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Bauteile per Fingerabdruck im 
Sekundentakt zurückverfolgen
Um Produktionsprozesse zu verbessern, gilt es, mögliche Fehlerquellen zu identifizieren und Fehler 
zurückzuverfolgen. Produktionsdaten, die sich einzelnen Bauteilen zuordnen lassen, sind der 
Schlüssel dazu. Ein Automobilzulieferer hat zusammen mit einem Forschungsinstitut eine Pilot-
Fertigungslinie für Dieselinjektoren mit einer markierungsfreien Tracking-Technologie ausgestattet.

Alexander Förste, Tobias Schmid-Schirling und Thomas Körber

In der Großserienproduktion laufen Bau-
teile im Sekundentakt vom Band. Das 
macht es nötig, ein einzelnes Bauteil sehr 
schnell identifizieren und zurückverfol-
gen zu können. Stand der Technik bei der 
Rückverfolgung sind maschinenlesbare 
Markierungen, zum Beispiel Data-Matrix-
Codes (DMC), die auf jedes einzelne Bau-
teil aufgebracht werden und es eindeutig 
identifizieren. Aber nicht immer ist eine 
solche Markierung praktikabel. 

Oberflächen-Mikrostrukturen  
als Fingerabdruck

Die am Fraunhofer IPM entwickelte 
Track & Trace-Fingerprint-Technologie er-

möglicht erstmals eine Bauteil-Rückver-
folgung ohne Markierung: Sie nutzt dazu 
die individuelle Mikrostruktur von Bautei-
loberflächen als „Fingerabdruck“ für die 
Identifikation. Damit wird auch die Rück-
verfolgung von Kleinbauteilen und Halb-
zeugen wirtschaftlich möglich. Fraunhofer 
IPM und Bosch haben die Technologie nun 
in eine Pilot-Fertigungslinie für Dieselin-
jektoren am Bosch-Standort in Bamberg 
integriert.
Mikrostrukturen, Farbtexturen – nahezu 
alle technischen Oberflächen sind durch 
zufällige Merkmale auf einzigartige Weise 
gekennzeichnet. Beim Track & Trace-Fin-
gerprint-Verfahren werden definierte Be-
reiche der Bauteiloberfläche hochaufgelöst 

mit einem an die jeweilige Anwendung 
angepassten Kamerasystem (Bild 2) auf-
genommen. Aus den Bilddaten mit ihren 
spezifischen Strukturverläufen und deren 
Position zueinander wird anschließend 
ein eindeutiger Code berechnet. Dieser 
Fingerprint wird zusammen mit einer in-
dividuellen, vom Anwender vorgegebenen 
ID in einer Datenbank hinterlegt. Ein auf 
diese Weise einmalig registriertes Bauteil 
lässt sich wiederfinden, indem erneut ein 
Fingerprint aufgenommen und mit allen in 
der Datenbank hinterlegten Fingerprints 
verglichen wird. Stimmt der Fingerprint 
überein, ist das gesuchte Bauteil identifi-
ziert und die entsprechende ID wird dem 
Anwender zurückgeliefert. Dem Bauteil 
können nun zusätzliche Informationen 
wie beispielsweise Mess- oder Herstel-
lungsdaten zugeordnet werden. 
Dass die Identifikation auch unter realen 
Produktionsbedingungen technisch funk-
tioniert und darüber hinaus wirtschaft-
lich ist, konnte das Fraunhofer IPM nun 
gemeinsam mit Bosch zeigen. Im Bosch-
Leitwerk Bamberg integrierte das Team 
Track & Trace Fingerprint in eine Monta-
gelinie für Common-Rail-Injektoren. Dort 
sollen sogenannte Anker identifiziert 
werden. Die Kleinbauteile (Bild 3) sind in 
jedem Common-Rail-Injektor mit Magnet-
ventil verbaut. Die Qualitätsmerkmale des 
Ankers und dessen Zusammenspiel mit 
anderen Injektor-Bauteilen sind maßgeb-
lich für die Funktion und Einspritzgenau-
igkeit der Common-Rail-Injektoren. Für 
die Qualität der gesamten Baugruppe ist 
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Bild 1   >   Bauteil-Identifikation anhand der Oberflächenstruktur: Am Paarungsautomaten werden 
die Bauteile mithilfe des Track & Trace-Fingerprint-Lesesystems registriert.
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es daher gewinnbringend, Daten zu ana-
lysieren, auf einzelne Bauteile zurückzu-
führen und so den Produktionsprozess zu 
optimieren. Das bei Bosch installierte Sys-
tem besteht aus zwei Track & Trace-Finger-
print-Systemen: Das Registrierungssystem 
ist am Anker-Paarungsautomaten (Bild 1) 
angebracht, zeichnet den Fingerabdruck 
der Bauteile auf und hinterlegt ihn in der 
Datenbank. Ein zweites Lesesystem für die 
Wiedererkennung ist in die Montagelinie 
integriert. Es identifiziert die einzelnen 
Bauteile im Montageprozess.

