständig und 

lückenlos nachvollzogen werden. Die Schaltfläche im oberen Bereich erlaubt das Generieren einer 

digitalen Form im PDF-Format, wodurch die drei Protokolle für die Untersuchungsakten 

ausgedruckt beziehungsweise ohne Medienbruch an andere beteiligte Stellen weitergeleitet werden 

können (siehe Abbildung 59). 

 

   
Abbildung 59 - View-Mode Dokumentation - PDF-Version der Protokolle 

 2.1.2.7  Dokumentation Software-Demonstrator 

Das Arbeitspaket 11 - „Software-Demonstrator Digi-Dak und Usability“ enthält mit der Erstellung 

einer Dokumentation für den Software-Demonstrator einen weiteren Aufgabenbereich. Die 

Dokumentation befasst sich inhaltlich mit beiden Versionen des Gesamtsystems. Auch die 

Dokumentation ist in zwei Versionsstände unterteilt. Nach der Beschreibung der Version 1 werden 

die Ergebnisse des ersten Evaluierungsberichts für das Forschungsprojekt Digi-Dak 

zusammengefasst. Daraus konnten verschiedene Potenziale für die Weiterentwicklung und die 

Verbesserung sowie die Korrektur der ersten Version des Software-Demonstrators abgeleitet werden. 

Der zweite Hauptschnitt der Dokumentation konzentriert sich auf den Digi-Dak Software-

Demonstrator Version 2. 

Die Dokumentation ist vorrangig verständnisorientiert ausgerichtet, wodurch die Konzepte und 

Prinzipien des demonstrativen Gesamtsystems dargestellt werden. Insbesondere werden die 

Forschungsfortschritte und -ergebnisse fokussiert und leicht verständlich visualisiert. Insofern 

notwendig werden spezielle Handlungsanweisungen ergänzt, die für das Verständnis und für die 

Nachvollziehbarkeit beziehungsweise zur Durchführung eines Arbeitsschritts benötigt werden. 

Zusätzlich werden verschiedene Aspekte des Software-Demonstrators beleuchtet, die der 

Beschreibung von technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen dienen. Zu diesen Aspekten 

gehören beispielsweise die Sicherheitsmerkmale, wie der Einsatz des Sicherheitsdongles, und die 

Nachvollziehbarkeit der Untersuchungen sowie die prozessbegleitende Dokumentation. 
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 2.1.2.8  Zusammenfassung 

Der Software-Demonstrator stellt eines der Hauptergebnisse der METOP GmbH im Teilvorhaben 

Systemintegration dar. Es vereinigt die unterschiedlichen Forschungsbereiche zu einem auf 

Visualisierung und Präsentation ausgerichteten Gesamtsystem. Bei der Digitalisierung der 

Fingerspurverarbeitung werden die Anforderungen aus dem Bereich der Endanwender sowie 

rechtlichen Rahmenbedingungen aus den theoretischen Vorbetrachtungen in eine IT-Unterstützung 

überführt. Die Forschungsergebnisse werden unter Beachtung von neuartigen Formen von 

Nutzerinteraktion und Visualisierung in den Software-Demonstrator integriert und fortlaufend in 

Hinblick auf die Praxistauglichkeit und Einhaltung von Anforderungen evaluiert. 
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 2.1.3  AP13 - „Verwertungsplan“ 

Das Arbeitspaket 13 widmete sich der Verwertung der im Forschungsvorhaben Digi-Dak erzielten 

Ergebnisse. Die METOP GmbH war hauptverantwortlich für die Erstellung eines Verwertungsplans 

in zwei Versionsständen verantwortlich. Bereits während der Projektlaufzeit wurde das 

Hauptaugenmerk hierbei aktiv auf die Verwertung der Erkenntnisse nach Projektende gelegt und die 

Zusammenarbeit mit direkten und assoziierten Projektpartner vorangetrieben. Dazu wurden die 

Anforderungen in begleitenden Workshops unter anderem mit den potenziellen Endanwendern, wie 

den Landeskriminalämtern, dem Bundeskriminalamt oder auch EUROPOL, erarbeitet und 

abgestimmt. 

 

Im weiteren Projektverlauf wurde in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Projektpartnern die 

Definition von Anforderungen für eine spätere Verwertung intensiviert. Die Verbundpartner LKA 

Sachsen-Anhalt, provet und Uni-MD-AMSL waren bei der Erstellung des Verwertungsplans in 

zuarbeitender Tätigkeit wirkend. Im Verwertungsplan werden unterschiedlichste Aspekte formuliert. 

Die Potenziale und Fragestellungen siedeln sich in wissenschaftlichen, juristischen und 

Endanwender-bezogenen Bereichen der Verwertung an. 

 2.1.3.1  Verwertungsplan 1 

Der erste Verwertungsplan wurde im Rahmen der ersten Projekthälfte zum Meilenstein M13.1 

erstellt. Wie vorgesehen stehen die Endanwender, insbesondere deren Anforderung an einen 

praktischen Einsatz, im Vordergrund.  

 

Der Verwertungsplan 1 konzentriert sich auf die verschiedenen Gruppen von Endanwendern. Die 

Verwertung der Analyseergebnisse aller beteiligten Gruppierungen spiegelt sich bereits während der 

Projektlaufzeit in Nutzerschnittstellen unterschiedlichster Form wieder. Aufgrund der Neuartigkeit 

des Ansatzes als integriertes Gesamtsystem ohne Medienübergänge und Medienbrüche, mit dem 

Fokus auf eine zielgerichtete Unterstützung forensischer Analysen von Fingerspuren, ist dieser auch 

über das Projektende hinaus verwertbar. Erste Ideen für die Nutzung im Anschluss werden im 

Verwertungsplan 1 formuliert. Im weiteren Verlauf werden wichtige Aspekte des ersten 

Verwertungsplans zusammengefasst und für die beiden Endanwendergruppen (direkt und indirekt) 

dargestellt. 

Direkte Endanwender 

Als direkte Endanwender wurden die Beamten der Kriminaltechnik/ Spurensicherung und die 

Sachverständigen der Daktyloskopie festgelegt. Diese Unterteilung stützt sich auf die allgemeine 

Analyse der Abläufe im LKA Sachsen-Anhalt und der Projektion auf den neuartigen Digi-Dak 

Ansatz. 

Kriminaltechnik/ Spurensicherung 

Die Kriminaltechniker/ Spurensicherer legen die Grundlage für eine erfolgreiche Ermittlung und sind 

unter anderem verantwortlich für die Beschaffung von verwendbaren Fingerspuren, die im weiteren 

Verlauf der Verarbeitung durch den Daktyloskopen untersucht werden. 

Die Arbeitsschritte der Kriminaltechnik/Spurensicherung werden bereits in Abschnitt 2.1.1.2 be-

trachtet. Grundsätzlich nutzt Erfahrung und Wissen, um Bereiche, in denen sich Fingerspuren befin-

den, zu identifizieren. Unter Verwendung spezieller Methoden wird die Sichtbarkeit hergestellt und 

anschließend die Sicherstellung durchgeführt. Im letzten Schritt wird eine Spur begutachtet und je 

nach Qualität an die Experten der Daktyloskopie weitergeleitet. 
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Daktyloskopen 

Im LKA Sachsen-Anhalt erfolgt die Auswertung einer angelieferten Fingerspur durch 

daktyloskopische Experten. Die Hauptaufgaben des Daktyloskopen bestehen in der Begutachtung 

eines am Tatort hinterlassenen Fingerabdrucks und in der Gegenüberstellung dessen zu einer Menge 

an, auf unterschiedliche Art und Weise, zugeordneten Vergleichsfingerspuren. 

Eine detailliertere Betrachtung der Arbeitsschritte eines Daktyloskopen wird bereits in Abschnitt 

2.1.1.2 gegeben. Grundsätzlich spielt der Daktyloskop eine wichtige Rolle in der forensischen 

Untersuchung einer Fingerspur. Die Expertise dieser Nutzergruppe ermöglicht die 

Gegenüberstellung eines am Tatort gefundenen Abdrucks zu einer Menge von Vergleichsspuren. 

Insofern eine ausreichende Menge an Übereinstimmungen gefunden wurde, kann eine Aussage über 

den Verursacher getroffen werden. Die Untersuchungsergebnisse dokumentiert der Daktyloskop in 

standardisierten Protokollen, die dann für weitere Ermittlungstätigkeiten verwendet werden können. 

Werkzeugunterstützung 

Die Analyse von Endanwendern war eine wichtige und vor allem überaus notwendige 

Informationsquelle für die Konzeptionierung und Realisierung der unterschiedlichen 

Nutzerschnittstellen für das Gesamtsystem Digi-Dak Software-Demonstrator. Die hierbei 

erschaffenen Nutzerschnittstellen werden eingehend in Abschnitt 2.1.1.3 betrachtet. Der Software-

Demonstrator wurde in zwei Versionsständen entwickelt. Die Abfolge aus Erstellung der ersten 

Version, Evaluation durch Projektpartner unterschiedlicher Expertise und der Weiterentwicklung 

sowie Anpassung und Erweiterung bis zur zweiten Version des Software-Demonstrators stellten 

wichtige Anwendungsbereiche für die Ergebnisse der Endanwenderanalyse dar. 

Die eingangs beschriebene Digitalisierung der Arbeitsabläufe im Fokus des Digi-Dak Prozesses 

spiegelt sich in den unterschiedlichen Phasen des Software-Demonstrators wieder. Die Hauptphase 

Datensammlung/ Mustererkennung projiziert die Tätigkeiten der Spurensicherung in den digitalen 

Raum. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Existenz der Arbeitsschritte trotz neuartiger 

Verarbeitungsmethoden. Die während der Spurensicherung durchgeführten Aktionen werden nun 

mit Hilfe der Oberflächensensorik realisiert und durch spezialisierte Nutzerschnittstellen im 

Demonstrator ergänzt: 

 

1. Profil-Scan: 

Abgrenzung von einem zu analysierenden Bereich. 

