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Zusammenfassung

Diese Arbeit befasst sich mit einem neuen Verfahren zur fälschungssicheren und markierungs-

freien Rückverfolgung von Bauteilen in der Produktion. Als Identi�kationsmerkmal dienen

individuelle Strukturen auf der Bauteilober�äche, die aufgrund von statistischen Prozessen

in deren Herstellung entstehen. Im Vergleich zu konventionellen Verfahren der Einzelteilver-

folgung (Beschriftung, RFID) werden die Bauteile gegenüber ihrem Originalzustand nicht

verändert.

Die Ober�ächenstrukturen der Bauteile werden in einem Foto aufgenommen, wofür in dieser

Arbeit ausschlieÿlich handelsübliche Hardwarekomponenten zum Einsatz kommen. Eines der

verwendeten Hardwaresysteme wurde speziell für diese Arbeit aufgebaut, das andere ist ein

kommerziell erhältliches Videomesssystem zur automatischen optischen Inspektion. Mithilfe

eines speziellen Algorithmus werden die Ober�ächeninformationen im Bild in einen Hash-

wert konvertiert, der nur einen Bruchteil der Datengröÿe des ursprünglichen Bildes besitzt.

Bei einem Identi�kationsprozess wird dann die Ähnlichkeit der Hashwerte verglichen, indem

die Hamming-Distanzen berechnet werden. Somit wird der Identi�kationsprozess durch die

Konvertierung der Ober�ächenaufnahmen in Hashwerte erheblich beschleunigt und die erfor-

derliche Speicherkapazität zur Registrierung aller Bauteile reduziert. Der im Rahmen dieser

Arbeit entwickelte Algorithmus basiert auf der Diskreten Kosinustransformation. Dadurch

werden bei der Erstellung eines Hashwerts nur bestimmte Frequenzanteile eines Bildes be-

rücksichtigt. Der Ein�uss und die Wahl der berücksichtigten Frequenzanteile wird anhand

mehrerer Messreihen umfangreich diskutiert.

Im experimentellen Teil der Arbeit wird zunächst die Einzigartigkeit der Ober�ächenstruk-

turen verschiedener Kunststo�materialien untersucht und die Eignung des aufgebauten Sys-

tems grundlegend demonstriert. Demnach stellen die Ober�ächenstrukturen einiger Materia-

lien eine Physical Unclonable Function dar. Weiter werden aus den Messergebnissen ein tief-

gehendes Verständnis für die Häu�gkeitsverteilung der Hamming-Distanzen aufgebaut und

zwei Ansätze dargelegt, um die Identi�kationssicherheit mit geringem Aufwand abschätzen

zu können.

Im Hinblick auf die Einzelteilverfolgung in der Produktion werden im nächsten Schritt Ein-

�üsse untersucht, welche sich auf die Ober�ächenstrukturen im Bild direkt auswirken können.

Demnach ist die präzise Reproduzierbarkeit der Objektpositionierung im Bild eine wichtige

Voraussetzung, um die zuverlässige Identi�zierung aller Objekte zu gewährleisten. Am Bei-

spiel von Kunststo�plättchen wird gezeigt, wie die softwareseitige Positionskorrektur dazu

beitragen kann. In weiteren Versuchen werden durch Kratzer und Temperaturschocktests

reale Veränderungen der Ober�äche herbeigeführt. Es zeigt sich, dass die Identi�kationssi-

cherheit zwar verringert wird, die Identi�zierung trotz dessen jedoch möglich sein kann. Die

Beleuchtungsstärke und das Umgebungslicht beein�ussen die Identi�zierung nur sekundär.

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird das Verfahren in zwei Produktionslinien getes-
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tet. Einerseits werden Leiterplatten in der SMD-Bestückung rückverfolgt. Als Identi�kati-

onsmerkmal dienen in diesem Fall die Ober�ächenstrukturen einer Passermarke aus Kupfer.

Andererseits werden die Kunststo�grundkörper von MIDs (Molded Interconnect Devices)

innerhalb der MID-Prozesskette rückverfolgt. Insgesamt werden bei dem �Proof of Concept�

mehr als 3300 Identi�kationsprozesse ohne Fehler durchgeführt.

Abschlieÿend werden die Erkenntnisse zusammenfassend diskutiert und Maÿnahmen aufge-

zeigt, um die Identi�kationssicherheit in Bezug auf die markierungsfreie Einzelteilverfolgung

zu steigern.
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Abstract

This thesis focuses on a novel method for tamper-proof and label-/tag-free part traceability

in production lines. Individual patterns on the parts` surfaces serve as identi�cation features.

The surface patterns are due to statistical processes during the manufacturing process. Com-

pared to conventional traceability methods (labelling, RFID), the components remain in their

original state.

The surface patterns are captured in a photograph, for which only hardware components

o�-the-shelf are used in this work. One of the camera systems is explicitly designed for this

work, whereas the other camera system is a commercially available video measuring system

for automatic optical inspection. Using a particular algorithm, the surface pattern informa-

tion in an image is converted into a hash value that has only a fraction of the data size of

the original image. Performing an identi�cation process these hash values are compared via

calculating the hamming distances. Hence, converting the surface pattern images into hash

values decreases the runtime for part identi�cation signi�cantly and, furthermore, reduces

the disk space that is required to store all registered parts. The hash algorithm developed in

this work is based on Discrete Cosine Transform so that only certain frequency components

are considered when creating a hash value. The frequency components` impact as well as the

best choice is investigated thoroughly.

In the experimental part of this thesis, the uniqueness of various plastic materials` surface

patterns as well as the proper functionality of the system is examined. Accordingly, the sur-

face patterns of some materials can be used as a Physical Unclonable Function. Furthermore,

the experimental results provide a deep understanding with regard to the Hamming distances

distribution and, hence, yield two approaches to estimate the identi�cation certainty with

little e�ort.

In the next step, considering part traceability in industrial production lines several impacts

are examined which might alter the appearance of the surface patterns in the image. Accord-

ing to the results, precise reproducibility of the position of the captured surface patterns is

an essential requirement for ensuring the reliable identi�cation of all objects. Aligning the

part's position via software can help to increase the reliability as it is shown on an exemplary

investigation with plastic platelets. Subsequently, scratches and thermal shock tests are used

to alter the surface patterns. The results demonstrate that although the identi�cation cer-

tainty decreases, successful part identi�cation can still be achieved. Illuminance and ambient

light, however, have a minor impact on the identi�cation certainty.

Based on the previous results, label-/tag-free traceability is tested in two production lines.

On the one hand, Printed Circuit Boards (PCBs) are traced within a SMD assembly line.

In this case, the surface patterns of a �ducial marker, that can be found on the PCBs, serve

as unique identi�ers. On the other hand, the plastic body of Molded Interconnect Devices

(MIDs) are traced within a process chain for MID manufacturing. In total, more than 3300
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identi�cation processes are carried out without errors in this �Proof of Concept� section.

Finally, the �ndings are discussed in summary providing, inter alia, measures to increase the

identi�cation certainty for label-/tag-free traceability.



Motivation 1

1 Motivation

Die Gemeinsamkeit einer Banknote, eines Autos und eines Personalausweises ist auf den

ersten Blick nicht o�ensichtlich. In allen drei Fällen erlaubt jedoch eine eindeutige Seri-

ennummer die zweifelsfreie Identi�zierung einzelner Objekte, was bei den Beispielen durch

Sicherheitsaspekte motiviert ist. Doch auch in anderen Bereichen des alltäglichen Lebens

wird Objekten eine Identität verliehen, um diese individuell identi�zierbar zu machen. So ist

es heutzutage selbstverständlich, dass man den Standort und die voraussichtliche Lieferzeit

eines Pakets jederzeit über die Sendungsnummer abrufen kann. Bei Bestellungen mancher

Produkte lässt sich mitunter sogar der Fertigungsstatus online einsehen.

Neben den Anwendungsbeispielen aus dem Alltag ist die Rückverfolgung von Objekten ins-

besondere im produzierenden Gewerbe verbreitet, da sie in der Wertschöpfungskette einen

bedeutenden wirtschaftlichen Mehrwert darstellt. Die eindeutige Identi�zierbarkeit eines Fer-

tigungsobjekts ermöglicht beispielsweise die Zuordnung von Herstellungsinformationen, Pro-

zessparametern, Umweltdaten oder Standortinformationen. Diese können jederzeit abgerufen

und verarbeitet werden, um zum Beispiel Mitarbeitern in der Produktion relevante Infor-

mationen anzuzeigen. Korrelationen zwischen Bauteilqualität und Fertigungsbedingungen

können darüber hinaus erkannt und zur Verbesserung von Produktionsprozessen genutzt

werden. Ebenso lassen sich Logistikprozesse überwachen, steuern und auf Basis der erho-

benen Daten optimieren. Bei etwaigen Rückrufaktionen können sehr gezielt nur tatsächlich

betro�ene Produkte adressiert werden, und im Fall von Regressforderungen lässt sich die

Herkunft eines Bauteils nachvollziehen.

Die Beispiele verdeutlichen, inwiefern die individuelle oder chargenweise Rückverfolgung von

Bauteilen zur Steigerung der Produktivität, zum Senken von Kosten und zur Qualitätssiche-

rung beitragen kann. Während diese Gründe dazu geführt haben, dass die Rückverfolgung

von Bauteilen heutzutage in vielen Fertigungsketten angewendet wird, gewinnt vor allem die

Einzelteilverfolgung in der Produktion der Zukunft noch weiter an Bedeutung. Die Grün-

de dafür liegen nicht nur in komplexer werdenden, internationalen Lieferketten und der

zunehmenden Digitalisierung, sondern ebenso in Fertigungskonzepten, die im Zuge des in-

dustriellen Wandels unter dem Schlagwort Industrie 4.0 verfolgt werden. So besitzen in der

Vision der �smarten� Fertigung alle Komponenten und Bauteile eine eindeutige Identität,

durch die Fertigungsanlagen automatisiert objektspezi�sche Informationen abrufen, abspei-

chern und an andere Fertigungsanlagen weitergeben können. Dies ermöglicht beispielsweise,

Prozess- und Umweltparameter mit individuellen Produkt- und Qualitätsdaten zu verknüp-

fen. Durch eine automatisierte Echtzeitauswertung der Daten passen die vernetzten Anlagen

eigenständig Fertigungsparameter an, um ohne menschliches Zutun den Produktionsprozess

autonom zu kontrollieren und die Produktqualität zu optimieren. Darüber hinaus können

Bauteile vollständig automatisiert individuell prozessiert werden, sodass kundenspezi�sche

Variationen eines Produkts auf Anlagen der Massenproduktion umgesetzt werden können.
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Das älteste und einfachste Verfahren zur Einzelteilverfolgung ist das Aufbringen einer Be-

schriftung, wobei es sich hierbei heutzutage meist um einen maschinenlesbaren Barcode,

Quick-Response-Code (QR-Code) oder Data-Matrix-Code (DMC) handelt. Daneben ist ei-

ne weit verbreitete Alternative die Identi�zierung von Objekten durch elektromagnetische

Wellen, was im Englischen als Radio Frequency Identi�cation (RFID) bezeichnet wird. Dabei

wird ein meist passiver RFID-Transponder auf jedem zu identi�zierenden Objekt angebracht,

wobei auf dem Chip des Transponders eine einzigartige Identi�kationsnummer (ID) gespei-

chert ist. Wird ein Impuls von einem passenden RFID-Lesesystem ausgesendet, übermittelt

ein in Reichweite be�ndlicher RFID-Transponder die eigene ID sowie gegebenenfalls weite-

re auf dem Chip gespeicherte Informationen. Sowohl Beschriftungsverfahren als auch RFID

werden branchenübergreifend zur Einzelteilverfolgung eingesetzt.

Ein wesentlicher Nachteil dieser etablierten Verfahren ist jedoch, dass gegenüber dem Ori-

ginalzustand eine Veränderung am Bauteil vorgenommen wird. Es existieren daher je nach

Produkt und Branche verschiedenste Gründe, weshalb auf deren Anwendung verzichtet wird.

Bei Konsumgütern können dies beispielsweise Designgründe sein. In sicherheitsrelevanten

Branchen, wie der Medizintechnik, der Automobilindustrie oder der Luftfahrt, sind es meist

Zulassungsbeschränkungen, die auch bei geringfügigen Veränderungen an Bauteilen aufwän-

dige Freigabeverfahren mit sich bringen. In der Medizintechnik kann eine Beschriftung oder

ein RFID-Transponder darüber hinaus negative Auswirkungen auf die Hygiene eines Pro-

dukts haben. In einigen Fällen sind es jedoch auch ökonomische Überlegungen, weshalb

auf die Einzelteilverfolgung von Objekten verzichtet wird. Dies gilt insbesondere für Mas-

senartikel, die im Cent- oder Subcent-Bereich angeboten werden. Ein eingängiges Beispiel

hierfür sind Schrauben, die nicht nur in Autos oder Flugzeugen sicherheitskritische Funk-

tionen einnehmen, bei denen die Einzelteilverfolgung jedoch einen signi�kanten Anteil des

Stückpreises ausmachen würde [1]. Eine Lösung können inhärente Strukturen auf Bauteilo-

ber�ächen darstellen, die durch zufällige, nicht kontrollierbare Vorgänge beim Herstellungs-

prozess entstehen und dadurch einzigartig sind. Ähnlich wie der menschliche Fingerabdruck

zur Identi�zierung von Personen verwendet werden kann, können sich derartige Strukturen

zur fälschungssicheren Objektidenti�zierung und damit auch zur Einzelteilverfolgung nutzen

lassen. In der Literatur �nden sich bereits Untersuchungen, unter anderem an Papier- [3],

Metall- [4] oder Kunststo�-Proben [5], bei denen Objekte anhand ihrer individuellen Ober�ä-

chenstrukturen erfolgreich identi�ziert werden. Im einfachsten Fall werden die Strukturen in

einem de�nierten Bereich der Ober�äche mit Hilfe einer Kamera fotogra�sch aufgenommen.

Durch den Vergleich der Ober�ächenaufnahmen können makroskopisch gleiche Bauteile in-

dividuell unterschieden und damit identi�ziert werden. Dies ist in Abbildung 1 exemplarisch

an zwei 3D-Magnetfeldsensoren dargestellt. Die Ober�ächenstrukturen auf dem Grundkör-

per aus Kunststo� unterscheiden sich demnach bei beiden Teilen.

Aus den vorausgegangenen Überlegungen ergibt sich die grundlegende Idee dieser Arbeit,
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Abbildung 1: Die Grundkörper aus Kunststo� weisen bei zwei 3D-Magnetfeldsensoren glei-
cher Bauart unterschiedliche Ober�ächenstrukturen auf. Abbildung nach [2].

inhärente Ober�ächenstrukturen von Objekten zu deren Einzelteilverfolgung in der Produk-

tion zu nutzen. Ein solches Verfahren lieÿe sich auf Produkte und Komponenten anwen-

den, bei denen konventionelle Markierungsverfahren oder RFID nicht einsetzbar sind. Die

zur Identi�zierung dienenden Ober�ächenstrukturen bieten des Weiteren einen e�ektiven

Schutz gegen Produktpiraterie und Fälschungen. Darüber hinaus wird bei diesem Verfahren

keine Anlage benötigt, um Bauteile mit einer Markierung zu versehen, sodass eine Integra-

tion in bestehende Produktionslinien einfach umsetzbar ist. Der markierungsfreie Ansatz

erlaubt auÿerdem die Einzelteilverfolgung ab Beginn der Wertschöpfungskette. Gerade bei

Schüttgut, zum Beispiel bei spritzgegossenen Kunststo�teilen, wird den Teilen meist erst

beim zweiten Prozessschritt eine Markierung hinzugefügt. Der beschriebene Ansatz besitzt

dementsprechend groÿes Potenzial, um sich in Ergänzung zu RFID und Beschriftungen als

markierungsfreies Verfahren zur Einzelteilverfolgung zu etablieren.

Nachfolgend werden zuerst der Stand der Technik sowie die Grundlagen der Arbeit (Ka-

pitel 2) erläutert. Daraus werden in Kapitel 3 die übergeordnete Zielsetzung sowie o�ene

Fragestellungen abgeleitet, die in dieser Arbeit adressiert werden. In diesem Zusammenhang

wird ebenso der inhaltliche Schwerpunkt der darauf folgenden Kapitel erläutert.
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2 Grundlagen und Stand der Technik

Zur Rückverfolgung von Bauteilen in der Produktion werden diese an verschiedenen Positio-

nen in der Fertigung identi�ziert. Damit ist die zuverlässige Identi�zierung von Objekten die

Grundlage jeglicher Verfahren zur Einzelteilverfolgung. Es werden beim Stand der Technik

daher zunächst Konzepte erläutert, die zur fälschungssicheren Identi�zierung von Objekten

dienen, bevor anschlieÿend existierende Ansätze zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung

in der Produktion erläutert werden. Daraufhin werden die Grundlagen zu den wesentlichen

Komponenten, die zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung benötigt werden, vermittelt.

2.1 Fälschungssichere Identi�zierung von Objekten

Beschriftungsverfahren wie Barcode, QR-Code oder DMC sowie RFID werden bereits viel-

fach zur automatisierten Identi�zierung und Einzelteilverfolgung von Bauteilen und anderen

Objekten in der industriellen Fertigung eingesetzt. Ein wesentlicher Nachteil dieser Metho-

den ist jedoch deren Anfälligkeit gegenüber Produktfälschungen. Dabei sind insbesondere

Beschriftungen einfach zu kopieren. Der volkswirtschaftliche Schaden, der durch Produkt-

piraterie verursacht wird, belief sich im Jahr 2016 allein für Deutschland auf mehr als 50

Milliarden Euro [6]. Daneben werden Verbraucher durch Produktfälschungen gefährdet, was

beispielsweise bei Medikamenten gravierende Folgen haben kann.

Aus diesen Gründen liegt der Fokus vieler Arbeiten in der Literatur auf dem reinen Fäl-

schungsschutz von Produkten. Bei entsprechenden Verfahren soll verhindert werden, dass

exakte Kopien eines Produkts hergestellt werden können. Eine Möglichkeit besteht darin,

komplexe Fertigungsprozesse sowie spezielle Materialentwicklungen zu nutzen, wodurch ein

Marker, Bauteil oder Produkt nur bei genauer Kenntnis des Herstellungsverfahrens repro-

duziert werden kann [7]. Ein gängiges Beispiel hierfür sind Hologramme [8]. In dieser Arbeit

steht jedoch eine alternative Möglichkeit im Fokus, bei der einzigartige Strukturen und Ei-

genschaften von Objekten zur Identi�zierung verwendet werden, die auf zufällige Prozesse

in der Fertigung zurückzuführen sind. Derartige Verfahren werden als Physical Unclonable

Function (PUF) bezeichnet.

2.1.1 Physical Unclonable Function (PUF)

Eine Physical Unclonable Function (PUF) basiert auf nicht kontrollierbaren, statistischen

Schwankungen im Fertigungsprozess, was bei jedem hergestellten Teil zu individuellen Ei-

genschaften führt. Die hergestellten Objekte sind dadurch einzigartig, was deren Identi�zie-

rung und Authenti�zierung ermöglicht. Obwohl ein Produktionsprozess darauf ausgelegt ist,

eine gleichbleibende Bauteilqualität zu erzielen, lassen sich marginale Variationen selbst in-

nerhalb einer Produktionscharge nicht vermeiden. Daher variieren bestimmte Eigenschaften

auch bei baugleichen Objekten. Eine PUF ist dementsprechend als Pendant zu biometrischen
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Merkmalen wie dem menschlichen Fingerabdruck zu sehen.

Zentrales Merkmal einer PUF ist ein physisches Objekt (�Physical�), bei dem davon ausge-

gangen wird, dass aufgrund der zufälligen, unkontrollierbaren Vorgänge im Herstellungspro-

zess eine genaue Kopie nicht gezielt hergestellt werden kann (�Unclonable�). Werden zwei

baugleiche Objekte auf die gleiche Weise stimuliert, reagieren beide Objekte aufgrund der

individuellen Eigenschaften verschieden. Die Eingabe oder Stimulierung wird als Challenge

bezeichnet, die Antwort des Systems als Response. Demnach führt jede Challenge, die auf

ein Objekt angewendet wird, zu einer für das Objekt spezi�schen Response. Dies wird als

Challenge-Response-Pair (CRP) bezeichnet. Vor dem Hintergrund der CRPs wird die Ana-

logie zu einer mathematischen Funktion deutlich, bei der ein Eingabewert zu einem durch

die Funktion vorgegebenen Funktionswert führt (�Function�).

Die Identi�zierung eines Objekts erfolgt in zwei Phasen. In der ersten Phase werden CRPs

bei verschiedenen Objekten aufgenommen und in einer Datenbank gespeichert. Soll eines

der aufgenommenen Objekte zu einem späteren Zeitpunkt identi�ziert werden, wird in der

zweiten Phase erneut eine in der Datenbank be�ndliche Challenge auf das Objekt angewen-

det. Die daraus resultierende Response wird mit den Responses der aufgezeichneten CRPs

verglichen. Anhand der Ähnlichkeit kann dann auf die Identität des Objekts geschlossen

werden. Sofern die Zuverlässigkeit der Identi�zierung nicht ausreicht, können mehrere CRPs

des zu identi�zierenden Objekts aufgenommen und mit der Datenbank abgeglichen werden.

In der Literatur gibt es zahlreiche Ansätze, die eine PUF darstellen und die in erster Linie

für Anwendungen konzipiert sind, bei denen Systemsicherheit oder Fälschungsschutz eine

wichtige Rolle spielen. Viele PUFs sind insbesondere darauf ausgelegt, die Sicherheit von

integrierten Schaltkreisen zu erhöhen. Dazu zählen Delay-PUFs [9�12] oder SRAM-PUFs

[13�15]. Es existieren jedoch ebenso nicht-elektronische PUFs. Ein Beispiel hierfür sind opti-

sche PUFs, wozu beispielsweise die Ansätze in Abschnitt 2.1.2 zählen. Aufgrund der Vielzahl

verschiedener PUFs wird in dieser Arbeit nur ein Auszug relevanter PUFs dargelegt. Für

einen umfassenden Überblick verschiedener PUFs sei auf [16, 17] verwiesen.

De�nition Unter anderem bedingt durch die Vielfalt verschiedener PUFs ist der Begri�

PUF nicht eindeutig de�niert. In der Literatur ist die jeweilige De�nition häu�g auf den

speziellen Anwendungsfall ausgerichtet. Darüber hinaus existieren in der Literatur unter-

schiedliche Bezeichnungen. Während sich heutzutage die Bezeichung Phyisical Unclonable

Function (seltener Physically Unclonable Function) durchgesetzt hat, wurden ursprünglich

die Begri�e Physical One-Way Function (POWF) [18, 19] sowie Physical Random Function

[9, 10] geprägt. In [20] werden die De�nitionen der drei Bezeichnungen diskutiert. Dane-

ben wird in der Literatur teilweise zwischen einer PUF und einem Unique Object (UNO)

unterschieden [17]. Danach besitzt ein UNO einzigartige Strukturen, die selbst bei genauer

Kenntnis des Objekts nicht exakt reproduziert werden können. Dahingegen steht bei einer

PUF die �Unklonbarkeit� der CRPs im Fokus.
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Bei der De�nition einer PUF orientiert sich die vorliegende Arbeit am Vorgehen von Maes

und Verbauwhede [16]. In ihrer Arbeit listen die beiden Autoren zunächst die Eigenschaften

von neun verschiedenen Ansätzen auf, die in der Literatur als PUF bezeichnet werden. Dabei

werden elektronische sowie nicht-elektronische PUFs berücksichtigt. Anschlieÿend arbeiten

sie heraus, welche der Eigenschaften bei allen Ansätzen zutre�en. Durch dieses Vorgehen wird

ein wissenschaftlicher Konsens abgeleitet, welche Attribute bei einer PUF erfüllt sein müssen.

Indem die Eigenschaften darüber hinaus mit denen eines wahren Zufallszahlengenerators,

eines einfachen RFID-Identi�kationsprotokolls sowie einer Public-Key-Authenti�zierung ab-

geglichen werden, wird zusätzlich eine Abgrenzung gegenüber Fällen gescha�en, bei denen

keine PUF vorliegt.

Aus dem Vorgehen resultieren vier Eigenschaften, die bei einer PUF erfüllt sein müssen. Zur

mathematischen Beschreibung sei eine PUF Π gegeben, die eine Challenge γ ∈ Γ auf eine

Response ψ ∈ Ψ abbildet: Π : Γ→ Ψ : Π(γ) = ψ. Nach [16] wird gefordert:

1. Auswertbarkeit: Die Response kann einfach bestimmt werden, sofern die PUF Π und

eine Challenge γ gegebenen sind: ψ = Π(γ)

Die Formulierung �einfach bestimmt werden� kann verschieden ausgelegt werden. Mit

Blick auf die Anwendung in dieser Arbeit ist eine scharfe De�nition jedoch nicht not-

wendig. Stattdessen wird gefordert, dass der Messaufwand sowie die Messdauer für den

Einsatz des Verfahrens zur markierungsfreien Objektidenti�zierung in der industriellen

Produktion geeignet sind.

2. Einzigartigkeit: Die Response ψ = Π(γ) wird durch die Einzigartigkeit eines Objekts

beein�usst.

Die Bedingung schlieÿt zwar nicht aus, dass eine Challenge bei zwei Objekten zufällig zu

derselben Response führt. Werden jedoch bei zwei unterschiedlichen Objekten beliebig

viele CRPs ausgewertet, kann die Identität eines Objekts eindeutig bestimmt werden.

3. Reproduzierbarkeit: Wird die gleiche Challenge bei demselben Objekt mehrfach durch-

geführt, resultiert - bis auf einen kleinen Fehler - jeweils die gleiche Response.

Wird hingegen die gleiche Challenge bei zwei verschiedenen Objekten durchgeführt,

sollten sich die Responses gemäÿ Punkt 2. deutlich voneinander unterscheiden. Zur

quantitativen Beurteilung der Ähnlichkeit wird eine geeignete Metrik verwendet.

4. Unklonbarkeit: Es ist (nahezu) unmöglich, ein zweites Objekt herzustellen, das zu den

gleichen CRPs führt. Das heiÿt, es gibt keine PUF Θ 6= Π, für die gilt:

∀γ ∈ Γ : Θ(γ) ≈ Π(γ).

In dieser Arbeit wird lediglich die physische Unklonbarkeit gefordert. Bei manchen

Anwendungsfällen ist darüber hinaus die mathematische Unklonbarkeit der PUF rele-

vant. Lässt sich eine PUF mathematisch kopieren, existiert eine mathematische Funk-
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tion g, die bei gegebener Challenge γ die Response des Systems vorhersagen kann:

∀γ ∈ Γ : g(γ) ≈ Π(γ).

Illustration In Abbildung 2 wird das Konzept der CRPs veranschaulicht. Die Farben

im Bild kennzeichnen gleiche beziehungsweise unterschiedliche Objekte, Challenges und Re-

sponses. Die Gra�k illustriert drei Fälle:

(a) Eine Challenge wird auf drei verschiedene Objekte angewendet. Es resultieren jeweils

unterschiedliche Responses.

(b) Werden zwei unterschiedliche Challenges auf ein Objekt angewendet, erhält man zwei

unterschiedliche Responses.

(c) Wird eine Challenge mehrfach und zeitlich versetzt auf ein Objekt angewendet, erhält

man jeweils - bis auf eine geringfügige Abweichung - die gleiche Response.

Abbildung 2: Veranschaulichung von Challenge-Response-Pairs: a) Die jeweils gleiche Chal-
lenge führt bei drei verschiedenen Objekten zu drei verschiedenen Responses. b) Zwei unter-
schiedliche Challenges bei demselben Objekt liefern zwei unterschiedliche Responses. c) Wird
eine Challenge mehrfach ausgeführt, erhält man die jeweils gleiche Response. Abbildung
nach [21].

Optische PUFs Bei optischen PUFs basiert die Challenge oder die Response auf op-

tischen Verfahren. Demnach wird die Einzigartigkeit eines Objekts mithilfe optischer Me-

thoden sichtbar gemacht und aufgenommen. Optische PUFs werden in den meisten Fällen

zur fälschungssicheren Identi�zierung von Objekten eingesetzt. Dabei werden im Folgenden

zwei Anwendungsfälle unterschieden. Zuerst werden PUFs beschrieben, bei denen Erken-

nungsmarken hergestellt werden, um diese an Objekten zum Fälschungsschutz anzubringen.

Die Erkennungsmarken enthalten optisch einzigartige Strukturen. Ein Objekt, das damit

fälschungssicher identi�ziert werden soll, wird gegenüber dem Originalzustand jedoch ver-

ändert. Im darauf folgenden Abschnitt werden PUFs vorgestellt, bei denen die inhärenten
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und individuellen Strukturen von Objekten mit optischen Messverfahren aufgenommen und

zur Identi�zierung verwendet werden. Demzufolge wird an den Objekten keine Veränderung

vorgenommen, um die Identi�zierung zu ermöglichen.

2.1.2 Extrinsische Identi�kationsmerkmale

Optische PUFs werden bereits seit Jahrzehnten zum Fälschungsschutz eingesetzt. So wur-

de Anfang der neunziger Jahre ein Ansatz entwickelt, um bei Rüstungskontrollabkommen

die Originalität von Wa�en sicherzustellen [22]. Bei diesem Verfahren werden re�ektieren-

de Partikel auf einem adhäsiven Untergrund aufgebracht, wobei die Partikelverteilung einem

zufälligen Prozess folgt. Dadurch ist die Verteilung der Partikel bei jedem Objekt individuell.

Durch eine transparente Beschichtung werden die Partikel vor Umweltein�üssen geschützt.

Bei anderen Anwendungen ist es häu�g gewünscht, dass die auf- oder eingebrachten Par-

tikel für das menschliche Auge unter normalen Bedingungen unsichtbar sind. Eine Umset-

zung dessen ist ebenso mit re�ektierenden Partikeln möglich, die in einer Objektober�äche

eingebettet werden und mithilfe einer Handykamera sowie einer zugehörigen Aufsatzoptik

sichtbar gemacht werden können [23]. Eine Alternative besteht darin, phosphoreszierende

oder �uoreszierende Partikel auf Ober�ächen aufzubringen, die ebenfalls nur unter spezieller

Beleuchtung sichtbar sind [24�26]. Neben kreis- oder punktförmigen Partikeln können hierfür

auch längliche Silber-Nanodrähte mit einem �uoreszierenden Material beschichtet und auf

Produktober�ächen aufgetragen werden, sodass sowohl die Position als auch die Orientie-

rung der einzelnen Drähte als Identi�kationsmerkmal dienen [27]. Eine besonders einfache

Methode zur fälschungssicheren Kennzeichnung von Objekten wird in [28] beschrieben. Da-

bei wird mithilfe von speziellen Stiften ein Punkt auf die Objektober�äche gesetzt, wobei die

Tinte metallische oder andere glitzernde Partikel enthält. Diese verteilen sich beim Auftra-

gen zufällig im Tintenklecks. Im Vergleich zu den vorherigen Verfahren ist der Tintenklecks

allerdings auch unter normalen Bedingungen sichtbar.

Während die Unterscheidung von Objekten in den bisher erwähnten Arbeiten auf individuel-

len Partikelmustern beruht, werden in anderen Arbeiten Elemente mit optisch einzigartigen

Strukturen in einem Objekt integriert oder darauf aufgebracht. Beispielsweise werden bei ei-

ner der ersten verö�entlichten PUF mikroskopisch kleine, transparente Kügelchen mit einer

zufälligen inneren Struktur eingesetzt, wodurch beim Durchleuchten mit einem Laserstrahl

ein einzigartiges Specklemuster resultiert [18, 19]. Ein anderes Beispiel sind Kristallstruk-

turen, die individuelle Re�exionsmuster ausbilden [29�31]. In [32] werden Polymerpartikel

hergestellt, deren einzigartige Strukturen denen eines menschlichen Fingerabdrucks ähneln.

Identi�kationsalgorithmen für Fingerabdrücke können daher als Vorlage dienen und mit ge-

ringen Anpassungen angewendet werden.

Kommerziell verfügbare Lösungen basieren sowohl auf einzigartigen Partikelmustern [33, 34]

als auch auf einzelnen Elementen, die aufgrund des Herstellungsprozesses jeweils einzigartige

Eigenschaften besitzen [35].
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2.1.3 Ober�ächenstrukturen als inhärentes Identi�kationsmerkmal

Bei Ober�ächenstrukturen handelt es sich im Gegensatz zu den zuvor diskutierten Ansätzen

um inhärente Identi�kationsmerkmale, die im Originalzustand eines Objekts bereits vorhan-

den sind. Entstehen sie durch zufällige, nicht kontrollierbare Prozesse im regulären Ferti-

gungsprozess, ermöglichen sie aufgrund ihrer Einzigartigkeit die Unterscheidung mehrerer

gleichartiger Objekte. Dadurch kann ein Objekt unmittelbar nach der Fertigung identi�ziert

werden. Da im Herstellungsprozess zufällig entstandene Strukturen nicht oder nur mit enor-

mem Aufwand reproduziert werden können, handelt es sich ebenfalls um einen fälschungssi-

cheren Ansatz der Identi�zierung.

Aufgrund der Analogie zu biometrischen Merkmalen werden einzigartige Ober�ächenstruk-

turen von Objekten in der englischsprachigen Literatur auch als Fingerprint of Things (FoT)

bezeichnet. Zuerst wurde gezeigt, dass die einzigartige Faserstruktur von Papier als FoT zur

Identi�zierung verwendet werden kann [3, 36]. Das Konzept zur Aufnahme der Ober�ächen-

strukturen ist in den beiden Arbeiten jedoch unterschiedlich. In [36] wird ein Bild aufge-

nommen, in dem neben der Ober�ächenstruktur ebenso aufgedruckte Punkte zu sehen sind.

Durch die Punkte ist die Position der Identi�kations�äche exakt de�niert. Demzufolge wird

auch in diesem Fall eine Veränderung am Objekt vorgenommen. Buchanan et al. nehmen

hingegen ein zweidimensionales Signal des Specklemusters auf, welches bei der Beleuchtung

einer Papierober�äche mit einem Laserspot entsteht [3]. Das gleiche Verfahren wird ebenfalls

auf mattierte Kunststo�karten sowie auf Proben aus beschichteter Pappe angewendet. Die

Identi�zierung der einzelnen Objekte gelingt in allen Fällen fehlerfrei. Dabei ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass zwei unterschiedliche Objekte zufällig die gleichen Ober�ächenstrukturen

besitzen, bei Papier kleiner als 10−72 und bei den anderen Proben kleiner als 10−20 [3]. Auf-

grund der guten Eignung von Papier handelt es sich bis heute um das meist untersuchte

Material im Hinblick auf die markierungsfreie Identi�zierung [3, 7, 36�44]. Als potentielle

Anwendung steht in erster Linie der Fälschungsschutz von Dokumenten oder Medikamenten-

verpackungen im Vordergrund. In den jüngeren Arbeiten wird gezeigt, dass die individuellen

Strukturen von Papierproben auch mit einfachem Equipment aufgenommen und zur Identi-

�zierung genutzt werden können [42�44].

Es liegt nahe, dass nicht nur Proben aus Papier anhand der individuellen Ober�ächenstruk-

turen identi�ziert werden können [45]. So geht bereits aus der Arbeit von Buchanan et al.

hervor, dass auch Pappe und mattiert beschichtete Kunststo�karten einzigartige Ober�ä-

chenstrukturen besitzen [3]. In [38] werden einzelne Bilder von unterschiedlichen Materialien

gezeigt. Auf Basis der dargestellten Ober�ächenstrukturen wird postuliert, dass weitere Ma-

terialien ebenfalls einzigartige Ober�ächenstrukturen besitzen. Die experimentelle Prüfung

beschränkt sich jedoch wiederum auf Papier. In anderen Verö�entlichungen wird die Ober-

�äche von metallischen Bauteilen [1, 4, 46�49], Kunststo�komponenten [5, 49, 50], Metall-

strukturen auf Leiterplatten [51] sowie Korken [52�55] untersucht, wobei die markierungsfreie



10

Objektidenti�zierung in diesen Arbeiten anhand statistisch aussagekräftiger Messreihen er-

folgreich demonstriert wird.

Es werden darüber hinaus kommerzielle Lösungen angeboten, welche inhärente Ober�ächen-

strukturen als fälschungssicheres Merkmal zur Authenti�zierung oder Identi�zierung nutzen.

Die Firma Bayer Technology Services stellte bereits im Jahr 2006 ein System namens Protex-

xion zur individuellen Bauteilidenti�zierung vor, bei dem die Ober�ächentopogra�e mithilfe

eines Lasers aufgenommen wird [56]. Das Verfahren setzt jedoch kostenintensive Hardware

voraus. Bei der Fingerprint-Technologie der Firma AlpVision werden die inhärenten Ober�ä-

chenstrukturen von Objekten per Kamera aufgenommen. Das Verfahren erlaubt die chargen-

weise Rückverfolgung sowie fälschungssichere Authenti�zierung von Bauteilen. Da das Ver-

fahren darauf basiert, dass individuelle Ober�ächenstrukturen eines Herstellungswerkzeugs

in der Fertigung auf das Bauteil übertragen werden, ist es lediglich auf Bauteile anwendbar,

welche durch formgebende Verfahren wie Spritzguss oder Stanzen hergestellt werden [57, 58].

Darüber hinaus bietet die Firma covisus ein Verfahren mit dem Namen vtag® (�virtual tag�)

an, bei dem die inhärenten Ober�ächenstrukturen eines Bauteils in einem Bild gespeichert

werden. Das Bild wird anschlieÿend in eine Zeichenkette überführt, die so einzigartig ist

wie die aufgenommenen Strukturen. Der Firmenwebsite ist jedoch zu entnehmen, dass das

Verfahren lediglich bei Bauteilen anwendbar ist, deren Ober�äche sich zwischen der ersten

Aufnahme und der späteren Identi�zierung nicht verändert. Demzufolge ist das Verfahren

nicht zur Einzelteilverfolgung in der Produktion ausgelegt.

2.1.4 Markierungsfreie Einzelteilverfolgung in der Produktion anhand inhären-

ter Ober�ächenstrukturen

Zwar existieren bereits einige Arbeiten, in denen inhärente Ober�ächenstrukturen zur Iden-

ti�zierung von Objekten verwendet werden, allerdings liegt der Fokus dabei in den meisten

Fällen auf dem Fälschungsschutz der Objekte. Eine Erweiterung der markierungsfreien Iden-

ti�zierung stellt die markierungsfreie Einzelteilverfolgung in der Produktion dar. In diesem

Fall müssen Fertigungsobjekte über eine mehrgliedrige Prozesskette hinweg identi�zierbar

sein, woraus höhere Anforderungen resultieren. Insbesondere die Dauer eines Identi�kations-

prozesses, gerade bei groÿen Chargen, sowie die Robustheit der Identi�zierung gegenüber

äuÿeren Ein�üssen und Ober�ächenveränderungen sind relevante Aspekte, die im Hinblick

auf die Fälschungssicherheit oftmals eine untergeordnete Rolle spielen.

Von den bisher erläuterten Referenzen adressieren lediglich die Arbeiten einer japanischen

Forschergruppe um R. Ishiyama und T. Takahashi, die zur NEC Corporation gehören, den

Anwendungsfall der Einzelteilverfolgung in der Produktion. In den entsprechenden Veröf-

fentlichungen wird die markierungsfreie Objektidenti�zierung an metallischen Bauteilen, wie

zum Beispiel Bolzen, gezeigt. In früheren Arbeiten werden die Ober�ächenaufnahmen mit

einem Feature-Matching-Algorithmus verglichen, was den Identi�kationsprozess recheninten-

siv und langsam macht [1, 4, 46]. Im Jahr 2018 führten Ishyiama et al. die Identi�zierung
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erstmals auf Basis komprimierter Bilddaten durch, wobei das weiterentwickelte Verfahren auf

der �Fourier-Mellin-Phasen-Korrelation� basiert [48]. In [59, 60] wird das Verfahren darüber

hinaus an beschrifteten und unbeschrifteten Medizintabletten demonstriert. Die Versuche

dieser Forschergruppe beschränken sich bis dahin jedoch auf die genannten Anwendungsfälle.

Des Weiteren wird die Robustheit der Identi�zierung gegenüber Ober�ächenveränderungen

nicht näher untersucht.

Die Einzelteilverfolgung von Objekten innerhalb einer Produktionslinie, welche Ober�ächen-

veränderungen bewirkt, wurde bisher nur in Verö�entlichungen demonstriert, auf denen diese

Arbeit aufsetzt [49, 51, 61].

Im Zusammenhang mit [49] wurde ein System entwickelt, das vom Fraunhofer Institut für

Physikalische Messtechnik (Fraunhofer IPM) zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung in

der Produktion beworben wird [62, 63]. Die Algorithmen, welche dem System vom Fraun-

hofer IPM zugrunde liegen, wurden bisher jedoch nicht verö�entlicht.

Entwicklungsbedarf Die Recherche zeigt, dass im Hinblick auf die markierungsfreie Ein-

zelteilverfolgung in der Produktion noch weitreichende Entwicklungspotentiale bestehen. So

sollte ein System zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung die folgenden Eigenschaften be-

sitzen:

� Kurze Dauer eines Identi�kationsprozesses (möglichst unter einer Sekunde)

� Geringer Speicherplatzbedarf zum Abspeichern der registrierten Objekte

� Robustheit der Identi�zierung gegenüber Veränderungen der Ober�ächenstrukturen

� Robustheit der Identi�zierung gegenüber äuÿeren Ein�üssen wie beispielsweise dem

Umgebungslicht

� Anwendbarkeit auf unterschiedliche Objekte (bezüglich Geometrie, Material, etc.)

Neben den Anforderungen ist es für die spätere Anwendung essentiell, ein umfassendes Ver-

ständnis des Aufbaus und der Wirkzusammenhänge eines entsprechenden Systems aufzu-

bauen.

In Bezug auf die Liste der Anforderungen sind insbesondere die folgenden drei Ansätze re-

levant:

1. Beim Verfahren des Fraunhofer IPM wird aus den Ober�ächenaufnahmen ein binärer

Hashwert berechnet. Dadurch kann die Dauer eines Identi�kationsprozesses so weit

reduziert werden, dass eine Identi�zierung im Produktionstakt ermöglicht wird, auch

wenn dieser im Sekunden- oder Millisekundenbereich liegt [63]. In [49, 62] wurde dar-

über hinaus gezeigt, dass das System bei unterschiedlichen Materialien anwendbar und

robust gegenüber Ober�ächenveränderungen ist. Da der Algorithmus zur Berechnung
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der Hashwerte jedoch nicht o�engelegt ist, lässt sich kein umfassendes Verständnis für

das System aufbauen.

2. Beim Verfahren der Gruppe um R. Ishiyama von Ende 2018 werden die Bilddaten

der Ober�ächenaufnahmen komprimiert [48, 59], wodurch ebenfalls eine schnelle Iden-

ti�zierung von Objekten ermöglicht wird. Die Arbeiten beinhalten jedoch keine Un-

tersuchungen zur Robustheit des Verfahrens gegenüber äuÿeren Ein�üssen in einer

Produktionslinie und dadurch bedingten Ober�ächenveränderungen.

3. Darüber hinaus existieren zwei Verö�entlichungen, auf denen diese Arbeit aufsetzt.

Darin erfolgt die Identi�zierung eines Objekts, indem Bilder direkt miteinander ver-

glichen werden. Zwar ermöglicht dieses Vorgehen auch dann die Identi�zierung eines

Objekts, sofern Teile der Ober�äche verändert werden, allerdings ist der Identi�kati-

onsprozess rechenintensiv und langsam [5, 51].

Es besteht somit der Bedarf eines Systems, das zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung in

der Produktion eingesetzt werden kann und die zuvor beschriebenen Anforderungen erfüllt.

2.1.5 Markierungsfreie Einzelteilverfolgung als PUF

Die formelle De�nition einer PUF erfolgt in Abschnitt 2.1.1 mithilfe von CRPs. Vor die-

sem Hintergrund wird das formale Konzept der CRPs in diesem Abschnitt in Bezug auf die

markierungsfreie Einzelteilverfolgung anhand inhärenter Ober�ächenstrukturen diskutiert.

Dabei wird von einem System zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung ausgegangen, das

sich aus den Ausführungen in Abschnitt 2.1.4 ableitet.

Demnach werden die Ober�ächenstrukturen von beliebigen Objekten mit einem Hardware-

system aufgenommen, das aus einer Beleuchtungseinheit, einer Kamera und einem Objektiv

besteht. Die Ober�ächenaufnahmen werden mithilfe von Bildverarbeitungsmethoden nach-

bearbeitet und in einen Hashwert überführt. Die einzelnen Bestandteile und Ein�ussgröÿen

eines solchen Systems sind in Abbildung 3 dargestellt und mit einem CRP in Bezug gesetzt.

Demnach ist als Challenge die fotogra�sche Aufnahme von Ober�ächenstrukturen zu verste-

hen. Eine Challenge ist durch jegliche Einstellungen spezi�ziert, die bei der Aufnahme einen

Ein�uss auf die abgebildeten Ober�ächenstrukturen haben. Das sind zum einen die Spezi�-

kationen der Hardware, wie beispielsweise die Beleuchtung oder die Kamera. Ebenso ist die

Festlegung des fotogra�erten Ober�ächenausschnitts ein Teil der Challenge. Die Challenge

wird auf ein physisches Objekt angewendet, indem es fotogra�ert wird. Daher beein�ussen

unter anderem verschiedene Bauteileigenschaften die Response. Besonders relevant sind das

Material des fotogra�erten Bauteils und die Spezi�kationen des Herstellungsverfahrens. Es

können jedoch beispielsweise auch Fertigungsparameter und Chargenschwankungen einen

Ein�uss haben. Nach der Ober�ächenaufnahme wird das Originalbild softwareseitig verar-

beitet. Zum Beispiel werden durch eine Software Toleranzen in der Bauteilpositionierung
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Abbildung 3: Challenge-Response-Pair in Bezug auf die in dieser Arbeit relevanten Aspekte
der markierungsfreien Identi�zierung: Die Challenge ist die fotogra�sche Aufnahme eines
physischen Objekts. Der resultierende Hashwert ist die Response.

korrigiert. Aus dem resultierenden Bild wird der Hashwert berechnet, welcher die Response

darstellt.

Zur Einzelteilverfolgung werden zuerst mehrere Objekte fotogra�ert. Demzufolge werden

mehrere CRPs in einer Datenbank gespeichert. Die Challenge ist in der Regel (bis auf ge-

ringe Abweichungen) jeweils gleich, da die Kamera- und Beleuchtungsspezi�kationen bei

allen Objekten gleichermaÿen angewendet werden. Sollen bereits registrierte Objekte iden-

ti�ziert werden, wird die Challenge erneut angewendet und die jeweilige Response mit den

anderen Response-Werten in der Datenbank verglichen. Zum quantitativen Vergleich der

Response-Werte wird in dieser Arbeit die Hamming-Distanz als Metrik verwendet, welche in

Abschnitt 2.2.5 erläutert wird.

2.2 Systemkomponenten zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung

Gemäÿ dem Stand der Technik werden zur markierungsfreien Identi�zierung eines Objekts

drei Schritte durchlaufen, die in Abbildung 4 dargestellt sind. Damit einhergehend sind in

der Gra�k die einzelnen Komponenten dargelegt, die ein System zur e�zienten Einzelteil-

verfolgung anhand inhärenter Ober�ächenstrukturen umfasst.

Zunächst werden die Ober�ächenstrukturen von Objekten aufgenommen. Bei der Aufnah-

me haben sowohl die Kamera als auch die Beleuchtung einen maÿgeblichen Ein�uss auf die

Abbildung der Ober�ächenstrukturen. Mithilfe von Methoden der Bildverarbeitung können

Strukturen im Bild hervorgehoben oder ausgeschnitten werden. Die Bilddaten können an-

schlieÿend mit einem Hash-Algorithmus komprimiert werden, um den Vergleichsprozess zu

beschleunigen. Der Vergleich basiert auf einer geeigneten Metrik, durch die eine quantitative

Aussage über die Ähnlichkeit von Hashwerten getro�en werden kann. In dieser Arbeit wird

als Metrik die Hamming-Distanz verwendet.
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Abbildung 4: Vorgehen zur Identi�zierung eines Objekts und damit verbundene Komponen-
ten eines Systems zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung.

Im Folgenden werden die grundlegenden Kenntnisse zu den Systemkomponenten vermittelt,

die zum Verständnis der Arbeit beitragen.

2.2.1 Kamera

Auf dem Markt existiert heutzutage eine groÿe Vielzahl verschiedener Kameras, die bei-

spielsweise auf den privaten Gebrauch, die industrielle Bildverarbeitung oder als Kamera

in einem Smartphone ausgelegt sind. Das durch die Blende einfallende Licht durchläuft je

nach Objektiv eine oder mehrere Linsen, verschiedene Filter und tri�t auf den Bildsensor.

Die Pixelelemente des Bildsensors detektieren lediglich die Helligkeit des einfallenden Lichts.

Bei Farbkameras wird daher eine Matrix von Farb�ltern vor dem Bildsensor angebracht,

durch den die Farbinformationen des Bildes ermittelt werden. Aufgrund des Farb�lters ist

die Lichtemp�ndlichkeit von Monochromkameras besser als von Farbkameras. Am weitesten

verbreitet ist bei Farbkameras der Bayer-Filter, bei dem 50 Prozent aller Pixel den grünen

und je 25 Prozent der Pixel den roten sowie blauen Farbanteil detektieren [65]. Die Bayer-

Matrix ist in Abbildung 5 a) illustriert. Zur Darstellung eines farbigen Bildes werden die

Farbinformationen benachbarter Pixel interpoliert. Die reale Au�ösung einer Farbkamera ist

dadurch geringer als nominell angegeben. Des Weiteren werden Kanten unschärfer abgebildet

Abbildung 5: Unterschied zwischen einer Monochromkamera und einer Farbkamera: a) Bei
einer Farbkamera nehmen die einzelnen Pixel die Farbinformation gemäÿ der Bayer-Matrix
auf. b) Die Kanten werden bei einer Farbkamera unschärfer abgebildet als bei einer äquiva-
lenten Monochromkamera [64].
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als bei einer Monochromkamera, was in Abbildung 5 b) an einem Beispielbild gezeigt wird.

Zur Aufnahme von inhärenten Ober�ächenstrukturen ist eine Monochromkamera demnach

zu bevorzugen.

Gerade bei industriellen Anwendungen besitzen viele Kameras kein fest verbautes Objektiv.

Stattdessen sind die Kameras mit verschiedenen Objektiven kombinierbar. Das Objektiv be-

ein�usst einerseits das Sichtfeld (englisch Field of View (FoV)). Dabei bestimmt sich das

benötigte FoV durch die Gröÿe des aufzunehmenden Objekts. Ist des Weiteren der Arbeits-

abstand sowie die Gröÿe des Bildsensors bekannt, lässt sich daraus die Brennweite f ′ des

Objektivs errechnen [66].

Da Abbildungsfehler (Aberrationen) [67] eines optischen Systems von der Anordnung und

der Bescha�enheit der optischen Elemente abhängen, unterscheiden sich die Abbildungsfeh-

ler je nach Objektiv. Die Anzahl der Freiheitsgrade eines optischen Systems, zum Beispiel die

Anzahl und Geometrie der Linsen, bestimmt die Möglichkeiten zur Korrektur der Aberratio-

nen. Beispielsweise können Linsen mit asphärischen Flächen zur Korrektur der sphärischen

Aberration eingesetzt werden. Abbildungsfehler sind bei einem einfachen optischen System

daher ausgeprägter als bei komplexen Systemen. Aberrationen sind bei Aufnahmesystemen

der markierungsfreien Einzelteilverfolgung insbesondere dann zu berücksichtigen, sofern zur

mehrfachen Aufnahme eines Objekts unterschiedliche Kamerasysteme eingesetzt werden.

Dies ist in der vorliegenden Arbeit sowie in der referenzierten Literatur jedoch nicht der

Fall, da es sich hierbei um eine gesonderte Aufgabenstellung handelt.

Das Objektiv beein�usst durch seine Blende darüber hinaus die Beleuchtungsstärke am Bild-

sensor. Die Blendenzahl F berechnet sich gemäÿ

F =
f ′

D

und gibt das dimensionslose Verhältnis aus der Brennweite f ′ des Objektivs und der Gröÿe

der Eintrittspupille D an. Beispiele gebräuchlicher Blendenzahlen sind 2.8; 3.2; 4; 5.6 und 8.

Die Eintrittspupille wird entlang der Reihe verschiedener Blendenzahlen kontinuierlich klei-

ner. Dabei halbiert sich jeweils die Bildhelligkeit [66]. Neben der Beleuchtungsstärke hängt

mit der Blendenzahl ebenso die Schärfentiefe eines Bildes zusammen. So führt die Vergrö-

ÿerung der Blendenzahl und damit eine Verkleinerung der Eintrittspupille zu einer höheren

Schärfentiefe.

2.2.2 Beleuchtung

Die Beleuchtung hat einen maÿgeblichen Ein�uss auf die Abbildung der Ober�ächenstruktu-

ren eines Objekts und sollte so ausgelegt werden, dass die Strukturen möglichst kontrastreich

abgebildet werden. Die Wahl der Beleuchtung hängt insbesondere von den spezi�schen Ei-

genschaften des zu identi�zierenden Objekts und der ausgewählten Kamera ab.

Ein festzulegender Parameter ist die Wellenlänge der Beleuchtung. Für die korrekte Farb-
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wiedergabe eines Objekts ist weiÿes Licht notwendig, da sich weiÿes Licht aus Anteilen aller

sichtbarer Wellenlängen ergibt. Unter monochromatischer Beleuchtung werden hingegen nur

die Farbanteile eines Objekts re�ektiert, die der Wellenlänge der Beleuchtung entsprechen.

Der Anteil des durch ein farbiges Objekt re�ektierten Lichts kann somit erhöht werden,

indem eine passende monochromatische Beleuchtung verwendet wird. Monochromatisches

Licht erlaubt darüber hinaus, den Ein�uss des Umgebungslichts zu reduzieren. Dazu wird

ein Bandpass�lter vor dem Kameraobjektiv angebracht, um andere Wellenlängen als die der

Beleuchtung herauszu�ltern.

Bei der Festlegung der Wellenlänge ist zu beachten, dass Licht mit gröÿerer Wellenlänge

(infrarot, rot) weiter in die obersten Materialschichten eindringt als Licht mit geringerer

Wellenlänge (ultraviolett, violett, blau). Dadurch wird bei blauem Licht ein gröÿerer An-

teil des Lichts an der Ober�äche gestreut als bei rotem Licht. Daneben zeigt Abbildung 6

die Beispielaufnahme eines eloxierten Metallteils, wobei die Ober�ächenstrukturen unter In-

frarotstrahlung kontrastreicher abgebildet werden als unter Ultraviolettstrahlung. In dieser

Arbeit werden drei verschiedene Beleuchtungstechniken verwendet, die aus den Hardwaresys-

temen zur Objektaufnahme resultieren, wie sie in Kapitel 4.1 und Abschnitt 5.1.2 erläutert

werden. Neben einem um das Objektiv angebrachte Ringlicht kommen eine Dombeleuchtung

und eine Koaxialbeleuchtung zum Einsatz. Die beiden letzteren Beleuchtungstechniken sind

schematisch in Abbildung 7 dargestellt. Bei der Dombeleuchtung wird das emittierte Licht

durch einen kuppelförmigen Schirm re�ektiert, sodass di�uses Licht entsteht. Eine Dombe-

leuchtung soll dadurch für eine gleichmäÿige Beleuchtung des Objekts ohne Schatten sorgen.

