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Altersbestimmung von Finger-

spuren: Fiktion oder Realität?
 

„Wann wurde diese Fingerspur gelegt? Ist sie frisch?“ Diese Fragen werden am Tatort, 
während der Ermittlungen und auch im Gerichtsaal immer wieder gestellt. Sie sind ganz 
besonders relevant, wenn die oder der Tatverdächtige zugibt, ihre bzw. seine Fingerspur 
am Tatort hinterlassen zu haben, aber behauptet, dass dies nicht während des Verbre
chens passiert ist, sondern vor – oder nach – der kriminellen Aktivität. Anders formuliert 
kann die Altersbestimmung einer Fingerspur einen wichtigen Bestandteil der Ermitt
lungen darstellen, wenn die oder der Tatverdächtige zwar die Identifikation ihrer bzw. 
seiner Fingerspur nicht in Frage stellt, sehr wohl jedoch den Zeitpunkt, zu dem sie gelegt 
wurde. Anhand einer internationalen Fallstudie wurde festgestellt, dass Fingerspuren
expertinnen und -experten zum Teil ziemlich genaue Antworten geben, wenn sie zum 
Alter einer Fingerspur befragt werden. Sind aber solche Aussagen zulässig? Kann das 
Alter einer Fingerspur wirklich bestimmt werden? Das Ziel dieses Beitrags ist es, eine 
Antwort auf diese Frage anhand einer praxisorientierten Diskussion von aktuellen For
schungsergebnissen zu geben. Dafür wird einführend die Problematik der Zeitdimension 
in der forensischen Wissenschaft angesprochen. Weiters werden Fälle geschildert, in 
denen das Alter der am Tatort gefundenen Fingerspuren eine wichtige Rolle gespielt 
hat. Anschließend werden die wichtigsten internationalen Forschungsergebnisse über 
die Altersbestimmung von Fingerspuren vorgestellt, wobei ein besonderer Fokus auf 
Studien liegt, die die Alterung von spezifischen, intrinsischen, physischen Eigenschaften 
und chemischen Komponenten im Laufe der Zeit mittels optischer bzw. analytischer 
Methoden untersuchen. Gegen Ende des Beitrages wird schließlich diskutiert, inwieweit 
diese Forschungsergebnisse in der Praxis eingesetzt werden können und ein Ausblick in 
die Zukunft der Altersbestimmung von Fingerspuren gegeben. 

1. einFührunG: Zeit und 2 0 00 ; L a u s be r g 2 00 5 ; M ü l le r 20 0 7 ; 
AltersbestimmunG in der Callender 2010). Diese undefinierbare Zeit 
Forensik ermöglicht es aber, verschiedene Konzepte 
Die Zeit ist und bleibt ein aporetischer auszudrücken, u.a. die Dauer, die Folge 
Begriff für die Wissenschaften, die ver- und die Simultaneität (Margot 2000), die 
suchen, sie seit Jahrhunderten zu beschrei- ständig in unserem täglichen Leben inter
ben (z.B. die Physik oder die Philosophie), agieren. Daher spielt die Zeit eigentlich 
denn sie ist von Natur aus ungreifbar, irre- eine wichtige Rolle in der Entwicklung 
versibel und relativ (Lloyd 1972; Margot und Anwendung jeder Wissenschaft, auch 
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wenn sie nicht den Hauptforschungsgegen
stand bildet, so wie z.B. in der Linguistik 
(Wann ist diese Sprache ausgestorben?), in 
der Chemie (Wie lang braucht Wasser um 
zu verdampfen?) oder im Recht (Wie alt 
war das Opfer zum Tatzeitpunkt?). Folg
lich ist die Zeit auch ein fester Bestandteil 
der forensischen Wissenschaft, die wie 
folgt definiert wird: 

„Die forensische Wissenschaft, auch 
Forensik genannt, setzt wissenschaftliche 
Methoden und Techniken ein, um Spuren 
zu studieren, die aus einer kriminellen oder 
strittigen Aktivität im Bereich des Zivil-, 
Aufsichts- oder Verwaltungsrechts entste
hen. Die Forensik hilft der Justiz bezüglich 
der Ursachen und Umstände dieser Aktivi
tät Stellung zu nehmen“ (Übersetzung von 
Ribaux/Margot o.D.). 

Die forensische Wissenschaft verfolgt 
also das Ziel, eine Situation (die kriminelle 
oder strittige Aktivität) a posteriori zu 
rekonstruieren. Diese Situation weist fol
gende zeitliche Eigenschaften auf (adap
tiert von Kind 1987): 

Sie hat für eine gewisse Dauer zu einem 
gewissen Zeitpunkt existiert (Dauer), 
sie ist die Folge einer Serie von vergan
genen Ereignissen (Folge), 
sie wird eine Serie von zukünftigen 
Ereignissen beeinflussen (Folge), 
sie verändert sich gemäß simultanen 
Ereignissen (Simultaneität). 

Die Problematik der Zeit im Rahmen der 
forensischen Wissenschaft spielt unter an
derem konkret eine Rolle, wenn der Zeit
punkt eines Verbrechens aufgeklärt werden 
soll (z.B. bei einem Einbruchsdiebstahl in 
Abwesenheit der Bewohner), das Alter 
einer Person bestimmt werden muss (z.B. 
wenn das Alter eines Täters unbekannt ist 
und sich die Frage stellt, ob die reduzierten 
Strafrahmen für Jugendliche anzuwenden 
sind), oder wenn das Alter eines Objekts 
oder einer Spur für die Ermittlungen rele
vant ist. 

