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Kurzfassung 

Aufgrund umfangreichen Datenmaterials wird die automatische Auswertung von Spuren in Zukunft verstärkt an 
Bedeutung gewinnen. Im Bereich der Riefenspuren besteht die Aufgabe, aus den als Negativ-Abdrücken vorlie-
genden Asservaten zuverlässig und schnell Aussagen über Spurenzusammenhänge zu erhalten. In diesem Bei-
trag werden Strategien vorgestellt, welche aus einem Grauwertbild mit Hilfe eines modellgestützten Verfahrens 
charakteristische Merkmale der Spur als Datensatz extrahieren und auf der Basis von Korrelationsverfahren 
Spuren effizient vergleichen. Die vorgestellten Strategien können durch die zuverlässige und schnelle Identifika-
tion ähnlicher Spuren zur Unterstützung der Kriminaltechnik beitragen. 
 
1 Einleitung 

In der Kriminalistik spielt die Auswertung von Spuren 
eine wesentliche Rolle, um Zusammenhänge zwi-
schen Fällen herstellen zu können. Mit Hilfe charak-
teristischer Merkmale wird eine eindeutige Zuord-
nung einer Spur zu einem Verursacher ermöglicht. 
Eine wichtige Gattung unter den Spuren sind die Rie-
fenspuren, welche z.B. auf der Mantelfläche von Ge-
schossen und häufig bei Werkzeugspuren auftreten. 
Zur Auswertung wird eine neu aufgefundene Spur mit 
gleichartigen Spuren aus einer Datenbank verglichen 
und danach in dieser Sammlung abgelegt. Die Vorge-
hensweise hat bislang einen geringen Automatisie-
rungsgrad. Insbesondere wird der eigentliche Ver-
gleich üblicherweise durch einen Experten an einem 
Vergrößerungsgerät ohne Unterstützung durch ein au-
tomatisiertes System durchgeführt; siehe Bild 1. Aus 

der fehlenden Automatisierung ergeben sich mehrere 
Schwierigkeiten: Zum einen ist das Untersuchungser-
gebnis stark vom Experten abhängig, so dass eine er-
hebliche Anzahl von Zusammenhängen nicht erkannt 
wird. Zum anderen ist es wegen des großen Umfangs 
der Spurensammlungen von üblicherweise einigen 
tausend Spuren nur möglich, auf einen bereits beste-
henden Verdacht hin zu ermitteln. 
Aus diesen Gründen ist es wünschenswert, den ge-
samten Vorgang der Spurenauswertung zu automati-
sieren. Dabei soll der Rechner nicht nur die Anzeige 
aufgenommener Bilder übernehmen, sondern mit Ver-
fahren der Bild- und Signalverarbeitung auch den ei-
gentlichen Spurenvergleich durchführen. Im Einzel-
nen zielt ein automatisiertes System auf die folgenden 
Schritte ab: 
• die digitale Bilderfassung der Spur mit geeigneten 

Aufnahmeparametern, um hochwertige Ausgangs-
daten zu erhalten, 

B

• die Erfassung und Fusion von Bildserien, falls  
dies für die Gewinnung hochwertiger Bilder nötig 
ist, 

• die Extraktion aussagekräftiger Merkmale unter 
Zuhilfenahme eines prägnanten Signalmodells, um 
sowohl die relevante Information zu verdichten als 
auch den Rechenaufwand und Speicherplatzbedarf 
zu reduzieren; und schließlich 

• der Vergleich von Spuren mit dem Ergebnis einer 
quantitativen Aussage zum Grad der Ähnlichkeit 
und einer automatisierten Verdachtsanzeige im 
Fall ähnlicher Spuren. 

