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In dieser Arbeit werden verschiedene Sensordatenfusionsansätze untersucht, die 

in der Thermografie eingesetzt werden können. Das Ziel bei der Fusion ist die 

Verbesserung der Qualität der Messergebnisse und die Vergrößerung der verfüg-

baren Menge an nutzbaren Informationen über ein Messobjekt. Die betrachteten 

 Ansätze können zum Einen nur mit Messserien der Thermografiekamera durchge-

führt  werden; dabei kann zwischen einer festen oder änderbaren Orientierung der 

 Kamera unterschieden werden. Die Datenfusion von Thermogrammen kann aber 

auch mit Daten von anderen bildgebenden Messgeräten (z. B. Videokamera oder 

Tiefenkamera) durchgeführt werden und Messungen aus verschiedenen Kamera-

perspektiven können kombiniert werden.

Neben den Grundlagen zur Thermografie, dem punktweisen Zusammenführen von 

Messdaten und den verschiedenen Sensordatenfusionsansätzen, wird ein Anwen-

dungsbeispiel gezeigt. Darin soll die Machbarkeit der automatisierten Inspektions-

durchführung und die Kombination und praktische Anwendung der verschiedenen 

Sensordatenfusionsansätze gezeigt werden.
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Kurzfassung 
Thermografie hat sich als wichtiges Hilfsmittel für die Inspektion, Prüfung und Überwachung 

etabliert. Bei vielen Anwendungen ist eine einzelne Messung allein oft nicht aussagekräftig, 

z. B. weil Strukturen nicht deutlich genug wahrgenommen werden können, das Messobjekt 

größer als das Blickfeld der Optik ist oder sich Kenngrößen erst aus dem zeitlichen Verlauf von 

Messungen ergeben. Zudem erfasst der Bediener der Kamera mit seinen Sinnen und seiner 

Erfahrung noch viele weitere Einflussgrößen, die bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt 

werden. Eine Automatisierung von Inspektionsaufgaben in unbekannten Umgebungen ist also 

sehr komplex. 

In dieser Arbeit werden daher verschiedene Sensordatenfusionsansätze untersucht, die in der 

Thermografie eingesetzt werden können. Das Ziel bei der Fusion ist dabei die Verbesserung 

der Qualität der Messung und die Vergrößerung der verfügbaren Menge an nutzbaren Infor-

mationen über ein Messobjekt. Die betrachteten Ansätze können entweder nur mit Messun-

gen der Thermografiekamera durchgeführt werden: 

• zur Rauschunterdrückung durch zeitliche Mittelwertbildung, 

• zur Vergrößerung der Schärfentiefe durch Kombination von Aufnahmen mit unterschied-

lichem Fokus, 

• zur Vergrößerung der Dynamik (also des Temperaturmessbereichs) durch Kombination 

von Messungen mit unterschiedlichen Messbereichen und 

• durch Veränderung von Filtereinstellungen zur Unterdrückung von Störungen und zum 

Ableiten von geometrischen Informationen und Oberflächeneigenschaften. 

Weiterhin kann durch Veränderung der Kameraausrichtung 

• das Blickfeld vergrößert und 

• die geometrische Auflösung verbessert werden. 

Die Datenfusion von Thermogrammen kann aber auch mit Daten von anderen bildgebenden 

Messgeräten durchgeführt werden. Betrachtet wird die Kombination mit 

• normalen Kameras im sichtbaren Spektralbereich, 

• Thermografiekameras in anderen Wellenlängenbereichen und 

• Tiefenkameras/Entfernungsmessgeräten (3D-Scanner, Laserscanner). 

Dadurch lassen sich für einen Messpunkt mehr Informationen gewinnen und die Messdaten 

können geometrisch als 3D-Modelle interpretiert und analysiert werden. Die Vielzahl an In-

formationen soll eine solide Dokumentation und gute (automatische) Analyse ermöglichen. 

Neben den Grundlagen zur Thermografie, dem punktweisen Zusammenführen von Messdaten 

und den oben genannten Sensordatenfusionsansätzen, wird ein Anwendungsbeispiel gezeigt. 

Darin soll die Machbarkeit der automatisierten Inspektionsdurchführung und die Kombination 

und praktische Anwendung der verschiedenen Sensordatenfusionsansätze gezeigt werden. 
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Abstract 
Thermography has established itself as an important instrument for inspection, testing and 

monitoring. In many applications just a single measurement/image is often insufficient, for 

example because structures cannot be perceived clearly enough, if the target is larger than 

the field of view of the camera optics or because characteristics arise only from the chrono-

logical trend in the measurements. In addition to that, based on his experience many other 

factors are captured by the camera operator with his senses that are also considered in the 

decision-making. Automating the inspection tasks in unknown environments is therefore a 

very complex endeavour. 

In this work sensor data fusion approaches involving thermography are analysed and dis-

cussed. The goal of these approaches is to improve the quality of the measurement and to 

increase the amount of usable information about a target. The fusion can be carried out in 

different ways that can be categorized based on the used sensors and if the sensor is fixed or 

allowed to change its orientation/position. With measurements only from the thermal imag-

ing camera it is possible for example 

• to reduce noise by temporal averaging, 

• to increase the depth of field by combining data with different focus length, 

• to increase the temperature measuring range by combining measurements obtained 

with different temperature range settings or 

• to achieve suppression of artefacts/reflections and to derive geometric information and 

surface properties by changing filter settings. 

Furthermore, by changing the orientation of the camera 

• the field of view can be enlarged or 

• the geometric resolution can be improved. 

Sensor data fusion of thermograms can also be carried out using data from other imaging 

instruments, for example with 

• normal cameras in the visible range, 

• thermography cameras in other wavelength ranges or 

• depth cameras/rangefinders. 

For each measured point more information can be gained and the resulting accumulated data 

can be interpreted and analysed geometrically as 3D-models. The multitude of information 

can enable a solid documentation and good (automatic) analysis. 