Zwei Autoren haben versucht, die für die 
forensische Wissenschaft relevanten Zeit
fragen zu formalisieren, um Forschungs
strategien für die Datierung von Ereig
nissen und Spuren anbieten zu können 
(Weyermann/Ribaux 2012). Nach dieser 
Studie gibt es drei verschiedene, einander 
ergänzende Ansätze, auf die sich Untersu
chungen der zeitlichen Dimension in der 
Forensik konzentrieren sollten: 

Nummerische oder kontextuelle Zeit
marker: Erstere umfassen z.B. das Da
tum und die Uhrzeit eines Ereignisses 
auf dem Video einer Überwachungs
kamera, Zweitere inkludieren das Da
tum des In-Verkehr-Bringens eines 
Objekts bzw. das Geburtsdatum einer 
Person; wenn diese Informationen vor
handen sind und deren Echtheit geprüft 
werden kann, kann eine absolute indi
rekte Datierung stattfinden. 
Chronologie: umfasst die Feststellung 
der Reihenfolge der relevanten krimi
nellen Ereignisse sowie der am Tatort 
abgesetzten Spuren, insbesondere mittels 
zerstörungsfreier optischer oder analyti
scher Methoden; dies wird auch relative 
Datierung genannt, weil Ereignisse/ 
Spuren in Bezug zueinander gesetzt und 
datiert werden, ohne dass ein absolutes 
Alter festgestellt wird. 
Kinetik: umfasst die Feststellung der 
Geschwindigkeit chemischer oder phy
sischer Prozesse und betrifft ganz be
sonders die biologischen Spuren, deren 
chemische oder physische Eigenschaf
ten sich im Zeitverlauf verändern (z.B. 
Fingerspuren, Blutspuren, Speichel); 
wenn diese Veränderungen reproduzier
bar und modellierbar sind, ist eine abso
lute Datierung der Spuren möglich. 

Wie erwähnt, bezieht sich der Kinetik-
Ansatz hauptsächlich auf die Datierung 
der biologischen Spuren. Dieser Aspekt ist 
in der Praxis besonders von Belang, wenn 
der Entstehungszeitpunkt von Tatortspuren 
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in Frage gestellt wird – d.h. wenn entschie
den werden muss, ob eine Spur für die Er
mittlungen im konkreten Fall relevant ist 
oder nicht. Eine relevante Spur ist definiert 
als eine Spur, die mit dem Verbrechen in 
Verbindung steht (Hazard 2014) oder von 
der Täterin bzw. vom Täter während der 
kriminellen Aktivität hinterlassen wurde 
(Stoney 1991). Die Datierung von Spuren 
ermöglicht daher, über ihre Relevanz zu 
entscheiden. 

In der internationalen Literatur finden 
sich hauptsächlich kinetik-basierte Studien 
über die Datierung von Tinten (Aginsky 
1996; Bugler et al. 2008; Weyermann et al. 
2008; Koenig et al. 2015), Schmauchspuren 
(Andersson/Andrasko 1999; Andrasko et 
al. 1998; Gallidabino et al. 2013), Blut
spuren (Andrasko 1997; Bremmer et al. 
2011; Edelman et al. 2012) und Fingerspuren 
(Girod et al. 2012; Cadd et al. 2015). Unter 
diesen Spuren sind im Kontext der Tatort
arbeit die Fingerspuren besonders interes
sant, weil sie am häuf igsten an verschie
densten Tatorten gefunden und gesichert 
werden. Aus diesem Grund sind Fragen über 
die Altersbestimmung von Fingerspuren 
nicht neu, und wissenschaftliche Studien 
dazu wurden schon Anfang des 20. Jahrhun
derts veröffentlicht, so z.B. die Arbeit von 
Heindl über die Langlebigkeit von Witte
rungen ausgesetzten Fingerspuren (Heindl 
1927). Mehrere Abhandlungen über die 
Datierung von Fingerspuren wurden nach 
diesem frühen Beitrag publiziert und haben 
sich grundsätzlich auf die folgenden drei 
Hauptinformationsquellen konzentriert: 

Ermittlungsdaten: werden als kontextuelle 
Zeitmarker verwendet und ermöglichen 
eine indirekte Datierung (Weyermann/ 
Ribaux 2012; Champod et al. 2004). 
Wenn es z.B. sicher ist, dass eine Ober
fläche, auf der eine Fingerspur gesichert 
wurde, jede Woche gründlich geputzt 
wird, kann das maximale Alter dieser 
Spur festgestellt werden; in diesem Fall 

kann die Spur höchstens eine Woche alt 
sein. 
Veränderungen physischer Eigenschaf
ten: werden mittels optischer Methoden 
studiert und sollten eine objektive direkte 
Datierung anhand von Alterungsmodel
len ermöglichen. Nach der Literatur 
sind diese Eigenschaften u.a. die Anzahl, 
der Typ und die Form der Minutien und 
Poren, die Breite und Höhe der Papillar
linien sowie die allgemeine Qualität 
einer Fingerspur (Schwabenland 1992; 
De Alcaraz-Fossoul et al. 2013; dies. 
2017; De Alcaraz-Fossoul/Barrot Feixat 
et al. 2016; De Alcaraz-Fossoul/Mestres 
Patris et al. 2016; Barros et al. 2013). 
Veränderungen chemischer Eigenschaf
ten: werden meistens mittels analyti
scher Methoden (z.B. Chromatographie 
oder Spektroskopie) studiert und sollten 
eine objektive direkte Datierung anhand 
von Alterungsmodellen ermöglichen. 
Nach der Literatur sind diese Eigen
schaften u.a. die absolute oder relative 
Menge und die Verteilung von intrin
sischen Fingerspurenkomponenten, wie 
z.B. der Aminosäuren oder der Fettsäuren 
(Girod et al. 2012; Girod/Ramotowski 
et al. 2016). 

Allerdings wurden die meisten wissen
schaftlichen Abhandlungen bis dato in 
englischer Sprache veröffentlicht. Der 
vorliegende Beitrag bietet einen der ersten 
Themenüberblicke in deutscher Sprache, 
in dem konkrete Beispielfälle angeführt 
und die aus Sicht der Autorin wichtigsten 
Forschungsergebnisse und ihre Verwen
dung in der Praxis diskutiert werden, um 
daran anschließend als Ausblick künftige 
Entwicklungen zu skizzieren. 