2 Bilderfassung und -aufbereitung 

Riefenspuren sind Oberflächenmerkmale, die durch 
die ziehende Bewegung einer Schneide (Schrauben-
dreher, Rollgabelschlüssel o.ä.) auf einem ebenen 
ild 1 Visueller Vergleich zweier Werkzeugspuren:
Die obere und die untere Bildhälfte zeigen
jeweils eine der zu vergleichenden Spuren. 
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Trägermaterial verursacht werden. Zur automatischen 
Auswertung muss die entstandene Struktur erfasst 
werden und dem System in digitaler Form vorliegen. 
Neben der Auswertung von 3D-Information in Form 
von Höhenprofilen hat sich insbesondere die Bild-
erfassung der mit Hilfe von Schräglicht beleuchteten 
Spuren als geeignet erwiesen. Vorteilhaft ist hier ne-
ben extrem kurzen Erfassungszeiten die gute Interpre-
tierbarkeit der Bilder durch den Experten, was die 
Akzeptanz derartiger Systeme in der Kriminaltechnik 
erhöht. 
Die Art der Beleuchtung solcher Oberflächenmerk-
male besitzt einen wesentlichen Einfluss auf die Qua-
lität der Bilddaten [1]. Im Fall von Riefenspuren führt 
eine gerichtete Beleuchtung senkrecht zur Riefenrich-
tung zu aussagekräftigen Bildern mit hohem Kontrast.  
Insbesondere bei Spuren, deren Orientierung im inte-
ressierenden Bereich nicht konstant ist, muss die Be-
leuchtung variiert und lokal an die Riefenrichtung an-
gepasst werden. Dieser Fall ist typisch für einen wei-
ten Bereich kriminaltechnisch relevanter Spuren.  
Eine Lösungsmöglichkeit, bei der diese Problematik 
berücksichtigt wird, besteht darin, anstelle eines ein-
zigen Bildes ( )xd  eine Serie von  Bildern  n
 ( ){ 1,,0,, − }== nixd i KωD  

mit systematisch variierter Beleuchtung 

 , 
 

( )T,, Kθφω =
φ : Elevationswinkel, θ : Azimut, 

aufzunehmen und zu einem aussagekräftigeren Bild 
( )xr  zu fusionieren [1,2]. Die Vorgehensweise ist in 

Bild 2 anhand der Variation des Azimuts θ  der Be-
leuchtung bei einer synthetisch erzeugten Werkzeug-
spur mit kreisförmigen Riefen dargestellt.  
In jedem Bild der Serie wird als Kriterium für die lo-
kale Bildqualität der lokale Kontrast bestimmt. Für 
jeden Bildpunkt x  kann damit das Bild mit der besten 
Beleuchtung bestimmt und mit seiner Ordnungsnum-
mer  als Grauwert kodiert in eine Beleuchtungskarte 

eingetragen werden. Zur Vermeidung von Artefakten 
wird die Beleuchtungskarte anschließend geglättet. 
Man erhält dadurch eine Art Bauplan für den eigentli-
chen Fusionsschritt. Die gewählte Strategie stellt si-
cher, dass das Fusionsergebnis lokal dem am besten 
ausgeleuchteten Bild der Serie entspricht, wobei Arte-
fakte durch die Glättung der Beleuchtungskarte wirk-
sam vermieden werden. 

i

Fusion

Lokales
Kriterium Maximum Glättung

Beleuchtungskarte

Bildserie

Lokaler Kontrast Geglättete Karte

D xr
Fusionsergebnis

Bildserie
Einzelbild

Bild 2 Algorithmus zur Fusion von Bildserien. 

Der gezeigte Algorithmus zur Fusion von Beleuch-
tungsserien kann angepasst werden, wenn andere 
Aufnahmeparameter zu variieren sind. Dies können 
neben weiteren Parametern der Beleuchtung, z.B. 
dem Elevationswinkel φ , auch Parameter der Objekt-
pose sein, wie z.B. die Objektdistanz. 

3 Gewinnung von charakteristi-
schen Profilen 

Als Merkmale für die Beschreibung von Riefenspuren 
sind charakteristische Grauwertprofile geeignet. Bis-
herige Ansätze zur Extraktion eines solchen Profils 
sind auf die Auswertung der Grauwerte entlang eines 
einzigen Schnittes durch das Bild der Spur be-
schränkt. 
Diese simple Vorgehensweise besitzt allerdings den 
gravierenden Nachteil, dass lokale Störungen im Bild, 
die z.B. durch Kratzer oder Staubkörner verursacht 
sein können, in vollem Maße in das erhaltene Profil 
eingehen und somit zu erheblichen Fehlern führen. 
Eine sinnvollere Strategie muss daher in der Lage 
sein, die Nutzinformation zu konzentrieren, welche 
über die gesamte Länge der Riefen verteilt vorliegt. 
Ziel ist deshalb, jede Riefe der Spur zu verfolgen und 
die Grauwerte entlang dieser Riefe zu einem Punkt 
des charakteristischen Profils zu vereinigen.  
Die vorgeschlagene Strategie lässt sich in zwei Schrit-
te unterteilen: Zunächst wird die gekrümmte Spur un-
ter Zuhilfenahme eines geeigneten Signalmodells be-
gradigt. Anschließend erfolgt die eigentliche Erzeu-
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gung des charakteristischen Profils aus der begradig-
ten Spur. 