Besides the different sensor data fusion approaches the basics of thermography and the reg-

istration of measured data are shown. In an application example the feasibility of automated 

inspection and the combination and practical application of the various sensor data fusion 

approaches are shown. 
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Thermografie ist ein berührungsloses, bildgebendes Verfahren zur Messung von Oberflächen-

temperaturen. Weil die Temperaturmessung in sehr vielen Bereichen (z. B. Industrie, Hand-

werk und Dienstleistung) eine große Rolle spielt, hat sich die Thermografie in vielen Bereichen 

etabliert. Übliche Anwendungsgebiete sind die 

• Betriebs-/Prozessüberwachung und Prozesssteuerung, 

• Gebäude- und Infrastrukturinspektion, vorausschauende Instandhaltung, 

• Bauteilprüfung und Produktüberwachung aber auch 

• Nachtsicht und Überwachung/Beobachtung sowie 

• in der Biologie und der medizinischen Diagnose [1]. 

Besonders bei der Inspektion (z. B. Erkennen von Wasserschäden, Dämmungsfehlern, Pilzbe-

fall, Baumängeln, Lecks, Füllstand, Verstopfungen, Wärmebrücken, schlechten elektrischen 

Verbindungen, Überschreitung der Nennspannung, Fehler bei der Wärmeabfuhr, überhitzte 

Transformatoren, Lagerschäden bei mechanischen Komponenten) wird die Thermografie 

(Durchführung/Messung, Auswertung, Dokumentation) manuell ausgeführt [2], [3]. Bei der 

Durchführung liegt dies zum einen daran, dass die Messungen an wechselnden (unbekannten) 

Orten (oft durch externe Dienstleister) schwer zu automatisieren sind. Zum anderen reicht, 

bei der Interpretation und Auswertung der Messungen, der Inhalt einzelner Thermogramme 

oft nicht für eine Aussage aus (vergleiche Tabelle 1.1 mit Unterschieden zwischen Thermogra-

fie und Fotografie). Die Inspekteure können mit den Nachteilen der Thermografie umgehen 

und erweitern zum Beispiel das Sichtfeld oder die geometrische Auflösung der Kamera, indem 

sie sie verschwenken oder näher an Objekte herangehen. Weiterhin können sie das Messob-

jekt parallel zum Thermogramm sehen und haben somit mehr Informationen zur Verfügung. 

Zudem haben sie gelernt die Ergebnisse richtig zu interpretieren und können mit Eigenarten 

der Thermografie (z. B. Reflexionen, Wärmediffusität, Abschattungen) umgehen [4], [5]. Bei 

der Dokumentation müssen diese Faktoren, die in die Beurteilung einfließen, natürlich auch 

erfasst und beschrieben werden. Manche Thermografiekameras bieten über eine integrierte 

Kamera direkt an, normale Fotos zu erstellen und die GPS-Koordinaten abzuspeichern. Trotz-

dem ist es ein nicht zu unterschätzender Aufwand alle Daten und Umgebungsfaktoren richtig 

zu erfassen und im Nachgang dem Inspektionsort zuzuordnen, um die Inspektion zu doku-

mentieren und die Entscheidungsfindung zu begründen. 

Der geringe Automatisierungsgrad bei thermografischen Inspektionen motiviert über Verbes-

serungsmöglichkeiten nachzudenken: automatische Messdatenerfassung und Erhöhung der 

Bildqualität, simultane Aufzeichnung von weiteren relevanten Informationen (Farbbilder, 

Umgebungsbedingungen, geometrische Abmessungen, Messort und Ausrichtung der Kamera), 

Benutzerunterstützung bei Auswertung und Dokumentation [6] oder sogar vollautomatische 

Inspektion (als Anwendungsbeispiel wird hierzu im Anhang 7.3 ein mobiler Inspektionsroboter 
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vorgestellt und die Integration von Messgeräten diskutiert). Das Ziel dieser Automatisierung 

kann die Entlastung des Bedieners bei teils monotonen Arbeiten (repetitive Inspektion und 

Dokumentation) sein, aber auch eine verbesserte Datenbasis durch geschickte Kombination 

von Bildserien (Sensordatenfusion z. B. zur Reduzierung von Rauschen, Vergrößerung der 

Schärfentiefe oder Verbesserung der geometrischen Auflösung). Hierdurch können Fehlstel-

len, welche sonst evtl. übersehen werden, gefunden und günstigere Messgeräte eingesetzt 

bzw. das beste Ergebnis mit den eingesetzten Geräten erzielt werden. Diese Verbesserung 

kommt auch einer automatischen Fehlererkennung/Auswertung zu Gute. 

In dieser Arbeit soll, als erster Schritt zur Automatisierung von Inspektionen in unbekannten 

Umgebungen, untersucht werden, wie sich die Messdaten einer Thermografiekamera auto-

matisch gewinnen, die Messergebnisse verbessern und, durch zusätzliche Informationen, er-

weitern lassen. Hierdurch soll eine möglichst gute Datenbasis für eine spätere Auswertung 

und verbesserte Dokumentation geschaffen werden. 

Tabelle 1.1: Vergleich Thermografie und Fotografie (bezogen auf aktuellen Technologiestand). 