2. AltersbestimmunG von 
FinGerspuren in reAlen 
Fällen 
In den USA haben viele Expertinnen und 
Experten eine konkrete Antwort gegeben, 
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wenn bei Gericht die Frage nach dem Alter 
einer Fingerspur gestellt wurde. Meist 
haben sie sich auf ihre Erfahrung berufen, 
um ihre Aussagen zu begründen und oft 
wurden die verdächtigten Personen auf 
Basis dieser Aussagen angeklagt (Girod/ 
Ramotowski et al. 2016). Als Beispiele 
können die Fälle Hearn v. State (Ein
bruchsdiebstahl, 1972), Commonwealth 
v. Schroth (Mord, 1981) und Armstrong v. 
State (Einbruchsdiebstahl, 1987) dienen. 
In diesen drei Fällen hat die Verteidigung 
jeweils behauptet, dass die Fingerspuren 
ihrer Mandanten vor dem Verbrechen am 
Tatort hinterlassen worden seien und diese 
keinen Bezug zur späteren Tat hätten. Die 
Experten der Anklage gaben jedoch an, 
dass die Fingerspuren bei der Sicherung 
am Tatort vor „10 bis 24 Stunden“, „6 bis 
12 Stunden“ bzw. vor „kurzer Zeit“ hin
terlassen worden seien. Um diese Aussa
gen treffen zu können, haben sich die drei 
Experten auf die Qualität der Spuren nach 
ihrer Sichtbarmachung mittels Adhäsions
mittel gestützt. Interessanterweise gab der 
Experte im Fall Commonwealth v. Schroth 
zunächst an, dass keine zuverlässigen Me
thoden zur Altersbestimmung von Fin
gerspuren existieren, nannte jedoch in 
weiterer Folge dennoch eine sehr genaue 
Einschätzung des Alters (6 bis 12 Stun
den alt). Ähnlich konkrete Expertenaus
sagen finden sich auch in jüngeren Fällen, 
z.B. im Fall Pouncy v. State (Einbruchs
diebstahl, 2002) oder State v. Clinkscale 
(Mord, 2011), wo die Experten angaben, 
dass die Fingerspuren bei der Sicherung am 
Tatort vor „weniger als 48 Stunden“ bzw. 
vor „kurzer Zeit“ hinterlassen worden seien. 

Während die Einschätzungen der Ex
perten in den oben geschilderten Fällen 
zu Anklagen führten, führte die Frage der 
Altersbestimmung von Fingerspuren in 
anderen Fällen in den USA zu Freisprü
chen, beispielsweise in United States v. 
Collon (Einbruchsdiebstahl mit Waffen

gewalt, 1970) und Matter of J.M.C, Jr. 
(Einbruchsdiebstahl, 1985). Bei diesen 
Fällen stellte sich die Frage der Datierung 
von Fingerspuren, die auf einem Stadtplan, 
auf dem die Adresse des Tatorts markiert 
war bzw. auf einer Raumduftflasche ge
sichert wurden. Die Experten gaben an, 
dass es unmöglich sei, festzustellen, wann 
diese Spuren hinterlassen wurden und sie 
sich sehr wohl schon seit mehreren Mona
ten bzw. seit Jahren auf diesen Oberflä
chen befinden könnten. Die zuständigen 
Gerichte betonten, dass diese Objekte be
wegliche Industrieprodukte seien, die von 
unterschiedlichsten Personen aus verschie
densten, nicht tatbezogenen Gründen hät
ten berührt werden können. Die durch die 
Spuren gewonnenen Informationen wur
den daher als für eine Verurteilung nicht 
ausreichend gewertet. 

Im Gegensatz zur Situation in den USA 
ist es in manchen europäischen Ländern 
(z.B. Schweden, Österreich oder Schweiz) 
schwierig, veröffentlichte Dokumente zu 
Gerichtsfällen zu finden, in denen das Alter 
von Fingerspuren eine zentrale Rolle ge
spielt hat. Der Zugang zu Ermittlungs
dokumenten wird streng reguliert und 
in den meisten Urteilen oder Beschlüs
sen wird die Frage nach dem Alter von 
Fingerspuren gar nicht erwähnt, obwohl 
sie eigentlich weltweit in der Praxis im
mer wieder gestellt wird. Warum etwa in 
manchen europäischen Gerichtsverfahren 
vergleichsweise selten nach dem Alter 
einer Fingerspur gefragt oder diese Frage 
zumindest nicht in veröffentlichten Doku
menten festgehalten wird, darüber kann 
nur spekuliert werden. Eine Erklärung 
dafür könnte daran liegen, dass die Frage 
nach dem Alter einer Fingerspur meistens 
durch die Verteidigung thematisiert wird, 
die also Fingerspurenexper tinnen und 
-experten abseits der staatlichen Einrich
tungen als Privatgutachterin oder -gut
achter beauftragen sollte. Dies kann sich 

7 
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etwa in Österreich oder in der Schweiz als 
schwierig erweisen, weil eigentlich fast 
keine vorhanden sind. In den USA dage
gen sind private Fingerspurenexpertinnen 
und -experten für gewöhnlich zugänglich 
(Langenburg 2012), was die Thematisie
rung der Altersbestimmungsfrage mög
licherweise vereinfacht oder gar fördert. 
Außerdem, auch wenn Privatgutachte
rinnen oder -gutachter zur Verfügung 
stehen würden, würde sich die Frage stel
len, ob die Bestellung eines Privatgut
achtens überhaupt sinnvoll ist. Solche Gut
achten sind nämlich meistens sehr teuer 
und u.a. in Öster reich nur begrenzt als 
Beweismittel zugelassen, da in erster Linie 
das Gutachten des vom Gericht oder von 
der Staatsanwaltschaft beauftragten Sach
verständigen relevant ist (Attlmayr 2013). 

Abgesehen davon bleibt die grundsätz
liche Frage innerhalb der europäischen 
forensischen Wissenschaft umstritten, ob 
überhaupt und wie Angaben über das Alter 
von Fingerspuren gegeben werden sollten. 
Gemäß persönlicher Kommunikation sind 
einige Expertinnen und Experten der Mei
nung, Angaben könnten gemacht werden, 
indem die Qualität der Fingerspur nach 
der Sichtbarmachung (meistens mit Adhä
sionsmittel) betrachtet wird, frei nach dem 
Motto „Je schöner, desto frischer!“. Andere 
gehen davon aus, dass das Alter von Finger-
spuren nicht seriös geschätzt und schon gar 
nicht festgestellt werden kann. Dieselbe Dis
kussion lässt sich auch in Israel und Neusee
land beobachten. Daher betrifft sie tatsäch
lich eine weltweite Problematik, über die 
international rege geforscht wurde und wird. 

