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Anschaulichkeit und Auswertung dieser Aufnahmen besteht erhebliches Verbesserungspotential.
Ein Problem bei der Auswertung von Thermographieaufnahmen stellt die perspektivische Verzerrung
dar. Diese macht es schwierig bis unmöglich, Thermographieaufnahmen genau zu quantifizieren.
Die bei der Gebäudethermographie entstandenen Aufnahmen, können daher nicht für Gutachten
verwendet werden und stellen nur eine Grobanalyse des Ist-Zustandes einer Gebäudehülle dar.
In dieser Arbeit wird eine Methode vorgestellt, die zeigt, wie sich Thermographieaufnahmen quantifizieren
lassen. Dadurch sind detaillierte Auswertungen von Thermographieaufnahmen möglich.
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1.

Einleitung und Motivation

Thermographieaufnahmen werden zur Beurteilung von energetischen Betrachtungen bei
Gebäuden eingesetzt (Jenisch et al. 2008). Typischerweise können dadurch Schwachstellen,
wie z. B. Wärmebrücken, Leckagen oder Durchfeuchtungen, aufgespürt werden (siehe
Abbildung 1).

Abbildung 1: Eine Thermographieaufnahme als Über-Eck-Perspektive. Besonders im Bereich der Fenstern lassen sich
Temperaturverluste erkennen.
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Ein erhebliches Problem, das bei der Auswertung solcher Thermographieaufnahmen (im
Folgenden auch als Thermogramme bezeichnet) entsteht, ist die Tatsache, dass sich die
Daten, die in ihnen enthaltenen sind, sehr schlecht quantifizieren lassen. Eine genaue
Auswertung, wie z. B. die Bestimmung der durchschnittlichen Oberflächentemperatur, ist
dadurch nicht möglich. Dies liegt unter anderem daran, dass die Aufnahmen perspektivisch
verzerrt sind. Dadurch erscheinen beispielsweise Objekte, die einen sehr kleinen Abstand zur
Thermographie-Kamera besitzen, größer, als Objekte, die weiter entfernt sind. Im Gegensatz
zu Thermographieaufnahmen, nehmen aber gleich große Objekte in der realen Welt immer
gleich viel Platz ein, egal ob sie weit vom Betrachter entfernt sind, oder nicht. Dadurch kann
es zu Fehlinterpretationen kommen, wenn man diese Daten einfach nur schätzt bzw. eine
pixelbasierte Auswertungsmethode verwendet, die diese perspektivische Verzehrung nicht
berücksichtigt. Die bei der Gebäudethermographie entstandenen Aufnahmen, können daher
nicht für Gutachten verwendet werden und stellen nur eine Grobanalyse des Ist-Zustandes
einer Gebäudehülle dar. Jedoch ist eine genaue Quantifizierung von Wärmeverlusten über
Wände, Decken oder beispielsweise über das Dach, von großem Interesse. Außerdem ist
es problematisch, dass durch die fehlende Quantifizierung die Thermogramme einzelner
Objekte untereinander nicht vergleichbar sind. Insbesondere für die Ausstellung von
Energieausweisen oder beispielsweise im Rahmen einer Energieberatung ist jedoch eine
genaue Quantifizierungsmethode wünschenswert. Auch für andere thermographische Aspekte
eines Gebäudes oder Bauwerks sind exakte Evaluationsmethoden wünschenswert.
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein semiautomatisches Verfahren vorgestellt, das für die
Quantifizierung von Thermographieaufnahmen genutzt werden kann. Dieses Verfahren erlaubt
es, Thermographieaufnahmen numerisch auszuwerten. Dadurch ist es beispielsweise möglich,
für jede Fläche eine einfache statistische Auswertung durchzuführen, so dass man Flächenteile,
die in einem bestimmten Temperaturbereich liegen, quantifizieren kann.

2.