 Thermografie Farbfotografie 

Wellenlängenbereich 3 µm – 5 µm, 7µm – 14µm 0,38 µm – 0,78 µm 

Anzahl Messkanäle einer (Temperatur) drei (rot, grün, blau) 

Beleuchtung unwichtig notwendig und wichtig 

Bildauflösung gering hoch 

Schärfentiefe gering, bedingt anpassbar hoch und anpassbar 

Kosten sehr hoch niedrig 

Verfügbarkeit von Komponenten mäßig sehr gut 

Kontraste im Bild meist gering reichlich vorhanden 

Merkmale im Bild wenig viele 

Dynamikbereich in Szene zumeist gering Zumeist hoch 

Oberflächenmaterialeinfluss hoch gering 

Reflektierende Oberflächen sehr viele wenige 

Durchsichtige Oberflächen fast keine sehr viele 

1.2 Entwicklungsstand 

1.2.1 Sensordatenfusion 

Die Kombination von Messdaten zur Verbesserung der Qualität oder zur Vergrößerung der 

Menge an nutzbaren Informationen wird als Sensordatenfusion bezeichnet. Diese Verbesse-

rung kann durch mehrere Sensoren, aber auch durch mehrere Messungen mit demselben 

Sensor zu unterschiedlichen Zeiten erreicht werden [7]. Als Bereiche mit Verbesserungspo-

tential geben Bellot et al. [8] bessere Auflösung, höhere Verlässlichkeit, größere Vollständig-

keit und bessere Genauigkeit an. Durrant-Whyte [9] unterscheidet bei der Fusion zwischen: 

• Konkurrierenden Informationen: Sensoren liefern dieselbe Information und messen am 

selben Ort (Redundanz). 
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• Komplementären Informationen: Sensoren liefern unterschiedliche (sich ergänzende) In-

formationen. 

• Kooperativen Informationen: Sensoren sind alleine arbeitsfähig aber abhängig von den 

Ergebnissen anderer Sensoren, um weitere Informationen abzuleiten. 

Brooks und Iyengar [10] ergänzen noch die Fusion von 

• Unabhängigen Informationen: Informationen unterschiedlicher Sensoren werden nicht 

kombiniert aber gemeinsam verarbeitet. 

Eine Unterscheidung nach der Tiefe der Verarbeitung der Sensordaten präsentieren Hall und 

Llinas [11] und unterscheiden zwischen Verknüpfung von Rohdaten, extrahierten Merkmalen 

und der Fusion von Entscheidungen. 

Bei bildgebenden Sensoren sind alle genannten Sensorkonfigurationen und Verarbeitungs-

ebenen möglich. Oft ist aber eine Verknüpfung der Sensorrohdaten von komplementären und 

kooperativen Informationen gewünscht. Damit lassen sich z. B. multispektrale Aufnahmen 

erstellen oder Tiefeninformationen aus Stereokamerasystemen gewinnen [12]. Wichtig ist 

dabei die Zuordnung der korrespondierenden Pixel. Dies wird als Bildregistrierung oder ein-

fach nur Registrierung bezeichnet. Bei der Registrierung kann man die Zuordnung entweder 

merkmals-, bzw. flächenbasiert, also durch das Zuordnen von korrespondierenden Punkten, 

Linien oder Flächen, oder mit geometrischen Zusammenhängen basierend auf Kameramodel-

len durchführen [13]. 

Wenn die Pixelkorrespondenzen bekannt sind, können die Daten als mehrschichtige Bilder 

genutzt werden, bei denen für jeden Pixel mehrere Informationen/Ebenen (z. B. aus unter-

schiedlichen Spektralbereichen) verfügbar sind. Die Daten können weiter verdich-

tet/fusioniert werden, um z. B. in einer Darstellung die Informationen aller Ebenen abzubil-

den. Verbreitet ist hier die sogenannte panchromatische Schärfung (engl. Pan-Sharpening), 

bei der ein Bild mit niedriger Auflösung (z. B. Thermogramm) mit einem hochaufgelösten Bild 

(z. B. s/w Fotografie) überlagert wird. Im Ergebnis erscheint das erste Bild deutlich höher auf-

gelöst und weist klarer erkennbarere Kanten auf [14]. Sollten sich die Informationen nicht 

komplett überlagern, sondern nur in den Randbereichen, ist eine andere Fusionstechnik das 

Zusammenfügen (Stitching) von Einzelbildern zu einem größeren Panoramabild (engl. Pano-

ramic Image Mosaic) [15]. 

Verbreitete Anwendung findet die Sensordatenfusion und Bildregistrierung in der Medizin-

technik bei der Kombination von Bildern von Magnetresonanztomografie, Computertomogra-

fie, Röntgen- und Ultraschalldiagnostik [16]. Die Registrierung der Daten erfolgt zumeist mit 

flächenbasierten Methoden (z. B. mittels Mutual Information [17]), da die Daten an unter-

schiedlichen Orten zu verschiedenen Zeiten aufgenommen werden und das Messobjekt sich 

bei der Aufnahme bewegen kann. Die Fusion erfolgt nicht nur zwischen den Messverfahren, 

sondern auch innerhalb eines Messverfahrens: aus den Schnittbildern (bei der Tomografie) 

können so Volumenmodelle zusammengesetzt werden. Es kann also auch eine Registrierung 

in 3D erfolgen. 
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Neben der Fusion von Bildern aus mehreren Messgeräten und/oder von verschiedenen Mess-

gerätepositionen können aber auch mit Bilderserien von demselben Messgerät interessante 

Qualitätsverbesserungen erreicht werden. Dazu können innerhalb der Bilderserie unter-

schiedliche Kameraparameter verändert werden: Belichtungszeit, Filtereinstellungen, Blende, 

Verstärkung, Fokussierung, Polarisation, Beleuchtung usw. [18]. Die Bilder brauchen dabei in 

der Regel nicht registriert zu werden, da die Kameraposition und die Abbildungseigenschaften 

nicht geändert werden. Außer einem verbesserten Bild lassen sich so aber auch noch weitere 

zusätzliche Informationen gewinnen wie z. B. geometrische Informationen (entweder mithilfe 

unterschiedlich strukturierter Beleuchtung oder durch Fokusserien) [19]. 

1.2.2 Thermografie 

Automatisierte Thermografie 

Die DIN IEC 60050-351 beschreibt automatisieren mit „Mittel einsetzen, um selbsttätige Funk-

tionen in einem System zu ermöglichen“ und spricht bei einem Automat von einem System, 

welches selbständig seine Ausgangsgröße bestimmt und sich dabei an mindestens einer Ver-

zweigung im Programmablauf entscheidet [20]. 

