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Wir t-oben am 19.1. 85 ein Bürogetiil.de in Kartsruhe angegriffen. n dem sich AEG-i!lefunk~. BBC \rd cie
Cklt~rarbeihnjsfirrrn Südat rmrgelassen t'dsl,

ll'ld tbbei (anp.Jter lnf'Ckltermaterial zerstört.

AEG uid BBC gehören zu <En grönten R.jstürgsfirmen in <Er Em.

„„

Forcierte Rüstu~~ktion, interro.tiorole Prqekte in Forsdu-g
lJl:t Plall.l'g sind existenziell für die Reatisien.rg · des ö~nooisch
miLitörisch- ~itisch starken US-NATO-furop:is, im Interesse
der
. ~alistischen Wel~errsctl.Jrgspläne. .
• aeaen $Sa.s 1n ~~ verelrlleltllc:hte \rd eskalierte retopl'Oil'Wl'lll zur rortsetn.r.a dea krlep aeaen auerilla \rd widerstand
ai..ch 1n der aefqensd'af't verlanaen wir ha!'tbed1r.g1ri&en, wie •1•
1n den aenter konvenUonen als mlrdestprantlen aeaen folter \rd
veznichtuia rur krieasaetanaene !eataeha.lt.en •in2 :
- zusatm"rnleguia m.1t den aetangenen aus dt'lll "1.derstard ~
allen kä/Tilfen!en aefa.r.genen 1n sronen ~
-

abscha!'!\ria der einz.el- l.rd kle~ppenisolation ~ der

akustischen lTd optischen ausforsd'Lng

-

~

koiitrolle

aufllct:a.r.a der l<amutlkat1onssperre : besuche, briefe,
b.Jcher, freie politische d1skuss1on \rd 1nfonrat1on. •

Oie stärkste Erfahrung der letzten Wochen ist:
Aus der Solidarität mit unseren gefan~nen Genossen,
dem Berurfnis, selbst anzugreifen
und de Wirkung

der Einheit ~r antiim~erialischen Kämpfe

zu

wollen .
ensfl?hen vielfultige p::ilitische lnitiativEn und Arqiffe
-ausgt:. 1end von de1 subjektivm Erfuhrurgen llld Möglichkeiten jedes einzelnen und werrlen zu e i n e r Kraft.
Wir schcff en uns so ~n Booen für cF1 \.Jf'.4 terPn Prozen ~

subjektiv, prcktisch, politischi
der Wid~rstond rückt im Angriff g~n die i~erialistischen

Projekte international 2\.JSammen
die kärnpferde antiimperialistische Frmt
r

eal e

in Westeuro~

wird

Pers~ktive.