Eine Koaxialbeleuchtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtstrahlen parallel zur op-

Abbildung 6: Abbildung einer Oberlfäche aus eloxiertem Metall unter Beleuchtung mit zwei
verschiedenen Wellenlängen: Bei infrarotem Licht dringen die Lichtstrahlen weiter ins Ma-
terial ein als bei ultraviolettem Licht. [68]
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Abbildung 7: Schematische Darstellung zweier in dieser Arbeit verwendeten Beleuchtungs-
techniken: a) Bei einer Dombeleuchtung wird das Licht durch einen kuppelförmigen Schirm
auf das Objekt re�ektiert. b) Bei einer Koaxialbeleuchtung wird kollimiertes Licht über einen
halbdurchlässigen Spiegel parallel zur optischen Achse der Kamera eingekoppelt. [68]

tischen Achse der Kamera auf das Objekt tre�en. Es werden daher lediglich die Lichtstrahlen

in das Objektiv der Kamera zurückgeworfen, die an senkrecht zur optischen Achse stehenden

Flächen re�ektiert werden.

Für die Abbildung der Ober�ächenstrukturen ist in der Regel zweitrangig, ob die Beleuch-

tung im Dauerbetrieb oder im Blitzbetrieb erfolgt. Durch den Blitzbetrieb wird jedoch die

Lebensdauer einer LED-Beleuchtung gesteigert. Der Blitzbetrieb erlaubt darüber hinaus, die

Beleuchtung für einen kurzen Moment mit einer höheren Leistung zu betreiben, als es im

Dauerbetrieb möglich wäre. Die Lichtintensität kann dadurch bei Bedarf gesteigert werden.

2.2.3 Digitale Bildverarbeitung

Die digitale Bildverarbeitung dient in dieser Arbeit als Werkzeug, um die Position eines

aufgenommenen Objekts mithilfe von Software zu bestimmen, Bilddaten zu komprimieren

und die in unterschiedlichen Aufnahmen be�ndlichen Ober�ächenstrukturen miteinander zu

vergleichen. Die Bilder werden dabei als als 8-Bit-Graustufenbild verarbeitet. Jedem Pixel

eines solchen Bildes ist ein Wert zwischen 0 und 255 zugeordnet, der die Helligkeit angibt.

Liegt der Wert bei null, ist der Pixel schwarz. Ein Pixel mit dem Wert 255 ist weiÿ. Es

existieren zahlreiche Bibliotheken, in denen Funktionen zur Bildverarbeitung bereits imple-

mentiert sind. In dieser Arbeit wird in vielen Fällen auf die OpenCV-Bibliothek [69] für

Python zurückgegri�en, da in OpenCV zahlreiche Funktionen zur Verfügung stehen und

diese performant implementiert sind.

Da die Bildverarbeitung nicht im Fokus dieser Arbeit steht, werden in diesem Abschnitt

nur zwei ausgewählte Funktionen erläutert. Beide Funktionen können beispielsweise zum

Vergleich von Ober�ächenaufnahmen im Rahmen von Identi�kationsprozessen verwendet
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werden. Darüber hinaus wird die zuerst beschriebene Funktion in dieser Arbeit zur Positi-

onsbestimmung eines Objekts eingesetzt.

Template Matching �Template Matching� wird üblicherweise verwendet, um die Positi-

on eines Templatebilds innerhalb eines Referenzbilds zu bestimmen. Dabei stellt das Tem-

platebild einen Ausschnitt des Referenzbilds dar. Das Vorgehen beim Template Matching

ist in Abbildung 8 skizziert. Das Templatebild wird an jeder möglichen Position über das

Referenzbild gelegt. Es wird jeweils die Korrelation zwischen dem Templatebild und dem

entsprechenden Ausschnitt des Referenzbilds berechnet. Je höher die Übereinstimmung der

Pixel ist, desto höher ist der ermittelte Korrelationswert. Es ergibt sich daraus eine Matrix

mit Korrelationskoe�zienten. Der höchste Wert �ndet sich an der Position, an der das Mo-

tiv des Templatebilds am ehesten mit dem des Referenzbilds übereinstimmt. Aufgrund der

Berechnung der Korrelationsmatrix handelt es sich um ein rechenintensives Verfahren.

Abbildung 8: Vorgehen beim Template Matching: Es wird für jede mögliche Position des
Templatebilds im Referenzbild die jeweilige Korrelation berechnet.

Template Matching und verwandte Verfahren können angewendet werden, um die Korre-

lation von zwei Ober�ächenaufnahmen oder Speckle-Mustern zu berechnen und Objekte

dadurch zu identi�zieren [3, 5, 50, 51].

Feature Matching Beim �Feature Matching� wird die Korrelation zwischen den Bild-

punkten in zwei verschiedenen Bilder detektiert. Damit kann ein Objekt, das im Template

Bild zu sehen ist, im Originalbild wiedergefunden werden, auch wenn das Objekt im Tem-

plate Bild rotiert, verschoben oder aus einer anderen Perspektive abgebildet ist. Im Hinblick

auf die markierungsfreie Identi�zierung ist dieses Verfahren daher besonders für den Ver-

gleich von Ober�ächenaufnahmen von rotationssymmetrischen Objekten relevant. In der

Literatur wird Feature Matching beispielsweise zur markierungenfreien Identi�zierung von

metallischen Bolzen [4] und Korken [53] eingesetzt. Ein Überblick der verschiedenen Verfah-

ren zum Feature Matching wird in diesem Zusammenhang in [55] dargelegt.
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2.2.4 Hashwert

Vergleichsverfahren wie Template Matching und Feature Matching, bei denen die Korrela-

tion von unkomprimierten Bildern bestimmt wird, sind rechenintensiv und daher lediglich

zur markierungsfreien Identi�zierung bei geringen Chargengröÿen anwendbar. Die Dauer ei-

nes Identi�kationsprozesses ist vor allem mit Blick auf den industriellen Einsatz besonders

relevant. Die Rechenzeit beim Identi�kationsprozess kann insbesondere dadurch verringert

werden, indem Bilddaten durch einen Hash-Algorithmus, auch Hashfunktion genannt, kom-

primiert werden. Das Originalbild stellt den Ausgangswert der Hashfunktion dar. Der be-

rechnete Hashwert wird üblicherweise als Zeichenkette dargestellt, beispielsweise im Binär-

oder Hexadezimalsystem. Hashfunktionen werden insbesondere im Bereich der Kryptogra�e

eingesetzt und besitzen in diesem Fall andere Anforderungen als eine Hashfunktion, welche

im Rahmen der markierungsfreien Objektidenti�zierung Anwendung �ndet.

Die Iriserkennung des menschlichen Auges basiert ebenfalls darauf, dass die individuellen

Strukturen der Iris in einen binären Hashwert überführt werden. Hashwerte zur Iriserken-

nung enthalten heutzutage nicht nur die Information über die einzigartigen Strukturen der

Iris, sondern ebenso über spezi�sche Einschränkungen des zugehörigen Bildes. So können

im Identi�kationsprozess auf diese Weise Artefakte im Bild berücksichtigt werden, die bei-

spielsweise auf die Lage der Wimpern, die Ö�nung des Augenlids oder Lichtre�exionen im

Auge zurückzuführen sind [70]. Bei der Iriserkennung wird ebenso wie in dieser Arbeit die

Hamming-Distanz als Metrik verwendet, um einen Identi�kationsprozess durchzuführen.

Die in dieser Arbeit verwendete Hashfunktion wird in Kapitel 4.4 erläutert. Darüber hinaus

werden in diesem Zusammenhang die Anforderungen an die Hashfunktion diskutiert.

2.2.5 Hamming-Distanz

Die Hamming-Distanz ist eine Metrik, um die Ähnlichkeit von zwei Zeichenketten mit jeweils

gleicher Länge zu bestimmen. In dieser Arbeit wird die Hamming-Distanz von Bitfolgen be-

stimmt. Das Vorgehen dazu wird in Abbildung 9 veranschaulicht. Zunächst werden beide Bit-

folgen bitweise miteinander verglichen. Daraus ergibt sich die normierte Hamming-Distanz,

indem der Quotient aus der Anzahl der unterschiedlichen Bits und der Gesamtanzahl der

Bits einer Bitfolge berechnet wird. Die Hamming-Distanz kann bei diesem Vorgehen einen

Wert zwischen null und eins annehmen. Eine Hamming-Distanz von null ergibt sich bei zwei

identischen Bitfolgen, wohingegen eine Hamming-Distanz von eins das Resultat von zwei

Abbildung 9: Berechnung der Hamming-Distanz bei zwei Bitfolgen gleicher Länge: Die Bit-
folgen werden bitweise verglichen. Die Hamming-Distanz ergibt sich durch den Quotient aus
der Anzahl an unterschiedlichen Bits und der Gesamtanzahl der Bits.
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gegenteiligen Bitfolgen ist. Zwei gegenteilige Bitfolgen liegen vor, sofern sich beide vergliche-

nen Bitfolgen in jedem Bitpaar unterscheiden. Werden zwei zufällige Bitfolgen miteinander

verglichen, liegt der Erwartungswert der Hamming-Distanz bei 0.50. Entsprechend der No-

menklatur bei PUFs [16] wird eine Hamming-Distanz als Intra-Distanz bezeichnet, sofern

sie auf dem Vergleich von zwei unterschiedlichen Aufnahmen desselben Objekts basiert. Ei-

ne Hamming-Distanz wird dagegen als Inter-Distanz bezeichnet, sofern dem Vergleich zwei

Aufnahmen unterschiedlicher Objekte zugrunde liegen.

Wird der Hashwert einer Ober�ächenaufnahme als Bitfolge angegeben, kann zu jedem Bild-

paar die Hamming-Distanz berechnet werden. Die Hamming-Distanz repräsentiert somit

die Ähnlichkeit der Ober�ächenstrukturen in den beiden Ober�ächenaufnahmen. Berechnet

man die Hamming-Distanz für mehrere Bildpaare, ist beim Vergleich von rein zufälligen

Ober�ächenstrukturen eine gauÿförmige Verteilung um den Mittelwert von 0.50 zu erwar-

ten [16, 70]. Dabei ist die Verteilung der Inter-Distanzen ein Indikator für die Einzigartigkeit

der aufgenommenen Ober�ächenstrukturen. Durch die Intra-Distanzen kann dagegen auf die

Reproduzierbarkeit geschlossen werden. Die Reproduzierbarkeit ist umso besser, je geringer

die Intra-Distanzen sind.

Die Hamming-Distanzen werden bei der Auswertung eines Identi�kationsprozesses häu�g in

einem Histogramm visualisiert. Dadurch kann beispielsweise die Zuverlässigkeit des Identi�-

kationsprozesses statistisch bewertet werden [70].
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3 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Aus der Einführung und dem Stand der Technik ergibt sich das übergeordnete Ziel dieser

Arbeit. So soll ein System zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung für den Einsatz in der

industriellen Produktion erarbeitet und umfangreich evaluiert werden.

Aus der Zielsetzung leitet sich die grundlegende Hypothese dieser Arbeit ab. Demnach besit-

zen Bauteile verschiedener Materialien in einer Vielzahl von Fällen inhärente, zufällige und

einzigartige Ober�ächenstrukturen, die durch das Material sowie statistische Prozesse in der

Herstellung bedingt sind. Derartige Ober�ächenstrukturen stellen eine PUF dar und lassen

sich daher zur fälschungssicheren Identi�zierung und markierungsfreien Einzelteilverfolgung

in der Produktion nutzen. Zur Einzelteilverfolgung in der Produktion ist die Identi�zierung

dementsprechend robust gegenüber äuÿeren Ein�üssen. Darüber hinaus ist die Identi�zie-

rung von Bauteilen im Produktionstakt möglich und die Speicherkapazität mit modernen

Speichermöglichkeiten handhabbar.

Abbildung 10: Aufbau der Arbeit.

Der sich daraus ergebende Aufbau dieser Arbeit ist in Abbildung 10 gra�sch dargestellt. Zur

Erreichung der Zielsetzung bauen die Kapitel aufeinander auf. Zunächst werden in Kapitel 4

die Grundlagen für die experimentellen Kapitel gescha�en. In diesem Zusammenhang werden

� ein Testobjekt festgelegt und ein dafür geeignetes Hardwaresystem zur fotogra�schen

Aufnahme der Ober�äche aufgebaut,

� das Vorgehen zur markierungsfreien Identi�zierung erläutert,

� ein Wert zur quantitativen Beurteilung der Identi�kationssicherheit hergeleitet,

� ein Algorithmus zur Komprimierung von Ober�ächenaufnahmen entwickelt,

� die übergeordnete Softwarearchitektur dargelegt und
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� erste Untersuchungen zur Wahl der in der Hashfunktion einstellbaren Parameter durch-

geführt.

Im anschlieÿenden Kapitel 5 werden die ersten grundlegenden Untersuchungen durchgeführt.

Dabei werden insbesondere die folgenden Fragestellungen adressiert:

� Inwiefern hat das Bildrauschen einen Ein�uss auf die Zuverlässigkeit der Identi�zie-

rung?

� Inwiefern kann das aufgebaute System bei unterschiedlichen Materialien angewendet

werden?

� Inwiefern stellen die Ober�ächenstrukturen verschiedener Kunststo�e eine PUF dar?

� Wie unterscheidet sich die Auswertung, sofern unterschiedliche Bildausschnitte sowie

verschiedene Aufnahmesysteme verwendet werden?

� Welche Gröÿen beein�ussen die Zuverlässigkeit der Identi�zierung?

Bei diesen Untersuchungen werden die Testobjekte jeweils zweimal fotogra�ert, ohne dass die

Teile zwischen zwei Aufnahmen bewegt oder anderweitig verändert werden. Dadurch werden

äuÿere Ein�üsse auf den Identi�kationsprozess ausgeschlossen, wodurch aus den Messer-

gebnissen ein grundlegendes Verständnis für das aufgebaute System zur markierungsfreien

Einzelteilverfolgung gewonnen wird.

In Kapitel 6 werden anschlieÿend anwendungsnahe Untersuchungen im Labor zur Robustheit

der Identi�zierung durchgeführt. Der Fokus liegt dabei auf den folgenden Ein�ussgröÿen:

� Reproduzierbarkeit der Objektpositionierung

� Beleuchtungsstärke und Umgebungslicht

� Reale Veränderungen der Ober�ächenstrukturen durch Kratzer und thermische Ein-

�üsse

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird das Verfahren in zwei exemplarischen Produk-

tionslinien integriert (Kapitel 7). Dabei werden

� einerseits Leiterplatten in der SMD-Bestückung rückverfolgt, wobei die Ober�ächen-

strukturen einer darauf be�ndlichen Passermarke als Identi�kationsmerkmal dienen,

� andererseits werden die Kunststo�körper von spritzgegossenen Schaltungsträgern (Mold-

ed Interconnect Devices (MID)) in der MID-Prozesskette rückverfolgt.

Abschlieÿend werden unter anderem die wesentlichen Maÿnahmen diskutiert, welche bei der

Anwendung des aufgebauten Systems zu beachten sind (Kapitel 8).
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4 Systemkomponenten: Hardware, Methodik, Software

In diesem Kapitel werden zuerst die Komponenten eines Systems zur markierungsfreien Ein-

zelteilverfolgung erarbeitet und damit die Voraussetzungen zur Durchführung von Versuchen

gescha�en. Das in dieser Arbeit beschriebene Gesamtsystem ist als Framework zu verstehen.

Demzufolge ist das System modular gestaltet, sodass einzelne Systemkomponenten auch in

anderen Systemen und Anwendungen einsetzbar sind. Beispielsweise lässt sich die entwickel-

te Software zusammen mit verschiedenen Hardwaresystemen verwenden.

Zuerst werden in Kapitel 4.1 Kunststo�plättchen beschrieben, wie sie in den meisten Un-

tersuchungen dieser Arbeit als Testobjekt dienen. Daneben wird ein Hardwaresystem zur

fotogra�schen Aufnahme der Ober�ächenstrukturen von Kunststo�plättchen erarbeitet.

In Kapitel 4.2 wird der Identi�kationsprozess eines einzelnen Objekts beschrieben. Einerseits

wird der Identi�kationsprozess qualitativ erläutert, andererseits werden Gröÿen zur quantita-

tiven Bewertung der Zuverlässigkeit eines Identi�kationsprozesses eingeführt. In Kapitel 4.3

wird das Vorgehen auf den Identi�kationsprozess von mehreren Objekten übertragen.

In Kapitel 4.4 wird ein Hash-Algorithmus erarbeitet, der zur Kompression von Ober�ächen-

aufnahmen dient. Dadurch wird die benötigte Speicherkapazität reduziert und der Identi�-

kationsprozess beschleunigt. Die Implementierung des Algorithmus, eine Übersicht der ge-

samten Softwarearchitektur sowie Software-Funktionstests sind der Inhalt von Kapitel 4.5.

Danach wird in Kapitel 4.6 ein Algorithmus und dessen Implementierung erläutert, womit

die Objektposition in einer Ober�ächenaufnahme softwarebasiert korrigiert wird. Untersu-

chungen in diesem Zusammenhang zeigen, dass die Präzision der Objektpositionierung einen

signi�kanten Ein�uss auf die Identi�kationssicherheit eines Objekts hat.

In Kapitel 4.7 wird der Ein�uss der Parameter untersucht, die bei der Hashwert-Berechnung

einstellbar sind.

Am Ende des Kapitels werden in Kapitel 4.8 verschiedene Aspekte des Frameworks disku-

tiert, beispielsweise der Ein�uss auf die Dauer einer Identi�zierung oder der Speicherplatz-

bedarf.

4.1 Testobjekte und Aufnahmesystem

Zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung ist zunächst ein Hardwaresystem notwendig, das

die fotogra�sche Aufnahme von Ober�ächenstrukturen ermöglicht. Das hier vorgestellte Sys-

tem ist auf die Ober�ächenaufnahme von Kunststo�plättchen ausgelegt, wie sie bei den

grundlegenden Untersuchungen in Kapitel 5 und Kapitel 6 als Testobjekte dienen. Kunst-

sto�plättchen bieten sich als Testobjekte an, da sie eine einfache Geometrie besitzen und

aus verschiedenen Materialien hergestellt werden können. Dadurch ist es möglich, bei einer

Bauteilgeometrie verschiedenartige Ober�ächenstrukturen zu realisieren. Als Beispiel ist in

Abbildung 11 a) ein Testplättchen aus dem Kunststo� LCP Vectra E840i LDS (LCP E840i)

dargestellt. Die Kunststo�plättchen besitzen eine Aufnahme�äche von circa 37mm× 37mm.
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Durch den Filmanguss und den Überlauf werden die Qualität und Homogenität der Ober�ä-

che im Aufnahmebereich gesteigert. Die Testplättchen werden auf einer Arburg Allrounder

270A Spritzgussmaschine gefertigt, deren Schlieÿeinheiten horizontal angeordnet sind. Un-

mittelbar nach der Herstellung besitzen die Testplättchen keine Markierungen. Die Laser-

Markierungen sowie die Referenznummer, wie sie in Abbildung 11 a) zu sehen sind, werden

in einem anschlieÿenden Prozessschritt aufgebracht. Dabei wird ein LPKF MicroLine3D 160i

Lasersystem verwendet. Die Referenznummer ist für jedes Bauteil einer Messreihe individu-

ell und dient bei experimentellen Untersuchungen als unabhängiges Identi�kationsmerkmal,

um die Resultate der markierungsfreien Einzelteilverfolgung zu überprüfen.

Abbildung 11: Testobjekt und Aufbau zur experimentellen Untersuchung: a) Testplättchen
aus dem Kunststo� LCP E840i, bei dem der Filmanguss entfernt wurde. b) Hardwaresystem
zur Ober�ächenaufnahme von Testplättchen.

Das Hardwaresystem zur Ober�ächenaufnahme von Testplättchen ist in Abbildung 11 b) dar-

gestellt. Es wurde zur Untersuchung der markierungsfreien Einzelteilverfolgung durch das

Fraunhofer IPM konzipiert und aufgebaut [5, 49, 62]. Der Aufbau besteht aus kommerziell

verfügbaren Standardkomponenten, um die Investitionskosten mit Blick auf die industrielle

Anwendung des Verfahrens im Rahmen zu halten. Es handelt sich um eine monochrome

Allied Vision Manta G-419B Kamera mit 2048 × 2048 Pixeln in Kombination mit einem

Rodagon 50mm f2.8 Objektiv. Die Dombeleuchtung der Firma Lumimax emittiert mono-

chromatisches, rotes Licht der Wellenlänge 625 nm und arbeitet im Blitzbetrieb. Die Be-

lichtungszeit lässt sich in der zugehörigen Software auf eine Mikrosekunde genau einstellen

und beträgt, sofern nicht anderweitig benannt, 220 µs. Die Testplättchen werden unter der

Kamera durch einen rechtwinkligen Anschlag platziert, um eine schnelle und reproduzierbare

Positionierung der Testplättchen zu gewährleisten. Das Objektiv der Kamera ist so gewählt,
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dass im FoV nicht nur die Aufnahme�äche eines Plättchens zu sehen ist, sondern ebenso die

Auÿenkanten des Plättchens. Dadurch wird in Kapitel 4.6 die softwarebasierte Korrektur der

Objektposition ermöglicht. Die Anbringung der Kamera ist hinsichtlich des Fokus auf die

Höhe der Plättchenober�äche eingestellt, um auch ohne Autofokus scharfe Ober�ächenauf-

nahmen zu garantieren. Zur Einstellung der Blende be�ndet sich ein Rad am Objektiv, das

mit einer Skala versehen ist. Die Skala ist in Abbildung 12 dargestellt. Das Rad rastet bei

jeder Zahl sowie bei jedem Zwischenpunkt auf der Skala ein. Standardmäÿig wird bei den

nachfolgenden Versuchen die Blendeneinstellung auf den Punkt zwischen der Blendenzahl 4

und 5.6 eingestellt.

Abbildung 12: Skala zur Einstellung der Blendenzahl bei Aufbau 1 [49].

Neben dem hier vorgestellten System sind ebenso andere Aufbauten zur fotogra�schen Auf-

nahme von Testplättchen denkbar. So werden die Untersuchungen an Testplättchen mit zwei

verschiedenen Hardwaresystemen durchgeführt (siehe Abschnitt 5.1.2). Das hier vorgestellte

System wird jedoch in diesem Kapitel bereits zur Implementierung der Softwaremodule und

damit einhergehend für die ersten Tests verwendet.

4.2 Identi�kationsprozess eines einzelnen Objekts

Die markierungsfreie Identi�zierung von Objekten basiert in dieser Arbeit auf fotogra�schen

Aufnahmen von individuellen Ober�ächenstrukturen. Beliebig viele Objekte, die makrosko-

pisch gleich aussehen und die zu einem späteren Zeitpunkt identi�ziert werden sollen, werden

dafür zunächst an einer zuvor festgelegten Position fotogra�ert. Die Objekte werden so fo-

togra�ert, dass Kanten oder Bezugspunkte in der Aufnahme zu sehen sind. Damit kann die

genaue Position der Identi�kations�äche, die auch als Region of Interest (RoI) bezeichnet

wird, per Bildverarbeitung ermittelt werden. Daraufhin wird der entsprechende Bildaus-

schnitt aus der Originalaufnahme extrahiert (siehe Kapitel 4.6). Dadurch werden etwaige

Toleranzen bei der Positionierung eines Objekts ausgeglichen. Die RoI-Aufnahmen aller Ob-

jekte, die zu einem späteren Zeitpunkt identi�zierbar sein sollen, werden in einer Bilddaten-

bank gespeichert, die im Folgenden als Referenzdatenbank oder Datenbank 1 (D1) bezeichnet

wird.

Die Methodik zur Identi�zierung eines einzelnen Objekts ist schematisch in Abbildung 13

dargestellt und orientiert sich beispielsweise an biometrischen Verfahren wie der Iriserken-

nung [70]. In der Abbildung ist exemplarisch ein Testplättchen zu sehen, obwohl die Methodik

genauso auf andere Objekte übertragbar ist. Jedes Versuchsobjekt in dieser Arbeit besitzt
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Abbildung 13: Schematische Darstellung zum Identi�kationsprozess eines einzelnen Objekts:
1) Das zu identi�zierende Objekt wird fotogra�ert. 2) Die RoI wird aus der Originalaufnahme
extrahiert. 3) Die RoI-Aufnahme wird mit jeder RoI-Aufnahme in der Referenzdatenbank
verglichen. 4) Zu jedem Bildpaar wird ein Wert für die Ähnlichkeit beider Aufnahmen er-
mittelt.

eine individuelle Referenznummer, mit der eine unabhängige Überprüfung der markierungs-

freien Objektidenti�zierung möglich ist. Zur Identi�zierung eines beliebigen Objekts, zu wel-

chem in der Referenzdatenbank bereits eine Ober�ächenaufnahme gespeichert ist, wird 1)

die Objektober�äche erneut fotogra�ert und 2) die RoI aus der Originalaufnahme extrahiert.

3) Das Bild der RoI wird mit jeder Aufnahme in der Referenzdatenbank verglichen, wobei

zu jedem Bildpaar ein quantitativer Wert für die Ähnlichkeit beider Bilder ermittelt wird.

4) In einer Tabelle werden die Zahlenwerte zu allen Bildvergleichen gespeichert.

Die Berechnung der Ähnlichkeit zweier Aufnahmen ist bei nicht komprimierten Aufnahmen

der RoI rechenintensiv, sodass der Identi�kationsprozess, je nach Anzahl der in D1 registrier-

ten Bauteile, dementsprechend lange dauern kann. Zudem bedarf es bei groÿen Stückzahlen

einer entsprechend groÿen Speicherkapazität, um alle Bilder nicht komprimiert in D1 zu spei-

chern. Mit Blick auf die Einzelteilverfolgung in der industriellen Produktion sind jedoch eine

schnelle Identi�zierung im Produktionstakt sowie eine annehmbare Datenbankgröÿe wichti-

ge Voraussetzungen (siehe Abschnitt 2.1.4). Jede RoI-Aufnahme eines Objekts wird daher

komprimiert, indem ein Hashwert der Aufnahme berechnet wird. In dieser Arbeit wird dazu

der Algorithmus verwendet, wie er in Abschnitt 4.4.2 beschrieben wird. Der Hashwert einer

RoI-Aufnahme repräsentiert die im Bild enthaltenen Ober�ächenstrukturen und dient damit

ebenso als Identi�kationsmerkmal eines Objekts. Es ist entsprechend nur der Hashwert zu

speichern, nicht jedoch die RoI-Aufnahme selbst, wodurch der für die Referenzdatenbank

benötigte Speicherplatz signi�kant reduziert wird. Ebenso wird der Identi�kationsprozess

beschleunigt. Im Gegensatz zur Darstellung in Abbildung 13 werden demnach die Hashwer-

te der RoI-Aufnahmen miteinander verglichen, wobei pro Bildpaar eine Hamming-Distanz

berechnet wird (siehe Abschnitt 2.2.5). Der Identi�kationsprozess eines Objekts i liefert bei
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einer Referenzdatenbank mit N Objekten dementsprechend N − 1 Inter-Distanzen und eine

Intra-Distanz.

Bewertung der Zuverlässigkeit eines Identi�kationsprozesses

In Abbildung 14 ist die Hamming-Distanz-Verteilung eines beispielhaften Identi�kationspro-

zesses dargestellt. Der Datensatz wurde nach dem Vorbild realer Messreihen mit Hilfe von 399

Zufallszahlen generiert, die um den Mittelwert von 0.50 normalverteilt sind. Die Hamming-

Distanz von 0.07 wurde zusätzlich hinzugefügt. Das Histogramm enthält dementsprechend

die Menge H, die 400 einzelne Hamming-Distanzen hi umfasst:

H = {hi} = {h1, h2, ..., h400} (1)

Im konstruierten Beispiel von Abbildung 14 zeigt das Histogramm eine einzelne Hamming-

Distanz, die deutlich geringer ist als die restlichen Hamming-Distanzen. Demzufolge wird

angenommen, dass es sich hierbei um die Intra-Distanz handelt. Bereits durch die gra�sche

Auswertung in Form eines Histogramms kann damit qualitativ erkannt werden, dass der

Identi�kationsprozess erfolgreich ist. Am Beispiel von Abbildung 14 lassen sich jedoch auch

quantitative Gröÿen ableiten, durch die Aussagen zur Zuverlässigkeit eines Identi�kations-

prozesses möglich sind.

Abbildung 14: Exemplarische Hamming-Distanz-Verteilung beim Identi�kationsprozess ei-
nes einzelnen Objekts: Die Intra-Distanz sowie die Häu�gkeitsverteilung der Inter-Distanzen
liegen bei einem erfolgreichen Identi�kationsprozess deutlich getrennt voneinander. Die Re-
ferenzdatenbank umfasst in diesem Beispiel N = 400 Objekte.



28

Di�erenz der Intra-Distanz und der kleinsten Inter-Distanz: Am einfachsten lässt

sich die Di�erenz δ zwischen den zwei kleinsten Hamming-Distanzen ermitteln. Die kleinste

Hamming-Distanz wird dabei als Intra-Distanz

hIntra = min(Hgesamt)

angesehen, sodass die nächst gröÿere Hamming-Distanz die kleinste Inter-Distanz min(HInter)

darstellt. Im Beispiel von Abbildung 14 beträgt die Di�erenz

δ = min(HInter)− hIntra = 0.35 (2)

Der Vorteil dieser quantitativen Auswertung liegt darin, dass sie sich bei jedem Identi�-

kationsprozess berechnen lässt. Die Di�erenz δ ist jedoch unabhängig von der statistischen

Verteilung der Hamming-Distanzen. Allein die quantitative Auswertung nach Gleichung 2 ist

daher nicht aussagekräftig, sondern sollte lediglich als Teil einer umfassenderen Auswertung

verwendet werden.

Statistische Verteilung der Hamming-Distanzen: Bei diesem Ansatz basiert die Aus-

sage über die Zuverlässigkeit eines Identi�kationsprozesses auf einer Wahrscheinlichkeitsbe-

trachtung. Dazu wird ausgenutzt, dass die Häu�gkeitsverteilung der Inter-Distanzen in vielen

Fällen als Normalverteilung angenommen werden kann [16, 70], die den Mittelwert µInter und

die Standardabweichung σInter besitzt. Die Wahrscheinlichkeitsdichte der Verteilung lässt sich

in diesem Fall wie folgt berechnen:

f(hInter) =
1√

2πσ2
· e−

1
2

(
hInter−µInter

σInter

)2

(3)

Durch Integration der Wahrscheinlichkeitsdichte kann die Wahrscheinlichkeit berechnet wer-

den, mit der eine Inter-Distanz hInter kleiner oder gleich einer bestimmten Hamming-Distanz h̃

ist:

P (hInter ≤ h̃) =
1√

2πσ2

∫ h̃

−∞
e
− 1

2

(
t−µInter
σInter

)2

dt (4)

Liegen die Inter-Distanzen eines Identi�kationsprozesses vor, können die Funktionsparameter

durch einen Fit an die Häu�gkeitsverteilung der Inter-Distanzen bestimmt werden. Durch die

Regressionskurve kann darüber hinaus beurteilt werden, inwiefern die Inter-Distanzen tat-

sächlich normalverteilt sind. Im Beispiel von Abbildung 14 ist der Mittelwert µInter = 0.50

und die Standardabweichung σInter = 0.03. Mit Hilfe von Gleichung 4 ergibt sich dar-

aus die Wahrscheinlichkeit1 von P (hInter ≤ 0.10) = 10−47, dass eine Inter-Distanz kleiner

1Die Wahrscheinlichkeit wurde mit ungerundeten Werten berechnet.
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oder gleich 0.10 ist. Daher könnte man im exemplarischen Identi�kationsprozess von Abbil-

dung 14 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich bei

der Hamming-Distanz bei 0.07 tatsächlich um eine Intra-Distanz handelt. Die Bauteilidenti-

�zierung ist demnach erfolgreich und sehr zuverlässig. Dennoch wäre es auch beim Beispiel

von Abbildung 14 theoretisch möglich, dass die Aufnahmen von zwei unterschiedlichen Bau-

teilen zufällig den gleichen Hashwert liefern. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch äuÿerst

gering.

Die Wahrscheinlichkeit nach Gleichung 4 sowie die Wahrscheinlichkeitsdichte nach Glei-

chung 3 sind im Wesentlichen abhängig von

P = P

(
h− µInter

σInter

)
(5)

In Anlehnung an Gleichung 5 wird daher die Identi�kationssicherheit ζ de�niert, welche die

statistische Zuverlässigkeit für den Identi�kationsprozesses eines einzelnen Objekts angibt:

ζ :=
|hIntra − µInter|

σInter
(6)

Die Identi�kationssicherheit ζ ist dimensionslos und beschreibt anschaulich, wie häu�g die

Standardabweichung der Inter-Distanzen in das Intervall von der Intra-Distanz zum Mit-

telwert der Inter-Distanzen passt. Grundsätzlich wird bei einem Identi�kationsprozess die

geringste Hamming-Distanz als Intra-Distanz angenommen, sodass es sich bei den übrigen

Hamming-Distanzen um die Inter-Distanzen handelt. Die durch den Fit ermittelten Werte

liefern für die Daten in Abbildung 14 eine Identi�kationssicherheit von ζ = 15.3.

In Analogie zur Häu�gkeitsverteilung bei Identi�kationsprozessen wird in dieser Arbeit davon

ausgegangen, dass bei einzigartigen und zufälligen Ober�ächenstrukturen die Inter-Distanzen

normalverteilt sind. Die Berechnung der Identi�kationssicherheit nach Gleichung 6 kann in

diesen Fällen stark vereinfacht werden, indem nicht bei jedem Identi�kationsprozess der Fit

zur Häu�gkeitsverteilung der Inter-Distanzen berechnet wird. Stattdessen werden das arith-

metische Mittel

µInter =
1

N

N∑
i=1

hi (7)

und die Standardabweichung

σInter =

√√√√ 1

N − 1

N∑
i=1

(hi − µInter)2 (8)

direkt aus den Inter-DistanzenHInter = {hi} eines Identi�kationsprozesses berechnet. Die sta-
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tistische Identi�kationssicherheit kann mit Gleichung 6 dementsprechend einfach und schnell

bestimmt werden, sodass im weiteren Verlauf der Arbeit hauptsächlich diese Kennzahl zur

Bewertung von Identi�kationsprozessen verwendet wird.

Abhängig vom Anwendungsfall ist individuell zu entscheiden, ab welchem Wert der Identi-

�kationssicherheit ζ von einer zuverlässigen Identi�zierung ausgegangen werden kann. Als

Anhaltspunkt dienen jedoch die statistischen Eigenschaften einer Normalverteilung, wonach

nur eine von 2 · 106 Inter-Distanzen auÿerhalb des Intervalls von µInter ± 5σ, eine von 5 · 108

Inter-Distanzen auÿerhalb des Intervalls von µInter ± 6σ und nur eine von 4 · 1011 Inter-

Distanzen auÿerhalb des Intervalls von µInter ± 7σ liegt.

4.3 Experimentelles Vorgehen zur Identi�kation mehrerer Objekte

Im experimentellen Teil dieser Arbeit werden Versuche durchgeführt, um die markierungs-

freie Einzelteilverfolgung zu evaluieren. Dazu wird an dieser Stelle der Begri� der Messreihe

de�niert. Eine Messreihe umfasst nach der De�nition dieser Arbeit jeweils N ≥ 20 Objekte.

Zu jedem Objekt der Messreihe wird mindestens eine Ober�ächenaufnahme getätigt, ma-

ximal jedoch zwei. Messreihen können sich dahingehend unterscheiden, in welcher Art die

einzelnen Objekte zwischen zwei Ober�ächenaufnahmen bewegt und/oder behandelt werden.

Zu einer Messreihe gehören genau eine Referenzdatenbank und genau eine Identi�kationsda-

tenbank. In beiden dieser Bilddatenbanken werden RoI-Aufnahmen gespeichert. Zu jedem

Objekt einer Messreihe be�ndet sich in der Referenzdatenbank genau eine RoI-Aufnahme.

Sofern die Ober�ächenstrukturen eines Objekts ein zweites Mal aufgenommen werden, wird

der zweite Eintrag in der Identi�kationsdatenbank, auch als Datenbank 2 (D2) bezeichnet,

gespeichert. Die Bilddatenbank D2 beinhaltet mindestens eine Aufnahme. Jedes Objekt,

zu dem in der Identi�kationsdatenbank ein Eintrag existiert, wird dem Identi�kationspro-

zess eines einzelnen Objekts unterzogen. Bei der Auswertung einer Messreihe wird demnach

jedes Objekt in der Identi�kationsdatenbank einmal identi�ziert. Dies ist schematisch in Ab-

bildung 15 dargestellt. Die Abbildung verdeutlicht unter anderem, dass nicht zwangsläu�g

jedes Bauteil, welches in der Referenzdatenbank registriert ist, auch einen Eintrag in der

Identi�kationsdatenbank besitzt und dementsprechend identi�ziert wird.

Bei einer Messreihe mitN Objekten, zu denen jeweils ein Eintrag in D1 und ein Eintrag in D2

bestehen, resultieren N2 Hamming-Distanzen. Dabei handelt es sich um N Intra-Distanzen

und N2 −N Inter-Distanzen. Zu jedem Objekt wird die Identi�kationssicherheit nach Glei-

chung 6 berechnet. Der Mittelwert aus den Einzelwerten liefert die Identi�kationssicherheit

einer Messreihe.

Zur gra�schen Auswertung einer Messreihe werden die Werte der Hamming-Distanzen vi-

sualisiert. Die Häu�gkeitsverteilung aller Hamming-Distanzen wird zum Beispiel in einem

Histogramm dargestellt. Insbesondere der Abstand zwischen den Verteilungen der Intra-

und der Inter-Distanzen erlaubt bereits eine qualitative Aussage über die Zuverlässigkeit
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Abbildung 15: Schematische Darstellung zur Auswertung einer Messreihe: Jedes Objekt, zu
dem ein Eintrag in der Identi�kationsdatenbank existiert, wird bei der Auswertung iden-
ti�ziert. Dabei wird der jeweilige Eintrag mit allen Einträgen in der Referenzdatenbank
verglichen.

der Identi�zierung. Alternativ können die Hamming-Distanzen in einer Heat-Map visuali-

siert werden. Die Heat-Map erlaubt die Zuordnung jeder einzelnen Hamming-Distanz zum

zugrundeliegenden Objekt- bzw. Hashwert-Paar. Eine Heat-Map erfordert daher, im Gegen-

satz zum Histogramm, eine eindeutige Referenznummer auf jedem Bauteil, die gemeinsam

mit dem Datenbankeintrag eines Objekts abgespeichert wird.

4.4 Hash-Algorithmus

Eine Aufnahme von Ober�ächenstrukturen beinhaltet mehr Informationen, als zur Identi-

�zierung eines Objekts notwendig sind. RoI-Aufnahmen werden daher in einen Hashwert

überführt, der die Ober�ächenstrukturen eines Objekts repräsentiert und damit als eindeu-

tiges Identi�kationsmerkmal dient. Der Hashwert kann bei der Anwendung des Verfahrens

anstelle der Ober�ächenaufnahme eines Objekts in der Referenzdatenbank gespeichert wer-

den. Dadurch wird die benötigte Speicherkapazität der Datenbank reduziert und der Iden-

ti�kationsprozess beschleunigt. Zur Anwendung der markierungsfreien Objektidenti�zierung

in industriellen Anwendungen ist dies unabdingbar. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit

ein entsprechender Algorithmus entwickelt.

4.4.1 Anforderungen

Ein Hash-Algorithmus zur Überführung einer Ober�ächenaufnahme a in einen Hashwert w

kann als Funktion g : a → w angesehen werden, weshalb ebenso der Begri� Hashfunktion

geläu�g ist. In erster Linie ist das Ziel, die Datenmenge von w gegenüber a zu komprimieren.

Mit Blick auf die markierungsfreie Identi�zierung von Objekten werden an die Hashfunktion

jedoch weitere Anforderungen gestellt:
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1. Berechenbarkeit: Zur Ober�ächenaufnahme ai eines beliebigen Objekts mit Index i

lässt sich mit Hilfe der Hashfunktion ein Hashwert wi berechnen: ∀ai : g(ai) = wi

Die Berechnung des Hashwerts soll dabei möglichst schnell und e�zient erfolgen.

2. Reproduzierbarkeit: Die Hashfunktion liefert für zwei Ober�ächenaufnahmen ai und

ãi eines Objekts mit Index i, wobei beide Aufnahmen unter gleichen Bedingungen am

selben, unveränderten Objekt aufgenommen wurden, weitestgehend übereinstimmende

Hashwerte: wi = g(ai) ≈ g(ãi) = w̃i, falls ai ≈ ãi

Eine geringfügige Abweichung der beiden Hashwerte wi und w̃i ist durch statistisches

Rauschen und Toleranzen in der Bildaufnahme zu erwarten.

3. Robustheit: Eine geringfügige Veränderung der Ober�ächenstrukturen führt nur zu

einer geringfügigen Veränderung des Hashwerts. Für zwei entsprechende Ober�ächen-

aufnahmen ai und âi eines Objekts mit Index i gilt demnach: g(ai) ≈ g(âi)

Im Gegensatz zur zuvor geforderten Reproduzierbarkeit werden die Randbedingun-

gen der Aufnahme oder das Objekt zwischen den Ober�ächenaufnahmen ai und âi

verändert. Eine Veränderung des Hashwerts ist damit auf eine reale Veränderung der

Ober�ächenstrukturen oder deren veränderte Abbildung zurückzuführen. Diese Anfor-

derung ist somit eine Erweiterung der Forderung in 2. Anforderung 2 ist daher erfüllt,

sofern Anforderung 3 erfüllt ist. Der Umkehrschluss gilt nicht.

4. Zufälligkeit: Beinhaltet die Ober�ächenaufnahme ai rein zufällige Strukturen, ist der

Hashwert ebenso zufällig. Liegen Hashwerte beispielsweise als Bitfolge vor, ist die Wahr-

scheinlichkeit für jedes Bit eines Hashwerts p = 0.5, dass das Bit den Wert null bezie-

hungsweise eins annimmt.

Anforderungen an die Hashfunktion sind demzufolge ähnlich zu den Eigenschaften einer

PUF (siehe Abschnitt 2.1.1). Dies liegt nahe, da die Hashfunktion bei der markierungsfreien

Objektidenti�zierung als Teil der CRPs anzusehen ist (siehe Abbildung 3).

4.4.2 Hash-Algorithmus auf Basis der Diskreten Kosinustransformation

Die Beschreibung des Hash-Algorithmus, der in dieser Arbeit zur Datenkompression von

Ober�ächenaufnahmen verwendet wird, erfolgt in Anlehnung an [61]. Der Algorithmus wur-

de dabei auf Basis eines Algorithmus zum Perceptual Hashing [71] entwickelt. Perceptual

Hashing wird üblicherweise eingesetzt, um Bilder auf ein Minimum der originalen Daten-

gröÿe zu komprimieren. Bei der Komprimierung werden im Bild be�ndliche makroskopische

Kontur- oder Farbinformationen erhalten, wohingegen kleinere Strukturen nicht erhalten

werden. Dadurch kann ein Bild schnell und e�zient mit anderen Bildern verglichen werden,

um beispielsweise ähnliche oder gleiche Bilder innerhalb einer groÿen Bilddatenbank zu �n-

den.
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Zur Objektidenti�zierung sind makroskopische Strukturen zwar ungeeignet, analog zum Per-

ceptual Hashing werden jedoch nur gewisse Strukturen im Bild zur Identi�zierung eines

Objekts benötigt. Ausgangspunkt ist daher ein Algorithmus auf Basis der Diskreten Kosi-

nustransformation (DKT) [72]. Die DKT stellt ein Bild durch die Linearkombination von

Basisfunktionen dar, welche einzelne Frequenzanteile eines Bildes repräsentieren. Die Basis-

funktionen der DKT eines Bildes mit 8 × 6 Pixeln sind in Abbildung 16 c) im Hintergrund

der Segmente zu sehen, welche durch rote Linien voneinander getrennt sind. Jedes denkbare

Grauwertbild mit 8×6 Pixeln lässt sich demnach aus einer Linearkombination der visualisier-

ten Basisfunktionen darstellen. Die Koe�zienten der DKT Xk1,k2 = {X0,0, ..., X5,7} (Zahlen
in den Segmenten) sind die Gewichtung, mit der die einzelnen Basisfunktionen bei deren

Linearkombination gewichtet werden, um das Originalbild zu erhalten. Zum Beispiel ist die

Frequenzkomponente zum Koe�zient Xk1,k2 = X0,0 die tiefste Frequenz eines Bildes und

Abbildung 16: Darstellung der Einzelschritte des Hash-Algorithmus an einem Beispielbild:
a) Das Originalbild wird als Graustufenbild eingelesen. b) Die Bildgröÿe wird reduziert, im
Beispiel auf 8 × 6 Pixel. c) Die Berechnung der DKT liefert eine 8× 6-Koe�zientenmatrix,
wobei die Koe�zienten die Gewichtung der Basisfunktionen (Frequenzanteile) repräsentie-
ren. d) Durch einen Bandpass werden nur bestimmte Frequenzanteile berücksichtigt. e) Die
berücksichtigten Koe�zienten werden binarisiert, um den Hashwert zu erhalten.
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repräsentiert dessen Helligkeit.

Die grundlegende Idee des Hash-Algorithmus besteht darin, dass nur gewisse Frequenzantei-

le eines Bildes identi�zierbare, individuelle Ober�ächenstrukturen repräsentieren. Durch die

Transformation in den Frequenzraum lassen sich nur bestimmte Frequenzanteile eines Bildes

zur Identi�zierung verwenden. Die verschiedenen Frequenzen entsprechen dabei unterschied-

lichen Strukturgröÿen im Bild. Das konkrete Vorgehen zur Berechnung eines Hashwerts wird

am Beispielbild in Abbildung 16 a) beschrieben:

(a) Das originale Bild wird softwarebasiert eingelesen und in ein Graustufenbild konver-

tiert. Ein Bild mit r̂x × r̂y Pixeln entspricht einer zweidimensionalen Matrix desselben

Formats, wobei jedes Matrixelement einen Pixel darstellt und einen ganzzahligen Wert

zwischen 0 (schwarz) und 255 (weiÿ) annimmt.

(b) Die Bildgröÿe wird unter Beibehaltung des Bildformats reduziert. Dazu wird das Bild

durch bilineare Interpolation [73] herunterskaliert. Im Vergleich zu bestehenden Al-

gorithmen des Perceptual Hashing wird die Au�ösung weniger stark herunterskaliert,

sodass die individuellen Ober�ächeninformationen im Bild trotz Skalierung erhalten

bleiben.

Im Beispiel von Abbildung 16 b) wurde die Au�ösung des Originalbildes aus a) auf

8×6 Pixel reduziert, um die Erläuterung des Algorithmus an einem konkreten Beispiel

zu ermöglichen. Bei der Anwendung des Hash-Algorithmus auf Ober�ächenaufnahmen

ist die reduzierte Au�ösung jedoch gröÿer.

(c) Das herunterskalierte Bild mit der Au�ösung rx × ry wird durch die zweidimensionale

DKT in den Frequenzraum transformiert. Die DKT liefert eine Koe�zientenmatrix des

gleichen Formats rx × ry. Die DKT-Koe�zienten {X0,0, ..., Xrx−1,ry−1} werden gemäÿ

Xk1,k2 =
rx−1∑
ρx=0

ry−1∑
ρy=0

xρx,ρy cos

[
π

rx

(
ρx +

1

2

)
k2

]
cos

[
π

ry

(
ρy +

1

2

)
k1

]
(9)

aus dem Bild {x0,0, ..., xrx−1,ry−1} berechnet. Die Koe�zienten in Gleichung 9 werden

gemäÿ [69] normiert.

Zum Bild aus Teilabbildung b) sind die berechneten DKT-Koe�zienten durch gelbe,

schwarz umrahmte Zahlen in den einzelnen Segmenten dargestellt. Anhand der Koef-

�zienten lässt sich beispielsweise erkennen, dass die Basisfunktion Xk1,k2 = X1,0 neben

X0,0 mit am stärksten gewichtet ist. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass der Hin-

tergrund des Bildes zweigeteilt ist, wobei die obere Hälfte des Bildes einen grauen und

die untere Hälfte des Bildes einen schwarzen Hintergrund besitzt.

(d) Bei der Erstellung des Hashwerts werden nur einige der Matrixkoe�zienten berück-

sichtigt. Dazu wird ein Bandpass auf die DKT-Matrix angewendet. Der Bandpass wird
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durch zwei Parameter de�niert. Der Parameter f gibt den Index f = k1 = k2 der tiefs-

ten Frequenz an, die bei der Erstellung der Hashwerte mit ein�ieÿt. Als zweiter Parame-

ter wird der Faktor b angegeben, der die Anzahl der berücksichtigten Frequenzanteile

de�niert. Der Faktor b kann im Intervall 0 < b < 1 liegen. Es ist jedoch zu beachten,

dass die obere Intervallgrenze auch vom Parameter f abhängt. Der Faktor b beschreibt

den Anteil der Basisfunktionen, die ausgehend vom Index f entlang der x- beziehungs-

weise der y-Achse zum Hashwert beitragen.

Das Beispiel in Abbildung 16 c) dient zur Veranschaulichung. Darin sind die Segmente

der Basisfunktionen rot unterlegt, sofern sie zum Hashwert beitragen. Im Beispiel ist

der Parameter f = 2, da k1 = 2 beziehungsweise k2 = 2 die entsprechenden Indi-

zes der tiefsten Frequenzanteile sind. Da der prozentuale Anteil der berücksichtigten

Basisfunktionen entlang beider Achsen bei 50% liegt, ist der Faktor b = 0.5. Die DKT-

Koe�zienten, die zum Hashwert beitragen, sind in Teilabbildung d) aufgelistet.

(e) Es wird der Mittelwert X der berücksichtigten DKT-Koe�zienten berechnet. Für das

Beispielbild erhält man X = 4.24. Jeder Koe�zient Xk1,k2 wird daraufhin binarisiert

zu Bk1,k2 , wobei

Bk1,k2 =

{
0 Xk1,k2 < X

1 Xk1,k2 ≥ X
(10)

Die binarisierten Koe�zienten ergeben durch Aneinanderreihung den Hashwert. Dies

ist in Teilabbildung e) dargestellt.

Der Hash-Algorithmus ist auf quadratische oder rechteckige Bilder beliebiger Gröÿe anwend-

bar. Damit ist Anforderung 1 aus Abschnitt 4.4.1 (Berechenbarkeit) erfüllt. Die weiteren

Anforderungen werden in Abschnitt 4.8.1 im Kontext der ersten Messergebnisse diskutiert.

4.4.3 Datengröÿe des Hashwerts

Bei der Berechnung des Hashwerts sind vier Parameter einstellbar:

� Anzahl der Bildpunkte des herunterskalierten Bildes in einer Zeile rx (Pixel in x-

Richtung)

� Anzahl der Bildpunkte des herunterskalierten Bildes in einer Spalte ry (Pixel in y-

Richtung)

� Index der tiefsten Frequenz des Bandpasses f

� Breite des Bandpasses b
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Die Parameterwahl bestimmt die Länge des Hashwerts l. Die Anzahl an Bits, die ein Hash-

wert besitzt, kann nach dem folgenden Zusammenhang berechnet werden:

l = (f + brxbc) · (f + brybc)− f 2 (11)

Bei quadratischen Bildern (rx = ry = r) vereinfacht sich Gleichung 11 zu:

l = (f + brbc)2 − f 2

= 2fbrbc+ (brbc)2 (12)

Die Schreibweise brbc zeigt an, dass das Ergebnis des Produkts rb auf eine ganze Zahl abge-
rundet wird. Andernfalls können Rundungsfehler auftreten, da das Produkt eine Dezimalzahl

ergeben kann. Die Anzahl berücksichtigter Frequenzkomponenten ist jedoch zwangsläu�g ei-

ne natürliche Zahl.

Bei der Berechnung der Länge eines Hashwerts wird die Anzahl der Bits berechnet, die ein

Hashwert besitzt. Da ein Byte acht Bits entspricht, wird zur Berechnung der Datengröÿe in

Kilobytes die Anzahl der Bits durch 8000 geteilt.

4.5 Softwarearchitektur, Implementierung und Funktionstest

Der Hash-Algorithmus aus Kapitel 4.4 wurde in einer Software implementiert, um den Hash-

wert einer Ober�ächenaufnahme e�zient zu berechnen. Darüber hinaus wurde das Software-

modul zur Berechnung des Hashwerts in einer übergeordneten Softwarearchitektur integriert,

die eine automatisierte Auswertung von Messreihen ermöglicht. Die Software steht bei dieser

Arbeit jedoch nicht im Vordergrund, sondern dient zur e�zienten Evaluierung der Mess-

reihen. Daher wird im Folgenden auf eine Darlegung des Quellcodes verzichtet. Stattdessen

werden in diesem Kapitel die Softwarearchitektur sowie die Implementierung der wichtigsten

Softwaremodule konzeptionell erläutert. Der Anspruch dieses Kapitels ist es, den Programm-

ablauf und insbesondere die zur Auswertung erstellten Dateien nachvollziehbar zu machen.

Des Weiteren werden durchgeführte Tests erläutert, welche die korrekte Implementierung an

exemplarischen Anwendungsfällen demonstrieren. Alle Softwaremodule wurden in Python

implementiert.

4.5.1 Kurzbeschreibung der Software

Die Software unterstützt durch einen hohen Automatisierungsgrad, beliebig groÿe Mess-

reihen e�zient auszuwerten. Es ist lediglich ein Ordnerpfad anzugeben, in dem sich die

Bilddaten der Identi�kations- sowie der Referenzdatenbank be�nden. Die Berechnung der

Hashwerte, die Berechnung der Hamming-Distanzen sowie die Erstellung von Kennzahlen
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und Diagrammen zur Auswertung können daraufhin automatisch durchgeführt werden. Da

die Software auf die Durchführung von experimentellen Untersuchungen ausgelegt ist, enthal-

ten die Referenz- und Identi�kationsdatenbank RoI-Aufnahmen. Der Identi�kationsprozess

basiert dennoch auf dem Vergleich von Hashwerten, die im Zuge der automatisierten Aus-

wertung berechnet werden.

Die Software ist modular gestaltet und die Auswertung erfolgt in aufeinanderfolgenden Teil-

schritten. Dabei werden verschiedene Dateien angelegt, die unterschiedliche Informationen

zur Auswertung einer Messreihe bereitstellen. Die modulare Implementierung bietet eine

bessere Übersicht des Quellcodes sowie die Möglichkeit zur individuellen Anpassung von Mo-

dulen und Funktionen. Darüber hinaus können bei Bedarf nur bestimmte Teile der Software

ausgeführt werden. Der Programmablauf zur Auswertung sowie die damit einhergehende Er-

stellung verschiedener Excel-Dateien steigert zwar die Laufzeit der Software, bietet für die

Auswertung allerdings vielfältige Informationen und ein hohes Maÿ an Flexibilität. Bei den

Versuchen in dieser Arbeit ist die Zeitdauer, welche zur Erstellung der Auswertung benötigt

wird, ohnehin zweitrangig. Die Software kommt ohne gra�sches Benutzerinterface aus, da

die Software für den experimentellen Gebrauch ausgelegt ist. Perspektivisch können jedoch

zentrale Module der Software durch geringfügige Anpassungen ebenfalls in einer Software

verwendet werden, welche auf die industrielle Anwendung des Verfahrens ausgelegt ist.