Betrachtet man die angebotenen Thermografiekameras (z. B. von FLIR [21] oder InfraTec [22]) 

so fällt auf, dass die meisten Geräte als portable, handgehaltene Messgeräte für die manuelle 

Inspektion/Überwachung oder als manuell fernbedienbare Kameras für die Überwachung 

(stationär schwenk- und neigbar oder mobil z. B. auf einer Drohne) konzipiert sind. Ein kleine-

rer Teil der Kameras wird als Sensoren für die Überwachung, Steuerung und Automatisierung 

von Industrieprozessen beworben mit Anwendungsbeispielen beim Thermofor-

men/Spritzgießen von Kunststoffen, Stahlherstellung/Metallverarbeitung oder zur Funktions-

kontrolle von Solarzellen oder bestückten Leiterplatten [23]. Die dafür stationär eingesetzten 

Thermografiekameras liefern dabei aber zumeist lediglich einen Temperaturwert für einen 

Punkt oder einen Temperaturmittelwert für eine Linie oder Fläche welcher von der Prozess-

steuerung ausgewertet wird. 

Bildverarbeitung wird erst dann erforderlich, wenn sich die Prozessgröße nicht mehr nur auf 

einen Temperaturgutbereich reduzieren lässt. Beispielhaft lässt sich hier die Steuerung von 

Müllverbrennungsprozessen nennen, bei der erkannt werden muss, ob ausreichend unver-

brannter Müll im Brennraum vorhanden ist [24]. 

Bei den mobilen automatisierten Anwendungen lässt sich zwischen geführten und freien Ka-

merabewegungen unterscheiden. Bei den spurgeführten gibt es z. B. ein Thermografiekame-

rasystem, welches auf einer Einschienenbahn zur Überwachung durch ein Kraftwerk fährt und 

die Messwerte mit alten Messwerten derselben Position vergleicht [25]. Eine ähnliche An-

wendung, bei der eine Kamera auf Schienen verfahren wird, um einen größeren Bereich zu 

vermessen, ist die automatische Inspektion von Rotorblättern von Windkraftanlagen, die auf-

grund ihrer Abmessungen nicht mit einer Einzelmessung untersucht werden können [26]. 

Bei freien Bewegungen gibt es Anwendungen aus dem Bereich der mobilen, bodengebunde-

nen Rettungsroboter, welche Thermografie nutzen, um potentielle Opfer zu entdecken [27]. 
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Aus der Luft können mittels autonomer Flugplattformen oder Satelliten Brände erkannt und 

georeferenziert werden [28] oder Luftbilder bzw. Satellitenthermogramme aufgenommen 

und ausgewertet werden [29]. 

Neben der Erstellung von zusammengesetzten 2D Thermogrammen können auch 3D-Modelle 

(auch Raummodell oder 3D-Karten genannt) erstellt und mit den entsprechenden Oberflä-

chentemperaturen verknüpft werden. Im Grunde geht es darum, ein mit einem geeigneten 

Sensor (z. B. Laserscanner, 3D-Scanner, Tiefenkamera oder Stereokamera) aufgezeichnetes 

Polygonnetz oder eine Punktwolke mit einer Textur zu versehen, die der Oberflächentempe-

ratur entspricht [30]. Dabei sollte zwischen 2,5D- und 3D-Modellen unterschieden werden: 

bei 2,5D handelt es sich um Modelle, die nur von einer Position aufgenommen wurden. Sie 

erlauben es gewisse geometrische Merkmale abzuleiten, aber zeigen das Messobjekt nur von 

einer Seite [31]. 

Oben genannte Arbeiten beschäftigen sich ausschließlich mit der automatisierten Auswertung 

von Messergebnissen. Fremde Arbeiten, bei denen die Einstellung der Thermografiekamera 

(besonders Fokussierung, aber auch Polarisationsfilter oder Kameraorientierung) automati-

siert wurde, sind nicht bekannt. Die automatische Bedienung beschränkt sich daher lediglich 

auf das Auslesen der Messdaten. 

Die Sensordatenfusion findet im Zusammenhang mit der Thermografie wohl am häufigsten 

bei der Kombination von Thermogrammen mit Fotografien statt. Dies erfolgt teilweise in der 

Thermografiekamera über eine eingebaute Farbkamera. Die Bilder werden dabei häufig nur 

grob ausgerichtet und nicht aufwändig registriert. Eine ebenfalls häufige Anwendung ist die 

Reduzierung von Rauschen durch die Mittelung oder Tiefpassfilterung über mehrere Messun-

gen, also eine zeitliche Fusion von Einzelmessungen [32]. 

Unter dem Stichwort der aktiven Thermografie werden, meistens in der Bauteilprüfung, zeitli-

che Abkühlverläufe eines Messobjekts betrachtet und ausgewertet [33]. Ebenfalls über den 

zeitlichen Verlauf lassen sich Veränderungen erkennen (z. B. über einfache Differenzbildung). 

Andere Sensordatenfusionsanwendungen sind oben schon erwähnt worden: Erstellen von 

Thermografiepanoramen zur Vergrößerung des Sichtfeldes und die Kombination von 3D-

Modellen mit Thermogrammen. Neben der Kombination von Thermogrammen und Fotogra-

fien können natürlich auch Aufnahmen in anderen Spektralbereichen mit Thermogrammen 

kombiniert werden. Teilweise gibt es dafür auch integrierte Sensoren die zwei und mehr 

Spektralbereiche erfassen können [34] (dies wird bei zwei Spektralbereichen auch als Dual-

Band oder Dual-Color bezeichnet, bei mehreren Spektralbereichen als Hyperspektralmessung 

oder Spektroradiometrie [35]). 