~1htANDSPUkEN

Zuerst muss grundssätzlich gesagt werden, dass die
weitverbreitete Ansicht, bei einem Brand würden in
der Hegel die entscheidenden Spuren durch das Feuer
vernichtet, völlig falsch ist. Sehr oft gelingt es
den Brandermittlern der Polizei duch systematische
Arbeit slebst bei Totalbränden noch entscheidende
Spuren zu finden und 4amit die Brandursache - fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung, natürliche
oder technische Brandursache, Selbstentzündung, Tiere
ale Brandstifter festzustellen. Die Methode zur Ermittlung einer Brandursache, sofern sie nicht sofort
bekannt oder ersichtlich ist, ist das sog. Ausschlussverfahren. D.H. die Polizei prüft der Heihe nach alle
denkbaren Brandentstehungsmöglichkeiten und versucht,
möglichst viele davon anhand von Zeugenaussagen und
des Spurenbildes auszuschliessen. Die übriggebliebenen
Möglichkeiten werden dann durch gezielte Analysen
weiter eliminiert oder bestätigt. Als wrstes werden
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d i e Br a n d er m i tt lu n g ~ be a nt e n de s ha l be imm e r ve r s uc hen ,
de n Bran den t s t ehun gs ort f e s t z us tP ll en , wa s i n den me i ten fa l l en du rc h Ze ur, ena us s a g en v on l'a ssanten oder der
zuer s t eintre ff ne den .Fe uerwe hr l e u te mögl ic h i s t. I s t
die s er e i nma l l oka li s i e rt , s o i s t in der Zone die
Zah l der Bran de n t s t eh ung s mögl ic hk e i ten mei s ten s e i nge s chrä n kt. D. h . f e hl en in e i nem Ha um bei s pi e l s wei s e
off enen Fe uer ungs e i n richtungen ( Of en, Kam i n etc.)
oder elektti s che ln s ta llat io nen, s o können d i e s e
Mög l ich keiten a l s Bran du r s a ch e bereit s a us ge s ch l o s s en
werden. Eine wicht ige Antw or t a uf die Frgge, wa s zuer s t
gebrannt hat, geben a uch di e Hu cs s pu re n an Gl a sss cherben
Metall tei l en etc. , we l c he j e na he dem brennbaren
Materia l ver s chie den s in d . Anhan d de s Rus sp rofils, d.
h. der Reihenfolg e der hi ntereinander liegenden Hu sssorten, kann im La bo r durch mik r o s kopi s che un d e l e ktronenmm krosko pi s che Pr üf ung di e Frag e beantwortet
werden, ob bei sp ie l s wei s e z uer s t Ben z in un d dann er s t
Holz, Pa pier ode r Texti li en e ebrann t haben, ode r umgekehrt. Spuren v on ge s chm olz enem Gl a s oder Meta ll
geben an, we l che Hitzeg ra de in einer be s timmten Zone
des Brande s erre i cht worden i st , wa s wieder um Rü ckschlüsse aud die verbrannten Materialien erg ibt. Im
folgneden möchten wir s pe z ie l l a uf die Mög l ich keiten
zum Nachw i e s von sog. Brandbesch l e uni gung s mitte l n eingehen, die a uc h in den me is ten f äll en von politisch
motiv i erten Brandan s ch läg en Verwen dung fin den. Grunds ä tzl i ch kann je der l eic ht brennbare ~ tof f al s Brandbesch l e unige r beze i chtnet wer den. Am beliebte s ten
(od. geeignet s ten) s in d je d och Flüss i gk eiten wie Benzin , Heiz öl, Ter pent i n, Bod enwi ch s e etc. Beim Verda cht
auf Verwen dung von s o lch e n Mi tt eln benü t z t die Polizei
bereit s am Brandort zur Vor probe e i n sog . Ga sspür gerä t
mit we l chem Luft mit den a l l enf a ll s da r in entha l tenen
Gasen oder Dämpfen a us dem Bran dsc hut t t du rch e i n
Te s tröhrchen ge sogen wir d . Er g ib t e i ne Vor probe ein
pos i tive s Re sul tat, wi r d s pä t e r i m Labor mitte ls
Desti l l l ati on oder Extra kt io n ver s uch t , unv e r brannte
Men g en de s Bran db e s ch l e un i gu ng s mi ttel s a u s dem s i ch ~ r ge s te ll ten Bran d s ch t t t a us zu treiben . Unverb r annte Ruck stände f i nden s i ch v or a ll em dann - n och, wenn die
Flüssigkeit über por ös e od er . sau gfähige F lä che~ oder
Materialien wie Hol z , Pa pier , St off etc. ge s ch u ttet
wurde. Gelin g t e i ne Rückg ew i nn ung n ic ht mehr , so
finden sich in den mei s t en Fal l e n da fü r Zer s et zung s oder Reakt i on sp ro dukt e,, die u . U. eben s o a ufs chlus s -
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reich sind wi e die Ausgangssto f fe ~elbst. Die durch
D ~ s tillation oder Extraktion zurückgewonnen Sub s tanzen
(im besten Fall einige Milli l iter) werden anscblie s send
identifiziert und analysiert. D.h. zuesrt wird festge s tellt, welche Sub s tanz (Benzin, Bodenwichse etc.)
verwendet worden ist. Handlet es sich beispielsweise
um Benzin, kird mittels ? sch i chtchromatographie oder
Spe ktra l f otometrie die für jede Benzinmarke typische
Farbung nach g eie s en, wobei es auch möglich ist, Mischungen verschiedener Benzinmarken auseinanderzuhalten.
'Eben s o nachgewiesen weerle kann auch die .;uantitative
Zusa mmen s etz ung der im Benzin enthaltenen Zusätze
( Bl ei etc.) un d ebenso gibt die Analyse der chemischen
·Zusa mmensetz ung von Asche Hinweise aud die Verwendung
be s timm t er Stoffe als Brandbeschleuniger. Grundsät~
l icb heissen diese Nachweismöglichkeiten also, dass ein
mi tt l es Destillarion aus dem Brandschutt zurückgewonnenes Brandbeschleunignungsmittel noch beweiskräftig
mit al lfälligen Resten, die sieb (z.B. in einem Benzinkanister) im Bestze eines "Verdä chtigen" befinden, vergl ichen werdf;liJ können.
Durch das S t~um des Brandscbuttes und durch Materialanalysen kann die Art und Mengen von verbranntem Material be s timmt werden. Eine Arbeit, die von der Polzei
oftmals für die ~bklärung von Versicherungsanspr9cben
geleistet wird. In einem Fall behauptete ein Unter.
nehmer, bei einem Zimmerbrand sei ein altes, wertvolles
Ruben s -Bild verbrannt, durch die chemische Analyse der
As che konnte bewiesen werden, dass das fragliche Bild
mit ganz anderem Farben gemalt war, als sie Rubens
zu seiner Zeit für seine Bilder gebrauchte. Eine andere
Pe rs on behauptete, es seien ihr Banknoten verbrannt
(diese werden übri~ens ersetzt, wenn der Nachweis erbracht werden kann). Die chem•sche Zusammensetzung der
Ascheergab jedoch ein anderes Bild als es bei verbranntem Noten geld üblich ist. 3udem kaonnten auch keine
Metallfäden im Brandschutt gefunden werde~.