4.5.2 Anforderungen an die Bilddatenbanken

Die RoI-Aufnahmen einer Messreihe werden nach den folgenden Vorgaben abgespeichert, um

die ordnungsgemäÿe Funktionsweise der Software zu gewährleisten:

� Für jede Messreihe wird zur Auswertung ein separates Verzeichnis angelegt. Das Ver-

zeichnis enthält zwei Ordner. Im Ordner Durchgang1 (D1) werden die Bilddateien der

Referenzdatenbank gespeichert, im Ordner Durchgang2 (D2) diejenigen der Identi�ka-

tionsdatenbank.

� Die Referenznummern der aufgenommenen Objekte sind in den Dateinamen der ent-

sprechenden Bilddateien enthalten. Dazu setzt sich der Dateiname aus einem Basisna-

men, einem Unterstrich, der Referenznummer sowie der Endung zur Spezi�zierung des

Dateiformats zusammen:

[Basisname]_[Referenznummer].[Dateiformat]

Der Basisname ist eine beliebige Zeichenkette, darf jedoch keinen Unterstrich enthalten.

Bei den Aufnahmen, die mit dem Hardwaresystem aus Kapitel 4.1 getätigt werden,

besteht der Basisname aus dem Datum sowie der Uhrzeit des Aufnahmezeitpunkts.

� Die Referenzummer, die im Dateinamen enthalten ist, ist eine ganze Zahl und enthält

somit weder Buchstaben noch Sonderzeichen.
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� Die Referenznummern zu den Bilddateien in D2 sind eine Teilmenge der Referenznum-

mern zu den Bilddateien in D1.

4.5.3 Übersicht der Softwarearchitektur

Die Implementierung der Software wird an Programmablaufplänen erläutert. Die Felder im

Programmablaufplan besitzen verschiedene Formen, wodurch unterschiedliche Komponen-

ten der Programmierung illustriert werden. Die Legende der Formen ist durch grüne Hin-

tergrundfarbe gekennzeichnet. Die blau unterlegten Felder stellen den Programmablauf dar.

Zunächst wird in diesem Kapitel die Gesamtarchitektur der Software erläutert. Die Namen

von Variablen und Funktionen werden im Flieÿtext kursiv geschrieben, um diese kenntlich

zu machen.

Die Gesamtarchitektur der implementierten Software ist in Abbildung 17 dargestellt. Zur

Auswertung einer Messreihe werden zuerst zwei manuelle Eingaben vorgenommen, durch

die der Ordnerpfad, in dem sich beide Bilddatenbanken be�nden, und der verwendete Hash-

Algorithmus festgelegt werden. In dieser Arbeit wird ausschlieÿlich der Hash-Algorithmus

aus Abschnitt 4.4.2 verwendet. Grundsätzlich erlaubt die Softwarestruktur jedoch auch, die

Hashwerte durch einen alternativen Hash-Algorithmus zu berechnen. Anhand der manu-

ellen Eingaben wird den Variablen path und hash_type jeweils ein Wert zugewiesen. Aus

dem eingegebenen Ordnerpfad können anschlieÿend der Ordnerpfad der Referenzdatenbank

path_db1, der Ordnerpfad der Identi�kationsdatenbank path_db2 und der Zielpfad der Aus-

wertedateien result_path gebildet werden. Voraussetzung ist hierbei die Benennung der Da-

teiordner entsprechend der Vorgabe in Abbildung 17.

Die Ordnerpfade sowie die Variable hash_type werden an die Funktion create_hash_xlsx()

übergeben. Die Funktion lädt alle in den Bilddatenbanken gespeicherten RoI-Aufnahmen

und berechnet für jede Aufnahme den zugehörigen Hashwert. Die Funktion liefert zwei Excel-

Dateien. Die eine Datei enthält die Hashwerte der RoI-Aufnahmen in D1 und die andere die

Hashwerte der RoI-Aufnahmen in D2. Dabei wird in den Zeilen der Excel-Tabelle jeweils der

Dateiname einer Ober�ächenaufnahme und der entsprechende Hashwert gespeichert. Der

Dateiname einer Ober�ächenaufnahme enthält die Referenznummer des Objekts.

Anschlieÿend wird die Funktion read_hash_xlsx() für beide erstellten Excel-Dateien je ein-

mal aufgerufen. Die Funktion lädt die jeweilige Datei und liest sowohl die Dateinamen der

Ober�ächenaufnahmen als auch die zugehörigen Hashwerte wiederum ein. Die eingelesenen

Daten werden an die Funktion create_hamming_xlsx() übergeben, welche nach dem Schema

aus Abbildung 15 die Hamming-Distanzen für alle Hashwert-Paare berechnet. Die Funktion

trägt die berechneten Hamming-Distanzen in eine neue Excel-Tabelle ein. In der Tabelle

sind in Zeile 1 die Objektnummern aus D1 horizontal aufgelistet, wohingegen in Spalte A

die Objektnummern aus D2 vertikal aufgelistet sind. Daraus ergibt sich eine Matrix, in der

für jedes Bild- beziehungsweise Hashwert-Paar die zugehörige Hamming-Distanz eingetragen

wird.
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Abbildung 17: Programmablaufplan zur Beschreibung der Gesamtarchitektur der implemen-
tierten Softwaremodule: Es werden lediglich zwei manuelle Eingaben benötigt, um mit Hilfe
der Software alle notwendigen Dateien zur Auswertung einer Messreihe zu erstellen.

Zuletzt wird die Funktion analyse_hamming_xlsx() aufgerufen. Die Funktion lädt die Excel-

Tabelle mit den Hamming-Distanzen und erstellt mit Hilfe der Daten verschiedene Dateien,

die zur Auswertung der Messreihe dienen:

� Eine Excel-Datei namens �analysis.xlsx�, in der relevante Zahlenwerte der Messreihe

aufgelistet werden. Beispielsweise wird für jedes Objekt mit einem Eintrag in D2 die

Identi�kationssicherheit nach Gleichung 6, die Intra-Distanz sowie die mittlere Inter-

Distanz mitsamt Standardabweichung angegeben. Darüber hinaus werden alle Inter-

Distanzen den verglichenen Objektpaaren zugeordnet. Die Zahlenwerte, die sich aus
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der Identi�zierung jedes einzelnen Objekts ergeben, werden gemittelt und ebenfalls in

der Datei ausgegeben.

� Ein Histogramm, in dem die Häu�gkeitsverteilung aller Hamming-Distanzen darge-

stellt wird. Im Histogramm wird auf Basis der Referenznummerierung farblich zwischen

Inter- und Intra-Distanzen unterschieden.

� Eine Heat-Map, welche die Matrix der Hamming-Distanzen illustriert. Da alle RoI-

Aufnahmen einschlieÿlich der Referenznummern abgespeichert werden, erlaubt die

Heat-Map eine eindeutige Zuordnung der Hamming-Distanzen zum jeweils zugrun-

deliegenden Objektpaar.

� Ein zweites Histogramm, in dem die Häu�gkeitsverteilung der Di�erenzwerte zwischen

der jeweils minimalen Inter-Distanz und der zugehörigen Intra-Distanz aller Objekte

dargestellt wird.

Es existieren des Weiteren Softwaremodule, mit denen mehrere Messreihen miteinander ver-

glichen werden können. Zu jeder Messreihe des Vergleichs muss die Auswertung nach Abbil-

dung 17 durchgeführt worden sein. Es werden dann im Programm lediglich die Ordnerpfade

der einzelnen Messreihen angegeben. Die Software �ndet anschlieÿend automatisch zu jeder

Messreihe die Excel-Datei �analysis.xlsx�, liest die darin enthaltenen Daten ein und erstellt

zwei Übersichtsdiagramme. Eines der beiden Übersichtsdiagramme stellt die Histogramme

der einzelnen Messreihen gegenüber.

4.5.4 Implementierung des Hash-Algorithmus und Funktionstest

In diesem Abschnitt wird die Implementierung des Hash-Algorithmus beschrieben und ge-

testet. Dazu wird der Hashwert des Beispielbildes aus Abbildung 16 a) berechnet. Dabei

werden die einstellbaren Parameter genauso festgelegt, wie es in Abbildung 16 c) gra�sch

dargestellt ist. Die Variable lowest_freq = 2 entspricht dem Index der tiefsten Frequenz des

Bandpasses f . Die Variable bandpass_factor = 0.5 beschreibt die Breite des Bandpasses b.

Des Weiteren stehen die Variablen resol_col = 8 und resol_row = 6 für die Anzahl der

Bildpunkte in einer Spalte rx beziehungsweise in einer Zeile ry des herunterskalierten Bildes.

Entlang des Programmablaufplans in Abbildung 18 werden verschiedene Ausgaben des Com-

puterprogramms durch Screenshots dargestellt. Die Implementierung des Algorithmus ver-

wendet verschiedene Funktionen der OpenCV-Bibliothek [69], wobei die entsprechenden

Funktionen im Programmablaufplan durch den Zusatz �cv2.� gekennzeichnet sind. Für

Einzelheiten der verwendeten Funktionen sei an dieser Stelle auf die Dokumentation der

OpenCV-Bibliothek verwiesen [69]. Wird der Hashwert des Beispielbildes berechnet, werden

innerhalb der implementierten Funktion die folgenden Schritte durchlaufen:

(a) Das Bild wird als Graustufenbild eingelesen. Zum Test werden einerseits das eingele-

sene Bild und andererseits die Pixelmatrix angezeigt. Anhand der Pixelmatrix wird
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Abbildung 18: Programmablaufplan und Test der Funktion zur Berechnung eines Hash-
werts: Entlang des Programmablaufplans werden die Programmausgaben dargestellt, um
am Beispielbild aus Abbildung 16 die korrekte Implementierung des Hash-Algorithmus zu
demonstrieren.

gezeigt, dass die Konvertierung in ein Graustufenbild funktioniert. Es wird pro Pixel

ein ganzzahliger Wert angegeben, welcher den Grauwert eines Pixels beschreibt.

(b) Die Bildgröÿe wird vor und nach der Skalierung angezeigt. Im Beispiel wird die Bild-

gröÿe des Graustufenbildes auf 8× 6 Pixel reduziert.

(c) Die Pixelmatrix des herunterskalierten Bildes beinhaltet ebenso wie die Pixelmatrix

des Originalbildes einen ganzzahligen Wert pro Pixel. Zur Berechnung der DKT wird

jedoch eine Matrix mit Flieÿkommazahlen benötigt. Daher wird die Pixelmatrix des

herunterskalierten Bildes entsprechend konvertiert. Anschlieÿend wird die DKT be-

rechnet. Zur Überprüfung werden jeweils die ersten drei Koe�zienten einer Zeile der

DKT-Matrix angezeigt. Es handelt sich um die gleichen Zahlenwerte wie in Abbil-
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dung 16 c). Die Berechnung der DKT-Koe�zienten wird nicht separat geprüft, da von

einer korrekten Implementierung der Funktion in der OpenCV-Bibliothek ausgegangen

wird.

(d) Aus der DKT-Matrix werden die zum Hashwert beitragenden Koe�zienten in ein ein-

dimensionales Array überführt. Die ersten 10 Einträge des Array werden in der Ab-

bildung angezeigt. Die Au�istung erfolgt im Vergleich zu Abbildung 16 c) zeilenweise

von links nach rechts. Die ausgegebene Array-Länge entspricht der Anzahl von 26

berücksichtigten DKT-Koe�zienten.

(e) Es wird der Mittelwert der Einträge im eindimensionalen Array berechnet. Die Berech-

nung des Mittelwerts wurde in Excel unabhängig von der Implementierung überprüft.

(f) Das eindimensionale Array wird anhand des berechneten Mittelwerts binarisiert. Letzt-

lich werden die binarisierten Einträge in einer Zeichenkette aneinandergereiht, woraus

der Hashwert resultiert.

4.5.5 Funktionstest der automatisierten Auswertung

Die experimentellen Kapitel dieser Arbeit setzen neben der korrekten Implementierung des

Hash-Algorithmus ebenso die korrekte Implementierung der automatisierten Auswertung

voraus. Für den Test der gesamten Softwarearchitektur nach Abbildung 17 wird daher eine

exemplarische Messreihe angelegt, für die 25 Testplättchen des Materials LCP E840i jeweils

einmal mit dem Aufbau aus Kapitel 4.1 fotogra�ert werden. Ein Bildausschnitt der Gröÿe

1800×1800 Pixel dient als Identi�kations�äche. Dieselben 25 Aufnahmen werden sowohl für

die Referenz- als auch für die Identi�kationsdatenbank verwendet, wobei die aufgenommenen

Testplättchen die Referenznummern 35 bis 59 tragen. Die Wahl der Parameter in der Hash-

funktion ist sekundär, da die Messergebnisse ohnehin nicht quantitativ diskutiert werden.

Der Test der Implementierung wird an der Excel-Datei �analysis.xlsx� durchgeführt. Einer-

seits wird diese Datei zuletzt erstellt, sodass Fehler im Rahmen der vorher erstellten Dateien

ebenso zu Unstimmigkeiten der darin angegebenen Werte führen. Andererseits werden in der

Datei alle relevanten Zahlenwerte zur Auswertung einer Messreihe aufgelistet. Die zusätz-

lich erstellten Diagramme dienen lediglich zur Illustration von Zahlenwerten, die ebenso der

Excel-Tabelle zu entnehmen sind. Die Implementierung der Software wird getestet, indem

die automatisierte Auswertung zunächst einmal ausgeführt und die erstellte Excel-Datei als

Referenz gespeichert wird. Anschlieÿend werden Änderungen an den Bilddatenbanken vor-

genommen und die Auswertung erneut durchgeführt.

In Abbildung 19 wird die Excel-Datei �analysis.xlsx� vor und nach den Veränderungen der

Bilddatenbanken dargestellt. In den Zeilen 3 und 4 der Excel-Tabelle werden die Mittelwerte

bezogen auf die gesamte Messreihe dargestellt, wohingegen ab Zeile 6 die Identi�kationssi-

cherheit, die mittlere Inter-Distanz und die Intra-Distanz auf einzelne Testobjekte bezogen



Systemkomponenten: Hardware, Methodik, Software 43

Abbildung 19: Test der automatisierten Auswertung: Für eine Messreihe von 25 Testobjekten
wird zunächst die Auswertung in a) erstellt. Nach Änderungen an den Bilddatenbanken, die
farblich gekennzeichnet sind, wird die Auswertung erneut durchgeführt, sodass Tabelle b)
resultiert.

angegeben sind. Dabei werden jeweils zwei Zahlenwerte gelistet. Der Unterschied zwischen

den Zahlenwerten liegt in der Zuordnung der Intra-Distanz. Bei Berechnungsmethode 1 wird
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die Intra-Distanz über die Referenznummerierung der Testplättchen ermittelt. Bei Berech-

nungsmethode 2 wird die kleinste Hamming-Distanz einer Messreihe als Intra-Distanz ange-

nommen. Die in der Tabelle eingetragenen Zahlenwerte werden vollständig durch die Software

ermittelt. In der Excel-Tabelle sind demnach keine Formeln hinterlegt.

Die durchgeführten Tests orientieren sich an vier verschiedenen Anwendungsszenarien, die

in der Realität auftreten können. Die individuelle Farbgebung in Abbildung 19 ordnet die

Testszenarien den Veränderungen in der Excel-Tabelle zu:

1. Test 1 (blau): Beim Aufnehmen von Messreihen können den Testobjekten beliebige

Referenznummern vergeben werden. Da die im Dateinamen enthaltenen Basisnamen

jedoch häu�g einen Zeitstempel enthalten und die Sortierung der Dateien im Explorer

anhand der Basisnamen erfolgt, liegen die Bilddateien in der Regel in der chronolo-

gischen Reihenfolge der Aufnahmen vor. Bei der Implementierung der Software ist

daher darauf zu achten, dass die Referenznummer eines Testobjekts direkt aus dem

Dateinamen ermittelt wird und nicht etwa aus der Reihenfolge der Dateien auf die

Referenznummerierung geschlossen wird.

Im Test wird davon ausgegangen, dass die Reihenfolge der Referenznummern in D1

und D2 gleich ist. Dementsprechend wird in D1 und D2 der Ober�ächenaufnahme

des Testplättchens 40 die neue Referenznummer 88 zugeordnet, indem der Dateiname

entsprechend angepasst wird. Der Basisname der Datei bleibt unverändert. Die Ob-

jektnummer wird in beiden Bilddatenbanken geändert, da andernfalls zur Laufzeit der

Software ein Fehler auftritt.

Bei der Auswertung des Tests in Abbildung 19 ist zunächst festzustellen, dass den

Testplättchen die korrekten Referenznummern 35 bis 59 zugeordnet werden. Darüber

hinaus führt die Veränderung dazu, dass beim entsprechenden Testplättchen in Tabel-

le b) die Referenznummer 88 angezeigt wird. Da sich der Basisname nicht geändert hat,

bleibt die Reihenfolge der Testplättchen gleich. Auch die Zahlenwerte zur Auswertung

werden von der Änderung nicht beein�usst.

2. Test 2 (violett): Bei Test 1 liegen die Referenznummern in D1 und D2 in der gleichen

Reihenfolge vor. Bei der zweifachen Aufnahme von Testobjekten können Testobjekte

für D1 jedoch in einer anderen zeitlichen Reihenfolge aufgenommen werden als bei der

Aufnahme für D2.

Um dieses Szenario zu simulieren, werden in D2 die Basisnamen der Dateien zu den

Testplättchen 36 und 37 getauscht. Da der Basisname den Zeitstempel enthält, simu-

liert der Test die Aufnahme der beiden Bilder in umgekehrter zeitlicher Reihenfolge.

Durch die Änderungen liegen die orange markierten Zeilen in Auswertung b) in um-

gekehrter Reihenfolge vor als in Auswertung a). Da in D1 jedoch keine Änderungen

vorgenommen wurden, bleibt die Reihenfolge der Inter-Distanzen gleich2. Auch die

2In Abbildung 19 sind nur die ersten zwei Inter-Distanzen vollständig zu sehen.
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Zahlenwerte zu den beiden Identi�kationsprozessen sind in den Auswertungen a) und

b) gleich.

Test 1 und Test 2 zeigen, dass die Aufnahmen in D1 und in D2 in einer beliebigen zeit-

lichen Reihenfolge durchgeführt werden können, da die Software die Referenznummer

eines Objekts aus dem jeweiligen Dateinamen zuverlässig ermittelt.

3. Test 3 (rot): Im Rahmen einer Messreihe werden nicht immer alle Testobjekte identi-

�ziert, die auch in der Referenzdatenbank registriert sind.

Zum Test werden die Aufnahmen der Testplättchen 35, 38, 39, 47, 56 nud 58 aus der

Identi�kationsdatenbank entfernt. Die aus D2 entfernten Testplättchen tauchen in der

Au�istung der identi�zierten Objekte von Abbildung 19 b) nicht mehr auf. Jedem

identi�zierten Testplättchen sind jedoch weiterhin 24 Inter-Distanzen zugeordnet (in

Abbildung 19 b) nicht ersichtlich), da die Testplättchen in der Referenzdatenbank nach

wie vor existieren.

Damit konnte gezeigt werden, dass die Aufnahmen der Referenz- sowie der Identi�ka-

tionsdatenbank korrekt zugeordnet werden. Demnach werden nur diejenigen Objekte

identi�ziert, zu denen in der Identi�kationsdatenbank eine Aufnahme vorliegt.

4. Test 4 (grün): Zuletzt wird die Zuordnung der objektspezi�schen Zahlenwerte unter-

sucht (Hamming-Distanzen und Identi�kationssicherheit ab Zeile 7). Damit einherge-

hend wird geprüft, ob die Hamming-Distanzen mit den Referenznummern der zugehö-

rigen Bildpaare richtig verknüpft sind.

Im Test wird bei den Kunststo�plättchen 49 und 52 die Referenznummer im Datein-

amen vertauscht. In der Realität kann es ebenfalls vorkommen, dass beim Aufnehmen

von Testobjekten versehentlich die falsche Referenznummer im Dateinamen hinterlegt

wird.

In Abbildung 19 b) zeigt sich, dass die Zahlenwerte nach Berechnungsart 1 und 2

dementsprechend unterschiedlich sind. Nach Berechnungsmethode 1 ist die Identi�-

kationssicherheit circa null. Wird hingegen bei Berechnungsmethode 2 die kleinste

Hamming-Distanz als Intra-Distanz angenommen, ist der Wert der Identi�kationssi-

cherheit gleich wie in Auswertung a). Aufgrund der fehlerhaften Nummerierung ist

darüber hinaus die Intra-Distanz nach Berechnungsmethode 1 circa hIntra = 0.49. Eine

fehlerhafte Zuordnung der Referenznummerierung lässt sich in der Realität dadurch

einfach erkennen.

Diskussion Der duchgeführte Test allein reicht nicht aus, um die korrekte Funktionsweise

der Software sicherzustellen. Dennoch kann von der korrekten Funktionsweise der Software

ausgegangen werden, da die Software - neben den hier durchgeführten Tests - bei der Aus-

wertung zahlreicher Messreihen verwendet wurde. Dabei unterlag die Software einem konti-

nuierlichen Kontroll- und Verbesserungsprozess.
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Diese Arbeit basiert auf den Programmversionen:

hashing_own_impl_v4_diss.py

my_hash_functions_v8_diss_std.py

4.6 Softwarebasierte Korrektur der Objektposition

Mit den bisher erarbeiteten Methoden lässt sich zu einer beliebigen Ober�ächenaufnahme

ein Hashwert bestimmen, der zur Identi�zierung eines Objekts mit anderen Hashwerten

verglichen wird. Dabei führen unterschiedliche Bilder erwartungsgemäÿ zu unterschiedlichen

Hashwerten. Liegen Ober�ächenstrukturen in zwei RoI-Aufnahmen desselben Objekts rotiert

oder verschoben zueinander vor, ist daher von einem entsprechenden Unterschied zwischen

den Hashwerten beider Aufnahmen auszugehen.

Diese Annahme wird mit der Ober�ächenaufnahme eines zufällig ausgewählten Testplätt-

chens überprüft, welche aus der Messreihe in Abschnitt 4.5.5 stammt. Dazu wird aus der

Originalaufnahme, die 2048× 2048 Pixel besitzt, ein Bildausschnitt mit 1800× 1800 Pixeln

aus der Mitte des Bildes extrahiert. Die so gewonnene RoI-Aufnahme dient als Referenz. Die

Originalaufnahme wird anschlieÿend mit Bildverarbeitungsfunktionen aus OpenCV zur Ko-

ordinatentransformation [74] um 1.0◦ entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Aus der gedrehten

Originalaufnahme wird wiederum der durch Pixelkoordinaten festgelegte Bildausschnitt mit

1800× 1800 Pixeln extrahiert, sodass die Ober�ächenstrukturen der beiden RoI-Aufnahmen

um 1.0◦ rotiert zueinander vorliegen. Das Vorgehen wird erneut wiederholt, wobei die Origi-

nalaufnahme diesmal nicht rotiert, sondern um jeweils 5 Pixel in x- und in y-Richtung ver-

schoben wird. Dadurch sind die Ober�ächenstrukturen gegenüber der Referenz-Aufnahme

diagonal verschoben. Die RoI-Bilder sind in Abbildung 20 dargestellt. Der Mittelpunkt der

Bilder ist mit einem roten Kreuz visualisiert. Zu allen drei Bildern wird der zugehörige Hash-

wert bestimmt. Vergleicht man den Hashwert der originalen RoI-Aufnahme in a) mit sich

selbst, ergibt sich eine Intra-Distanz von null. Die Intra-Distanz zwischen den Hashwerten

der Aufnahmen a) und b) beträgt 0.42. Die Intra-Distanz zwischen den Hashwerten der

Aufnahmen a) und c) beträgt 0.32. Sind die Ober�ächenstrukturen in zwei Aufnahmen ei-

nes Bauteils rotiert oder verschoben zueinander, ist die Hamming-Distanz demnach deutlich

gröÿer, als wenn die Strukturen in beiden Aufnahmen deckungsgleich vorliegen. Dement-

sprechend ist bei der Identi�zierung von Objekten sicherzustellen, dass die Positionierung

eines Objekts mit guter Genauigkeit reproduzierbar ist. Der quantitative Zusammenhang

zwischen Bauteilpositionierung und Identi�kationssicherheit wird detailliert in Kapitel 6.1

untersucht.

Die exakte und reproduzierbare Positionierung eines Objekts kann einerseits über die Hard-

ware erreicht werden, was meist nur mit entsprechend groÿem Aufwand umzusetzen ist.

Alternativ können verschiedene Algorithmen und Funktionen aus dem Bereich der Bildver-

arbeitung genutzt werden, um anhand der Konturen eines Objekts dessen toleranzbehaftete
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Abbildung 20: Test zur Veränderung der Intra-Distanz durch Rotation und Translation der
Ober�ächenstrukturen in einer RoI-Aufnahme: Die RoI-Aufnahme in a) zeigt das Original.
In b) sind die Ober�ächenstrukturen gegenüber dem Original diagonal verschoben. In c) sind
die Strukturen gegenüber dem Original um 1.0◦ rotiert.

Positionierung zu korrigieren. Einige Algorithmen werden in diversen Kapiteln dieser Arbeit

beschrieben, z.B. in Abschnitt 4.6.1. Dafür muss zwar ein gröÿerer Ober�ächenausschnitt

aufgenommen werden, da markante Kanten des Objekts in der Originalaufnahme enthalten

sein müssen. Auf diese Weise kann jedoch die Toleranz der Objektpositionierung einfach

reduziert werden. In diesem Kapitel wird daher ein Bildverarbeitungsalgorithmus beschrie-

ben, mit dem die ungenaue Positionierung eines Objekts softwarebasiert korrigiert werden

kann. Der Algorithmus ist zwar für Testplättchen entwickelt worden, jedoch kann die Vor-

gehensweise ebenso auf andere Objekte übertragen werden. Daher wird der Algorithmus in

Abschnitt 4.6.1 zunächst allgemein beschrieben, bevor die Implementierung für Testplätt-

chen in Abschnitt 4.6.2 erläutert wird. In diesem Zusammenhang wird der E�ekt der soft-

warebasierten Positionskorrektur an einer Messreihe von 100 Testplättchen aus LCP E840i

demonstriert.

4.6.1 Algorithmus zur softwarebasierten Positionskorrektur

Der Algorithmus zur softwarebasierten Positionskorrektur setzt voraus, dass in der origi-

nalen Ober�ächenaufnahme eines Objekts markante Konturen oder Kanten enthalten sind,

die bei allen Bauteilen eines Objekttyps gleichermaÿen auftreten und mit Hilfe von Bild-

verarbeitungsmethoden zuverlässig detektiert werden können. In diesem Fall umfasst eine

Vorgehensweise, um die Objektposition zu korrigieren, die folgenden Schritte:

1. Die originale Aufnahme einer Objektober�äche wird als Graustufenbild eingelesen.

2. Das Graustufenbild wird in ein Binärbild überführt, indem allen Pixeln, die eine gewisse

Intensität unterschreiten, der Intensitätswert null (schwarz) zugeordnet wird. Allen

anderen Pixeln wird der Intensitätswert 255 (weiÿ) zugewiesen.
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3. In der binarisierten Aufnahme wird eine Kanten- oder Konturerkennung durchgeführt.

4. Anhand der detektierten Kanten/Konturen wird die Orientierung des Objekts (Ro-

tation) in der Aufnahme ermittelt, sodass diese in Form eines Winkels vorliegt. Im

einfachsten Fall wird eine gerade Kante detektiert und deren Winkel zur Horizontalen

oder Vertikalen bestimmt.

5. Ebenso wird anhand der Kanten/Konturen die x-/y-Position des Objekts (Translation)

detektiert, sodass diese in Form einer x-/y-Koordinate vorliegt. Beispielsweise wird

dazu das Binärbild zunächst um den Winkel aus (4) gedreht und anschlieÿend eine

Template-Matching-Funktion (siehe Abschnitt 2.2.3) angewendet.

6. Es wird das originale Graustufenbild um den Winkel aus (4) gedreht und in Abhängig-

keit der in (5) ermittelten Translation verschoben. Anschlieÿend wird ein fest de�nier-

ter Ausschnitt der rotierten und verschobenen Originalaufnahme als RoI-Aufnahme

extrahiert und gespeichert.

4.6.2 Positionskorrektur bei Testplättchen

Der Algorithmus aus Abschnitt 4.6.1 lässt sich zur softwarebasierten Positionskorrektur bei

verschiedenen Objekten anwenden. Die spezi�sche Implementierung muss jedoch für jedes

Bauteil individuell vorgenommen werden. Da Kunststo�plättchen aus diversen Materialien

die häu�gsten Testobjekte dieser Arbeit darstellen, wird an dieser Stelle die softwarebasierte

Positionskorrektur bei Testplättchen beschrieben und anschlieÿend getestet. Die Implemen-

tierung der Positionskorrektur bei anderen Bauteilen ist in dem jeweiligen Kapitel beschrie-

ben, erfolgt in dieser Arbeit jedoch grundsätzlich nach dem Algorithmus aus Abschnitt 4.6.1.

Vorgehen zur Positionskorrektur Die Positionskorrektur wurde ebenso wie die Soft-

ware zur automatisierten Auswertung in Python implementiert, wobei einige Bildverarbei-

tungsfunktionen der OpenCV-Bibliothek [69] verwendet wurden. Die verwendeten Funktio-

nen sind [5] zu entnehmen, worin ebenso die Positionskorrektur bei Testplättchen erläutert

wird. Die Beschreibung in dieser Arbeit orientiert sich daher an [5]. In Abbildung 21 ist das

Vorgehen zur softwarebasierten Positionskorrektur bei der Aufnahme eines Testplättchens

aus dem Material LCP E840i dargestellt. Zwar wird bei Testplättchen ein rechtwinkliger

Anschlag verwendet, um eine reproduzierbare Bauteilposition in Bezug auf das Sichtfeld der

Kamera zu gewährleisten. Abbildung 21 a) zeigt jedoch ein Beispiel, bei dem das Testplätt-

chen nicht ordentlich angelegt war.

Entsprechend dem Algorithmus in Abschnitt 4.6.1 wird die a) Originalaufnahme als Grau-

stufenbild eingelesen und anschlieÿend binarisiert. Der Schwellwert der Intensität, wonach

ein Pixel auf weiÿ oder schwarz gesetzt wird, ist so gewählt, dass das Plättchen vollständig

schwarz dargestellt wird, während der Hintergrund weitestgehend weiÿ ist. Je nach Farbe des
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Abbildung 21: Vorgehen zur softwarebasierten Positionsrektur bei einem Testplättchen: Die
a) Originalaufnahme wird in ein b) Binärbild konvertiert, worin c) die rechte Kante des
Plättchens detektiert wird. Das Bild wird so gedreht, dass die Kante vertikal ausgerichtet
ist. d) Im rotierten Binärbild wird eine Referenzstruktur durch eine Template-Matching-
Funktion detektiert und dadurch die x-/y-Verschiebung ermittelt. Letztlich wird e) die ROI
aus der Originalaufnahme extrahiert.

Materials ist der Schwellwert dementsprechend anzupassen. Zusätzlich werden alle Pixel im

linken Drittel des Bildes geschwärzt, da lediglich die rechte Plättchenkante zur Positionskor-

rektur verwendet wird. Die rechte Plättchenkante weist gegenüber dem Hintergrund einen

guten Kontrast auf und ist durchgängig erkennbar. Dadurch wird im b) Binärbild per Hough-

Transformation [75] die c) rechte Plättchenkante detektiert. Die Hough-Transformation gibt

unter anderem den Winkel der Kante zur Horizontalen an. Durch die Winkelinformation wird

das Binärbild so rotiert, dass die rechte Plättchenkante vertikal ausgerichtet wird. Durch

Template Matching wird ein d) Templatebild im rotierten Binärbild detektiert und dadurch

die x- und y-Verschiebung des Plättchens gegenüber der Sollposition bestimmt. Durch die In-

formation zur Rotation und Translation des Testplättchens wird letztlich ein fest de�nierter

Ober�ächenausschnitt als e) RoI-Aufnahme extrahiert.

Test der Positionskorrektur Die Positionskorrektur wird an 100 Testplättchen aus dem

Material LCP E840i getestet. Jedes Testplättchen wurde dazu zweimal mit dem Aufbau

aus Kapitel 4.1 aufgenommen. Zwischen den beiden Aufnahmen wurde ein Testplättchen
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aus der Aufnahmevorrichtung entnommen und erneut eingelegt. Die RoI-Aufnahmen wer-

den zunächst ohne softwarebasierte Positionskorrektur als fest de�nierter Bildausschnitt aus

der Originalaufnahme gewonnen. Anschlieÿend werden die RoI-Aufnahmen mit Hilfe der Po-

sitionskorrektur erstellt, sodass sich insgesamt zwei Messreihen ergeben. Beide Messreihen

werden ausgewertet und verglichen. Für die herunterskalierte Au�ösung einer RoI-Aufnahme

wird in der Hashfunktion rx = ry = 500 Pixel gewählt. Die Bandpassparameter werden auf

f = 3 und b = 0.3 festgelegt, wobei die Wahl der Parameter an dieser Stelle willkürlich

erfolgt. Die Einstellung der Bandpassparameter wird ausführlich in Kapitel 4.7 diskutiert.

Das Histogramm in Abbildung 22 a) gehört zur Messreihe ohne Positionskorrektur, wohin-

gegen das Histogramm in Abbildung 22 b) aus den RoI-Aufnahmen mit Positionskorrektur

resultiert. Die gemittelte Identi�kationssicherheit, die gemittelte Inter-Distanz sowie die ge-

mittelte Intra-Distanz beider Messreihen sind im Histogramm angegeben.

Abbildung 22: Ein�uss der softwarebasierten Positionskorrektur: Häu�gkeitsverteilung der
Hamming-Distanzen bei der Identi�zierung von 100 Testplättchen aus LCP E840i a) ohne
und b) mit softwarebasierter Positionskorrektur nach Abschnitt 4.6.2.

Durch die softwarebasierte Positionskorrektur wird hauptsächlich die Verteilung der Intra-

Distanzen beein�usst. Das Maximum der Inter-Distanz-Verteilung ist im Histogramm b)

zwar merklich gröÿer als im Histogramm a), dennoch ändern sich weder der Mittelwert noch

die Standardabweichung der Verteilung. Im Fokus dieser Auswertung liegen daher die Intra-

Distanzen.

In beiden Histogrammen liegen die meisten Intra-Distanzen im Intervall von 0.05 bis 0.15.

Ohne Positionskorrektur sind jedoch 16 der 100 Intra-Distanzen gröÿer als 0.15. Mit Positi-

onskorrektur sind hingegen nur sieben Intra-Distanzen gröÿer als 0.15. Ohne Positionskor-

rektur sind 14 der 16 erhöhten Intra-Distanzen sogar gröÿer als 0.25, wovon sieben wiederum

gröÿer als 0.40 sind3. Die gröÿte Intra-Distanz beträgt bei der Auswertung mit Positions-

korrektur jedoch nur 0.22. Dadurch ist der Mittelwert aller Intra-Distanzen mit Positions-

3Im Histogramm sind nicht alle Intra-Distanzen erkennbar, die über 0.40 liegen, da die Inter-Distanzen
im Vordergrund sind und die Intra-Distanzen überdecken.
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korrektur um 0.04 geringer als ohne Positionskorrektur. Auch die Standardabweichung ist

um 0.08 geringer.

Durch die Positionskorrektur der Testplättchen aus LCP E840i ist die Reproduzierbarkeit der

RoI-Aufnahmen demnach höher, da die Ober�ächenstrukturen in zwei Aufnahmen desselben

Objekts weitestgehend deckungsgleich vorliegen. Ohne Positionskorrektur führen Toleranzen

der Objektpositionierung zu einzelnen, deutlich höheren Intra-Distanzen im Vergleich zur

Gesamtverteilung der Intra-Distanz.

Obwohl die implementierte Positionskorrektur zur besseren Reproduzierbarkeit der RoI-

Aufnahmen führt, ist die Intra-Distanz-Verteilung in Histogramm b) nicht symmetrisch.

Besonders au�ällig sind vier Intra-Distanzen zwischen 0.19 und 0.22, die von der restlichen

Intra-Distanz-Verteilung separiert sind. Die Gesamtverteilung der Intra-Distanzen ist daher

ein Hinweis darauf, dass die Bildverarbeitung zur Positionskorrektur weiter optimierbar ist.

Optimierungspotential Eine weitere Optimierung der softwarebasierten Positionskor-

rektur hat zum Ziel, den Mittelwert sowie die Standardabweichung der Intra-Distanzen weiter

zu verringern. Eine Möglichkeit dazu ist die Optimierung der Bildverarbeitungsparameter.

Bei den vorliegenden Resultaten wurde jedoch die Genauigkeit der Winkelbestimmung im

Rahmen der Kantendetektion sowie das Template-Bild bereits optimiert, indem sieben ver-

schiedene Werte der Winkelsensitivität und sieben diverse Template-Bilder getestet wurden.

Als Zielparameter der Optimierung wurde die Identi�kationssicherheit betrachtet, die nach

Gleichung 6 unmittelbar mit den Intra-Distanzen zusammenhängt. Die Bildverarbeitungspa-

rameter scheinen bei der durchgeführten Messreihe damit weitestgehend optimiert zu sein.

Zur weiteren Verbesserung der Positionskorrektur ist der bestehende Algorithmus entspre-

chend zu erweitern oder sogar vollständig zu überarbeiten. Ein möglicher Ansatz besteht

darin, eine alternative Template-Struktur als Referenz für die x- und y-Positionierung zu

verwenden. Im Idealfall liegt die Template-Struktur innerhalb der späteren RoI. Des Weite-

ren könnte die Genauigkeit gesteigert werden, indem die Rotation um den Mittelpunkt der

späteren RoI erfolgt. Auf Basis dieser Überlegungen wird der Algorithmus zur Positionskor-

rektur von Testplättchen in Abschnitt 6.2.1 weiterentwickelt und getestet.

Fazit Die softwarebasierte Positionskorrektur verringert bei Testplättchen aus LCP E840i

die Toleranz der Positionierung und führt im Allgemeinen damit zu geringeren Intra-Distanzen

als ohne Positionskorrektur. Ebenso wird damit die Zuverlässigkeit der Identi�zierung gestei-

gert. Daher wird die Objektposition in dieser Arbeit grundsätzlich softwarebasiert korrigiert,

sofern das Objekt zwischen zwei Aufnahmen neu unter der Kamera positioniert wird.

4.7 Ein�uss der einstellbaren Parameter beim Hash-Algorithmus

In Abschnitt 4.6.2 wurden die in der Hashfunktion wählbaren Parameter willkürlich festge-

legt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Parameter einen relevanten Ein�uss auf die
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Resultate einer Messreihe haben. Der Ein�uss der Parameter wird in diesem Kapitel näher

untersucht.

Gemäÿ den Ausführungen in Abschnitt 4.4.2 sind bei der Berechnung der Hashwerte vier

Parameter einstellbar. Dabei handelt es sich um die reduzierte Bildgröÿe rx×ry sowie um die

beiden Parameter zur Spezi�kation des Bandpasses f und b. Bei den nachfolgenden Untersu-

chungen werden die Ober�ächenaufnahmen der 100 Testplättchen aus LCP E840i verwendet,

die bereits in Kapitel 4.6 verwendet wurden. Da es sich um quadratische RoI-Aufnahmen

handelt, reduziert sich die Anzahl der einstellbaren Parameter auf drei, da r = rx = ry.

4.7.1 Variation der Skalierung

Es wird zuerst die skalierte Bildgröÿe variiert, während die Bandpassparameter konstant

bleiben. Die originalen RoI-Aufnahmen werden demnach auf unterschiedliche Au�ösungen

skaliert. Die Messreihe der 100 Testplättchen aus LCP E840i wird dazu bei sieben verschie-

denen Parametersätzen ausgewertet, die in Tabelle 1 aufgelistet sind.

Tabelle 1: Parametersätze bei Variation der reduzierten Bildgröÿe r: Während die reduzierte
Bildgröÿe r variiert wird, bleiben die Bandpassparameter f und b konstant. Zur Veränderung
der Bildgröÿe wird das Bild skaliert.

Parametersatz 1 2 3 4 5 6 7
r = 100 150 200 250 300 400 500 Pixel
f = 3 3 3 3 3 3 3
b = 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

Die unterschiedlichen Parametersätze führen zu den Resultaten in Abbildung 23 a). Im Dia-

gramm sind die Identi�kationssicherheit und die Länge eines Hashwerts in Abhängigkeit der

Pixelanzahl in x-/y-Richtung aufgetragen. Die Kurve zur Datengröÿe eines Hashwerts wurde

dabei nach Gleichung 12 berechnet.

Gemäÿ dem Diagramm liefert bereits die Bildgröÿe von 100× 100 Pixel eine über alle Test-

plättchen gemittelte Identi�kationssicherheit von

ζ(1) = 20.1 ± 3.5 für Parametersatz 1.

Die geringste Identi�kationssicherheit eines einzelnen Testplättchens liegt in diesem Fall bei

min(ζ) = 9.2 .

Aufgrund dessen kann selbst bei der geringsten reduzierten Bildgröÿe im Test davon ausge-

gangen werden, dass ein Testplättchen aus LCP E840i auch bei einer Chargengröÿe von meh-

reren Millionen Stück zuverlässig identi�ziert wird. Darüber hinaus zeigt Abbildung 23 a),

dass die Identi�kationssicherheit linear mit der Anzahl an Pixeln in horizontaler beziehungs-
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weise vertikaler Richtung steigt. Zur Verdeutlichung ist die Regressionsgerade zu den Mess-

punkten (rot gestrichelte Linie) eingezeichnet.

Abbildung 23: Ein�uss der reduzierten Bildgröÿe auf die Resultate einer Messreihe: a) Ab-
hängigkeit der Identi�kationssicherheit und der Datengröÿe eines Hashwerts von der Pixel-
anzahl r in x- beziehungsweise y-Richtung. b) Standardabweichung der Inter-Distanzen bei
unterschiedlicher Bildgröÿe.

Im Folgenden wird näher untersucht, weshalb die Identi�kationssicherheit mit zunehmen-

der Bildgröÿe ansteigt. Dazu wird in Anlehnung an Gleichung 6 für jeden Messpunkt im

Diagramm die Di�erenz aus der mittleren Inter-Distanz und der mittleren Intra-Distanz

bestimmt. Die Di�erenzen sind bei allen Messpunkten ähnlich und liegen zwischen 0.34

und 0.38. Daher muss die Standardabweichung der Inter-Distanzen ausschlaggebend für den

Anstieg der Identi�kationssicherheit sein. Abbildung 23 b) ist zu entnehmen, dass diese mit

zunehmender Bildgröÿe kontinuierlich abnimmt. Der Grund für die Abnahme der Standard-

abweichung ist statistischer Natur. Zur Erläuterung seien zwei RoI-Aufnahmen von unter-

schiedlichen Objekten gegeben, die rein zufällige Ober�ächenstrukturen besitzen. Es wird

dementsprechend angenommen, dass jedes Bit des Hashwerts mit fünfzigprozentiger Wahr-

scheinlichkeit den Wert null oder eins annimmt: p(0) = 0.5 = p(1). Bei der Berechnung

der Hamming-Distanz stellt der Vergleich zweier Bits jeweils ein Zufallsexperiment dar, das

zwei mögliche Ausgänge bietet: Die Bits sind gleich oder verschieden. Beide Ausgänge des

Zufallsexperiments sind ebenso gleich wahrscheinlich: p(� = �) = 0.5 = p(� 6= �). Bei der

Berechnung einer Hamming-Distanz wird dieses Zufallsexperiment mehrfach durchgeführt.

Dabei bestimmt die Länge der Hashwerte die Häu�gkeit der Durchführung. Je häu�ger das

Zufallsexperiment durchgeführt wird, desto eher nähert sich gemäÿ dem �Gesetz der groÿen

Zahlen� die relative Häu�gkeit eines Zufallsergebnisses der theoretischen Wahrscheinlichkeit

an. Nachdem die theoretische Wahrscheinlichkeit beider möglichen Zufallsergebnisse bei 0.50

liegt, ist die relative Häu�gkeit für gleiche sowie ungleiche Bits umso näher bei 0.50, je länger

ein Hashwert ist. Dadurch sinkt die Standardabweichung der Inter-Distanzen bei zunehmen-

der Bildgröÿe, wodurch die Identi�kationssicherheit steigt.
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4.7.2 Variation der Bandpassparameter

In diesem Abschnitt wird untersucht, welchen Ein�uss die Bandpassparameter f und b auf die

Identi�kationssicherheit haben. Aufgrund der zuvor gewonnenen Erkenntnisse liegt jedoch

die Vermutung nahe, dass der Ein�uss eines Parameters auf die Identi�kationssicherheit in

erster Linie auf unterschiedliche Längen der Hashwerte zurückzuführen ist.

Tabelle 2: Parametersätze bei Variation der Bandpassparameter f und b: Die Bildgröÿe r
bleibt in jedem Fall konstant. Darüber hinaus wird der eine Bandpassparameter variiert,
während der andere konstant bleibt.

Parametersatz 8 9 10 11 12 13 14
r = 300 300 300 300 300 300 300 Pixel
f = 3 3 3 3 3 3 3
b = 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Parametersatz 15 16 17 18 19 20 21 22 23
r = 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Pixel
f = 3 8 13 18 23 30 40 60 100
b = 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

Die Messreihe der 100 Testplättchen aus LCP E840i wird mit den Parametersätzen ausge-

wertet, die in Tabelle 2 aufgelistet sind. In Abbildung 24 sind die Identi�kationssicherheiten

der Messreihen über der Gröÿe eines Hashwerts aufgetragen. Zum Vergleich sind darin eben-

so die Messpunkte eingezeichnet, die sich aus den Parametersätzen in Tabelle 1 ergeben.

Die Messpunkte werden im Diagramm unterschiedlich dargestellt, um hinsichtlich der vari-

ierten Parameter zu unterscheiden. Es zeigt sich, dass ähnliche Datengröÿen der Hashwerte,

unabhängig von den variierten Parametern, zu jeweils ähnlichen Identi�kationssicherheiten

führen. Beispielsweise haben die Hashwerte bei Verwendung der Parametersätze 6, 13 und 21

die Gröÿe 1.89 kB, 1.89 kB sowie 1.91 kB. Obwohl es sich um drei unterschiedliche Parame-

terkonstellationen handelt, erhält man mit

ζ(6) = 69.2 ± 18.4 für Parametersatz 6,

ζ(13) = 68.2 ± 17.8 für Parametersatz 13 und

ζ(21) = 72.7 ± 16.8 für Parametersatz 21

jeweils ähnliche Werte für die Identi�kationssicherheit der jeweiligen Messreihe. Das Dia-

gramm zeigt, dass der Ein�uss der Parameter auf die Identi�kationssicherheit primär durch

den Ein�uss auf die Datengröÿe eines Hashwerts bedingt ist.

Die Wahl der Parameter hängt daher vom Anwendungsfall ab. Im einen Fall ist die Datengrö-

ÿe der Hashwerte womöglich maÿgeblich für die Parameterwahl, während in einem anderen

Fall eine gewisse Identi�kationssicherheit zu erreichen ist. Dabei hängt die zu erreichende

Identi�kationssicherheit insbesondere von der Chargengröÿe ab. Grundsätzlich ist jedoch zu
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Abbildung 24: Identi�kationssicherheit einer Messreihe in Abhängigkeit der Datengröÿe der
Hashwerte: Eine Messreihe wird bei verschiedenen Konstellationen der einstellbaren Para-
meter r, f und b ausgewertet, wobei verschiedene Parametersätze zu ähnlichen Datengröÿen
der Hashwerte führen können.

beachten, dass die Länge der Hashwerte, und damit die Identi�kationssicherheit, der Laufzeit

eines Identi�kationsprozesses gegenüberstehen. Daher ist je nach Anwendungsfall ein Kom-

promiss zwischen der Zuverlässigkeit und der Dauer eines Identi�kationsprozesses notwendig.

In Abschnitt 5.1.3 wird auf Basis der hier gewonnenen Erkenntnisse die Wahl der Parameter

nochmals thematisiert. Dabei wird die Konstellation der Parameter unter der Randbedin-

gung einer vorgegebenen Länge der Hashwerte optimiert.

4.8 Diskussion des Hash-Algorithmus

Der Hash-Algorithmus ist ein zentraler Bestandteil des Systems zur markierungsfreien Ein-

zelteilverfolgung, das in diesem Kapitel erarbeitet wurde. Anhand erster Messreihen in Ab-

schnitt 4.6.2 und Kapitel 4.7 konnte bereits gezeigt werden, dass die Identi�zierung von

Objekten unter Verwendung des Hash-Algorithmus erfolgreich ist. Vor dem Hintergrund der

ersten Messergebnisse wird der Hash-Algorithmus an dieser Stelle diskutiert.

4.8.1 Anforderungen

In Abschnitt 4.4.1 wurden vier Anforderungen an den Hash-Algorithmus gestellt. Die Bere-

chenbarkeit eines Hashwerts wurde in Abschnitt 4.4.2 bereits gezeigt. Daher wird an dieser

Stelle die Reproduzierbarkeit und die Zufälligkeit der Hashwerte diskutiert. Dazu wird die

Auswertung in Abbildung 22 b) betrachtet.
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Anhand der Intra-Distanzen ist ersichtlich, dass zwei verschiedene Ober�ächenaufnahmen

desselben Plättchens bei allen 100 Proben zu weitestgehend übereinstimmenden Hashwerten

führen. Damit ist die Reproduzierbarkeit der Hashwerte gewährleistet. Die Forderung nach

der Robustheit kann erst in Kapitel 6.4 überprüft werden, da darin die Ober�ächenstruktu-

ren zwischen zwei Aufnahmen verändert werden.

Die Zufälligkeit der Hashwerte wurde bisher aufgrund der Analogie zu Arbeiten in der Li-

teratur angenommen. Beispielsweise wurde in [70] anhand von rund neun Millionen Inter-

Distanzen gezeigt, dass diese bei der Iriserkennung des menschlichen Auges um den Mittel-

wert µInter = 0.50 normalverteilt sind. Wird von der Zufälligkeit der Hashwerte ausgegangen,

ist auch in dieser Arbeit eine Normalverteilung der Inter-Distanzen um µInter = 0.50 zu erwar-

ten. Daher werden für drei Identi�kationsprozesse aus der Messreihe in Abbildung 22 b) die

Inter-Distanzen zunächst auf Normalverteilung geprüft. Dieser Test ist für die nachfolgenden

Kapitel besonders relevant, da die Berechnung der statistischen Identi�kationssicherheit nach

Gleichung 6 eine normalverteilte Häu�gkeitsverteilung der Inter-Distanzen voraussetzt. Dazu

werden drei Testplättchen zufällig ausgewählt und die jeweils 99 Inter-Distanzen mit Hilfe

des Kolmogorov-Smirnov-Tests auf Normalverteilung getestet. Dabei wird das Signi�kanz-

niveau α = 0.05 angenommen. Daraus wird für NInter = 99 der kritische Wert K0.05 = 0.136

berechnet, um die Nullhypothese bewerten zu können [76]. In Tabelle 3 werden die Werte

der Teststatistik gemäÿ

Dn = sup |Gn(hInter)−G(hInter)|

aufgelistet. Gn(hInter) beschreibt in der Formel die reale Verteilung der Messpunkte, G(hInter)

die hypothetische Normalverteilung. Des Weiteren sind in der Tabelle die Mittelwerte der

Inter-Distanzen sowie die Standardabweichung angegeben.

Die Tabelle zeigt, dass die Teststatistik bei allen drei Tests deutlich unterhalb des kri-

tischen Werts liegt. Damit kann die Nullhypothese, wonach von normalverteilten Inter-

Distanzen ausgegangen werden kann, nicht verworfen werden. Vor diesem Hintergrund wird

bei den nachfolgenden Untersuchungen zur Berechnung der Identi�kationssicherheit häu-

�g eine Normalverteilung der Inter-Distanzen angenommen, ohne die Normalverteilung der

Inter-Distanzen jedes Mal separat zu prüfen.

Tabelle 3: Kolmogorov-Smirnov-Tests auf Normalverteilung der Inter-Distanzen: Der Test
wird mit den Inter-Distanzen von drei einzelnen Identi�kationsprozessen aus Abbildung 22
b) durchgeführt.

Testobjekt Mittelwert Inter-Distanzen µInter Teststatistik Dn Kritischer Wert K0.05

1 0.49± 4.3 · 10−3 0.053 0.136
2 0.49± 3.5 · 10−3 0.051 0.136
3 0.49± 3.3 · 10−3 0.043 0.136

Des Weiteren zeigt die Auswertung in Abbildung 22 b), dass Ober�ächenaufnahmen unter-
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schiedlicher Plättchen im Mittelwert zu einer Inter-Distanz von µInter = 0.49 ± 0.01 führen.

Damit sind die meisten Bits der Hashwerte statistisch unabhängig, sodass die Hashwerte

bei der Messreihe in Abbildung 22 b) ebenso zufällig wie die Ober�ächenstrukturen einer

Originalaufnahme sind. Damit ist auch die Forderung nach der Zufälligkeit der Hashwerte

erfüllt.

4.8.2 Bandpass

Werden die zum Hashwert beitragenden Matrixkoe�zienten wie in Abbildung 16 illustriert,

hat der Bandpass nach Abschnitt 4.4.2 die Gestalt eines an der y-Achse gespiegelten �L�.

Die konkrete Gestalt des Bandpass�lters ist das Resultat von Vorversuchen. Dabei wurde

ebenso untersucht, inwiefern die markierungsfreie Identi�zierung verschiedener Objekte ge-

lingt, sofern der Bandpass eine andere Gestalt hat. Beispielsweise führte ein Bandpass, der

in Abbildung 16 die Matrixkoe�zienten in Form eines Rechtecks berücksichtigt, zu einer in-

akzeptablen Identi�kationssicherheit bei der untersuchten Messreihe. Ein Beispiel für einen

entsprechenden Bandpass wären in Abbildung 16 alle Xk1,k2, wobei gilt: 2 ≤ k1 ≤ 5 und

2 ≤ k2 ≤ 5.

Trotz der Vorversuche ist nicht auszuschlieÿen, dass die Auswahl der Frequenzanteile, die bei

der Berechnung des Bildes berücksichtigt werden, weiter optimiert werden kann. Beispiels-

weise tragen beim aktuellen Algorithmus in Abschnitt 4.4.2 unterschiedliche Strukturengrö-

ÿen in x- und y-Richtung zum Hashwert bei, sofern der Hash-Algorithmus auf rechteckige

Bildaufnahmen angewendet wird.

4.9 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Voraussetzungen für die nachfolgenden experimentellen Un-

tersuchungen gescha�en. So dienen Kunststo�plättchen im Folgenden als Testobjekte, da

durch die Materialvielfalt bei Kunststo�en unterschiedliche Ober�ächenstrukturen bei einer

Bauteilgeometrie realisiert werden können. Zur fotogra�schen Aufnahme der Testplättchen

wurde ein Hardwaresystem aufgebaut.

Während das Aufnahmesystem auf die Geometrie der Testplättchen ausgelegt ist, lassen sich

die Methodik und die implementierte Software auch auf andere Objekte anwenden. Dem-

nach wird bei Objekten, die zu einem späteren Zeitpunkt identi�ziert werden sollen, ein

festgelegter Ausschnitt der Ober�äche fotogra�ert und die Ober�ächenaufnahme durch den

entwickelten Hash-Algorithmus in einen Hashwert überführt. Zur Identi�zierung wird ein

Objekt erneut aufgenommen, der Hashwert aus der Aufnahme bestimmt und der resultie-

rende Hashwert mit den Hashwerten der bereits registrierten Objekten verglichen. Die daraus

resultierende Häu�gkeitsverteilung der Hamming-Distanzen kann verwendet werden, um die

Zuverlässigkeit des Identi�kationsprozesses quantitativ zu bewerten.

