Maximale Spurensicherung mit der Spurfix-Folie
Für die Verkehrsunfallanalyse stehen zur fachlich fundierten Beurteilung des Unfallherganges verschiede
Methoden zur Verfügung. Eine Methode, die z.B. auch bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz
kommt, ist die Spurensicherung mithilfe der Spurfix-Folie!
Mittels Einsatz der patentierten Spurfix-Folie können Verkehrsunfall/Fahrerfluchten anhand der Untersuchung
von Mikro-Spuren mit absoluter Sicherheit bewiesen oder widerlegt werden. Es handelt sich hierbei um den
sogenannten Fingerabdruck von Fahrzeugen/ Gegenständen und bietet somit eine maximale Spurensicherung bei
der Unfall- und Schadenanalyse.
Die Folie dient zur Sicherung von Mikro-Spuren und wird dazu an den beteiligten Fahrzeugen kurz aufgeklebt
und kann später mithilfe der instrumentellen Untersuchung richtlinienorientiert untersucht und analysiert
werden.
Das Aufbringen von Spurfix-Folien sowie auch die Auswertung der Spurfix-Folien können und dürfen nur
ausgebildete Sachverständige durchführen. Die Spezialisten des Sachverständigenbüros Dipl.-Ing. Millies
GmbH arbeiten schon mehrere Jahre exklusiv im hiesigen Gebiet mit diesem System (Spurfix) und garantieren
Ihnen unter Berücksichtigung des höchsten Qualitätsstandards eine 100%ige Auswertung.
Vorteile der Spurfix-Methode:
- exakte Ausarbeitung und Eindeutung der Rückschlüsse, ob Berührung der Fahrzeuge
Stattgefunden hat
- Fremdbeteiligung (Fahrerflucht) kann bewiesen oder widerlegt werden
- vorgetäuschte Unfallflucht kann widerlegt werden
- Bewegungsrichtungen an den unfallbeteiligten Fahrzeugen können ermittelt werden
- Beurteilung und Rückschlüsse auf den Schadenort
- Überprüfung und Feststellung des Unfallherganges
- eine Fahrzeuggegenüberstellung der beteiligten Fahrzeuge wird in den meisten Fällen
nicht mehr erforderlich
- schnelle Anwendung und schnelle Auswertung
Die Kosten für eine solche Spurensicherung am Fahrzeug werden nach Aufwand abgerechnet.
Beispielrechnung:
Beschädigung an Kotflügel und Stoßstange vorne
Spurensicherungskosten inkl. Klebefolie
50,00 € inkl. gesetzl. MwSt.
Die Spezialfolie (Spurfix) samt Spuren wird dann zum Schadengutachten bzw. zu Ihrer Akte abgelegt und somit
archiviert. Unsere Praxis zeigt es immer wieder, dass mithilfe von dieser Spezialfolie (Spurfix) vorgetäuschte
Unfälle, Unfallfluchten sowie weitere Differenzen mit Versicherungen bei der Schadenabrechnung etc. schneller
und leichter abgerechnet werden können.
Sollte anschließend noch eine Mikropartikel-Auswertung mithilfe von Spezialgeräten erfolgen, wird die SpurfixFolie in einem unabhängigen Forschungsinstitut labortechnisch instrumentell untersucht und ausgewertet. Diese
Kosten belaufen sich auf ca. 200,- bis 400,- €.
Bei Rückfragen steht Ihnen das Expertenteam der Dipl.-Ing. Millies GmbH jederzeit zur Verfügung.