3. methoden Zur Alters-
bestimmunG von FinGer-
spuren 

3.1 Forschung über die Veränderung 
physischer Eigenschaften 
Wie bereits erwähnt, verändern sich im 

Laufe der Zeit die Anzahl, der Typ und die 
Form der Minutien und Poren, die Breite 
und Höhe der Papillarlinien sowie die all
gemeine Qualität einer Fingerspur. Diese 
Eigenschaften wurden im Rahmen unter
schiedlicher Studien als potentielle Alte
rungsparameter untersucht, d.h. Parameter, 
die verwendet werden könnten, um Rück
schlüsse auf das Alter einer Fingerspur 
zu ziehen. Der überwiegende Teil dieser 
Publikationen neigt jedoch dazu, die 
Einflüsse von externen Faktoren zu ver
nachlässigen (Midkiff 1992; ders. 1993; 
Wertheim 2003). Die physischen Eigen
schaften der Fingerspuren werden aller
dings schon im Entstehungszeitpunkt von 
verschiedenen Bedingungen beeinflusst 
(z.B. Druck, Länge des Kontaktes) und 
im Zeitverlauf spielen die Umgebungsbe
dingungen (z.B. Temperatur, Licht) eben
falls eine wichtige Rolle (Girod/Spyratou 
et al. 2016). Die allgemeine Qualität der 
Fingerspur wird gerne als relevanter Alte
rungsparameter betrachtet und auch in der 
Praxis verwendet, obwohl das visuelle 
Aussehen der Fingerspuren eher von den 
Umgebungsbedingungen als von der abge
laufenen Zeit abhängt. Allerdings wurde 
schon von mehreren Fällen und Studien 
berichtet, wo alte Fingerspuren (z.B. zwei, 
15 oder sogar 55 Jahre alt) sichtbar ge
macht wurden und eine sehr gute visuelle 
Qualität aufwiesen (Bluhm/Lougheed 
1960; Barnett/Berger 1977; Balloch 1977; 
Belcher 1982; Greenlees 1994; Involdstad 
1976; Hoye 1977; Illsley 1984; Clements 
1986; Bowman 2003). In einer Studie 
wurde sogar davon berichtet, dass Finger-
spuren, die mit Cyanacrylat-Bedampfung 
sichtbar gemacht und mit Gelatinefolien 
gesichert wurden, 559 Mal abgeklebt wer
den konnten (jedes Mal mit einer frischen 
Gelatinefolie), bevor sich ihre Qualität er
heblich verschlechterte (Illsley 1984). Dies 
wurde auch in einem realen Fall berichtet 
(Clements 1986): Im August 1983 wurde 
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ein Tatverdächtiger wegen Einbruchsdieb
stahls in eine Kirche festgenommen, ange
klagt und verurteilt. Ein Fingerspurenex
perte vom Los Angeles Police Department 
(LAPD) sicherte zwei Fingerspuren (lin
ker Mittel- und Ringfinger) in der Nähe 
der eingebrochenen Tür. Etwa ein Jahr 
später wurde das LAPD wegen eines ande
ren Einbruchsdiebstahls in dieselbe Kirche 
gerufen. Ein anderer Fingerspurenexperte 
sicherte am Tatort einen linken Mittel- und 
Ringfinger in der Nähe der Eingangstür. 
Klingt diese Beschreibung bekannt? Ja, 
das ist sie, weil die beiden Fingerspuren zu 
derselben Person zugeordnet werden konn
ten, die schon wegen des ersten Einbruchs 
im Gefängnis saß und daher den zweiten 
Einbruchsdiebstahl nicht hatte begehen 
können. Der zweite Fingerspurenexperte 
hatte also ein Jahr später genau dieselben 
Fingerspuren gesichert, die immer noch 
eine sehr gute Qualität aufwiesen. 

Die Jahre zwischen 1960 und 1980 
wurden demnach von mehreren Studien 
geprägt, die sich auf die Qualität der Fin
gerspuren als Alterungsparameter kon
zentriert haben. Seither wurde weniger 
dazu veröffentlicht, allerdings ist der 
Glaube unter Akteurinnen und Akteuren 
des Strafjustizsystems (Polizei, Staatsan
waltschaft, Gericht) und sogar auch unter 
Fingerspurenexpertinnen und -experten 
noch immer sehr stark, dass eine „schöne“ 
Fingerspur eine frische sei. Dieser Glaube 
basiert aber auf keinen wissenschaftlich 
bewiesenen Fakten und ist falsch, wie in 
der Abbildung 1 deutlich wird: Zwischen 
den frischen und den fünf Wochen alten 
natürlichen Fingerspuren (ohne Sichtbar
machungsmethode) sind keine signif i-
kanten Qualitätsunterschiede ersichtlich. 
Wenn Fingerspuren mit Adhäsionsmittel 
(Pulver) sichtbar gemacht werden, ist zwar 
ein Kontrastunterschied zwischen ganz fri
schen und älteren Fingerspuren sichtbar, 
weil das Pulver u.a. wegen Verschmut-

Quelle: Girod-Frais 

Abb. 1: Natürliche Fingerspuren im Alter von 
10 Minuten, 1 Tag und 5 Wochen (von links nach 
rechts), im Transmissionsmodus fotografiert1 

zungen am Hintergrund haften bleibt, aber 
die intrinsische Qualität der Fingerspur 
(Sichtbarkeit der Papillarlinien und Minu
tien) ändert sich nicht (siehe Abbildung 2). 

Mehrere Einflussfaktoren, so wie z.B. die 
Art der Oberfläche und die Umgebungsbe
dingungen, spielen also eine sehr wichtige 
Rolle im Hinblick auf die Qualität der phy-

Quelle: Girod-Frais 

Abb. 2: Natürliche Fingerspuren im Alter von 
10 Minuten, 1 Stunde und 6 Wochen (von links nach 
rechts), mittels Argentorat (Aluminiumpulver) und 
Gelatinefolie gesichert2 