Ein Benutzer gestütztes Auswertungsverfahren

2.1. Übersicht
In diesem Abschnitt soll eine Übersicht über das im Folgenden näher beschriebene Verfahren
gegeben werden. Dieses lässt sich grob in zwei Schritte untergliedern. Im ersten Schritt wird
die Thermographieaufnahme auf ein vorhandenes Gebäudemodell projiziert. Im zweiten Schritt
findet dann die Quantifizierung statt. Der erste Schritt ist nicht automatisiert und muss daher
von einem Benutzer unterstützt werden. Der zweite Schritt läuft automatisch ab.
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2.2. Projektion von Thermographieaufnahmen auf
Gebäudeflächen
Zunächst muss ein geometrisches 3D-Modell eines Gebäudes bzw. des Gebäudeteils erstellt
werden, für welches eine entsprechende Thermographieaufnahme ausgewertet werden
soll. Anschließend muss dieses Modell in ein Polygonnetz umgewandelt werden. Wurden
bereits bei der Planung des entsprechenden Gebäudes Methoden des Building Information
Modeling verwendet, so kann ein solches Gebäudemodell unter Umständen einfach aus dem
bestehenden Modell abgeleitet werden. Beispielsweise kann ein bestehendes IFC-Model
(buildingSMART. 2013) mithilfe von Autodesk Revit auf einfache Weise in ein Polygonmodell
umgewandelt werden. Stehen keine 3D-Daten eines Gebäudes zur Verfügung, muss für den
entsprechenden Gebäudeteil zunächst ein 3D-Modell erstellt werden. Da sich bestimmte
Gebäudeteile immer wieder ähneln und bestimmte Gebäudetypen und -formen häufig
vorkommen (z. B. ein rechteckiger Raum) stellt das, im Rahmen dieser Arbeit entwickele
Programm, einige Default-Modelle bereit, die durch einfache geometrische Transformationen,
wie z. B. Skalierung, an typische Thermographie-Szenarien angepasst werden können.
Sobald das Polygonmodell vorliegt, muss der Benutzer festlegen, welcher Ausschnitt
einer Thermographieaufnahmen auf welche Gebäudeoberfläche projiziert werden soll. Die
Vorgehensweise in der prototypisch implementierten Software ist dabei wie folgt:
1. Zunächst wird die Fläche, auf die die Thermographieaufnahme projiziert werden soll,
mittels eines sogenannten „Polygon Tool“ ausgewählt.
2. Anschließend wird durch Anklicken des entsprechenden Thermogramms gewählt,
welches Thermogramm der vorher ausgewählten Fläche zugeordnet werden soll.
3. In diesem Schritt wird die Thermographieaufnahme mithilfe eines „Mapping Editors“
justiert.
Abbildung 2 zeigt die Justierung einer Thermographieaufnahme mithilfe des Mapping
Editors. Diese Vorgehensweise ist sehr ähnlich zum Texture Mapping (Akenine-Möller et al.
2008) in 3D-Grafikprogrammen, wie beispielsweise 3ds Max oder Maxon Cinema4D. Diese
Schritte müssen analog für jeden Teil der Gebäudehülle wiederholt werden, für den eine
thermographische Quantifizierung durchgeführt werden soll.
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Abbildung 2: Justierung einer Thermographieaufnahme mit dem Mapping Editor. Die Geometrie zum Einpassen der
Thermographieaufnahme wurde vergrößert, damit sie in der Abbildung besser sichtbar ist. Die linke Abbildung zeigt den nicht
justierten und die rechte Abbildung den justierten Auswahlbereich.

Ziel dieses Mappings ist es, eine perspektivische Entzerrung der Thermographieaufnahme
durchzuführen.

Abbildung

3

zeigt

eine

Thermographieaufnahme,

die

auf

eine

Gebäudehülle projiziert wurde. Hier wurde der Vorderseite des abgebildeten Gebäudes die
Thermographieaufnahme aus Abbildung 2 zugeordnet.