Qualitative vs. quantitative Thermografie 

Eine Thermografiekamera misst die einfallende elektromagnetische Strahlung und meldet 

Messwerte proportional zur Strahlungsintensität. Für einige Aufgaben (z. B. Überwa-

chung/Beobachtung, vergleichende Prüfung) reicht eine bildliche Darstellung dieser Messwer-

te aus (qualitative Thermografie). Um aber die Oberflächentemperatur eines Messobjektes zu 
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ermitteln (quantitative Thermografie), ist es zum einen notwendig die Thermografiekamera 

radiometrisch zu kalibrieren (dies wird meist vom Kamerahersteller durchgeführt), also genau 

quantifizieren zu können, wieviel Strahlung gemessen wurde (und diesem Wert eine äquiva-

lente Temperatur zuzuordnen). Zum anderen ist es notwendig, das Verhalten der Oberfläche 

des Messobjekts zu kennen, um Reflexions- und Transmissionseffekte berücksichtigen zu 

können. Dazu können Tabellenwerte oder berührende Vergleichsmessungen verwendet wer-

den. Durch die automatisierte Sensordatenfusion können bei der quantitativen Thermografie 

z. B. Reflexionen ermittelt [36] oder Verhältnismessungen ohne Einfluss der Oberfläche 

durchgeführt werden [37]. 

1.3 Ziele und Aufgaben 

Die automatische Aufzeichnung und Auswertung von Thermografiedaten bei wechselnden 

Umgebungsbedingungen (z. B. mobiler Einsatz auf Serviceroboter) ist ein wenig beachtetes 

Feld. Dies liegt an den vielen Störeffekten, die bei der Thermografie auftreten können, der 

nicht trivialen Auswertung der Daten und der geringen Aussagekraft von Thermogrammen 

ohne weitere Informationen. Da die Automatisierung der Auswertung aber ein großes Ein-

satzpotential bietet, sollen in dieser Arbeit Fragen zur Verbesserung und Erweiterung von 

thermografischen Messungen durch die Kombination mit anderen Messungen beantworten 

werden. Die Fragestellungen, die dieser Arbeit zugrunde liegen, sind: Wie kann die Wahr-

nehmung eines Messobjektes durch Kombination von Messungen verbessert werden? Wie 

lassen sich die Messergebnisse einer Thermografiekamera verbessern? Welche zusätzlichen 

Informationen können durch die Fusion gewonnen werden? Wie können Messdaten von ver-

schiedenen Sensoren fusioniert werden? 

Mögliche Sensorfusionsansätze und Ziele dazu werden in Abbildung 1.1 gezeigt. Folgende 

Bereiche sollen betrachtet werden: 

• Verbesserung des Messergebnisses eines Einzelsensors: Reduzierung von Störungen 

(z. B. Sensorrauschen, Reflexionen), Erhöhung der Schärfe (Unterscheidbarkeit von De-

tails), Erhöhung der geometrischen Auflösung (Fähigkeit kleinste Strukturen wiederzu-

geben), Vergrößerung von Blickfeld und Temperaturmessbereich. 

• Geometrische Kalibrierung und gemeinsame Repräsentation mehrerer Sensoren: Be-

stimmung der Verzeichnung der Optiken (Bestimmung der Abbildungseigenschaften), 

mathematische Korrektur der Messdaten, Registrierung der Messdaten, Bestimmung 

der Transformationsmatrizen und Fusion der Daten. 

• Kombination der Sensordaten zur Gewinnung neuer Informationen: Ableiten von geo-

metrischen Informationen, Erkennung von Störungen, Erkennung von Gaswolken. 

Als Motivation wird ein mobiles Robotersystem verwendet, welches selbständig mit verschie-

denster Sensorik (z. B. Entfernungsmesser, Kamera, Thermografiekamera, Gaskamera) Inspek-

tionsaufgaben durchführt.  
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Abbildung 1.1:  Möglichkeiten und Ziele zur Sensordatenfusion bei der Thermografie. 

Nach Einführung, Motivation und Stand der Technik in Kapitel 1 sollen die theoretischen 

Grundlagen der Thermografie in Kapitel 2 betrachtet werden. Dazu gehören die physikali-

schen Grundlagen, sowie die gerätetechnische Umsetzung von Thermografiekameras und die 

Bewertung der Qualität von Messungen. In Kapitel 3 wird die Registrierung beschrieben. Da-

bei geht es um die Koordinatentransformation zwischen zwei Messungen. Dieses können Bil-

der sein, aber auch die Transformation von 3D-Punkten sowie vom Pixelkoordinatensystem in 

ein (metrisches) Kamerakoordinatensystem (und umgekehrt) wird vorgestellt. Die Sensorda-

tenfusionsansätze werden in Abschnitt 4 vorgestellt. Zu jedem Ansatz wird nach einem Über-

blick die Vorgehensweise vorgestellt und das Verbesserungspotential diskutiert. Einige der 

vorgestellten Ansätze werden in Kapitel 5 in einem Anwendungsbeispiel gezeigt. Diese Arbeit 

endet mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick in Kapitel 6. 
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Mehrere 
verschiedene 

Sensoren

Feste Position

Thermografie-
und 

Videokamera

Thermografie-
kamera und 
Entfernungs-

sensor

Verschiedene 
Wellenlängen

Änderbare
Position und 
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2 Thermografie 
In diesem Abschnitt werden die physikalischen Grundlagen der Thermografie beschrieben und 

die gerätetechnische Umsetzung allgemein und anhand einer am Markt erhältlichen Kamera 

dargestellt. Wichtige Charakteristiken und Kenngrößen werden ebenfalls vorgestellt und für 

diese Kamera diskutiert. 

An dieser Stelle sollen nur die wesentlichen Grundlagen dargestellt werden. Tiefergehende 

Informationen gibt es z. B. in den Lehrbüchern von Vollmer und Möllmann [5], Schuster und 

Kolobrodov [38] oder Zimmermann [39]. 