2. Grob-Scan: 

Schnelle digitale Erfassung des Spurenträgers. 

3. ROI-Bestimmung: 

Suche nach Abschnitten auf dem Spurenträger, in denen in Hinsicht auf die ermittelten 

Merkmale eine Fingerspur enthalten sein könnte. 

4. Fein-Scan: 

Aufbereitung und Sicherstellung einer Fingerspur für weitere Ermittlungsarbeiten. 

 

Trotz des demonstrativen Charakters des Gesamtsystems und der Simulation der Scanvorgänge kann 

der Arbeitsablauf der Spurensicherung durch eine IT-Unterstützung realisiert werden, ohne von der 

aktuellen Handlungsweise abzuweichen. 

 

In Ergänzung zu den beschriebenen Schritten der Sicherung einer Fingerspur wurden die 

Forschungsschwerpunkte als neue Analysebereiche in den Software-Demonstrator integriert: 

 

5. Alterungsdetektion: 

Visualisierung der optischen Veränderung einer Fingerspur unter Verwendung von 

periodischer Erfassung durch die hochauflösende 3D-Oberflächensensorik. 
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6. Separation: 

Lokalisierung und Trennung der beteiligten Linienmuster bei der Überlagerung von zwei 

Fingerspuren. 

 

 

In enger Zusammenarbeit mit den Experten des Projektpartners LKA Sachsen-Anhalt konnten auch 

die Anforderungen und Bedürfnisse der Anwendergruppe Daktyloskopen in den Software-

Demonstrator integriert werden. 

 

 

7. Daktyloskopischen Identifizierungsprozess (DDKator) 

Digitalisierte Ausführung der Apparatur für den optischen Vergleich von Fingerspuren, 

die die Anforderungen eines Daktyloskopen in eine IT-Unterstützung transformiert und 

um die Vorteile einer digitalen Verarbeitung erweitert. 

 

8. Dokumentation: 

Einsicht und Vervollständigung von Standardprotokollen aus der Fingerspurverarbeitung. 

 

Verwertungspotenzial 

Im Verwertungsplan 1, der in der ersten Projekthälfte entstanden ist, wurden für die direkten 

Anwendergruppierung der Daktyloskopen zusätzlich Überlegungen formuliert, die eine 

anschließende Weiterführung der Zusammenarbeit mit dem LKA Sachsen-Anhalt erlauben und 

benötigen. Für den praktischen Einsatz der speziell auf den Spurenvergleich ausgelegten 

Komponente DDKator wurde der Einsatz alternativer Eingabegeräte diskutiert. Augenblicklich wird 

die konventionelle Bedienung mit Hilfe von Maus und Tastatur verwendet.  

Ein Daktyloskop nutzt die Glasscheibe des Vergleichsgeräts, um die anatomischen Merkmale 

einzuzeichnen. Durch die Verschiebung von der manuellen zu einer digitalen Arbeitsweise wird 

gleichzeitig die Bedienung von einer direkten Eingabe zu einer indirekten verändert. An dieser Stelle 

existiert Potenzial in Hinblick auf den Einsatz von Eingabegeräten, die sich an der gewohnten 

Arbeitsweise orientieren. Die Ergebnisse der Anwenderanalyse haben gezeigt, dass besondere 

Anforderungen an die folgenden Geräte existieren: 

 

 Grafiktablett 

Als auf Grafiker spezialisiertes Eingabegerät bietet ein Grafiktablett die 

Steuerungsmöglichkeit mit Hilfe eines Stiftes. Die Eingabe erfolgt ebenso indirekt wie 

bei einer Maus, sodass keine direkte Rückkopplung besteht. Demnach kann zwar der Stift 

als Eingabemedium verwendet werden, jedoch wird nicht direkt in die Darstellung einer 

Fingerspur eingezeichnet. 

 

 Berührungssensitiver Bildschirm 

Ein berührungssensitiver Bildschirm ermöglicht die Ausführung von Kommandos durch 

Berührung der Darstellungsoberfläche. Hierbei wird eine direkte Kopplung von 

dargestellten Informationen sowie ausführbaren Aktionen und der Eingabe durch den 

Nutzer gegeben. Die Berührung kann mit einem Finger oder auch einem Stift erfolgen. 

Ein berührungssensitiver Bildschirm erfasst das automatische Auflegen der Hand ebenso 

als Eingabe, wodurch dabei jedoch Fehlfunktionen hervorgerufen werden können. 
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 Interaktiver Bildschirm 

Ein interaktiver Bildschirm kombiniert die Eingabemöglichkeiten eines Stiftes mit der 

Darstellung von Bildinformationen. Als Ergänzung zur Maus wird ein Stift verwendet, 

der unmittelbar durch das Auflegen auf eine Glasscheibe zur Steuerung der Anwendung 

genutzt wird. Das Erkennen der Eingaben erfolgt nicht über den Bildschirm selbst, sodass 

eine Fehlbedienung durch das Auflegen der Hand beim Einzeichnen der Markierungen 

verhindert werden kann. 

 

Die Adaption der stiftbasierten Markierung von anatomischen Merkmalen ist keine Funktionalität 

der Komponente DDKator an sich, sondern bedarf der Bereitstellung einer passenden Peripherie. 

Ausgehend von den oben aufgeführten Alternativen zur Bedienung mit der Maus kristallisiert sich 

der interaktive Bildschirm als zu favorisierende Lösung heraus. Die neue Form der Steuerung stellt 

keinen Ersatz sondern einen Zusatz zu Maus und Tastatur dar und erlaubt das Ausführen von 

etablierten und notwendigen Arbeitsschritten in den IT-gestützten daktyloskopischen 

Identifizierungsprozess.  

Der Test und die Weiterentwicklung des DDKator sowie der Erweiterung um interaktive 

Eingabesysteme im realen Anwendungsgebiet der Fingerspurverarbeitung sind Teil einer möglichen 

weiteren Zusammenarbeit. Als Beispiel für eine denkbare funktionelle Ergänzung sei an dieser Stelle 

die Bildanlagekarte für die Beweisführung in Verhandlungen zu nennen. Nach der 

Zusammenführung von einer Tatortfingerspur sowie einem Vergleichsabdruck ist die Aufgabe des 

Daktyloskopen nicht als beendet zu erklären. Bei Verhandlungen vor Gericht kann der Experte als 

aussagender Sachverständiger geladen werden.  

Die Bildanlagenkarte ist als Zusatzfunktion für das Freihandzeichnen von anatomischen Merkmalen 

zu sehen und beschreibt eine erweiterte Anforderung für einen späteren praktischen Einsatz. 

Nachdem alle zur Beweisführung notwendigen Kennzeichnungen existieren, können diese durch den 

Daktyloskopen zu Gruppen zusammengefasst werden, wenn eine bestimmte Konstellation von 

Minutien zur Entscheidungsfindung beiträgt. Aus der digitalen Darstellung können Größen und 

Positionen der Markierungen extrahiert werden, sodass der umschließende Bildausschnitt für die 

Bildanlagen aufbereitet werden kann. Das Ergebnis ist ein Dokument, das vor Gericht bei der 

Aussage eines Daktyloskopen als Nachweis zu verwenden ist. 

Indirekte Endanwender 

Im Gegensatz zu den direkten Endanwendern ist die Gruppierung der Sachverständigen nicht an der 

Fingerspurverarbeitung im Fokus von Digi-Dak beteiligt. Eine detaillierte Betrachtung der 

Anforderungen erfolgt bereits in Abschnitt 2.1.1.6 . Die Sachverständigen beurteilen den qualitativen 

Mehrwert der Fingerspur-Scans, die mit Hilfe der 3D-Oberflächensensorik erstellt wurden. Hierfür 

wurden Spurenaufnahmen gegenübergestellt, die eine Fingerspur einerseits klassisch aufgenommen 

und anderseits durch die Digi-Dak Sensorik gescannt zeigen. 

Durch den Projektpartner LKA Sachsen-Anhalt wurden Vorgaben erarbeitet, die eine Begutachtung 

nach daktyloskopischen Gesichtspunkten ermöglichen. Einerseits wird ein Bewertungsbogen 

ausgefüllt, wobei sowohl klassische als auch neuartige Aufnahmen gleichermaßen betrachtet werden. 

In einer zweiten Phase werden die beiden Aufnahmen direkt miteinander verglichen. Aus den 

Ergebnissen konnten Aussagen über den praktischen Nutzen für die Ermittlungsbehörden getroffen 

werden. Die erste Phase der Bewertung wurde im ersten Evaluationsbericht dargestellt. 

Werkzeugunterstützung 

Für eine zielführende Durchführung der Sachverständigenäquivalenz wurden die Werkzeuge 

prepareData und qualityComparator erschaffen, die eine einfache Durchführung mit internen und 

externen Sachverständigen und anschließend eine schnelle Auswertung der Ergebnisse ermöglichten. 
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prepareData ist ein Werkzeug für die Vorbereitung der Äquivalenzuntersuchung und dient dem 

Zuschnitt der beiden Spurenaufnahmen. Abschnitt 2.1.1.6 beschreibt die Problematik in 

Vorbereitungsphase detailliert. Der Zuschnitt ist ein wichtiger Arbeitsschritt, da die 

Spurenaufnahmen bildinhaltlich angeglichen werden. Die dabei exportierten Ergebnisbilder 

ermöglichen eine objektive Begutachtung, ohne einen Rückschluss auf die verwendete 

Aufnahmetechnik ziehen zu können, beispielsweise durch die Sichtbarkeit des angelegten Maßstabes 

in der klassischen Aufnahme. 

 

Das Werkzeug qualityComparator beinhaltet Nutzerschnittstellen für die zweigeteilte Bewertung. 

