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Dieser Artikel berichtet von den Ergebnissen des ersten Brandprojektes des Blutspuren
institutes Usingen, das im Herbst 2012 in Finnland in Kooperation mit der Kriminal
technik der Polizei Turku und der Feuerwehr von Turku stattfand. Das Projekt untersucht
den Einsatz des Flüssiglatexliftings auf unterschiedlichen Materialien und die DNA
Sicherung von Blutspuren sowie von daktyloskopischen Spuren danach. Flüssiglatex
lifting ist eine Methode zur Rußentfernung und zur Sichtbarmachung von Spuren nach
einem Brand. Es dient, wie bereits in früheren Artikeln beschrieben, zur oberflächen
schonenden Reinigung von Anhaftungen auf Oberflächen. Flüssiglatex wird auf die Flä
chen mittels eines Kompressors aufgesprüht und bindet den Belag. Voraussetzungen
hierfür sind ein Rußbelag auf einer thermisch nicht zerstörten Fläche sowie die Erhaltung
der Spuren unterhalb des Rußes. Diese Methode eignet sich sehr gut zur Anwendung
nach z.B. Schwelbränden und auf Oberflächen, welche nicht oder nur wenig thermisch
zerstört sind. Ziel dieses Experimentes war die Untersuchung des Flüssiglatexliftings
von unterschiedlichen Oberflächen und Materialien. Folgende Oberflächen wurden
untersucht: Glas, Holz (unbeschichtet und beschichtet), Keramikkacheln, Kunststoff,
Metalle, Papier, Pappe, Wand (besprüht und nicht besprüht) und unterschiedliche Arten
von Textilien.

VerSuchSaufBau
Für den Brand stand ein Abbruchhaus zur
Verfügung. In dem viergeschossigen Bau
werk wurde eine Wohnung im zweiten
Stock für das Brandprojekt bereitgestellt
(siehe Abbildung 1, Seite 11). Auf Grund
der baulichen Situation bestand eine
Temperaturobergrenze von 600° C.
Der Brand wurde in einem Zimmer einer
Dreizimmerwohnung in dem Haus gelegt.
Vor der Brandlegung wurden durch die Kri
minaltechnik unterschiedliche Blutspuren
muster auf die Testoberflächen aufgetragen.
Für die Spurenlegung wurde das Blut zwei

er Polizeibeamter verwendet, welche in der
örtlichen DNADatenbank gespeichert wa
ren. Die Spuren auf den behandelten Ober
flächen und die abgezogene Latexmembran
wurden untersucht. Zwei unterschiedliche
im Handel erhältliche Flüssiglatexpräpa
rate wurden verglichen. Da auf Grund der
thermischen Verhältnisse während eines
Brandes die Berußung des Bodens oftmals
geringer ausfällt (Hitze steigt nach oben),
wurden am Boden nur Materialien aufge
bracht, welche sich ebenfalls in höheren
Bereichen des Zimmers befanden. Die Ver
gleichsmaterialien in größerer Höhe wur
den an den Wänden befestigt.
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Quelle: Laaksonen

Abb. 1: Übersichtsaufnahme, der Brand wurde in
der zweiten Etage rechts gelegt

Die Brandlegung erfolgte mit einer Fackel
in einer Ecke des Untersuchungsraumes.
Der Brand wurde aus Sicherheitsgründen
von einem kompletten Löschzug der Feuer
wehr kontrolliert.
Durch die Brandlegung erfolgte eine
ausgeprägte Berußung, die auch durch die
Fenster nach außen drang und sich in der
gesamten Wohnung und über das Treppen
haus in die weiteren Etagen ausbreitete.
Als Löschmittel wurde Wasser eingesetzt.
Am nächsten Tag, nach Abkühlen der
Wohnung, erfolgte die Spurensicherung.
In der Realität zeigt sich an Brandtat
orten häufig, dass der Boden nicht mehr
auf Spuren untersuchbar ist, da er durch
den Einsatz der Löschkräfte und oftmals
auch durch die Löschmittel verändert wurde.