J' 1P h· ~ oer Verw!'n du nr. von flu:;:: ip.en Brand l ef:lmp:ir.itteln
a 1: tf't!'n den Veq ,uffu ngen fuhren beim "1'' Lii.irl imann" oft
;-.,; Ver s <'n r.unre n v on Kleidern un o HaRren {Au~'.Pnbrauen,
·,.,1m J' rrn, Haaren am HandrLicken etc.). ller mikroskopische
Na c hw~i s von Ver oengugnenkfelingt noch nach mehreren
Tag en, ob t;chon die versengten Haarspitzen oder },'nJ en
der Textilfa s ern be~onrters leicht abbrechen. Lrhalten
t l eiben aber die ab sc h l ies s enden Zonen, in welchen
Ver ict nder unr.ne s tattfinden (Ga r. blasenbildung, Veriti.rburur).

„

Aus Una cht s am Ke i t oder J\ 1;f r er, " nr'. ::chu ttet e i n llra nn s tifter oft Be n zi n oder dh n 1i c he :< uber ;, e i ne t. 1e ine r
oder tri t t mi t ;. ""i n e n ~ c h " h e n in eine La c 1. c 11 in ein •
Noc h na c h v ieie n 0 t un rle n l a :;;_.en :·.ich :<l' lcne ,_. J>i •rf'n
mi t dem bereit :: erw uh nten Ga :·:Tu rrer ;.; t 1 in den. Jlei vor Ga tz li cher Brand s ti f t unr Kann a 1,ch die ldentili:- 1 er"n1;
de s ben üa tzten ZLindmitt e l s ( ~u ndh ö lt~er , l\erzen , ch emische !:iu bs t a nzen woe .Pho s phor , :..ic hwarz ~ · ulve r, l\~l i u m 
ch l orid et c .) für die Polizei bei der ranct~n f v on Bede ut ung s ein. Bleiben z um Hei s 1iel we ceewof ene, ni c ht
fertig ab gebrannte ZLi nd h o lzer l ier-en- t o tal verbrannte ZLindhölzer lier,en- t o t al verbrannte wer de n Ka um
mehr gefunden- Könn e n die :~ e mit so d: c hen a ;,,: dem Hesi tze eine s Ver d<ichti1'. en verr, lich en wer de n. ll ic :: c,e s chieht nach Gr ör:s e, r'arbe, Ho l z.art bzw. i\ar t on :;o rte
bei Wach sz ündh ö lzern, Trd n Ku nc,(z. b , .Para fin) , rabriKation ss puren ( z. B. Kl emrn s 1n1ren vom T ranct s ~ · o rtb a nd)
chemi s che Zus ammen s et z t,n1; der i~ Linrih o lzK ci µfche n etc. ;.
Bei bengali sc hen ZLinrlh öJz ern i :;t zud„ t zlich n och rler
Nachwei s der fü r di e ~' e Zi.rn dhö1z er charar: teri :: t i::;c hen
flp1.u11<!f:t.aefiefl- ty1-1ischen Chem ir:al ien mb1,:1 i ch , .l'':d J e
bei denen die .l:'olizei zu e i nem am Bran do rt 1:elundenn
ZUndhlz an hand der chara kte ri s ti sc hen B r uckf l ~ch en
das daz ug eh örende Ger.en ::tü ck im /.Li ndholzb ri efchen
eine s Verd a chti r, en findet, :;in d eher s elten , ab e r
a uc h s c ho n ~ orgeKomme n. Bei der Verwend u n~ von ~ er 
zen a ls Zü n dm itte l drin r,e n hiiu fi[; flü~;s i~e wach:s re ::; te
in Hitzen de s Bod en ein, wo s ie v o r ein e r v öl lige n
Ze rstö r ung duch die F lamm en ge ::; chützt si n rl , s o da hs
spa ter a uch i n diese n Fiü l l en miKr o:; Ko1-·i :;clJch emi::c: he
Ana l y s en de s :s i c her gest ellten tWach 8 gernische ~ mit
Kerzen a us dem He s it z e v on Verd ac hti ~ en s in~. H~ru n d 
satzlich Können alle Zü ndmittel, ob total verbrannt
oder ni ch t, im Br a nd:oc h ut t n oc h na chgewies en wer den
und die He sul tate fiir Ye ri~ l ei c h :: zwe cK e ben ü t z t lf?r den.
Auf die eben f a l l s u n zahli~ en ~ ö glich~ eiten zum Nach wei s von s e l b s tentz ünd unr.::fdi1ig em 1·1aterial unrl zum