IT-gestützt werden dem Sachverständigen die Spuren einzeln für eine gezielte Begutachtung der 

unterschiedlichen Qualitätsebenen und paarweise für den direkten Vergleich dargestellt. Die 

Einzelbetrachtung folgt dem in Abschnitt 2.1.1.6 beschriebenen Schema. Neben dem Treffen von 

Aussagen über die Qualität der Spur werden numerische Werte erhoben, die die Anzahl der durch 

den Sachverständigen eingezeichneten Merkmale dokumentiert. In der zweiten Phase wählt der 

Experte die optisch qualitativ besser einzustufende Spur aus. Bei Nicht-Entscheidbarkeit werden die 

beiden Abdrücke als gleichwertig eingestuft. 

Die IT-Unterstützung erleichtert zusätzlich die Auswertung der Äquivalenzuntersuchungen. Die 

Ergebnisse werden für eine statistische Nutzung in einer Tabellenkalkulation aufbereitet. Bei 

Äquivalenzuntersuchungen kann eine große Menge an Spuren schnell und einfach verarbeitet 

werden. 

Verwertungspotenzial 

Mit dem Werkzeug prepareData wurde eine Möglichkeit geschaffen, den Arbeitsschritt der 

Vorbereitung von Äquivalenzuntersuchungen durch unabhängige Sachverständige zu unterstützen. 

Im Rahmen von Digi-Dak war die Äquivalenzuntersuchung zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

abgeschlossen, sodass weiterhin von einem Mehrwert auszugehen war. Die Menge an zu 

bewertenden Fingerspuren wurde um weitere Oberflächen und Beobachtungszeiträume ergänzt. 

Diese Spuren wurden im weiteren Projektverlauf mit Hilfe der Werkzeuge des Qualitätsvergleichs 

verarbeitet. In Kombination mit dem Vorbereitungswerkzeug wurde die Durchführung der 

Sachverständigenäquivalenz über den gesamten Projektverlauf unterstützt. 

 

Die Arbeitsweise der Kriminaltechnik/ Spurensicherung folgt einem standardisierten Vorgehen. Die 

beiden Werkzeuge besitzen das Potenzial in Äquivalenzuntersuchungen für weitere neuartige, 

optische Spurensicherungsverfahren verwendet zu werden. Die Eingabemengen setzen sich aus den 

Standardaufnahmen und den Aufnahmen des neuen Erfassungssystems zusammen. Als mögliche 

Anschlussfähigkeiten sind alle Vorhaben zu sehen, die eine ähnliche Untersuchung von forensischen 

Spuren durchführen und eine Vergleichsmenge nutzen, die einen Maßstab und eine markante 

Eigenschaft (Referenzpunkt) als Zusatzinformationen enthalten. Ohne die Notwendigkeit von 

umfangreichen Anpassungen ist es möglich, das Werkzeug prepareData für einen solchen 

Sachverhalt im Rahmen der Vorbereitung von Äquivalenzuntersuchungen zu nutzen. 

Ein Anwendungsgebiet sind beispielsweise Abdrücke, die an einem Tatort in der Form von Fuß- 

oder Reifenspuren hinterlassen werden und durch neue, zu evaluierende Aufnahmetechniken erfasst 

werden. Bedingung ist eine einheitliche Vorgehensweise bei der Sicherstellung, speziell das Anlegen 

eines Maßstabes. Für das Werkzeug zum Angleichen der dargestellten Bildinhalte ist eine 

Anwendung mit ähnlichem Fokus möglich. 

Im Einklang mit der Vorbereitungsphase ist auch Portierung des qualityComparator für ein 

artverwandtes Projekt denkbar. Bedingung hierfür ist die Entwicklung eines Konzepts für die 

Bewertungskriterien und die Abbildung derer innerhalb der Werkzeuginfrastruktur. Das Grundgerüst 

bleibt vollständig erhalten und bedarf keiner vollständigen Neuentwicklung. 
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Ein weiterer Aspekt ist eine Anschlussfähigkeit außerhalb des direkten Fokus des 

Forschungsvorhabens. In der ersten Phase der Bewertung werden alle Gesichtspunkte einer 

Fingerspur betrachtet. Dieser Informationsgehalt erlaubt den Einsatz des Werkzeugbestandteils für 

daktyloskopische Schulungen. Während der Ausbildung zu einem solchen Experten können die 

Erkennungsfertigkeiten initial geschult und im weiteren Verlauf vertieft werden, da die 

Eigenschaften von Fingerspuren auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden. Mit dem 

Kennzeichnen dieser Elemente wird eine der Hauptfertigkeiten eines Daktyloskopen vermittelt. 

 2.1.3.2  Verwertungsplan 2 

Der Verwertungsplan 2 begründet sich auf der Zusammenarbeit aller direkten Projektpartner. Die 

unterschiedlichen Teilbereiche des Arbeitspaketes konzentrieren sich auf gewisse Teilaspekte des 

Verwertungsplans und lieferten Zuarbeiten zum zweiten Verwertungsplan. Die Arbeitsgruppe Uni-

MD-AMSL war federführend für die wissenschaftlich/technischen Möglichkeiten der 

Ergebnisverwertung zuständig. Die Zuarbeiten im Bereich der juristischen Anforderungen an eine 

Verwertung befanden sich im Aufgabengebiet von provet. Der Projektpartner LKA Sachsen-Anhalt 

war verantwortlich für die Zusammenfassung des Verwertungspotenzials aus Sicht der 

Endanwender. Alle Zuarbeiten erfolgten in Abstimmung mit den in Digi-Dak assoziierten Partnern, 

wodurch weitere Aspekte in die Sammlung von Verwertungsmöglichkeiten einbezogen werden 

konnten. Die Zuarbeiten wurden in diesem Arbeitspaket federführend durch die METOP GmbH 

dahingehend unterstützt. Regelmäßig wurden Diskussionen von potenziellen 

Verwertungsmöglichkeiten mit allen direkten und assoziierten Partnern durchgeführt. 

Im Verwertungsplan für das Forschungsvorhaben Digi-Dak werden die folgenden Bereiche für 

Verwertungspotenziale betrachtet: 

 

 Wirtschaftliche Verwertung 

 Wissenschaftliche und/ oder technische Verwertung 

 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 

 

Die Potenziale werden für die verschiedenen Gebiete der Verwertung zusammengefasst dargestellt. 

Neben den direkten Zuarbeiten der Projektpartner werden Anforderungen an eine mögliche, 

weiterführende Verwertung der vielschichtigen Forschungsergebnisse anhand der Zusammenarbeit 

in speziellen Workshops ergänzt. 

Wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten 

Aus Digi-Dak gehen Forschungsergebnisse unterschiedlichster Natur hervor. Diese Ergebnisse kön-

nen einzeln und in verschiedenartige Kombinationen einen Bestandteil beziehungsweise eine wert-

volle Grundlage für die wirtschaftliche Verwertung bilden. 

Im Rahmen einer Markstudie konnte herausgestellt werden, dass ein geschlossener, vollständig digi-

taler Verarbeitungsansatz für die forensischen Analysen von Fingerspuren nicht existiert. Dement-

sprechend kann ein definitiver Bedarf nach einer ganzheitlichen IT-Unterstützung und der vollstän-

digen Digitalisierung in den forensischen Anwendungsfeldern erkannt werden. 

Die Forschungsergebnisse besitzen ein hohes Innovationspotenzial und Nutzwert für die präventiven 

sowie forensischen Prozesse, wodurch eine allgemeine Verbesserung des Schutzes der Gesellschaft 

erreicht wird. 

 

In der erster Phase der wirtschaftlichen Verwertung wird es notwendig sein, die durch Digi-Dak 

erreichten und erfolgreichen Kooperationen weiter zu verfolgen und um weitere Institutionen und 

Unternehmen zu erweitern. Mit dem Fokus auf präventive Szenarien und der Unterstützung von 

forensischen Verarbeitungen können verschiedene Gesichtspunkte, wie der Praxistransfer und 
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insbesondere Transfermethoden, für eine erfolgreiche und durchaus aussichtsreiche wirtschaftliche 

Verwertung diskutiert werden.  

 

Mögliche Nutzer sind in der Phase der Ergebnisverwertung in erster Linie Ermittlungsbehörden und 

Institutionen, die ebenfalls im Anwendungsgebiet der Fingerspurverarbeitung tätig sind. Die 

Grundlagenforschung aus Digi-Dak trägt in diesem Bereich zur Verbesserung und Optimierung der 

forensischen Prozesse bei. In kurz- und mittelfristigen Bestrebungen ist es geplant, Kooperationen 

mit Institutionen und Unternehmen zu bilden, um die wirtschaftliche Verwertung in realen Szenarien 

der bundesweiten Ermittlungsbehörden zu erzielen. 

 

 Sensortechnik/ Mustererkennung 

Die Digitalisierung von Fingerspuren und gleichsam die Verschiebung von Verarbeitung und 

Analyse von Beweismitteln in den digitalen Raum benötigen die Planung einer 

Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen und insbesondere den Endanwendern aus den 

Ermittlungsbehörden. Dabei werden folgende Aspekte und Fragestellungen von hoher 

Bedeutung sein: 

 

o Schnelle, effiziente Sensorsysteme, die den schwierigen und vielschichtigen praktischen 

Anforderungen genügen 

o Hohe Mobilität und Kompatibilität in Hinblick auf Untersuchungsobjekte und 

Oberflächen 

Langfristig werden hierbei auch Themen interessant, die die digitale Daktyloskopie weiter 

verändern. 