Trotz der Kompression der Ober�ächenaufnahme in einen Hashwert zeigen die ersten Ver-
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suche, dass ein Hashwert dennoch so einzigartig ist wie die Ober�ächenstrukturen in der

originalen Aufnahme. Zur Vorbereitung der experimentellen Untersuchungen im nächsten

Kapitel wurde darüber hinaus der Ein�uss der einstellbaren Parameter in der Hashfunk-

tion untersucht. Demnach ist insbesondere die Länge eines Hashwerts maÿgeblich für die

Identi�kationssicherheit.
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5 Einzigartigkeit von Ober�ächenstrukturen

Entscheidend für die markierungsfreie Einzelteilverfolgung von Objekten ist, dass sich Ober-

�ächenstrukturen eines Objekts mit dem System aus Kapitel 4 als PUF zur Identi�zierung

des Objekts eignen. Daher wird in diesem Kapitel das aufgebaute System anhand von Test-

plättchen aus unterschiedlichen Kunststo�materialien untersucht. Dadurch wird einerseits

die Anwendbarkeit des Verfahrens bei verschiedenen Materialien aufgezeigt, andererseits

wird dadurch die Einzigartigkeit von Ober�ächenstrukturen bei verschiedenen Materiali-

en untersucht. Bei den Untersuchungen in diesem Kapitel werden die Testobjekte zwischen

zwei Aufnahmen weder bewegt noch verändert, sodass daraus der Ein�uss des Rauschens bei

der Bildaufnahme bestimmt werden kann. Darüber hinaus werden durch das experimentelle

Vorgehen andere äuÿere Ein�üsse auf die Identi�zierung beseitigt, sodass die Messergebnisse

maÿgeblich zum grundlegenden Verständnis des Systems beitragen.

Im Vorfeld der Versuche werden zuerst die Materialauswahl, ein weiteres Aufnahmesystem

sowie die Parametereinstellung bei vorgegebener Länge eines Hashwerts erläutert (Kapi-

tel 5.1). Anschlieÿend werden Versuche an Plättchen aus verschiedenen Kunststo�materia-

lien durchgeführt (Kapitel 5.2). Aus den Messergebnissen werden zwei Ansätze abgeleitet,

mit denen anhand weniger Ober�ächenaufnahmen eine schnelle und einfache Beurteilung

der Einzigartigkeit von Ober�ächenstrukturen möglich sein soll (Kapitel 5.3). Die Versu-

che in diesem Kapitel werden unter idealen (Labor-)Bedingungen durchgeführt, worauf in

Kapitel 5.4 näher eingegangen wird.

5.1 Versuchsvorbereitung

5.1.1 Materialauswahl

Untersuchungen zur markierungsfreien Objektidenti�zierung sind im Rahmen dieser Arbeit

grundsätzlich für alle Materialien interessant, die in der industriellen Produktion weit ver-

breitet sind. Das sind beispielsweise metallische Werksto�e, Kunststo�e oder Keramiken.

Es existieren jedoch zahlreiche weitere Materialien, welche für die Industrie relevant sind.

Darüber hinaus lassen sich die genannten Materialkategorien wiederum unterteilen. Bei-

spielsweise können metallische Bauteile aus Stahl, Eisen, Aluminium oder Kupfer sein. Vor

dem Hintergrund des notwendigen Aufwands ist es daher nicht zielführend, Untersuchungen

zur markierungsfreien Objektidenti�zierung an allen relevanten Werksto�en einzeln durch-

zuführen. Stattdessen liegt der Fokus in diesem Kapitel auf Bauteilen aus thermoplastischen

Kunststo�materialien, die hinsichtlich Farbe und Form vielfältige Ober�ächenstrukturen auf-

weisen. Diese sollen ein breites Spektrum unterschiedlicher Ober�ächenstrukturen repräsen-

tieren, sodass die gewonnenen Erkenntnisse möglichst auch auf andere Materialien übertrag-

bar sind. Die groÿe Vielfalt der Kunststo�materialien ist insbesondere auf Unterschiede in

der Polymerstruktur sowie auf die Zugabe von verschiedenen Füllsto�en und Additiven zu-
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rückzuführen.

Für die Versuche wurden Kunststo�plättchen aus insgesamt fünf verschiedenen Materialien

hergestellt, wodurch ein breites Materialspektrum untersucht werden kann. Die unterschied-

lichen Ober�ächen der ausgewählten Testplättchen sind in Abbildung 25 dargestellt. Pro

ausgewähltem Material ist die Ober�äche von jeweils einem Testplättchen zu sehen. Zu je-

Abbildung 25: Übersicht der untersuchten Kunststo�materialien: Es ist für jedes ausgewählte
Material die Ober�äche eines Kunststo�plättchens dargestellt. Die Aufnahmen wurden ohne
spezielle Beleuchtung mit einer Canon PowerShot SX70 HS getätigt.
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der Aufnahme ist auÿerdem der Name des Kunststo�materials angegeben sowie die Kurzbe-

zeichnung, mit der die Materialien im weiteren Verlauf dieser Arbeit bezeichnet werden. Die

Aufnahmen wurden mit einer Canon PowerShot SX70 HS tagsüber bei gewöhnlicher Raum-

beleuchtung getätigt. Es kam keine spezielle Beleuchtung zum Einsatz und der Kamerablitz

war deaktiviert. Die Verschlusszeit und die Blendeneinstellung waren bei allen Aufnahmen

konstant. Die Lichtemp�ndlichkeit wurde automatisch von der Kamera geregelt, jedoch war

der Wert auf maximal ISO 400 begrenzt. Dabei führt ein höherer ISO-Wert und damit eine

höhere Lichtemp�ndlichkeit des Bildsensors zu einem Anstieg des Bildrauschens. Vier der

fünf Testsubstrate wurden im Spritzgussverfahren hergestellt. Spritzgegossene Testplättchen

besitzen die Geometrie, wie sie in Kapitel 4.1 erläutert wurde. Die Testplättchen aus Po-

lypropylen (PP) wurden hingegen im Extrusionsverfahren hergestellt. Es handelt sich um

kommerziell erworbene Teile, sodass keine weiteren Produktionsdetails, wie zum Beispiel die

eingestellten Maschinenparameter oder das Handling der Bauteile, bekannt sind. Extrudierte

Testplättchen besitzen eine plane, quadratische Form mit den Maÿen 40 mm × 40 mm ×
1 mm. Bei den Teilen aus PP sind keine weiteren Spezi�kationen zur Materialbezeichnung

bekannt.

Sowohl die Farbe als auch die Ober�ächenstrukturen der einzelnen Materialien unterscheiden

sich deutlich voneinander. In Aufnahme a) ist die Ober�äche eines Kunststo�plättchens aus

LCP E840i dargestellt. Der Kunststo� beinhaltet spezielle Additive, die bei der Fertigung

von MIDs zur Metallisierung auf Basis der Laserdirektstrukturierung benötigt werden. Die

Ober�äche der Testplättchen ist grau und o�enbart bereits bei der Betrachtung mit bloÿem

Auge deutlich erkennbare Ober�ächenstrukturen. Die Strukturen verlaufen vom Filmanguss

in Richtung Überlauf und spiegeln damit das Flieÿverhalten der Kunststo�schmelze wider.

Gemäÿ den bisherigen Erkenntnissen aus Kapitel 4 sind die Ober�ächenstrukturen von Test-

plättchen aus LCP E840i zur individuellen Identi�zierung geeignet.

Spritzgegossene Kunststo�plättchen aus LCP Vectra E820i (LCP E820i) besitzen eine an-

dere Grundfarbe als diejenigen aus LCP E840i. Eine Flieÿlinie, welche dunkler ist als die

Grundfarbe des Materials, ist im oberen Bereich von Bild b) erkennbar. Diese hätte ver-

mutlich durch eine weitere Optimierung des Spritzgussprozesses vermieden werden können.

Daneben �nden sich auf der Ober�äche, ähnlich wie bei Plättchen aus LCP E840i, feine

und potentiell zufällige Flieÿstrukturen, die aufgrund ihres schwachen Kontrastes in Abbil-

dung 25 jedoch nicht erkennbar sind.

Spritzgegossene Plättchen aus PA-LDS Reny XHP2082ET (PA Reny) besitzen für das bloÿe

Auge kaum wahrnehmbare Strukturen. In Bild c) erscheint die Ober�äche dementsprechend

homogen weiÿ. Es bleibt jedoch zu prüfen, ob Ober�ächenstrukturen mit einem der beiden

Aufnahmesysteme kontrastreich abgebildet werden können.

In der Aufnahme�äche des Plättchens aus PPA Vestamid HTPlus 1031 LDS (PPA Vestamid)

sind vier Passermarken sowie ein Kreuz aufgebracht, um Positionstoleranzen per Bildverar-

beitung auszugleichen zu können. In diesem Kapitel sind die Markierungen jedoch nicht
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relevant, da die Plättchen zwischen zwei Aufnahmen nicht bewegt werden. Im Randbereich

von Bild d) ist die Aufnahme�äche auÿerdem geringfügig heller als in der Mitte. Dadurch

unterscheiden sich die abgebildeten Strukturen in beiden Bereichen. Im Allgemeinen ist der

Kontrast der Ober�ächenstrukturen jedoch gering.

Im Bild des Kunststo�plättchens aus PP sind zwar Strukturen erkennbar, allerdings han-

delt es sich hierbei um die Ober�ächenstrukturen des Aluminiumgestells, auf dem sich das

Plättchen während der Aufnahme befand. Damit zeigt die Abbildung, dass es sich um einen

halbtransparenten Kunststo� handelt. Dieses Material stellt für die markierungsfreie Ob-

jektidenti�zierung demzufolge eine besondere Herausforderung dar. Die Zahl eins, mit der

das abgebildete Testplättchen in der oberen rechten Ecke beschriftet ist, stellt die einzigarti-

ge Referenznummer dar, mit der das Plättchen unabhängig von den Ober�ächenstrukturen

individuell identi�ziert werden kann. Bei den Testplättchen aus nicht-transparenten Kunst-

sto�en be�ndet sich die Beschriftung auf der Plättchenrückseite und ist in den übrigen

Bildern daher nicht zu sehen.

5.1.2 Hardwaresysteme und Vorgehen zur fotogra�schen Ober�ächenaufnahme

Alle zur Verfügung stehenden Kunststo�plättchen wurden je zweimal unter den gleichen

Bedingungen fotogra�ert. Zwischen den beiden Aufnahmen wurde am Testplättchen kei-

ne Veränderung vorgenommen, und der zeitliche Abstand zwischen zwei Aufnahmen eines

Plättchens betrug weniger als eine Minute. Des Weiteren wurden weder die Kamera noch

das Testplättchen bewegt. Damit unterscheidet sich das Vorgehen grundlegend vom rea-

len Anwendungsfall der Einzelteilverfolgung, bei dem die Fertigungsobjekte zwischen zwei

Aufnahmen aus der Bauteilhalterung entnommen und möglicherweise prozessiert werden.

Bei den Versuchen wurden die Plättchenober�ächen vor den Aufnahmen mit einem tro-

ckenen Reinraumtuch abgewischt, um Schmutz und Staubpartikel möglichst zu entfernen.

Ober�ächenaufnahmen zeigen jedoch, dass das einmalige Abwischen der Ober�äche nicht

alle Schmutzpartikel zuverlässig entfernt. Die daraus resultierenden Konsequenzen werden

in Kapitel 5.4 diskutiert.

Zwei verschiedene Hardwaresysteme wurden zur fotogra�schen Aufnahme der Ober�ächen-

strukturen verwendet. Abbildung 26 zeigt beide Hardwaresysteme. Das Aufnahmesystem

in Teilabbildung a) wird in dieser Arbeit als Aufbau 1 bezeichnet. Eine genauere Erläute-

rung zu den einzelnen Komponenten des Aufbaus ist Kapitel 4.1 zu entnehmen. Das andere

Aufnahmesystem ist ein kommerziell verfügbares Videomesssystem (VMS) mit der Seri-

enbezeichnung Nikon iNEXIV VMA-2520. Im Folgenden wird das Aufnahmesystem auch

Aufbau 2 genannt. Es verfügt über ein um das Objektiv angebrachtes Ringlicht, das aus

acht individuell einschaltbaren Segmenten besteht. Das Ringlicht emittiert weiÿes Licht. Die

Lichtintensität lässt sich auf einer Skala von 0 (kein Licht) bis 100 (maximale Intensität)

einstellen, wobei die Einstellung für alle eingeschalteten Segmente gleichermaÿen gilt. Das

VMS verfügt zudem über eine koaxiale Beleuchtung, die weiÿes Licht emittiert und allein
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Abbildung 26: Hardwaresysteme zur fotogra�schen Aufnahme der Ober�ächenstrukturen:
a) Aufbau 1 besitzt ein Objektiv mit starrem Fokus und eine Dombeleuchtung. b) Bei Auf-
bau 2 handelt es sich um ein kommerziell verfügbares Videomesssystem, das verschiedene
Beleuchtungsmöglichkeiten und einen Autofokus bietet.

oder zusätzlich zum Ringlicht eingeschaltet werden kann. Die Intensität der koaxialen Be-

leuchtung ist wiederum auf einer Skala von 0 bis 100 einstellbar. Die Kamera des VMS hat

eine Au�ösung von 640 × 480 Pixel. Bei der Aufnahme kann der optische Zoom in fünf

Stufen zwischen 0.35-facher und 3.5-facher Vergröÿerung eingestellt werden. In diesem Ka-

pitel wird zur Aufnahme die geringste Vergröÿerung gewählt, sodass das resultierende FoV

13.3 mm × 10.0 mm beträgt. Das System verfügt auÿerdem über einen Autofokus sowie über

einen Probentisch, der über Aktoren in x- und y-Richtung bewegt werden kann. Werden die

aufzunehmenden Objekte in Form einer Matrix auf dem Probentisch positioniert, ist über

die zum VMS gehörige Software die automatisierte Aufnahme mehrerer Objekte möglich.

Die wichtigsten Eigenschaften beider Aufnahmesysteme sind in Tabelle 4 zusammengefasst,

wodurch deren Unterschiede verdeutlicht werden. Die Verwendung beider Hardwaresysteme

zeigt, dass die Methodik und die Software aus Kapitel 4 bei unterschiedlichen Kamerasyste-

men und verschiedenen Aufnahmebedingungen eingesetzt werden können.

5.1.3 Parametereinstellung in der Hashfunktion

Gemäÿ den Erkenntnissen aus Kapitel 4.7 hat die Länge der Hashwerte einen signi�kanten

Ein�uss auf die Identi�kationssicherheit einer Messreihe. Zur Vergleichbarkeit von Messrei-

hen wird daher festgelegt, dass die Länge eines Hashwerts in diesem Kapitel l = 8000 Bits

betragen soll. Dies entspricht der Datengröÿe von einem Kilobyte. Die Datengröÿe der Ori-

ginalaufnahme ist bei Aufbau 1 demzufolge um den Faktor 4000 gröÿer, bei Aufbau 2 ist
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Tabelle 4: Übersicht der Eigenschaften beider Hardwaresysteme, die im Rahmen dieser Arbeit
zur Aufnahme der Kunststo�testplättchen verwendet werden.

Aufbau 1 Aufbau 2
(Laboraufbau) (Videomesssystem)

Au�ösung Kamera 2048 × 2048 Pixel 640 × 480 Pixel
Sichtfeld ca. 40 mm × 40 mm 13 mm × 10 mm
Autofokus Nein Ja
Beleuchtungstechnik Dom Ringlicht, koaxial
Wellenlänge Beleuchtung 625 nm weiÿ
Automatisierte Aufnahme mehrerer Objekte Nein Ja
Bildformat .bmp .bmp
Dateigröÿe einer Originalaufnahme 4.00 MB 0.90 MB

die Originalaufnahme um den Faktor 900 gröÿer. Ist neben der Länge eines Hashwerts eben-

so die Au�ösung rx × ry festgelegt, auf die eine Ober�ächenaufnahme in der Hashfunktion

skaliert wird, ergibt sich durch Umstellen von Gleichung 11 die Abhängigkeit zwischen den

Bandpassparametern f und b:

f(b) =
l − brxbc · brybc
brybc+ brxbc

(13)

Gemäÿ den Erläuterungen zur Hashfunktion in Abschnitt 4.4.2 handelt es sich beim Parame-

ter f um eine nichtnegative ganze Zahl, das heiÿt f ∈ N0. Der Bruch liefert jedoch in vielen

Fällen eine Dezimalzahl als Ergebnis. Daher wird der errechnete Wert f(b) auf eine ganze

Zahl gerundet. Zwar kann es dadurch zu geringfügigen Rundungsfehlern kommen, dennoch

können mit Hilfe des mathematischen Zusammenhangs zwischen f und b verschiedene Para-

meterkombinationen generiert werden, sodass die Länge der generierten Hashwerte ungefähr

einer vorgegebenen Solllänge entspricht.

Zur Berechnung verschiedener Parameterkombinationen werden die Solllänge eines Hash-

werts l sowie die skalierte Au�ösung rx × ry benötigt. Da beide Hardwaresysteme unter-

schiedliche Bildformate liefern, werden quadratische RoI-Aufnahmen auf rx = ry = 183

Pixel skaliert, rechteckige RoI-Aufnahmen hingegen auf rx = 230 Pixel und ry = 145 Pixel.

Die Gesamtanzahl der Bildpunkte rx · ry ist damit unabhängig vom Aufnahmesystem nähe-

rungsweise gleich, wodurch die Vergleichbarkeit der durchgeführten Messreihen gewährleistet

wird.

Berechnet man mit Hilfe von Gleichung 13 f(b) für verschiedene Werte von b im Intervall

b = [0.15, 0.49], ergeben sich die Parametersätze in den Tabellen 5 und 6. Für l = 8000 Bits

und b > 0.49 nimmt der Parameter f negative Werte an, wodurch sich in Anlehnung an

Abschnitt 4.4.2 die obere Grenze des Intervalls begründet.



Einzigartigkeit von Ober�ächenstrukturen 65

Tabelle 5: Parametersätze zur Berech-
nung von Hashwerten bei rechteckigen
RoI-Aufnahmen: Das originale Bildfor-
mat ist 49:29. Die Hashwerte haben ei-
ne Solllänge von l = 8000 Bits. Die
in der Hashfunktion reduzierte Bildau�ö-
sung beträgt rx × ry = 230× 145 Pixel.

Nr b f(b) Nr b f(b)

1 0.15 132 10 0.33 37

2 0.17 112 11 0.35 31

3 0.19 98 12 0.37 25

4 0.21 84 13 0.39 21

5 0.23 74 14 0.41 16

6 0.25 64 15 0.43 12

7 0.27 55 16 0.45 8

8 0.29 48 17 0.47 4

9 0.31 42 18 0.49 0

Tabelle 6: Parametersätze zur Berech-
nung von Hashwerten bei quadratischen
RoI-Aufnahmen: Die Hashwerte haben ei-
ne Solllänge von l = 8000 Bits. Die
in der Hashfunktion reduzierte Bildau�ö-
sung beträgt rx = ry = 183 Pixel.

Nr b f(b) Nr b f(b)

19 0.15 135 28 0.33 37

20 0.17 114 29 0.35 30

21 0.19 101 30 0.37 26

22 0.21 86 31 0.39 21

23 0.23 74 32 0.41 16

24 0.25 66 33 0.43 12

25 0.27 57 34 0.45 8

26 0.29 49 35 0.47 4

27 0.31 43 36 0.49 0

Mithilfe der aufgelisteten Parametersätze können die Messergebnisse aus Kapitel 4.7 weiter

geprüft werden. Dort wurde gezeigt, dass die Identi�kationssicherheit einer Messreihe primär

von der Länge eines Hashwerts abhängt. Zur Auswertung einer Messreihe bei verschiedenen

Parameterkonstellationen und unter vorgegebener Hashlänge wird die in Kapitel 4.5 beschrie-

bene Software so erweitert, dass die Parameterkonstellation unter Vorgabe der Solllänge der

Hashwerte optimiert werden kann. Dabei wird die Messreihe unter Angabe der Solllänge

eines Hashwerts für verschiedene Parametersätze automatisiert ausgewertet und die jeweils

erreichte Identi�kationssicherheit in einer Tabelle gespeichert. Bei der Optimierung wird der

Parametersatz als beste Wahl angenommen, welcher zur höchsten Identi�kationssicherheit

führt. Das beschriebene Vorgehen wird im folgenden Abschnitt 5.2.1 an einem Beispiel er-

läutert.

5.2 Versuchsdurchführung und Auswertung

Es werden in diesem Kapitel Testplättchen aus den Materialien LCP E840i, LCP E820i, PA

Reny und PPA Vestamid identi�ziert, die unter verschiedenen Bedingungen aufgenommen

wurden. Aus den Aufnahmen resultieren insgesamt 18 verschiedene Messreihen (siehe Tabel-

le 8), die im Folgenden ausgewertet werden. Die Auswertungen zu den Materialien LCP E840i

und PPA Vestamid werden in den Abschnitten 5.2.1 und 5.2.2 umfangreich diskutiert. In

diesem Zusammenhang ergeben sich bereits wesentliche Erkenntnisse zur markierungsfreien

Objektidenti�zierung mit dem verwendeten Framework. Darüber hinaus wird das allgemeine

Vorgehen zur Auswertung von Messreihen detailliert beschrieben. In Abschnitt 5.2.3 werden
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anschlieÿend die wichtigsten Resultate zu den Testplättchen aus PA Reny und LCP E820i

diskutiert. Die Plättchen aus PP werden erst in Kapitel 5.3 aufgenommen und ausgewertet.

5.2.1 Thermoplast LCP Vectra E840i LDS

Aus dem Material LCP E840i wurden für die nachfolgenden Untersuchungen jeweils 30 Test-

plättchen aus zwei verschiedenen Spritzgusschargen hergestellt. Dadurch unterscheiden sich

die Testplättchen hinsichtlich der Charge des verwendeten Kunststo�granulats sowie hin-

sichtlich der zur Fertigung verwendeten Spritzgussparameter. Die Plättchen beider Chargen

wurden jedoch mit demselben Spritzgusswerkzeug gefertigt, dessen Ober�äche im Vorfeld der

Plättchenfertigung auf Spiegelglanz poliert wurde. In Abbildung 27 sind zwei Ober�ächen-

aufnahmen dargestellt. In Teilabbildung a) handelt es sich um ein Plättchen der Charge 1, in

Teilabbildung b) um eines der Charge 2. Die Aufnahmebedingungen waren bei beiden Bildern

identisch, sodass die unterschiedlichen Ober�ächenerscheinungen auf die verschiedenen Ma-

terialchargen beziehungsweise Parametereinstellungen beim Spritzguss zurückzuführen sind.

So zeigt die Aufnahme des Testplättchens aus Charge 1 eine homogenere Helligkeitsvertei-

lung. Beim Plättchen aus Charge 2 ist ungefähr in der Mitte der dargestellten RoI-Aufnahme

hingegen ein näherungsweise kreisrunder Bereich zu erkennen, der dunkler ist als der Au-

ÿenbereich des Bildes. Der Grund hierfür ist die unterschiedliche Re�ektivität der Plättchen

in Verbindung mit der Objektivö�nung der Dombeleuchtung, durch welche die Einfallsrich-

tungen der auf die Plättchen�äche tre�enden Lichtstrahlen nicht homogen verteilt sind. Es

handelt sich um ein Phänomen, das auch im weiteren Verlauf der Arbeit zu beobachten ist.

Daher wird de�niert, dass der dunklere Bereich in der Bildmitte nachfolgend als Beleuch-

Abbildung 27: Ober�ächenaufnahmen von zwei Testplättchen aus dem Material LCP E840i,
die aus zwei unterschiedlichen Herstellungschargen stammen: a) Testplättchen aus Charge 1,
b) Testplättchen aus Charge 2. Die gelbe, gestrichelte Linie macht den Beleuchtungsschatten
kenntlich.
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tungsschatten bezeichnet wird.

Im Rahmen der Untersuchungen wurden die Testplättchen beider Chargen je zweimal mit

Aufbau 1 aufgenommen. Daraus werden zunächst RoIs mit einer Gröÿe von 1800 × 1800

Pixeln extrahiert. Im Vergleich zu Kapitel 4.6 ist in diesem Kapitel jedoch keine softwareba-

sierte Positionskorrektur notwendig, da die Testplättchen bei der Aufnahme weder berührt

noch prozessiert werden. Stattdessen ist die RoI ein fester Bildausschnitt in der Originalauf-

nahme.

Aufbau 1, 1800 × 1800 Pixel - Parameteroptimierung und Auswertung

Die Auswertung zu den RoI-Aufnahmen mit 1800 × 1800 Pixeln wird an den Messreihen

beider Plättchenchargen gleichermaÿen vorgenommen. Zuerst wird der jeweils beste Para-

metersatz aus Tabelle 6 ermittelt. Da die Länge der Hashwerte abhängig vom verwendeten

Parametersatz zwischen 7921 Bits (Parametersatz 36) und 8084 Bits (Parametersatz 35) va-

riiert, sind die Werte für die Identi�kationssicherheit, die sich unter Verwendung der diversen

Parametersätze ergeben, nur näherungsweise vergleichbar. Daher wird die Identi�kationssi-

cherheit im Rahmen der Parameteroptimierung auf 8000 Bits normiert. Dieses Vorgehen

basiert auf der Annahme, dass die Identi�kationssicherheit im angegebenen Intervall annä-

hernd linear von der Länge der Hashwerte abhängt. In Abbildung 28 stellen die Messpunkte

demnach die normierten Werte der Identi�kationssicherheit ζn dar, die unter Verwendung

eines bestimmten Parametersatzes erzielt wurden. Die Fehlerbalken geben die zugehörige

Standardabweichung an.

Abbildung 28: Bestimmung des besten Parametersatzes für quadratische RoI-Aufnahmen
von Aufbau 1 bei vorgegebener Solllänge eines Hashwerts: Die Messreihen beider Chargen
werden für jeden Parametersatz in Tabelle 6 jeweils einmal ausgewertet. Im Diagramm ist für
jeden Parametersatz die normierte, über alle Plättchen gemittelte Identi�kationssicherheit
aufgetragen.
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Unter Berücksichtigung der Standardabweichungen liegt die gemittelte Identi�kationssicher-

heit bei allen Parametersätzen in einem ähnlichen Bereich. Die konkrete Wahl der Band-

passparameter hat in diesem Fall demzufolge keinen signi�kanten Ein�uss. Betrachtet man

nur die Mittelwerte, sind die höchsten Werte der normierten Identi�kationssicherheit

ζ1,n(21) = 68.0± 13.7 bei Charge 1 und

ζ2,n(27) = 72.0± 8.3 bei Charge 2.

In Klammern sind die Nummern der verwendeten Parametersätze angegeben. Aufgrund der

Messergebnisse werden die optimierten Parametersätze 21 beziehungsweise 27 für die weitere

Auswertung verwendet.

Der Identi�kationsprozess aller Testplättchen liefert pro Charge 900 Hamming-Distanzen.

Die Häu�gkeitsverteilung der Hamming-Distanzen ist in den Histogrammen in Abbildung 29

dargestellt, wobei die Intra- und Inter-Distanzen verschiedenfarbig gekennzeichnet sind. Bei

beiden Histogrammen ist die Verteilung der Inter-Distanzen deutlich von der Verteilung der

Intra-Distanzen separiert. Zudem sind die Streuung der Inter-Distanzen sowie die Streuung

der Intra-Distanzen gering. Die Histogramme zeigen damit bereits qualitativ, dass die Iden-

ti�zierung aller Testplättchen erfolgreich ist. Die quantitative Identi�kationssicherheit beider

Messreihen demonstriert mit ζ1/2 > 65, dass unter den gegebenen Bedingungen eines aus

mehreren Milliarden Plättchen zuverlässig identi�ziert werden kann.

Die Ober�ächenstrukturen von Testplättchen aus LCP E840i sind gemäÿ Abschnitt 2.1.1 da-

mit als PUF zur markierungsfreien Objektidenti�zierung geeignet, da die Resultate sowohl

die Einzigartigkeit als auch die Reproduzierbarkeit der CRPs demonstrieren. Die Auswert-

barkeit der PUF ist insofern gegeben, dass zu jedem Testplättchen eine Aufnahme getätigt

und daraus ein Hashwert bestimmt werden kann. Darüber hinaus wird aufgrund der unkon-

Abbildung 29: Häu�gkeitsverteilung der Hamming-Distanzen beim Identi�kationsprozess der
Testplättchen aus LCP E840i, wobei die Aufnahmen von Aufbau 1 stammen und die RoI
1800 × 1800 Pixel umfasst: a) Auswertung zu Charge 1, b) Auswertung zu Charge 2.
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trollierbaren Prozesse beim Spritzguss, wie beispielsweise dem genauen Verlauf der Flieÿfront

oder dem Erstarren des �üssigen Kunststo�s auf molekularer Ebene, davon ausgegangen,

dass kein Kunststo�plättchen mit den exakt gleichen Ober�ächenstrukturen via Spritzguss

reproduziert werden kann.

Die Verteilung der Inter-Distanzen ist in beiden Histogrammen ähnlich, wohingegen die ge-

mittelte Intra-Distanz von Charge 1 im Vergleich zu Charge 2 um 0.02 höher liegt. Da die

Standardabweichung der Intra-Distanzen 3.9 · 10−3 beziehungsweise 3.0 · 10−3 beträgt, lässt

sich der Unterschied nicht durch die statistische Streuung der Intra-Distanzen begründen.

Stattdessen ist der Unterschied darauf zurückzuführen, dass der Beleuchtungsschatten in

den Ober�ächenaufnahmen von Charge 2 ausgeprägter ist als in den Aufnahmen von Char-

ge 1. Es wird davon ausgegangen, dass der Beleuchtungsschatten in diesem speziellen Fall

als zusätzliches Identi�kationsmerkmal im Bild wirken kann, da dessen Form und Positi-

on von Plättchen zu Plättchen variiert und die Plättchen zwischen den Aufnahmen nicht

bewegt werden. Dieser E�ekt wurde bereits in [49] an Testplättchen aus PPA Vestamid ge-

zeigt. Demnach kann der Beleuchtungsschatten weiterhin zur deutlichen Verschlechterung

der Identi�kationssicherheit führen, falls die Testplättchen zwischen zwei Aufnahmen neu

unter der Kamera positioniert werden.

Aufbau 1, 460 × 290 Pixel - Parameteroptimierung

Es werden zum Vergleich zur vorherigen Auswertung zwei weitere Messreihen angelegt, wel-

che RoI-Aufnahmen mit 460 × 290 Pixeln beinhalten. Dazu werden aus jeder Originalauf-

nahme drei verschiedene RoIs ausgeschnitten. Die RoI-Ausschnitte sind mit Bezug auf die

Originalaufnahme in Abbildung 30 dargestellt. Aus der Abbildung geht ebenso hervor, dass

die RoI-Aufnahmen die gleiche Au�ösung besitzen wie diejenigen, die aus den Aufnahmen

des VMSs extrahiert werden. Dadurch sind die Aufnahme beider Aufnahmesysteme ver-

gleichbar.

Die Aufnahmen beider Chargen werden weiterhin getrennt voneinander ausgewertet. Es wird

wiederum zuerst der beste Parametersatz ermittelt. Dabei werden alle RoI-Aufnahmen be-

rücksichtigt, sodass pro Messreihe jeweils 90 Aufnahmen (30 Plättchen à 3 Aufnahmen) in

D1 und D2 vorliegen. Aufgrund des Bildformats der RoI wird die Optimierung mit den Pa-

rametersätzen aus Tabelle 5 durchgeführt. Die daraus resultierenden Hashlängen variieren

zwischen lmin = 7952 Bits (Parametersatz Nr. 18) und lmax = 8048 Bits (Parametersatz

Nr. 17).

Die Resultate der Parameteroptimierung sind in Abbildung 31 gra�sch dargestellt. Dabei

sind die Messergebnisse bei beiden Plättchenchargen ähnlich. Im Gegensatz zur vorherigen

Auswertung ist jedoch eine Abhängigkeit der Identi�kationssicherheit vom ausgewählten

Parametersatz zu erkennen. Die Identi�kationssicherheit steigt, ausgehend von Parameter-

satz 1, kontinuierlich an, bis sie sich asymptotisch einem Maximalwert annähert. Die Para-

metersätze 12 bis 17 liefern demnach die besten Resultate, die sich unter Berücksichtigung
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Abbildung 30: Generierung der RoI-Aufnahmen mit 460 × 290 Pixeln, wobei die Original-
aufnahmen der Testplättchen mit Aufbau 1 beziehungsweise mit Aufbau 2 aufgenommen
wurden: Bei den Aufnahmen von Aufbau 1 wurden drei RoIs aus einer Aufnahme extrahiert.
Bei der Aufnahme mit Aufbau 2 wurden drei Aufnahmen pro Testplättchen getätigt. Daraus
wurde jeweils eine RoI-Aufnahme generiert.

Abbildung 31: Bestimmung des besten Parametersatzes für rechteckige RoI-Aufnahmen von
Aufbau 1 bei vorgegebener Solllänge eines Hashwerts: Die Messreihen beider Chargen wer-
den für jeden Parametersatz in Tabelle 5 jeweils einmal ausgewertet. Im Diagramm ist die
normierte, über alle Plättchen gemittelte Identi�kationssicherheit aufgetragen.

der Standardabweichung nur unwesentlich voneinander unterscheiden. Bei Parametersatz 18

fällt die Identi�kationssicherheit jedoch deutlich ab und ist im Vergleich mit den anderen
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Parametersätzen am geringsten. Dennoch werden auch in diesem Fall alle Testplättchen feh-

lerfrei identi�ziert.

Die Messergebnisse demonstrieren, dass gewisse Ober�ächenstrukturen besonders relevant

für die Identi�zierung sind. Werden in der Hashfunktion insbesondere hohe Frequenzanteile

berücksichtigt, das heiÿt der Wert des Bandpassparameters f ist groÿ, kann das Rauschen

in der Ober�ächenaufnahme dominieren. Gehen in erster Linie jedoch tiefe Frequenzanteile

in die Berechnung eines Hashwerts ein, insbesondere wenn f = 0 gilt, dominieren makro-

skopische Bildmerkmale sowie die Helligkeit einer Aufnahme. Aus den Messergebnissen wird

geschlossen, dass durch die Parameteroptimierung auch bei vorgegebener Länge der Hash-

werte eine Verbesserung der Identi�kationssicherheit erzielt werden kann.

Die höchste Identi�kationssicherheit wird bei Charge 1 unter Verwendung von Parameter-

satz 14 erreicht und beträgt

ζ̃1,n(14) = 73.5± 7.3 .

Bei Charge 2 ist die höchste Identi�kationssicherheit

ζ̃2,n(16) = 75.7± 6.3

und wird für Parametersatz 16 erreicht. Diese beiden Parametersätze werden für die weiteren

Auswertungen verwendet.

Aufbau 1 und 2, 460 × 290 Pixel - Auswertung und Vergleich

Für den Vergleich der beiden Hardwaresysteme wurden die Testplättchen der Charge 2 eben-

so mit Aufbau 2 fotogra�ert. Gemäÿ Abbildung 30 werden bei der Aufnahme mit Aufbau 2

drei Einzelaufnahmen pro Testplättchen getätigt, aus denen jeweils eine RoI-Aufnahme resul-

tiert. Die Gröÿe der RoI mit 460×290 Pixeln ist ein empirischer Wert. Versuche diesbezüglich

zeigen, dass einzelne RoI-Aufnahmen die Plättchenkante beinhalten können, sofern ein grö-

ÿerer RoI-Ausschnitt gewählt wird. Dies ist darauf zurückführen, dass die Positionierung der

einzelnen Plättchen lediglich durch ein aufgezeichnetes Raster erfolgt (siehe Abbildung 26),

was zu entsprechenden Toleranzen führt. Das VMS fährt zur automatisierten Aufnahme

mehrerer Plättchen jedoch �xe Positionen in einer Matrix an.

Aus Abbildung 30 geht weiter hervor, dass die Ober�ächenstrukturen in der Aufnahme von

Aufbau 2 deutlich anders abgebildet werden als in der Aufnahme von Aufbau 1. Es sind da-

her Unterschiede bei der Identi�zierung zu erwarten, trotz ansonsten gleicher Bedingungen.

Die Vorgehensweise zur Auswertung der Aufnahmen von Aufbau 2 ist analog zu den vor-

herigen Messreihen. Dementsprechend wird zuerst der Parametersatz optimiert, indem die

Messreihe mit jedem Parametersatz in Tabelle 5 ausgewertet wird. Die höchste über alle Test-

plättchen gemittelte, normierte Identi�kationssicherheit wird mit Parametersatz 4 erreicht
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und liegt bei

ζ̂2,n(4) = 78.9± 7.3 .

Die Auswertung der drei Messreihen (Aufbau 1, Charge 1; Aufbau 1, Charge 2; Aufbau 2,

Charge 2) liefert die drei Histogramme in Abbildung 32 a) bis c). Die Teilabbildungen a)

und b) resultieren aus den Aufnahmen von Aufbau 1. Dabei wird im Zuge der Auswer-

tung zwischen den beiden Plättchenchargen unterschieden. Die Teilabbildungen b) und c)

repräsentieren dagegen den Vergleich der beiden Aufnahmesysteme.

Abbildung 32: Häu�gkeitsverteilung der Hamming-Distanzen beim Identi�kationsprozess der
Testplättchen aus LCP E840i, wobei die Aufnahmen von Aufbau 1 beziehungsweise 2 stam-
men und die RoI 460 × 290 Pixel umfasst: Die Histogramme zeigen die Auswertung zu
Aufnahmen von a) Aufbau 1 und Testplättchen aus Charge 1, b) Aufbau 1 und Testplätt-
chen aus Charge 2 sowie c) Aufbau 2 und Testplättchen aus Charge 2.

Zunächst werden lediglich die beiden Histogramme zu Aufbau 1 betrachtet. So ist die gemit-

telte Intra-Distanz in den Abbildungen 32 a) und b) um 0.05 beziehungsweise 0.03 geringer

als in den Abbildungen 29 a) und b). Die Steigerung der gemittelten Identi�kationssicherheit

um 6% beziehungsweise um 7% gegenüber den Histogrammen in Abbildung 29 ist daher auf

eine bessere Reproduzierbarkeit der Hashwerte zurückzuführen. Eine Erklärung hierfür ist,

dass die RoI-Aufnahmen mit 1800 × 1800 Pixeln in der Hashfunktion stärker herunterska-

liert werden als diejenigen mit 460 × 290 Pixeln. Dadurch werden im Zuge der Skalierung
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umso mehr Pixel zu einem Pixel zusammengefasst, je gröÿer die RoI-Aufnahme ist. Dadurch

bleiben die Ober�ächenstrukturen bei einer geringeren Originalau�ösung besser erhalten.

Anders ausgedrückt weisen die Strukturen im stärker komprimierten Bild einen geringeren

Kontrast auf. In Kapitel 5.3 wird gezeigt, dass die gemittelte Intra-Distanz im Allgemeinen

umso kleiner ist, je höher der Kontrast der Ober�ächenstrukturen ist. Dieser Zusammenhang

wird in Kapitel 5.3 ausführlich dargelegt.

Die Standardabweichung und somit die Streuung der Intra-Distanzen ist in den Histogram-

men in Abbildung 32 jedoch gröÿer als in den Histogrammen in Abbildung 29. Der Grund

hierfür liegt in der inhomogenen Beleuchtung der Originalaufnahmen, wodurch die Ober-

�ächenstrukturen in den drei RoI-Ausschnitten unterschiedlich beleuchtet sind. Zur Ver-

deutlichung sind zum Histogramm in Abbildung 32 b) die Verteilungen der Intra-Distanzen

dargestellt, sofern die Auswertung nach RoI-Positionen getrennt durchgeführt wird. Dem-

nach ist die Standardabweichung der Intra-Distanzen ähnlich wie bei den Histogrammen

in Abbildung 29, da die Beleuchtungssituation an einer RoI-Position über alle Aufnahmen

ähnlich ist. In diesem Zusammenhang ist anhand der Verteilungen der Intra-Distanzen in

Abbildung 32 a) und b) ersichtlich, dass der Beleuchtungsschatten in den Aufnahmen von

Charge 2 deutlicher ausgeprägt ist als in den Aufnahmen von Charge 1. Dadurch resultiert

in a) mit σ1 = 0.9 · 10−2 eine geringere Standardabweichung der Intra-Distanzen als in b)

mit σ2 = 1.4 · 10−2.

Der Vergleich der Histogramme in b) und c) zeigt Unterschiede zwischen den beiden Auf-

nahmesystemen. Während die Verteilung der Inter-Distanzen wiederum in beiden Fällen

ähnlich ist, unterscheiden sich die Verteilungen der Intra-Distanzen deutlich voneinander.

Beispielsweise ist der Mittelwert der Intra-Distanzen in Histogramm c) um ∆µIntra = 0.03

geringer als in Histogramm b). Dadurch ist bei der Aufnahme mit dem VMS die gemittelte

Identi�kationssicherheit um

∆ζ = ζ̂2,n(4)− ζ̃2,n(16) = 3.3

oder 4% höher als bei der Aufnahme mit Aufbau 1. Die RoI-Aufnahmen in Abbildung 30

zeigen bereits bei Betrachtung mit dem bloÿen Auge, dass die Ober�ächenstrukturen durch

Aufbau 2 kontrastreicher abgebildet werden als durch Aufbau 1. Es liegt daher die Ver-

mutung nahe, dass die bessere Reproduzierbarkeit der Hashwerte durch die kontrastreiche

Abbildung der Ober�ächenstrukturen begünstigt wird. Diese These wird ebenso durch die

nach RoI-Positionen getrennte Auswertung in Abbildung 32 gestärkt. Demnach ist die ge-

mittelte Intra-Distanz in den Histogrammausschnitten umso geringer, je höher der Kontrast

der RoI-Aufnahmen ist (siehe Abbildung 30). Der Zusammenhang zwischen Intra-Distanz

und dem Kontrast der Ober�ächenstrukturen wird in Kapitel 5.3 ausführlicher behandelt.

Des Weiteren beinhaltet die Auswertung in Abbildung 32 c) eine einzelne Intra-Distanz mit
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dem Wert null. Jedes Bit der beiden verglichenen Hashwerte stimmt in diesem Fall überein.

Der Vergleich der beiden zugehörigen Originalaufnahmen zeigt sogar, dass jeder Pixelwert

dieser beiden Aufnahmen übereinstimmt. Gemäÿ der anderen Auswertungen führt das Rau-

schen bei der Bildaufnahme jedoch dazu, dass selbst zwei innerhalb eines kurzen Zeitintervalls

durchgeführte Ober�ächenaufnahmen eines unberührten Kunststo�plättchens zu voneinan-

der abweichenden Pixelwerten und damit zu unterschiedlichen Hashwerten führen. Da die

restlichen 89 Intra-Distanzen eine sehr geringe Streuung aufweisen, ist auch nicht von Zufall

auszugehen. Stattdessen wird vermutet, dass es sich hier um ein Artefakt handelt, dessen

Ursache in der Software oder Hardware des VMSs zu suchen wäre.

Resümee

Die vorausgegangenen Untersuchungen basieren auf der fotogra�schen Aufnahme von insge-

samt 60 Testplättchen aus LCP E840i, die in zwei verschiedenen Chargen hergestellt wur-

den. Da bei den durchgeführten Messreihen durchweg eine hohe statistische Identi�kations-

sicherheit erreicht wurde, sind die Ober�ächenstrukturen des Materials als PUF zur markie-

rungsfreien Identi�zierung geeignet. Die Identi�kationssicherheit einer Messreihe ist jedoch

von verschiedenen Faktoren abhängig, was durch die Aufnahme der Testplättchen mit zwei

verschiedenen Aufnahmesystemen und durch den Einsatz diverser Beleuchtungstechniken

demonstriert werden konnte. Demnach hängen die Intra-Distanzen mit dem Kontrast der

abgebildeten Ober�ächenstrukturen zusammen. Die Intra-Distanzen geben bei den durchge-

führten Versuchen darüber hinaus den Ein�uss des Bildrauschens wieder.

Neben dem Ein�uss der Hardware kann die Identi�kationssicherheit darüber hinaus von der

Position und Gröÿe der ausgeschnittenen RoI sowie von den Bandpassparametern f und b

beein�usst werden � auch bei vorgegebener Länge der Hashwerte.

5.2.2 Thermoplast PPA Vestamid HTPlus 1031 LDS

Aus dem Material PPA Vestamid stehen ebenfalls 60 Testplättchen zur Verfügung, die

aus zwei unterschiedlichen Spritzgusschargen stammen. Beide Chargen umfassen jeweils 30

Kunststo�plättchen. Bei der Herstellung der Plättchen aus Charge 1 wurde ein Spritzguss-

werkzeug verwendet, dessen Ober�äche zuvor auf Spiegelglanz poliert wurde. Die taktile

Messung der Ober�ächenrauheit mit einem Zeiss Surfcom 5000 lieferte als Mittelwert aus

neun Einzelmessstrecken der Länge 0.4 mm den Wert Ra = 26.6 nm. Die Fertigung der

zweiten Spritzgusscharge erfolgte mit dem gleichen Spritzgusswerkzeug, jedoch wurde die

Werkzeugober�äche vorher durch einen Schleifprozess aufgeraut. Die gleiche Messung wie

zuvor ergab Ra = 49.1 nm. Die Gröÿe Ra beschreibt den arithmetischen Mittenrauwert.

Die Plättchen beider Chargen wurden mit Aufbau 1 aufgenommen. Abbildung 33 zeigt die

Beispielaufnahme von je einem Testplättchen pro Charge. In beiden Aufnahmen ist der

Beleuchtungsschatten deutlich zu erkennen. Dabei ist der Beleuchtungsschatten in den Auf-

nahmen der Testplättchen aus Charge 1 ausgeprägter als in den Aufnahmen zu Charge 2.
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Die Plättchen aus Charge 1 wurden zusätzlich mit dem VMS aufgenommen. Gemäÿ Abbil-

dung 30 wurden drei Aufnahmen pro Testplättchen getätigt. Während der Aufnahme war

die Koaxialbeleuchtung mit 35% der maximalen Intensität eingeschaltet, wohingegen das

Ringlicht ausgeschaltet war.

Abbildung 33: Ober�ächenaufnahmen von Testplättchen aus PPA Vestamid, aufgenommen
mit Aufbau 1: Es handelt sich um je ein Testplättchen aus a) Charge 1 und b) Charge 2. Aus
jeder Originalaufnahme werden jeweils zwei RoI-Aufnahmen generiert. Bei RoI 4 handelt
es sich um einen rechteckigen Ausschnitt in der Originalaufnahme (gelbes Rechteck). Die
RoI 5 setzt sich hingegen aus vier kleineren Bildausschnitten (rote Rechtecke) zusammen, die
per Bildverarbeitung aus der Originalaufnahme ausgeschnitten und zu einer RoI-Aufnahme
zusammengefügt werden.

In Abbildung 33 ist zudem illustriert, wie aus der Originalaufnahme von Aufbau 1 eines

Plättchens aus PPA Vestamid zwei RoI-Aufnahmen generiert werden. Eine RoI-Position be-

�ndet sich im linken oberen Bereich des Bildes, die andere liegt in der Mitte der Plättcheno-

ber�äche. Während die RoI links-oben ein einzelner, zusammenhängender Bildausschnitt ist

(gelbes Rechteck), setzt sich die mittige RoI-Aufnahme aus vier gleichgroÿen Bildausschnit-

ten zusammen (rote Rechtecke). Die Positionen der vier Bildausschnitte sind so festgelegt,

dass alle ausgewerteten RoI-Aufnahmen ausschlieÿlich Ober�ächenstrukturen enthalten und

das per Laser aufgebrachte Kreuz beim Identi�kationsvorgang somit keinen Ein�uss hat.

Aufbau 1 und 2, 460 × 290 Pixel - Auswertung und Vergleich

Abbildung 34 zeigt zu jeder Messreihe mit Kunststo�plättchen aus PPA Vestamid eine exem-

plarische RoI-Aufnahme. Es existieren demnach fünf Messreihen. Die abgebildeten Ober�ä-

chenstrukturen unterscheiden sich o�ensichtlich deutlich voneinander. Insbesondere nimmt

die Beleuchtung eine relevante Rolle ein, wie alle fünf Beispielaufnahmen zeigen. Darüber
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hinaus weisen die Aufnahmen zu Charge 2 markantere Ober�ächenstrukturen auf als in den

äquivalenten Aufnahmen von Charge 1.

Abbildung 34: Exemplarische RoI-Aufnahmen zu den fünf Messreihen mit Testplättchen
aus PPA Vestamid: Aus den Originalaufnahmen von Aufbau 1 werden jeweils zwei RoI-
Aufnahmen pro Testplättchen ausgeschnitten. Dies gilt für a) Charge 1 und b) Charge 2. c)
Die Testplättchen der Charge 2 werden darüber hinaus mit dem VMS fotogra�ert.

Die Auswertung erfolgt analog zu den Messreihen in Abschnitt 5.2.1. Es wird daher für je-

de Messreihe zunächst der beste Parametersatz ermittelt. Anschlieÿend wird der optimierte

Parametersatz verwendet, um die Testplättchen anhand der aufgenommenen Ober�ächen-

strukturen zu identi�zieren. In Tabelle 7 sind die Resultate der Parameteroptimierung aufge-

listet. Es lässt sich jedoch lediglich für eine der fünf Messreihen die Identi�kationssicherheit

angeben. Der Grund hierfür liegt in der asymmetrischen Verteilung der Inter-Distanzen bei

den anderen Messreihen, was aus den Histogrammen in Abbildung 35 hervorgeht.

Tabelle 7: Optimierte Parametersätze zu den Messreihen mit Testplättchen aus PPA Vesta-
mid.

Messreihe Aufn.-Setup RoI Charge Parametersatz ζ
6 Aufbau 1 5 1 18 �
7 Aufbau 1 4 1 17 41.4± 5.6
8 Aufbau 1 5 2 18 �
9 Aufbau 1 4 2 18 �
10 Aufbau 2 � 1 2 �

Obwohl die statistische Identi�kationssicherheit nur für eine der fünf Messreihen einen zu-

verlässigen Wert liefert, wurde auch bei den anderen vier Messreihen der Parametersatz auf

Basis der Identi�kationssicherheit optimiert. Dies ist möglich, da hierbei lediglich der relative

Vergleich der errechneten Identi�kationssicherheiten relevant ist. Die konkreten Zahlenwerte

lassen sich im Fall einer asymmetrischen Verteilung der Inter-Distanzen jedoch nicht gemäÿ
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Abbildung 35: Histogramme zur Darstellung der Häu�gkeitsverteilung der Hamming-
Distanzen bei den Messreihen der Testplättchen aus PPA Vestamid: Mithilfe der Farbskala
wird die Häu�gkeitsverteilung zu den Messreihen 6 (MR6) bis 10 (MR10) illustriert.

Kapitel 4.2 interpretieren.

Die Darstellung der Histogramme in Abbildung 35 auf Basis einer Farbskala für die Häu�g-

keit der Hamming-Distanzen dient zur kompakten Darstellung sowie zum Vergleich mehrerer

Histogramme in einem Schaubild. Dabei ist zu beachten, dass es sich um eine logarithmische

Skala handelt. Die farbliche Unterscheidung zwischen Intra- und Inter-Distanzen ist nicht

mehr möglich. Es sind jedoch in jedem der fünf Histogramme zwei deutlich getrennte Häu-

�gkeitsverteilungen zu erkennen. Analog zu den vorausgegangenen Histogrammen handelt

es bei der linken Verteilung um die Intra-Distanzen und bei der rechten Verteilung um die

Inter-Distanzen.

Die Histogramme lassen bereits qualitativ erkennen, dass die Auswertungsergebnisse, ähn-

lich wie die Ober�ächenaufnahmen selbst, signi�kant voneinander abweichen. Zuerst wird die

Auswertung von Messreihe 6 diskutiert. Während die Verteilung der Intra-Distanzen keine

Besonderheiten aufweist, ist die Verteilung der Inter-Distanzen linksschief. Das Maximum

der Verteilung liegt bei 0.48. Die asymmetrische Verteilung lässt darauf schlieÿen, dass einige

RoI-Aufnahmen ähnlicher zueinander sind als es bei den anderen Vergleichen der Fall ist.

Ein animiertes Bild im Graphics Interchange Format (GIF), welches im sekündlichen Wech-

sel die RoI-Aufnahmen von diversen Testplättchen zeigt, ist eine gut geeignete Möglichkeit,

um Ober�ächenaufnahmen mit bloÿem menschlichen Auge zu vergleichen und dadurch die

Hintergründe einer Hamming-Distanz-Verteilung zu verstehen.

Daher ist in Abbildung 36 eine GIF-Animation eingebunden, welche in der digitalen Ver-

sion dieser Arbeit wiedergegeben werden kann. Die Einzelaufnahmen, welche in der GIF-

Animation eingebunden sind, sind auÿerdem nebeneinander abgebildet, sodass die Aufnah-
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Abbildung 36: Drei Beispielaufnahmen von Testplättchen aus Messreihe 6 aus Abbildung 35:
Die Abbildung vergleicht die Ober�ächenstrukturen der drei unterschiedlichen Plättchen. In
der Mitte des Bildes ist ein Kratzer zu erkennen, der in allen drei Aufnahmen beobachtet
wird.
Hinweis: Der Vergleich der Ober�ächenstrukturen wird in der digitalen Version dieser Arbeit unter-

stützt, indem die drei Aufnahmen zusätzlich mithilfe einer GIF-Animation verglichen werden. Zur

korrekten Anzeige der Animation wird die Verwendung des Adobe Readers empfohlen.

men ebenso in der gedruckten Version dieser Arbeit verglichen werden können. So werden in

Abbildung 36 drei Aufnahmen der Messreihe 6 verglichen, wobei die Aufnahmen vergleichs-

weise geringe Inter-Distanzen zueinander aufweisen. Die Inter-Distanzen zwischen den zu-

gehörigen Hashwerten betragen 0.44 (1173 vs. 1175), 0.40 (1175 vs. 1198) und 0.42 (1198

vs. 1173). In der Abbildung ist zu erkennen, dass insbesondere ein markanter Kratzer in der

Mitte des Bildes in allen Ober�ächenaufnahmen auftritt. Dem animierten GIF ist darüber

hinaus zu entnehmen, dass sich der Kratzer innerhalb der drei RoI-Aufnahmen jeweils an

der gleichen Position be�ndet. Abgesehen davon sind die Ober�ächenstrukturen individuell.

Da der Kratzer ebenso bei den anderen Ober�ächenaufnahmen der Messreihe zu sehen ist,

handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Struktur, die im Spritzgussprozess vom

Werkzeug auf die Testplättchen übertragen wurde. Die verringerten Inter-Distanzen dürften

somit das Resultat der vom Spritzgusswerkzeug replizierten Ober�ächenstrukturen sein, so-

fern sich die Strukturen in den RoI-Aufnahmen verschiedener Testplättchen an der jeweils

gleichen Position be�nden. Die Inter-Distanzen um 0.50 lassen sich dementsprechend durch

Positionstoleranzen der Plättchen bei der Aufnahme erklären, sodass auch die Position des

Kratzers in den meisten Aufnahmen marginal variiert. Die hohe Emp�ndlichkeit der Iden-

ti�zierung gegenüber der Objektpositionierung wurde bereits in Kapitel 4.6 angedeutet und

wird in Kapitel 6.1 ausführlicher untersucht. Da die Testplättchen der Charge 1 mit einem

Spritzgusswerkzeug mit polierter Ober�äche gefertigt wurden, lassen sich in den Aufnahmen

keine weiteren replizierten Ober�ächenstrukturen erkennen.