Abbildung 3: Projizierte Thermographieaufnahme auf Gebäudehülle.
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2.3. Algorithmus zur Quantifizierung von
Thermographieaufnahmen
Als Eingabe erwartet der Algorithmus ein flaches Polygon (wie z. B. eine rechteckige Wand)
mit einer festgelegten Projektion, die bestimmt, wie genau ein Ausschnitt einer bestimmten
Thermographieaufnahme auf ein entsprechendes Polygon projiziert wird. Hierzu werden
Texturkoordinaten verwendet (Akenine-Möller et al. 2008). Diese Texturkoordinaten werden
durch den Mapping Editor berechnet. Die Thermographieaufnahme wird dabei als Textur
betrachtet. In der Computergrafik ist das sogenannte Texture-Mapping ein gängiges Verfahren,
um Texturen (Bildausschnitte, wie z. B. eine Thermographieaufnahme) auf 3D-Objekte zu
projizieren. Die Texturkoordinaten befinden sich dabei im Regelfall im Intervall [0;1]. Jeder
3D-Eckpunkt (sogenanntes Vertex, Mehrzahl Vertices) speichert dabei seine entsprechenden
Texturkoordinaten. Ein Beispiel für die Verwendung von Texturkoordinaten zeigt Abbildung 4.

v

(0|1)

(1|1)

(0|0)

(1|0)

Abbildung 4: Texture Mapping

u

Für die Quantifizierung der Thermographieaufnahme müssen alle Textur Elemente (sogenannte
Texel) bestimmt werden, die sich innerhalb eines bestimmten Polygons befinden. Damit für
verschiedene n-Ecke immer der gleiche Algorithmus angewendet werden kann, werden alle
Polygone erst in Dreiecke unterteilt. Die Aufgabe besteht dann darin, alle Texel zu finden,
die sich innerhalb eines bestimmten Dreiecks befinden. Jedes Dreieck kann dann statistisch
ausgewertet und entsprechend seiner Fläche gewichtet werden. Angewandt auf obiges
Beispiel muss man für beide Dreiecke der Oberseite herausfinden, welche Texel sich in den
entsprechenden Dreiecken befinden. Beispielsweise befindet sich dort u. a. die Texel A, B, C
und D in einem Dreieck.
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Der Algorithmus läuft wie folgt ab: Zunächst werden alle Polygone, die zum Gebäudeteil, der
untersucht werden soll, gehören, trianguliert. Danach werden die Eckpunkte a, b, c für jedes
triangulierte Dreieck bestimmt. Anschließend wird jedes Dreieck auf die Ebene projiziert, in der
es sich selbst befindet, so dass aus 3D-Koordinaten 2D-Koordinaten entstehen. Diese 2D
Koordinaten werden anschließend zum Quantifizieren verwendet.
Zunächst wird das Dreieck in eine neue Basis mit den Basisvektoren und überführt. Diese
werden wie folgt berechnet (wobei für das Kreuzprodukt zweier Vektoren steht):

Abbildung 5 veranschaulicht diesen Sachverhalt:

c
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a
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b

Abbildung 5: Neue Basisvektoren

Im nächsten Schritt werden die 2D-Koordinaten v1, v2 und v3 im Bezug auf das
Koordinatensystem mit der Basis

,

,

berechnet. Hierbei kann eine Skalar-Multiplikation

genutzt werden:

Dabei ist nur der x- und y-Wert der berechneten Koordinaten von Interesse, da die
z-Koordinaten hier immer gleich 0 sind. Die berechneten 2D-Koordinaten (v1, v2, v3) können
jetzt für die Quantifizierung genutzt werden. Das Quantifizieren läuft ähnlich, wie das in der
Computergrafik bekannte Rasterisierungs-Verfahren (Akenine-Möller et al. 2008), ab.
Die Rasterisierung bestimmt, welche Texel sich im entsprechenden Dreieck befinden. Dazu
wird zunächst eine Bounding-Box bestimmt, welche die 2D-Koordinaten des entsprechenden
Dreiecks umgibt. Anschließend wird ein x- und ein y-Step-Wert berechnet, der angibt, wie
groß die Schrittweite beim folgenden Inside-Outside-Test sein soll. Die Schrittweite wird so
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angepasst, dass es für die Texturgröße (Größe der Thermographieaufnahme) sinnvoll ist.
Der Inside-Outside-Test testet für jedes Texel (Sample), beginnend mit der minimalen x- und
y-Position im Abstand der Schrittweite bis hin zur maximalen x, und y-Position der BoundingBox, ob sich das entsprechende Sample im oder außerhalb des Dreiecks befindet. Dazu
werden die Kantengleichungen der drei Kanten des entsprechenden Dreiecks aufgestellt
und getestet, ob sich das entsprechende Sample im positiven oder negativen Halbraum der
Kante befindet. Dies setzt voraus, dass die Eckpunkte der Kanten nach einem bestimmten
Schema, nämlich gegen den Uhrzeigersinn, angeordnet sind. Folgendes Listing zeigt den
Inside-Outside-Test:
// When all
if( (x2-x1)
(x3-x2)
(x1-x3)
{
//
}
else
{
//
}