 

o Automatische Akquise von Fingerspuren durch autonome Robotersysteme oder Systeme, 

die beispielsweise einen ganzen Raum eines Tatortes selbstständig untersuchen 

o Sensoren für Topographie-Information, die den Vergleich/ die Identifikation anhand 

dreidimensionaler Merkmale und somit eine neue Ebene der Beweisführung erlauben 

 

 IT-Unterstützung : 

Im Bereich der Daktyloskopie sind Kooperationen anzustreben, die sich der gezielten 

Erarbeitung von IT-Lösungen widmen. Dabei ist nicht ausschließlich die Akquise, 

Verarbeitung und Analyse zu fokussieren. Verschiedene Bereiche können von IT-Systemen 

profitieren, die durch die Ergebnisse und Erkenntnisse aus Digi-Dak untermauert werden 

können: 

 

o Der Digi-Dak Software-Demonstrator nimmt eine Vorbildfunktion für neuartige IT-

Lösungen ein, wobei ein großer Vorteil aus der Vielzahl an erforschten Eigenschaften und 

Aspekten gezogen werden kann (lückenlose Beweiskette, ganzheitlicher Ansatz, 

Nutzeranforderungen für digitale Daktyloskopie, zweckdienliche und angemessene 

Visualisierung, Nachvollziehbarkeit, beweissichere Datenhaltung und Dokumentation). 

 

o Der manuelle daktyloskopische Identifizierungsprozess ist ein erster Anwendungsfall für 

eine kurz- bis mittelfristige Verwertung. Die IT-basierte Unterstützung der manuellen 

Vergleichsarbeit unter Beachtung von Realitätsnähe, wie der Integration in bestehende 

Systemlandschaften bis hin zu spezialisierten Eingabegeräten, kann sich direkt an den 

Arbeiten in Digi-Dak orientieren. 

 

o In Anbetracht der Einführung und Sicherung von Prozessstandards besteht ein Bedarf an 

IT-Lösungen für die Bereiche Aus- und Weiterbildung. Basierend auf den 
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Forschungsergebnissen aus der Sachverständigenäquivalenz können solche Lösungen 

abgeleitet und erstellt werden. 

 

o Die Standardisierung der bestehenden Verarbeitungsprozesse bieten Ansatzpunkte für die 

Einführung und Etablierung eines kontinuierlichen Qualitätsmanagements. In Anlehnung 

an die Unterstützung der Sachverständigenäquivalenz können solche Prozesse effektiv 

mit IT-Werkzeugen durchgeführt und verwaltet werden. 

 

o Die Qualitätsbetrachtung für Separationsalgorithmen und die Visualisierung durch 

QualityMaps sind als Bestandteile von IT-Lösungen zu sehen, die sich im Rahmen einer 

realitätsnahen wirtschaftlichen Verwertung mit einer langfristigen Problemstellung 

befassen. 

 

 Die manipulations- und beweissichere Speicherung (Container-Format) und die Verarbeitung 

sowie der Austausch und die Herkunft von forensischen Daten sind querschneidene Belange, 

die in Kombination mit neuartigen IT-Systemen wirtschaftlich verwertet werden können. 

 

 Unter Beachtung der erforschten rechtlichen Rahmenbedingungen resultiert aus der 

Durchführung einer Standardisierung und dem Etablieren von Standardprozessen eine 

einheitlich IT-gestützte Fingerspurverarbeitung. Im Einklang damit wird eine 

Harmonisierung der bundesweiten Prozesse möglich. 

 

 Ein ebenso wichtiger Bereich betrachtet die Kooperation und wirtschaftliche Verwertung in 

Hinblick auf Szenarien der kriminalistischen Prävention, in denen anhand von 

Fingerspurinformationen zur Steigerung der Sicherheit der Gesellschaft beigetragen wird. 

 

Im erweiterten, kurz- bis mittelfristigen Fokus der Verwertung stehen Ermittlungstätigkeiten 

außerhalb der Daktyloskopie, sodass die Ergebnisse und möglichweise bis dahin erzielten Erfolge 

der Fingerspurverarbeitung im weitläufigen Spektrum der optischen Sicherstellung von forensischen 

Spuren (Form-, Ohr- und Faserspuren) verwertet werden können. 

 

 Das Vorgehensmodelle/ der Gesamtworkflow sind Vorläufer für neuartige einheitlich digitale 

Prozesse und Standards. 

 

 Die Ergebnisse der Scan/- und Mustererkennungstechniken lassen sich auf andere 

Spurenarten projizieren und somit Möglichkeiten und Forschungsergebnisse der optischen 

Verarbeitung übertragen. 

 

 Verschiedene Aspekte des Gesamtansatzes, wie die lückenlose Beweiskette, die Betrachtung 

rechtlicher Rahmenbedingungen oder die beweissichere Datenverarbeitung sind Ergebnisse, 

die außerhalb des Fingerspurfokus in eine wirtschaftliche Verarbeitung einfließen können. 

 

Die wirtschaftliche Verwertung ist mittel- und langfristig auch in Bereichen denkbar, die sich 

außerhalb der digitalen Daktyloskopie und insgesamt dem Gebiet der Forensik ansiedeln. Die 

erfolgreiche Projektion der Forschungsergebnisse in vollständig andersartige Dimensionen einer 

wirtschaftlichen Verwertung ist sekundär, jedoch durchaus denkbar. Nachfolgend werden 

beispielhaft Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Verwertung vorgestellt, die nicht direkt im 

Bereich der Forensik und Prävention angesiedelt sind, jedoch trotz dessen eine positive Auswirkung 

auf die Institutionen zur Sicherung der zivilen Sicherheit besitzen können: 
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 Industrie / Produktion: 

Im Anwendungsgebiet von industrieller Fertigung, Verarbeitung und Produktion kann in 

verschiedenen Bereichen eine Projektion und somit Verwertung von Digi-Dak Ergebnissen 

erfolgen. Beispiele hierfür sind: 

 

o Hohe Anforderungen im Bereich der Hygiene, wie in der Medizin- und 

Lebensmittelindustrie, oder auch hohe Fertigungsgenauigkeit, wie Lackierungen oder 

Feinmechanik, können auf der Grundlagenforschung von Digi-Dak aufbauen und neue 

Methoden der Qualitätssicherung/-steigerung und Fehlerermittlung fokussieren. 

 

o Mit Hilfe der Qualitätsbetrachtung auf der Grundlage von hochauflösenden 

Aufnahmen können gefertigte Güter in Fehlerklassen oder auch Qualitätsstufen 

eingeteilt werden. Analog zu dem Fingerspurvergleich in Digi-Dak können hierbei 

Aufnahmen gegenübergestellt und detailliert begutachtet werden. 

 

 Prozesse/ Abläufe/ Planung: 

Der vollständig integrierte Gesamtansatz bietet Eigenschaften, wie die fortwährende und 

lückenlose Dokumentation und damit verbunden eine hundertprozentige Nachvollziehbarkeit. 

Basierend darauf gilt eine vollständige Rückführbarkeit sowie Reproduktion von 

Prozessschritten und Abläufen. Die hierbei erforschten Prinzipien genügen 

verfassungsrechtlichen und somit hochsensiblen Anforderungen und können durch sekundäre 

Verwertung zur Bereicherung von Prozessen, Abläufen und Planungen beitragen. 

 

Die aufgeführten Beispiele sind nicht direkt in forensischen oder präventiven Bereichen angesiedelt. 

In Anbetracht der Verbesserung der zivilen Sicherheit können hierbei jedoch Verzahnungen 

entstehen, da die wirtschaftliche Verwertung in vorgelagerten Gebieten, wie der Fertigung von 

Untersuchungsgeräten oder auch optischen Sensoren, wie der in Digi-Dak genutzte CWL, 

angewendet werden und indirekt eine positive Auswirkungen auf gesellschaftliche 

Sicherheitsaspekte haben. 

 

Wissenschaftlich/technische Verwertungsmöglichkeiten 

Durch den Projektpartner UNI-MD-AMSL wurden Möglichkeiten der Verwertung im Bereich der 

wissenschaftlich/technischen Verwertung angeliefert. Hierin sind zusätzlich die Ergebnisse der 

Partner UNI-MD-DB, FH-BRB und PROVET integriert und werden zusammengehörig dargestellt. 

Die Zuarbeiten werden um Verwertungspotenziale ergänzt, die im Rahmen von Workshops 

gemeinsam mit den direkten und assoziierten Projektpartnern generiert werden konnten. 

 

Das Vorhaben Digi-Dak hat zu einem Kenntniszugewinn in den Bereichen Sensorik, 

Vorverarbeitung, Merkmalsbestimmung, Mustererkennung und Klassifikation auf hochauflösenden 

3D-Scandaten geführt und bietet eine Vielzahl an wissenschaftlich/technischer 

Verwertungsmöglichkeiten.  

 

Grundlage zur Nutzung und weitere Optimierung anhand von ausgewählten Anwendungsfeldern 

Die verschiedenen Arbeiten im Projekt konnten einen Beitrag zu Erforschung der Sensorik, der 

Datenvorverarbeitung, Mustererkennung und Klassifikation sowie der Vorgehensmodelle allgemein 

und der rechtlichen Aspekte leisten und bilden die Grundlage der Verwertung zur Nutzung und 

weiteren Optimierung der experimentellen Algorithmen für zukünftige Anwendungsgebiete. 
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Erfolgreiche Anwendungsfelder zum präventiven Einsatz wurden beispielsweise in folgenden 

Veröffentlichungen identifiziert: 

 

Matthias Pocs, Mario Hildebrandt, Stefan Kiltz, Jana Dittmann: Proposal of a privacy-enhancing 

fingerprint capture for a decentralized police database system from a legal perspective using the 

example of Germany and the EU, to appear in Proceedings of BTW2013, 15. GI-Fachtagung 

Datenbanksysteme für Business, Technologie und Web, 11. März - 15. März 2013 

 

Ronny Merkel, Matthias Pocs, Jana Dittmann and Claus Vielhauer: Proposal of Non-invasive 

Fingerprint Age Determination to Improve Data Privacy Management in Police Work from a Legal 

Perspective Using the Example of Germany. In: Pietro, R.; Herranz, J.; Damiani, E. & State, R. 