Bei Messreihe 7 ist die Verteilung der Inter-Distanzen symmetrisch um den Mittelwert

von 0.49 verteilt. Die abgebildeten Strukturen in den RoI-Aufnahmen sind demnach zu-

fällig und nicht auf das Spritzgusswerkzeug zurückzuführen. Die Häu�gkeitsverteilung der

Inter-Distanzen lässt sich bei dieser Messreihe durch eine Normalverteilung annähern, sodass

für Messreihe 7 die statistische Identi�kationssicherheit nach Gleichung 6 berechnet werden
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kann. Die Identi�kationssicherheit von

ζMR7 = 41.4± 5.6

demonstriert, dass unter den gegebenen Bedingungen eines von mehreren Milliarden Test-

plättchen aus PPA Vestamid zuverlässig identi�ziert werden kann. Dennoch ist der Mittel-

wert der Intra-Distanzen mit 0.22 ± 0.03 circa doppelt so groÿ wie bei den anderen Messrei-

hen. Die erhöhte Intra-Distanz bedeutet im Vergleich zu den anderen vier Messreihen eine

schlechtere Reproduzierbarkeit der Hashwerte. Gemäÿ der Auswertung in Abschnitt 5.2.1

dürfte der Grund hierfür in dem schwachen Kontrast der abgebildeten Ober�ächenstruktu-

ren liegen, sodass das Bildrauschen bei der Identi�zierung dominanter wird. Diese These

wird im Rahmen von Messreihe 7 untersucht, indem die Variation des Kontrasts in den Auf-

nahmen näher betrachtet wird. Der Kontrast ist teilweise unterschiedlich, da die Position

des Beleuchtungsschattens je nach Plättchenaufnahme geringfügig variiert. Abhängig von

der Originalaufnahme kann der Beleuchtungsschatten in die rechte untere Ecke der RoI 4

hineinragen, was zu einem höheren Kontrast in diesem Bereich führt. Gemäÿ der These

sollte die Intra-Distanz eines Plättchens demnach umso kleiner sein, je weiter der Beleuch-

tungsschatten in die RoI hineinragt. Genau dies ist Abbildung 37 zu entnehmen, indem drei

verschiedene Aufnahmen einschlieÿlich ihrer Intra-Distanzen verglichen werden.

Abbildung 37: Aufnahmen von Testplättchen aus PPA Vestamid, aufgenommen mit Aufbau 1
und ausgeschnitten an der RoI-Position 4: Die Intra-Distanz ist umso kleiner, je weiter der
Beleuchtungsschatten in die RoI hineinragt und damit zu einem höheren Kontrast in diesem
Bereich beiträgt.

Die Histogramme der Messreihen 8 und 9 sind qualitativ ähnlich zueinander und werden

daher gemeinsam diskutiert. Die Häu�gkeitsverteilungen der Intra-Distanzen sind symme-

trisch. Die zugehörigen Mittelwerte liegen gerundet bei 0.08 ± 0.3 · 10−2 beziehungsweise

0.10 ± 0.3 · 10−2. Somit zeigen die Intra-Distanzen keine Au�älligkeiten. Die Häu�gkeitsver-

teilung der Inter-Distanzen ist hingegen rechtsschief, wobei sich die beiden Maxima bei 0.21

und 0.18 be�nden. Darüber hinaus existiert keine Inter-Distanz mit einem Wert in unmittel-

barer Umgebung von 0.50. Die Verteilungen der Inter- und der Intra-Distanzen sind zwar in

beiden Histogrammen separiert voneinander, allerdings betragen die Di�erenzen der minima-

len Inter-Distanz zur maximalen Intra-Distanz nur δ̂8 = 0.10 für Messreihe 8 sowie δ̂9 = 0.05
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für Messreihe 9. Da die Testplättchen bei den Messreihen 8 und 9 mit einer rauen Werk-

zeugober�äche gefertigt wurden, lassen die Erkenntnisse aus Messreihe 6 bereits vermuten,

dass die Ober�ächenstrukturen des Spritzgusswerkzeugs auf die Testplättchen übertragen

wurden.

Dies ist in Abbildung 38 ersichtlich, wobei drei RoI-Aufnahmen der Messreihe 9 mitein-

ander verglichen werden. Die Inter-Distanzen beim Vergleich der oberen drei Aufnahmen

liegen zwischen 0.15 und 0.17. Beim Vergleich der unteren drei Aufnahmen liegen die Inter-

Distanzen zwischen 0.23 und 0.31. Mit Hilfe der GIF-Animation ist ersichtlich, dass die

höheren Inter-Distanzen durch Positionierungstoleranzen im Zuge der Ober�ächenaufnah-

me bedingt sind. Erwartungsgemäÿ �nden sich jedoch in allen Ober�ächenaufnahmen der

Messreihen zahlreiche gleiche Ober�ächen�ächenstrukturen.

Abbildung 38: Sechs Beispielaufnahmen von Testplättchen aus Messreihe 9 aus Abbildung 35:
Die Abbildung vergleicht die Ober�ächenstrukturen von jeweils drei unterschiedlichen Plätt-
chen, die eine vergleichsweise geringe beziehungsweise vergleichsweise groÿe Intra-Distanz
aufweisen. Aus dem Vergleich geht hervor, dass beim Spritzgussprozess Ober�ächenstruktu-
ren des Werkzeugs auf die Kunststo�plättchen übertragen wurden.
Hinweis: Der Vergleich der Ober�ächenstrukturen wird in der digitalen Version dieser Arbeit unter-

stützt, indem die drei Aufnahmen zusätzlich mithilfe einer GIF-Animation verglichen werden. Zur

korrekten Anzeige der Animation wird die Verwendung des Adobe Readers empfohlen.

Bei Messreihe 10 be�nden sich 90 RoI-Aufnahmen in den Bilddatenbanken D1 und D2. Dar-

um beinhaltet das zugehörige Histogramm insgesamt 8100 Hamming-Distanzen, wohingegen

die anderen vier Histogramme jeweils 900 Hamming-Distanzen umfassen. Im Histogramm

beträgt der Abstand zwischen der höchsten Intra-Distanz und der kleinsten Inter-Distanz

δ̂10 = 0.27, was auf eine zuverlässige Identi�zierung aller Testplättchen hindeutet. Berechnet



Einzigartigkeit von Ober�ächenstrukturen 81

man die statistische Identi�kationssicherheit, erhält man

ζMR10 = 44.3± 14.8 .

Es ist jedoch zu beachten, dass die Verteilung der Inter-Distanzen asymmetrisch ist. 54.9%

der Inter-Distanzen sind gröÿer als der Mittelwert, sodass streng genommen keine Normal-

verteilung der Inter-Distanzen angenommen werden kann. Der Wert für die Identi�kationssi-

cherheit zeigt dennoch, dass alle Testplättchen der Messreihe zuverlässig identi�ziert werden.

Der Grund für die Asymmetrie der Inter-Distanz-Verteilung ist, ebenso wie bei den Mess-

reihen 6, 8 und 9, dass Ober�ächenstrukturen des Werkzeugs beim Spritzgieÿen auf der

Ober�äche der Testplättchen repliziert werden. Dies wird in Abbildung 39 demonstriert. Die

Abbildung zeigt des Weiteren, dass durch die Koaxialbeleuchtung mehr Strukturen sicht-

bar sind, die vom Werkzeug stammen, als bei den vergleichbaren Messreihen 6 oder 7. Die

gemittelte Intra-Distanz beträgt 0.08 ± 0.01, was im Vergleich zu den anderen Messreihen

der kleinste Mittelwert ist. Dies ist wiederum auf den höheren Kontrast der aufgenommenen

Ober�ächenstrukturen zurückzuführen.

Abbildung 39: Drei Beispielaufnahmen von Testplättchen aus Messreihe 10 aus Abbildung 35:
Die Abbildung vergleicht die Ober�ächenstrukturen der drei unterschiedlichen Plättchen. Es
sind Strukturen zu erkennen, die in allen drei Aufnahmen beobachtet werden und somit auf
das Spritzgusswerkzeug zurückzuführen sind.
Hinweis: Der Vergleich der Ober�ächenstrukturen wird in der digitalen Version dieser Arbeit unter-

stützt, indem die drei Aufnahmen zusätzlich mithilfe einer GIF-Animation verglichen werden. Zur

korrekten Anzeige der Animation wird die Verwendung des Adobe Readers empfohlen.

Resümee

Es wurde die markierungsfreie Objektidenti�zierung an insgesamt 60 Testplättchen aus PPA

Vestamid untersucht. Die Testplättchen wurden in zwei verschiedenen Chargen hergestellt.

Vor der Fertigung der 30 Testplättchen von Charge 2 wurde die Werkzeugober�äche durch

einen Schleifprozess aufgeraut. Insgesamt wurden fünf Messreihen aus den Ober�ächenauf-

nahmen der Testplättchen gewonnen und ausgewertet. Die Auswertungsergebnisse unter-

scheiden sich aufgrund der unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnisse sowie aufgrund der

zwei verschiedenen Plättchenchargen deutlich voneinander. Beispielsweise ist nur für eine

der fünf Messreihen die statistische Identi�kationssicherheit valide, da bei den anderen vier
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Messreihen die Verteilung der Inter-Distanzen jeweils asymmetrisch ist und daher nicht durch

eine Normalverteilung angenähert werden kann. Die asymmetrischen Verteilungen der Inter-

Distanzen sind so zu interpretieren, dass Ober�ächenstrukturen des Spritzgusswerkzeugs auf

den Spritzling teilweise übertragen wurden.

Des Weiteren wurden die Aufnahmen von Aufbau 1 für zwei verschiedene RoI-Ausschnitte

ausgewertet. Dabei ist eine deutliche Abhängigkeit der Auswertungsergebnisse von der Ober-

�ächenbeleuchtung festzustellen. Letztlich zeigen die Messergebnisse zu Testplättchen aus

PPA Vestamid, dass die Eignung der Ober�ächenstrukturen als PUF zur markierungsfreien

Identi�zierung di�erenziert zu betrachten ist. Vielmehr ist je nach den Spezi�kationen des

Spritzgusswerkzeugs, der Beleuchtungssituation und der Kamera eine individuelle Beurtei-

lung der Identi�zierbarkeit von Objekten notwendig.

5.2.3 Weitere Materialien und Übersicht der Messergebnisse

Die Auswertungen zu den Testplättchen aus LCP E840i und PPA Vestamid wurden als ers-

te grundlegende Versuche dieser Arbeit umfangreich diskutiert. In Ergänzung dazu werden

in diesem Abschnitt Plättchen aus den Materialien PA Reny und LCP E820i identi�ziert

und hinsichtlich der Einzigartigkeit ihrer Ober�ächenstrukturen untersucht. Dazu wurden

die Plättchen sowohl mit Aufbau 1 als auch mit Aufbau 2 aufgenommen. Dabei erfolgten die

Aufnahmen mit dem VMS mit zwei unterschiedlichen Beleuchtungseinstellungen. Im einen

Fall war lediglich die Koaxialbeleuchtung mit 35% der maximalen Intensität eingeschaltet,

im anderen Fall mit 20% der maximalen Intensität ausschlieÿlich das Ringlicht. Das übrige

Vorgehen zur Aufnahme, zum Ausschneiden der RoIs aus einer Originalaufnahme sowie zur

Auswertung einer Messreihe ist analog zu den bisherigen Erläuterungen in Kapitel 5.2.

Die Übersicht der Messergebnisse aller Messreihen ist in Tabelle 8 gegeben. In der Über-

sichtstabelle sind von links nach rechts das Material, die Herstellungscharge, das Aufnahme-

system, die Beleuchtung, die Anzahl der RoI-Aufnahmen in den Bilddatenbanken D1 und

D2, der Mittelwert und die Standardabweichung der Intra-Distanzen, der Mittelwert und

die Standardabweichung der Inter-Distanzen sowie die Identi�kationssicherheit angegeben.

Die Angabe der Identi�kationssicherheit ist jedoch nur möglich, sofern die Häu�gkeitsvertei-

lung der Inter-Distanzen näherungsweise normalverteilt ist. Nachdem die Normalverteilung

der Inter-Distanzen in Abschnitt 4.8.1 exemplarisch an einer Messreihe gezeigt wurde, wird

zur Vereinfachung in diesem Kapitel eine Normalverteilung angenommen, sofern die Inter-

Distanzen näherungsweise symmetrisch um den Mittelwert verteilt sind. Daher wird für jede

Messreihe ermittelt, wie viele Inter-Distanzen gröÿer sind als der Mittelwert. Liegt der pro-

zentuale Anteil zwischen 47% und 53%, wird eine Normalverteilung angenommen und in der

Spalte �Symm� entsprechend �Ja� eingetragen. Bei den Messreihen 6, 8, 9 und 10 beträgt

der prozentuale Anteil 70.0%, 39.3%, 42.1% beziehungsweise 54.9%.

Aus der Tabelle geht hervor, dass die zusätzlich ausgewerteten Messreihen 11 bis 18 jeweils

30 oder 45 RoI-Aufnahmen pro Bilddatenbank umfassen. Jeweils eine exemplarische Aufnah-
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me dieser Messreihen sowie die Histogramme zur Auswertung sind im Anhang in Kapitel 9

einzusehen. Da sie gegenüber den Abschnitten 5.2.1 und 5.2.2 keine neuen Erkenntnisse lie-

fern, werden die Messergebnisse in diesem Abschnitt nur knapp diskutiert. Vielmehr werden

durch die Resultate zu den Materialien PA Reny und LCP E820i die bisher aufgestellten

Thesen weiter bekräftigt.

So zeigen die dargestellten Ober�ächenaufnahmen wiederum, dass die Abbildung der Ober-

�ächenstrukturen maÿgeblich von der Beleuchtung abhängt. Dabei ist der Kontrast der

Strukturen unter Verwendung der Koaxialbeleuchtung am höchsten, sodass der Mittelwert

der Intra-Distanzen bei den zwei entsprechenden Messreihen 13 und 17 am kleinsten ist.

Des Weiteren sind in den Histogrammen der Messreihen 13, 14 und 18 erneut Intra-Distanzen

mit dem Wert null zu erkennen. Der Vergleich des jeweils zugehörigen Bildpaares zeigt ge-

nauso wie in Abschnitt 5.2.1, dass bereits die zwei verglichenen Originalaufnahmen aus D1

und D2 auch in den Pixelwerten exakt übereinstimmen. Daneben werden derartige Intra-

Distanzen weiterhin nur bei Aufnahmen von Aufbau 2 festgestellt. Daher wird angenommen,

dass die Ursache in der Software oder Hardware des VMSs liegt. Da es sich um ein kommerzi-

ell erworbenes System handelt, wäre eine weitere Untersuchung � wenn überhaupt möglich �

mit groÿem Aufwand verbunden. Da auÿerdem kein relevanter Kenntnisgewinn zu erwarten

wäre, wird auf die weitere Untersuchung dieses Phänomens verzichtet.

Die Messdaten aus Tabelle 8 sollen insbesondere eine solide Datenbasis für die Untersuchun-

gen in Kapitel 5.3 darstellen. Vor diesem Hintergrund werden in der Tabelle keine Resultate

der Messreihen zur RoI 3 von Aufbau 1 aufgeführt, da diese redundant zu Messreihen sind,

bei denen Aufnahmen der RoI 1 von Aufbau 1 ausgewertet wurden.

Tabelle 8: Übersicht der Messergebnisse zu den Testplättchen aus LCP E840i, PPA Vestamid,
PA Reny und LCP E820i.

Auf- Beleuch- An- Ident.-
Nr Material Ch. bau RoI tung zahl Intra-Dis. Inter-Dis. Sich. Symm

1 LCP E840i 1 Lab 1 Dom 30 0.07± 0.00 0.50± 0.01 77.9± 14.0 Ja
2 LCP E840i 1 Lab 2 Dom 30 0.06± 0.00 0.50± 0.01 81.9± 16.2 Ja
3 LCP E840i 2 Lab 1 Dom 30 0.09± 0.00 0.50± 0.01 78.4± 11.7 Ja
4 LCP E840i 2 Lab 2 Dom 30 0.05± 0.00 0.50± 0.01 85.8± 14.7 Ja
5 LCP E840i 2 VMS � koaxial 90 0.04± 0.00 0.50± 0.01 78.9± 7.3 Ja
6 PPA Vest 1 Lab 5 Dom 30 0.09± 0.01 0.47± 0.02 � Nein
7 PPA Vest 1 Lab 4 Dom 30 0.22± 0.03 0.49± 0.01 41.4± 5.6 Ja
8 PPA Vest 2 Lab 5 Dom 30 0.08± 0.00 0.25± 0.05 � Nein
9 PPA Vest 2 Lab 4 Dom 30 0.10± 0.00 0.20± 0.03 � Nein
10 PPA Vest 1 VMS � koaxial 90 0.08± 0.01 0.50± 0.01 44.3± 14.9 Nein
11 PA Reny 1 Lab 1 Dom 30 0.28± 0.01 0.48± 0.01 36.8± 6.3 Ja
12 PA Reny 1 Lab 2 Dom 30 0.25± 0.01 0.48± 0.01 43.7± 5.1 Ja
13 PA Reny 1 VMS � koaxial 45 0.03± 0.01 0.50± 0.01 83.9± 9.2 Ja
14 PA Reny 1 VMS � Ring 45 0.17± 0.04 0.50± 0.01 57.2± 10.4 Ja
15 LCP E820i 1 Lab 1 Dom 30 0.16± 0.03 0.49± 0.01 54.6± 10.6 Ja
16 LCP E820i 1 Lab 2 Dom 30 0.20± 0.04 0.48± 0.01 46.1± 11.4 Ja
17 LCP E820i 1 VMS � koaxial 45 0.02± 0.00 0.50± 0.01 88.3± 10.0 Ja
18 LCP E820i 1 VMS � Ring 45 0.09± 0.02 0.50± 0.01 73.4± 11.3 Ja
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5.3 Schätzung der Identi�kationssicherheit

5.3.1 Einführung

Die vorausgegangenen Versuche zeigen, dass die Kunststo�plättchen aus vier verschiedenen

Materialien in einigen Fällen einzigartige Ober�ächenstrukturen aufweisen. Es wirken sich

jedoch zahlreiche Faktoren wie die Kameraspezi�kationen, die Beleuchtung oder Eigenschaf-

ten des Herstellungsprozesses auf die im Bild enthaltenen Ober�ächenstrukturen und damit

auf die Zuverlässigkeit der markierungsfreien Identi�zierung aus. Die Identi�kationssicherheit

der Messreihen in Tabelle 8 schwankt daher zwischen

ζMR11 = 36.8± 6.3 und

ζMR17 = 88.3± 10.0 .

Dabei wurde die Eignung der Ober�ächenstrukturen als PUF zur Identi�zierung beurteilt, in-

dem bei jeder Messreihe der Identi�kationsprozess zu 30 bis 90 RoI-Aufnahmen durchgeführt

wurde. Für die Untersuchungen in Kapitel 5.2 wurden daher mehr als 1000 Ober�ächenauf-

nahmen getätigt.

Trotz der umfangreichen Versuche ist bis dahin keine allgemeingültige Aussage zur Identi-

�zierbarkeit von Kunststo�plättchen eines bestimmten Materials oder Bauteiltyps möglich.

Aufgrund der zahlreichen potentiellen Ein�ussfaktoren, die in Abbildung 3 nur ansatzwei-

se aufgelistet sind, ist der Aufwand zur Durchführung entsprechender Versuche selbst un-

ter Verwendung von Methoden der statistischen Versuchsplanung groÿ. In diesem Kapitel

wird daher nach Ansätzen gesucht, mit denen die Identi�kationssicherheit anhand weniger

Ober�ächenaufnahmen abgeschätzt werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die

Modelle aufgrund der Datenbasis lediglich auf Messreihen beziehen, bei denen die Objekte

zwischen zwei Aufnahmen weder bewegt noch verändert werden. Dennoch sollte mit den

nachfolgenden aufgestellten Modellen eine quantitative Aussage darüber möglich sein, in-

wiefern ein Objekt zur markierungsfreien Identi�zierung geeignet ist.

Darüber hinaus sollen die hier vorgestellten Ansätze Anknüpfungspunkte für zukünftige Ar-

beiten sein, um die Prognose der Identi�kationssicherheit zukünftig zu ermöglichen. Ein

valides Prognosemodell für die Identi�kationssicherheit könnte nicht nur den experimen-

tellen Aufwand für weitere Untersuchungen verringern, es könnte vielmehr eine wichtige

Voraussetzung für den industriellen Einsatz des Verfahrens sein, indem es die Kosten für

Machbarkeitsstudien oder für die Adaption eines bestehenden Systems auf einen speziellen

Anwendungsfall senkt.

Die grundlegende Idee der im Folgenden entwickelten Modelle besteht darin, die Eignung

von Ober�ächenstrukturen als PUF anhand einzelner RoI-Aufnahmen zu ermitteln. Dadurch

�ieÿen die Randbedingungen der Ober�ächenaufnahme bei der Schätzung der Identi�kati-
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onssicherheit mit ein.

Die Datenbasis zur Modellentwicklung sind die Messwerte aus Tabelle 8. Im Folgenden wer-

den zwei unterschiedliche Ansätze diskutiert, bei denen bereits drei Ober�ächenaufnahmen

von unterschiedlichen (aber makroskopisch gleichen) Objekten für eine quali�zierte Schät-

zung der Identi�kationssicherheit ausreichen sollen.

In Abschnitt 5.3.2 werden anhand von RoI-Aufnahmen zunächst der Mittelwert der Intra-

Distanzen sowie der Mittelwert und die Standardabweichung der Inter-Distanzen einer Mess-

reihe geschätzt. Aus diesen Werten lässt sich anschlieÿend die zu erwartende Identi�kations-

sicherheit der Messreihe in Anlehnung an Gleichung 6 indirekt bestimmen. In Abschnitt 5.3.3

wird die Identi�kationssicherheit hingegen in direkten Zusammenhang mit der Entropie einer

Ober�ächenaufnahme gebracht. Beide Modelle werden in Abschnitt 5.3.4 anhand von zwei

Messreihen getestet.

5.3.2 Indirekte Prognose: Häu�gkeitsverteilung der Hamming-Distanzen

Es seien µIntra der Mittelwert der Intra-Distanzen, µInter der Mittelwert der Inter-Distanzen

und σInter die Standardabweichung der Inter-Distanzen einer Messreihe. Werden diese Gröÿen

für eine Messreihe geschätzt, kann die erwartete Identi�kationssicherheit der Messreihe in

Anlehnung an Gleichung 6 berechnet werden durch

ζerw =
µInter − µIntra

σInter

Die dazu notwendigen Modelle zur Schätzung der Hamming-Distanzen werden im Folgen-

den nach Inter- und Intra-Distanzen getrennt betrachtet. Es wird als Ausgangssituation

angenommen, dass drei Ober�ächenaufnahmen unterschiedlicher Objekte vorliegen, die zur

Abschätzung der Identi�kationssicherheit verwendet werden. Der zukünftige Einsatz des Mo-

dells ist jedoch nicht auf drei Ober�ächenaufnahmen beschränkt. Vielmehr ist eine höhere

Genauigkeit der geschätzten Identi�kationssicherheit mit zunehmender Anzahl vorliegender

Ober�ächenaufnahmen zu erwarten.

Häu�gkeitsverteilung der Inter-Distanzen

Zuerst wird eine quali�zierte Schätzung für den Mittelwert der Inter-Distanzen gesucht. Das

Modell sei lediglich gültig, sofern die Verteilung der Inter-Distanzen durch eine Normalver-

teilung angenähert werden kann. Ist diese Annahme nicht gegeben, kann die Identi�kations-

sicherheit nach Gleichung 6 ohnehin nicht bestimmt werden und ein Prognosemodell dafür

ist obsolet. Bei den bisherigen Untersuchungen wurde von normalverteilten Inter-Distanzen

ausgegangen, sofern die Ober�ächenstrukturen des Spritzgusswerkzeugs nicht auf der Ober-

�äche der Kunststo�plättchen repliziert wurden. Damit werden die Messreihe 6 sowie die

Messreihen 8 bis 10 im Folgenden nicht berücksichtigt. Die gemittelte Inter-Distanz liegt bei
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den restlichen 14 von 18 Messreihen im Intervall

0.48 ≤ µInter ≤ 0.50 .

Berechnet man aus den Einzelwerten den Mittelwert über alle berücksichtigten Messreihen,

ergibt sich

µInter = 0.49

Der Wert von 0.49 sollte folglich eine gute Schätzung für den Mittelwert einer Inter-Distanz-

Verteilung darstellen, sofern kein anderer Wert vorliegt. Zudem dürfen in den vorliegenden

Aufnahmen keine gleichen, durch das Herstellungswerkzeug bedingte, Ober�ächenstruktu-

ren zu sehen sein. Diese Beurteilung kann mithilfe einer GIF-Animation erfolgen, wie sie

beispielsweise in Abbildung 39 gegeben ist.

Ein Modell zur Bestimmung der Standardabweichung der Inter-Distanzen wird auf Basis der

Erkenntnisse aus Kapitel 4.7 entwickelt. Die Untersuchungen darin lassen bei konstanten

Bandpassparametern einen funktionalen Zusammenhang zwischen der Standardabweichung

der Inter-Distanzen und der Länge der Hashwerte vermuten.

Zur Überprüfung dieser These werden die Messreihen 1, 11 und 17 für acht verschiedene

Solllängen l der Hashwerte ausgewertet. In Abbildung 40 wird die Standardabweichung der

Inter-Distanzen über der Länge der Hashwerte aufgetragen. Die Messpunkte der drei Mess-

reihen für eine gegebene Hashlänge sind näherungsweise gleich. Zudem folgen die Messpunkte

einem funktionalen Zusammenhang, sodass für eine beliebige Hashlänge l die erwartete Stan-

dardabweichung der Inter-Distanzen σInter berechnet werden kann. Das beste Ergebnis liefert

eine Regressionsfunktion der Form

σInter(l) = m+ o · lq

Wird die Kurve an die experimentell bestimmten Messpunkte angenähert, ergeben sich die

Funktionsparameter:

m = −0.2 · 10−5 ± 35.0 · 10−5

o = 5.8 · 10−3 ± 0.4 · 10−3

q = −4.9 · 10−1 ± 0.2 · 10−1

Der Parameter m kann demnach vernachlässigt werden, sodass für die Standardabweichung

der Inter-Distanzen σInter in Abhängigkeit der Länge der Hashwerte l näherungsweise gilt:
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σInter(l) = 5.8 · 10−3 · l(−0.49) (14)

Die Standardabweichung nähert sich für groÿe Hashwerte asymptotisch dem Wert null an.

Abbildung 40: Abhängigkeit der Standardabweichung der Inter-Distanzen von der Länge
eines Hashwerts: Für die Messreihen 1, 11 und 17 werden die experimentellen Werte gra�sch
aufgetragen, die durch einen Fit (schwarze Linie) angenähert werden.

Häu�gkeitsverteilung der Intra-Distanzen

Der Mittelwert der Intra-Distanzen variiert in Tabelle 8 zwischen 0.02 bei Messreihe 17

und 0.28 bei Messreihe 11. Eine gute Schätzung der gemittelten Intra-Distanz ist daher ins-

besondere maÿgeblich für die quali�zierte Schätzung der Identi�kationssicherheit. Die bis-

herigen Erkenntnisse aus Kapitel 5.2 lassen einen Zusammenhang zwischen dem Kontrast

einer RoI-Aufnahme und der zugehörigen Intra-Distanz erahnen. Diese These wird durch

drei zusätzliche Beispiele weiter gestärkt, die in Abbildung 41 dargestellt sind. In der Ab-

bildung sind exemplarische RoI-Aufnahmen von drei verschiedenen Messreihen mitsamt der

jeweiligen Intra-Distanz gezeigt. Es lässt sich rein qualitativ erkennen, dass der Kontrast der

Aufnahmen von links nach rechts abnimmt. Wie erwartet nimmt die gemittelte Intra-Distanz

dementsprechend von links nach rechts zu.

Der Zusammenhang zwischen dem Kontrast einer Aufnahme und der zugehörigen Intra-

Distanz lässt sich anhand der Hashfunktion in Kapitel 4.4 ebenso theoretisch nachvollziehen.

Gemäÿ dem beschriebenen Algorithmus wird ein Hashwert generiert, indem jeder berück-

sichtigte Koe�zient der DKT-Matrix mit dem Mittelwert aller berücksichtigter Koe�zienten
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Abbildung 41: Zusammenhang zwischen dem Kontrast einer RoI-Aufnahmen und der zu-
gehörigen Intra-Distanz an drei Beispielen: Bei den Aufnahmen handelt es sich um zufällig
ausgewählte RoI-Aufnahmen aus den Messreihen (MR) 3, 11 und 17. Der angegebene Wert
ist der jeweilige Mittelwert der Intra-Distanzen.

verglichen wird. Je nach Ergebnis des Vergleichs resultiert pro Koe�zient ein Bit mit dem

Wert null oder eins. Da bei der Berechnung des Mittelwerts die positiven und negativen

Matrixkoe�zienten ungefähr gleichmäÿig auftreten, liegt der Mittelwert der berücksichtig-

ten DKT-Koe�zienten im Allgemeinen nahe bei null. Zur weiteren Erläuterung seien zwei

Graustufenbilder mit jeweils 4 × 4 Pixeln gegeben. Eines der Bilder besitze kontrastrei-

che Strukturen, wohingegen das andere Bild einen geringen Kontrast aufweise. In Abbil-

dung 42 sind die Pixelmatrizen von zwei derartigen Bildern dargestellt. Darüber hinaus

zeigt die Abbildung die jeweilige DKT-Matrix der beiden Bilder. Der Matrixkoe�zient in

der DKT-Matrix, welcher die Helligkeit eines Bildes repräsentiert, beträgt in beiden Fäl-

len 510. Die restlichen DKT-Koe�zienten sind bei Bild a) betragsmäÿig jedoch signi�kant

gröÿer als bei Bild b). Das Beispiel veranschaulicht damit, dass der betragsmäÿige Mittelwert

der DKT-Koe�zienten mit zunehmendem Kontrast der abgebildeten Ober�ächenstrukturen

ansteigt. Damit ist bei betragsmäÿig groÿen DKT-Koe�zienten beziehungsweise bei kon-

trastreichen Ober�ächenstrukturen die Wahrscheinlichkeit geringer, dass bei erneuter Auf-

nahme der Ober�ächenstrukturen einzelne Bits des Hashwerts aufgrund des Rauschens bei

der Bildaufnahme von null zu eins wechseln oder umgekehrt.

Abbildung 42: Theoretische Bildmatrizen von zwei Grausfufenbildern sowie deren DKT-
Matrix zur Diskussion des Zusammenhangs zwischen dem Kontrast einer Aufnahme und der
Intra-Distanz: DKT-Matrix eines a) kontrastreichen und eines b) kontrastarmen Graustu-
fenbildes mit jeweils 4 × 4 Pixeln.
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Der Zusammenhang wird experimentell untersucht, indem für alle RoI-Aufnahmen in D1

einer Messreihe der betragsmäÿige Mittelwert der berücksichtigten DKT-Koe�zienten be-

rechnet wird. Dieser Wert repräsentiert somit den Kontrast der in der Hashfunktion skalier-

ten RoI-Aufnahme. Für jede Messreihe in Tabelle 8 werden diese Werte gemittelt und in

Abbildung 43 gegenüber der gemittelten Intra-Distanz aufgetragen. Es sind darüber hinaus

die Standardabweichungen als Fehlerbalken eingezeichnet. Da die Ober�ächenqualität von

Testplättchen aus LCP E820i deutlichen Schwankungen unterliegt, ist die Gesamtbreite von

vier Fehlerbalken in x-Richtung, die zu den Messreihen 15 bis 18 gehören, gröÿer als 1.60.

Messreihe 13 besitzt jedoch die gröÿte Standardabweichung. Der betragsmäÿige Mittelwert

aller berücksichtigten DKT-Koe�zienten ist in diesem Fall 13.6± 1.9.

Abbildung 43: Zusammenhang zwischen der gemittelten Intra-Distanz einer Messreihe und
dem gemittelten, betragsmäÿigen Wert der berücksichtigen DKT-Koe�zienten einer Mess-
reihe.

Neben den Messpunkten ist in Abbildung 43 eine Regressionskurve eingezeichnet. Die Funk-

tion folgt dem Zusammenhang zwischen dem betragsmäÿigen Mittelwert der berücksichtigen

DKT-Koe�zienten µDKTK und der gemittelten Intra-Distanz µIntra gemäÿ:

µIntra(µDKTK) = y0 + d · exp
−µDKTK

c

mit

d = 4.7 · 10−1 ± 0.8 · 10−1

= 1.9± 0.4

y0 = 3.9 · 10−2 ± 1.2 · 10−2
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Die Funktion nähert sich für µDKTK →∞ asymptotisch dem Wert µIntra(µDKTK →∞) = y0

an. Dieser Wert repräsentiert die gemittelte Intra-Distanz, die aufgrund des Rauschens bei

der Bildaufnahme in jedem Fall zu erwarten ist. Bei gänzlich homogenen Ober�ächenauf-

nahmen ist die gemittelte Intra-Distanz hingegen µIntra(µDKTK → 0) ≈ d + y0 = 0.51. Dies

entspricht näherungsweise dem erwarteten Wert von 0.50. Dabei ist zu berücksichtigen, dass

die Fehler der Regressionsparameter d, c und y0 bei circa 17%, 21% beziehungsweise 31%

des Parameterwerts liegen. Diese Unsicherheit lässt sich bereits qualitativ dadurch erken-

nen, dass einige der Messpunkte auch unter Berücksichtigung der Fehlerbalken deutlich von

der Regressionskurve abweichen. Die beschriebene Methode stellt dennoch einen vielverspre-

chenden Ansatz dar, den zu erwartenden Mittelwert der Intra-Distanzen näherungsweise zu

bestimmen.

Im Rahmen von zukünftigen Arbeiten könnte möglicherweise die Präzision dieses Modells

weiter verbessert werden, indem zum Beispiel auf eine gleichbleibende Qualität der Plätt-

chenober�ächen geachtet wird. Dadurch ist insbesondere für die Messreihen 15 bis 18 eine

Verringerung der Streuung zu erwarten. Des Weiteren könnte ein analoges Diagramm erstellt

werden, welches nicht auf den gemittelten Werten der Messreihen basiert, sondern auf den

Werten jedes einzelnen Testobjekts. Darüber hinaus könnte auch die Anzahl der Testobjekte

in den Messreihen weiter erhöht werden. Des Weiteren könnte man die Intra-Distanzen mit

dem Wert null als fehlerhafte Messwerte interpretieren und somit nicht in den Auswertungen

berücksichtigen.

5.3.3 Direkte Schätzung: Bildentropie

Ein Nachteil des Modells aus Abschnitt 5.3.2 liegt insbesondere darin, dass zur Schät-

zung der Identi�kationssicherheit die drei charakteristischen Werte der Hamming-Distanz-

Verteilung (Mittelwert der Intra-Distanzen sowie Mittelwert und Standardabweichung der

Inter-Distanz) abzuschätzen sind. Lieÿe jedoch eine RoI-Aufnahme von Ober�ächenstruktu-

ren direkt auf die zu erwartende Identi�kationssicherheit schlieÿen, könnte dadurch nicht nur

der Aufwand zur Schätzung gesenkt, sondern womöglich auch die Unsicherheit der Schät-

zung verringert werden.

Ein denkbarer Ansatz ist die Entropie eines Bildes [77]. Die Bildentropie beschreibt, ähnlich

zur physikalischen Bedeutung der Entropie, die Unordnung beziehungsweise den Informati-

onsgehalt in einem Bild. Sie wird in der Praxis beispielsweise verwendet, um die Komprimier-

barkeit von Bilddaten zu quanti�zieren. Redundante Informationen in einem Bild verringern

dessen Entropie. Es ist daher anzunehmen, dass die Identi�kationssicherheit einer Messrei-

he umso gröÿer ist, je höher die Entropie der entsprechenden RoI-Aufnahmen ist. Es wird

daher ein funktionaler Zusammenhang zwischen der Entropie der RoI-Aufnahmen und der

Identi�kationssicherheit einer Messreihe erwartet.

Die Untersuchung erfolgt anhand aller Bilddaten, die zu den Messreihen in Tabelle 8 ge-

hören. Lediglich die Messreihen 6 sowie 8 bis 10 werden erneut nicht berücksichtigt, da
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die Identi�kationssicherheit nach Gleichung 6 bei diesen Messreihen nicht bestimmt wer-

den kann. Da die Hashwerte aus den RoI-Aufnahmen generiert werden, nachdem die Auf-

lösung auf rx × ry = 230 × 145 Pixel skaliert wurde, wird auch die Bildentropie anhand

der RoI-Aufnahmen mit reduzierter Au�ösung bestimmt. Die originale Au�ösung der RoI-

Aufnahmen hat somit keinen Ein�uss. Zur Berechnung der Bildentropie wird die Funktion

entropy() aus der Python-Bibliothek scikit-image [78] genutzt. Gemäÿ der De�nition der

Entropie aus der Informationstheorie gibt die Funktion die minimale Anzahl an Bits zurück,

die benötigt werden, um die lokale Grauwertverteilung in einem bestimmten Bereich des

Bildes zu repräsentieren [77, 79]. Als Funktionsparameter für den Bereich der lokalen Entro-

pieberechnung wird in dieser Arbeit skimage.morphology.disk(5) verwendet. Der Mittelwert

der lokalen Entropiewerte wird im Folgenden als Bildentropie einer RoI-Aufnahme angege-

ben. Werden die Einzelwerte der Bildentropie SBild innerhalb einer Messreihe gemittelt und

der Mittelwert gegenüber der Identi�kationssicherheit der Messreihe ζ aufgetragen, erhält

man das Diagramm in Abbildung 44. Die Fehlerbalken repräsentieren die Standardabwei-

chung.

Abbildung 44: Zusammenhang zwischen der gemittelten Bildentropie und der gemittelten
Identi�kationssicherheit einer Messreihe.

Unter Berücksichtigung der Standardabweichung kann ein proportionaler Zusammenhang

zwischen der Identi�kationssicherheit und der Bildentropie einer Messreihe angenommen
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werden. Dieser Annahme zufolge steigt die erwartete Identi�kationssicherheit mit zuneh-

mender Bildentropie kontinuierlich an. Ein polynomieller Verlauf der Regressionsfunktion

könnte bei zunehmender Bildentropie hingegen zu einem stellenweisen Abfall der Identi�ka-

tionssicherheit führen, was entgegen der Erwartung ist. Es wird daher die Regressionsgerade

der Form

ζ(SBild) = m · SBild + y

bestimmt. Es resultieren die Werte:

m = 17.9± 2.3

y = 2.0± 8.4

Die rote Gerade in Abbildung 44 illustriert die lineare Regressionsfunktion. Danach ist die

zu erwartende Identi�kationssicherheit ζ(0) = 2.0, sofern die gemittelte Bildentropie null ist.

Dies entspricht näherungsweise dem erwarteten Wert, wonach die Identi�kationssicherheit in

diesem Fall null betragen sollte. Neben der Regressionsgeraden ist durch die zwei blau gestri-

chelten Linien ein Intervall dargestellt, in dem sich wahrscheinlich ein neu aufgenommener

Messpunkt be�ndet. Das Intervall ergibt sich aus den Unsicherheiten, die zu den Regressi-

onsparameternm und y angegeben sind. Da die Unsicherheit von y den Parameterwert selbst

übersteigt, kann die prognostizierte Identi�kationssicherheit theoretisch negativ werden. In

diesem Fall wäre die prognostizierte Identi�kationssicherheit jedoch mit null anzugeben.

Die weitere Verbesserung der Genauigkeit dieses Prognosemodells könnte im Rahmen von

zukünftigen Untersuchungen mit den gleichen Ansätzen erreicht werden, wie sie am Ende

von Abschnitt 5.3.2 genannt sind.

5.3.4 Test der Methodik

Beide entwickelten Modelle zur Schätzung der Identi�kationssicherheit werden an zwei wei-

teren Messreihen getestet. Dazu dienen Aufnahmen von Kunststo�plättchen aus PP, die mit

Aufbau 2 fotogra�ert wurden. Die Aufnahmen der einen Messreihe wurden unter ausschlieÿ-

licher Verwendung der Koaxialbeleuchtung aufgenommen, wobei die Intensität auf 35% des

Maximalwerts eingestellt war. Bei den Aufnahmen der anderen Messreihe war lediglich das

Ringlicht mit einer Intensität von 23% eingeschaltet. Beide aufgenommenen Messreihen um-

fassen in D1 und D2 jeweils 45 RoI-Aufnahmen. Analog zu den vorherigen Untersuchungen

wird für jede Messreihe der beste Parametersatz in der Hashfunktion ermittelt. Anschlieÿend

wird die Messreihe mit dem optimierten Parametersatz ausgewertet. Dieses Vorgehen liefert

den realen Messwert der Identi�kationssicherheit. Daneben werden per Zufallszahlengenera-
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tor drei Testplättchen ausgewählt, deren RoI-Aufnahmen aus D1 zum Test der entwickelten

Modelle herangezogen werden. Die Qualität der Schätzung wird �nal beurteilt, indem die

prognostizierten Werte mit den realen Messwerten verglichen werden.

Die Tabellen 9 und 10 listen alle Zahlenwerte auf, die zur Berechnung und zur Beurteilung

der prognostizierten Identi�kationssicherheiten relevant sind. Da im Rahmen des Modells aus

Abschnitt 5.3.2 der Mittelwert der Inter-Distanzen µInter, die Standardabweichung der Inter-

Distanzen σInter sowie der Mittelwert der Intra-Distanz µIntra abzuschätzen sind, werden diese

Werte in der Tabelle ebenfalls angeführt. Damit einhergehend werden auÿerdem die Länge

der Hashwerte l sowie der betragsmäÿige Mittelwert der berücksichtigten DKT-Koe�zienten

gelistet. Die angegebenen Werte sind gemittelte Werte, basierend auf den Einzelwerten der

drei ausgewählten RoI-Aufnahmen. Ebenso ist für das direkte Prognosemodell die angegebe-

ne Bildentropie SBild als Mittelwert der drei Einzelwerte zu verstehen. Die realen Messwerte

sind in der rechten Spalte beider Tabellen zu �nden.

Tabelle 9: Test der Prognosemodelle an
Kunststo�plättchen aus PP, aufgenom-
men mit Aufbau 2 unter Verwendung der
Koaxialbeleuchtung.

Indirekt Direkt Messung

SBild � 4.72 4.73 ± 0.22

l 7973 Bits 7973 Bits 7973 Bits

µInter 0.50 � 0.50

σInter 5.8 · 10−3 � 5.6 · 10−3

µDKTK 11.2 � 12.0 ± 1.9

µIntra 4.0 · 10−2 � 3.2 · 10−2

σIntra � � 0.8 · 10−2

ζ 79.0 86.5 85.9 ± 12.0

Tabelle 10: Test der Prognosemodelle an
Kunststo�plättchen aus PP, aufgenom-
men mit Aufbau 2 unter Verwendung des
Ringlichts.

Indirekt Direkt Messung

SBild � 2.52 2.65 ± 0.13

l 8039 Bits 8039 Bits 8048 Bits

µInter 0.50 � 0.50

σInter 5.7 · 10−3 � 5.6 · 10−3

µDKTK 2.1 � 2.4 ± 0.4

µIntra 2.0 · 10−1 � 1.6 · 10−1

σIntra � � 0.3 · 10−1

ζ 51.9 47.1 62.3 ± 10.2

Der indirekt ermittelte Schätzwert der Identi�kationssicherheit weicht in Tabelle 9 um 8.0%

vom Messwert ab. Bei der direkten Prognose sind es nur 0.7%. In beiden Fällen ist die

Di�erenz vom prognostizierten zum gemessenen Wert demnach geringer als die Standard-

abweichung des realen Messwerts. Damit liefern beide Prognosemodelle im Rahmen dieser

einen Stichprobe eine gute Näherung der zu erwartenden Identi�kationssicherheit.

In Tabelle 10 ist der Unterschied zwischen prognostiziertem und gemessenem Wert hingegen

gröÿer. Dieser beträgt bei der indirekten Prognose 16.7% und bei der direkten Progno-

se 24.4% vom Messwert. Damit liegt die gemessene Identi�kationssicherheit bei der direkten

Prognose sogar auÿerhalb des in Abbildung 44 eingezeichneten Intervalls. Zur weiteren Dis-

kussion werden beide Prognosemodelle getrennt voneinander betrachtet.

Der Mittelwert sowie die Standardabweichung der Inter-Distanzen stimmen bei der indirek-

ten Prognose weitestgehend mit der Messung überein. Die Abweichung der prognostizierten

Identi�kationssicherheit von der gemessenen ist demnach durch die unpräzise Schätzung des
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Mittelwerts der Intra-Distanzen begründet. Hierbei weicht der prognostizierte Wert um 25%

vom realen Wert ab. Die Schätzung der gemittelten Intra-Distanz erfolgt mithilfe des be-

tragsmäÿigen Mittelwerts der berücksichtigten DKT-Koe�zienten. Die Stichprobe der drei

zufällig ausgewählten RoI-Aufnahmen weicht hierbei um ∆µDKTK = 0.3 oder 12.5% von dem

gemittelten Wert der Messreihe ab. Dabei wirkt sich ein solcher Unterschied gemäÿ dem ex-

ponentiellen Zusammenhang in Abbildung 44 umso stärker aus, je geringer der betragsmäÿige

Mittelwert der berücksichtigten DKT-Koe�zienten ist. Die Präzision des Prognosemodells

steigt gemeinsam mit dem Kontrast einer Ober�ächenaufnahme.

Wird der reale Messwert von µDKTK = 2.38 im indirekten Prognosemodell verwendet, liegt

die geschätzte Identi�kationssicherheit bei ζerw = 56.2 und damit nur noch 9.8% neben dem

realen Messwert. Des Weiteren liegt diese Prognose im Intervall der Standardabweichung

des gemessenen Werts. Die Auswertung verdeutlicht demnach, dass die Präzision der Schät-

zung insbesondere auch von der Stichprobe der RoI-Aufnahmen abhängt. Dennoch zeigen

die Tests, dass das indirekte Prognosemodell bei den Plättchen aus PP eine gute Näherung

der zu erwartenden Identi�kationssicherheit erlaubt.

Im Fall der direkten Prognose weicht die aus den Stichproben ermittelte Bildentropie um 4.9%

von der Messung ab. Setzt man den gemessenen Wert von SBild = 2.65 im Prognosemodell

ein, ist die geschätzte Identi�kationssicherheit ζerw = 49.4. Der Unterschied beträgt da-

mit immer noch 20.7% des Messwerts. Das direkte Prognosemodell ist demnach mit einer

signi�kanten Unsicherheit behaftet, was auf die deutliche Streuung der Messpunkte in Ab-

bildung 44 zurückzuführen ist. Weitere Arbeiten sind dementsprechend notwendig, um die

Validität des Modells zu prüfen und die Genauigkeit der Schätzung gegebenfalls zu verbes-

sern. Dennoch bietet das direkte Prognosemodell groÿes Potential, nicht nur aufgrund des

geringeren Aufwands gegenüber der indirekten Prognose. Anhand der lokalen Entropieinfor-

mationen in einer Ober�ächenaufnahme könnte mithilfe des Prognosemodells auÿerdem die

beste Wahl der RoI automatisiert ermittelt werden. So ist die optimale Wahl der RoI nicht

immer eindeutig, was beispielsweise in Kapitel 7.1 erneut diskutiert wird.

5.4 Zusammenfassung und Diskussion

In diesem Kapitel wurden 20 Messreihen durchgeführt, die insgesamt mehr als 800 ver-

schiedene RoI-Aufnahmen pro Bilddatenbank umfassen. Dazu wurden Testplättchen aus

verschiedenen Kunststo�materialien fotogra�ert, die ein breites Materialspektrum reprä-

sentieren sollen. An den Kunststo�plättchen aus LCP E840i und PPA Vestamid wurden

ausführliche Versuche durchgeführt, welche die Funktionalität des aufgebauten Systems zur

markierungsfreien Objektidenti�zierung demonstrieren und verschiedene Fragestellungen in

diesem Zusammenhang adressieren. Beispielsweise wurden die Plättchen bei beiden Materia-

lien in jeweils zwei verschiedenen Chargen hergestellt. Darüber hinaus wurden die Plättchen

mit zwei unterschiedlichen Aufnahmesystemen und unter diversen Beleuchtungseinstellun-
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gen fotogra�ert. Im Rahmen der Bildverarbeitung wurde zudem die Gröÿe und Position der

zur Identi�zierung verwendeten RoI variiert. Die Resultate zeigen, dass die Herstellungs-

bedingungen, die Beleuchtung sowie die Wahl der RoI einen signi�kanten Ein�uss auf die

Identi�kationssicherheit haben können. Daher wurden zwei Modelle entwickelt, bei denen die

Identi�kationssicherheit nicht anhand von einzelnen Ein�ussfaktoren, sondern auf Basis von

Ober�ächenaufnahmen einzelner Objekte näherungsweise bestimmt werden kann. Eine di-

rekte Prognose der Identi�kationssicherheit kann demnach mithilfe der Bildentropie erfolgen.

Alternativ können die Mittelwerte der zu erwartenden Inter- und Intra-Distanzen sowie die

Standardabweichung der Inter-Distanzen bestimmt werden. Aus den Einzelwerten kann an-

schlieÿend die zu erwartende Identi�kationssicherheit berechnet werden. Die Untersuchungen

in diesem Zusammenhang zeigen beispielsweise auch, dass der Kontrast einer Ober�ächen-

aufnahme mit der Intra-Distanz korreliert.

Aus den Messergebnissen dieses Kapitels geht insbesondere hervor, dass die meisten der un-

tersuchten Kunststo�testplättchen inhärente, einzigartige Ober�ächenstrukturen besitzen,

die als PUF zur individuellen Identi�zierung genutzt werden können. Die Eignung der Ober-

�ächenstrukturen eines Objekttyps oder Materials als PUF kann mithilfe der Identi�kati-

onssicherheit nach Gleichung 6 beurteilt werden, da in deren Berechnung sowohl die Einzig-

artigkeit (Inter-Distanzen) als auch die Reproduzierbarkeit (Intra-Distanzen) der Hashwerte

eingeht. Die weiteren Anforderungen einer PUF (siehe Abschnitt 2.1.1) sind bei dem vor-

liegenden Verfahren ohnehin erfüllt, da zu jedem Testobjekt eine Ober�ächenaufnahme und

der zugehörige Hashwert erstellt werden kann, die physisch exakte Reproduktion der zufällig

entstandenen Ober�ächenstrukturen jedoch als unmöglich angesehen wird.

Die Einzelteilerkennung kann fehlschlagen, sofern Ober�ächenstrukturen des Herstellungs-

werkzeugs beim Fertigungsprozess auf die Ober�äche der Bauteile übertragen werden. Dabei

ist zu beachten, dass die Untersuchungen in diesem Kapitel ausschlieÿlich an spritzgegosse-

nen oder extrudierten Kunststo�plättchen durchgeführt wurden. Die Übertragbarkeit der

Ergebnisse auf andere Materialien wird zwar vermutet, ist jedoch in dem weiteren Verlauf

dieser Arbeit sowie in zukünftigen experimentellen Untersuchungen zu bestätigen.

Des Weiteren ist die hohe statistische Identi�kationssicherheit, welche bei den meisten Mess-

reihen erreicht wurde, ein Resultat der idealen (Labor-)Bedingungen bei der Aufnahme der

Testplättchen. Beispielsweise wurden die Testplättchen zwar zweimal fotogra�ert, jedoch

wurden sie zwischen den beiden Aufnahmen weder verändert noch bewegt. Die Aufnahmen

wurden zudem mit geringem zeitlichem Abstand getätigt. Insbesondere bei der automatisier-

ten Aufnahme mit dem VMS vergeht zwischen zwei Aufnahmen eines Testplättchens weniger

als eine Sekunde. Es konnte daher zwar gezeigt werden, dass die meisten untersuchten Kunst-

sto�plättchen individuelle Ober�ächenstrukturen besitzen. Sofern die Bauteile zwischen zwei

Aufnahmen jedoch aus dem Hardware-Setup entnommen werden, ist beim erneuten Einlegen

mit Toleranzen bei der Positionierung zu rechnen. Dadurch ist, auch unter Verwendung der

softwareseitigen Positionskorrektur, ein Anstieg der Intra-Distanzen zu erwarten. Die Identi-
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�kationssicherheit sinkt dementsprechend. Demzufolge sind auch die Methoden, welche zur

Prognose der Identi�kationssicherheit erarbeitet wurden, bisher nur eingeschränkt auf reale

Anwendungsszenarien übertragbar.

Im Allgemeinen liefern die durchgeführten Messreihen gute Anknüpfungspunkte zur wei-

teren Untersuchung der Einzigartigkeit von Bauteilober�ächen. Die Qualität der Resultate

kann in zukünftigen Arbeiten beispielsweise verbessert werden, indem alternative Methoden

zur quantitativen Bestimmung des Kontrasts oder der Entropie einer Aufnahme verwendet

werden. Daneben können insbesondere die Versuchsbedingungen bei zukünftigen Messun-

gen weiter verbessert werden. Beispielsweise ist es bei den durchgeführten Versuchen be-

sonders relevant, dass die Plättchenober�äche frei von Schmutzpartikeln ist. Be�nden sich

Schmutzpartikel auf der Plättchenober�äche, tragen diese als individuelles Merkmal zur Iden-

ti�zierung bei. Obwohl alle Plättchen vor der Aufnahme einmal mit einem Reinraumtuch

abgewischt wurden, zeigen die Ober�ächenaufnahmen, dass sich auf manchen Testplättchen

Staub- und andere Schmutzpartikel be�nden. Wird der Aufwand zur Probenvorbereitung

weiter ausgedehnt, kann die Genauigkeit der Messungen entsprechend erhöht werden. Des

Weiteren könnte die Qualität der Messungen, insbesondere in Bezug auf die Schätzung der

Identi�kationssicherheit, durch eine gröÿere Statistik gesteigert werden. Im Idealfall wird ei-

nerseits die Anzahl der Testplättchenaufnahmen pro Messreihe sowie andererseits die Anzahl

und Vielfalt unterschiedlicher Materialien erhöht.
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6 Ein�ussfaktoren in der Anwendung

In diesem Kapitel werden anwendungsnahe Untersuchungen durchgeführt, die das System

mit Blick auf die Einzelteilverfolgung in der Produktion evaluieren. Der wesentliche Unter-

schied zum vorausgegangenen Kapitel liegt darin, dass ein Objekt zwischen zwei Ober�ä-

chenaufnahmen erneut unter der Kamera positioniert wird. Daneben werden unterschiedliche

Ein�ussfaktoren untersucht, welche sich unmittelbar auf die in einer Aufnahme abgebilde-

ten Ober�ächenstrukturen auswirken können. Die Untersuchungen werden im Labormaÿstab

durchgeführt und dienen zur Vorbereitung von Kapitel 7, in dem die markierungsfreie Ein-

zelteilverfolgung in realen Fertigungsumgebungen getestet wird.

