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SCANOVIS erreicht die Fundingschwelle auf FunderNation.eu

Soeben hat das Koblenzer Start-up die Fundingschwelle ihrer Corwdinvesting Kampagne
auf FunderNation.eu erreicht. Das Entwicklerteam hat mit seiner revolutionären
Lasertechnologie gerade die 75.000€ Marke geknackt. SCANOVIS ist es gelungen,
zusätzlich zu ihrem Business Angel Investor, viele Crowdinvestoren von ihrem LaserScanner zur Spurensicherung zu überzeugen. Mit diesem ist es möglich, Fingerabdrücke
an Tatorten oder auf Asservaten effizienter, deutlich schneller, billiger und chemielos
sichtbar zu machen und auszuwerten.
Der Polizei und dem BKA gelingt es in vielen Fällen anhand von Fingerabdrücken an
Tatorten den Täter zu ermitteln. Heutzutage wird ein Großteil der Verbrechen mit Hilfe
von Fingerspurenanalysen aufgeklärt. SCANOVIS arbeitet daran, diesen Prozess noch
weiter zu verbessern. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Physikalische
Messtechnik in Freiburg sowie dem Institut für Prozessmesstechnik und innovative
Energiesysteme der Hochschule in Mannheim hat SCANOVIS einen neuartigen Scanner
entwickelt, der auf Basis eines Laserverfahrens arbeitet. Die bisherigen Möglichkeiten
um Fingerspuren zu sichern sind die Verwendung von Chemikalien die direkt auf die
Spur aufgetragen werden oder die Verwendung eines Kamerasystems. Die
laserbasierte Methode besitzt im Vergleich zu diesen Verfahren weitreichende Vorteile
und kann die Fingerspuren am effizientesten erkennen. Dadurch wird der Polizei ein
entscheidender Zeitvorteil ermöglicht. Um genau zu sein ist es durch den SCANOVIS
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Scanner möglich die Bearbeitungszeit von bis zu 36 Stunden auf unter 60 Sekunden zu
reduzieren.
„Es findet sich derzeit kein vergleichbares Produkt auf dem Weltmarkt“, so der
Geschäftsführer Jürgen Marx, der bereits seit vielen Jahren im Bereich der
Oberflächenmesstechnik tätig ist. SCANOVIS hat ein gänzlich neues Verfahren
entwickelt, dass einen Umbruch in der forensischen Arbeit bedeutet. Diese Tatsache
hat auch den Business Angel Hans-Henning Kahmann überzeugt: "Jürgen Marx ist
derjenige, der nicht nur das System erfunden hat, sondern als Geschäftsführer der
Scanovis GmbH die Sache vorantreibt. Wie bisher schon, sind wir sehr zufrieden mit
dem Ablauf und so wird er es auch in Zukunft machen. Wenn nicht er, wer dann?!“.
Um die hohe Innovationskraft der SCANOVIS Technologie zu unterstreichen hat die
Scanovis GmbH ein weiteres Patent angemeldet. Zum Inhalt möchte Herr Marx vorerst
nur so viel verraten, dass es sich um die Entwicklung des Handgerätes, für den mobilen
Einsatz am Tatort, handelt.

SCANOVIS plant drei Versionen des Tatort-Scanners, sodass die Technologie in jeder
Situation einsetzbar sein wird. Die betroffenen Oberflächen werden dabei mittels eines
computer- und lasergestützten Scanners systematisch auf Abdrücke untersucht. Im
gleichen Arbeitsgang werden die Ergebnisse ausgewertet und in kürzester Zeit
elektronisch archiviert.
Da SCANOVIS bereits nach ca. einem Monat die Schwelle erreicht hat, können sich
Investoren können noch 54 Tage an der erfolgreichen Crowdinvesting Kampagne des
Start-Ups beteiligen. Mehr Informationen zu den Innovationen, Erfolgen, Zielen und
Technologien von SCANOVIS finden Sie auf dem aktuellen Kampagnenprofil.
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Über FunderNation
FunderNation ist die erste Crowdinvesting-Plattform in Deutschland, die durch ein Venture
Capital Team gegründet und geleitet wird. Der Investitionsschwerpunkt des Portals liegt in
den Bereichen Digitale Medien und IT, Nachhaltigkeit, Frauen in Führungspositionen,
Raumfahrttechnologie sowie innovativer deutscher Mittelstand. Die Plattform verwendet
moderne Venture Capital Screening Methoden und Crowdintelligence Instrumente, um die
Unternehmen zu selektieren. Die Finanzinstrumente auf FunderNation ermöglichen
Fundraising für eine Vielzahl von Unternehmen – von Start-ups bis zu dynamisch
wachsenden, etablierten Firmen. Investoren ermöglicht die Plattform, ein individuelles
Risiko-Rendite-Profil auszuwählen und ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen. Fundierte
CFO-Finanzanalysen und professionell aufbereitete Unternehmens- und Finanzdaten
machen die Renditen planbar. Darüber hinaus gibt die Einbeziehung der Crowd in den
Selektionsprozess den Unternehmen wertvolles Marktfeedback.
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