9 
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sischen Eigenschaften von Fingerspuren 
und müssen daher bei Untersuchungen 
über die Altersbestimmung berücksichtigt 
werden. Eine amerikanische Forschungs
gruppe studierte die Einflüsse der Art 
des Fingersekretes (wasserlösliche bzw. 
fettlösliche Komponente), der Oberfläche 
(Glas oder Plastik) und der Beleuchtung 
(Dunkelheit, Schatten oder direktes Licht) 
auf die Anzahl von Minutien, den Farben
kontrast zwischen den Papillarlinien und 
dem Hintergrund und die Kontinuität der 
Papillarlinien über einen Zeitraum von 
sechs Monaten anhand von standardisierten 
Fotografien (De Alcaraz-Fossoul/Mestres 
Patris et al. 2016; De Alcaraz-Fossoul/ 
Bar rot Feixat et al. 2016; De Alcaraz-
Fossoul et al. 2017). Allerdings weisen 
diese Publikationen eine auff allende 
methodologische Schwäche auf: Es wurde 
nicht dieselbe Spur über die Zeitperiode 
untersucht, sonder n unterschiedliche 
Spuren, weil die physischen Eigenschaften 
erst nach der Sichtbarmachung der Finger-
spuren mittels Titandioxidpulver ausge
wertet wurden. Das bedeutet, dass für jedes 
untersuchte Alter eine andere Spur unter
sucht wurde. Es ist bekannt, dass verschie
dene Spuren, auch wenn sie vom selben 
Fingerspurengeber hinterlassen wurden, 
unterschiedliche Zusammensetzungen 
aufweisen und daher unterschiedlich auf 
Sichtbar machungsmethoden reagieren 
(Girod/Spyratou et al. 2016). Weiters be
einflusst die Verwendung und Auftragung 
von Pulver selbst auch die physischen 
Eigenschaften der Fingerspuren. Daher 
können diese Ergebnisse nicht verwendet 
werden, um praktische Rückschlüsse über 
die Alterung von Fingerspuren zu machen. 

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass eine 
deutsche Forschungsgruppe die Schwäche 
der eben zusammengefassten Studien be
seitigt hat, indem sie die Alterung von Fin
gerspuren mit einem kontaktlosen chroma
tischen Weißlichtsensor (chromatic white 

light sensor, CWLS) und einem konfo
kalen Laserscanningmikroskop (Confocal 
Laser Scanning Microscope, CLSM) stu
diert und die Daten mit Hilfe statistischer 
Zeitreihenanalyse aufbereitet hat (Merkel 
et al. 2012; Merkel et al. 2017). Die Alte
rung von mehreren Spuren wurde bis zu 
drei Jahre lang dokumentiert. Es wurde 
dabei nachgewiesen, dass der Kontrast 
und die Höhe der Papillarlinien im Laufe 
der Zeit regelmäßig abnehmen und Alte
rungsmodelle wurden berechnet. Dennoch 
ist diese Methode zurzeit nur auf glatten 
Oberflächen einsetzbar (z.B. Glas, Me
tall) und wenn mehrere Einflussfaktoren 
(z.B. verschiedene Fingerspurengeber, 
Druck, Umgebungsbedingung) getestet 
wurden, haben sich die Alterungsmodelle 
weniger reproduzierbar gezeigt. Daher ist 
eine praktische Anwendung dieser Me
thode zurzeit unmöglich. Dennoch sollte 
die Entwicklung dieser Methode künftig 
weiterverfolgt werden, da sie aus Sicht der 
Autorin die vielversprechendste in diesem 
Bereich ist. 

3.2 Forschung über die Veränderung 
chemischer Eigenschaften 
Die chemischen Eigenschaften von Fin
gerspuren umfassen u.a. die absolute oder 
relative Menge und die Verteilung von in
trinsischen wasserlöslichen (z.B. Amino
säure) oder fettlöslichen (z.B. Fettsäure) 
chemischen Komponenten. Die chemische 
Zusammensetzung von Fingerspuren 
wurde in verschiedenen Studien erforscht, 
und Komponentenlisten wurden schon in 
mehreren Literaturübersichten veröffent
licht (Ramotowski 2001; Girod et al. 2012; 
Cadd et al. 2015). Fingerspuren bestehen 
aus mehreren Molekülen, die hauptsäch
lich von den in der Lederhaut vorhandenen 
Schweiß- und Talgdrüsen abgesondert 
werden. Schweißdrüsen geben wasserlös
liche (z.B. Aminosäure oder Proteine) und 
Talgdrüsen eher fettlösliche Stoffe (z.B. 
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Fettsäure oder Cholesterin) ab, zusätzlich 
besteht ein geringer Anteil der Zusammen
setzung der Fingerspuren aus Rückständen 
des Abschuppungsprozesses der Oberhaut. 
Allerdings ist die Zusammensetzung von 
Fingerspuren ein sehr komplexes und vari
ables System, das nach dem Kontakt eines 
Fingers mit einer Oberfläche erstmals ent
steht und sich dann im Zeitverlauf verän
dert. Zusätzlich wird diese Zusammenset
zung von mehreren Faktoren beeinflusst, 
die in fünf Gruppen eingeteilt werden kön
nen (Girod et al. 2012): Eigenschaften des 
Fingerspurgebers (z.B. Alter, Ernährung), 
Entstehungsbedingungen (z.B. Druck, 
Dauer des Kontaktes mit der Oberfläche), 
Art der Oberfläche (z.B. glatt, porös), Um
gebungsbedingungen (z.B. Temperatur, 
Licht) und Sichtbarmachungsmethoden 
(siehe Abbildung 3). 

An der Variabilität der chemischen Zu
sammensetzung von Fingerspuren sind 
viele Forschungsversuche gescheitert. In 
den 1960er Jahren hat z.B. Angst (Angst 
1962) bereits versucht, die Breite der Dif
fusion von Chloridionen im Papier mittels 
Silbernitrats zu studieren, um daraus eine 
Altersbestimmungsmethode zu entwickeln. 
Seine Hypothese lautete: „Je breiter die 
Diffusion, desto älter die Fingerspur“. Er 
gab seine Versuche jedoch bald auf, weil 
sich die Variabilität der Diffusion der Ionen 
als viel zu groß herausstellte. Diese Studie 
war die erste Veröffentlichung, die Expe
rimente bezüglich der Altersbestimmung 
von Fingerspuren anhand ihrer chemischen 
Eigenschaften erwähnte. 