Das primäre Ziel dieses Kapitels besteht darin, ein Verständnis über die Auswirkungen ver-

schiedener anwendungsnaher Ein�ussfaktoren zu erlangen. Die nachfolgenden Untersuchun-

gen werden daher allesamt an Kunststo�plättchen aus LCP E840i durchgeführt. Dadurch

sind die Messungen in diesem Kapitel untereinander vergleichbar. Darüber hinaus ist zu er-

warten, dass die gewonnenen Erkenntnisse rein qualitativ auf andere Proben und Materialien

übertragbar sind.

Wird ein Objekt zwischen zwei Aufnahmen aus der Objekthalterung des Aufnahmesystems

entnommen, ist beim zweiten Einlegen eine gewisse Toleranz der Objektpositionierung zu

erwarten. In Kapitel 6.1 wird daher zunächst der Ein�uss untersucht, welchen die Reprodu-

zierbarkeit der Objektpositionierung auf die Zuverlässigkeit von Identi�kationsprozessen hat.

Vor diesem Hintergrund wird in Kapitel 6.2 am Beispiel der Kunststo�plättchen aus LCP

E840i gezeigt, dass die Optimierung der softwareseitigen Positionskorrektur zu einer signi�-

kanten Verbesserung der Zuverlässigkeit führen kann. Anschlieÿend werden Ein�ussfaktoren

betrachtet, welche die Abbildung der aufgenommenen Ober�ächenstrukturen verändern kön-

nen. In Kapitel 6.3 sind dies die einstellbaren Hardwareparameter am Kamerasystem sowie

das Umgebungslicht. In Kapitel 6.4 werden die Ober�ächenstrukturen selbst verändert. Zu-

letzt werden die Erkenntnisse in Kapitel 6.5 diskutiert.

6.1 Reproduzierbarkeit der Objektpositionierung

Bereits aus Kapitel 4.6 geht hervor, dass die Genauigkeit der Objektpositionierung bei der

Ober�ächenaufnahme einen relevanten Ein�uss auf die Zuverlässigkeit der Identi�zierung

hat. Dieser Ein�uss wurde bei der Untersuchung der Einzigartigkeit von Ober�ächenstruk-

turen in Kapitel 5 auÿer Acht gelassen, indem die Testplättchen zwischen zwei Ober�ächen-

aufnahmen nicht bewegt wurden. Anwendungsnahe Versuche im Hinblick auf die Einzelteil-

vefolgung in der Produktion erfordern jedoch, dass ein Objekt aus der Aufnahmevorrichtung

entnommen und zur erneuten Aufnahme wiederum eingelegt wird. Toleranzen bei der Po-

sitionierung des Objekts sind dabei unvermeidlich. Durch die Positionierungstoleranzen ist

ein Anstieg der Intra-Distanzen einer Messreihe zu erwarten, da die Ober�ächenstrukturen

in zwei Aufnahmen des gleichen Objekts nicht deckungsgleich, sondern marginal verschoben
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oder rotiert zueinander vorliegen. In diesem Kapitel wird daher der Ein�uss der Reprodu-

zierbarkeit der Objektpositionierung im Bild quantitativ untersucht.

6.1.1 Versuchsdurchführung

Die Untersuchungen basieren auf 40 Testplättchen aus LCP E840i, die je einmal mit Auf-

bau 1 fotogra�ert wurden. Die Originalaufnahmen dienen als Grundlage, um Toleranzen bei

der Positionierung am Computer zu simulieren. Dazu wird die existierende Software zur Po-

sitionskorrektur (siehe Abschnitt 4.6.2) so erweitert, dass der Ausschnitt, welcher aus der

Originalaufnahme als RoI extrahiert wird, um einen softwareseitig de�nierten Wert rotiert

oder verschoben werden kann. Die Rotation wird durch einen Winkel im Gradmaÿ ange-

geben, wobei die Ober�ächenstrukturen im Bild bei einem positiven Wert entgegen dem

Abbildung 45: Visualisierung der softwarebasierten Rotation und Tranlsation von Ober-
�ächenstrukturen: Die Abbildung zeigt die RoI-Aufnahmen eines Testplättchens aus LCP
E840i, in denen die Ober�ächenstrukturen a) rotiert und b) translatiert zueinander vorlie-
gen. Die rot gestrichelten Linien dienen als Referenzmarkierungen und zeigen die Position
des Laserkreuzes im Originalbild (Rotation 0.00◦, Rotation 0 Pixel).
Hinweis: Die Visualisierung wird in der digitalen Version dieser Arbeit unterstützt, indem die drei

Aufnahmen zur Rotation beziehungsweise Translation zusätzlich mithilfe einer GIF-Animation ver-

glichen werden. Zur korrekten Anzeige der Animation wird die Verwendung des Adobe Readers

empfohlen.
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Uhrzeigersinn rotiert werden. Die Translation wird hingegen in Pixel angegeben. Eine Ver-

schiebung um den Wert von n Pixel bedeutet, dass das Bild um n Pixel in x-Richtung und

um n Pixel in y-Richtung verschoben wird. Es resultiert demnach eine diagonale Translation,

bei welcher der Mittelpunkt der RoI um die Länge von
√

2p Pixel in Richtung der linken,

oberen Bildecke verschoben wird. Abbildung 45 visualisiert die Rotation und Translation

anhand der RoI-Aufnahmen eines Testplättchens.

Tabelle 11 gibt einen Überblick über die Messreihen, die im Rahmen der Untersuchung ange-

legt und ausgewertet wurden. In der Tabelle sind die bei der RoI-Generierung eingestellten

Werte für die künstliche Rotation beziehungsweise für die künstliche Translation aufgelistet.

Gemäÿ der Tabelle werden Hashwerte von Ober�ächenaufnahmen verglichen, bei denen die

Ober�ächenstrukturen in den zugehörigen Aufnahmen rotiert oder verschoben zueinander

vorliegen. Es resultieren insgesamt acht Messreihen zur Rotation sowie sechs Messreihen zur

Translation. Als Referenzmessung wird darüber hinaus eine Messreihe erstellt, bei der die

RoI-Aufnahmen sowohl in D1 als auch in D2 keiner künstlichen Rotation (=̂ 0.00◦) und kei-

ner künstlichen Translation (=̂ 0 Px) unterliegen. In beiden Bilddatenbanken be�nden sich

somit die gleichen Bilder.

Tabelle 11: Messreihen zur Untersuchung des Ein�usses der Objektpositionierung: Die RoI-
Aufnahmen ohne künstliche Rotation und ohne künstliche Translation stellen jeweils die
Referenzdatenbank (D1) dar. Im Vergleich dazu sind die RoI-Aufnahmen in den Identi�ka-
tionsdatenbanken (D2) rotiert oder verschoben.

Translation: 0 Px
Rotation D1: 0.00◦ 0.00◦ 0.00◦ 0.00◦ 0.00◦ 0.00◦ 0.00◦ 0.00◦

Rotation D2: 0.05◦ 0.10◦ 0.15◦ 0.20◦ 0.30◦ 0.50◦ 0.75◦ 1.00◦

Rotation: 0.00◦

Translation D1: 0 Px 0 Px 0 Px 0 Px 0 Px 0 Px
Translation D2: 1 Px 2 Px 3 Px 4 Px 5 Px 6 Px

Die Gröÿe des RoI-Ausschnitts, der aus den Originalaufnahmen extrahiert wird, orientiert

sich an den Erkenntnissen aus Kapitel 5. Darin führten die RoI-Aufnahmen mit einer Auf-

lösung von 460 × 290 Pixeln zu geringfügig besseren Resultaten als die RoI-Aufnahmen

mit 1800 × 1800 Pixeln. Ein Bild mit der Au�ösung von 460 × 290 Pixeln hat insgesamt

133,400 Bildpunkte. In Bezug auf die Gesamtau�ösung entspricht dies bei quadratischen

Bildern
√

133, 400 Pixel = 365.2 Pixel entlang einer Achse. Daher wird im Folgenden mit

RoI-Aufnahmen der Gröÿe 366 × 366 Pixel gearbeitet.

Um darüber hinaus die Vergleichbarkeit der durchgeführten Messreihen zu gewährleisten,

werden die Bandpassparameter f und b fest eingestellt, anstatt diese für jede Messreihe

individuell zu optimieren. Vor diesem Hintergrund werden alle Messreihen mit drei verschie-

denen Parametersätzen ausgewertet. Da die Solllänge der Hashwerte weiterhin l = 8000 Bits

beträgt, können die Parametersätze 21, 27 und 34 aus Tabelle 6 verwendet werden. Mit
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Parametersatz 21 tragen insbesondere hohe Frequenzanteile zum Hashwert bei, bei Parame-

tersatz 34 sind es hingegen insbesondere tiefe Frequenzanteile.

6.1.2 Auswertung

Das beschriebene Vorgehen führt zu den Diagrammen in Abbildung 46. Darin ist zu jeder

Messreihe die gemittelte Identi�kationssicherheit über der a) Rotation beziehungsweise über

der b) Translation aufgetragen. Aus beiden Diagrammen geht hervor, dass eine gute Repro-

duzierbarkeit der Objektpositionierung maÿgeblich für die zuverlässige Identi�zierung von

Objekten ist.

Zur weiteren Auswertung wird zunächst ausschlieÿlich Diagramm a) betrachtet. Die Werte

der gemittelten Identi�katonssicherheit sind bei 0.00◦

ζR(0.00◦, 21) = 82.1± 11.2 für Parametersatz 21,

ζR(0.00◦, 27) = 81.5± 12.0 für Parametersatz 27

und ζR(0.00◦, 34) = 78.7± 10.8 für Parametersatz 34.

Mit zunehmender Rotation der RoI-Aufnahmen in D2 nimmt die gemittelte Identi�kations-

sicherheit kontinuierlich ab. Bei einer Rotation um den Winkel 1.0◦ beträgt die Identi�kati-

onssicherheit

ζR(1.00◦, 21) = 2.4± 0.4 für Parametersatz 21,

ζR(1.00◦, 27) = 21.8± 2.9 für Parametersatz 27

und ζR(1.00◦, 34) = 31.8± 4.5 für Parametersatz 34.

Abbildung 46: Ein�uss der Reproduzierbarkeit der Objektpositionierung für RoI-Aufnahmen
mit 366 × 366 Pixeln: Zu jeder Messreihe in Tabelle 11 ist die gemittelte Identi�kationssi-
cherheit in Abhängigkeit der a) Rotation sowie der b) Translation aufgetragen.
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Selbst bei einer Verdrehung von bis zu 1.0◦ ist damit eine zuverlässige Identi�zierung aller

Testplättchen gegeben, sofern Parametersatz 27 oder Parametersatz 34 aus Tabelle 6 ver-

wendet werden. Demzufolge zeigt die Auswertung auch, dass der verwendete Parametersatz

die Zuverlässigkeit der Identi�zierung bei den Tests zur Rotation maÿgeblich beein�usst.

Diagramm b) zeigt den Ein�uss der Translation. Dabei sind die drei Messpunkte bei 0.00◦

in Diagramm a) und die drei Messpunkte bei 0 Pixel in Diagramm b) identisch. Davon aus-

gehend sinkt die gemittelte Identi�kationssicherheit bei einer diagonalen Translation um je

zwei Pixel auf

ζT(2 Px, 21) = 1.3± 0.2 für Parametersatz 21,

ζT(2 Px, 27) = 12.7± 2.0 für Parametersatz 27

und ζT(2 Px, 34) = 24.1± 3.1 für Parametersatz 34.

Bei einer Translation von drei Pixeln ist die gemittelte Identi�kationssicherheit bei allen drei

Parametersätzen

ζT(3 Px) ≤ 6.0 .

Dabei ist die kleinste Identi�kationssicherheit eines einzelnen Kunststo�plättchens für Para-

metersatz 34

min(ζT(3 Px, 34)) = 2.8 .

Damit kann bei der vorliegenden Auswertung bereits ab einer Verschiebung von je drei Pi-

xeln in x- und y-Richtung drei Pixeln unabhängig vom verwendeten Parametersatz keine

zuverlässige Identi�zierug aller Testplättchen mehr gewährleistet werden.

Mit den Werten des Sichtfelds und der Au�ösung in Tabelle 4 kann für Aufbau 1 berechnet

werden, dass ein Pixel im Bild einer Länge von circa 20 µm entspricht. Eine Translation

entspricht demnach einer diagonalen Verschiebung von ungefähr 85 µm. Damit reichen be-

reits kleinste Toleranzen in der Positionierung aus, sodass einzelne Identi�kationsprozesse

fehlschlagen.

Zwar zeigen im Allgemeinen die Messwerte eine hohe Sensitivität der Identi�zierung gegen-

über Positionierungstoleranzen, jedoch ergeben sich für die unterschiedlichen Parametersät-

ze relevante Abweichungen in den Messergebnissen. Da sich die Parametersätze lediglich in

der Wahl der Bandpassparameter unterscheiden, haben die zur Erstellung des Hashwerts

berücksichtigten Frequenzen o�enbar einen signi�kanten Ein�uss auf diese Sensitivität. Die

Messdaten legen nahe, dass die Sensitivität gegenüber Positionierungstoleranzen umso gerin-

ger ist, je kleiner der Wert der tiefsten Frequenz des Bandpasses f ist. Dies kann mithilfe von

Abbildung 16 nachvollzogen werden. Demnach de�niert der Bandpass die Strukturgröÿen,

welche bei der Berechnung der Hashwerte miteinbezogen werden. Je kleiner der Parame-
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ter f ist, desto gröÿer sind die für die Identi�zierung relevanten Strukturen. Es liegt nahe,

dass die Sensitivität gegenüber Positionierungstoleranzen tendenziell gröÿer wird, je eher die

zur Identi�zierung verwendeten Strukturen in der gleichen Gröÿenordnung liegen wie die

Positionierungstoleranzen der Ober�ächenstrukturen im Bild.

Optimierungspotential Die bisherigen Messergebnisse werfen die Frage auf, inwiefern die

Sensitivität gegenüber Positionierungstoleranzen verringert werden kann. Ein einfacher und

vielversprechender Ansatz besteht darin, einen gröÿeren RoI-Ausschnitt als Identi�kations-

�äche zu wählen. Insbesondere im Fall der Translation wird dadurch das relative Verhältnis

der Positionierungstoleranzen zur Gröÿe des RoI-Ausschnitts verbessert. Im Fall einer Rota-

tion dürfte der E�ekt auf die Sensitivität jedoch geringer ausfallen, da die Distanz zwischen

zueinander rotierten Ober�ächenstrukturen von der Bildmitte nach auÿen hin zunimmt.

Zur experimentellen Untersuchung werden die gleichen Messreihen erstellt wie bei der vor-

herigen Auswertung (siehe Tabelle 11). In diesem Fall ist die Au�ösung der RoI-Aufnahmen

jedoch 732 × 732 Pixel. Die Gesamtau�ösung ist im Vergleich zu den RoI-Aufnahmen mit

366× 366 dementsprechend viermal so groÿ. Ansonsten bleiben alle Einstellungen sowie das

Vorgehen zur Auswertung unverändert. Es ergeben sich die Diagramme in Abbildung 47.

Der Ein�uss der Rotation ist im Vergleich zu Abbildung 46 a) näherungsweise unverändert.

Dies zeigt sich, sofern man die absolute Di�erenz der Messwerte bei 1.00◦ berechnet. Es

resultieren

∆ζR(1.0◦, 21) = 0.1 für Parametersatz 21,

∆ζR(1.0◦, 27) = 1.9 für Parametersatz 27

und ∆ζR(1.0◦, 34) = 3.4 für Parametersatz 34.

Abbildung 47: Ein�uss der Reproduzierbarkeit der Objektpositionierung für RoI-Aufnahmen
mit 732 × 732 Pixeln: Zu jeder Messreihe in Tabelle 11 ist die gemittelte Identi�kationssi-
cherheit in Abhängigkeit der a) Rotation sowie der b) Translation aufgetragen.
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Die Messergebnisse entsprechen damit der im Vorfeld aufgestellten These, wonach die Gröÿe

des RoI-Ausschnitts keinen relevanten Ein�uss auf die Rotationssensitivität besitzt.

Vergleicht man hingegen die Diagramme zur Translation, zeigt sich in Abbildung 47 b) eine

deutlich geringere Sensitivität als in Abbildung 46 b). So sind die Werte der Identi�kations-

sicherheit, die sich bei einer Translation von zwei Pixeln in x- und in y-Richtung ergeben, in

Abbildung 46 b)

ζT(2 Px, 21) = 14.8± 2.1 für Parametersatz 21,

ζT(2 Px, 27) = 33.1± 4.3 für Parametersatz 27

und ζT(2 Px, 34) = 37.3± 7.3 für Parametersatz 34.

Demnach wird bei allen drei Messreihen jedes Testplättchen auch bei einer Tranlsation von

zwei Pixeln zuverlässig identi�ziert, sofern die RoI-Aufnahmen eine Au�ösung von 732 ×
732 Pixel besitzen. Das beste Ergebnis wird mit Parametersatz 34 erzielt:

ζT(5 Px, 34) = 14.0± 2.3

ζT(6 Px, 34) = 6.2± 1.5

Die Messergebnisse zeigen, dass eine zuverlässige Identi�zierung aller Testplättchen bis zu

einer Translation von fünf Pixeln möglich ist. Dies entspricht einer diagonalen Verschiebung

der Ober�ächenstrukturen von circa 140 µm. Bei einer Translation von sechs Pixeln kann

aufgrund der statistischen Schwankungen jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Iden-

ti�zierung bei einzelnen Testplättchen fehlschlägt.

Bei der Interpretation der Messergebnisse ist zu beachten, dass die bei der Hashwerterstellung

berücksichtigten Frequenzanteile (Basisfunktionen) � trotz der Verwendung des gleichen Pa-

rametersatzes wie in Abbildung 46 � andere Strukturgröÿen (hinsichtlich ihrer realen Länge)

repräsentieren. Die zum Hashwert beitragenden Strukturen sind im Fall von Abbildung 47

gröÿer als im Fall von Abbildung 46. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Sichtfeld der

RoI-Aufnahmen, die Abbildung 47 zugrunde liegen, gröÿer ist als das Sichtfeld der RoI-

Aufnahmen zu Abbildung 46. Die Messergebnisse stützen damit wiederum die These, dass

das relative Verhältnis aus der Gröÿe des RoI-Ausschnitts und der Positionierungstoleranz

maÿgeblich für das Resultat eines Identi�kationsprozesses ist.

Alternativ könnte die Verringerung der Sensitivität gegenüber der Verschiebung der Ober-

�ächenstrukturen in den Aufnahmen jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass die RoI-

Aufnahmen bei Abbildung 47 b) in der Hashfunktion stärker herunterskaliert wurden als in

Abbildung 46 a). So liegt den Auswertungen in Abbildung 46 eine Komprimierung von 366 ×
366 Pixel auf 183 × 183 Pixel zugrunde, in Abbildung 47 von 732 × 732 Pixel auf 183 × 183

Pixel. Um dieser Frage abschlieÿend nachzugehen, werden die gleichen Messreihen erneut

ausgewertet. Dieses Mal wird die Au�ösung in der Hashfunktion jedoch von 732 × 732 Pixel
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auf rx × ry = 366 × 366 Pixel reduziert. Da die Solllänge der Hashwerte auf l = 8000 Bits

festgelegt ist, sind die Parametersätze anzupassen. Dabei wird der Parameter für die tiefste

Frequenz des Bandpasses unverändert belassen und lediglich die Breite des Bandpasses b

modi�ziert. Mit rx = ry = 366 Pixel folgen aus Gleichung 13 die Parametersätze b = 0.0995

für f = 101 (f wie bei Parametersatz 21), b = 0.155 für f = 43 (f wie bei Parametersatz 27)

und b = 0.225 für f = 8 (f wie bei Parametersatz 34).

Die Auswertung führt zu sehr ähnlichen Ergebnissen wie sie in Abbildung 47 zu sehen sind.

Somit ist tatsächlich das Verhältnis aus der Gröÿe der RoI-Aufnahmen zur Verschiebung der

Ober�ächenstrukturen maÿgeblich für die resultierende Identi�kationssicherheit. Somit soll-

te, sofern Positionierungstoleranzen zu erwarten sind, ein möglichst groÿer RoI-Ausschnitt

gewählt werden.

Resümee Bereits in den vorausgegangenen Kapiteln konnte beobachtet werden, dass die

Zuverlässigkeit der Identi�zierung eines Objekts sinkt, falls die Ober�ächenstrukturen in

zwei Aufnahmen desselben Objekts nicht deckungsgleich, sondern verschoben oder rotiert

zueinander vorliegen. Die Untersuchungen in diesem Kapitel bezi�ern den Ein�uss quantita-

tiv. Demnach reicht bei der vorliegenden Messreihe mit Testplättchen aus LCP E840i bereits

eine Verschiebung von 170µm dafür aus, dass keine zuverlässige Identi�zierung aller Test-

plättchen gewährleistet werden kann. Dabei ist die Sensitivität des Identi�kationsalgorithmus

gegenüber Positionierungstoleranzen im Allgemeinen geringer, sofern der Ausschnitt der RoI

gröÿer gewählt wird. Alternativ begünstigt ein geringer Wert für die tiefste Frequenz f eine

geringere Sensitivität gegenüber Positionsierungstoleranzen.

6.2 Softwarebasierte Positionskorrektur

Die Messreihen in Kapitel 6.1 demonstrieren, dass die Identi�zierung von Objekten unter

Verwendung des Identi�kationsalgorithmus dieser Arbeit besonders sensitiv auf Positionie-

rungstoleranzen reagiert. Dabei sinkt die Identi�kationssicherheit eines Objekts insbesonde-

re, wenn die Ober�ächenstrukturen in zwei verschiedenen Aufnahmen des Objekts transla-

tiert zueinander vorliegen. Diese hohe Emp�ndlichkeit wurde in Kapitel 4.6 darüber hinaus

qualitativ gezeigt. Vor diesem Hintergrund wird die Objektposition in dieser Arbeit grund-

sätzlich softwareseitig korrigiert, sofern die aufgenommenen Objekte zwischen zwei Aufnah-

men bewegt beziehungsweise aus der Objekthalterung des Aufnahmesystems entnommen

werden. Ein Algorithmus zur softwarebasierten Positionskorrektur von Testplättchen wurde

daher bereits in Abschnitt 4.6.2 beschrieben.

Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, den Ein�uss und das Potential der softwarebasier-

ten Positionskorrektur aufzuzeigen. Des Weiteren werden Merkmale in der Auswertung von

Messreihen ermittelt, wodurch Mängel der softwarebasierten Positionskorrektur erkannt wer-

den können.
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Zuerst wird der Algorithmus aus Abschnitt 4.6.2 in Abschnitt 6.2.1 optimiert, wobei Mar-

kierungen auf den Testplättchen als Passermarke dienen und dadurch eine präzisere Positi-

onskorrektur erreicht wird. Anschlieÿend werden in Abschnitt 6.2.1 beide Algorithmen ange-

wendet. Dabei wird ebenso die softwarebasierte Positionskorrektur aus Abschnitt 4.6.2 unter

zwei verschiedenen Parametereinstellungen durchgeführt. Zuletzt wird in Abschnitt 6.2.3 er-

örtert, ob und wie die Erkenntnisse aus Kapitel 5.3 zur Schätzung der Identi�kationssicher-

heit übertragbar sind, sofern Objekte zwischen zwei Ober�ächenaufnahmen neu positioniert

werden.

6.2.1 Optimierung der softwarebasierten Positionskorrektur für Testplättchen

In Abschnitt 4.6.2 wurde nicht nur ein Algorithmus zur softwarebasierten Positionskorrektur

von Testplättchen beschrieben, sondern auch dessen Optimierungspotential diskutiert. An

dieser Stelle werden die darin beschriebenen Ansätze aufgegri�en und implementiert. Dazu

wurde mithilfe eines Lasers zentral auf den Testplättchen aus LCP E840i ein Kreuz aufge-

bracht. Das Kreuz dient im Folgenden als Referenzmarkierung, mit dessen Hilfe die Qualität

der Positionskorrektur bei Testplättchen verbessert werden kann.

Abbildung 48 illustriert die wesentlichen Schritte des optimierten Algorithmus. Die Abbil-

dungen a) und b) sind genauso in Abbildung 21 zu �nden. Demnach wird die Originalauf-

nahme zunächst binarisiert und die Rotation des Plättchens anhand dessen rechter Kante

bestimmt. Mittels der Winkelinformation wird die Originalaufnahme so gedreht, dass die

rechte Plättchenkante vertikal ausgerichtet ist. Von der Originalaufnahme werden in diesem

Schritt auÿerdem die äuÿeren Ränder entfernt, sodass der innere Bereich mit einer Gröÿe

von 1000 × 1000 Pixel bestehen bleibt. Die auf diese Weise modi�zierte Originalaufnahme

wird mithilfe der DKT in den Frequenzraum transformiert. Im Frequenzraum werden aus

dem Bild alle Frequenzanteile auÿer Xk1,0 und X0,k2 entfernt, das heiÿt:

Xk1,k2 = 0 für k1 ≥ 1 und k2 ≥ 1

Dadurch bleiben lediglich Bildmerkmale erhalten, welche in horizontaler sowie in vertika-

ler Richtung verlaufen. Insbesondere bleibt das Kreuz erhalten, während die inhomogene

Ober�ächenbescha�enheit der Plättchen weitestgehend ausgeblendet wird. Durch die inver-

se DKT wird das Bild rücktransformiert. Das Resultat ist in Abbildung c) zu sehen. Die

Bildbearbeitung im Frequenzraum ist notwendig, um den Kontrast des Kreuzes zu erhöhen.

Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass das Kreuz beim nachfolgenden Bildverarbei-

tungsschritt zuverlässig detektiert wird.

Dabei wird das Bild aus Teilabbildung c) binarisiert, sodass das Kreuz weiÿ und die restliche

Plättchenober�äche schwarz abgebildet werden. Per Hough-Transformation werden anschlie-

ÿend die horizontale sowie die vertikale Linie des Kreuzes detektiert. Zum Teil werden entlang

der Kreuzlinien mehrere Linienabschnitte erkannt, die in Teilabbildung d) als mehrere, sich
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Abbildung 48: Optimierter Algorithmus zur Positionskorrektur bei einem Testplättchen, auf
dem ein Kreuz als Referenzmarkierung aufgebracht ist: Die a) Originalaufnahme wird b)
binarisiert, um die Rotation des Plättchens zu ermitteln. c) Der Kontrast des Kreuzes wird
mittels der DKT erhöht. d) Dadurch kann der Linienschnittpunkt bestimmt werden, um
daraufhin das e) Kreuz in einem Bildausschnitt zu zentrieren. Durch f) die Rotation dieses
Bildes und die erneute Anwendung der DKT wird g) mithilfe einer Template-Matching-
Funktion die h) �nale RoI-Aufnahme generiert.

überlagernde rote Geraden eingezeichnet sind. Daraus wird der Schnittpunkt der horizonta-

len und der vertikalen Kreuzlinie bestimmt. Dieser ist in Abbildung d) als türkiser Punkt ein-

gezeichnet. Die Information über die x- und y-Position wird verwendet, um aus der Original-

aufnahme einen e) neuen Bildausschnitt zu generieren, in dem das Laserkreuz näherungsweise

zentriert ist. Zur Verdeutlichung ist in den Abbildungen e) und f) der reale Bildmittelpunkt

durch einen roten Punkt markiert. In f) wird das Bild aus e) um den in Teilabbildung b) de-

tektierten Winkel gedreht. Nun wird analog zum Vorgehen in den Teilabbildungen c) und d)

der Kontrast des Kreuzes per DKT erhöht und das so gewonnene Bild binarisiert. Im bina-

risierten Bild wird die Kreuzposition mithilfe einer Template-Matching-Funktion bestimmt,

wobei das Template-Bild das Kreuz im binarisierten Bild darstellt. In Abbildung g) zeigt

die Position des roten Quadrats das beste Resultat der Template-Matching-Funktion an. Die

Gröÿe des Quadrats entspricht somit der Gröÿe des Template-Bildes. Durch die Information

der x- und y-Koordinate des Kreuzes kann aus dem Bild in Teilabbildung f) die h) �nale RoI

ausgeschnitten werden. In Abbildung 48 besitzt die RoI eine Gröÿe von 732 × 732 Pixel. Die
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Gröÿe des extrahierten RoI-Ausschnitts ist jedoch �exibel einstellbar.

6.2.2 Vergleich verschiedener Ansätze

Im Folgenden werden die Resultate der beiden Algorithmen zur softwarebasierten Positi-

onskorrektur von Testplättchen verglichen, die in Abschnitt 4.6.2 und in Abschnitt 6.2.1

dargelegt sind.

Versuchsdurchführung Die Untersuchungen werden an den gleichen Aufnahmen durch-

geführt, welche in Abschnitt 4.6.2 zum Test der softwarebasierten Positionskorrektur ver-

wendet wurden. Dabei handelt es sich um jeweils zwei Aufnahmen von 100 Testplättchen

aus LCP E840i. Zwischen den beiden Aufnahmen wurden die Testplättchen aus der Halte-

rung des Aufnahmesystems entnommen und erneut eingelegt. Auf allen Testplättchen dieser

Versuchreihe wurde vor der Aufnahme per Laser ein Kreuz aufgebracht.

Aus den Originalaufnahmen werden die RoI-Aufnahmen, mit denen die weitere Auswertung

durchgeführt wird, auf drei verschiedene Arten gewonnen:

(a) Es wird die softwarebasierte Positionskorrektur nach Abschnitt 4.6.2 verwendet. Bei der

Detektion der Rotation des Testplättchens ist die Winkelgenauigkeit auf π
3600

= 0.05◦

eingestellt.

(b) Es wird die softwarebasierte Positionskorrektur nach Abschnitt 4.6.2 verwendet. Bei der

Detektion der Rotation des Testplättchens ist die Winkelgenauigkeit auf π
720

= 0.25◦

eingestellt.

(c) Es wird die softwarebasierte Positionskorrektur nach Abschnitt 6.2.1 verwendet. Bei der

Detektion der Rotation des Testplättchens ist die Winkelgenauigkeit auf π
720

= 0.25◦

eingestellt.

Die sonstigen Parameter, die im Rahmen der Auswertung einzustellen sind, werden anhand

der vorherigen Kapitel festgelegt. Daher beträgt die Gröÿe der extrahierten RoI-Ausschnitte

732 × 732 Pixel. Die RoI-Aufnahmen werden in der Hashfunktion auf rx × ry = 183 × 183

Pixel komprimiert. Die Solllänge der Hashwerte beträgt l = 8000 Bits. Darüber hinaus wer-

den die Bandpassparameter f und b für jede Messreihe individuell optimiert. Die möglichen

Parameterkombinationen sind Tabelle 6 zu entnehmen. Da die Parametereinstellungen in

diesem Abschnitt von denen in Abschnitt 4.6.2 abweichen, ist kein direkter Vergleich der

Messergebnisse möglich.

Auswertung Es resultieren drei verschiedene Messreihen. Die Auswertung der Messreihen

liefert die Histogramme, die in Abbildung 49 gegenübergestellt sind. Die Bezeichnung mit

(a), (b) und (c) ordnet die Histogramme den drei Varianten der RoI-Erstellung zu, die bei

der Beschreibung der Versuchsdurchführung benannt wurden.
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Abbildung 49: Histogramme zur Auswertung dreier Messreihen, die sich hinsichtlich der
softwarebasierten Positionskorrektur unterscheiden: Die Verteilungen der Intra-Distanzen
unterscheiden sich aufgrund der unterschiedlichen Qualität der softwarebasierten Positions-
korrektur. Bei den Testobjekten handelt es sich um Kunststo�plättchen aus LCP E840i.

Bei den Inter-Distanzen zeigen sich keine signi�kanten Unterschiede. Hinsichtlich der Intra-

Distanzen o�enbaren die Histogramme hingegen deutliche Di�erenzen. Zwar sind die Vertei-

lungen der Intra-Distanzen in allen drei Fällen rechtsschief und die meisten Intra-Distanzen

be�nden sich im Intervall von 0.06 bis 0.20. Während bei Histogramm (c) alle Intra-Distanzen

in diesem Intervall zu �nden sind, liegen bei Histogramm (a) jedoch neun Intra-Distanzen

auÿerhalb. Davon sind drei Intra-Distanzen gröÿer als 0.30. Bei Histogramm (b) sind sogar 14

Intra-Distanzen gröÿer als 0.20, wovon fünf Intra-Distanzen gröÿer als 0.30 sind. Die höchste

Intra-Distanze be�ndet sich in Histogramm (b) bei 0.41. Dies ist gleichbedeutend mit der

geringsten Identi�kationssicherheit, die in den drei Messreihen für ein einzelnes Testplätt-

chen auftritt. Sie beträgt min(ζi) = 13.8.

Da die Messreihen sich lediglich hinsichtlich der softwarebasierten Positionskorrektur unter-

scheiden, mit der die RoI-Aufnahmen generiert wurden, sind die erhöhten Intra-Distanzen

in Histogramm (a) und (b) auf die ungenaue Positionskorrektur einzelner Testplättchen

zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund lassen sich ebenso die Unterschiede zwischen Hi-

stogramm (a) und (b) nachvollziehen. In beiden Fällen liegt der gleiche Algorithmus zur

Positionskorrektur zugrunde, jedoch ist die eingestellte Genauigkeit der Winkeldetektion

und damit der Winkelkorrektur in Histogramm (a) höher als in Histogramm (b). Sie beträgt

für (a) 0.05◦ beziehungsweise für (b) 0.25◦.

In Abbildung 50 sind beispielhaft die RoI-Aufnahmen eines Testplättchens dargestellt. Es

handelt sich um ein Testplättchen, dessen Intra-Distanz sowohl im Histogramm (a) als auch

im Histogramm (b) über 0.30 liegt. Der Vergleich der Aufnahmen aus D1 und D2 verdeutlicht,

dass die jeweilige Genauigkeit der softwarebasierten Positionskorrektur der ausschlaggebende

Grund für die unterschiedlichen Intra-Distanzen ist.
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Abbildung 50: RoI-Aufnahmen eines exemplarischen Testplättchens, die mit drei verschiede-
nen Varianten der softwarebasierten Positionskorrektur erstellt wurden: Durch die Abbildung
werden die RoI-Aufnahmen aus D1 und D2 miteinander verglichen. Die Aufnahmen sind den
Messreihen (a), (b) und (c) aus Abbildung 49 zuzuordnen. Die Referenzmarkierungen (rot
gestrichelte Linien) dienen dazu, Positionierungstoleranzen zwischen den Aufnahmen in D1
und D2 kenntlich zu machen.
*Der Vergleich wird in der digitalen Version dieser Arbeit unterstützt, indem die Aufnahmen in

D1 und D2 zusätzlich mithilfe einer GIF-Animation verglichen werden. Zur korrekten Anzeige der

Animation wird die Verwendung des Adobe Readers empfohlen.

Mängel bei der softwarebasierten Positionskorrektur können die Identi�kationssicherheit ein-

zelner Objekte demnach deutlich beeinträchtigen. Dabei besteht eine besondere Herausfor-

derung darin, dass eine zuverlässige Prognose über die Werte weiterer Intra-Distanzen kaum

möglich ist, sofern die Messreihen (a) und (b) um weitere Testplättchen erweitert werden. Bei

der industriellen Anwendung des Verfahrens ist es daher erforderlich, im Vorfeld einen zu-

verlässigen und soliden Algorithmus zur softwarebasierten Positionskorrektur zu entwickeln

und diesen in Verbindung mit dem weiteren Framework zur markierungsfreien Einzelteilver-

folgung zu verwenden.

Dabei ist zu beachten, dass sich die Qualität der softwarebasierten Positionskorrektur kaum

in den gewöhnlichen Kennzahlen einer Messreihe niederschlägt. Beispielsweise sind die Mit-
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telwerte und Standardabweichungen der Verteilungen der Intra-Distanzen mit

µIntra(a) = 0.13± 0.05 für Messreihe (a),

µIntra(b) = 0.14± 0.07 für Messreihe (b)

und µIntra(c) = 0.12± 0.03 für Messreihe (c).

allesamt ähnlich. Stattdessen geht die Qualität der softwarebasierten Positionskorrektur ins-

besondere aus dem Histogramm einer Messreihe hervor. Bei einer hohen Genauigkeit der

Positionskorrektur ist die Häu�gkeitsverteilung der Intra-Distanzen weitestgehend symme-

trisch. Treten im Histogramm hingegen vereinzelte erhöhte Intra-Distanzen auf, deutet dies

auf weiteres Optimierungspotential der softwarebasierten Positionskorrektur hin.

Resümee Die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der softwarebasierten Positionkorrek-

tur sind wichtige Voraussetzungen, dass Objekte mit dem Verfahren dieser Arbeit zuverlässig

identi�ziert werden können. Aufgrund der hohen Emp�ndlichkeit der Identi�zierung gegen-

über Positionierungstoleranzen (siehe Kapitel 6.1) führen Mängel der softwarebasierten Posi-

tionskorrektur bei einzelnen Objekten zu einer Erhöhung der entsprechenden Intra-Distanz

beziehungsweise zur Verringerung der Identi�kationssicherheit. Der in Abschnitt 4.6.2 be-

schriebene Algorithmus zur Positionskorrektur von Testplättchen wurde gemäÿ dem in Ab-

schnitt 4.6.2 beschriebenen Optimierungspotential erfolgreich optimiert. Der neue Algorith-

mus zur Positionskorrektur erfordert jedoch ein Kreuz auf der Plättchenober�äche. Daher

wird bei den Laboruntersuchungen auch weiterhin der Algorithmus nach Abschnitt 4.6.2

verwendet.

6.2.3 Bezug zu Kapitel 5 (Einzigartigkeit von Ober�ächenstrukturen)

In Kapitel 5 wurde die Einzigartigkeit von Ober�ächenstrukturen allgemein untersucht, wo-

bei die dabei verwendeten Testplättchen zwischen zwei Ober�ächenaufnahmen nicht bewegt

wurden. In dem vorausgegangenen Kapitel 6.1 sowie der Abschnitt 6.2.2 wurde jedoch ge-

zeigt, dass insbesondere die Neupositionierung der Testplättchen teilweise zu einem signi�-

kanten Anstieg der Intra-Distanzen führt. In diesem Abschnitt wird daher die Frage disku-

tiert, inwiefern die Erkenntnisse aus Kapitel 5 verwendbar sind, sofern Objekte zwischen zwei

Aufnahmen aus der Halterung des Aufnahmesystems entfernt und erneut eingelegt werden.

Als Grundlage dient weiterhin die Messreihe aus Abschnitt 6.2.2, welche 100 Testplättchen

aus LCP E840i umfasst. Es werden drei weitere Messreihen erstellt. Dabei werden aus den

Originalaufnahmen der Kunststo�plättchen RoI-Aufnahmen generiert, die sich in der Gröÿe

des RoI-Ausschnitts unterscheiden. Neben der RoI-Gröÿe 732 × 732 Pixel haben die RoI-

Aufnahmen in den zusätzlichen Messreihen die Gröÿe 366 × 366 Pixel, 518 × 518 Pixel sowie

896 × 896 Pixel. Zur Generierung der RoI-Aufnahmen wird der optimierte Algorithmus zur

softwarebasierten Positionskorrektur nach Abschnitt 6.2.1 angewendet. Dadurch kann beim
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Ausschneiden der RoI-Ausschnitte eine gute Reproduzierbarkeit gewährleistet werden.

Die Auswertungsergebnisse sind den Histogrammen zu entnehmen, die in der Übersichts-

gra�k in Abbildung 51 dargestellt sind. Da sich Positionierungstoleranzen lediglich auf die

Intra-Distanzen auswirken, ist mit Bezug auf die Häu�gkeitsverteilung der Inter-Distanzen

keine signi�kante Verändung gegenüber Kapitel 5 zu erwarten. Dies wird durch den quanti-

tativen Vergleich bestätigt. Bei den vier Messreihen in Abbildung 51 beträgt der Mittelwert

µInter = 0.49 ± 0.01. Bei der vergleichenbaren Messreihe 2 in Tabelle 8 ist der Wert mit

µInter = 0.50 ± 0.01 ebenfalls ähnlich. Es ist dementsprechend davon auszugehen, dass auch

die Methoden zur Schätzung der Inter-Distanzen (Mittelwert und Standardabweichung), die

in Abschnitt 5.3.2 beschrieben werden, auch dann verwendet werden können, sofern die Ob-

jekte zwischen zwei Aufnahmen neu positioniert werden.

Abbildung 51: Histogramme zu vier Messreihen mit Testplättchen aus LCP E840i, die auf der
softwarebasierten Positionskorrektur nach Abschnitt 6.2.1 basieren: Die Messreihen unter-
scheiden sich durch die Gröÿe der RoI-Aufnahmen, die zur Identi�zierung verwendet wurden.

Die Intra-Distanzen werden durch die Neupositionierung hingegen erhöht, was sich auch im

Mittelwert und der Standardabweichung der Intra-Distanzen niederschlägt. Der Mittelwert

der Intra-Distanz-Verteilung für Messreihe 2 in Tabelle 8 ist µIntra = 0.06 ± 0.4 · 10−3,

wohingegen die Werte in Abbildung 51

µIntra(366 Px) = 0.11± 0.02 für eine RoI mit 366 × 366 Px,

µIntra(518 Px) = 0.12± 0.02 für eine RoI mit 518 × 518 Px,

µIntra(732 Px) = 0.12± 0.03 für eine RoI mit 732 × 732 Px und

µIntra(896 Px) = 0.14± 0.03 für eine RoI mit 896 × 896 Px

sind. Genauso wie bei den Auswertungen in Abschnitt 5.2.1 zeigt sich bei den Messwerten

in Abbildung 51 eine Tendenz, wonach eine höhere Au�ösung der RoI zu einem geringfü-
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gig gröÿeren Mittelwert der Intra-Distanzen führt. Wie bereits in Abschnitt 5.2.1 erläutert,

kommt dieser E�ekt durch die stärkere Skalierung der Originalaufnahme in der Hashfunk-

tion zustande. Dadurch ist der Kontrast von stärker skalierten Aufnahmen geringer als bei

einem geringeren Skalierungsverhältnis. Dementsprechend unterscheidet sich der betragsmä-

ÿige Mittelwert der zum Hashwert beitragenden DKT-Koe�zienten bei den vorliegenden

Messreihen:

µDKTK(366 Px) = 9.8± 0.8

µDKTK(518 Px) = 8.1± 0.6

µDKTK(732 Px) = 6.3± 0.5

µDKTK(896 Px) = 6.2± 0.5

Die Prognose der Intra-Distanzen ist mit den Methoden in Abschnitt 5.3.2 nicht möglich, da

die Genauigkeit der Objektpositionierung die Werte der Intra-Distanzen entscheidend be-

ein�usst. Diese Genauigkeit lässt sich jedoch nur experimentell bestimmen. Die Methoden,

die in Kapitel 5.3 beschrieben sind, stellen daher eine Schätzung der (theoretisch) maximal

erreichbaren Identi�kationssicherheit einer Messreihe dar. Äquivalent dazu kann der Mini-

malwert der gemittelten Intra-Distanz geschätzt werden, welcher im besten Fall erreicht

werden kann.

Wie bereits in Kapitel 5.4 diskutiert, bieten die Modelle im Allgemeinen weiteres Potential

zur Steigerung der Vorhersagegenauigkeit. Ein weiterer relevanter Anknüpfungspunkt für zu-

künftige Arbeiten wäre darüber hinaus, die Modelle auf Messreihen zu erweitern, bei denen

eine Neupositionierung der Objekte vorgenommen wird.

6.3 Beleuchtungsstärke und Umgebungslicht

In Kapitel 5 wurde gezeigt, dass unterschiedliche Hardwaresysteme zur fotogra�schen Auf-

nahme von Ober�ächenstrukturen einen relevanten Ein�uss auf die Zuverlässigkeit der mar-

kierungsfreien Objektidenti�zierung haben. Dabei wurden jedoch die Hardwareeinstellungen

während der Untersuchungen nicht verändert.

In diesem Kapitel wird untersucht, wie sich Randbedingungen der Beleuchtung bei der Auf-

nahme, die sich insbesondere auf die Helligkeit der abgebildeten Ober�ächenstrukturen aus-

wirken, die Zuverlässigkeit der markierungsfreien Objektidenti�zierung beein�ussen.

In den Versuchen werden daher Aufnahmen ausgewertet, bei denen die Blendenzahl (Ab-

schnitt 6.3.2) sowie die Belichtungszeit (Abschnitt 6.3.3) variiert wurden. Da das Vorgehen

zur Versuchsdurchführung in beiden Fällen gleich war, wird die Versuchsdurchführung im

Vorfeld beider Kapitel in Abschnitt 6.3.1 erläutert. In Abschnitt 6.3.4 werden Aufnahmen aus

den gleichen Messreihen verwendet, um Rückschlüsse auf den Ein�uss des Umgebungslichts

zu ziehen.
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6.3.1 Versuchsdurchführung

Die Helligkeit der abgebildeten Ober�ächenstrukturen wird durch die eingestellte Belich-

tungszeit (Aufbau 1) beziehungsweise Intensität der Beleuchtung (Aufbau 2) und durch die

Blende am Objektiv verändert. Daneben kann das Umgebungslicht einen Ein�uss auf die

Beleuchtungsstärke und damit auf die Helligkeit der abgebildeten Ober�ächenstrukturen

haben. Die Versuche zu diesem Kapitel wurden daher mit Aufbau 1 durchgeführt, da bei

Aufbau 1 sowohl die Blende als auch die Belichtungszeit variabel sind.

Es wurden mehrere Messreihen aufgenommen, die sich durch die eingestellte Blendenzahl

und Belichtungszeit unterscheiden. Die Aufnahmen einer Messreihe in D1 und in D2 wurden

mit den jeweils gleichen Einstellungen getätigt. Die Standardeinstellung für die Blendenzahl

und Belichtungszeit stellt den Ausgangspunkt der Untersuchungen dar. Davon ausgehend

wurde zuerst die Blendenzahl variiert und die Belichtungszeit beibelassen. Anschlieÿend war

die Blendenzahl konstant und die Belichtungszeit wurde geändert. Die Skala zur Einstellung

der Blendenzahl ist in Abbildung 52 dargestellt. Da auch die auf der Skala eingezeichneten

Zwischenpunkte einstellbar waren, werden die untersuchten Blendeneinstellungen wie in der

Abbildung ersichtlich durchnummeriert. Die Belichtungszeit wurde bei den Aufnahmen auf

220µs, 190 µs, 160µs, 130µs, 100µs, 70µs und 40µs eingestellt. Die Kombination aus Blen-

deneinstellung Nr. 2 und einer Belichtungszeit von 220µs stellt die Standardeinstellung dar,

welche bei den Untersuchungen in den vorausgegangenen Kapiteln verwendet wurde.

Abbildung 52: Blendeneinstellungen zur Untersuchung des Ein�usses der Blendenzahl: Die
Skizze stellt die Skala am Objektiv von Aufbau 1 dar. Die Blendeneinstellungen werden zur
Erläuterung der Untersuchungen durchnummeriert. [49]

Für die Versuche wurden 30 Testplättchen aus LCP E840i aufgenommen. Jedes zur Verfü-

gung stehende Testplättchen wurde pro untersuchter Kombination aus Blenden- und Belich-

tungszeit je zweimal aufgenommen, wobei das Testplättchen zwischen den beiden Aufnahmen

aus der Objekthalterung entnommen und erneut eingelegt wurde. Auf den Testplättchen ist

in diesem Fall kein Kreuz als Referenzmarker aufgebracht, sodass die softwarebasierte Posi-

tionskorrektur nach Abschnitt 4.6.2 angewendet wird. Die sonstigen Einstellungen ergeben

sich in Anlehnung an die Ergebnisse in Kapitel 6.2: Bei der Positionskorrektur ist die Win-

kelsensitivität mit 0.05◦ eingestellt. Die Gröÿe der RoI-Aufnahmen beträgt 732 × 732 Pixel.

Darüber hinaus ist die Solllänge eines Hashwerts weiterhin l = 8000 Bits. Zur Auswertung

der Messreihen wird Parametersatz 34 aus Tabelle 6 verwendet.
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6.3.2 Auswertung zur Variation der Blendenzahl

Abbildung 53 zeigt die Originalaufnahmen eines Testplättchens bei den verschiedenen Blen-

deneinstellungen. Die Blendeneinstellung wirkt sich erwartungsgemäÿ primär auf die Hellig-

keit der abgebildeten Ober�ächenstrukturen aus. Damit einhergehend nimmt jedoch auch

der Kontrast der Ober�ächenstrukturen augenscheinlich ab, je weiter die Blende geschlossen

wird. Da der Fokus fest auf die in der Halterung be�ndlichen Testplättchen eingestellt ist,

werden die Ober�ächenstrukturen in allen Aufnahmen scharf abgebildet. Die unterschiedli-

che Tiefenschärfe, die sich aus den verschiedenen Blendeneinstellungen ergibt, hat dadurch

keinen E�ekt.

Abbildung 53: Unterschiedliche Helligkeit der Abbildung durch verschiedene Blendeneinstel-
lungen bei gleicher Beleuchtungsstärke: Es sind die Originalaufnahmen eines Testplättchens
aus LCP E840i zu sehen, die bei verschiedenen Blendeneinstellungen mit Aufbau 1 getätigt
wurden.

Die softwarebasierte Positionskorrektur wird bei den Aufnahmen, die mit einer der Blen-

deneinstellungen Nr. 2 bis Nr. 5 getätigt wurden, unter Verwendung der jeweils gleichen

Softwareparameter durchgeführt. Lediglich bei den Aufnahmen der Blendeneinstellung Nr. 1

ist in der Software eine Anpassung der Pixelintensität notwendig, welche als Schwellwert bei

der Binarisierung der Originalaufnahmen anzugeben ist (siehe Abschnitt 4.6.2).

In Abbildung 54 werden die Histogramme verglichen, die aus den unterschiedlichen Blen-

deneinstellungen resultieren. Die Verteilungen der Inter-Distanzen sind quantitativ gleich.
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Der Mittelwert ist bei allen fünf Messreihen µInter = 0.50 ± 0.01. Daher liegt der Fokus der

Auswertung auf den Verteilungen der Intra-Distanzen.

Abbildung 54: Histogramme zum Ein�uss der Blendenzahl auf die Identi�zierung von Test-
plättchen aus LCP E840i: Die Messreihen wurden mit fünf verschiedenen Blendeneinstellun-
gen aufgenommen. Die Blendeneinstellungen (Nr. 1 bis Nr. 5) werden in Abbildung 52 einer
Blendenzahl zugeordnet.

Die quantitative Auswertung der Intra-Distanzen ist Tabelle 12 zu entnehmen. Es wird für je-

de Messreihe der Mittelwert der Intra-Distanzen µIntra, die kleinste Intra-Distanz min(HIntra)

sowie der Mittelwert der berücksichtigten DKT-Koe�zienten µDKTK aufgelistet. Demnach

steigt der Wert der kleinsten Intra-Distanz von Blendeneinstellung Nr. 1 bis Nr. 5 an. Bei

den Messreihen Nr. 1 bis Nr. 4 sind die Unterschiede jedoch gering und teilweise nur im Hi-

stogramm ersichtlich. So ist der Wert der kleinsten Intra-Distanz bei den Messreihen Nr. 2

und Nr. 3 quantitativ gleich. Bei den angegebenen Mittelwerten ist zu beachten, dass bei den

Messreihen Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 5 einzelne Intra-Distanzen auftreten, die aufgrund von Un-

genauigkeiten der softwarebasierten Positionskorrektur zum Teil deutlich erhöht sind. Dieser

Tabelle 12: Quantitative Auswertung der Intra-Distanzen zum Ein�uss der Blendenzahl auf
die Identi�zierung von Testplättchen aus LCP E840i: Die Messreihen basieren auf fünf ver-
schiedenen Blendeneinstellungen. Die Bezeichnung wird in Abbildung 52 einer Blendenzahl
zugeordnet.

Blendeneinstellung µIntra min(HIntra) µDKTK

Nr. 1 0.11 ± 0.05 0.06 7.55 ± 0.86
Nr. 2 0.10 ± 0.02 0.07 5.77 ± 0.63
Nr. 3 0.12 ± 0.03 0.07 4.22 ± 0.43
Nr. 4 0.12 ± 0.03 0.08 3.03 ± 0.31
Nr. 5 0.16 ± 0.04 0.11 2.19 ± 0.20



116

Umstand spiegelt sich in den Werten der Standardabweichung wider. Werden die Ausreiÿer

nicht berücksichtigt, nimmt auch der Mittelwert der Intra-Distanzen von Nr. 1 bis Nr. 5

kontinuierlich zu, was in Abbildung 54 qualitativ ersichtlich ist. Die betragsmäÿigen Mittel-

werte der berücksichtigten DKT-Koe�zienten zeigen, dass der Anstieg der Intra-Distanzen

von Nr. 1 zu Nr. 5 auf den sinkenden Kontrast der Ober�ächenstrukturen in den skalierten

Aufnahmen zurückzuführen ist.

Bei Blendeneinstellung Nr. 1 liegt der Grund für die Toleranzen bei der softwarebasierten

Positionskorrektur in dem geringen Kontrast zwischen der Plättchenober�äche und dem Hin-

tergrund, was in Abbildung 53 ersichtlich ist. Dadurch wird die Plättchenkante nicht korrekt

binarisiert. Das sich daraus ergebende Fehlerbild ist in Abbildung 55 illustriert. Dabei han-

delt es sich um eine binarisierte Originalaufnahme, wie sie im Rahmen der softwarebasierten

Positionskorrektur erstellt wurde. Die Abbildung zeigt, dass bei der Binarisierung aufgrund

des geringen Kontrasts einige Pixel in weiÿe statt in schwarze Pixel konvertiert werden. Da-

durch wird die Plättchenkante im binarisierten Bild nicht scharf abgebildet. Im Rahmen der

Versuche wurde zwar probiert, die Plättchenkante im binarisierten Bild weiter zu schärfen,

indem verschiedene Schwellwerte zur Binarisierung getestet wurden, es konnte jedoch keine

Verbesserung der Ergebnisse erzielt werden.

Abbildung 55: Unscharfe Plättchenkante in einer binarisierten Originalaufnahme der Blen-
deneinstellung Nr. 1.

Wie in Abbildung 55 zu sehen ist, tritt der E�ekt der unscharfen Plättchenkante im Binär-

bild insbesondere im rechten oberen Bereich der Plättchen�äche auf, da die Ausleuchtung

der Plättchenober�äche in diesem Bereich heller ist als in der Plättchenmitte. Gemäÿ Ab-

schnitt 4.6.2 wird jedoch gerade diese Kante zur Bestimmung der x- und y-Verschiebung

eines Testplättchens verwendet. Daher lassen sich bei Blendeneinstellung Nr. 1 und unter

Verwendung des Algorithmus aus Abschnitt 4.6.2 Ungenauigkeiten der softwarebasierten Po-

sitionskorrektur kaum vermeiden. Da sich dadurch einzelne erhöhte Intra-Distanzen ergeben,

ist die Blendeneinstellung Nr. 2 gegenüber der Blendeneinstellung Nr. 1 zu präferieren.

Bei den Messreihen zur Blendeneinstellung Nr. 2 und Nr. 3 treten keine höheren Intra-
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Distanzen auf, die auf Mängel der softwarebasierten Positionskorrektur zurückzuführen sind.

Der quantitative Vergleich dieser beiden Messreihen zeigt darüber hinaus, dass die Resultate

beider Messreihen ähnlich sind. Dies gilt nicht nur für die Werte der kleinsten Intra-Distanz.

Ebenso sind unter Berücksichtigung der Standardabweichung auch die Mittelwerte nähe-

rungsweise gleich.