3.1 Signalmodell 

Für die Begradigung kann die Analyse der Kinematik 
während der Spurenerzeugung sinnvoll eingesetzt 
werden [3]: Untersuchungen an zahlreichen Werk-
zeugspuren haben gezeigt, dass in der Regel die An-
nahme einer reinen Translationsbewegung der Werk-
zeugschneide zutreffend ist; siehe Bild 3. Dieser Mo-
dellmechanismus ist dadurch gekennzeichnet, dass die 
Ausrichtung se  der Schneide in der gesamten Riefen-
struktur konstant bleibt und ohne Beschränkung der 
Allgemeinheit mit der Koordinatenrichtung xe  
gleichgesetzt wird. Die Parameter des Modells wer-
den daher durch die Trajektorie ( )tm  des Werkzeugs 
sowie die Orientierung und Breite der Schneidenlinie 
vollständig beschrieben. 
Für den Fall von streng geradlinigen Riefenspuren, 
wie sie z.B. auf der Umfangsfläche von Geschossen 
vorliegen, vereinfacht sich dieses Modell, indem die 
Trajektorie ( )tm  zu einer geraden Linie wird. 

3.2 Begradigung von Spuren 

Trajektorie

Schneidenlinie

t

x

sx ee =

ye

m

y
Für die Anwendung des Signalmodells zur Begradi-
gung von Riefenspuren wird zunächst vom Experten 
der interessierende Bereich der Spur interaktiv in ei-
ner groben Schätzung markiert; siehe Bild 4. Dadurch 
sind diejenigen Parameter des Modells festgelegt, 
welche die Schneidenlinie beschreiben.  
Zur genauen Bestimmung der Trajektorie kommt da-
nach ein Optimierungsverfahren auf Basis von 
Kreuzkorrelationen zur Anwendung, welche im Ab-
schnitt 4 näher beschrieben werden. Hierbei wird zu-
nächst ein Referenzprofil  der Grauwerte an 
einer beliebigen Stelle der Trajektorie extrahiert. An-
schließend werden an jeder Stelle 

( )sgref

t  der Trajektorie 
Grauwertprofile ( )sg t  ermittelt, die dem Signalmo-
dell entsprechend zum Referenzprofil parallel ver-
schoben sind. Die Kreuzkorrelationsfunktion der bei-
den Funktionen zeigt in der Position ihres Maximums 
diejenige Verschiebung an, um welche  ver-
schoben werden muss, um zu einer maximalen Ähn-
lichkeit der Profile zu gelangen.  

( )sg t

 
Bild 3 Signalmodell für reine Translation der 

Schneide. 

Wendet man die so erhaltene Translationsvorschrift 
für die Profile auf das ursprüngliche Bild an, erhält 
man eine begradigte Riefenstruktur; siehe Bild 5     
oben. Aus der begradigten Spur kann schließlich 
durch einfache Mittelung in vertikaler Richtung das 
charakteristische Grauwertprofil  der Spur er-
zeugt werden, wobei die einzelnen Profile geeignet 
gewichtet werden können; siehe Bild 5 mitte. 
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Bild 5 Begradigter Bildausschnitt (oben);  
charakteristisches Riefenprofil (mitte);  
zugehörige Signatur (unten). Bild 4 Interaktive Schätzung. 
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4 Automatisierter Vergleich 