SPrühtechnik
Für das Aufsprühen des Flüssiglatex stan
den mehrere Kompressoren zur Auswahl.
Benutzt wurde ein handelsüblicher In
dustriekompressor, welcher mittels eines
Stromaggregates betrieben wurde und mit
einer latextauglichen Sprühpistole ausge
rüstet war.
Wesentlicher technischer Unterschied
zum Aufsprühen einer Lackierung ist,
dass die Gleichmäßigkeit der Sprühschicht
beim Flüssiglatexlifting keine Rolle spielt.
Auf Grund der höheren Viskosität (Zähig
keit) des Flüssiglatex und der Trocknungs
dauer im Minuten bis Stundenbereich
verteilt sich der aufgetragene Latex durch

die Schwerkraft, so dass die Schichten
an senkrechten Flächen oftmals auch bei
gleichmäßigem Auftrag durch das Ab
fließen der Masse unten dicker werden. Da
die Latexmembran nach Trocknung ent
fernt wird, spielt die Membrandicke eine
besondere Rolle. Die Schicht muss ausrei
chend stabil sein, damit sie später als kom
plette Membran abgezogen werden kann.
Auf strukturierten Oberflächen muss
etwas dicker gesprüht werden, um die
komplette Oberfläche auch in der Tiefe
zu erreichen und Schwächen in der Mem
bran, die beim Abziehen zu einem Zerrei
ßen führen, zu vermeiden. Wichtig für das
Abziehen ist es, bei langsamem Tempo
gleichmäßigen Zug auszuüben. Grund
sätzlich sollte die Membran so dick wie
nötig, aber so dünn wie möglich aufge
sprüht werden. Je dünner die Schicht, des
to kürzer die Trocknungszeit.
Nach dem Abziehen der Membran kom
men die Spuren zum Vorschein (siehe Ab
bildungen 2 und 3, Seite 12). Dabei ist es
relevant, wieviel Ruß vor Ort ist. Sollte
der Ruß nicht beim ersten Mal ausreichend
entfernt worden sein, so kann erneut Flüs
siglatex aufgesprüht werden. Dieser Vor
gang kann so oft wiederholt werden, bis
das Ergebnis zufriedenstellend ist.
Die Übertragung von Spuren auf den
Latex ist abhängig von ihrer Adhäsion auf
dem Untergrund. Wenn die Spuren am Un
tergrund eine gute Haftung haben, so lösen
sie sich beim Abziehen des Latex nicht.
Sollte es sich um leicht ablösbare Spuren
handeln, so muss man auch eine Über
tragung der Spuren auf die abgezogene
Latexmembran in Betracht ziehen und aus
reichend Trägersubstanz zum Aufziehen
des Latex nach Entfernung zur Verfügung
haben oder aber die Spuren direkt vor Ort
sichern.
Auch die Raumdecken können mittels
der Methode problemlos untersucht wer
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Quelle: Blutspureninstitut

Da sich viele unterschiedliche Latexpro
dukte auf dem Markt befinden, sollte aus
Sicherheitsgründen vor Einsatz der Metho
de eine Negativprobe im örtlichen DNA
Labor untersucht werden, um zu belegen,
dass das angewendete Latexprodukt keine
Einwirkungen auf die DNAAnalyse hat.

Abb. 2: Berußte Spuren vor dem Flüssiglatexlifting
Quelle: Blutspureninstitut

Abb. 3: Eine geformte Kontaktspur mit Blut-Flussspuren nach Flüssiglatexlifting an der gleichen
Stelle wie Abb. 2

den. Es ist allerdings wichtig anzumerken,
dass die Membran an den Rändern meis
tens schwächer ist und es daher ein wenig
Fingerspitzengefühl verlangt, einen guten
Anfang für das Abziehen der Membran zu
finden. Es kommt daher in den Randbe
zirken oftmals zu kleinen, mechanischen
Beeinträchtigungen der Oberfläche. Aus
diesem Grunde sollten sich die Randbe
reiche des Latex nicht in hochrelevanten
Spurenbezirken befinden, sondern z.B. in
der Nähe der Zimmerdecke.
12