Nachwei s von ele ktri sc hen rlran du r s achen möc hten wir
nicht nahre ein gehen. Da zu n ur rlrei Beü;µi e le :
Durch s og. metal l pg ra phi L> che Unter ::;uc huni:; en- '..i t ud i ur.i
der Schme lzspur , Oxydatio nen Gn rl Anl a uf farben- Können
verbindli ehe Au ss a g en dar üg e n 1' ema ch t wer de n, ob beispi el s wei s e ein Büge l ei s en nrl er Ta~c h si e d er b o ~ a us s en
d urch die Brandh~tzte g e s ch d1i~ t w ~ r d e od e r umG e kehrt ,
ob die Hit z e v0n a 1 i ri ~; en Kam ,
Se l bs t bei na c htr ur,lich er, be i: · ~ ·i eJ: : w ei:~ c ali: :ichtlich er \ie rander ungen d er ~ , chRl ter: : te ~l ·n/'. eine :c e l e i:tri sc hen Gerate s kann durch eine mikro skop ische U~ ter
such ung sehr häufig die ursprüngliche SC ha l teratellung
rekonstruiert werden. Im und am SC halter las s en sieb
entsprechende Abreibungen des.oxydier~en Material s erkennen und abgelagerte Husscbis~ten . sind zer.Kratzt. Dadurch könnnen sehr wertvo l lle Hin wi~se daruber gewomnen werden, ob ein be s timmtes Gerat in Betrieb war bzw.
unter s rom gestanden bat. Umgekehrt bede uten unbescbadigte 'ß~t!t~ Oxyd oder Russfilme, das~ die betre ff enden
Kontattzonen nicht verandert worden sind~
.
Durch eine Unter su ch ung der inneren StruKtur des Metalldrahte s mitte ls sog. Höntgen f ein s tr uttung ,.Analy se kann
selbst die Überlastung eines elektri~en 0~romKabels
nachgewiesen werden, eas bei spi el s weise bei Defekten
oder Hbbybastler In s tallationen vor ko mmen Kann.
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SPRENGSTOPFSPU!IBN
Bei der Bearbeitung von Sprengsoffdelikten unter s cheide s t die Polizei zwischen Sprengkörpern, die vor der
Explosion gefunden werden und solchen, die nur noch in
Form von Trümmern und Schµtt vorhanden sind. So oder
so bleibt es aber das Ziel der Sprengstoffexperten, aus
demö vorliegenden Material möglichst viele Informationen
zu beschaffen, die ihaen bie ihrer Ermittlungsarbeit
weiterhelfen können. Sprengkörper, die nicht explpdiert
eJnd, finder die Polizei vorwiegend auf Grund von Meldungen von verunsicherten Perslönlichkeiten oder Inetitutionen des öffentlichen oder privaten Lebends, wie
man so schön sagt. LustigerwEise sind 99~ all dieser
Meldungen Fehlalarme. Wird also ein verdächtiges Paket
gemelder, ebakuiert die Polizei vorerst einmal die Umgebung und klärt ab, wie gross die Ladung sien könnte
welches Schadensbill sich aus der W!kplosion ergäbe und
~b nicht noch ein weiterer Sprengkörper verhandeb ist.
Die Experten gehen immter davon aus, dass nicht sicher
istob ee noch im Originalzustand vorlieg~. Es besteht
somit u. a. die Möglichkeit, dass ein Zeitzilndmechaniemue noch nicht abgelaufen ist, oder eine Auslösung
beispielsweise mit Funk nicht eingeleiiet wurde, oder
das Paket so präpariert ist, dass eine Verschiebung
vom angestammten Ort, ein Anhaben doder Antippen zur
Explosion führen könnte, oder der Auslöeungsmechaniemus
eine Panne erlitt, aber beim Bewegen wieder weiterlaufen
könnte. Daher wird mit Stethoskopen(Abhorchen) abzuklären versucht + ob noch ein Uhrwerk in Betrieb ist. Da-