(Hrsg.): Lecture Notes in Computer Science 7731 : Data Privacy Management and Autonomous 

Spontaneous Security, pp. 61-74, Springer Berlin Heidelberg, 2013. doi=10.1007/978-3-642-35890-

6_5 

 

Matthias Pocs, Maik Schott, Mario Hildebrandt: Legally compatible design of digital dactyloscopy 

in future surveillance scenarios. Proc. SPIE 8436, Optics, Photonics, and Digital Technologies for 

Multimedia Applications II, 84360Z (2012); doi:10.1117/12.921352) 

 

Mario Hildebrandt, Stefan Kiltz, Jana Dittmann, "Automatisierte Lokalisierung und Erfassung von 

Fingerspuren", In D-A-CH Security 2011, IT Verlag Sauerlach, ISBN 978-3-00-034960-7 S. 422-

434, Kongress: D-A-CH Security Oldenburg 2011.09.21-22, 2011. 

 

Mario Hildebrandt, Jana Dittmann, Matthias Pocs, Michael Ulrich, Ronny Merkel, Thomas Fries, 

"Privacy preserving challenges - new design aspects for latent fingerprint detection systems with 

contact-less sensors for future preventive applications in airport luggage handling", In: C. Vielhauer 

et al. (Eds) Biometrics and ID Management, Kongress: BioID (Brandenburg) 2011.03.08-10, 

Springer, Berlin ISBN 3-642-19529-6, pp. 286-298, Lecture notes in computer science 6583 (2011); 

DOI: 10.1007/978-3-642-19530-3_26 

Es konnten insgesamt wesentliche Grundlagen erarbeitet werden, die langfristig weiter ausgebaut 

werden können, um präventive Untersuchungen (wie an hinterlassenem Gepäck innerhalb von 

Flughäfen bzw. anderen Gebäudeobjekten) zu ermöglichen und diese zu optimieren.  

 

Besonders vielversprechende Szenarien sind somit zum Beispiel: 

 

 Alterung von Fingerabdrücken zur Erkennung von frischen, aktuellen Fingerabdrücken im 

Szenario Gepäckkontrolle 

 Alterung von Fingerabdrücken als Privacy by Design Principle zum gezielten Löschen von 

nicht-relevanten Fingerabdrücken 

 Separation von überlagerten Fingerspuren zur weiteren Verarbeitung von (Teil-

)Fingerabdrücken  

 Datenschutzoptimierte dezentrale Erfassung und Abgleich von Fingerspuren unter 

Einbeziehung rechtlicher Aspekte 

 Kontakt- und zerstörungsfreie Akquise von Fingerspuren zur möglichen Kombination mit 

weiteren Analyseansätzen (z. B. DNA-Analyse) 

 Automatisierte Lokalisierung und Erfassung von Fingerspuren als notwendige Basis für die 

präventive Anwendung, großvolumiger Einsatz durch (Teil-)Automatisierung der Akquise 

 

Neben den zuvor angeführten Kernthemen wurden des Weiteren zusätzliche Ansätze evaluiert. 

Einerseits um sie mit den von uns erforschten zu vergleichen, anderseits um alternative 
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Anwendungszenarien für Teile der erforschten Ansätze und Konzepte aufzuzeigen. Ein Beispiel 

hierfür sind die Erweiterung der Vorgehensmodelle um die Nutzung invertierbarer Wasserzeichen 

zur Sicherung der chain-of-custody der Beweisstücke unter gleichzeitiger Adressierung des 

Datenschutzes sowie das Aufzeigen der Praktikabilität dieses alternativen Ansatzes im Bereich 

Datenbanken, siehe in: 

 

Merkel, Ronny; Krätzer, Christian; Dittmann, Jana; Vielhauer, Claus: 

Reversible watermarking with digital signature chaining for privacy protection of optical contactless 

captured biometric fingerprints - a capacity study for forensic approaches: 17th International 

Conference on Digital Signal Processing (DSP), 2011. - Piscataway, NJ : IEEE, insges. 6 S.; unter 

URL: http://dx.doi.org/10.1109/ICDSP.2011.6004952 Kongress: DSP; 17 (Corfu, Greece) : 

2011.07.06-08: 2011  

 

Schäler, Martin; Schulze, Sandro; Merkel, Ronny; Saake, Gunter; Dittmann, Jana: 

Reliable provenance information for multimedia data using invertible fragile watermarks: Advances 

in databases. - Berlin [u.a.] : Springer, S. 3-17, 2011 - (Lecture Notes in Computer Science; 7051); 

unter URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-24577-0_3 Kongress: BNCOD; 28 (Manchester, 

UK): 2011.07.12-14: 2011  

 

Grundlegende Vorgehensmodelle 

Im Bereich der grundlegenden Vorgehensmodelle wurde, aufbauend aus Erkenntnissen aus der IT-

Forensik ein Vorgehensmodell für die digitale Daktyloskopie als Vertreter der digitalisierten 

Forensik erschaffen und konkretisiert, welches die veränderten Möglichkeiten durch eine kontaktlose 

Akquise und anschließend eine vollständig digitalisierte Untersuchung, Analyse und Dokumentation 

aufgreift. Dieses Modell schließt die Forderungen an derzeitig existierende Methoden und 

forensische Vorgehensweisen ein. 

 

Stefan Kiltz, Jana Dittmann, Claus Vielhauer,  "Beweissichere Daten in der digitalisierten Forensik" 

In D-A-CH Security 2012, IT Verlag Sauerlach, ISBN 978-3-00-039221-1, S. 288-300, Kongress: 

D-A-CH Security Konstanz 2012.09.25-26, 2012. 

 

Mario Hildebrandt, Stefan Kiltz, Jana Dittmann, "A common scheme for evaluation of forensic 

software", in 6th International Conference on IT Security Incident Management and IT Forensics 

(IMF 2011) 10-12 May 2011 Stuttgart Germany, pp. 92-106, ISBN 978-1-4577-0146-7, DOI: 

10.1109/IMF.2011.11, Publisher: IEEE Computer Society, 2011. 

 

Stefan Kiltz, Ina Grossmann, Jana Dittmann, Claus Vielhauer,  "Fingerspurenfälschungsdetektion - 

ein erstes Vorgehensmodell" In D-A-CH Security 2011, IT Verlag Sauerlach, ISBN 978-3-00-

034960-7, S. 361-373, Kongress: D-A-CH Security Oldenburg 2011.09.21-22, 2011.  

 

Mario Hildebrandt, Stefan Kiltz, Ina Grossmann, Claus Vielhauer, "Convergence of digital and 

traditional forensic disciplines: a first exemplary study for digital dactyloscopy", in Proceedings of 

the thirteenth ACM multimedia workshop on Multimedia and security (MM&Sec '11) Buffalo New 

York USA Sept. 29-30 2011, pp. 1-8, DOI: 10.1145/2037252.2037254, Publisher: ACM, 2011. 

 

Für die Verwertung sind folgende Erkenntnisse wichtig, die zukünftig Beachtung finden sollten: 

 

 Untersuchung der Anforderungen an forensische Werkzeuge zum Einsatz in der digitalen 

Daktyloskopie 
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 Generalisiertes Modell für mehrere Disziplinen digitalisierter Forensik zur potenziellen 

Anwendung auf andere Spurenarten der Tatortforensik 

 

 Einbeziehung existierender Modelle und Vorgehensweisen in der Daktyloskopie (z. B. ACE-

V Methodologie) 

 

 Einbeziehung der Detektion von gefälschten Fingerspuren in den Untersuchungsablauf 

 

 Erweiterung des grundlegenden Vorgehensmodels um forensische Datenarten und Methoden 

zusätzlich zu Mengen von Untersuchungsschritten 

 

Demonstration von Ergebnissen für potenzielle Endanwender 

Zur nachhaltigen Demonstration der Ergebnisse für die Sensorik sollen die Laboraufbauten auch 

nach dem Projekt weiter zur Erforschung und für potenzielle Endanwender nutzbar sein, um zum 

Beispiel Testscans durchzuführen, die Erkenntnisse für die Mustererkennungskette experimentell zu 

demonstrieren oder die allgemeinen Vorgehensmodelle zu verdeutlichen. 

 

Die Erforschung eines verfassungsverträglichen und grundrechtsschonenden Einsatzes von 

Fingerspuren-Scansystemen unterstützt die Absatzfähigkeit einer entsprechenden Technik. Das 

hochentwickelte und international anerkannte deutsche Datenschutz- und Technikrecht, das 

zugrunde gelegt wird, bietet den Nutzen, auch international absatzfähige Scansysteme herzustellen. 

Der zu konkretisierende Leitfaden kann im Rahmen einer später denkbaren Anwendung 

fortgeschrieben und für die Außendarstellung – aber auch für ein denkbares Datenschutzaudit – 

verwendet werden; dies dient der Demonstration der Datenschutzkonformität. Zudem kann die 

rechtliche Begleitung des Projekts die Akzeptanz des Systems bei einem späteren Einsatz erhöhen. 

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 

Einsatz für Forschungs- und Lehrzwecke 

Die Projekterkenntnisse haben bereits wissenschaftliche Anschlusspunkte für andere 

Anwendungsbereiche (siehe DigiDak+-Forschungskolleg) geführt. Mit dem assoziierten Partner 

BioSecure wurde erfolgreich ein EU COST Antrag zum Austausch von Erfahrungen und 

Erkenntnissen auf EU Ebene gestellt und nun in der EU COST Action IC1106 Integrating Biometrics 

and Forensics for the Digital Age gefördert. UNI-MD-AMSL und FH-BRB sind hier National 

Delegates und stehen in engem Kontakt zu den anderen nationalen Delegierten sowie leiten die 

Arbeitsgruppe 4 Biometric analysis of forensic traces and their interpretation. 

 

Des Weiteren werden ausgewählte Erkenntnisse bereits in Lehrveranstaltungen vermittelt und sollen 

weiter ausgebaut werden:  wie zum Beispiel Vorlesungen  „Sichere Systeme“, Projektvorlesungen 

"Biometrics Project", „Multimedia and Security“, „Biometrics and Security“ der Uni-MD-AMSL, 

"Digi-Dak Database Project", „Scientific Project on High-dimensional Databases“, der Teilnahme an 

internationalen Wettbewerben im Rahmen studentischer Individual- und Teamprojekte und 

verschiedenen Seminaren des Partners UNI-MD-DB, oder "IT- und Medienforensik", 

"Mediensicherheit" und Projektveranstaltungen der FHB  und „Datenschutzrecht“ an der Universität 

Kassel sowie weitere Lehrveranstaltungen von Mitarbeitern bei provet.  
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Zudem bietet das Thema Gelegenheit, Bachelor- und Masterarbeiten in diesem Bereich anzubieten. 

