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Quantifizierung von 
thermographieaufnahmen

Julian Amann
Lehrstuhl für Computergestützte modellierung und Simulation, technische universität 
münchen

Abstract: Thermographieaufnahmen werden zunehmend zur Beurteilung energetischer und 
bautechnischer Schwachstellen von Gebäuden eingesetzt. Typischerweise können dadurch 
Wärmebrücken, Leckagen oder Durchfeuchtungen aufgespürt werden. Im Bezug auf die 
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.

u

v

(0|0) (1|0)

(1|1)(0|1)

Abbildung 4: Texture Mapping

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:

a
b

c

b1

b2

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 Bounding-
Box, 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 half-space functions positive, pixel center is inside the triangle 
if( (x2-x1) * (y-y1) - (y2-y1) * (x-x1) >= 0 &&  // vector AB 
    (x3-x2) * (y-y2) - (y3-y2) * (x-x2) >= 0 &&  // vector BC 
    (x1-x3) * (y-y3) - (y1-y3) * (x-x3) >= 0)    // vector CA 
{ 
 // inside! 
} 
else 
{ 
 // 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.

right

left right

left

A

B

C

abbildung 6: inside-outside-test

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-Slot-
mechanismus 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 Cg-
Compiler 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-package-
Diagramm (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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