1

erfolgt die forografische Dokumentation, d.h. ohne
sieb dem verdäcQjtigen Gegenstand zu nähern, wird versucht, mit einem Polaroidapparat Anschriften oder andere
intereAsante Details festzuhalten. Als näch s te s werden
rtöntgenfotos er s tellt- immte noch am Fundort de s verdächtigen Gegenstandes und ohne dass d:iEser berührt
oder verschoben werden kann(muB). Die Polizei benützt
dazu eine Kleinröntgenanlagen, die sich a uf Hadern über
einen verd ä chtigen Gegenstand sc hieben lösst und au s ~
sicherer Distanz das Erstellen von rtöntgen f otos erlaubt.
Die Analyse der Höntgenfotos wird im Grossteil der Fälle
verbindliche Aussagen über den Inhalt des Pakekes / liefern. Handelt es sich tatsächlich um ein Bomben aiet

~

·

beurteile.;-:d~_i~e~s-·p·r·e~n~g· stoffspezialisten als nächstes
ob der Au~lo~emechanismus transportiert werdmkann,
"' ~der ob ein ..Entsc~arfen an Ort uli Stellen notwendig
ist. Wob~ konnte in dieser Phase versucht ~den, den
verdachtigen Gegenstand ins Freie zu schleppen und dort
• h~rmlo~ zu sprengen. Damit würde aber möglicherweise
eine Vi~lzahl ~on Informationen und Sp uren, die zum ·
~ater fuhren konnten, von der Polizei selbst vernichtet.
E~sch~int ~in ~ransport mbglich, wird das Bombenpaket
, mit einem Spezi~lf~hrzeug __ eineine Entscharfungsstation
ebracht. ~st ein SprengKorper einmal explodiert und
~r noch _ein Schutt- und Trümmerbaugen vorhanden, so
~sse~ di~ Sprengs~offspezialisten von Anfang an dass
ur sie ein Erfolg n !!r_m~s,lis_p ist...i. es wenn sie ;ine
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riesige Arbeitsleistung vollbringen. Beim Anschlag auf
ITT Zürich ;1974; beiepieleweiee waren mehrere Funktionäre damit beschäftigt 1y 10tagelang den riesigen Trümmerhaufen von möglicherweise fündigem Schutt abzutemnen.
und . diesen damm nir verschiedenmischigen Sieben im
Detail &u sichern. Ein Phänomän leistet den Kriminalisten in scheinbar haffnungslosen Situttionen wichtige
Hilfe. Bei einer Explosion entsteht um das Sprengsentrum
herum - durch Mahlmprozees bei hohem Druck - b fein
pulversiertes Material. IM Gegesatz zu den größeren
Teilen, den Splittern und dem Trümmerwurf, wird dieses
feinste Material nicht wiet fortgeschleudert, sondern
durch die Luft sehr bald abgebremst. Dieses bald ist von
der Sprengstoffmenge abhängig, beträft aber bei Ladungen
von oa. lkg nur eine bis zwei Metern. In diesem Bereich
wirkt sich unmittelbar nach der Explosion ein geringer
Unterdruck aus, der die feinsten in der Luft schwebenden Partikel wieder ins Sprengzentrum zurücksaugt. h'ntgegen allen Vermutungen ergibt sich dort die grösste
Chabce , feinste Reilchen, die vom Sprengkörger stam-

