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Der kleinste Zehnfingerscanner der Welt ist nun auch für polizeiliche Anwendungen einsetzbar. Die 
integrierte Nutzerführung sorgt auch bei gerollten Fingerabdrücken für kontinuierlich beste Qualität. 
 
Der LIVETOUCH quattro der Thüringer JENETRIC GmbH ist für das Erfassen gerollter Fingerabdrücke von 
der zentralen amerikanischen Polizeibehörde FBI zertifiziert worden.  

Gerollte Fingerabdrücke elektronisch aufzunehmen, ist eine besondere technische Herausforderung und 
verlangt dem Beamten in der Regel Fingerspitzengefühl und Erfahrung ab. Während des Abrollvorgangs 
werden zahlreiche Einzelbilder aufgenommen und anschließend zu einem Gesamtbild zusammenge-
setzt. Dabei muss unbedingt vermieden werden, dass der Finger während der Aufnahme verrutscht oder 
einzelne Linien falsch miteinander kombiniert werden. 

„Unser LIVETOUCH quattro verfügt nicht nur über einen intelligenten Algorithmus, der Fehler mini-
miert“, sagt Roberto Wolfer, einer der Gründer und Geschäftsführer der JENETRIC. „Die bereits bei der 
Aufnahme flacher Fingerabdrücke bewährte integrierte Nutzerführung unterstützt den Beamten auch 
während des Abrollvorgangs.“ Er muss den Blick nicht wie bei herkömmlichen  Geräten heben, um auf 
einem externen Monitor die Aufnahme zu kontrollieren. Bei der LIVETOUCH Technologie ermöglicht es 
ein transparenter Bildsensor, während der Fingerabdruckaufnahme auf dem darunter befindlichen Dis-
play Hinweise anzuzeigen. Dem Beamten wird genau dargestellt, wo, in welche Richtung und mit wel-
cher Geschwindigkeit die Finger abzurollen sind. Damit werden, auch unter schwierigen Bedingungen, 
typische Fehler wie das Verrutschen, Abheben oder Verdrehen der Finger vermieden und eine konstant 
gute Qualität der gerollten Fingerabdrücke gesichert.  

Dank der erweiterten FBI-Zertifizierung kann der LIVETOUCH quattro nun vielfältiger eingesetzt werden, 
beispielsweise für den polizeilichen Erkennungsdienst oder bei Asylantragtragstellung in der EU.  

„Wir wissen, dass gerade bei der Kriminalitätsbekämpfung die Anforderungen an eine kontinuierlich 
hohe Qualität der Fingerabdrücke essentiell sind. Deshalb freuen wir uns, die Aufnahme von gerollten 
Fingerabdrücken wesentlich vereinfacht zu haben und diese neue Funktion im September auf dem Glo-
bal Identity Summit erstmals unseren Kunden vorstellen zu können. “ so Wolfer. 

Die JENETRIC GmbH wurde 2014 am Optikstandort Jena von Ingenieuren mit langjähriger Erfahrung in 
der Fingerabdruckaufnahme gegründet und hat sich auf die Entwicklung von biometrischen Aufnahme-
systemen spezialisiert. Zum multidisziplinären Team gehören Hard- und Software-Spezialisten sowie 
Produktions- und Vertriebsprofis. Finanziert wurde das Unternehmen durch Eigenmittel des Teams, ei-
nem Business Angel aus der Region sowie dem Thüringer Gründerfonds und dem High-Tech Gründer-
fonds. Das Unternehmen verfolgt bei seinen Produktentwicklungen einen ganzheitlichen Ansatz, der sich 
klar an den Anforderungen der Kunden orientiert – mit dem ambitionierten Ziel, Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen durch die  Nutzung biometrischer Systeme zu verbessern.  
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