B

Aus den charakteristischen Profilen wird mit Hilfe 
von angepassten Filterverfahren diejenige Nutzinfor-
mation gewonnen, welche die Individualmerkmale 
des Werkzeugexemplars (z.B. Lage und Ausprägung 
feiner Scharten) geeignet beschreibt [1]; siehe Bild 5 
unten. Ziel der Extraktion dieser sog. Signaturen ( )st  
ist es, Systemmerkmale zu unterdrücken, welche zur 
Identifikation keinen direkten Beitrag leisten, wie z.B. 
die Breite der Werkzeugschneide. 
Der eigentliche Vergleich zweier Signaturen wird mit 
Hilfe der empirischen Kreuzkorrelationsfunktion 
(KKF) durchgeführt, die ein quantitatives Maß für die 
lineare Ähnlichkeit zweier Signale liefert [4]. Auf-
grund zahlreicher Einflussfaktoren sowohl bei der 
Spurenerzeugung als auch bei der Bilderfassung ist 
die Erkennung linearer Zusammenhänge evtl. nicht 
ausreichend. Jedoch können mit Hilfe der in [5] be-
schriebenen Verfahren zur Signalaufbereitung nicht-
lineare Ähnlichkeiten zwischen den Signaturen eben-
falls zuverlässig mit der KKF erkannt werden. 
Die KKF ( )τ12k  zweier Signaturen t  und ( )s1 ( )s2t  
ist definiert durch 

 , ( ) ( ) ( )∫
∞

∞−
−⋅= ξτξξτ d~~

2112 ttk

wobei die beiden Signale um ihre Mittelwerte m , 
, zentriert und auf ihre Standardabweichungen 
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Der Wert des Maximums der KKF beschreibt quanti-
tativ den Grad der Ähnlichkeit der beiden Signaturen. 
Die Position des Maximums gibt Auskunft darüber, 
um welche Strecke die beiden Signaturen dabei ge-
geneinander verschoben werden müssen. 
Die vorgestellten Verfahren wurden anhand einer Da-
tenbank mit 54 Spuren von 6 Werkzeugen getestet. 
Dabei wurde jede Spur als Testmuster verwendet und 
der Rest der Datenbank gemäß der detektierten Ähn-
lichkeit sortiert. Die Anordnungen der Treffer – d.h. 
der tatsächlich übereinstimmenden Spuren – in den 
sortierten Datenbanken stellen ein Maß für die Güte 
des Verfahrens dar. Durch Auftragung des gemittelten 
kumulierten Trefferanteils über den Sammlungsanteil 
erhält man eine Konzentrationskurve; siehe Bild 6. 
Diese gibt also für jede relative Position einer sortier-
ten Datenbank die Wahrscheinlichkeit an, in der 
Sammlung tatsächlich vorhandene Treffer zu finden, 
wenn man die sortierte Datenbank gerade bis zu die-
ser Position untersucht. 
Je besser die Sortierung gelingt, desto kleiner wird die 
Fläche F  über der Kurve, welche den zum Auffinden 
von Treffern zu durchsuchenden Anteil der sortierten 
Datenbank angibt. Bei rein zufälliger Anordnung der 

Spuren in der Daten-
bank erhielte man die 
Winkelhalbierende mit 

, da ein 
Treffer hier durch-
schnittlich nach der 
Hälfte der Sammlung 
zu erwarten ist. Die 
erzielten Ergebnisse 
zeigen, dass mit dem 
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ild 6 Erzielte Ergebnisse. 
vorgestellten Verfah-

ren im Schnitt nur 
%6,11=F  der sortierten Datenbank vom Experten 

ür einen Treffer durchsucht werden müssen.  
ufgrund der effizienten Implementierbarkeit der 
KF beträgt die für den Vergleich zweier Spuren nö-

ige Rechenzeit auf heutigen Rechnern nur ca. 1 ms. 

 Zusammenfassung 

ie automatische Auswertung von Spuren ermöglicht 
ine zuverlässige Detektion von Spurenzusammen-
ängen. Die dargestellten Verfahren sind in der Lage, 
ei Riefenspuren die wesentlichen Merkmale zu ex-
rahieren, geeignet für große Datenbanken zu verdich-
en und im Vergleichsschritt zuverlässige Identifikati-
nsergebnisse zu liefern. Durch modellgestützte Ver-
ahren wird eine robuste Merkmalsextraktion auch bei 
ekrümmten Spuren realisiert. Damit steht erstmals 
in vollständiges System zur automatischen Aus-
ertung von Riefenspuren zur Verfügung. 
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