men, oder diesem benachbart waren, aufzufinden. Zur
Spurensicherung wird nicht selten eine neu entwickelte methode angewendet: Sie besteht im Einfrieren des
Sprengzentrums mit Hilfe von Trockeneis. Das so in
Form eines Eisblocks konservierte Explosionszentrum
kann als ganzes hernach in das Labor gebracht werden,
wo mit der Spuren13icherung beginnt, nachdem. das Eis
aufgetaut worden ist. Etwas anders verhält es n sich
mit dem Spuren material aus dem Bereich der Splitter„
und Trümmerzone. Vorerst finder man als klassischen,
individualsistischen Spurengeber die Zündschnur zur
Zündung der Sprengkapsel. Die modernen Zündschnüre
weisen einen so differenzierten Aufbau auf, dass auch
kleine Partien Rückschlüsse auf Art und Marke der
verwendeten Zündschnüre zulassen.
Der Wissenschaftliche Dienst der Stadtpolizei Zürich
verfügt über ein umfassendes Arsenal von Sprenstoffen
Zündkapseln, Zündschnüren v·e rschiedenster Art und
Herkunft. In der Zündscbnursammlung ist der klö kom
pliezierte Aufbau jeder einzelnen Sicherheits oder
Zeitzündxcbnur schematisch dargestellt. Eine Zündscbnu
ist beispielsweise folgenderweise zusammengesetzt. Zu
äusserst findet man eine transparente Kunststoffhülle
es folgen weiter stess von aussen nach innen; eine
Papierbillle,-e~&-eelw eine Teerscbicht, Lagen von
Jutefäden, ein Papierdeckblatt, erneut eine Papierhülle, die sog. Schwartzpulverseele aowie baumwollene Selenfäden. Je nach Marke und Verwendungszweck
wiesen die ZünciEcbnüre eine andere Zusammensetzung
im Aufbau auf. Aus dieser Vielfalt der Zündschnüre
und der Komplexität ihres Aufbaus ergeben sich für die
spurenkundlicbe Auswertung wichtige Indizien.

