
LUCIA Forensic
BILdvergLeICh Für ForensIsChe AnwendUngen

LUCIA Forensic 7 repräsentiert eine universelle software 
für forensische Bildverarbeitung und vergleich. Bilder 
von einer unserer scangeräte erfasst, entweder durch 
scanner, durch Fotokamera oder einem Live-Bild 
(von einer beliebigen unterstützten digitalkamera zur 
verfügung gestellt) können kalibriert, mit verschiedenen 
Bildverarbeitungswerkzeugen verbessert und mit 
mehreren anderen Bilder auf einmal mit einer vielzahl 
von vergleichsmodi verglichen werden. die software 
unterstützt windows 7, windows 10 und 4k Monitore.

vergleich von Messerschnitt in reifen im freien Trennlinien-Modus

LIVE-BILD
•	Live-Bild, Motortisch und Lichtsteuerung ergonomisch 

integriert
•	Erweiterter	Tiefenschärfe	(EDF)	und	reflexionsfreier	hohe	

dynamikbereich (hdr) wird gescannt

BILDVErarBEItung
•	Breite Palette von Bildverbesserungswerkzeugen (lokaler 

Kontrast, gamma, schatten-Korrektur)
•	Messwerkzeuge (Länge oder winkel)
•	schwellwert und Binärbild-operationen

VErgLEIch
•	Breites spektrum an 2d- und 3d-vergleichsmodi: 

Transparenz, Trennlinie mit freier rotation oder freier Form 
und andere

•	Ausrichten der Bilder mittels Punkten oder automatisch

Fingerabdruck verbessert mit lokalem Kontrast und gamma

vergleich mit freier polygonaler Trennlinie
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Schuh- und Fingerabdruckanalyse (trasoScan)
LUCIA Trasoscan bietet ein Abtasten bei 1000 PPI der 
gelatine-Folie auf verschiedene Arten von Folien, 
ganze schuhsohlen, Fingerabdrücke auf glas oder mit 
fluoreszierendem	Pulver	behandelt,	und	vieles	mehr	an.

Automatische Bildkalibrierungvergleichsmanager - gesamte vergleiche können gespeichert 
und	exportiert	werden

untersuchung von Werkzeugspuren (toolScan)
LUCIA Toolscan bietet neue einblicke in die 
werkzeugspuren-Analyse, darstellung der digitalen 
silikon-Kopie von werkzeugspuren.

Messung des Brechungsindex und Spektroskopie 
(rI, Microspectra)
hardware-Lösungen für die spektroskopie und Becke 
Linien	Brechungsindex-Messverfahren.

anWEnDungEn
stand-alone LUCIA Forensic software bietet eine breite Palette von werkzeugen zum Bildvergleich, ist aber auch das 
schlüsselelement für die steuerung der entsprechenden geräte für eine vielzahl von forensischen spurenanalysen - diese 
geräte werden gesteuert mit entsprechenden Layouts, die im Kern der LUCIA Forensic software integriert sind:

3d vergleich der Teile eines gebrochenen nagels

vergleich gelantine Folie des schuhabdrucks mit binärem 
Kontroll-schuhabdruck (violett)

gEMEInSaME nutzung VOn DatEn
•	Alle standard-Bildformate und LUCIA 3d-Bilder werden 

unterstützt
•	Mehrschichtbild - originaldaten, binäre ebenen und 

Anmerkungen werden in einer datei separat gespeichert
•	Benutzerfreundliche	Bildkalibrierung,	benutzerdefinierte	

Anmerkungen, alle werden innerhalb der Bilddatei 
gespeichert

•	Bild- und vergleichsmanager erspart die gesamten 
vergleiche in einem ordner, der gemeinsam genutzt werden 
kann

•	Bild-organizer mit vorschau
•	netzwerk gemeinsame nutzung der daten
•	Zugriff	auf	externe	SQL-Datenbanken