Rückverfolgung von Kleinbauteilen 
nur markierungsfrei möglich

Der Anker selbst bietet keine Möglichkeit, 
eine maschinenlesbare Kennzeichnung an 
einer Position anzubringen, die durch die 
gesamte Produktion hinweg zugänglich 
bleibt. Die oben liegende Polfläche des 
Bauteils ist eine Funktionsfläche, sodass 
eine Beschriftung dort ausscheidet. Für das 
markierungsfreie Track & Trace Fingerprint 
bietet sich genau diese gut zugängliche 
Polfläche als Fingerprint-Bereich an. Aller-
dings: Die geschliffene, spiegelnde Oberflä-
che ist eine Herausforderung für das opti-
sche System. Erschwerend kommt hinzu, 
dass Bauraum und Arbeitsabstand durch 
die Produktionsanlage vorgegeben sind. 
Auch der hohe Produktionstakt stellt enor-
me Ansprüche an die technische Verfüg-
barkeit und die Robustheit des Systems: 
Maximal eine Sekunde darf die Identifika-
tion eines Bauteils dauern. Im Gegensatz 
zum Auslesen beispielsweise eines DMC 
sind zur Ermittlung der ID im Track & Tra-
ce-Fingerprint-Verfahren zwei Schritte not-
wendig: Zuerst werden die Bildinformatio-
nen in den Fingerprint umgewandelt, dann 
wird dieser Fingerprint mit allen in der 
Datenbank verfügbaren Fingerprints abge-

glichen, um die zugehörige ID zu ermitteln.

Robustheit, Datenverarbeitung  
und Geschwindigkeit

In der Praxis muss ein einzelner Anker 
in der Produktion bis zu seiner Ver-
wendung in der Montage aus mehreren 
hunderttausenden von Bauteilen zu un-
terscheiden sein. All diese Bauteile sind 
in einem beliebigen Winkel vor der Ka-
mera positioniert und weisen eine bis zu 
sechszählige Symmetrie auf der Obersei-
te, also sechs mögliche Rotationswinkel 
auf. Daher werden für jeden Anker bei 
der Wiedererkennung sechs Fingerprints 
erzeugt und abgeglichen.
Eine weitere Herausforderung für das 
Track  &  Trace-Fingerprint-System ist der 
Ausgleich von Positionierungsungenauig-
keiten der Bauteile. Toleranzen von ±1 mm 
in horizontaler Richtung und ±0,1 mm in 
vertikaler Richtung werden softwareseitig 
mittels Bildverarbeitung unmittelbar vor 
Anwendung des eigentlichen Fingerprint-
Algorithmus ausgeglichen. Über die Au-
ßengeometrie wird das Bauteil softwaresei-
tig zentriert. 
Die leicht unterschiedlichen Lichtverhält-
nisse bei der Bildaufnahme der Bauteile am 
Paarungsautomaten und der späteren Iden-
tifizierung der bereits verbauten Bauteile in 
der Montagelinie, führen zu Unterschieden 
bei der Abbildung der Mikrostruktur. Beim 
eingebauten Anker fällt mehr Licht von der 
Seite ein, wodurch die Strukturen auf der 
polierten Oberfläche stärker zum Vorschein 
kommen. Bild 4 zeigt die vorverarbeiteten 
Aufnahmen ein und desselben Ankers, bei 
dem die erkennbaren Mikrostrukturen na-
hezu identisch sind. Im Bild 5 sind in den 
Aufnahmen eine Vielzahl von Gemeinsam-
keiten, jedoch auch viele Unterschiede er-
kennbar. Aber auch dieses Bauteil wurde 

mit dem Track & Trace-Fingerprint-System 
sicher erkannt. 
Das System liefert zusätzlich zur ID einen 
statistischen Kennwert, der die Erken-
nungssicherheit angibt. Für diesen Kenn-
wert wurde ein Schwellwert festgelegt, der 
angibt ab welchem Kennwert eine Identifi-
kation als sicher gilt. Ist der Kennwert zu 
klein, wird die Identifikation als unsicher 
beziehungsweise „nicht Identifizierung“ 
gewertet. Es wird keine ID vom System zu-
rückgegeben.
Im Probetrieb wurde die Track  &  Trace-
Fingerprint-Software zunächst auf maxi-
male Wiedererkennungssicherheit aus-
gelegt und an den Ablauf der Produktion 
angepasst. Hierzu zählt, dass Anker, die an 
der Montagelinie identifiziert wurden, im 
Regelbetrieb dort nicht mehr auftauchen 
und daher aus der aktiven Datenbank in 
eine Backup-Datenbank verschoben wer-
den. Aufgrund von Sonderprozessen wird 
gelegentlich von dieser Regel abgewichen, 
sodass das Track & Trace-Fingerprint-Sys-
tem diese Bauteile dann in der Backup-
Datenbank sucht.