Auch von der Zündkapsel lassen sieb meistens Hückstände
finden, die einerseits Auskunft geben, ob eine Alumini-$
umscb oder Kupferkapsel verwendet worden ist und anderseits aufa Grund der Anwürgspuren, die beim Festklemmen der Zündschmur an die Zündkapsel entstehen, eb.
Rückschlüsse auf ihre~ He~stellungsort zulassen. Vom
.. spurenkundlichen Standpunkt au~ ist eine elektrische
Zündung praktisch immer ergiebiger als eine sog. pyr-. technische Zündung (Zünschnur). Ausser einem wesentlich
~ · informationsreicheren Zünder kommen dabei vor allem
Heste der individuell isolierten Zilnderdrähte sowie
Teile von verschiedenen Batterien und S~baltern dazu
Diese moderne Zündungsart kommt immer häufiger zur
Anwendung von Zeitrelais oder die Auslösung mit Funk
zulasst. Je mehr Blemente zur Zündung verwendet werden,
de s to grös s er ist die Chance, etwa s Spezifi s ches zu
fi nden. Aus s er dem Zündmechani s mus erla ubt auch der
~prengstoff s e l bs t lndivid ualisierung s mö gl ichKeiten.
Bezüglich der ~p ren gs toffana lys e kann ganz allgemein
gesagt werden, dass eine sehr genaue Identifizierung.
:;/ ~ „; ,.,=-,,, " "r ;; lc~ eh ssµ_:~ne;zlli{ f .ic.,,,~e~n , _,...,- .
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nicht ex pl odierte Partien vorhanden sind. Wieviel
~este zur ücKb1eiben, ist von Fall zu }lal l verschieden
und hängt von der gleichmässigen Anordung des Sprengstoffs um den Initialzünder (bprengkapsel) sowie der
lorm des bprengstoffbebalters ab. kücKstände ergeben.
eich fast immer bei selbstgebasteltem Sprengstoff, bei
dem der Abbrand meistens nicht eo perfekt ist. Anders
ist es, wenn nur aus den aog. SchmauchrUckstlinden
(pulverisierte Sprengstoffrückstande), die bei einer
~xplosion entstehen, ~ückschlüsee auf die Zusammensetzung gezogen werden müssen. Die analysierbaren '
Spuren ....liegen dann im Gamma-Bereich, d.h. umfassen
nur noch aillionst~l aramm ~ioht detonierte~ 8~reng
etoffes. Trotz aufwendiger Anal.Je• kann ~ft ~, 1~ht ein„1 mehr gesagt werden, ob ein militärischer Sprengstoff ~erwendung :fand und Zivilsprengstoffe au.egeechlo
schlossen werden können •der umgekehrt.
- ·
·
Bei zwei Einbruchdiebstählenr bei 4enen Kassenschränke aufgesprengt wurden, sind am· "Tatort" Teilstücke .
von Kapseln gefunden worden. Diese trugen Anwürgspuren,
die in allen Teilen mit ~puren übereinstimmten, wie
sie von einer Anwürgmasctine einer bestimmmten Pirma
gesetzt werden. Entsprechende Zündschnüte mit maschinell angewürgten Kapseln waren in der Bacht vorher
bei ' dieser Firma gestohlen worden. Ebenso fand man
feinste Abstreifspuren -von Sprengstoff. Diese kleinsten
üeate, die bei der Präparation der Ladung verschmiert
worden sind, ergaben die gleichen Analysenresultate
wie Vergleichssprengstoff aus dem Lager der bestohlenen Firma.
Dem WD der Stadtpolizei Zürich werden seit Jahren von
allen Sprengmitteldiebstählen in der Schweiz Muster
überwiesen, sofern noch tteste zurückbleiben. Diese ·
Mustersammlung dient dazu, bei "deliktisch" verwendetem Sprengstoff die Herkunft ab_z ukläten. Auf Grund
solcher Vergleichsuntersuchungen konnten schon oft
Verbindungen zwischen verschiedenen Anschlägen nachgewiesen werden. Bei einer Hausdurchsuchung auf ~preng
etoffe werden, wie bei Drogen, ~pezialisten eingesetzt, um "Gewähr" für ein sicheres l<eeultat zu haben. Diese ~pezialisten benutzen -l'Ur ..J.b
Är.be\ t ,Hi.H e,- ,
gerate wie ~pr~ ng8~_9ftscbn~!'- - ,..,;'
.,
· Pt°!~JJ~ ofl'.;:
sucohunde"„.>-~· '
'
~-~
~~.:"„
Der Sprengstof!'s~nurner .-1"6.is
c "'a s d·r e"f ··
miteinander: verbundenen Teilen: l>er Schntiffelpistole
einem Mess..;.'": und'- Anzeigegeri;!t, sowie _elner Bruckflasche, gefilll~.' •it dem Edelgas Argon. _ ~j.J! Schniif'felpistole ~n~_e·t in ei~em .,dünnen M~llröbr9bel), durQti~ .~~
das die zu ;c,i>rüfenden ·umgebu1Jlluft angesaugt '"'Wird. <~:'".~}.
Mit der Rb"ll t:.coenspi tze lass~n -s ~ch .iti ben und ·Spalten:· .. von mutma)1il,~chen Vereteck8n ' 'Bystema"t!sch abschnOifeln. ·
_Bin im pii!t ?"lep artigen Handßr iff . eingebauter !Autsprecher gi~~ -~b und ~u ein scharfes Kaacken von eich,