half-space
* (y-y1) * (y-y2) * (y-y3) -

functions
(y2-y1) *
(y3-y2) *
(y1-y3) *

positive,
(x-x1) >=
(x-x2) >=
(x-x3) >=

pixel
0 &&
0 &&
0)

center is
// vector
// vector
// vector

inside the triangle
AB
BC
CA

inside!

outside!

Abbildung 6 verdeutlicht den Inside-Outside-Test. Falls ein Vektor gegeben ist, kann man
immer die Frage stellen, ob man sich links oder rechts vom Vektor befindet. Wenn man sich
für alle drei Kantenvektoren immer links vom Vektor befindet, befindet man sich im Dreieck,
andernfalls außerhalb. Dieses Prinzip macht sich der Inside-Outside Test zu nutze.

C
right

B

left
left

Abbildung 6: Inside-Outside-Test

right

A

In einer Formel ausgedrückt gilt für einen beliebigen Punkt P(x,y) und der Kante, die durch die
Punkte a(x1,y1) und b(x2,y2) festgelegt ist, folgender Sachverhalt:

Durch baryzentrische Interpolation können dann für jedes Sample innerhalb des Dreiecks die
entsprechenden Texturkoordinaten berechnet werden:
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float alpha1 = triangleArea2D(output_fragment, v2, v3) / triangleArea2D(v1,v2,v3);
float alpha2 = triangleArea2D(output_fragment, v3, v1) / triangleArea2D(v1,v2,v3);
float alpha3 = triangleArea2D(output_fragment, v1, v2) / triangleArea2D(v1,v2,v3);
// Texture coordinates
float u = v1_u * alpha1 + v2_u * alpha2 + v3_u * alpha3;
float v = v1_v * alpha1 + v2_v * alpha2 + v3_v * alpha3;

Die Texturkoordinaten können genutzt werden, um die entsprechende Temperatur in der
Thermographieaufnahme zu bestimmen. Dadurch können beliebige statistische Auswertungen
implementiert werden, wie beispielsweise die Berechnung der Durchschnittstemperatur einer
Oberfläche.

3.

Validierung

Für die Validierung des gezeigten Prozesses in Abschnitt 2 wurde ein Softwareprototyp
entwickelt. Im Folgenden soll kurz die Benutzeroberfläche des entworfenen Tools vorgestellt
werden und anschließend auf die verwendete Softwarearchitektur eingegangen werden.