Innerhalb des Projekts wird bei UNI-MD-AMSL, UNI-MD-DB und provet an Dissertationen 

gearbeitet, die teils nach Projektende fertiggestellt werden sollen. 

 

Durch die Publikation der Ergebnisse soll ebenfalls die Forschung in dem Bereich insgesamt 

vorangebracht werden. Die Ergebnisse zu verfassungsverträglicher Technikgestaltung ergänzen 

unmittelbar die bisherigen Forschungsergebnisse, die die Grundlage für weitere Forschungsprojekte 

in diesem Bereich, in diesem Fall insbesondere für den Einsatz biometrischer Systeme darstellen. 

 

Um das Scansystem aus der Grundlagenforschung in weitere Verwertung zu bringen, werden 

ergänzende technische Forschungsarbeiten notwendig sein, um alle Problemfelder nicht-idealer 

Aufnahmen und Situationen bedienen zu können, sowie gegebenenfalls Anpassungen an die 

jeweiligen Einsatzumgebungen. Hierbei kann auf den Ergebnissen aufgebaut werden. 

 2.1.3.3  Zusammenfassung 

Das AP 13 fokussierte die Verwertung in Digi-Dak erzielten Ergebnisse. Die METOP GmbH war 

hauptverantwortlich für die Erstellung eines Verwertungsplans in zwei Versionsständen zuständig. 

Bereits während der Projektlaufzeit wurde das Hauptaugenmerk hierbei aktiv auf die Verwertung der 

Erkenntnisse nach Projektende gelegt und die Zusammenarbeit mit direkten und assoziierten 

Projektpartner vorangetrieben. Dazu wurden die Anforderungen in begleitenden Workshops unter 

anderem mit den potenziellen Endanwendern, wie den Landeskriminalämtern, dem 

Bundeskriminalamt oder auch EUROPOL, erarbeitet und abgestimmt. 
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 2.2  Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Seitens der METOP GmbH wurde im Forschungsprojekt Digi-Dak das Teilvorhaben 

Systemintegration bearbeitet. Als wichtigste Position des zahlenmäßigen Nachweises sind die 

Personalkosten aufzuführen. Diese werden im Rahmen des vorliegenden Berichts durch die 

Darstellung der im Teilvorhaben erzielten Ergebnisse gestützt. 

 2.3  Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Das Teilvorhaben Systemintegration fokussierte die Integration von praktischen Vorgehensmodellen 

in Software-Demonstratoren unter Berücksichtigung der Nutzerinteraktion und Visualisierung, sowie 

deren Evaluierung und insbesondere die Erarbeitung eines demonstrative Gesamtsystems mit dem 

Fokus auf Szenarien der Ermittlungstätigkeit und Prävention realisiert. 

Die beiden Versionen des Software-Demonstrators sind vollständig auf die Visualisierung der 

erzielten Forschungsergebnisse ausgerichtet. Durch die Grundlagenforschung des Vorhabens Digi-

Dak wurde eine Vielzahl von Disziplinen für die digitale Verarbeitung von Fingerspuren bearbeitet. 

Im Software-Demonstrator wurden die angelieferten Software-Bibliotheken zusammengeführt, die 

aus den unterschiedlichen Arbeitsbereichen über den gesamten Projektverlauf hervorgingen. Die 

Integration erfolgte auf der Grundlage der erforschten Vorgehensmodelle. In enger Zusammenarbeit 

mit den potenziellen Endanwendern wurden theoretische Arbeiten in den Bereichen 

Nutzerschnittstellen und -interaktionen sowie Visualisierung angestellt. Ergänzt wurden diese 

Arbeiten durch die Erforschung von juristischen Anforderungen und Rahmenbedingungen und von 

anwendungsspezifischen Interaktionsmustern, die auf die zielführende, angemessene und leicht 

verständliche Durchführung der Verarbeitungsschritte ausgelegt wurden. 

Das Rahmenkonstrukt der Software-Demonstratoren beinhaltet zu den visualisierten Teilen weitere 

Forschungsergebnisse, wie dem Container-Format, der dahinter liegenden Datenbank und den 

Prinzipien der prozessbegleitenden Dokumentation, die durch die Projektpartner oder in enger sowie 

interdisziplinärer Zusammenarbeit erlangt werden konnten. Diese Ergebnisse sorgen zusätzlich für 

die Einhaltung von Anforderungen aus den Bereichen: IT-Sicherheit, juristischen Anforderungen, 

sichere und nachvollziehbare Datenspeicherung, Anforderungen potenzieller Endanwender, 

Vorgaben aus der aktuellen Ermittlungsarbeit (Standards) und Formen der lückenlosen sowie 

nachvollziehbaren Dokumentation. 

Das Zusammenspiel der Forschungsergebnisse in Version 1 und 2 des Software-Demonstrators, 

ergänzt durch die Evaluation des Gesamtsystems wurde innerhalb der Dokumentation erfasst. Das im 

Rahmen dieses Arbeitspaketes erarbeitete Dokument befasst sich mit den beiden Versionen des 

Software-Demonstrators und ist dabei vorrangig auf die Erschaffung eines Verständnisses für die 

abgebildeten Abläufe ausgelegt. Neben der Beschreibung der demonstrativ dargestellten Prozesse 

der Fingerspurverarbeitung wird die Evaluation der ersten Version zusammenfassend erläutert. Die 

im Laufe des Projekts erkannten Verbessungspotenziale definieren Anforderungen, die einen 

weiteren Teilbereich für die Ergänzung und Modifikation der ersten Version des Software-

Demonstrators zur Version 2 dokumentieren. 

 

Des Weiteren zeigte sich die METOP GmbH verantwortlich für die Organisation und Durchführung 

von Workshops, die speziell auf die Analyse des Verwertungspotenzials für das gesamte 

Forschungsvorhaben beziehungsweise Teilbereiche ausgerichtet waren. Die beteiligten und 

assoziierten Partner stellten hierfür eine ideale Ausgangsbasis dar. Die Ergebnisse der 

Anforderungsanalyse für eine spätere Verwertung wurden in dem erstellten Verwertungsplan 

festgehalten und beschreiben die Möglichkeiten für die anschließend durchzuführende 

Verwertungsphase. 



 

79 

 

 2.4  Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse im 
Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die METOP GmbH hat das Teilvorhaben Systemintegration bearbeitet. Über die Arbeitspakete 8, 10 

wurden die theoretischen Grundlagen für die Erschaffung eines integrativen Gesamtansatzes gelegt. 

Im elften Arbeitspaket wurde die Menge der Vorüberlegungen zu Nutzern, Nutzerschnittstellen und 

rechtlichen Rahmenbedingungen verwendet, um den Digi-Dak Software-Demonstrator zu 

erschaffen. Seitens der METOP GmbH lag der Fokus vor allem auf den folgenden Punkten: 

 

 Integration von Vorgehensmodellen und Software-Bibliotheken, die auf den 

Forschungsergebnissen aus unterschiedlichen Schwerpunkten von Digi-Dak beruhenden. 

 Leicht nachvollziehbare Visualisierung 

 Einfache und bedarfsgerechte Nutzerinteraktion 

 Nutzergruppenspezifische Interaktionsmuster 

 Lückenlosen Dokumentation 

 Juristische Anforderungen 

 

Diese Basis wurde dauerhaft hinsichtlich verschiedener Aspekte modifiziert und auf Grund neuer 

Erkenntnisse fortwährend ergänzt beziehungsweise vertieft. Die Nutzerschnittstellen und insgesamt 

der Software-Demonstrator orientieren sich an der Arbeitsweise der Beamten in den Bereichen 

Spurensicherung/Kriminaltechnik und Daktyloskopie. 

Es kann ohne weiteres die Aussage getroffen werden, dass durch die Ergebnisse ein hoher Nutzen 

für die staatlichen Institutionen, die für die Durchführung von forensischen Untersuchungen 

zuständig sind, entstanden und weiterführend abgeleitet werden können. Der Digi-Dak Software-

Demonstrator in der Funktion eines Gesamtansatzes, bildet eine neuartige Beweiskette ab und stellt 

die Eindeutigkeit, Transparenz und die Nachvollziehbarkeit zu jedem Verarbeitungszeitpunkt sicher. 

Das Modell für die Durchführung einer vollständig digitalen Fingerspurverarbeitung von der 

Datensammlung bis zur Dokumentation der Analyseergebnisse ist als innovativ und neuartig 

anzusehen. Im Rahmen einer Marktanalyse der METOP GmbH konnten diese Eigenschaften 

nachgewiesen werden. Die Begutachtung der potenziellen Konkurrenzlösungen ermöglichte eine 

Einordnung des Digi-Dak Software-Demonstrators in die Riege von Lösungen für die Unterstützung 

der forensischen Prozesse der Daktyloskopie (vgl. Abschnitt 2.1.1.4 ). Die Marktanalyse diente der 

Analyse des funktionellen Umfangs, wodurch die Arbeitsschritte einer Fingerspurverarbeitung 

realisiert werden. Die potenziellen Konkurrenzlösungen ließen sich in zwei Bereiche einteilen. 
 

1. Datenakquise und Fingerspurerfassung 

2. Daktyloskopischer Identifizierungsprozess und Fingerspurvergleich 
 

Diese feste Zweiteilung der analysierten Lösungen zeigt bereits die Nichtexistenz eines 

Gesamtansatzes. Jede der in Abschnitt 2.1.1.4 detailliert beleuchteten Lösungen spezialisiert sich 

mehr oder minder umfangreich auf einen festen Teilbereich der in Digi-Dak erforschten und 

Anwendung findenden Verarbeitungskette. Eine mit dem ganzheitlichen Ansatz des Software-

Demonstrators vergleichbare Lösung ist nicht existent und betont gleichsam den Nutzen 

beziehungsweise das Potenzial, die erarbeitete Gesamtlösung als beispielhaftes Vorbild für 

weiterführende Projekte zu verwenden. 