das sich änliob . w.ie das Geräusch eines Geigerzäb1.ers ~. •.
anhört. Wird der _Schnüffler "fündig '' , bescblei.1.nig"t .·
sieb in der Folge das Knacken bis zu -einem pfeifen- _::...,. ·
den Ton, gleichzeitig wird das Vorhandenaein von .
Sprengstoff auf der Skala des Messgerätes angezef gt.' - ·.
Der Sprengstoffschnüffler ist - ~echnisch-physikaliech
gesehn - nichts anderes als ein Detektor, der auf tfi • ..
troverbindungen reagiert, insbesondere auf besti11mte ··~
Anteile von Nitroglyzerin und Ni troglykol. Diese etr~-'
men aus der Sprengstoffmasse beraus, • urchdringen •le ·
flüchtige Gase elebst dickes Verpackungsmaterial und -.
gelangen so laufend in die -Umgebungslu'.ft. In ausrei· ·
·ebender Konzentration sind diese Verbindungen als : ·
~ypischer Sprengstoffgeruch auch von der menschlichen
Nase gut wahrnehmbar. Das Schnüffelgerät reagiert jedobh weit empfindlicher, beispielsweise ·noch nach
zehn Wocb~n, wenn in einem geschlossenen Behälter
während blos8 .~ 4 ~tunden - Gelatinesprengstoff aufbewahrt wurde. Roch nach sehcs Wochen weist es nach,
dass in einer Zeitung, die seither offen herU111lag,
Sprengstoff eingewickelt war. Unter günstigen Voraussetzungen kann es ~prengstoff selbst nach ~acn Tagen
an den peinlich sauber gewaschenen Händen eines Menschen nachweisen, sofern dieser mit blossen Händen
berührt worden ist.
·
Wesentlich aufsohlussreicher bezüglich des kriminali tischen Informationsgehaltes sind diejenigen Bestandteile einer "Höllenmaschine", die ein Bombenbastler nicht als verdächtig erkennt und mit denen
er daher sorgloser umgeht, .als man es erwarten würde.
So wurde beispielsweise beim Anschlag auf das Stadt~
haus in Zürich (1969) die Bombe in einer Tasche pla>
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z~rt, wie sie von rieisebüros abgegeben wird. Trotzdem die Tasche total zerfetzt war, konnte sie identifiztert werden und zwar anhand der spiralförmigen Vereteifungadräbte, der Beschläge und feinster Fetzchen
von Schottenatoff. Teile des als Zeitgeber verwendeten
~eckers führten zum richtigen Weckertyp.
Rach einem Attentat mit Hilfe einer Sprengstoffzigarre
wurden Aluminiumteile gefunden, die auf Velobestanteile hinwiesen. In der Tat entstanden diese Sprengkörper in einer Veloreparaturwerkstatt, ebenso wie mit
~prengstoff geladene Kerzen, von . denen man unter dem
.Holzrost de.r Werltstattt ausgekratzte Wachsreste sicherstellen konnte.
Bei der Abklärung von "~prengstoffdelikten" unternimmt d1'e Polizei im weiteren die folgenden .S chritte:
Uberprüfung von Strengstoffkäufern: Allerdings sind
nur wenige Palie ekannt, wo eine Per.son selbstge~auften Sprengstoff verwendet hat.
·Bachforschungen nach Käufern von Bestandteilen, die
bei der Zlindeinrichtun~ verwendet worden sind: So z.B.
Bätterien, Uhren oder ecker, elektrische Drahte, Zündschnüre etc. Sehr oft handlet es sieb dabei um Massenartikel, die in Warenhäusern gekauft worden sind. Es
ergeben sich deshalb selten Hinweise auf den Käufer.
Technische Zusammenhänge bei Seriendelikten: Die Verwendung von gleichartigem Sprengmaterial und gleicher
ZUndungsart kann Schlüsse auf eine bestimmte "Tätergruppe" zulassen.
Befra un von Auskunfts ersonen Zeu en und "Verdächti en"
nter anderem
erprü ung von am "Tatort' es geste
Personen und Fahrzeugen, eventuell Fahndung nach diesen
Vorführung "verdächtiger" Personen beim WD zum Mikrospurenvergleich: Hier ist an Spuren zu denken, die je
jemand an sich oder an seinen Effekten tragt und die
mit dem "Tatort" verknüpft werden können (z.B. Erdspuren an Schuhen).
Sicherstellung von Vergleichsmaterial und anderem Material bei Hausdurchsuchungen: z.B. Schnure, Klebband,
Packpapier, Holz, Nagel, Leim Lötdraht, Isolierband,
Drähte und anderes Elektromaterial sowie ~er.~z,eug~
(Drabtzangtjt, 'Schere, -Schraubenzieher, Metallaäge etc.).
Staub und<t\bfälle -won ·und an Werkzeugen werden ebenso
sichergeste l lt wieaucb berumlieg~nde ~uittungen, die
Hinweise auf gekaufte Sachen liefern können.
Auswerun allfiüli er "Tatortschriften" oder Commu-