2.1 Physikalische Grundlagen 

2.1.1 Elektromagnetische Strahlung 

Jedes Objekt mit einer Temperatur < > 0 K sendet elektromagnetische Strahlung aus. Elekt-

romagnetische Strahlung besteht aus Photonen und breitet sich wellenförmig aus. Im Vakuum 

bewegen sich elektromagnetische Wellen unabhängig von ihrer Frequenz g mit der konstan-

ten Lichtgeschwindigkeit � = 299.792.458 m/s  [40]; in Materie ist die Lichtgeschwindigkeit 

geringer und kann mithilfe der Brechzahl H der Materie berechnet werden: 

� = �H . (2.1)

Für bodennahe Luft, mit H ≈ 1,00028 (der genaue Wert hängt von Luftfeuchtigkeit, Druck, 

Temperatur und Zusammensetzung der Luft ab), ergibt sich dadurch für die Lichtgeschwindig-

keit ein um lediglich 0,028 % geringerer Wert als im Vakuum. Wegen der konstanten Ge-

schwindigkeit kann neben der Frequenz auch die Wellenlänge f = �/g oder die Wellenzahl gh = 1/f verwendet werden, um elektromagnetische Wellen zu kennzeichnen. Seltener wird 

auch die zur Strahlungsfrequenz proportionale Energie (Strahlungsenergie) P = ℎ ⋅ g  eines 

Photons angegeben. Dabei ist ℎ die Plancksche Konstante ℎ = 6,62606896 ⋅ 10��� J ∙ s (2.2)

(Wert nach [41]). 

Das elektromagnetische Spektrum wird in verschiedene Spektralbereiche unterteilt. Die für 

optische Anwendungen relevanten Bereiche werden in Tabelle 2.1 benannt. 

Tabelle 2.1: Bennenung der Wellenlängenbereiche im optischen Bereich (nach [42]). 

Benennung der Strahlung Kurzzeichen Wellenlänge �/μm 

Ultraviolettstrahlung UV 0,1 bis 0,38 

Sichtbare Strahlung, Licht VIS 0,38 bis 0,78 

Infrarotstrahlung 

(nahes, mittleres und fernes IR) 

NIR 0,78 bis 3,0 

MIR 3,0 bis 50 

FIR 50 bis 1000 
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Die spezifische Ausstrahlung D ist die Strahlungsenergie dP, die pro Zeiteinheit dU von einem 

Flächenelement d� emittiert wird [43]: 

D = d�PdU ∙ d�       �D� = Wm� . (2.3)

 

Abbildung 2.1: Spezifische Ausstrahlung D: Strahlungsfluss 
d��d]  in den Halbraum oberhalb eines Flä-

chenelements d�. 

Die spektral spezifische Ausstrahlung DECC für einen idealisierten Körper (einen sogenannten 

Planckschen Strahler oder engl. Blackbody) in Abhängigkeit von seiner absoluten Temperatur < wird durch das Plancksche Strahlungsgesetz beschrieben [44]: 

DECC�<, f� = 2 ∙ i ∙ ℎ ∙ �� ∙ f��
exp � ℎ ∙ �BC ∙ f ∙ <� − 1. (2.4)

Dabei ist BC die Boltzmann-Konstante (Wert nach [41]): 

BC = 1,3806504 ⋅ 10��� · J

K
 . (2.5)

Durch die Integration von (2.4) über alle Wellenlängen erhält man die spezifische Ausstrah-

lung in Abhängigkeit von der Temperatur, auch Stefan-Boltzmann-Gesetz genannt ([45], [46]): 

DCC�<� = � DECCdf�
7 = 2 ∙ i� ∙ BC�15 ∙ ℎ� ∙ �� ∙ <� = m ∙ <� , (2.6)

mit der Stefan-Boltzmann-Konstante m = 5,6704 ⋅ 10��  Wm�∙K�. 

Die Wellenlänge fR�$�<� mit der maximalen, spektral spezifischen Ausstrahlung bei einer 

Temperatur wird durch das Wiensche Verschiebungsgesetz beschrieben: 

fR�$�<� = max �DECC�<, f�� = 2,8978 ∙ 10�� m∙K<  . (2.7)

Für verschiedene Temperaturen wird die Auswertung von (2.4) und (2.7) in Abbildung 2.2 

gezeigt und verdeutlicht so den Zusammenhang der Formeln. 

dPdU

Flächenelement d�
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Abbildung 2.2: Spektral spezifische Ausstrahlung DECC  für unterschiedliche Temperaturen. Die gestri-

chelte Linie markiert die Wellenlänge mit dem Ausstrahlungsmaximum fR�$  für die 

jeweilige Temperatur. Der sichtbare Spektralbereich (VIS) ist durch den regenbogen-

farbigen Streifen angedeutet. Links und rechts davon sind der UV- und der IR-Bereich. 

2.1.2 Emission realer Objekte und Transmission der Atmosphäre 

Im Gegensatz zum idealisierten Planckschen Strahler können reale Objekte elektromagneti-

sche Strahlung auch reflektieren und transmittieren. Der Emissionsfaktor beschreibt dabei 

den Anteil an Strahlung, der von einem realen Objekt im Verhältnis zum idealisierten Strahler 

emittiert wird: 

G�<, f� t DEF�<, f, e�DECC�<, f� 	. (2.8)

Neben dem Objektmaterial und der Oberflächenbeschaffenheit ist die Ausstrahlung DEF  (und 

damit auch der Emissionsgrad) eines Objektes auch von der Wellenlänge, dem Betrachtungs-

winkel, angegeben durch den Winkel e zwischen Oberflächennormale und Betrachtungsrich-

tung, abhängig. Analog zum Emissionsfaktor (und der Definition (2.8)) beschreiben der Refle-

xionsfaktor j und der Transmissionsfaktor n den Anteil von reflektierter Strahlung DE� bzw. 