Da sich die Frage des Alters von Finger-
spuren in der Praxis wiederholt stellte, wur
den weitere Forschungen betrieben. Zwi
schen 1970 und 1990 wurden die meisten 
Studien mittels Hochleistungsflüssigkeits
chromatographie und Dünnschichtchroma
tographie alleine oder in Kombination mit 
Fluoreszenzspektroskopie (Dalrymple et 

Quelle: Girod et al. 2012 

Abb. 3: Schematische Darstellung der chemischen 
Zusammensetzung von Fingerspuren und deren 
Einflussfaktoren3 

al. 1977; Duff/Menzel 1978; Dikshitulu et 
al. 1986; Olsen 1987; Menzel 1992) durch
geführt. Allerdings wurden keine praxis
relevanten Ergebnisse daraus gewonnen, 
meist wegen der Variabilität der studierten 
Parameter. Angesichts der fortschreiten
den technischen Entwicklung wurden je
doch neuerlich Fluoreszenzstudien von 
verschiedenen Forschungsgruppen aufge
nommen (Lambrechts et al. 2012; van Dam 
et al. 2013; dies. 2014; Akiba et al. 2018). 
Alter ungsmodelle wurden anhand der 
Fluoreszenzintensität von Proteinen und 
deren Oxydationsprodukten aufgebaut, die 
eine Altersbestimmung für bis zu 21 Tage 
alte Fingerspuren ermöglichen. Allerdings 
wurden für diese Untersuchungen mehrere 
Fingerspuren aufeinander abgesetzt, weil 
sich die Fluoreszenzintensität einzelner 
Fingerspuren als zu gering herausstellte. 
Daher ist eine praktische Anwendung die
ser Ergebnisse gegenwärtig nicht möglich. 

Seit Ende der 1990er Jahre haben sich 
die chemisch-analytischen Methoden ra
sant entwickelt, wie z.B. die Gaschromato
graphie mit Massenspektrometrie-Kopp
lung (GC/MS). In der Folge wurden die 
Zusammensetzung und die Alterung von 
Fingerspuren in mehreren Studien mit
tels GC/MS erforscht (Archer et al. 2005; 
Croxton et al. 2006; dies. 2010; Weyer
mann et al. 2011; Koenig et al. 2011; Pleik 
et al. 2016). Im Rahmen der Dissertation 

11 
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der Autorin wurden neuerlich Alterungs
modelle veröffentlicht, die auf fettlös
lichen Komponenten basieren und unter 
gewissen Voraussetzungen interessante 
Altersbestimmungen ermöglichen (Girod/ 
Spyratou et al. 2016; Girod/Ramotowski et 
al. 2016). Voraussetzung dabei ist, dass die 
Altersbestimmung erst nach der Identifika
tion einer verdächtigen Person stattfindet. 
Diesfalls können Vergleichsspuren dieser 
Person unter denselben Bedingungen wie 
die Tatortspur abgenommen und fallbe
zogen entsprechende Alterungsmodelle 
entwickelt werden. Fingerspurengeber, 
Oberfläche und Sichtbarmachungsmetho
de sind also bekannte Einflussfaktoren, 
während die Entstehungs- und Umge
bungsbedingungen als unbekannte Ein
flussfaktoren betrachtet werden (known/ 
unkown influence factors nach Girod/ 
Spyratou et al. 2016). In diesem Kontext wur
den Alterungsmodelle basierend auf einem 
Wahrscheinlichkeitsverfahren (bayessches 
Netzwerk) berechnet, die es ermöglicht ha
ben, zwei unterschiedliche zeitliche Hypo
thesen abzuwiegen, d.h. in diesem Fall zu 
entscheiden, ob Testfingerspuren „≤10 Tage 
alt“ oder „≥14 Tage alt“ waren. Im Ergeb
nis wurden in einer Zeitperiode von 36 Ta
gen 75 % bis 100 % der Testspuren zeitlich 
korrekt eingeordnet. Allerdings wird vor 
einer voreiligen Verwendung dieser Mo
delle in der Praxis gewarnt, da noch mehr 
Daten gesammelt werden müssen, um eine 
potentielle Validierung zu erreichen. 

Ab den 2000er Jahren wurden die che
mische Zusammensetzung der Finger-
spuren und ihre Alterung häuf ig mittels 
Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie 
(FTIR) studiert (Williams et al. 2004; 
Chan et al. 2005; Hemmila et al. 2008; 
Mou/Rabalais 2009; Antoine et al. 2010; 
Williams et al. 2011; Fritz et al. 2013; 
Bright et al. 2013; Banas et al. 2014; Girod 
et al. 2015; Johnston/Rogers 2017). Ge
genüber anderen analytischen Methoden, 

wie z.B. die GC/MS, hat FTIR u.a. den 
Vorteil, dass die Analyse der Proben ohne 
Vorbereitungsetappen und ohne Zerstö
rung stattfinden kann. Die zitierten Studien 
ermöglichten die Identifizierung spektraler 
Bandbreiten, womit Alterungsmodelle be
rechnet und konstruiert werden konnten. 
Diese wurden allerdings nicht verwendet, 
um das Alter von Testspuren abzuschätzen, 
weshalb diese Methode noch weiterent
wickelt werden sollte, bevor eine Entschei
dung hinsichtlich ihrer praktischen An
wendbarkeit getroffen werden kann. 

In den letzten zehn bis fünfzehn Jah
ren haben die hochentwickelten Massen
spektrometrietechniken, in Verbindung 
mit verschiedenen Ionisierungsmethoden 
und Chemical Imaging Methoden, einen 
Ausbruch erlebt und wurden daher für 
die Erforschung der Fingerspuren auch 
eingesetzt. Das Verfahren der Matrix
Assistierten-Laser-Desorption-Ionisierung 
(MALDI) kombiniert mit Massenspek
trometrie und Imaging (MALDI/MSI) hat 
z.B. die Verfolgung der Alterung eines 
Lipides während sieben Tagen ermöglicht 
(Wolstenholme et al. 2009). Dieses Ver
fahren wurde auch dazu eingesetzt, um die 
zeitliche Diffusion der Lipide innerhalb 
von Fingerspuren zu erfassen. Dies blieb 
aber erfolglos, weil die Wiederholbarkeit 
der Diffusion durch starke Interaktionen 
zwischen den Lipiden und den getes
teten Oberflächen beeinträchtigt wurde 
(O’Neill/Lee 2018). Daneben wurde eine 
Pilotstudie mittels Infrarot-Spektroskopie 
(FTIR) in Verbindung mit Chemical Imag
ing (FTIR/CI) durch die Autorin durchge
führt, um die Alterung von Fingerspuren 
bis zu 50 Tage visuell zu verfolgen (Girod 
2015). Diese Methode ermöglichte die An
fertigung chemischer Bilder von frischen 
und älteren Fingerspuren, insbesondere bei 
der spektralen Bandbreite 2850–2950cm-1 . 
Wiewohl die Alterung durch die Abnahme 
der Intensität der Peaks auf den einzelnen 
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FTIR Spektren sichtbar wurde, konnte sie 
auf den chemischen Bildern allerdings nicht 
beobachtet werden (siehe Abbildung 4). 
Diese Methode scheint daher aktuell nicht 
geeignet, um die Alterung von bis zu 
50 Tage alten Fingerspuren zu studieren. 
Schließlich soll eine letzte Studie noch 
Erwähnung finden, die sich mit der Identi
f ikation und zeitlichen Darstellung un
gesättigter Triglyceride und ihrer Degra
dationsprodukte beschäftigt hat. Dabei 
wurden mehrere hochentwickelte ana
lytische Methoden kombiniert: Flüssig
chromatographie mit Massenspektrome
trie-Kopplung (LC/MS), hochauflösende 
Tandem-Massenspektrometrie (HRMS2) 
und MALDI/MSI (Pleik et al. 2018). Eine 
praktische Anwendung der entwickelten 
Modelle wurde aber noch nicht getestet. 