 

Kurz- und mittelfristig stellt sich für den Software-Demonstrator eine Vorbildfunktion dar, die 

Fingerspurverarbeitung in einheitlicher Form zu unterstützen. Auf dieser Grundlage kann an einer 

Harmonisierung der Verarbeitungsprozesse gearbeitet werden. Die Verantwortung für die 

Polizeibehörde LKA liegt beim Bundesland selbst. Naturgemäß werden demnach landesspezifisch 

unterschiedliche Interessen verfolgt. Diese Interessen im Bereich der Daktyloskopie könnten 
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gebündelt werden und folglich alle Landeskriminalämter mittel- bis langfristig vereinheitlicht 

werden. Die länderübergreifende und bedarfsgerechte Prozessdefinition und alle darauf folgenden 

Schritte bis zur Erstellung und Einführung von einheitlichen Speicherungstechnologien und 

Verarbeitungsanwendungen stellen Aufgaben dar, die langfristig denkbar sind. Die Bereitschaft der 

Bundesländer für eine Vereinheitlichung zeigen die Projekte ED-DI Erkennungsdienst Digital und 

Daktyvis, wobei die Abnahme von Fingerspuren durch Livescan-Systeme, digitale Fotografie und 

daktyloskopische Visualisierung fokussiert wird. In Zusammenarbeit mit mehreren Bundesländern 

wurden Systeme für die bundesweite Nutzung erschaffen. Die dauerhafte und konsequente 

Vereinheitlichung stellt jedoch eine schwierige und wahrscheinlich langfristig zu realisierende 

Aufgabe dar. Darüber hinaus können ein von den Ländern verwendeter Standardprozess und eine 

entsprechende digitale Unterstützung auf Bundesebene etabliert werden. 

Die positive Grundeinstellung gegenüber einer bundesweiten Harmonisierung zeigt sich 

grundsätzlich auch in dem Bestreben für eine Akkreditierung der Landeskriminalämter 

beziehungsweise der einzelnen Dezernate. Hierdurch wird die Einhaltung von Standardvorgaben 

analysiert und nach ISO-Norm zertifiziert. Dieses Vorgehen demonstriert die Existenz eines 

Bestrebens für das oben beschriebene Verwertungspotenzial und eröffnet neue Anknüpfungspunkte. 

Der Software-Demonstrator besitzt keine direkte Kopplung an das in Digi-Dak verwendete 

Sensoriksystem und besitzt eine spezialisierte Schnittstelle für die Verarbeitung von extern 

bereitgestellten Fingerspuren zu Verfügung. Die bei der Erforschung gewonnenen Erkenntnisse und 

die theoretischen Forschungsergebnisse in den Bereichen Nutzeranforderungen, Nutzerschnittstellen, 

Interaktion und Visualisierung können kurz- und mittelfristig für Erschaffung einer einheitlichen 

Software-Unterstützung verwertet werden, die auf die speziellen Bedürfnisse der beteiligten Nutzer 

zugeschnitten werden kann. Aus weiterführenden Untersuchung können Aussage abgeleitet werden, 

inwiefern die Anforderungen, die im Forschungsprojekt am Partner LKA Sachsen-Anhalt mit dem 

speziellen Digi-Dak Fokus ermittelt wurden, verallgemeinert werden können. Ein 

Verallgemeinerung bedeutet an diesem Punkt, dass die Anforderungen und mögliche Umsetzungen 

für beispielsweise den daktyloskopischen Vergleich den Anforderungen der Experten aus anderen 

Bundesländern gegenübergestellt und müssen ein Anpassung oder auch Erweiterung erfahren. 

Der DDKator repräsentiert eine Nutzerschnittstelle, die mit einem hohen Maß an Interaktion auf die 

Vergleichsarbeit des Daktyloskopen zugeschnitten wurde. Diese Teilkomponente liefert einen 

vielversprechenden Ausgangspunkt für spezialisierte IT-Unterstützungen, die dazu beitragen neue 

Standard zu etablieren und zu sichern, jedoch gleichzeitig die Arbeit der Daktyloskopen einfacher 

gestalten und existierende Probleme überwinden. 

 

Unterstützung der Sachverständigenäquivalenz 

Aus dem Teilforschungsbereich Sachverständigenäquivalenz gehen einfache Werkzeuge 

(prepareData und qualityComparator) hervor, die dem Projektpartner LKA Sachsen-Anhalt bei der 

Durchführung der Äquivalenzuntersuchung durch die METOP GmbH bereitgestellt werden konnten 

(vgl. Abschnitt 2.1.1.6 ). Für die Sachverständigenäquivalenz war es notwendig einfache Werkzeuge 

zu erschaffen, um möglichst schnell und effizient eine repräsentative Menge an Fingerspuren für 

Qualitätsbewertung zu verarbeiten. Für dieses Vorhaben wurden Abdrücke auf unterschiedlichen 

Oberflächen angefertigt und durch den CWL-Sensor erfasst. Für eine Gegenüberstellung der 

Verfahren, wurden die Fingerspuren mit den etablierten Verfahren sichtbar gemacht und fotografisch 

digitalisiert. 

Im Unterstützungstool prepareData wird für die Vorbereitungsphase benötigt, in der die in der 

Spurenaufnahmen dargestellten Bildinhalten für eine objektive Bewertung angeglichen und 

optimiert. Das Werkzeug qualityComparator stellt ein Ergebnis dar, woraus Möglichkeiten für eine 

spätere Verwertung gezogen werden können. Die Entkopplung vom Software-Demonstrator wurde 

bewusst gewählt. Die Sachverständigenäquivalenz im Sinne eines Qualitätsvergleichs wird nicht als 
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ein Bestandteil des erforschten Vorgehensmodells gesehen. Weiterhin wurden der hohe 

Funktionsumfang und der demonstrative Charakter des Gesamtsystems für eine Qualitätsbewertung 

der Spurenerfassung nicht benötigt. In enger Zusammenarbeit mit dem LKA Sachsen-Anhalt 

konnten weitere Potenziale für die Verwertung der Werkzeuge erkannt und eine erste Analyse der 

Anforderungen für eine Weiterführung nach Projektende ermittelt werden. 

Der forensische Ermittlungsbereich der Daktyloskopie kann verschiedenartig von den Ergebnissen 

des Teilvorhabens Systemintegration profitieren. Im weiteren Verlauf des Abschnittes werden Ideen 

für eine Verwertung in Anlehnung an die Werkzeuge der Sachverständigenäquivalenz skizziert, die 

durch eine intensive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden kurz- bis mittelfristig 

Grundlagen zu erarbeiten und dann mittel- bis langfristig eine Bereicherung und potenziell, wie 

eingangs bereits für die Fingerspurverarbeitung an sich beleuchtet, Standardprozesse zu erarbeiten 

und einheitlich mit maßgeschneiderten IT-Lösungen zu unterstützen. 

Daktyloskopische Lehrwerkzeuge 

Die Bewertung im qualityComparator folgt einem festen Schema, wodurch wichtige Merkmale einer 

Fingerspur auf verschiedenen Ebenen einer Qualitätseinstufung bewertet werden. Auf dieser 

Grundlage kann ein Konzept für die Unterstützung der Lehre im Bereich der daktyloskopischen 

Ausbildung und darauf folgend eine IT-Unterstützung erarbeitet werden. Die Vermittlung von 

daktyloskopischen Kenntnissen ist bereits Grundbestandteil einer polizeilichen Ausbildung, sodass 

hierdurch die Lehre unterstützt und vereinfacht wird sowie das Etablieren neuer Lehrmethoden 

ermöglicht. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Auswertung der Ergebnisse. Bereits im 

qualityComparator werden prototypisch Auswertungsschnittstellen verwendet, die es dem 

Lehrenden erleichtert, die Fähigkeiten der Schulungsmitglieder zu beurteilen und gezielt auf 

Unregelmäßigkeiten einzugehen. 

Mittel- und langfristig ist ein Maßschneidern zu fokussieren. In der Lehre für die verschiedenen 

Ermittlungstätigkeiten (Spurensicherung, Daktyloskop, Sachverständiger) werden Kenntnisse 

unterschiedlichen Detailgrades vermittelt. Dementsprechend ist für eine breit gefächerte IT-

Unterstützung ein Maßschneidern an das Lehrvorhaben zu konzeptionieren und anschließend zu 

realisieren. 

Der flächendeckende Einsatz einer IT-Unterstützung für die daktyloskopische Lehre bedarf 

weiterhin der Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstellen, wie beispielsweise die Fachhochschule 

der Polizei in Aschersleben. Sowohl die Schulungseinrichtungen von Polizeibeamten als auch die 

speziellen Ausbildung der Kriminaltechnik und als Sachverständiger der Daktyloskopie sind 

notwendige Partner für ein solches Vorhaben. 

Kontinuierliches Qualitätsmanagement 

Die eingangs erläuterte Einführung von zertifizierten Standardprozessen sichert die Qualität der 

durchgeführten Fingerspurverarbeitung und leistet einen wichtigen Beitrag für die bundesweite 

Harmonisierung. Die Ermittlungsmethoden und gleichzeitig die Ausbildung der beteiligten Beamten 

benötigten ein standardisiertes Vorgehen, worin bedarfsgerecht die notwendigen Kenntnisse einfach 

und schnell vermittelt werden. Die Einführung eines kontinuierlichen Qualitätsmanagements bedarf 

der Kooperation verschiedener Stellen, die gemeinsam in erster Instanz bestehende Prozesse 

analysieren und optimieren, sodass eine Akkreditierung der Untersuchungsmethoden erreicht werden 

kann. An der Einhaltung der definierte Standard ist die Qualität der Arbeitsweise abzulesen. Wie 

bereits im vorherigen Abschnitt beleuchtet, beginnt qualitativ hochwertige Arbeit bereits in der 

Ausbildungsphase. Die Ausbildungsphase kann von den erforschten Anforderungen und 

Rahmenbedingungen aus der Digi-Dak Sachverständigenäquivalenz bereichert werden.  