3.1. Benutzeroberfläche
Das vorgestellte Verfahren wurde in einem Softwareprototyp (im Folgenden als ThermoEdit3D
bezeichnet) implementiert. Dieser ist in Abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 7: Die Programmoberfläche von ThermoEdit3D
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Die Anwendung besteht aus einem Menü, einer Symbolleiste, der 3D-Ansicht, einem
Objektmanager und einer Verwaltung für Thermogramme. Beim Starten der Anwendung
besteht die 3D-Ansicht nur aus einer Ansicht, dem sogenannten Viewport. Diese stellt die
perspektivische Projektion der Szene dar. Optional kann die Ansicht der Szene auf vier
Viewports umgestellt werden (Perspektive, Draufsicht, Seitenansicht und Vorderansicht).
In ThermoEdit3D gibt es verschiedene Objekte, die genutzt werden können, um einfache
3D-Szene zu erstellen bzw. zu ergänzen. Unter „Object -> Cube“ kann beispielswiese ein
Würfelobjekt erstellt werden. Analog befinden sich unter dem Menüpunkt „Object“ auch drei
verschiedene Gebäudetypen, die für eigene Szenen verwendet werden können.
ThermoEdit3D besitzt zwar Möglichkeiten zur Modellierung von dreidimensionalen Körpern,
diese sind aber nur eingeschränkt geeignet, um 3D-Szenen zu modellieren. Daher bietet
die Software die Möglichkeit, 3D-Szenen im OBJ-Dateiformat zu importieren. Dabei werden
die importierten Daten zu einem Objekt zusammengefasst. Dadurch können 3D-Modelle
aus Autodesk Revit oder anderen 3D-Modellierungsprogrammen, die das OBJ-Format
unterstützen, importiert werden.
Objekte können in der Szene durch das Anklicken im Objektmanager ausgewählt werden
oder durch direktes Anklicken in einem der Viewports. Hierzu stehen drei verschieden
Selektionsmodi bereit:
1. „Model Tool“: Auswahl von ganzen Modellen
2. „Point Tool“: Auswahl einzelner Punkte
3. „Polygon Tool“: Auswahl von Flächen
In der TabBox, am rechten Rand der Anwendung, gibt es den Reiter „Thermograms“. Mit den
Schaltflächen „Add“ und „Remove“ können Thermogramme zur aktuellen Szene hinzugefügt
bzw. gelöscht werden.
Um Thermographieaufnahmen auf die Gebäudehülle zu projizieren, wird zunächst die Fläche, auf
die die Thermographieaufnahme projiziert werden soll, mittels des „Polygon Tool“ ausgewählt.
Anschließend wird durch Anklicken des entsprechenden Thermogramms gewählt, welches
Thermogramm der vorher ausgewählten Fläche zugeordnet werden soll. Anschließend wird
mit einem Klick auf die Schaltfläche „Assign“ der entsprechenden Oberfläche das selektierte
Thermogramm zugewiesen. Im nächsten Schritt muss nun festgelegt werden, welcher
Bereich der Thermographieaufnahme auf die Oberfläche projiziert werden soll. Ist diese
Einstellung noch nicht getroffen, erscheint die Fläche in der Farbe, die das linke untere Pixel
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der Thermographieaufnahme besitzt. Die Justierung der Thermographieaufnahme kann man
vornehmen, indem man die Fläche wieder mit dem „Polygon Tool“ auswählt und anschließend
auf den Button „Mapping Editor“ klickt. Danach erscheint der „Mapping Editor“, wie es in
Abbildung 2 zu sehen ist. Mit einem Klick in die Thermographieaufnahme erscheint ein roter
Auswahlbereich.
Der Auswahlbereich im „Mapping Editor“ kann per Drag-and-Drop der Eckpunkte des
Auswahlbereichs an die Thermographieaufnahme angepasst werden. Abbildung 2 zeigt eine
justierte Thermographieaufnahme. Durch anschließendes klicken auf den Button „OK“ wird die
Thermographieaufnahme entsprechend auf dem Objekt justiert. Diese Schritte können jetzt
analog für die restlichen Teile der Gebäudehülle wiederholt werden.