Zusammengefasst zeigen die meisten 
erwähnten Studien durchaus das Potential, 
eine Altersbestimmungsmethode für Fin
gerspuren anhand deren chemischer Zu
sammensetzung zu entwickeln. Allerdings 
ist noch keine Methode so ausgereift, dass 
eine Umsetzung in der Praxis aktuell statt
finden kann. Vor diesem Hintergrund geht 
der letzte Abschnitt des Beitrags der Frage 
nach, wie die Zukunft der Altersbestim
mung von Fingerspuren in der Praxis aus
sehen wird. 

4. Ausblick: die ZukunFt 
der AltersbestimmunG von 
FinGerspuren 
Die vorherigen Abschnitte haben deutlich 
gemacht, dass es keinen Konsens unter 
Fingerspurenexpertinnen und -experten 
über die Antwort auf die für Ermittlungen 
und Verhandlungen relevante Frage gibt, 
wann eine bestimmte Fingerspur gelegt 
wurde. Dies ist wahrscheinlich (auch) dar
auf zurückzuführen, dass keine der aner
kannten internationalen forensischen Insti
tutionen (z.B. International Association for 

Quelle: Girod-Frais 

Abb. 4: Beispiele von chemischen Bildern von 
frischen und 50 Tagen alten Fingerspuren, die 
mittels FTIR/CI erhalten wurden (spektrale Band-
breite 2850-2950cm-1). Die FTIR Spektren wurden 
aus den weißen Zielscheiben extrahiert4 

Identification [IAI], European Network of 
Forensic Science Institutes [ENFSI] oder 
International Fingerprint Research Group 
[IFRG]) klare offizielle Richtlinien dazu 
veröffentlicht hat. Daher ist es notwendig, 
klarzustellen, dass es beim aktuellen Stand 
der Forschung keine allgemein anerkannte 
gültige Methode zur Feststellung des Al
ters einer Fingerspur gibt. Fingerspuren
expertinnen und -experten sollten keine 
Aussage über das Alter einer Fingerspur 
treffen, weil diese sich höchstens auf die 
„Erfahrung des Experten“ stützen kann, 
die aber eine valide Altersabschätzung 
keinesfalls ermöglicht. In der Praxis wer
den Fingerspuren am häufigsten anhand 
ihrer visuellen Qualität am Tatort oder im 
Labor „datiert“, frei nach dem Motto „je 
schöner, desto frischer“. Diese Annahme 
wurde aber wissenschaftlich nie bestätigt. 
Eine mit bloßen Augen durchgeführte 
Beobachtung lässt eine Abschätzung des 
Alters einer Fingerspur daher niemals zu. 

Im Laufe der Zeit haben sich mehrere 
Studien auf die Problematik der Altersbe

13 
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stimmung von Fingerspuren konzentriert, 
und wie gezeigt, haben viele davon neue 
und relevante Ergebnisse erzielt. Aller
dings haben andere Forschungen den 
praktisch-forensischen Kontext außer Acht 
gelassen und sich stark auf die technolo
gischen Aspekte fokussiert. Besonders 
deutlich wurde dies angesichts der Zu
rückziehung eines Artikels, der zunächst 
in der wissenschaftlichen Zeitschrift Sci
ence and Justice publiziert wurde. Diese 
Studie (Amorós/de Puit 2015) berichtete 
von einer Altersbestimmungsmethode für 
Fingerspuren, die sich auf die Alterung 
von fettlöslichen Komponenten stützte 
und nach Ansicht der Autoren in naher 
Zukunft in der Praxis verwendet hätte 
werden sollen. Allerdings wurden alle Ex
perimente dieser Studie an synthetischen 
Komponenten durchgeführt und nicht an 
echten Fingerspuren. Dies beeinflusst na
türlich die Ergebnisse in hohem Maß, weil 
die Variabilität der Zusammensetzung von 
Fingerspuren unmöglich mittels syntheti
scher Komponenten nachgeahmt werden 
kann. Trotz dieses Vorfalles wurden weitere 
Studien veröffentlicht, deren Experimente 
ebenfalls auf synthetischen Komponenten 
basieren (Johnston/Rogers 2018). Solche 
Forschungen sind eine Vergeudung von 
Ressourcen: Altersbestimmungsmethoden 
müssen anhand von echten Fingerspuren 
entwickelt werden, andernfalls besteht 
das Risiko, dass sie in der Praxis nicht an
wendbar sind (Almog et al. 2014). 

Um die Weiterentwicklung der For
schung über die Altersbestimmung von 
Fingerspuren zu er möglichen, sollten 
Studien koordiniert werden, um eine in
eff iziente Ressourcenverteilung zu ver
meiden. Die Forschungsetappen sollten 
sechs Schlüsselelemente beinhalten, die 
schrittweise und wiederholend – also ite
rativ – studiert werden sollten, und zwar: 
(1) Zieleigenschaft (chemische oder phy
sische), (2) analytische Methode, (3) Alte

rungsparameter (z.B. Kombination von 
verschiedenen Lipiden), (4) Alterungs
modell, (5) Auswer tungsmodell und 
(6) Validierung (Girod/Ramotowski et al. 
2016). 