transmittierter Strahlung DE�. Die spezifische Ausstrahlung D von einem Objekt kann sich also 

aus einem emittierten, reflektierten und transmittierten Anteil zusammensetzen. Dabei muss 

wegen dem Energieerhaltungssatz gelten: 

1 t G � j � n	. (2.9)

Da im infraroten Spektrum fast alle Objekte nichttransparent sind (n t 0), entspricht der Re-

flexionsfaktor zumeist j t 1 � G. 
Das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz besagt, dass, im thermischen Gleichgewicht, der Absorp-

tionsfaktor ` eines Objektes dessen Emissionsfaktor entspricht: 

G t `	. (2.10) 
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Nicht nur der Emissions-, sondern auch der Reflexions- und Transmissionsfaktor sind von der 

Wellenlänge abhängig. Betrachtet man die Transmission der Atmosphäre, so fällt auf, dass sie 

in bestimmten Wellenlängenbereichen durchlässig und in anderen Bereichen undurchlässig 

für elektromagnetische Strahlung ist [47]. Damit die Ausstrahlung eines Körpers also weitge-

hend ungehindert von der Atmosphäre beim Detektor ankommen soll, muss dieser in einem 

Wellenlängenbereich arbeiten, bei dem die Atmosphäre ein gutes Transmissionsverhalten 

aufweist (vergleiche Abbildung 2.3). Dafür bieten sich im MIR der Bereich von 3	μm ¡ f ¡5	μm und der Wellenlängenbereich von 7,5	μm ¡ f ¡ 13,5	μm an. Diese Bereiche werden 

atmosphärische Fenster genannt. Für kurze Messpfadlängen muss der atmosphärische Ein-

fluss nicht beachtet werden. 

 
Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der Durchlässigkeit der Atmosphäre bei verschiedenen Wel-

lenlängen (Messpfadlänge 1,85 km). Der Bereich von sichtbarem Licht und die atmo-

sphärischen Fenster im MIR-Bereich sind farblich unterlegt. 

Abbildung 2.4 zeigt grafisch die oben beschriebenen Strahlungsanteile und den möglichen 

Einfluss der Atmosphäre. Die am Empfänger ankommende Strahlung setzt sich danach verein-

facht aus 

¢G ∙ D���. � j ∙ D[R^���^ � n ∙ D)£]��^��¤¥ ∙ n	]R0:.�ä�� � G	]R0:.�ä�� ∙ D	]R0:.�ä��	 (2.11)

zusammen. Nach Formel (2.9) addieren sich die Faktoren G, j und n zu 1 und auch der Trans-

missions- und Emissionsfaktor der Atmosphäre ergeben zusammenaddiert 1. 
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Abbildung 2.4: Thermografieempfänger mit emittierten, reflektierten und transmittierten Strahlungs-

anteilen. 

2.1.3 Optische Abbildung 

Die Funktion der Thermografiekamera ist es also, die einfallende Strahlung zu detektieren und 

einen strahlungsproportionalen Messwert auszugeben, welcher, bei bekannten Strahlungsan-

teilen, als Temperatur angegeben werden kann. Wie jedes kameraoptische System gibt es 

dazu in der Thermografiekamera Linsen, die die Strahlung des Messobjekts bündeln und auf 

dem Detektorchip abbilden. 

Im Folgenden sollen die Abbildungseigenschaften anhand des Konzepts der dünnen Linse be-

trachtet werden. Dabei werden die Brechungen an den optischen Grenzflächen durch eine 

Brechung an der Hauptebene zusammengefasst ([48], [49]). Die Brennweite # ist der Abstand 

zwischen der Hauptebene und dem Brennpunkt, also dem Punkt in dem kollimierte Strahlung 

gebündelt wird. Messobjekte mit einer Gegenstandsweite - werden auf der Bildebene mit 

der Bildweite � scharf abgebildet. Bei einem hinreichend großen Abstand zum Messobjekt 

entspricht die Bildweite der Brennweite 

1# t 1- � 1�	. (2.12) 

Diese Zusammenhänge werden in Abbildung 2.5 illustriert. 

 
Abbildung 2.5: Gegenstandsweite -, Bildweite � und Brennweite # bei einer dünnen Linse. 
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Durch Verschieben der Bildebene relativ zur Hauptebene können nun nähere oder fernere 

Objekte fokussiert werden. Wird das Objekt nicht richtig fokussiert erscheint es unscharf auf 

der Bildebene; ein punkförmiges Objekt bildet einen sogenannten Zerstreuungskreis. Da die 

einzelnen Pixel des Sensorelements eine gewisse Größe J haben (die Pixel sind i. d. R. flach 

und quadratisch und J beschreibt die Kantenlänge), darf der Zerstreuungskreis auch diese 

Größe annehmen, ohne dass das Bild als unscharf wahrgenommen wird. 

Daraus ergeben sich zusätzlich zur Gegenstandsweite zwei weitere Abstände (Nahpunkt -��� 

und Fernpunkt -���), zwischen denen der Schärfentiefebereich ���� liegt, in dem Objekte 

als fokussiert wahrgenommen werden [48] (Abbildung 2.6): 

-����-� = #� ∙ -#� + B ∙ J ∙ - (2.13)

-����-� = #� ∙ -#� − B ∙ J ∙ - (2.14)

�����-� = -����-� − -����-� = 2#�-�BJ#� − B�J�-�  (2.15)

mit der Blendenzahl B = /¤§ und dem Linsendurchmesser ��. 

Ab dem hyperfokalen Abstand -)%.��/01�2 erscheinen alle ferneren Objekte scharf (-��� 

wird unendlich groß). 

-)%.��/01�2 = #�B ∙ J (2.16)

 
Abbildung 2.6: Schematische Darstellung von Nahpunkt -���, Fernpunkt -���, Schärfentiefe ����  

und zulässigem Zerstreuungskreis J. 