3.2. Softwarearchitektur
Für die Darstellung der grafischen Benutzeroberfläche wird Qt 4.7 Beta2 verwendet. Qt ist
derzeit die wohl am umfangreichsten entwickelte grafische Benutzeroberfläche, die es sowohl
im OpenSource als auch im kommerziellen Bereich gibt (Blanchette et al. 2006).
Zum Versenden von Nachrichten zwischen den Software-Layern wird die C++-Bibliothek
Boost verwendet. Insbesondere der Teil Boost Signals (Schäling 2012). Auf den Signal-SlotMechanismus von Qt wurde hier verzichtet, damit im GUI-unabhängigen Teil der Software
keine unnötige Abhängigkeit zur GUI entsteht.
Eine weitere sehr wichtige Bibliothek ist Cg (Fernando et al. 2003). Cg ist eine Bibliothek und
zugleich auch der Name einer von u. a. Nvidia entwickelten Shaderhochsprache. Diese hat
den Vorteil, dass der Shadercode unabhängig von der verwendeten 3D-API, wie z. B. Direct3D
(Zink et al. 2011) oder OpenGL (Shreiner 2013) ist und damit einfach portierbar ist. Der CgCompiler übersetzt den Cg-Code entsprechend in den für die API nativen Shader-Code. Mit
der Wahl von Cg ist auch die Wahl einer weiteren Programmiersprache festgelegt, nämlich Cg,
der zur Bibliothek gleichnamigen Shaderhochsprache. Die aktuell verwendete Version von Cg
ist 2.2 (February2010). Diese ist für Windows, Mac und Linux verfügbar.
ThermoEdit3D nutzt OpenGL 2.1 für das Rendern dreidimensionaler Szenen. Um OpenGL
Extensions nutzen zu können, wird die Bibliothek glew in der Version 1.5.5 verwendet. Glew ist
u. a. für Windows, Linux und Mac verfügbar.
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Des Weitern wird die Configurable Math Library (kurz CML) genutzt (CML 2013). Dabei
handelt es sich um eine Mathematik-Bibliothek. Hier wird insbesondere die Umrechnung von
Quaternionen in Euler Winkel genutzt. Boost stellt zwar auch eine Klasse für Quaternions (4D
Komplexe Zahlen) bereit, CML ist aber wesentlich eleganter designt und dadurch schöner zu
benutzen. Die verwendete Version ist hier 1.0.2.
Bei der Entwicklung von ThermoEdit3D wurden Entwurfsmuster aus dem Buch (Gamma 1995)
intensiv genutzt. Unter anderem Singleton, Visitor und Factory. Diese Entwurfsmuster sind
Grundlage für das Verständnis des Quellcodes von ThermoEdit3D.
Das Projekt wurde in verschiedene Packages unterteilt. Abbildung 9 zeigt ein UML-PackageDiagramm (Jeckle et al. 2005), das die Aufteilung der Software in Namensbereiche anzeigt.

Abbildung 8: Softwarearchitektur

Beispielsweise befinden sich im Package Data alle Objekte der Datenschicht wieder. Ein
Objekt gehört der Datenschicht an, wenn es beim Speichern serialisiert werden muss.
Datenobjekte besitzen keine Intelligenz (Geschäftslogik). Datenobjekte sind damit praktisch
nur Datencontainer und somit die einfachsten Klassen. Diese Art der Klassen wird häufig auch
als Entity-Objekte bezeichnet. Das Data Package entspricht dem Modell in der MVC Analogie.
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4.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde ein Verfahren vorgestellt, das es ermöglicht, Thermographieaufnahmen
zu Quantifizieren. Das Verfahren wurde prototypisch in einem Programm umgesetzt.
Abbildung 9 zeigt eine Übersicht des Einsatzes von ThermoEdit3D. Von außen werden ein
Gebäudemodell und eine Thermographieaufnahme bereitgestellt. Diese beiden Datensätze
werden in ThermoEdit3D vereinigt, um eine Quantifizierung eines Thermogramms durchführen
zu können.

Abbildung 9: Übersicht über den Einsatz von ThermoEdit3D.

Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode erlaubt es, Thermographieaufnahmen nicht nur in der
Grobanalyse zu verwenden, sondern auch für detaillierte Auswertungen. Für weitergehende
Arbeiten bietet es sich an, zum einen Methoden zu untersuchen, die die Projektion von
Thermographieaufnahmen auf Gebäudeteile weiter automatisieren, und zum anderen zu
untersuchen, wie die verbesserte Auswertung, z. B. bei der Erstellung von Energieauswiesen,
genutzt werden kann.
Das vorgestellte Verfahren lässt sich auch komplett auf einer Grafikkarte (GPU) durchführen.
Zur Optimierung der Performance des Verfahrens könnte es auch auf eine GPU portiert
werden. Für die getesteten Modelle war die Auswertung meistens in wenigen Sekunden fertig.
Für umfangreichere Modelle könnte sich allerdings ein GPU-basiertes Verfahren mit kürzeren
Wartezeiten auszeichnen. Ebenfalls ist es möglich, das Verfahren einfach auf der CPU zu
parallelisieren, was ebenfalls eine statistische Auswertung beschleunigen kann.
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