Aus Sicht der Autorin sind die chemi
schen Eigenschaften kombiniert mit Alte
rungsmodellen, die auf einer Wahrschein
lichkeitsauswertung beruhen, aktuell die 
beste Option, um eine praxisorientierte 
Altersbestimmungsmethode zu entwi
ckeln, und zwar aus folgenden Gründen: 
(1) verschiedene chemische Eigenschaften 
wurden bereits ausgiebig studiert, (2) meh
rere kostengünstige analytische Methoden 
stehen zur Verfügung (FTIR, GCS/MS), 
(3) potentielle Alterungsparameter und 
Modelle wurden bereits untersucht, und 
(4) Wahrscheinlichkeitsmodelle wurden 
bereits getestet und ermöglichen eine 
ausgewogene Auswertung von zeitlichen 
Hypothesen. Eine Kombination mit phy
sischen Eigenschaften, die z.B. mittels 
CWLS analysiert würden, ist denkbar, aber 
erst wenn diese Technologien kompatibel 
mit einer praktischen forensischen Anwen
dung sein werden. 

Auch werden die oben erwähnten Ein
flussfaktoren immer eine wichtige Rolle 
bei der Alterung von Fingerspuren spielen, 
weswegen zukünftige Verfahren versuchen 
sollten, deren Wirkungen einzuschränken. 
Daher könnten Alterungsmodelle anhand 
von Vergleichspuren von der verdächtigten 
Person fallbezogen konstruiert werden, 
sodass die bekannten Einflussfaktoren 
(Eigenschaften des Spurengebers, Art der 
Oberfläche und Sichtbarmachungsme
thode) großteils beseitigt werden. Dies 
würde bedeuten, dass die Altersbestimmung 
der Fingerspuren erst nach deren Identi
fikation stattfinden könnte. Dieser Ablauf 
wäre durchaus kompatibel mit der Praxis, 
weil die Frage des Alters einer Fingerspur 
sich meist erst stellt, wenn die verdächtigte 
Person ausgeforscht worden ist und nun 
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Quelle: Girod/Ramotowski et al. 2016 

behauptet, dass ihre Spur vor oder nach der 
kriminellen Aktivität gesetzt wurde. 

Jedoch wird das absolute genaue Alter 
einer Fingerspur nie berechnet werden 
können, weil die unbekannten Einflussfak
toren (d.h. Entstehungs- und Umgebungs
bedingungen) die Zusammensetzung von 
Fingerspuren immer beeinflussen werden. 
Daher sind Alterungs- und Auswertungs
modelle einerseits sehr wichtige Bestand
teile einer künftigen Altersbestimmungs
methode, andererseits aber auch die Art 
und Weise, wie die so erhaltenen Ergeb
nisse kommuniziert werden. In der Foren
sik kann eine hundertprozentige Sicherheit 
nie als Ergebnis geliefert werden, auch 
wenn das Gegenteil manchmal behauptet 
wird, weil Spuren per se unvollständig 

Abb. 5: Vorschlagsverfahren, um die Problematik der Altersbestimmung von Fingerspuren wissen-
schaftlich und systematisch anzugehen5 

4/2018 

sind. Deshalb muss auch die Kommunika
tion von Ergebnissen basierend auf Wahr
scheinlichkeitsberechnungen gelernt und 
praktiziert werden. 

Am Ende dieses Beitrages steht der Vor
schlag, die Problematik der Altersbestim
mung von Fingerspuren in der Forensik sys
tematisch und iterativ anzugehen, um eine 
praktische Anwendung in der Zukunft zu 
ermöglichen. Dieses Vorschlagsverfahren 
wird in der Abbildung 5 zusammengefasst 
und schematisch dargestellt. Einstweilen 
bleibt die Altersbestimmung von Finger-
spuren noch ein forensischer Wunschtraum, 
der während Ermittlungen und im Gericht
saal nicht mit der Realität verwechselt wer
den darf, dessen Verwirklichungschancen 
aber mittel- bzw. langfristig gut stehen. 

15 
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1 Natürliche Fingerspuren auf Glasob

jektträger gesetzt, in einer geschlossenen 

Schachtel während 10 Minuten, 1 Tag und 

5 Wochen (von links nach rechts) gelagert 

und dann im Transmissionsmodus mit 

schwarzem Hintergrund fotografiert. 
2 Natürliche Fingerspuren auf Glasob

jektträger gesetzt, in einer geschlossenen 

Schachtel während 10 Minuten, 1 Stunde 

und 6 Wochen (von links nach rechts) ge

lagert und dann mittels Argentorat (Alumi

niumpulver) und Gelatinefolie gesichert. 
3 Schematische Darstellung der chemi

schen Zusammensetzung von Finger-

spuren und deren Einflussfaktoren. Die 

ursprüngliche Zusammensetzung (initial 

composition) entsteht nach dem Kontakt 

eines Fingers mit einer Oberfläche und 

entwickelt sich zur gealterten Zusam

mensetzung (aged composition). Dabei 

spielen folgende Einflussfaktoren eine 

wichtige Rolle: Eigenschaften des Fin

gerspurgebers, Entstehungsbedingungen, 

Art der Oberfläche, Umgebungsbedin

gungen und Sichtbarmachungsmethoden. 
4 Beispiele von chemischen Bildern, die 

mittels FTIR/CI erhalten wurden (spek

trale Bandbreite 2850–2950cm-1). Die 

Fingerspuren wurden unter kontrollier

ten Entstehungsbedingungen auf Alumi

niumfolien gesetzt und sofort analysiert 

(frisch) oder unter normalen Zimmerbe

dingungen während 50 Tagen gelagert 

(nach 50 Tagen). Ein FTIR Spektrum 

wurde jeweils aus den markierten Stel

len (weiße Zielscheiben) extrahiert. Der 

Intensitätsunterschied der Hauptpeaks 

(1) ist gut sichtbar, wohingegen die che

mischen Bilder keine signifikanten Unter

schiede aufweisen. 
5 Vorschlagsverfahren, um die Proble

matik der Altersbestimmung von Finger-

spuren wissenschaftlich und systematisch 

anzugehen, indem die Forschung sich 

rund um sechs Schlüsselelemente weiter

entwickelt, um eine praktische Anwend

barkeit in der Zukunft zu ermöglichen, 

die fallbezogen auf Vergleichsspuren, 

Alterungs- und Auswertungsmodellen ba

sieren wird. 
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