Endanwenderbezogen werden Qualitätsmerkmale vermittelt, die im Rahmen der Verarbeitung einer 

latenten Fingerspur zum Tragen kommen. Qualitätssicherung bedeutet an dieser Stelle auch die 
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standardisierte Begutachtung, die zum einen als neuartiger Prozess zu definieren ist und zum anderen 

durch mittels IT einfach zu unterstützen. 

Eine IT-geführte Bewertung ist im Einklang mit der Erforschung der Lehrmethoden zu 

konzeptionieren. Bedarfsgerecht kann eine Infrastruktur entwickelt werden, die die Bewertung 

anwendergruppenspezifisch und standardkonform ermöglicht. Bereits durch die Spurensicherung 

wird die Brauchbarkeit bestimmt und unbrauchbare Spuren aussortiert, bevor eine Übermittlung an 

beispielsweise das LKA erfolgt. Diese Vorbegutachtung und die durch einen Daktyloskopen 

durchgeführte Bewertung folgen bereits in den aktuell stattfindenden Prozessen unterschiedlichen 

Regularien. Ein Mitarbeiter der Spurensicherung bewertet weit weniger detailliert, als ein Experte 

der Daktyloskopie. Eine auf das bedarfsgerechte Maßschneidern ausgelegte IT-Unterstützung kann 

für die unterschiedlichen Formen der Bewertung verwendet werden und besitzt zusätzlich 

Schnittstellen für dynamische Erweiterungen an angepasste Bewertungsmetriken, die mittel- und 

langfristig zu erwarten sind. 

 

Das mit Hilfe von IT geführte, korrekte Durchlaufen von Bewertungsprozessen stellt das 

vollständige Einhalten von Standards sicher. Die Möglichkeiten der IT-Unterstützungen erlauben das 

Einführen, eine kontrollierte Anwendung und ein dauerhaftes Einhalten einer festen Stufe von 

Qualität, um eine Einheitlichkeit der bundesweiten Ermittlungsbehörden zu erreichen und zu sichern. 

Langfristig ist eine Harmonisierung der beschriebenen Aspekte bereits beginnend mit der 

Ausbildung bis hin zum Ermittlungsalltag anzustreben. Insbesondere im Bereich der 

Qualitätssicherung wirft der Einsatz eines solchen Werkzeugs weitere zu betrachtende 

Fragestellungen auf. Beispielsweise das zufällige Einstreuen von Fingerspuren, die als Kontrolle 

dienen, inwiefern der Qualitätsstandard eingehalten wird. Hierbei wird durch Kontrolle ein 

Themenbereich angeschnitten, der in interdisziplinärer Zusammenarbeit, beispielsweise im Bereich 

der Arbeitswissenschaften, zu untersuchen ist. 

Forensische Forschung 

Die beiden Werkzeuge prepareData und qualityComparator beziehungsweise die IT-gestützte 

Äquivalenzuntersuchung lässt sich auf ähnliche Sachverhalten projizieren. Ein mögliches 

Anwendungsgebiet ist die Erforschung von neuartigen optischen Sicherungsverfahren für Abdrücke, 

die an einem Tatort in der Form von Fuß-, Reifen- oder Formspuren hinterlassen werden. Je nach Art 

der forensischen Spur werden die etablierten Verfahren der neuen Technik vergleichend 

gegenübergestellt. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen erlaubt es Aussagen über der realen 

Mehrwert zu treffen. 

 

Die Verwertung der Ergebnisse schließt Fingerabdrücke nicht aus. Anschluss- und weiterführende 

Projekte, die der Erforschung neuer Sensoriksystem und Aufnahmetechnologien dienen, können für 

eine Evaluierung auf den in Abschnitt 2.1.1.6 erläuterten Resultaten aufbauen und einen Mehrwert 

für die bundesweiten Ermittlungsbehörden erzielen. 

Qualitätsbewertung für die Separation übergriffener Fingerspuren 

Überlagerte Fingerspuren stellen einen Forschungsschwerpunkt in Digi-Dak dar. Unabhängig von 

Art der Spurenakquise (CWL-Sensorik in Digi-Dak) ist die Trennung der Fingerspuren eine 

umfangreiche und sensible Aufgabe, die im Fehlerfall mit schwerwiegenden Konsequenzen 

verbunden ist. Im Rahmen von Digi-Dak konnten verschiedene Ansätze erarbeitet werden, die sich 

der Problematik von übergriffenen Fingerabdrücken annehmen. 

Im Bereich der Separation analysierte die METOP GmbH die Forschungsergebnisse des 

Algorithmus Relaxation-Labeling hinsichtlich der Anwendbarkeit für die hochauflösenden CWL-

Scans. In enger Zusammenarbeit mit dem LKA Sachsen-Anhalt konnten Anforderungen für ein 

Rahmenkonstrukt erarbeitet werden, dass auf eine ganzheitliche maßgeschneiderte Unterstützung der 
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Separation ausgelegt ist. Ziel sollte es dabei sein, Filter- und Separationsalgorithmen bedarfsgerecht 

zu kombinieren, sodass je nach Spurenart und Spurenqualität oder auch Oberflächenbeschaffenheit 

ein bestmögliches Ergebnis erreicht wird. 

Die Grundlagenforschung im Bereich der Separation wird kurzfristig für die Definition eines 

Prozesses genutzt werden können. Die erforschten Ansätze sind auf die Nutzbarkeit zu untersuchen. 

Der unterstützende Einsatz in der realen Spurenverarbeitung ermöglicht die Extraktion von 

verschiedenartigen Qualitäts- und Bewertungsmetriken, die in Kombination mit großflächigen Tests 

dazu führen, dass die Eignung und die Zuverlässigkeit eines Separationsalgorithmus oder einer 

neuen Algorithmusvariante herausgestellt werden. Gleichzeitig werden Fehler bestimmt und 

Handlungsanweisungen in Form von Profilen erarbeitet, um eine Abgrenzung von auswertbaren 

Spuren festzulegen und somit die Menge der kriminalistisch zu untersuchenden Spuren zu erhöhen. 

Die Verlässlichkeit und das Vertrauen in die berechneten Ergebnisse sind zu maximieren, indem 

Fehler minimiert werden. 

Die Erarbeitung eines Separationsprozesses und die gezielte Werkzeugunterstützung sind erste 

durchzuführende Schritte. In Hinblick auf das schrittweise und erfolgreiche Etablieren eines 

digitalen Verarbeitungsprozesses werden die Forschungsergebnisse der METOP GmbH im Bereich 

der forensischen Nutzerschnittstellen verwertet und Darstellungen erarbeitet, die den 

Kriminalbeamten plausibel zeigen, wie sicher und verlässlich die Ergebnisse eines 

Separationsalgorithmus sind. Die Bewertung kann durch eine QualityMap erfolgen, die mit Hilfe 

von farblichen abgestuften Kennzeichnungen die Qualitätsaspekte eine Fingerspur visualisiert. Dazu 

ist es notwendig, Metriken zu erarbeiten, um eine solche Qualitätseinschätzung verwenden zu 

können. 

Mittel- bis langfristig sind die erfassten Grundanforderungen zu konkretisieren und an die 

Gegebenheiten in den Strafverfolgungsbehörden anzupassen. Die anfänglich eher prototypischen 

Unterstützungswerkzeuge werden schrittweise erweitert und an die sich ändernden Anforderungen 

angepasst. 

Eine Vielzahl von Tests und die Zusammenarbeit mit Kriminalbeamten wird mittel bis langfristig 

dafür sorgen, dass eine Verwertbarkeit als Beweis und das Vertrauen in das Verfahren gegeben sind. 

Das langfristige Ziel ist die vollständige Verarbeitung von übergriffenen Fingerspuren.  

An verschiedenen Stellen einer möglichen Verwertung der Forschungsergebnisse bleibt der starke 

Bezug zu den Endanwendergruppen und der Notwendigkeit von einfachen und nachvollziehbaren 

Werkzeugen erhalten. Langfristig soll die IT-Unterstützung eine Vereinfachung und Erweiterung der 

forensischen Ermittlungsarbeiten erreichen. 

 2.5  Fortschritt auf dem Gebiet des Auftrags bei anderen Stellen 

Nicht bekannt 

 2.6  Gesamtliste der Veröffentlichungen und Vorträge 

Seitens der METOP GmbH wurden keine Veröffentlichungen vorgenommen.  

 

Verschiedene Vorträge vor Fachpublikum seitens der METOP GmbH wurden als Möglichkeit 

genutzt, ausgewählte Forschungsergebnisse darzulegen und das Interesse bei potenziellen Partnern 

zu wecken. Auf Grund der neuartigen Ansätze konnten Anknüpfungspunkte für eine mögliche 

Zusammenarbeit geschaffen werden.  

 

Auf der Cebit (März 2012) war die METOP GmbH als Aussteller vertreten und konnte unter 

anderem dem vertretenen Fachpublikum einen Einblick in das Forschungsprojekt geben. Hierfür 

wurde das Hauptergebnis des Teilvorhabens Systemintegration, der Software-Demonstrator, 

vorgeführt. Bedingt durch den demonstrativen Charakter des Gesamtsystems konnte alle zu diesem 
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Zeitpunkt integrierten Forschungsergebnisse und die verschiedenen interdisziplinären 

Problemstellungen eindrucksvoll dargelegt werden. 

 

Geplante Veröffentlichungen 

Masterarbeit: 

Marco Filax - Bewertungsmetriken zur verifizierten Separation von überlagerten Fingerspuren  
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