99,95 % der Bauteile  
sicher identifiziert

Vor der Nutzung im Serienbetrieb wurde 
das System an 30.000 Ankern hinsichtlich 
einer Vielzahl von Kriterien wie beispiels-
weise Identifizierungsrate und -dauer ge-
testet. In der Datenbank hinterlegt waren 
Fingerprints von etwa 100.000 Ankern. Die-
se große Menge ergibt sich aus der Verweil-
dauer von Ankern zwischen den beiden mit 
Lesesystemen ausgestatteten Produktions-
stationen. Bereits Wochen vor Beginn des 
Testlaufs wurden Anker am Track &Trace-
Fingerprint-Paarungsautomaten registriert. 
Bei der Auswertung des Testlaufs wurden 
drei Ergebniskategorien unterschieden: 
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Bild 2   >   (linkes Bild) Optik und Beleuchtung 
des Track-&-Trace-Fingerprint-Lesesystems 
werden an die Anwendung angepasst. Das 
System nutzt Standardkomponenten der 
industriellen Bildverarbeitung.
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Bild 3   >   (rechtes Bild) CRI2-Magnetventil-
Injektor mit rundem Ankerbauteil in der 
Mitte. Track & Trace Fingerprint nimmt zur 
Identifizierung sechs Fingerabdrücke der 
Polfläche auf.
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„Sichere Identifizierung“, „Nicht-Identifi-
zierung“ und „Falsch-Identifizierung“. Um 
Falsch-Identifizierungen zu vermeiden, 
wurde der Schwellwert für die minimal 
notwendige Erkennungssicherheit sehr 
hoch gewählt. Dafür wurde im Gegenzug 
ein leichter Anstieg von Nicht-Identifizie-
rungen in Kauf genommen, da auch kor-
rekt identifizierte Bauteile aufgrund zu 
niedriger Erkennungssicherheit als Nicht-
Identifizierungen klassifiziert werden. Die 
Ergebnisse des Serienversuchs überzeug-
ten: Von den 32.661 getesteten Ankern 
konnten 32.645 sicher identifiziert werden. 
Darunter waren auch Bauteile, die im Rah-
men der Validierung zum Beispiel bewusst 
verändert wurden. Lediglich 16  Anker 
konnten nicht mit ausreichender Sicher-
heit identifiziert werden. Die Ursachen 
hierfür lagen typischerweise in der Bilder-

fassung. Kein Bauteil wurde falsch identi-
fiziert. Die Identifikationsrate lag somit bei 
99,95 %. Zur Kontrolle der Identifizierung 
war auf der Unterseite des Ankertellers ein 
DMC aufgebracht. Da dieser nach Einbau 
in den Injektorhaltekörper nicht mehr zu-
gänglich ist, wurde der Kontrollschritt am 
zweiten Lesesystem manuell durchgeführt.
Durchschnittlich 1,1 s benötigte das Sys-
tem, um die Bauteile zu identifizieren: 
0,3 s für Bildaufnahme und Erzeugung des 
Fingerprints, im Mittel 0,8 s für den Finger-
print-Abgleich. Damit gelang die Identifi-
zierung auch bei 100.000 Bauteildatensät-
zen im Produktionstakt. 
Der Pilotversuch hat gezeigt, dass mit der 
Track & Trace-Fingerprint-Technologie ei-
ne 1:1-Zuordnung von Prozessdaten auch 
für Massenbauteile möglich ist. Da das 
Verfahren ohne Markierung auskommt, ist 

es insbesondere auch für kleinere Bauteile 
geeignet. Die hohe Geschwindigkeit und 
Zuverlässigkeit der Technologie ermögli-
chen es, Ursachen für Produktionsfehler 
zu erkennen und zu vermeiden, was letzt-
lich zu geringerem Ausschuss und redu-
zierten Fertigungskosten beiträgt. //
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Bild 5   >   Bildaufnahme desselben Bauteils für die Fingerprint-Registrierung (links) und die 
Identifizierung in der Montagelinie (rechts). Im linken Bildbereich sind einige übereinstimmende 
Mikrostrukturen zu erkennen (gelbe Pfeile). Der jeweils rechte Bildausschnitt weist starke 
Unterschiede auf. Das Bauteil wurde dennoch sicher identifiziert. 
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Bild 4   >   Bildaufnahme desselben Bauteils für die Fingerprint-Registrierung (links) und die 
Identifizierung in der Montagelinie (rechts). Im hochauflösenden Kamerabild wird die Mikrostruk-
tur und die Vielzahl an Übereinstimmungen der spiegelnden Oberfläche sichtbar. Die blauen und 
grünen Markierungen kennzeichnen das Ergebnis der Bildvorverarbeitung zur softwareseitigen 
Positionierung des Ankers.
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