ergeBniSSe
Im Gesamtergebnis zeigt sich, dass Flüs
siglatex sehr gut auf festen Oberflächen
eingesetzt werden kann. Strukturierte Ober
flächen müssen dicker besprüht werden,
können jedoch ebenfalls gut untersucht
werden. Auch wenn das schwerkraftbe
dingte Fließen des Flüssiglatex zu unter
schiedlichen Schichtdicken führte, war
dies problemlos kompensierbar, indem
die Menge, die aufgetragen wurde, bis zur
kompletten Abdeckung erhöht, oder ggf.
noch einmal nachgesprüht wurde. Es wur
den sowohl horizontale als auch vertikale
Flächen untersucht. Die Neigung der Fläche
im Raum zeigte keinen Einfluss auf das
Untersuchungsergebnis. Sämtliche Blut
spurenmuster waren danach auf diesen
Oberflächen gut darstellbar.
Gut geeignet waren Glas (siehe Abbil
dung 4, Seite 13), Holz (unbeschichtet und
beschichtet), Keramikkacheln, Kunststoff
(fest), Metall und die Wand (besprüht oder
nicht besprüht).
Auf den oben genannten Oberflächen
zeigte sich eine gute Adhäsion des Latex in
Verbindung mit einer sehr guten bis guten
Lösbarkeit der Membran beim Abziehen,
ohne dass die Oberflächen strukturelle
Schäden nahmen.
Oberflächen mit einem schlechten Ergebnis
waren Papier, Pappe und sämtliche Textilien.
Das Papier war zu flexibel, um eine gute
Ablösung der Latexmembran zu ermög
lichen. Ein anderes Problem zeigte sich
bei textilen Untergründen. Hier zog das
Flüssiglatex in die Tiefen der Struktur ein,
so dass sich keine abziehbare Membran
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bildete. Die im Versuch verwendeten Tex
tilien waren nicht untersuchbar und somit
war diese Methode der Spurendarstellung
auf diesen Untergründen unbrauchbar.
Nach Trocknen der Latexmilch wird
diese transparent und man sieht die Spuren
oftmals schon vor dem Abziehen (siehe
Abbildung 5).
Sämtliche am Boden aufbewahrte Ge
genstände waren erheblich geringer be
rußt, wie es bereits bei der Planung dieser
Versuchsanordnung erwartet worden war
(siehe Abbildung 6, Seite 14).

SPurenSicherung auf der
oBjekt-oBerfläche oder
auf latex?
Beides ist möglich. Wegen der befristeten
Haltbarkeit der Latexmembrane und der
aufwändigeren Aufbewahrung sollten, so
fern die Spuren auf der Oberfläche oder
auf beiden Seiten vorhanden sind, diese
von der Oberfläche gesichert werden.
In Fällen, in denen sich die Spuren gänz
lich auf die Latexmembran übertragen
(siehe Abbildung 7, Seite 14), werden die
Spuren auch von der Latexmembran ge
sichert. Wichtig hierbei ist, dass die Spu
ren noch vor dem Abziehen der Membran
durch die transparente Latexschicht fo
tografiert werden sollten. In den meisten
Fällen sind die Blutspurenmuster auf diese
Art und Weise noch vor Abziehen der
Membran darstellbar.
Für die weitere Bearbeitung der Latex
membran ist zu bedenken, dass durch die
Trocknung der Latex nicht dimensions
stabil ist. Maße dürfen nicht von dem ge
trockneten Latex genommen werden, sie
verändern sich durch die Trocknung.
daktyloSkoPie
Blutige Fingerabdrücke bleiben auf den
glatten Oberflächen gut erhalten und lie
ferten brauchbare Ergebnisse (siehe Abbil
dung 8, Seite 15). An Tatorten sieht man

Abb. 4: An einem Spiegelstück zeigen sich nach
Abzug der Membran gut sichtbare Fingerabdrücke
(links), die rechte Seite ist noch berußt
Quelle: Blutspureninstitut

Abb. 5: Metallfläche, links – berußt, rechts – Blutspurenmuster sind bereits vor dem Abziehen auf
dem bereits getrockneten Latex sichtbar

oftmals auch daktyloskopische Spuren
ohne Blutanhaftungen. Solche Spuren wer
den direkt durch den Rußbelag angefärbt
und bei guter Adhäsion des Rußes auf der
Spur direkt sichtbar. Ihre Erhaltung ist ver
mutlich abhängig von der Temperatur, der
sie ausgesetzt waren und der Haftung auf
der Oberfläche, auf der sie sich befinden.

flächengröSSe
Prinzipiell ist es möglich, auch größere
Flächen, z.B. auf Wänden, mit dem Latex
abzuziehen (siehe Abbildung 9, Seite 15).
13
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Je größer die Membran ist, desto schwie
riger wird allerdings das Aufbewahren des
abgezogenen Latex. Die Latexmembran
selbst verklebt nach dem Herunterziehen
leicht und sollte, wenn sie aufbewahrt
und untersucht werden soll, auf eine vor
Quelle: Blutspureninstitut

Abb. 6: Blutspurenmuster auf den am Boden ausgelegten Oberflächen (Kacheln, Stein, Laminat und
Metall) waren bereits ohne weitere Maßnahmen
mit bloßem Auge sichtbar
Quelle: Blutspureninstitut