Die Messreihen demonstrieren damit, dass die Helligkeit der abgebildeten Ober�ächenstruk-

turen einen geringen Ein�uss auf die Identi�kationssicherheit hat, sofern die Ober�ächen-

strukturen weder klar über- noch unterbelichtet sind. Die Versuche an den Testplättchen zei-

gen auÿerdem, dass bei der Einstellung der Beleuchtungsstärke berücksichtigt werden sollte,

zur softwarebasierten Positionskorrektur geeignete Strukturen und Markierungen kontrast-

reich aufzunehmen.

6.3.3 Auswertung zur Variation der Belichtungszeit

Abbildung 56 zeigt die Originalaufnahmen eines Testplättchens bei den verschiedenen Be-

lichtungszeiten. Genauso wie bei den Untersuchungen zur Blendeneinstellung verringert sich

mit der Helligkeit in den Aufnahmen ebenso der Kontrast der Ober�ächenstrukturen, die

in den Aufnahmen abgebildet sind. Eine Überbelichtung der Plättchenober�äche wie bei

Blendeneinstellung Nr. 1 wird bei den unterschiedlichen Belichtungszeiten nicht beobachtet.

Abbildung 56: Unterschiedliche Beleuchtungsstärke der Plättchenober�äche durch verschie-
dene Belichtungszeiten: Es sind die Originalaufnahmen eines Testplättchens aus LCP E840i
zu sehen, die bei verschiedenen Belichtungszeiten mit Aufbau 1 getätigt wurden.

Die Histogramme zur Auswertung sind in Abbildung 57 zu sehen. Da die Variation der Belich-
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tungszeit ebenso wie die unterschiedlichen Blendeneinstellungen in erster Linie die Helligkeit

der abgebildeten Ober�ächenstrukturen beein�usst, zeigen die beiden Auswertungen einige

Parallelen. So sind die Verteilungen der Inter-Distanzen unabhängig von der eingestellten Be-

lichtungszeit quantitativ gleich. Der Mittelwert ist bei allen Messreihen µInter = 0.50± 0.01.

Der Fokus der Auswertung liegt daher erneut auf den Verteilungen der Intra-Distanzen.

Abbildung 57: Histogramme zum Ein�uss der Belichtungszeit auf die Identi�zierung von
Testplättchen aus LCP E840i: Die Messreihen wurden unter Verwendung von sieben ver-
schiedenen Belichtungszeiten aufgenommen.

Die kleinste Intra-Distanz ist bei den Messreihen 220µs, 190µs und 160µs nahezu gleich

und liegt in allen drei Fällen im Intervall 6.3 · 10−2 ≤ min(HIntra) ≤ 6.5 · 10−2. Die Di�e-

renz zwischen zwei Werten ist im Maximalfall 0.2 · 10−2, was einer prozentualen Abweichung

von weniger als 4% entspricht. Bei den weiteren Messreihen nimmt der Wert der kleins-

ten Intra-Distanz mit geringer werdender Belichtungszeit jedoch kontinuierlich zu. Analog

zur Variation der Blendeneinstellung ist dieser E�ekt darauf zurückzuführen, dass der be-

tragsmäÿige Mittelwert der zum Hashwert beitragenden DKT-Koe�zienten bei geringerer

Beleuchtungsstärke abnimmt. Bei einer Belichtungszeit von 40µs ist die Originalaufnahme

mit Blick auf die Ober�ächenstrukturen stark unterbelichtet, sodass im Vergleich zur Mess-

reihe mit 70µs Belichtungszeit ein deutlicher Anstieg der Intra-Distanzen zu beobachten ist.

Des Weiteren sind bei dieser Messreihe, ebenso wie bei der Messreihe 160µs, Intra-Distanzen

zu beobachten, deren Werte aufgrund von Ungenauigkeiten der softwarebasierten Positions-

korrektur au�ällig höher sind als bei den restlichen Intra-Distanzen der Messreihe.

Die Schlussfolgerung aus den Messergebnissen ist analog zur vorausgegangenen Untersuchung

der Blendeneinstellung: Die Helligkeit der abgebildeten Ober�ächenstrukturen spielt eine un-

tergeordnete Rolle bei der markierungsfreien Identi�zierung, sofern eine gute Genauigkeit der

softwarebasieten Positionskorrektur gewährleistet ist und die Ober�ächenstrukturen im Bild
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weder deutlich über- noch deutlich unterbelichtet sind.

Eine aufwendige Optimierung der eingestellten Hardwareparameter ist daher nicht notwen-

dig. Dennoch kann ein Hilfsmittel zur Einstellung der Hardwareparameter das Grauwert-

Histogramm einer Ober�ächenaufnahme sein. Darin wird die Häu�gkeitsverteilung der Grau-

werte in einem Bild visualisiert. Im Idealfall be�ndet sich das Maximum der Häu�gkeitsver-

teilung bei mittleren Grauwerten, das heiÿt im Bereich des Werts 122. Insbesondere sollte

vermieden werden, dass eine Häufung von Pixeln des Grauwerts 0 (schwarz) oder des Grau-

werts 255 (weiÿ) auftritt.

6.3.4 Umgebungslicht

In diesem Abschnitt wird mithilfe der bereits aufgenommenen Versuchsreihen untersucht,

wie sich der Ein�uss des Umgebungslichts auf die Zuverlässigkeit von Identi�kationsprozes-

sen auswirkt. Dazu sei das Anwendungsszenario, dass die Ober�äche von Objekten an zwei

verschiedenen Orten in einer Fertigung aufgenommen werden. An den beiden Aufnahmeor-

ten unterscheidet sich das Umgebungslicht. Die jeweils erste Aufnahme der Objekte wird

in der Referenzdatenbank gespeichert, wohingegen die jeweils zweite Aufnahme zur Identi-

�zierung dient und dementsprechend in der Identi�kationsdatenbank gespeichert wird. Des

Weiteren wird in den folgenden Überlegungen davon ausgegangen, dass eine Veränderung

des Umgebungslichts insbesondere eine Veränderung der Helligkeit der Abbildung bewirkt.

Bei den bisherigen Untersuchungen in Kapitel 6.3 wurden die Aufnahmen innerhalb einer

Messreihe bei konstanten Hardwareeinstellungen getätigt, sodass die Helligkeit der Abbil-

dung in den Aufnahmen in D1 und in D2 jeweils näherungsweise gleich ist. Gemäÿ dem

Anwendungsszenario wird in diesem Abschnitt hingegen eine Messreihe ausgewertet, bei

welcher die Aufnahmen in D1 und die Aufnahmen in D2 mit unterschiedlichen Hardware-

einstellungen aufgenommen wurden, das heiÿt, bei welcher die Ober�ächenstrukturen in den

Aufnahmen von D1 und D2 eine unterschiedliche Helligkeit aufweisen.

Dazu wird eine neue Messreihe erstellt. In D1 be�nden sich die Aufnahmen aus der Referenz-

datenbank von der Messreihe zur Blendeneinstellung Nr. 2. In D2 werden die Aufnahmen aus

der Identi�kationsdatenbank von der Messreihe zur Blendeneinstellung Nr. 3 übernommen.

Wie in Abbildung 53 zu sehen, unterscheidet sich die Helligkeit der abgebildeten Ober�ä-

chenstrukturen deutlich voneinander.

Die Auswertung führt zu einem Mittelwert der Intra-Distanzen von

µIntra = 0.14± 0.03 .

Damit ist der Wert unter Berücksichtigung der Standardabweichung ähnlich wie die gemit-

telter Intra-Distanz der Messreihe zur Blendeneinstellung Nr. 3. Auch die gemittelte Identi�-

kationssicherheit ist damit ähnlich wie bei den Messreihen zu den Blendeneinstellungen Nr. 2

und Nr. 3. Der Test zeigt somit keine signi�kante Beein�ussung der Identi�kationssicherheit,
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wenn die Aufnahmen in D1 und D2 bei unterschiedlichen Randbedingungen der Beleuchtung

getätigt werden. Da die Helligkeit in der Abbildung eine untergeordnete Rolle bei der markie-

rungsfreien Objektidenti�zierung spielt, dürfte dementsprechend auch das Umgebungslicht

keinen relevanten Ein�uss auf die markierungsfreie Objektidenti�zierung haben.

Der Grund dafür liegt in der Erstellung der Hashfunktion. Da der DKT-Koe�zient X0,0, wel-

cher die Helligkeit einer Aufnahme repräsentiert, bei der Erstellung der Hashfunktion nicht

berücksichtigt wird, ist auch der Hashwert weitestgehend unabhängig von der Helligkeit der

Ober�ächenaufnahme.

6.4 Reale Veränderungen der Ober�ächenstrukturen

Bei den bisherigen Untersuchungen zur Robustheit des Identi�kationsprozesses wurden die

Testplättchen zwischen zwei Aufnahmen weder bearbeitet noch anderweitig verändert. Bei

vielen Anwendungsfällen sind jedoch reale Veränderungen der Ober�ächenstrukturen zu er-

warten, beispielsweise aufgrund von Produktionsprozessen im Rahmen der industriellen Ein-

zelteilverfolgung. Daher wird in diesem Kapitel die Fragestellung untersucht, wie sich Verän-

derungen der Ober�ächenstrukturen auf den Identi�kationsprozess von Objekten auswirken.

Die Vielfalt möglicher Ein�ussfaktoren, welche eine reale Veränderung der Ober�ächenstruk-

turen bewirken können, ist groÿ: Neben mechanischen Veränderungen der Ober�ächenstruk-

turen können sich beispielsweise auch Verschmutzungen, der Kontakt mit chemischen Sub-

stanzen, Alterungsprozesse oder thermische Ein�üsse auf die Ober�ächenstrukturen auswir-

ken. In dieser Arbeit werden zwei dieser Ein�üsse herausgegri�en und untersucht. Einerseits

werden in Abschnitt 6.4.1 durch Temperaturschocktests thermische Ein�üsse auf Kunst-

sto�komponenten aus LCP E840i untersucht, wobei eine gesamtheitliche Veränderung der

Ober�ächenstrukturen zu erwarten ist. Andererseits wird in Abschnitt 6.4.2 die Ober�äche

eines Kunststo�plättchens aus LCP E840i durch Schleifen mechanisch verändert. Dadurch

werden nur einige der vorhandenen Ober�ächenstrukturen lokal zerstört. Das heiÿt, es �ndet

keine ganzheitliche Veränderung der Ober�ächenstrukturen statt.

6.4.1 Veränderung durch thermische Ein�üsse

Die Untersuchungen werden an Aufnahmen von 30 Kunststo�plättchen aus LCP E840i

durchgeführt. Dazu durchliefen die Testplättchen 1000 Temperaturschockyklen in einem

Zweikammer-Schocktestsystem der Firma CTS, wobei sie sich bei einem Zyklus für jeweils

zehn Minuten in einer Kammer mit −40◦C beziehungsweise in einer Kammer mit +125◦C

befanden. Die Kunststo�plättchen wurden vor dem Einlegen in die Klimakammer zweimal

mit Aufbau 1 fotogra�ert. Nach dem Abschluss der 1000 Zyklen wurde die Ober�äche der

Testplättchen erneut mit Aufbau 1 aufgenommen. Insgesamt wurde jedes Kunststo�plätt-

chen demnach dreimal fotogra�ert. Mit den durchgeführten Temperaturschockzyklen wird

in der Automobilindustrie die Zuverlässigkeit von Bauteilen beschleunigt überprüft [80].
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Da die Testplättchen kein Laserkreuz tragen, wird zur Erstellung der RoI-Aufnahmen die

softwarebasierte Positionskorrektur nach Abschnitt 4.6.2 verwendet. Die aus den Original-

aufnahmen ausgeschnittenen RoIs besitzen analog zu Kapitel 6.3 eine Gröÿe von 732 × 732

Pixeln. Die Einstellungen in der Hashfunktion sind ebenfalls gleich, sodass Parametersatz 34

aus Tabelle 6 verwendet wird und die Solllänge eines Hashwerts l = 8000 Bits beträgt.

Aus den Aufnahmen werden zwei Messreihen erstellt. Die Referenzdatenbank ist bei beiden

Messreihen identisch und enthält die jeweils erste Aufnahme der Testplättchen. Die Identi-

�kationsdatenbank der einen Messreihe enthält die jeweils zweite Aufnahme der Kunststo�-

plättchen, welche ebenso wie die erste Aufnahme vor dem Einlegen der Testplättchen in die

Klimakammer erfolgte. Die Identi�kationsdatenbank der anderen Messreihe enthält hingegen

die Aufnahmen der Kunststo�plättchen, welche nach den Temperaturschockzyklen getätigt

wurden. Die Histogramme zur Auswertung der beiden Messreihen sind in Abbildung 58

dargestellt.

Abbildung 58: Histogramme zum Ein�uss von Temperaturschockzyklen auf die Identi�-
zierung von Testplättchen aus LCP E840i: Die Histogramme zeigen die Verteilung der
Hamming-Distanzen a) ohne einen Ein�uss und b) mit einem Ein�uss der Temperatur-
schockzyklen.

Das Histogramm in Teilabbildung a) zeigt die Verteilung der Hamming-Distanzen ohne jeg-

liche Einwirkung auf die Ober�äche der Testplättchen. Die Verteilung ist dementsprechend

weitestgehend ähnlich wie die äquivalenten Messreihen zur Blendeneinstellung Nr. 2 in Ab-

bildung 54 sowie zur Belichtungszeit von 220 µs in Abbildung 57. Es bedarf daher keiner

eigenständigen Diskussion des Histogramms.

Das Histogramm in Teilabbildung b) ergibt sich aus dem Vergleich der Ober�ächenstruk-

turen vor und nach den Temperaturschockzyklen. Die veränderte Verteilung der Hamming-

Distanzen gegenüber Histogramm a) repräsentiert demnach den Ein�uss der Temperatur-

schockzyklen auf die Identi�zierung der Testplättchen. Bereits qualitativ ist ersichtlich, dass

die Klimatests eine Verschiebung der Intra-Distanzen entlang der x-Achse zu höheren Werten

hin bewirken. Die Verteilungen der Inter-Distanzen zeigen erwartungsgemäÿ dagegen keine
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signi�kante Veränderung. Die Zahlenwerte zur Auswertung sind Tabelle 13 zu entnehmen.

Tabelle 13: Quantitative Auswertung der Histogramme in Abbildung 58.

Messreihe µIntra µInter ζ min(HIntra) max(HIntra)
a) 0.12 ± 0.03 0.50 ± 0.01 69.4 ± 11.0 0.07 0.17
b) 0.21 ± 0.03 0.50 ± 0.01 54.6 ± 11.9 0.15 0.28

Gemäÿ Tabelle 13 steigt die gemittelte Intra-Distanz durch den Ein�uss der Temperatur-

schockzyklen um ∆µIntra = 0.09. Dabei bleibt die Standardabweichung gleich. Da sich auch

im Histogramm keine einzelnen erhöhten Intra-Distanzen �nden, ist die Erhöhung der Intra-

Distanzen nicht auf Ungenauigkeiten der softwarebasierten Positionskorrektur zurückzufüh-

ren. Stattdessen lässt sich die Erhöhung der Intra-Distanzen durch reale Veränderungen der

Ober�ächenstrukturen begründen. Abbildung 59 illustriert die Veränderung der Ober�ä-

chenstrukturen anhand eines exemplarischen Testplättchens. Es zeigt sich eine ganz�ächige

Veränderung der Ober�ächenstrukturen. Bei bloÿer Betrachtung mit dem menschlichen Au-

ge fällt es aufgrund der Ober�ächenveränderung schwer, in den beiden Aufnahmen gleiche

Strukturen erkennen zu können.

Abbildung 59: Veränderung der Ober�ächenstrukturen durch die durchgeführten Tempera-
turschockzyklen: RoI-Aufnahme eines Kunststo�plättchens aus LCP E840i a) vor und b)
nach den Temperaturschockzyklen.

Durch die Veränderung der Ober�ächenstrukturen sinkt die Identi�kationssicherheit um

rund 21%. Dennoch demonstriert das Ergebnis, dass in den Ober�ächenaufnahmen wei-

terhin einzigartige Merkmale erhalten bleiben, durch welche eine zuverlässige Identi�zierung

aller Testplättchen gegeben ist. Die geringste Identi�kationssicherheit eines einzelnen Test-

plättchens beträgt bei Messreihe b) min(ζi) = 34.7. Der Wert zeigt, dass trotz Ober�ächen-

veränderungen auch bei einer Chargengröÿe von mehreren Milliarden Kunststo�plättchen

eine zuverlässige Identi�zierung zu erwarten ist.
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Betrachtet man die Di�erenz der kleinsten und der gröÿten Intra-Distanz ergibt sich

für Histogramm a): max(HIntra)−min(HInter) = 0.10

und für Histogramm b): max(HIntra)−min(HInter) = 0.13 .

In Histogramm b) be�nden sich die Intra-Distanzen demnach in einem gröÿeren Intervall

als in Histogramm a). Dieser Umstand kann auf statistische Schwankungen zurückzuführen

sein, sodass sich die beiden Werte bei einer neuen und womöglich ausführlicheren Mess-

reihe angleichen. Andererseits kann das Messergebnis so verstanden werden, dass sich die

Ober�ächenstrukturen aufgrund der Temperaturschockzyklen je nach Testplättchen in un-

terschiedlichem Maÿ verändert haben.

Resümee Obwohl die Temperaturschockzyklen bei den untersuchten Testplättchen aus

LCP E840i eine reale Veränderung der Ober�ächenstrukturen bewirkt haben, konnten alle

Testplättchen der Messreihe auch nach den Temperaturschockzyklen zuverlässig identi�ziert

werden. Damit ist der Identi�kationsalgorithmus in dieser Arbeit geeignet, um auch dann

eine zuverlässige Identi�zierung von Objekten gewährleisten zu können, wenn die Ober-

�ächenstrukturen zwischen zwei Aufnahmen ganz�ächig verändert werden. Aufgrund der

veränderten Ober�ächenstrukturen steigen jedoch die Intra-Distanzen, sodass die Identi�ka-

tionssicherheit sinkt.

6.4.2 Mechanische Veränderung der Ober�äche

Es wurde eines der Testplättchen aus Kapitel 6.4 zufällig ausgewählt und dessen Ober�äche

mechanisch verändert. Dazu wurde die Ober�äche des Kunststo�plättchens in zwei Stufen

mit einem Schleifpapier manuell bearbeitet. Dadurch entstanden Kratzer und Schleifspuren.

In jedem der drei Stadien, das heiÿt vor der Bearbeitung, nach dem ersten Schleifen sowie

nach dem zweiten Schleifen, wurde die Ober�äche des Testplättchens mit Aufbau 1 foto-

gra�ert. Aus den Originalaufnahmen werden mit der softwarebasierten Positionskorrektur

nach Abschnitt 4.6.2 RoI-Aufnahmen der Gröÿe 732 × 732 Pixel extrahiert. Die Aufnahmen

sind in Abbildung 60 zu sehen und zeigen den Zustand der Ober�äche vor sowie nach den

beiden Bearbeitungsschritten. Nach dem ersten manuellen Schleifprozess ist die Ober�äche

des Plättchens moderat verändert (Zustand 1). Nachdem der Schleifprozess weitergeführt

wurde, sind signi�kante Teile der Ober�äche zerstört (Zustand 2). In Aufnahme c) fällt es

mit dem menschlichen Auge schwer, Ober�ächenstrukturen wiederzu�nden, welche im Aus-

gangszustand in Aufnahme a) sichtbar sind.

Mit den Aufnahmen in Abbildung 60 wird eine neue Messreihe angelegt. In der Referenz-

datenbank be�nden sich die Aufnahmen, die nach den Temperaturschockzyklen in Ab-

schnitt 6.4.1 aufgenommen wurden. Die drei Aufnahmen in Abbildung 60 be�nden sich

in der Identi�kationsdatenbank. Die Auswertung der Messreihe ergibt die Zahlenwerte in
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Abbildung 60: Mechanische Veränderung der Ober�ächenstrukturen eines Kunststo�plätt-
chens aus LCP E840i: Die Aufnahmen zeigen die Ober�äche des Testplättchens a) vor der
Bearbeitung, b) nach dem ersten Schleifen sowie c) nach dem ersten und zweiten Schleifen.

Tabelle 14.

Tabelle 14: Quantitative Auswertung zu den RoI-Aufnahmen in Abbildung 60.

Aufnahme hIntra µInter ζ
a) 0.12 0.50 ± 0.01 71.1
b) 0.35 0.50 ± 0.01 34.6
c) 0.43 0.50 ± 0.01 13.2

Da die Ober�ächenstrukturen durch den Schleifprozess verändert wurden, ist die Intra-

Distanz bei Aufnahme c) am gröÿten und bei Aufnahme b) gröÿer als bei Aufnahme a). Die

Di�erenz der Intra-Distanzen von Aufnahme a) zu b) ist ∆hIntra = 0.23, die Di�erenz von

Aufnahme a) zu c) ∆hIntra = 0.31. Da die Ober�ächenveränderungen jedoch keine relevante

Auswirkung auf die Verteilungen der Inter-Distanzen haben, genügt bei Aufnahme c) eine

Intra-Distanz von hIntra = 0.43, sodass das Testplättchen dennoch zuverlässig identi�ziert

wird.

Resümee Analog zu Abschnitt 6.4.2 führt auch die lokale Veränderung der Ober�ächen-

strukturen zu einem Anstieg der Intra-Distanz. Im Fall des untersuchten Testplättchens aus

LCP E840i ist eine zuverlässige Identi�zierung auch dann möglich, sofern die Ober�äche,

wie in Abbildung 60, signi�kant verändert wurde. Demzufolge sind auch teilweise zerstörte

Ober�ächen kein generelles Hindernis zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung.

6.5 Zusammenfassung und Diskussion

Die durchgeführten Untersuchungen demonstrieren, dass eine zuverlässige Identi�zierung

von Objekten auch dann möglich ist, sofern die abgebildeten Ober�ächenstrukturen in zwei
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verschiedenen Aufnahmen eines Objekts unterschiedlich sind, zum Beispiel aufgrund der Be-

leuchtung oder aufgrund von realen Ober�ächenveränderungen. Damit ist das Framework

grundsätzlich geeignet, um eine Einzelteilverfolgung in der Fertigung realisieren zu können.

Werden die Ober�ächenstrukturen eines Objekts jedoch zwischen zwei Aufnahmen verän-

dert, steigt die Intra-Distanz. Dabei ist im Einzelfall experimentell zu bestimmen, bis zu

welchem Veränderungsgrad der Ober�äche eine zuverlässige Identi�zierung möglich ist. In

diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Identi�kationssicherheit eines Ob-

jekts nicht allein vom Grad der Ober�ächenveränderung abhängt. Stattdessen beein�ussen

das Material des Objekts, das Aufnahmesystem und die Softwareparameter in der Hash-

funktion sowie die Präzision der Positionskorrektur die resultierende Häu�gkeitsverteilung

der Hamming-Distanzen beziehugnsweise die Zuverlässigkeit der Identi�zierung. Die durch-

geführten Versuche mit Kunststo�plättchen aus LCP E840i stellen daher eine Referenz für

zukünftige Anwendungsfälle dar. So kann man zum Beispiel für einen neuen Anwendungsfall

eine ähnliche Messreihe aufnehmen, bei der zwischen zwei Aufnahmen keine Veränderung

der Ober�äche erfolgt, und die Ergebnisse anschlieÿend mit der Häu�gkeitsverteilung der

Hamming-Distanzen in Abbildung 58 a) vergleichen. Ergibt sich eine ähnliche Verteilung

der Hamming-Distanzen, kann von einer ähnlichen Robustheit gegenüber Ober�ächenverän-

derungen ausgegangen werden. Bei einem gröÿeren Mittelwert der Intra-Distanzen oder bei

einer gröÿeren Standardabweichung der Inter-Distanzen sinkt die Robustheit entsprechend.

Die Illustration der Ober�ächenveränderungen (Abbildung 59 und Abbildung 60) in Kombi-

nation mit den sich daraus ergebenden Histogrammen und Zahlenwerten gibt darüber hinaus

eine Einschätzung, welcher Veränderungsgrad der Ober�ächenstrukturen dennoch eine zu-

verlässige Identi�zierung erlaubt.

Andere Ein�üsse, die sich unmittelbar auf die Ober�ächenstrukturen auswirken, wurden

ebenso in [5, 49, 51] untersucht. Unter anderem wird zum Beispiel der Ein�uss der Schwin-

dung von Kunststo�bauteilen aus LCP E840i auf die markierungsfreie Identi�zierung unter-

sucht. Obwohl sich die zugrunde liegenden Identi�kationsalgorithmen unterscheiden, können

die Erkenntnisse aus der Literatur bei zukünftigen Anwendungen jedoch ebenso berüksichtigt

werden.
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7 Test des Verfahrens in der Produktion

In diesem Kapitel wird das Framework dieser Arbeit in zwei Produktionslinien getestet:

Einerseits in einer Produktionslinie zur Surface Mounted Device (SMD)-Bestückung von

Leiterplatten, andererseits in einer Produktionslinie zur Fertigung von MIDs. Das primäre

Ziel ist es, die Anwendbarkeit der markierungsfreien Einzelteilverfolgung in realen Produk-

tionsumgebungen zu validieren. Dabei soll dieser �Proof of Concept� auch auf andere An-

wendungsfälle übertragbar sein. Daher wurden die Versuche in den beiden Produktionslinien

verschieden konzipiert. Die wesentlichen Unterschiede sind in Tabelle 15 aufgelistet. Vor die-

sem Hintergrund werden bei den Tests in beiden Produktionslinien jeweils unterschiedliche

anwendungsrelevante Aspekte hervorgehoben und diskutiert.

Tabelle 15: Übersicht der Rahmenbedingungen beim Test des Verfahrens in einer Produkti-
onslinie zur SMD-Bestückung und in einer Produktionslinie zur MID-Fertigung.

SMD-Bestückung MID-Fertigung
Anzahl der Testobjekte 115 Stück 980 Stück
Material der Ober�ächenstrukturen Kupfermetallisierung Kunststo� (LCP E840i)
Hardwaresystem zur Aufnahme Aufbau 1 (modi�ziert) Aufbau 2
Automatisierungsgrad der Aufnahme manuell teilautomatisiert

In Kapitel 7.1 wird die markierungsfreie Einzelteilverfolgung in einer industriellen Produkti-

onslinie zur Bestückung von Leiterplatten getestet. Dabei werden die Ober�ächenstrukturen

von Passermarken als Identi�kationsmerkmal verwendet. Die Passermarken dienen beim au-

tomatischen Bestückungsprozess als Referenzmarker zur Positionsbestimmung. Neben der

Auswertung zur Einzelteilverfolgung wird in Kapitel 7.1 gezeigt, wie zur Optimierung der

RoI die Erkenntnisse aus Abschnitt 5.3.3 genutzt werden können. Auÿerdem werden die

Parameterwahl in der Hashfunktion sowie die prozessbedingten Veränderungen der Ober�ä-

chenstrukturen aus praktischer Sicht diskutiert.

In Kapitel 7.2 wird die markierungsfreie Einzelteilverfolgung anschlieÿend in einer Prozess-

kette zur MID-Fertigung getestet. Dabei ist die Identi�kations�äche ein Ober�ächenaus-

schnitt des MID-Grundkörpers aus Kunststo�. Die MID-Fertigung repräsentiert den An-

wendungsfall einer komplexen Prozesskette, bei dem mehrere, vielseitige Prozessein�üsse auf

die Ober�ächen der Testobjekte einwirken. Darüber hinaus werden die Versuche an fast 1000

MIDs durchgeführt, um das Verfahren auch bei einer gröÿeren Stückzahl zu validieren. Indem

die Versuche zur MID-Fertigung zwei verschiedene Anwendungsszenarien berücksichtigen,

werden insgesamt sogar mehr als 3200 Identi�kationsprozesse durchgeführt. Im Anschluss

an die Auswertung werden des Weiteren die Dauer eines Identi�kationsprozesses sowie die

benötigte Speicherkapzität der Datenbank diskutiert.
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7.1 Produktionslinie zur SMD-Bestückung von Leiterplatten

Der Test zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung bei der SMD-Bestückung wird an 115

Leiterplatten durchgeführt. Die Versuchsdurchführung ist ebenso in [51] beschrieben, jedoch

wird zur Identi�zierung in dieser Arbeit die Algorithmik angewendet, wie sie in Kapitel 4

beschrieben ist.

7.1.1 Versuchsobjekt und Prozesskette

Beim Versuchsobjekt handelt es sich um eine Leiterplatte, deren Auÿenmaÿe knapp 3 cm ×
3 cm betragen. Die Prozesskette zur SMD-Bestückung, welche die Leiterplatten im Versuch

durchlaufen, ist in Abbildung 61 illustriert. Das Leiterbahnlayout ist auf den Leiterplatten

zu Beginn der Prozesskette bereits vorhanden. Auf jeder Leiterplatte be�ndet sich auÿerdem

eine Passermarke. Die Passermarke besitzt die Form eines Kreuzes, hat eine Länge sowie

eine Breite von jeweils 2.4 mm und dient bei der markierungsfreien Einzelteilverfolgung

als Identi�kations�äche. Die Ober�ächenstrukturen der Passermarke wurden als Identi�ka-

tionsmerkmal ausgewählt, nachdem in Vorversuchen verschiedene Ober�ächenbereiche der

Leiterplatte genauer inspiziert worden waren. Auf jeder Leiterplatte ist bereits zu Beginn der

Prozesskette ein individueller DMC aufgebracht, sodass die markierungsfreie Identi�zierung

unabhängig überprüft werden kann.

Abbildung 61: Prozesskette zur SMD-Bestückung von Leiterplatten: 1) Die Lotpaste wird im
Siebdruckverfahren aufgetragen, 2) die SMD-Bauteile werden auf der Leiterplatte platziert
und 3) die Lotpaste wird im Re�ow-Ofen umgeschmolzen, sodass eine feste Verbindung
entsteht. Die Ober�äche der Passermarke wird vor und nach dem Prozess aufgenommen.

Die Bestückung der Leiterplatten erfolgte in einer industriellen und vollautomatisierten Pro-

duktionslinie zur SMD-Bestückung. Zuerst wurde dabei im Siebdruckverfahren Lotpaste auf-

gebracht. Anschlieÿend wurden die SMD-Komponenten an den entsprechenden Positionen

platziert. Danach durchliefen die Leiterplatten einen Re�ow-Ofen. Die Maximaltemperatur

im Re�ow-Ofen war circa 250◦C und wirkte für circa 30 Sekunden auf die Leiterplatten.

Der Temperaturanstieg dauerte fünf Minuten, die Abkühlphase auf Raumtemperatur zwei

Minuten.

Während der Prozessierung lagen die Leiterplatten als Leiterplattennutzen vor, um mehrere

Leiterplatten parallel zu prozessieren und damit den Durchsatz zu steigern. Die Vereinzelung
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der Leiterplatten wurde nach dem Bestückungsprozess und nach der erneuten Ober�ächen-

aufnahme der Passermarke vorgenommen.

7.1.2 Ober�ächenaufnahme, Bildbearbeitung und RoI-Auswahl

Ober�ächenaufnahme Bei der Aufnahme der Passermarken lagen die Leiterplatten als

Leiterplattennutzen vor. Ein Leiterplattennutzen besteht aus 6 × 4 Leiterplatten. Es wurde

daher zur Aufnahme ein Tisch verwendet, der in x- und y-Richtung bewegt werden kann,

um die Leiterplatten unter der Kamera zu positionieren. Das Hardwaresystem zur fotogra-

�schen Aufnahme der Passermarken orentiert sich an Aufbau 1. Die Kamera ist genauso

wie bei Aufbau 1 eine Allied Vision Manta G-419B, jedoch wurden aufgrund des Sichtfelds,

das zur Aufnahme der Passermarken benötigt wird, das Objektiv und die Dombeleuch-

tung angepasst. Im Rahmen der Versuche wurde ein Schneider Componon-S 4/80 Objektiv

und eine Lumimax CD50FL-R Dombeleuchtung verwendet. Die Dombeleuchtung emittiert

ebenso wie bei Aufbau 1 monochromatisches, rotes Licht der Wellenlänge 625 nm. Belich-

tungszeit, Blendeneinstellung und Fokus wurden an einem Testbauteil eingestellt, sodass die

Ober�ächenstrukturen der Passermarken kontrastreich abgebildet werden. Die eingestellte

Belichtungszeit ist in der Gröÿenordnung von Millisekunden und demnach deutlich gröÿer

als bei der Aufnahme der Testplättchen (220µs).

Bildbearbeitung In Abbildung 62 a) ist eine exemplarische Originalaufnahme dargestellt.

Die Au�ösung beträgt 2048× 2048 Pixel und das Sichtfeld ist circa 4 mm× 4 mm. Die einzel-

nen Schritte zur softwarebasierten Positionskorrektur erfolgen gemäÿ dem Algorithmus aus

Abschnitt 4.6.1. Zuerst wird die Originalaufnahme b) in ein Schwarz-Weiÿ-Bild (S/W-Bild)

konvertiert. Im Vergleich zur softwarebasierten Positionskorrektur bei Testplättchen wird kei-

ne Gerade im Bild ausgemacht, anhand derer die Orientierung der Leiterplatte zuverlässig

detektiert werden kann. Daher wird zunächst die Gesamtkontur der Passermarke ermittelt

und darum das kleinste mögliche Rechteck gelegt [51]. Die Orientierung des Rechtecks gibt

somit die Orientierung der jeweiligen Passermarke an. Aus der Kontur einer Passermarke

wird auÿerdem deren Schwerpunkt berechnet, sodass dadurch die x- und y-Position der Pas-

sermarke detektiert wird [51]. In Abbildung 62 c) ist die Kontur der Passermarke (rote Linie),

der aus der Kontur ermittelte Schwerpunkt (roter Punkt) sowie das kleinste die Kontur um-

fassende Rechteck (gelbes Rechteck) eingezeichnet. Mit den gewonnenen Informationen wird

d) die RoI aus der Originalaufnahme ausgeschnitten.

RoI-Auswahl Aufgrund der Kreuzgeometrie der Passermarke werden als Identi�kations-

�äche, wie in Teilabbildung d) illustriert, zwei verschiedene RoI-Ausschnitte angedacht. Wird

die quadratische RoI 1 gewählt, die das Kreuz vollständig einschlieÿt, enthalten circa 60% der

RoI-Aufnahme keine individuellen Ober�ächenstrukturen. Es wird daher quantitativ ermit-

telt, welcher der beiden RoI-Ausschnitte die zuverlässigere Identi�zierung der Leiterplatten
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Abbildung 62: Erstellung der RoI-Aufnahmen beim Test des Verfahrens in der SMD-
Bestückung von Leiterplatten: Die a) Originalaufnahme wird in ein b) Binärbild konver-
tiert. Dadurch wird die c) Kontur der Passermarke ermittelt (rot), deren Schwerpunkt (roter
Punkt) und das kleinste umschlieÿende Rechteck (gelb) bestimmt. Zuletzt wird die d) RoI
extrahiert.

ermöglicht. Dazu werden die Erkenntnisse aus Abschnitt 5.3.3 herangezogen, wonach die

Entropie der Ober�ächenaufnahmen mit der zu erwartenden Identi�kationssicherheit einer

Messreihe korreliert. Zur Überprüfung werden aus den Originalaufnahmen jeweils beide RoIs

extrahiert und die Entropie jeder Aufnahme berechnet. Der Mittelwert aller RoI-Aufnahmen

beträgt

für RoI 1: SBild(R1) = 2.8± 0.1

und für RoI 2: SBild(R2) = 4.4± 0.1 .
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Nach diesem Ergebnis müsste die Identi�zierung der Leiterplatten zuverlässiger sein, sofern

RoI 2 als Identi�kations�äche verwendet wird. Zur Überprüfung werden die Messreihe zur

RoI 1 sowie die Messreihe zur RoI 2 ausgewertet. Die Solllänge der Hashwerte beträgt da-

bei l = 4000 Bits. Die Messergebnisse zeigen, dass die Identi�zierung auf Basis der RoI 2

tatsächlich zuverlässiger ist. Ein quantitativer Vergleich der Identi�kationssicherheit nach

Gleichung 6 ist jedoch nicht möglich, da die Häu�gkeitsverteilung der Inter-Distanzen bei

der Messreihe zur RoI 1 keiner Normalverteilung entspricht. Da die Häu�gkeitsverteilungen

der Intra-Distanzen bei beiden Messreihen ähnlich sind, werden die Verteilungen der Inter-

Distanzen verglichen. Das Maximum der Häu�gkeitsverteilung der Inter-Distanzen liegt für

RoI 1 bei 0.39, für RoI 2 hingegen bei 0.46. Des Weiteren ist die Streuung der Inter-Distanzen

bei RoI 1 gröÿer als bei RoI 2.

Im Folgenden wird zur Identi�zierung der Leiterplatten daher RoI 2 verwendet. Da es sich

um die vertikale Linie der Passermarke handelt, werden ähnliche Messergebnisse erwartet,

sofern die horizontale Linie der Passermarke als RoI verwendet werden würde.

Ein Bild der RoI 2 hat eine Au�ösung von 180 × 950 Pixel. Die Datengröÿe eines solchen

Bildes ist 501 kB. Unter Verwendung eines Windows 7 64-Bit Desktop-PC mit einem Intel

Core i5-4590 CPU, 8 GB RAM und einer HDD-Festplatte werden acht Sekunden benötigt,

um aus den Originalaufnahmen einer Messreihe alle 230 RoI-Aufnahmen zu generieren. Dies

entspricht rund 35 ms pro Aufnahme. Die verwendete Software ist jedoch nicht laufzeitopti-

miert.

7.1.3 Versuchsdurchführung und Auswertung

Gemäÿ Abbildung 61 wurde die Passermarke jeder Leiterplatte vor der Bestückung zweimal

fotogra�ert. Nach der Prozesskette wurde jede Passermarke erneut aufgenommen. Dadurch

resultieren zwei Messreihen. Bei einer Messreihe wird die Identi�zierung an den Objekten

durchgeführt, bevor diese die Prozesskette durchlaufen haben. Bei der zweiten Messreihe

werden die Leiterplatten identi�ziert, indem die Aufnahmen nach der Bestückung mit den

ersten Aufnahmen vor der Bestückung verglichen werden. Die Referenzdatenbank ist bei bei-

den Messreihen somit identisch. In der Hashfunktion werden die Bandpassparameter f = 4

und b = 0.14 gewählt. Die Au�ösung der RoI-Aufnahmen bleibt in der Hashfunktion des

Weiteren erhalten, sodass die Parameter rx und ry die Werte rx = 190 Pixel beziehungsweise

ry = 950 Pixel annehmen. Die reale Länge eines Hashwerts beträgt somit l = 3957 Bits.

Die Wahl der Parameter in der Hashfunktion wird nach der Auswertung in Abschnitt 7.1.4

diskutiert.

Die Histogramme zur Auswertung beider Messreihen sind in Abbildung 63 dargestellt. In

Histogramm a) zeigt der Abstand zwischen den Häu�gkeitsverteilungen der Intra- und der

Inter-Distanzen bereits qualitativ, dass alle Leiterplatten im unprozessierten Zustand zuver-

lässig identi�ziert werden. Bei Histogramm b) werden jedoch einige Intra-Distanzen beob-

achtet, die nahe bei der Verteilung der Inter-Distanzen liegen. Daher wird Histogramm b)
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Abbildung 63: Histogramme zur Auswertung beim Test des Verfahrens in der SMD-
Bestückung: Es wird die Häu�gkeitsverteilung der Hamming-Distanzen gezeigt, sofern die
Leiterplatten die SMD-Bestückung a) nicht durchlaufen beziehungsweise b) durchlaufen ha-
ben.

im Folgenden quantitativ analysiert. Die kleinste Identi�kationssicherheit einer prozessierten

Leiterplatte liegt bei

min[ζi(b)] = 6.3 .

Damit werden alle Leiterplatten auch nach der SMD-Bestückung zuverlässig identi�ziert.

Die Häu�gkeitsverteilungen der Intra-Distanzen demonstrieren jedoch ebenso, dass die SMD-

Bestückung einen signi�kanten Ein�uss auf die Zuverlässigkeit der Identi�zierung hat. Da-

durch ist die Identi�kationssicherheit der Messreihe b) deutlich geringer als die Identi�kati-

onssicherheit der Messreihe a). Die Identifkationssicherheit ist

für Messreihe a) ζ = 29.1± 6.1

und für Messreihe b) ζ = 17.5± 4.6

In Histogramm b) ist darüber hinaus insbesondere die groÿe Streuung der Intra-Distanzen

au�ällig. Die Standardabweichung der Intra-Distanzen ist gegenüber Histogramm a) unge-

fähr doppelt so groÿ. Demnach führt die Prozesskette bei verschiedenen Leiterplatten zu

einer unterschiedlich starken Veränderung der Ober�ächenstrukturen. Möglicherweise führt

die Prozesskette zur SMD-Bestückung jedoch zu einer Veränderung der Kontur einzelner

Passermarken, sodass auch Ungenauigkeiten der softwarebasierten Positionskorrektur zur

Erhöhung der Intra-Distanzen beitragen.

Zur genaueren Analyse der Intra-Distanzen in Histogramm b) werden in Abbildung 64 die

RoI-Aufnahmen von fünf verschiedenen Leiterplatten verglichen und deren jeweilige Intra-

Distanz angegeben:

� ID 194: Aus den Aufnahmen der Leiterplatte resultiert die gröÿte Intra-Distanz der
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Messreihe. Die natürlichen mikroskopischen Ober�ächenstrukturen der Passermarke

werden im unteren Bereich des Bildes sowie im mittleren rechten Bereich des Bil-

des von makroskopischen Strukturen überlagert. Da die makroskopischen Strukturen

bereits im Originalzustand der Leiterplatte vorliegen, ist deren Ursprung unbekannt.

Insbesondere bei diesen Strukturen ist beim Vergleich der Aufnahme in D1 mit der

Aufnahme in D2 eine Veränderung erkennbar. Die mikroskopische Struktur der Pas-

sermarke lässt sich mit dem menschlichen Auge in beiden Aufnahmen wiederkennen,

jedoch verändert sich die Helligkeit der aufgenommenen Ober�ächenstrukturen. Nach

den Erkenntnissen in Kapitel 6.3 wird jedoch erwartet, dass die Helligkeitsunterschiede

einen untergeordneten Ein�uss auf die Identi�zierung haben. Neben den Ober�ächen-

veränderungen lässt der Vergleich der RoI-Aufnahmen erkennen, dass die softwareba-

sierte Positionskorrektur zu einer diagonalen Translation der Ober�ächenstrukturen

führt. Die Intra-Distanz von hIntra(ID 194) = 0.38 resultiert somit aus der Kombinati-

on der Ober�ächenveränderung und der unpräzisen Positionskorrektur.

Der Ein�uss der Positionskorrektur wird genauer analysiert, indem der RoI-Ausschnitt,

welcher bei der softwarebasierten Positionskorrektur ausgeschnitten wird, für die Auf-

nahme in D2 manuell angepasst wurde. Aufgrund der manuellen Anpassung kann

weiteres Optimierungspotential nicht ausgeschlossen werden. Dennoch wird die Intra-

Abbildung 64: Exemplarische RoI-Aufnahmen beim Test des Verfahrens in der SMD-
Bestückung: Die Abbildung vergleicht die RoI-Aufnahmen von fünf verschiedenen Leiter-
platten. Die linke Aufnahme wurde vor dem Durchlaufen der Prozesskette aufgenommen,
die rechte danach. Die zugehörige Intra-Distanz ist jeweils unterhalb der RoI-Aufnahmen
angegeben.
Hinweis: Der Vergleich wird in der digitalen Version dieser Arbeit unterstützt, indem die Aufnah-

men der einzelnen Leiterplatten zusätzlich in einer GIF-Animation verglichen werden. Zur korrekten

Anzeige der Animation wird die Verwendung des Adobe Readers empfohlen.
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Distanz dadurch auf

h′Intra(ID 194) = 0.30

gesenkt. Die Identi�kationssicherheit wird dadurch nahezu verdoppelt und beträgt

ζ ′(ID 194) = 11.9 .

� ID 121: Aus den Aufnahmen der Leiterplatte resultiert die drittgröÿte Intra-Distanz

der Messreihe. Die Beobachtungen sind ähnlich wie bei Leiterplatte 194. Für die Auf-

nahme in D2 wurde die softwarebasierte Positionskorrektur daher erneut manuell ange-

passt, um die Translation zwischen den beiden Ober�ächenaufnahmen weitestgehend

zu beseitigen. Obwohl in den daraus resultierenden RoI-Aufnahmen mit dem mensch-

lichen Auge keine Verschiebung zwischen den Strukturen festgestellt werden konnte,

beträgt die Intra-Distanz

h′Intra(ID 121) = 0.33 .

Demnach wird die Intra-Distanz zwar um circa 10% gesenkt, jedoch scheinen bei Leiter-

platte 121 primär die Ober�ächenveränderungen zur Intra-Distanz von hIntra(ID 121) =

0.37 beizutragen.

� ID 56: Es handelt sich um eine exemplarische Leiterplatte, bei welcher zwischen den

Aufnahmen aus D1 und D2 markante Veränderungen der Ober�ächenstrukturen beob-

achtet werden. Einerseits werden makroskopische Veränderungen beobachtet, anderer-

seits ist die Schärfe der abgebildeten Ober�ächenstrukturen in der Aufnahme von D2

geringer als in der Aufnahme von D1. Da die softwarebasierte Positionskorrektur in die-

sem Fall jedoch präzise funktioniert, ist die Intra-Distanz dennoch hIntra(ID 56) = 0.28

und damit geringer als bei den Leiterplatten 194 und 121.

� ID 199: Aus den Aufnahmen der Leiterplatte resultiert die fünftkleinste Intra-Distanz

der Messreihe. Der Vergleich der beiden Aufnahmen in D1 und D2 zeigt, dass sich

insbesondere die Schärfe der abgebildeten mikroskopischen Ober�ächenstrukturen un-

terscheidet. Die Leiterplatte Nummer 199 demonstriert damit, dass diese Unschärfe

keinen signi�kanten Ein�uss auf die Intra-Distanz hat.

� ID 198: Aus den Aufnahmen der Leiterplatte resultiert die kleinste Intra-Distanz der

Messreihe. Dennoch unterscheidet sich die Schärfe der abgebildeten Ober�ächenstruk-

turen in D1 und D2. Darüber hinaus werden moderate makroskopische Ober�ächen-

veränderungen beobachtet.

Die Intra-Distanzen zu den Aufnahmen in Fig. 7 in [51] sind 0.37 für #1, 0.28 für #2 und
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0.24 für #3. Die Intra-Distanz zu #1 konnte jedoch auf 0.33 gesenkt werden, indem die

extrahierte RoI genauso wie bei den Leiterplatten 194 und 121 manuell angepasst wurde.

Die Analyse der exemplarischen RoI-Aufnahmen zeigt, dass die Identi�zierung der Leiter-

platten auch gegenüber markanten (mikroskopischen und makroskopischen) Ober�ächenver-

änderungen robust ist. Darüber hinaus besteht weiteres Optimierungspotential der software-

basierten Positionskorrektur der Leiterplatten, insbesondere um die Identi�kationssicherheit

der Messreihe b) weiter zu steigern. Aufgrund der Messergebnisse wird angenommen, dass

die Intra-Distanzen bei den vorliegenden Leiterplatten allesamt

HIntra ≤ 0.33

sein können, sofern die softwarebasierte Positionskorrektur präzise funktioniert.

Die Anwendbarkeit des Systems zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung in Produktions-

linien, bei denen Prozessein�üsse zu Ober�ächenveränderungen führen, konnte damit grund-

sätzlich demonstriert werden. Dennoch ist die Robustheit des Verfahrens gegenüber den spe-

zi�schen Ober�ächenveränderungen individuell zu prüfen, indem Vorversuche durchgeführt

werden.

7.1.4 Diskussion

Ein�uss der einzelnen Prozesschritte Die Messergebnisse demonstrieren die erfolgrei-

che Einzelteilverfolgung von 115 Leiterplatten innerhalb einer Produktionslinie zur SMD-

Bestückung. Da die Leiterplatten jedoch lediglich vor und nach der gesamten Prozesskette

fotogra�ert wurden, lassen sich die einzelnen Ein�üsse der drei Prozessschritte (siehe Abbil-

dung 61) nicht quanti�zieren. Ein Ein�uss könnte das in der Lotpaste enthaltene Flussmittel

sein, das möglicherweise auch mit der Passermarke in Kontakt kommt und dadurch zu che-

mischen Veränderungen führt. Daneben dürften insbesondere die thermischen Ein�üsse im

Re�ow-Ofen eine Veränderung der Ober�ächenstrukturen bewirken. Beispielsweise könnte

das Kriechen des Kupfers eine Veränderung der Ober�äche bewirken [51]. Hierbei ist jedoch

zu berücksichtigen, dass die Leiterplatten nur eine Minute lang der maximalen Temperatur

von 255◦C ausgesetzt sind. Eine alternative Hypothese ist daher, dass weniger temperatur-

beständige Komponenten in den Leiterplatten sich auf die Ober�ächenbescha�enheit der

Passermarken auswirken.

Das Temperaturpro�l des Re�ow-Ofens im Versuch entspricht einem gewöhnlichen Tem-

peraturpro�l, sodass auch bei anderen äquivalenten Produktionslinien ähnliche Ergebnisse

erwartet werden.

Schärfe der aufgenommenen Ober�ächenstrukturen In Abschnitt 7.1.3 wurden ins-

gesamt 115 Leiterplatten ausgewertet. Insgesamt wurden im Rahmen der Versuche jedoch

216 Leiterplatten aufgenommen. Die Schärfe der aufgenommenen Ober�ächenstrukturen ist
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allerdings in mehreren Fällen zu gering, um zur Objektidenti�zierung eingesetzt werden zu

können. Der Grund hierfür liegt in der geringen Schärfentiefe des Aufnahmesystems. Eine

Wiederholung nicht gelungener Aufnahmen war aufgrund des industriellen Produktionsum-

felds nicht möglich. In der Auswertung sind daher lediglich Leiterplatten berücksichtigt, bei

denen die Schärfe in allen drei getätigten Aufnahmen über einem de�nierten Schwellwerts

liegt. Wie Abbildung 64 zeigt, weisen einige Aufnahmen dennoch eine leichte Unschärfe auf.

Die Versuche in der Produktionslinie zur SMD-Bestückung zeigen somit, dass ein Kamera-

system mit Autofokus vorteilhaft sein kann. Je nach Anwendungsfall kann jedoch auch die

Verkleinerung der Blende zur Verbesserung der Schärfentiefe eine Option sein.

Festlegung der Bandpassparameter in der Hashfunktion Die Wahl der Bandpass-

parameter f und b ist entscheidend dafür, dass die Einzelteilverfolgung in Abschnitt 7.1.3

bei allen 115 Leiterplatten zuverlässig funktionierte. Um dies zu erreichen, wurden die Band-

passparameter in Abschnitt 7.1.3 nach den Erkenntnissen aus Kapitel 6.1 festgelegt. Darin

wird gezeigt, dass die Identi�zierung weniger sensitiv gegenüber Toleranzen der Objektpo-

sitionierung ist, sofern der Bandpassparameter f klein ist. Dementsprechend wurde in Ab-

schnitt 7.1.3 f = 4 gewählt und keine Parameteroptimierung nach Kapitel 5.2 durchgeführt.

Mit f = 4 und der beliebig festgelegten Solllänge der Hashwerte (l = 4000 Bits) resultiert

der Parameter b = 0.14 für die Breite des Bandpasses. Die Optimierung der Bandpasspa-

rameter gemäÿ Kapitel 5.2 führt hingegen zu f = 51 und b = 0.06. Tabelle 16 stellt die

Messergebnisse zu beiden Parametersätzen gegenüber.

Tabelle 16: Auswertung der Messreihe zu Abbildung 63 b) mit zwei verschiedenen Parame-
tersätzen: Bei Auswertung (I) werden alle Leiterplatten zuverlässig identi�ziert, jedoch ist
die gemittelte Identi�kationssicherheit kleiner als bei Auswertung (II). Bei Auswertung (II)
werden nicht alle Leiterplatten korrekt identi�ziert.

(I) Bandpassparameter f = 4, b = 0.14 (II) Bandpassparameter f = 51, b = 0.06
min(ζi) = 6.3 min(ζi) < 1.0
0 Leiterplatten mit ζi < 6 5 Leiterplatten mit ζi < 6

ζ = 17.5± 4.6 ζ = 27.5± 8.8

Bei der Auswertung in Abschnitt 7.1.3 werden demnach alle Leiterplatten zuverlässig iden-

ti�ziert, jedoch ist die gemittelte Identi�kationssicherheit um ∆ζ = 10.0 kleiner als bei der

Auswertung mit dem Parametersatz, der gemäÿ Kapitel 5.2 optimiert wurde. Gerade bei

Anwendungsfällen, bei denen die Reproduzierbarkeit der Objektpositionierung relevanten

Toleranzen unterliegt, kann es somit vorkommen, dass ein Kompromiss zwischen der gemit-

telten Identi�kationssicherheit und der kleinsten Identi�kationssicherheit der Messreihe zu

tre�en ist.
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7.2 MID-Fertigung

Im Folgenden wird die markierungsfreie Einzelteilverfolgung an rund 1000 Kunststo�körpern

entlang einer MID-Prozesskette getestet. Die Ausführungen erfolgen in enger Anlehnung

an [61]. Während die Ober�ächenaufnahmen in den vorausgegangenen Untersuchungen ma-

nuell getätigt wurden, basiert die markierungsfreie Einzelteilverfolgung in diesem Kapitel auf

einem halbautomatisierten Aufnahmeprozess. Dadurch wird einerseits die Übertragbarkeit

auf rein industrielle Fertigungsprozesse demonstriert, die häu�g vollautomatisiert ablaufen.

Andererseits ermöglicht die Automatisierung des Aufnahmeprozesses eine gröÿere Versuchs-

statistik, sodass in diesem Teilkapitel insgesamt mehr als 3200 Identi�kationsprozesse durch-

geführt werden.

7.2.1 Prozesskette

Die MIDs wurden in dieser Arbeit gemäÿ der Prozesskette in Abbildung 65 hergestellt. In der

Gra�k ist jedoch nicht nur der Prozessablauf dargestellt. Es wird ebenso zu jedem Prozess-

schritt angegeben, inwiefern die jeweiligen Prozesse eine Veränderung der aufgenommenen

Ober�ächenstrukturen bewirken können. Zuerst wurde der Kunststo�grundkörper des MID

im Spritzgussverfahren hergestellt. Wird der Grundkörper unmittelbar nach der Herstellung

im Spritzguss erstmals fotogra�ert, ist eine Veränderung der Ober�ächenstrukturen durch

Schwindungsprozesse denkbar. Nachschwindung ist bis zu 48 Stunden nach der Produktion

möglich. Beim Material LCP E840i hat die Nachschwindung gemäÿ [5, 49] jedoch keinen

Ein�uss auf die markierungsfreie Identi�zierung.

Abbildung 65: MID-Prozesskette und damit verbundene potentielle Ein�ussfaktoren auf die
Ober�ächenstrukturen: Die Abbildung zeigt ein exemplarisches MID nach den einzelnen
Prozessschritten. Bei dem abgebildeten MID handelt es sich nicht um die Testbauteile, an
denen die markierungsfreie Einzelteilverfolgung in diesem Kapitel untersucht wird. Abbil-
dung nach [2].

Im zweiten Prozessschritt wurden mit einem Laser genau die Ober�ächenbereiche des Kunst-

sto�körpers bearbeitet, die später selektiv metallisiert werden sollen. Durch die Laserbe-
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arbeitung wird die Ober�äche aufgeraut und es werden spezielle Additive im Kunststo�

freigelegt, sodass der Kunststo� an diesen Stellen auÿenstromlos metallisiert werden kann.