bereitete Trägerfolie aufgebracht werden.
Die Untersuchungen selbst sollten zeitnah
durchgeführt werden.
Kleinere Flächen können von Einzel
personen problemlos abgezogen werden.
Kleine Gegenstände sollten in das Labor
gebracht werden und dort durch die Ein
tauchtechnik untersucht werden. Das dabei
benutzte Flüssiglatex sollte nach Gebrauch
verworfen werden, um ein Verschleppen
von Spuren zu vermeiden. Idealerweise
sollte aus Gründen der Sparsamkeit und
des Umweltschutzes ein Gefäß benutzt
werden, welches form und größenähnlich
zum zu untersuchenden Gegenstand ist.
In dem Versuchsraum kamen zwei ver
schiedene Latexflüssigkeiten zum Einsatz.
Beide Latexflüssigkeiten sind zum Sprü
hen geeignet, wobei eine davon problem
loser zu bearbeiten und länger zu lagern ist.
Beides sind ammoniakbasierte Produkte.
Ammoniakfreie Latexprodukte auf dem
Markt sind oftmals auf Kalilaugenbasis
produziert und hinterlassen leicht Rück
stände an den Oberflächen. Ammoniak
basierter Flüssiglatex hinterlässt dagegen
in der Regel keine Rückstände.

dna
Es wurden einzelne DNAProben von den
Blutspuren auf den Oberflächen und auf
den Latexmembranen genommen. Sämt
liche der im Rahmen dieses Projektes ana
lysierten Proben, sowohl von den Ober
flächen als auch von Latexmembranen,
konnten den bekannten Spurenlegern zu
geordnet werden.

Abb. 7: oben – Blutmuster (Original) auf einer
Fensterbank, unten – Latexabdruck derselben Stelle
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auSrüStung
Es ist wichtig zu erwähnen, dass Unter
suchungen von Brandräumen nicht ohne
Atemschutz unternommen werden sollten.
Ein Brandort sollte niemals ohne Atem
schutz untersucht werden! Die Schadstoffe
im Ruß sind krebserregend.

4/2015

Mechanische Masken führen bei längerer
Bearbeitung zu einer erheblichen Belas
tung und dadurch resultierenden Ermüdung
der Atemmuskulatur, die ständig einen
zusätzlichen mechanischen Widerstand
überwinden muss. Automatische Geblä
sesysteme, welche die Atemmuskulatur
entlasten und mit entsprechenden Filtern
ausgestattet sind, sind zu empfehlen. Bei
der Anschaffung von Gebläsesystemen
sollte auf zwei Punkte geachtet werden.
Zunächst ist es gut, wenn das Gebläse
system die Luftmenge automatisch an die
verbrauchte Menge anpasst. So kann man
mit ausreichender Luftmenge arbeiten,
ohne Einstellungen am Gerät während des
Einsatzes verändern zu müssen.
Weiters ist die Verwendung von Stan
dardfiltern zu empfehlen. Systeme mit
Standardfiltern sind günstiger als fir 
menspezifische Filtersysteme und sie kön
nen im Notfall, z.B. auch von den meisten
Feuerwehren, bezogen werden.
Zur Atmung ist eine Gesichtsmaske zu
bevorzugen, da der Kopf durch den Einmal
overall bedeckt ist, der nach dem Einsatz
verworfen wird. Auch ist Brillentragen unter
der Gesichtsmaske problemlos möglich. Ein
solches System gibt genügend Flexibilität,
um sich zu bewegen und ist im Nachgang
der Untersuchungen einfach zu dekontami
nieren. Größere Helmsysteme verlangen da
gegen eine aufwändigere Prozedur.
Stabile Handschuhe, ein Schutzanzug so
wie Gummistiefel (ggf. Brandstiefel) sind
ebenso Standardausrüstung. Die Hand
schuhe und der Anzug werden nach dem
Einsatz verworfen, die Stiefel gereinigt.
Zuletzt soll noch erwähnt werden, dass
in Situationen, in denen kein Strom zur
Verfügung steht, oder ein Kompressor
nicht genutzt werden kann, andere Druck
systeme eingesetzt werden können.
Mit der LatexliftingMethode existiert
ein guter, günstiger und sicherer Weg, um
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Quelle: Blutspureninstitut

Abb. 8: Blutige Fingerabdrücke auf beschichtetem
Holzuntergrund, links oben – vor Behandlung,
rechts nach Flüssiglatexbehandlung

Spuren, die sich unter Ruß befinden, zu
sichern. Die Methode verlangt allerdings
Erfahrung. Da es immer wieder Täter gibt,
die z.B. ein Tötungsdelikt mittels Brand
legung vertuschen wollen oder aber durch
einen Brand den Verdacht auf andere Per
sonen lenken möchten, sollte die Tatsache,
dass Spuren unterhalb des Rußes darge
stellt und gesichert werden können, fest
im kriminaltechnischen Denken verankert
werden.1
Quelle: Blutspureninstitut

Abb. 9: Abziehen einer ca. 1x2 m großen Fläche
durch zwei Personen
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