Dabei muss es sich um Kunststo�e handeln, die für das Verfahren geeignet sind. Neben der

Leiterbahnstruktur wurde bei den Versuchen im Rahmen der Laserstrukturierung auf jedes

Bauteil eine individuelle Nummer aufgebracht. Da spritzgegossene Kunststo�körper häu�g

als Schüttgut vorliegen, sind sie mit herkömmlichen Verfahren zur Einzelteilverfolgung (Be-

schriftung, RFID) bis dahin nicht unterscheidbar. Bei der Laserstrukturierung setzen sich

insbesondere in unmittelbarer Nähe zu den laserstrukturierten Bereichen, jedoch nicht aus-

schlieÿlich, Ruÿpartikel beziehungsweise Staub und Schmutz ab.

Nach der Laserstrukturierung wurden die Bauteile chemisch gereinigt, bevor die auÿenstrom-

lose Metallisierung erfolgte. Das in dieser Arbeit aufgebaute Schichtsystem der Leiterbahnen

besteht aus Kupfer, Nickel und Gold. Durch die Reinigung und Metallisierung kamen die

Bauteile mit mehreren verschiedenen chemischen Bädern in Kontakt. Zudem wurden die

ausgewählten Testbauteile in einem Trommelprozess metallisiert, sodass die Teile während

des Metallisierungsprozesses aneinander stieÿen.

Im letzten Prozessschritt erfolgte die SMD-Bestückung. Dazu wurde zunächst Lotpaste mit

einem Nadeldispenser punktell aufgebracht. Anschlieÿend wurden die SMD-Komponenten

platziert und via Dampfphasenlöten verlötet. Dabei erfuhren die Bauteile eine Maximaltem-

peratur von rund 230◦C. Rückstände des im Lot be�ndlichen Flussmittels können auf dem

Kunststo� in unmittelbarer Nähe der Lötstellen zu Ober�ächenveränderungen führen. Bei

den vorliegenden MIDs ist dies jedoch kein relevanter Ein�ussfaktor, da die Aufnahme�äche

nicht in unmittelbarer Nähe zu den Lötstellen liegt.

Es wird erwartet, dass die Prozesse der chemischen Reinigung beziehungsweise Metallisierung

sowie der Prozess des Dampfphasenlötens den gröÿten Ein�uss auf die Identi�zierbarkeit der

Testobjekte haben.

7.2.2 Versuchsobjekt

Bei dem ausgewählten Testobjekt handelt es sich um ein MID mit einem Grundkörper aus

LCP E840i. Die Teile stammen aus einem Spritzgusswerkzeug mit zwei Kavitäten, sodass

pro Spritzgusszyklus zwei Grundkörper hergestellt werden und jeweils zwei Grundkörper

über einen Anguss miteinander verbunden sind. Die ausgewählten MIDs durchlaufen bei der

Fertigung die gesamte Prozesskette, wie sie in Abschnitt 7.2.1 beschrieben ist. Der Anguss

der Spritzlinge wird nach der Laserstrukturierung entfernt. Zur Reinigung, Metallisierung

und Bestückung liegen die Bauteile somit vereinzelt vor.

Der Kunststo�grundkörper ist annähernd quaderförmig und besitzt auf einer Seite eine Ka-

vität. Der Kunststo�körper wird ausschlieÿlich an den auÿen liegenden Flächen elektrisch

funktionalisiert. Die innen liegende Fläche wird daher als Identi�kationss�äche gewählt, da

die anderen in Frage kommenden Flächen elektrisch funktionalisiert werden. Darüber hinaus

ist zu erwarten, dass die Prozessein�üsse in diesem Bereich zu einer geringeren Ober�ä-
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chenveränderung führen als in anderen Bereichen der Bauteilober�äche. Die Auÿenmaÿe des

Bauteils sind kleiner als 1 cm × 1 cm × 1 cm. Die Gröÿe der im Folgenden verwendeten

Identi�kations�äche ist knapp 4 mm × 3 mm. Die Auswahl genau dieses MID-Produkts ist

auf verschiedene Überlegungen zurückzuführen:

� Die vorausgegangenen Versuche in Kapitel 5 haben gezeigt, dass das Material LCP

E840i gut zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung geeignet ist.

� Darüber hinaus wurde die Robustheit der markierungsfreien Bauteilidenti�zierung ge-

genüber anwendungsnahen Ein�üssen in Kapitel 6 an Kunststo�plättchen aus LCP

E840i untersucht und demonstriert.

� Aufgrund der Gröÿe stellt das Bauteil ein Beispiel für die zunehmende Miniaturisierung

in der Mikrosystemtechnik dar. Die markierungsfreie Einzelteilverfolgung kann gerade

bei miniaturisierten Mikrosystemen einen Mehrwert bieten, da beim markierungsfreien

Ansatz keine spezielle Fläche zum Aufbringen einer individuellen ID vorzusehen ist.

� Das MID ist für eine sicherheitskritische Anwendung konzipiert, sodass dessen Zuver-

lässigkeit eine entscheidende Rolle spielt. Die Rückverfolgbarkeit dieses Bauteils stellt

damit einen realen Mehrwert dar.

� Das Bauteil wird in einer Serie gefertigt. Es kann daher auf ein vorhandenes Spritz-

gusswerkzeug zurückgegri�en werden.

� Durch die Stückzahl einer Charge können mehrere hundert Bauteile rückverfolgt wer-

den, um eine aussagekräftige Versuchsstatistik zu erreichen.

� Jedes Bauteil erhält im Rahmen der Serienfertigung ohnehin eine individuelle ID, so-

dass neben der markierungsfreien Einzelteilverfolgung auf jedem Testobjekt eine un-

abhängige Referenznummerierung vorhanden ist. Die Referenznummerierung wird im

Rahmen der Laserstrukturierung aufgebracht.

Für die Versuche wurden in der laufenden Serie 980 Spritzgussbauteile aus einer Charge

zufällig ausgewählt, die zum Test der markierungsfreien Einzelteilverfolgung entlang der

gesamten MID-Prozesskette aufgenommen wurden. Im Rahmen der Serienfertigung wurden

aufgrund von Qualitätsmängeln einzelne MIDs entlang der Fertigungslinie aussortiert. Eine

Rückverfolgung der MIDs ist daher nur bis zu dem Prozessschritt möglich, bei dem das

Bauteil gegebenenfalls aussortiert wurde. Im Versuch haben daher nur 762 der 980 MIDs die

gesamte Prozesskette durchlaufen.

7.2.3 Ober�ächenaufnahme und Bildbearbeitung

Ober�ächenaufnahme Die Ober�ächenaufnahmen im Versuch wurden mit Aufbau 2 ge-

tätigt (siehe Abschnitt 5.1.2). Mit dem VMS ist die automatisierte Aufnahme mehrerer
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Bauteile möglich, sofern die Bauteile in einer Matrix auf dem Probentisch angeordnet sind.

Die Beleuchtung wurde zur Aufnahme so eingestellt, dass die Ober�ächenstrukturen kon-

trastreich dargestellt werden. Dazu wurde das Ringlicht mit einer Intensität von 40% der

Maximalintensität verwendet. Die Koaxialbeleuchtung war bei der Aufnahme ausgeschaltet.

Zur Anordnung der MIDs bei der Aufnahme wurden zwei Bauteilhalterungen verwendet, die

in Abbildung 66 dargestellt sind. Die obere der beiden Halterungen wurde bei der Aufnahme

von Bauteilen eingesetzt, bei denen der Anguss noch nicht entfernt wurde. Dabei wurden die

Spritzlinge in der Halterung �xiert, indem der Anguss in die dafür vorgesehene Negativform

gesetzt wurde. Die Grundkörper der MIDs befanden sich bei der Aufnahme damit über den

Spiegelelementen, die auf einer schrägen Fläche angeordnet sind. Der Winkel der Fläche ist

so ausgelegt, dass die Referenznummerierungen der MIDs in einem Durchgang mit den Ober-

�ächenstrukturen automatisiert aufgenommen werden können. Die untere Halterung wurde

nach der Metallisierung beziehungsweise nach der Bestückung zur Aufnahme der vereinzelten

MIDs genutzt. Dabei fanden in der Kavität bis zu 20 vereinzelte Grundkörper nebeneinander

Platz. Mit dem entsprechenden Gegenstück dieser Halterung können alle MIDs auf einmal

gedreht werden, um neben der Ober�äche auÿerdem die Referenznummerierung zu jedem

MID aufzunehmen.

Abbildung 66: Zur Aufnahme verwendete Bauteilhalterungen beim Test des Verfahrens in
der MID-Fertigung: Die obere Halterung ist auf MID-Grundkörper ausgelegt, bei denen der
Anguss noch nicht entfernt wurde. Die untere Halterung dient zur Aufnahme bei vereinzelten
MIDs nach der Metallisierung beziehungsweise nach der SMD-Bestückung.

Bildbearbeitung In Abbildung 67 ist dargestellt, wie aus einer originalen Ober�ächenauf-

nahme die entspreche RoI-Aufnahme generiert wird. Das Vorgehen entspricht dem Algorith-

mus, wie er in Abschnitt 4.6.1 beschrieben wird. Die a) Originalaufnahme wird zuerst in ein

b) Graustufenbild konvertiert. Dieses wird binarisiert, um die Rotation des Bauteils anhand

der oberen Kante der Kavität zu ermitteln. Die detektierte Kante ist in Teilabbildung b) als

rote Gerade eingezeichnet. Das Graustufenbild wird entsprechend rotiert und anschlieÿend

binarisiert. Mit einer Template-Matching-Funktion wird die x-/y-Position des c) Template-

Bildes im rotierten S/W-Bild ermittelt. Dadurch kann letztlich die d) RoI-Aufnahme aus

dem rotierten Graustufenbild extrahiert werden. Die RoI-Aufnahme hat eine Au�ösung von

388 × 230 Pixel. Die Gröÿe der RoI resultiert daraus, dass die Kanten der Kavität bei
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Abbildung 67: Erstellung der RoI-Aufnahmen beim Test des Verfahrens in der MID-
Fertigung: a) Originalaufnahme, b) Graustufenbild mit detektierter Kante (rote Linie), c)
Templatebild zum Template Matching sowie d) extrahierte RoI-Aufnahme. Die reale Gröÿe
der RoI beträgt knapp 4 mm × 3 mm [61].

dieser Au�ösung gerade nicht in den erstellten RoI-Aufnahmen enthalten sind. Die Gröÿe

der RoI sowie die Parameterwahl im Rahmen der softwarebasierten Positionskorrektur sind

auf Voruntersuchungen an den vorliegenden MIDs zurückzuführen. Unter Verwendung eines

Windows 7 64-Bit Desktop-PC mit einem Intel Core i5-4890, 8 GB RAM und einer HDD-

Festplatte dauert die Erstellung einer RoI-Aufnahme rund 120 ms. Die verwendete Software

ist jedoch nicht laufzeitoptimiert.

7.2.4 Versuchsdurchführung und Auswertung

Die zur Verfügung stehenden Bauteile wurden nach jedem Prozessschritt einmal fotogra-

�ert. Es ergeben sich daraus vier Bilddatenbanken, die jeweils nach dem zuvor stattgefun-

denen Prozessschritt benannt werden. Wurden die Aufnahmen zwischen Spritzguss und La-

serstrukturierung getätigt, werden die Aufnahmen dementsprechend in der Datenbank SG

(Spritzguss) gespeichert. Nach dem gleichen Schema ergeben sich die Bilddatenbanken LAS

(Laserstrukturierung), MET (Metallisierung) und BE (Bestückung). Welche der Bilddaten-

banken als Referenz- und welche als Identi�kationsdatenbank verwendet wird, unterscheidet

sich je nach Anwendungsszenario. Es werden in der Auswertung zwei Anwendungsszenarien

unterschieden:

Anwendungsszenario 1 Es wird hierbei von einer Fertigungslinie ausgegangen, in der

weder individuelle Bauteilinformationen während der Fertigung benötigt, noch für spätere

Zwecke gespeichert werden. Stattdessen wird die Einzelteilverfolgung in diesem Anwendungs-

szenario eingesetzt, um zu ermitteln, welche und wie viele der Bauteile die vollständige Pro-

zesskette durchlaufen. Bei diesem Anwendungsszenario werden die MIDs lediglich zu Beginn

und am Ende der Prozesskette aufgenommen. Die Kunststo�grundkörper werden demnach

umittelbar nach der Herstellung im Spritzguss registriert, indem sie je einmal fotogra�ert

werden. Nach der SMD-Bestückung wird jedes bis dahin prozessierte MID erneut fotogra�ert
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und dadurch identi�ziert. In diesem Fall ist die Bilddatenbank SG die Referenzdatenbank

und die Bilddatenbank BE die Identi�kationsdatenbank. Da die MIDs nur am Ende der

Produktionslinie einmal identi�ziert werden, beein�ussen alle Prozessein�üsse die Identi�ka-

tionssicherheit.

Wie in Abschnitt 7.2.2 erwähnt, umfasst die Datenbank SG 980 aufgenommene MIDs, bei

der Datenbank BE sind es aufgrund von Ausschuss noch 762 MIDs. Es resultieren bei der

Identi�zierung aller MIDs somit rund 747,000 Hamming-Distanzen. Das Histogramm der

Auswertung ist in Abbildung 68 zu sehen.

Abbildung 68: Histogramm zur Auswertung beim Test des Verfahrens in der MID-Fertigung
für Anwendungsszenario 1.

Die farbliche Zuordnung der Inter- und Intra-Distanzen basiert in dem Histogramm nicht auf

der Referenznummerierung jedes Bauteils, da diese bei der Aufnahme unmittelbar nach dem

Spritzgussprozess noch nicht vorhanden war. Stattdessen wird bei jedem Identi�kationspro-

zess die kleinste Hamming-Distanz als Intra-Distanz angenommen. Die zweifelsfreie Veri�zie-

rung der Identi�zierung ist somit nicht möglich. Dennoch lässt die Verteilung der Hamming-

Distanzen aufgrund des deutlichen Abstands zwischen den Inter- und Intra-Distanzen bereits

qualitativ eine fehlerfreie Identi�zierung aller MIDs vermuten. So liegt die höchste Intra-

Distanz im Histogramm bei

max(HIntra) = 0.29

und die kleinste Inter-Distanz bei

min(HInter) = 0.36 .
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Im Histogramm in Abbildung 68 werden bei den Inter-Distanzen zwei ineinander überge-

hende Häu�gkeitsverteilungen beobachtet, welche vermutlich aus den zwei verschiedenen

Kavitäten des Spritzgusswerkzeugs resultieren. Dadurch besitzen die Kunststo�körper in

der RoI kavitätsspezi�sche Merkmale, was sich in einer Verringerung der entsprechenden

Inter-Distanzen niederschlägt. Demzufolge repräsentiert die linke der beiden Verteilungen

die Vergleiche zwischen Aufnahmen von Bauteilen, welche aus der gleichen Werkzeugkavität

stammen. Bei der rechten Verteilung entstammen die verglichenen Bauteile hingegen aus

unterschiedlichen Werkzeugkavitäten. Im Rahmen dieser Auswertung lässt sich nicht zwei-

felsfrei nachvollziehen, welcher Werkzeugkavität die einzelnen MIDs zuzuordnen sind. Die

Häu�gkeitsverteilung ist qualitativ jedoch ähnlich zur Auswertung in [49], bei welcher sich

nachweislich kavitätsspezi�sche Merkmale des Spritzgusswerkzeugs auf den spritzgegossenen

Bauteilen wieder�nden. Darüber hinaus verteilen sich die Inter-Distanzen in Abbildung 68

passend zur These zu 49.9% beziehungsweise 50.0% auf die beiden Verteilungen. Die rest-

lichen 0.1% der Inter-Distanzen sind dem kleinsten Histogrammbalken zuzuordnen, welcher

bei der Analyse als Trennung zwischen den beiden Verteilungen angesehen wird. Des Wei-

teren werden in den RoI-Aufnahmen auch unter Betrachtung mit dem menschlichen Auge

Strukturen wahrgenommen, die sich in verschiedenen Aufnahmen in jeweils ähnlicher Form

wieder�nden. Zur Illustration werden anhand der Hamming-Distanzen jeweils drei Bauteile

ermittelt, die vermutlich der einen beziehungsweise der anderen Kavität entstammen. Die

RoI-Aufnahmen werden in Abbildung 69 verglichen. Insbesondere im linken Bildbereich (sie-

he rote Markierung) zeigen sich jeweils ähnliche Strukturen. Im Gegensatz zu den Erkennt-

nissen in [5], worin Kunststo�plättchen aus LCP E840i mit einer rauen Werkzeugober�äche

gefertigt wurden, demonstrieren die Messergebnisse somit, dass auch bei Kunststo�bauteilen

aus LCP E840i Strukturen des Spritzgusswerkzeugs repliziert werden können, die zu einer

Verringerung der Inter-Distanzen führen.

Da die Gesamtverteilung der Inter-Distanzen nicht durch eine Normalverteilung angenä-

hert werden kann, ist die Berechnung der Identi�kationssicherheit nach Gleichung 6 nicht

unmittelbar möglich. Analog zu einem Identi�kationsprozess bei einem Spritzgusswerkzeug

mit nur einer Kavität, kann die Häu�gkeitsverteilung der Inter-Distanzen jedoch als zwei

einzelne Normalverteilungen verstanden werden. Zur quantitativen Abschätzung der Identi-

�kationssicherheit wird lediglich die linke der beiden Verteilungen betrachtet. Der Mittelwert

der linken Verteilung liegt bei

µInter(links) = 0.42± 1.6 · 10−2

Gemäÿ Kapitel 4.2 liegt statistisch nur eine von 500 Millionen Inter-Distanzen auÿerhalb des

Intervalls von µInter± 6σ. Da aufgrund des Spritzgusswerkzeugs mit zwei Kavitäten nur jede

zweite Inter-Distanz zur linken Verteilung beiträgt, ist gemäÿ den vorliegenden Messergeb-

nissen zu erwarten, dass nur eine von einer Milliarde Inter-Distanzen kleiner als 0.33 ist.
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Abbildung 69: Replizierung von Strukturen des Spritzgusswerkzeugs auf den Kunststo�-
grundkörper aus LCP E840i: Die Abbildung zeigt den Vergleich von RoI-Aufnahmen von je
drei exemplarischen MIDs, die vermutlich der jeweils gleichen Kavität entstammen.
Hinweis: Der Vergleich wird in der digitalen Version dieser Arbeit unterstützt, indem die Aufnahmen

zusätzlich mithilfe einer GIF-Animation verglichen werden. Zur korrekten Anzeige der Animation

wird die Verwendung des Adobe Readers empfohlen.

Daneben deutet die asymmetrische Verteilung der Intra-Distanzen auf weiteres Verbesse-

rungspotential der softwarebasierten Positionskorrektur hin. Da jedoch der Wert der gröÿten

Intra-Distanz um 0.04 kleiner ist als die untere Grenze des Intervall von µInter ± 6σ, kann

bereits bei der vorliegenden Auswertung auch bei deutlich gröÿeren Stückzahlen von einer

zuverlässigen Identi�zierung aller MIDs ausgegangen werden. Dabei ist auÿerdem zu berück-

sichtigen, dass sich die durchgeführten Überlegungen zur Identi�kationssicherheit auf die Ge-

samtverteilung in Abbildung 68 beziehen. Die Identi�kationssicherheit nach Gleichung 6 wird

jedoch für ein einzelnes Objekt berechnet. Demnach ist es unwahrscheinlich, dass die kleins-

te Inter-Distanz und die gröÿte Intra-Distanz der gesamten Messreihe zu einem einzelnen

Identi�kationsprozess gehören.
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Anwendungsszenario 2 In diesem Anwendungsszenario wird von einer Fertigungslinie

ausgegangen, in der die MIDs nach jedem Prozessschritt identi�ziert werden, um beispielswei-

se individuelle Prozess- und Produktionsdaten mit einzelnen Bauteilen zu verknüpfen. Dabei

werden die MIDs genauso wie bei Anwendungsszenario 1 nach dem Spritzguss fotogra�ert

und damit registriert. Nach jedem weiteren Prozessschritt wird erneut ein Ober�ächenfo-

to pro MID aufgenommen. Damit kann ein Bauteil nach jedem Prozessschritt identi�ziert

werden, wobei jeweils die Bilddatenbank, welche vor dem entsprechenden Prozesschritt auf-

genommen wurde, als Referenzdatenbank dient. Somit wird die Identi�zierung der MIDs in

diesem Anwendungsszenario immer nur von einem einzelnen Prozessschritt beein�usst. Da

im Rahmen von Anwendungsszenario 1 alle Identi�kationsprozesse erfolgreich waren, wird

somit auch bei Anwendungsszenario 2 die zuverlässige Identi�zierung aller MIDs erwartet.

Abbildung 70: Histogramme zur Auswertung beim Test des Verfahrens in der MID-Fertigung
für Anwendungsszenario 2.

Die Messergebnisse sind in den Histogrammen in Abbildung 70 dargestellt. Die Beschriftung

der Histogramme gibt die zugehörige Referenz- beziehungsweise Identi�kationsdatenbank an.

Die unteren drei Histogramme resultieren demnach aus den Identi�kationsprozessen a) nach

der Laserstrukturierung, b) nach der Metallisierung sowie c) nach der SMD-Bestückung. Das

Histogramm d) ist lediglich zu Vergleichszwecken im Schaubild integriert und entspricht dem

Histogramm von Anwendungsszenario 1 (siehe Abbildung 68).

Bevor die Gesamtverteilungen der Inter- und Intra-Distanzen disuktiert werden, wird die

höchste Intra-Distanz in Histogramm b) herausgegri�en, da diese von den anderen Intra-

Distanzen im Histogramm au�ällig abweicht. Die Intra-Distanz liegt bei

max[HIntra(b)] = 0.31

und ist damit circa 15% gröÿer als die nächstkleinere Intra-Distanz (hIntra = 0.27). Ab-
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bildung 71 zeigt die beiden zugehörigen RoI-Aufnahmen. Demnach überlagern sich zwei

E�ekte, welche die Intra-Distanz erhöhen können: Einerseits o�enbart der Vergleich Unge-

nauigkeiten bei der softwarebasierten Positionskorrektur, sodass die Ober�ächenstrukturen

in beiden Aufnahmen verschoben zueinander sind. Andererseits ist die Ober�ächenaufnahme

in der Bilddatenbank LAS deutlich unschärfer als diejenige in der Datenbank MET.

Abbildung 71: Vergleich der RoI-Aufnahmen zur höchsten Intra-Distanz in Histogramm b)
in Abbildung 70: Die Abbildung zeigt die RoI-Aufnahme vor und nach dem Prozessschritt
der Metallisierung.
Hinweis: Der Vergleich wird in der digitalen Version dieser Arbeit unterstützt, indem die beiden

Aufnahmen zusätzlich mithilfe einer GIF-Animation verglichen werden. Zur korrekten Anzeige der

Animation wird die Verwendung des Adobe Readers empfohlen.

In Abbildung 72 werden die RoI-Aufnahmen von zwei weiteren Bauteilen, die ebenfalls vor

und nach dem Prozessschritt der Laserstrukturierung aufgenommen wurden, miteinander

verglichen. Die beiden Aufnahmen zum MID mit der ID 818 weisen eine eindeutig er-

kennbare Translation der Ober�ächenstrukturen auf. Auÿerdem sind die Ober�ächenstruk-

turen in den beiden Aufnahmen scharf dargestellt. Die zugehörige Intra-Distanz beträgt

hIntra(ID818) = 0.27. Die zwei Aufnahmen des MID mit der ID 919 führen hingegen zu einer

signi�kant kleineren Intra-Distanz von hIntra(ID819) = 0.14. Es zeigt sich in Abbildung 72,

dass die Obe�ächenstrukturen in den beiden zugehörigen RoI-Aufnahmen nahezu deckungs-

gleich sind. Die Ober�ächenstrukturen in der Aufnahme der Datenbank LDS sind jedoch

deutlich unschärfer als in der Aufnahme der Datenbank MET. Damit lässt der Vergleich

der Beispielaufnahmen in Abbildung 72 darauf schlieÿen, dass die Translation der Ober�ä-

chenstrukturen bei den Aufnahmen in Abbildung 71 vermutlich stärker zur Erhöhung der

Intra-Distanz beiträgt als die Unschärfe der Ober�ächenstrukturen in der Aufnahme der

Datenbank LAS. Dies entspricht auÿerdem den Erkenntnissen aus Abschnitt 7.1.3.

Die Identi�kationsprozesse im Rahmen von Anwendungsszenario 2 werden nun insgesamt

betrachtet. Der deutlich erkennbare Abstand zwischen den Verteilungen der Inter- und der

Intra-Distanzen in den Histogrammen a) bis c) deutet genauso wie bei Anwendungsszena-

rio 1 auf die zuverlässige Identi�zierung aller MIDs hin. Da die Bauteile nach der Laser-
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strukturierung eine Referenznummerierung tragen, konnten die Identi�kationsprozesse, die

im Rahmen der Histogramme b) und c) durchgeführt wurden, darüber hinaus unabhängig

veri�ziert werden.

Abbildung 72: Vergleich der RoI-Aufnahmen von zwei Bauteilen aus der Messreihe zu Hi-
stogramm b) in Abbildung 70: Die Abbildung zeigt zwei Aufnahmen, die in Bezug auf die
Messreihe eine hohe Intra-Distanz (links) und eine kleine Intra-Distanz (rechts) aufweisen.
Hinweis: Der Vergleich wird in der digitalen Version dieser Arbeit unterstützt, indem die beiden

Aufnahmen zusätzlich mithilfe einer GIF-Animation verglichen werden. Zur korrekten Anzeige der

Animation wird die Verwendung des Adobe Readers empfohlen.

In Tabelle 17 werden die Histogramme quantitativ verglichen. Dazu wird bei jedem einzel-

nen Identi�kationsprozess eines Objekts i die Di�erenz δi gebildet, die sich aus der kleinsten

Inter-Distanz min(HInter,i) und der Intra-Distanz hIntra,i ergibt. In Tabelle 17 wird für jede

Messreihe einerseits der Minimalwert dieser Di�erenz min[δi] sowie andererseits der Mittel-

wert δ angegeben.

Vernachlässigt man bei Messreihe b) den Identi�kationsprozess mit der höchsten Intra-

Distanz, sind die Di�erenzwerte der Identi�kationsprozesse allesamt

δi ≥ 0.08 .

Darüber hinaus sind die entsprechenden Mittelwerte der Messreihen a) bis c)

δi ≥ 0.22 .

Somit ist anzunehmen, dass die Überlegungen zur Zuverlässigkeit der Identi�zierung, die im
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Rahmen von Anwendungsszenario 1 angestellt wurden, ebenso auf Anwendungsszenario 2

übertragbar sind.

Tabelle 17: Quantitative Auswertung zu den Histogrammen in Abbildung 70: Es wird für
jeden Identi�kationsprozess innerhalb einer Messreihe die Di�erenz δi aus der kleinsten Inter-
Distanz und der Intra-Distanz berechnet. In der Tabelle ist der jeweils kleinste Wert und der
jeweilige Mittelwert der Messreihen angegeben.

Messreihe min[δi] δi
a) SG � LDS 0.08* 0.26 ± 0.04
b) LDS � MET 0.07* 0.22 ± 0.03
c) MET � BE 0.14* 0.28 ± 0.04
d) SG � BE 0.09* 0.21 ± 0.03

* Wert ist 0.09, sofern man die höchste Intra-Distanz der Messreihe bei 0.31 nicht berücksichtigt.

7.2.5 Diskussion

Ein�uss der einzelnen Prozessschritte Im Rahmen von Anwendungsszenario 2 wur-

den alle MIDs nach jedem Prozessschritt identi�ziert. Aus den Messergebnissen kann nicht

darauf geschlossen werden, dass der Prozessschritt zur Metallisierung die relevanteste Ver-

änderung der Ober�ächenstrukturen bewirkt, obwohl die Mittelwerte der Intra-Distanzen in

Abbildung 70 dies vermuten lassen. Stattdessen ist bei Messreihe b) zu berücksichtigen, dass

die MIDs bei der Aufnahme der Datenbank LDS noch mit dem Anguss verbunden waren,

während die MIDs bei der Aufnahme nach der Metallisierung vereinzelt vorlagen. Dement-

sprechend können Unterschiede in der Abbildung der Ober�ächenstrukturen auch dadurch

begründet sein, dass die zwei verschiedenen Halterungen in Abbildung 66 zur Bildaufnahme

verwendet wurden.

Dauer eines Identi�kationsprozesses Hinsichtlich der Anwendung der markierungsfrei-

en Einzelteilverfolgung in der industriellen Produktion ist die Dauer eines Identi�kations-

prozesses ein wichtiges Kriterium.

Bei der Messreihe in Anwendungsszenario 1 benötigt die Durchführung eines einzelnen Iden-

ti�kationsprozesses 205 ms, sofern die gleiche Hardware wie in Abschnitt 7.2.3 verwendet

wird. Beim Identi�kationsprozess wird ein Hashwert mit 980 Hashwerten in der Referenzda-

tenbank verglichen. Die Zeit, welche für einen Identi�kationsprozess benötigt wird, skaliert

linear mit der Anzahl der Objekte in der Referenzdatenbank. Bei 10,000 MIDs in der Refe-

renzdatenbank würden in diesem Fall daher rund 2 Sekunden für einen Identi�kationsprozess

benötigt werden. Bei noch gröÿeren Stückzahlen ist die Dauer eines Identi�kationsprozes-

ses demnach zu lang. Bei der Laufzeitanalyse ist jedoch zu beachten, dass die verwendete

Software nicht laufzeitoptimiert ist. Demnach besitzt die Software dahingehend noch groÿes
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Potential. Insbesondere kann der Vergleich von Hashwerten durch eine performantere Pro-

grammierung, Multithreading sowie durch die Programmierung in einer schnelleren (kompi-

lierten) Programmiersprache wie C++ beschleunigt werden.

Benötigte Speicherkapazität und Bandbreite Ähnlich wie die Dauer eines Identi�ka-

tionsprozesses sind die benötigte Speicherkapazität der Datenbank, welche alle registrierten

Objekte enthält, sowie die zur Einzelteilverfolgung notwendige Bandbreite anwendungsrele-

vante Fragestellungen.

Bei den Versuchen in der MID-Fertigung hat ein Hashwert eine Datengröÿe von 0.35 kB.

Zum Vergleich hat eine zugehörige Originalaufnahme eine Gröÿe von 88.2 kB. Da in der in-

dustriellen Anwendung immer nur der aktuellste Hashwert eines Objekts in der Datenbank

zu speichern ist, werden im Fall der MIDs

980 MIDs · 0.35 kB = 343 kB

an Speicherkapazität benötigt. Selbst bei anderen Anwendungsfällen, bei denen der Hash-

wert einige Kilobytes umfasst und deutlich mehr Objekte in der Referenzdatenbank regis-

triert werden, sind demnach keine Probleme hinsichtlich der benötigten Speicherkapazität

zu erwarten.

Auch die benötigte Bandbreite ist bei der markierungsfreien Einzelteilverfolgung unkritisch,

da bei einem Identi�kationsprozess immer nur ein einzelner Hashwert zum Vergleich mit der

Referenzdatenbank zu übermitteln ist.

7.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel konnte in zwei unterschiedlichen Produktionslinien (SMD-Bestückung und

MID-Fertigung) erfolgreich demonstriert werden, dass das erarbeitete Framework zur mar-

kierungsfreien Einzelteilverfolgung in der Produktion eingesetzt werden kann. Selbst bei

markanten Veränderungen der Ober�ächenstrukturen konnten die Testobjekte erfolgreich

rückverfolgt werden. Bei den Tests in zwei verschiedenen Produktionslinien wurden insge-

samt mehr als 3300 erfolgreiche Identi�kationsprozesse durchgeführt. Die Versuche zeigen

darüber hinaus, wie die Erkenntnisse aus den Kapiteln 5 und 6 zur Festlegung der Parame-

ter in der Hashfunktion oder zur Wahl einer geeigneten RoI eingesetzt werden können.
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8 Diskussion

Die Erkenntnisse aus den experimentellen Untersuchungen dieser Arbeit werden in diesem

Kapitel zusammenfassend diskutiert. Zunächst wird in Kapitel 8.1 die Übertragbarkeit der

Ergebnisse auf weitere Anwendungsfälle erörtert. In diesem Zusammenhang werden in Kapi-

tel 8.2 anschlieÿend Maÿnahmen aus den vorausgegangenen Untersuchungen abgeleitet, mit

denen die Identi�kationssicherheit bei anderen Anwendungsfällen optimiert werden kann

(�Best Practice�). Auÿerdem wird die Fälschungssicherheit des Verfahrens (Kapitel 8.3) dis-

kutiert und die Arbeit mit ähnlichen Verfahren aus der Literatur (Kapitel 8.4) verglichen.

8.1 Übertragbarkeit der Ergebnisse auf weitere Anwendungsfälle

Das erarbeitete System zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung ist so ausgelegt, dass es

bei verschiedenen Produkten und in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden kann.

Entsprechend der vorausgegangenen Untersuchungen konnten die Identi�zierung und Einzel-

teilverfolgung an Kunststo�komponenten und Leiterplatten erfolgreich demonstriert werden.

Aufgrund der Messergebnisse wird ebenso davon ausgegangen, dass das Verfahren auÿerdem

bei weiteren Objekten und Materialien anwendbar ist. Es ist jedoch sicherzustellen, dass

die Objekte entweder hochgenau im Sichtfeld der Kamera positioniert werden oder über

Merkmale und Bezugskanten verfügen, wodurch die softwarebasierte Korrektur der Objekt-

position möglich ist. Beispielsweise ist bei rotationssymmetrischen Ober�ächen, wie im Fall

von Köpfen metallischer Bolzen, somit ein Merkmal notwendig, um die Orientierung des

Objekts bestimmen zu können.

Ob sich das Material beziehungsweise die Ober�ächenstrukturen eines Objekts als PUF zur

markierungsfreien Einzelteilverfolgung eignen, ist im Einzelfall experimentell zu prüfen. Da-

bei sind ebenso die Maÿnahmen aus Kapitel 8.2 zu beachten. Darüber hinaus stellen die

Methoden aus Kapitel 5.3 ein Hilfsmittel dar, um die Eignung anhand weniger Ober�ächen-

aufnahmen beurteilen zu können.

8.2 Optimierung der Identi�kationssicherheit

Die vorausgegangenen Untersuchungen und insbesondere Abschnitt 7.1.4 zeigen, dass die

Identi�kationssicherheit bei einigen Anwendungsfällen gezielt optimiert werden muss, um ei-

ne zuverlässige Identi�zierung aller Objekte zu gewährleisten. Daneben ist es grundsätzlich

ratsam, das System anwendungsspezi�sch zu optimieren, um die höchstmögliche Identi�-

kationssicherheit zu erreichen. Daher werden aus den Erkenntnissen der vorausgegangenen

Kapitel Maÿnahmen für die Praxis abgeleitet, welche zur Steigerung der Identi�kationssi-

cherheit beitragen können:

� Die Identi�kationssicherheit wird von der Präzision der Objektpositionierung bezie-

hungsweise von der Präzision der softwarebasierten Positionskorrektur maÿgeblich be-
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ein�usst. Eine asymmetrische Häu�gkeitsverteilung der Intra-Distanzen im Histogramm

einer Messreihe deutet auf Optimierungspotential hin. In diesem Fall sollte die Prä-

zision der Objektpositionierung erhöht werden, wie es in Kapitel 6.2 am Beispiel von

Testplättchen gezeigt wurde. Dabei führt die höhere Präzision der softwarebasierten

Positionskorrektur zur Verringerung einzelner Intra-Distanzen, wodurch insbesondere

die kleinste Identi�kationssicherheit eines Objekts innerhalb der Messreihe signi�kant

gesteigert werden kann.

� Neben der Reproduzierbarkeit der RoI-Aufnahmen hat ebenso die Position und Gröÿe

der RoI selbst einen Ein�uss. Bei den durchgeführten Untersuchungen werden die bes-

ten Ergebnisse erzielt, sofern die RoI ausschlieÿlich Ober�ächenstrukturen enthält, die

zur Identi�zierung genutzt werden. Kanten und andere Ober�ächenbereiche, welche bei

allen Objekten einer Messreihe die gleiche Ober�ächeninformation beinhalten, sollten

demnach nicht in der RoI enthalten sein. Einerseits wäre dadurch eine Verringerung

der Inter-Distanzen zu erwarten, andererseits können makroskopische Strukturen unge-

wollt als Identi�kationsmerkmal wirken. Unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunkts

sollte die RoI des Weiteren so groÿ wie möglich gewählt werden. Wie in Abschnitt 7.1.2

geschehen, kann auÿerdem die Bildentropie behil�ich sein, um verschiedene RoIs quan-

titativ zu vergleichen.

� Die Ober�ächenstrukturen von Objekten sollten möglichst kontrastreich aufgenommen

werden, um die höchstmögliche Identi�kationssicherheit zu erreichen. Zur Verbesserung

des Kontrasts kann insbesondere die Beleuchtung angepasst werden. Bei den durchge-

führten Versuchen an Kunststo�plättchen aus PA Reny und LCP E820i wird dies

beispielsweise deutlich (siehe Abschnitt 5.2.3). Dabei führt die Verwendung der Ko-

axialbeleuchtung von Aufbau 2 aufgrund des besseren Kontrasts zur Verringerung der

Intra-Distanzen und damit zu einer deutlichen Steigerung der Identi�kationssicherheit.

� Die Softwareparameter in der Hashfunktion sind auÿerdem ausschlaggebend für die zu-

verlässige Identi�zierung von Objekten. Wie aus Abschnitt 4.7.2 hervorgeht, kann die

gemittelte Identi�kationssicherheit primär durch die Länge der Hashwerte gesteigert

werden. Diese resultiert nach Gleichung 11 aus den Bandpassparamtern rx, ry, f und b

(siehe Abschnitt 4.4.3).

Des Weiteren können die Bandpassparameter anhand einer Messreihe bei vorgegebener

Hashlänge via Software optimiert werden, sodass die gemittelte Identi�kationssicher-

heit maximal wird. Abschnitt 7.1.4 zeigt jedoch, dass gerade bei Ungenauigkeiten der

Objektpositionierung auf die automatische Optimierung der Bandpassparameter ver-

zichtet werden und stattdessen die tiefste Frequenz des Bandpasses f klein gewählt

werden sollte.
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8.3 Fälschungssicherheit

Das erarbeitete Verfahren zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung adressiert insbesondere

zwei Anwendungsfälle:

1. Einzelteilverfolgung in der Intralogistik, beispielsweise zur Erfassung des Bearbeitungs-

zustands sowie zur Qualitätskontrolle von Bauteilen.

2. Fälschungssichere Einzelteilverfolgung innerhalb einer Lieferkette sowie bei der Anwen-

dung im Feld, beispielsweise zur Originalitätsicherung eines Produkts oder zum Schutz

vor unberechtigten Regressforderungen.

Der Fokus bei den vorausgegangenen experimentellen Untersuchungen lag auf Anwendungs-

szenario 1. Dabei waren neben der Zuverlässigkeit der Identi�zierung ebenso die Dauer zur

Identi�zierung eines Objekts sowie die benötigte Speicherkapazität relevante Aspekte. Bei

Anwendungsszenario 2 steht hingegen die Fälschungssicherheit im Vordergrund. Die mar-

kierungsfreie Einzelteilverfolgung anhand inhärenter Ober�ächenstrukturen kann in dieser

Hinsicht als besonders sicher eingestuft werden:

� Zur Authenti�zierung eines (physisch) gefälschten Objekt als Originalprodukt ist es

notwendig, dass die Ober�ächenstrukturen des Originalprodukts weitestgehend repro-

duziert werden. Die individuellen Ober�ächenstrukturen, welche zur Identi�zierung

und Einzelteilverfolgung verwendet werden, resultieren jedoch aus unkontrollierbaren

Vorgängen in der Herstellung. Beim Spritzgussprozess ist dies beispielsweise der Erstar-

rungsprozess des �üssigen Kunststo�s im Spritzgusswerkzeug. Beim Spritzgussprozess

sowie bei analogen Anwendungsfällen wird daher angenommen, dass die Replizierung

der zur Identi�zierung verwendeten Ober�ächenstrukturen praktisch unmöglich ist, so-

fern ein Fälscher das gleiche Material und den gleichen Herstellungsprozess verwendet.

Wird ein anderes Material oder ein anderer Herstellungsprozess verwendet, um die

Ober�äche detailgetreu zu replizieren, sollte die Fälschung gerade deshalb nachweisbar

sein.

� Der Hardwareaufbau und die Einstellungen zur Bildaufnahme und Weiterverarbeitung

haben einen maÿgeblichen Ein�uss darauf, ob ein gefälschtes Objekt als Originalpro-

dukt authenti�ziert wird. Die Informationen über die Einzelheiten des Identi�kations-

systems sind einem Angreifer jedoch in aller Regel vorenthalten, sodass die systemspe-

zi�sche Replizierung von Ober�ächenstrukturen noch schwieriger ist.

� Je nach Ober�ächenbescha�enheit eines Objekts kann es gegebenenfalls möglich sein,

dass ein Angreifer die Ober�ächenstrukturen auf einem Objekt, das genauso herge-

stellt wurde wie das Originalbauteil, nach der Vorlage eines Originalbauteils modi�-

ziert. Sollte dies überhaupt möglich sein, ist von einem entsprechend hohen Aufwand
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und damit verbundenen Kosten auszugehen. Vor diesem Hintergrund wird es nur we-

nige Anwendungsfälle geben, bei denen sich eine Fälschung aus wirtschaftlicher Sicht

dennoch lohnt. Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob in einem Herstellungsprozess zufällig

entstandene Ober�ächenstrukturen künstlich so nachgebildet werden können, dass sie

auch der detaillierten Analyse bei einer entsprechenden Regressforderung standhalten.

� Darüber hinaus ist einem Angreifer in der Regel nicht bekannt, ob und an welcher

Position der Ober�äche die Identi�zierung durchgeführt wird. Je nach Objekt können

auch mehrere Ober�ächenbereiche zur Identi�zierung aufgenommen werden. Dadurch

kann die Fälschungssicherheit zusätzlich erhöht werden.

� Da die Identi�zierung auf Ober�ächenaufnahmen zurückzuführen ist, wäre es neben

der Replizierung des realen Objekts auch denkbar, dass ein Angreifer nur die entspre-

chende Ober�ächenaufnahme zu einem Originalobjekt künstlich erzeugt. Im Fall einer

Regressforderung mit entsprechend hohem Streitwert müsste ein Hersteller die Aufnah-

me des Objekts demnach selbst durchführen, um die Originalität des Objekts sicher

beurteilen zu können.

8.4 Vergleich mit anderen Arbeiten

In diesem Kapitel wird das erarbeitete System mit ähnlichen Ansätzen in der Literatur ver-

glichen, die bereits in Kapitel 2 erläutert wurden. Dazu werden verschiedene Ansätze in

Tabelle 18 gegenübergestellt. Da in dieser Arbeit verschiedene Messreihen ausgewertet wur-

den, beziehen sich die zu dieser Arbeit gehörigen Angaben in Tabelle 18 auf die Auswertung

in Kapitel 7.2. In der Tabelle werden von links nach rechts die folgenden Informationen

aufgelistet:

� Bildvorverarbeitung: Zeit, die benötigt wird, um die Vorverarbeitung einer Ober�ä-

chenaufnahme (zum Beispiel Extrahierung der RoI) beziehungsweise die Konvertierung

einer Ober�ächenaufnahme in einen Hashwert durchzuführen.

� Vergleich 1 vs. 1: Zeit, die benötigt wird, um den Vergleich von zwei Ober�ächenauf-

nahmen beziehungsweise zwei Hashwerten durchzuführen.

� Invarianz: Invarianz des Identi�kationsalgorithmus gegenüber Rotation und Transla-

tion der Ober�ächenstrukturen in zwei RoI-Aufnahmen desselben Objekts.

� autom. Aufnahme: Automatisierung der Ober�ächenaufnahme.

� Anwendungsspez. Veränd.: Versuche zur Robustheit des Verfahrens gegenüber anwen-

dungsspezi�schen Veränderungen der Ober�ächenstrukturen (zum Beispiel Einbringen

von Kratzern).
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� Materialien: Materialien / Bauteile, an denen der Identi�kationsalgorithmus getestet

wurde.

Bei der Gegenüberstellung in Tabelle 18 ist zu beachten, dass die angegebenen Laufzeiten

nur bedingt vergleichbar sind, da die Arbeiten beispielsweise auf unterschiedlichen Hard-

waresystemen basieren und die ausgewerteten Bilder unterschiedliche Datengröÿen haben.

Tabelle 18: Vergleich verschiedener Ansätze zur markierungsfreien Identi�zierung von
Objekten auf Basis inhärenter Ober�ächenstrukturen. Eine detaillierte Erläuterung zur
Bedeutung der einzelnen Spalten ist der Stichpunktliste in diesem Unterkapitel zu ent-
nehmen.

Bildvor- Vergl. autom. Anwendungs-
Arbeit verarb. 1 vs. 1 Invarianz Aufn. spez. Veränd. Materialien
[47] 12.1 s n/a Nein Nein (Ja)1 Metall
[46] n/a 830 ms Ja Ja n/a Metall
[5] 2.1 s 110 ms Nein Nein (Ja)2 Kunststo�e
[51] 0.7 s < 10 ms Nein Nein (Ja)3 Kupfer4

[48, 60] n/a < 1 ms Ja Ja Nein Versch.5

[54] n/a 70 ms Ja Nein Nein Kork
Diese Arbeit 0.1 s < 1 ms Nein Ja (Ja)3 Versch.
1 Mit Hi�e von Bildverarbeitungsmethoden wurden Ober�ächenbeschädigungen an
einem Computer simuliert.

2 Verschiedene Veränderungen der Ober�ächenstrukturen wurden im Labormaÿstab
getestet.

3 Es wurden Versuche in einer Produktionsumgebung mit fertigungsspezi�schen Ein-
�üssen durchgeführt und die Objektober�ächen dadurch verändert.

4 Die Versuche wurden an Passermarken (Kupfermetallisierung) auf Leiterplatten
duchgeführt.

5 Die Versuche wurden an metallischen Bauteilen und an Inkjet-gedruckten Buchsta-
ben auf Tabletten durchgeführt.

Aus der Tabelle geht hervor, dass der in dieser Arbeit erarbeitete Ansatz einer der zwei viel-

versprechensten Ansätze für die markierungsfreie Einzelteilverfolgung in der Produktion ist.

So ermöglicht der Identi�kationsalgorithmus von Ishyiama et al. [48] eine ähnlich schnelle

Identi�zierung wie in dieser Arbeit und ist darüber hinaus invariant gegenüber Rotation und

Translation der aufgenommenen Ober�ächenstrukturen. Dahingegen konnte die Zuverlässig-

keit des Identi�kationsalgorithmus aus dieser Arbeit bereits an mehreren Materialien und

in zwei unterschiedlichen Produktionslinien demonstriert werden. Beide Algorithmen haben

insofern weiteres Potential für zukünftige Entwicklungen.
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9 Fazit und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein System zur markierungsfreien Einzelteilverfolgung aufge-

baut und dessen Funktionalität im Rahmen verschiedener Versuche validiert. Damit können

makroskopisch gleiche Bauteile anhand ihrer individuellen Ober�ächenstrukturen identi�-

ziert werden. Dazu wird bei Bauteilen, die zu einem späteren Zeitpunkt identi�ziert werden

sollen, ein zuvor festgelegter Ausschnitt der Ober�äche fotogra�ert. Beide in dieser Arbeit

verwendeten Aufnahmesysteme bestehen aus handelsüblichen Komponenten. Die Ober�ä-

chenaufnahmen werden mithilfe eines speziellen Algorithmus in einen Hashwert überführt,

welcher so einzigartig ist wie die Ober�ächenstrukturen. Ein Hashwert hat dabei eine Daten-

gröÿe im Bereich weniger Kilobytes. Zur Identi�zierung eines Objekts wird der entsprechende

Ober�ächenausschnitt erneut aufgenommen und der zugehörige Hashwert bestimmt. Dieser

Hashwert wird mit allen zuvor registrierten Hashwerten verglichen, indem die Hamming-

Distanzen berechnet werden. Zur quantitativen Beurteilung der Zuverlässigkeit eines Iden-

ti�kationsprozesses wurde ein Wert hergeleitet, der die statistische Identi�kationssicherheit

angibt. Die Berechnung des Werts setzt allerdings voraus, dass die Häu�gkeitsverteilung der

Inter-Distanzen normalverteilt ist.

Der entwickelte Hash-Algorithmus zur Konvertierung einer Ober�ächenaufnahme in einen

Hashwert basiert auf der DKT. Dadurch ist es möglich, nur spezi�sche Frequenzanteile bei

der Erstellung der Hashwerte zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wurde gezeigt,

dass die dabei einstellbaren Parameter, welche den Bandpass�lter festlegen, die Identi�kati-

onssicherheit signi�kant beein�ussen können. Insbesondere kann die gemittelte Identi�kati-

onssicherheit einer Messreihe erhöht werden, indem die Länge der Hashwerte gesteigert wird.

Die Tests an Kunststo�plättchen zeigen, dass das aufgebaute System bei unterschiedlichen

Materialien anwendbar ist. Die Einzigartigkeit von Ober�ächenstrukturen ist dabei jedoch

maÿgeblich durch das Material sowie den spezi�schen Herstellungsprozess eines Bauteils be-

stimmt. So wurde gezeigt, dass einige Kunststo�plättchen aus verschiedenen Materialien

einzigartige Ober�ächenstrukturen aufweisen, sich bei spritzgegossenen Kunststo�plättchen

jedoch auch die Ober�ächenstrukturen des Spritzgusswerkzeugs auf die Bauteile übertra-

gen können. Finden sich in den Aufnahmen unterschiedlicher Objekte die jeweils gleichen

Ober�ächenstrukturen, führt dies zu einer Verringerung der Inter-Distanzen. Weiter zeigen

die Messergebnisse, dass der Erwartungswert der Intra-Distanzen insbesondere vom Material

und dem Beleuchtungstyp abhängt. Demnach kann die Zuverlässigkeit der Identi�zierung ge-

steigert werden, indem der Kontrast der aufgenommenen Ober�ächenstrukturen erhöht wird.

In Abhängigkeit vom Material existieren hierbei jedoch natürliche Grenzen. Ob Ober�ächen-

strukturen eines Bauteils als PUF verwendet werden können, hängt somit vom Material, dem

Herstellungsprozess und den Aufnahmebedingungen ab, da diese Randbedingungen die Ein-

zigartigkeit und Reproduzierbarkeit der CRPs maÿgeblich beein�ussen. Beides �ieÿt bei der

Berechnung der statistischen Identi�kationssicherheit ein.
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Beim Anwendungstest des aufgebauten Systems wurden insgesamt knapp 3300 Identi�ka-

tionsprozesse in zwei verschiedenen Produktionslinien erfolgreich und ohne Fehler durchge-

führt, obwohl die produktionsbedingten Ein�üsse teils zu markanten Ober�ächenverände-

rungen führten. Die Laufzeitanalyse ergab, dass das Verfahren aktuell noch auf kleine bis

mittlere Stückzahlen beschränkt ist. Es besteht jedoch groÿes Potential, die Dauer für einen

Identi�kationsprozess weiter zu reduzieren. Insbesondere kann der Vergleich von Hashwerten

durch eine performantere Programmierung, Multithreading sowie durch die Programmierung

in einer schnelleren (kompilierten) Programmiersprache wie C++ beschleunigt werden, sodass

zukünftige Arbeiten diesbezüglich anknüpfen können.

Ebenso konnte durch anwendungsspezi�sche Versuche im Labormaÿstab gezeigt werden, dass

eine zuverlässige Identi�zierung auch dann möglich sein kann, wenn die Ober�ächen der

Bauteile durch Kratzer oder thermische Ein�üsse verändert werden. Dabei sinkt jedoch die

Identi�kationssicherheit. Daneben demonstrieren die Messergebnisse, dass die Beleuchtungs-

stärke bei der Aufnahme sowie das Umgebungslicht nur einen untergeordneten Ein�uss auf

die Identi�zierung haben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Helligkeit eines Bildes

nicht zur Generierung des Hashwerts beiträgt. Des Weiteren zeigen die Messergebnisse der

anwendungsspezi�schen Versuche, dass die Identi�kationssicherheit insbesondere durch die

Reproduzierbarkeit der Objektpositionierung beeinträchtigt wird. Demnach kann die Identi�-

zierung bereits scheitern, sofern die Ober�ächenstrukturen in zwei Aufnahmen eines Objekts

um wenige hundert Mikrometer zueinander translatiert sind. In zukünftigen Arbeiten kann

daher die Robustheit des Identi�kationsalgorithmus gegenüber Rotation und Translation von

aufgenommenen Ober�ächenstrukturen adressiert werden. Des Weiteren könnte in zukünf-

tigen Arbeiten der Hashwert um Informationen ergänzt werden, die sich nicht unmittelbar

auf die Ober�ächenstrukturen eines Objekts beziehen. Durch einen ähnlichen Ansatz wird

in [70] die Robustheit der Iriserkennung beim menschlichen Auge gegenüber unerwünschten

Artefakten im Bild verbessert, die beispielsweise durch Wimpern, Spiegelungen oder das

Augenlid bei der Aufnahme entstehen.

Bei den durchgeführten Untersuchungen ist auÿerdem zu berücksichtigen, dass hauptsächlich

Kunststo�bauteile als Testobjekte verwendet wurden. In zukünftigen Arbeiten könnten die

Messergebnisse dieser Arbeit daher ebenso bei weiteren Materialien überprüft werden. In

diesem Zusammenhang könnte auch die Frage adressiert werden, inwiefern ein System auf-

gebaut werden kann, das möglichst universell auf unterschiedliche Objekte (beispielsweise

hinsichtlich Geometrie oder Material) angewendet werden kann.

Abschlieÿend lässt sich sagen, dass die Zielsetzung dieser Arbeit erreicht wurde, indem ein

Framework aufgebaut und evaluiert wurde, das als System zur markierungsfreien Einzelteil-

verfolgung in der industriellen Produktion eingesetzt werden kann. Dabei handelt es sich

bei dem in dieser Arbeit präsentierten System um einen der vielversprechensten Ansätze im

Hinblick auf die industrielle Anwendbarkeit.
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Anhang

Anhang A

In Anhang A werden die Histogramme und jeweils eine exemplarische RoI-Aufnahme zu den

Messreihen in Tabelle 8 in Kapitel 5 dargestellt.

Abbildung 73: a) Histogramm und b) exemplarische RoI-Aufnahme zur Messreihe 11 in
Tabelle 8.

Abbildung 74: a) Histogramm und b) exemplarische RoI-Aufnahme zur Messreihe 12 in
Tabelle 8.
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Abbildung 75: a) Histogramm und b) exemplarische RoI-Aufnahme zur Messreihe 13 in
Tabelle 8.

Abbildung 76: a) Histogramm und b) exemplarische RoI-Aufnahme zur Messreihe 14 in
Tabelle 8.
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Abbildung 77: a) Histogramm und b) exemplarische RoI-Aufnahme zur Messreihe 15 in
Tabelle 8.

Abbildung 78: a) Histogramm und b) exemplarische RoI-Aufnahme zur Messreihe 16 in
Tabelle 8.
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Abbildung 79: a) Histogramm und b) exemplarische RoI-Aufnahme zur Messreihe 17 in
Tabelle 8.

Abbildung 80: a) Histogramm und b) exemplarische RoI-Aufnahme zur Messreihe 18 in
Tabelle 8.
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