Bei der verwendeten Kamera (InfraTec VarioCam hr, siehe Abschnitt 2.2) beträgt der hyperfo-

kale Abstand 36 m. Der Nah- und der Fernpunkt für den Nahbereich bis 5 m wird in Abbildung 

2.7 gezeigt; bei - = 1 m beträgt ���� lediglich etwas mehr als 5 cm. 
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Abbildung 2.7: Nahpunkt und Fernpunkt für verschiedene Gegenstandsweiten bis 5 m. 

2.2 Gerätetechnische Umsetzung 

In diesem Abschnitt wird auf die gerätetechnische Umsetzung bei Thermografiekameras ein-

gegangen. Die Umsetzung wird jeweils zunächst allgemein diskutiert und dann speziell an-

hand der im Fachgebiet Mess- und Regelungstechnik vorhandenen Thermografiekamera 

InfraTec VarioCam hr head 600 [50] (baugleich mit Jenoptik IR-TCM 640 [51]). Die Kamera 

wurde 2010 beschafft und entsprach zu dem Zeitpunkt dem Stand der Technik bei Mikrobo-

lometerkameras. Da Kameras mit Photonendetektoren häufig bessere Leistungsdaten bieten, 

entspricht diese Kamera nur einer guten Mittelklasse-Thermografiekamera. 

2.2.1 Detektor 

Das zentrale Element der Thermografiekamera ist der Detektor, welcher die einfallende 

Strahlung in ein Strom- oder Spannungssignal umwandelt. Früher gab es Kamerasysteme mit 

nur einem Detektorelement (Pixel) auf dem die Strahlung mittels Umlenkspiegel abgebildet 

wurde. Das Messobjekt wurde dabei Zeilenweise abgetastet. Solche Scannerkameras sind 

heutzutage nicht mehr üblich, weil sie langsam sind und eine mechanische Umlenkvorrich-

tung benötigen. Stattdessen gibt es Detektorarrays (engl. Focal Plane Array - FPA) mit regel-

mäßig angeordneten Detektorelementen (Pixel). Diese Pixelraster legen auch die Bildgröße 

mit einer Kantenlänge von �_ © (� Bildpunkte/Pixel fest. Mit fortschreitender Miniaturisie-

rung werden die einzelnen Elemente dabei immer kleiner und die Anzahl der Pixel nimmt zu: 

waren im Jahr 1996 Detektoren mit �320 © 240� jeweils J t 51	μm (man spricht bei der Grö-

ße eines Detektorelements auch von Pixelpitch) großen Detektorelementen Stand der Tech-

nik, so hat sich zehn Jahre später die Pixelanzahl vervierfacht und die Größe der einzelnen 

Elemente wurde mehr als gedrittelt – �640 © 480� bei J t 17	μm [52]. Inzwischen werden 

Kameras mit �1024 © 768� Pixeln (J t 17	μm) angeboten [22]. 

Wie bereits im vorherigen Abschnitt geschrieben, gibt es zwei Wellenlängenbereiche, in de-

nen die Atmosphäre durchlässig ist und die für die Thermografie genutzt werden. Im Bereich 
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von 3 μm < f < 5 μm sind die Detektoren häufig Photonendetektoren aus Indiumantimonid 

(InSb), Platinsilizid (PtSi) oder Quecksilber-Cadmium-Tellurid (HgCdTe). Im atmosphärischen 

Fenster von 7,5 μm < f < 13,5 μm gibt es ebenfalls Photonendetektoren aus HgCdTe sowie 

Quantentopf-Infrarot-Photodetektoren (QWIP) mit Schichten aus Aluminiumgalliumarsenid 

(AlGaAs) und Galliumarsenid (GaAs). Am häufigsten werden hier aber thermische Detektoren, 

besonders Mikrobolometer, verwendet. 

Photonendetektoren müssen, im Gegensatz zu thermischen Detektoren, gekühlt werden. Frü-

her wurde dies häufig mittels flüssigem Stickstoff gemacht, heutzutage haben die Kameras 

zumeist einen eingebauten, mechanischen Stirling-Kühler oder seltener ein Peltier-Element. 

Aufgrund der Kühlung arbeiten Photonendetektoren genauer als Bolometer und erlauben 

höhere Bildwiederholfrequenzen. Dafür arbeitet der Kühler aber deutlich hörbar und benötigt 

nach dem Einschalten einige Minuten, um die Zieltemperatur (z. B. < = 77 K bei der Thermo-

grafiekamera FLIR GF320 in Abschnitt 4.6.2) zu erreichen. 

Beim Mikrobolometer führt die einfallende Strahlung zu einer tatsächlichen Temperaturände-

rung des Sensorelements um etwa ein Fünftel des Temperaturunterschieds zwischen seiner 

Eigentemperatur und der Temperatur des Messobjekts [53]. Dies führt zu einer Widerstands-

änderung, welche in ein Spannungssignal umgewandelt und digitalisiert werden kann. 

Die verwendete Kamera hat ein Mikrobolometerarray mit �640 © 480� Pixeln und misst im 

Wellenlängenbereich von 7,5 μm < f < 14 μm. Der Detektor aus amorphem Silizium (a-Si) 

hat dabei Abmessungen von 16 mm © 12 mm , sodass ein Pixel eine Kantenlänge von J = 25 μm hat. Die thermische Zeitkonstante des Bolometers liegt im Bereich von 7 ms. Der 

Detektor wird zeilenweise bis zu 60-mal pro Sekunde ausgelesen (das entspricht einem Inter-

vall von 16,7 ms) und eine Kühlung wird nicht benötigt. 

Temperaturmessbereiche 

Der Detektor ist für einen bestimmten Bereich an einfallender Strahlungsenergie empfindlich. 

Unterhalb davon reicht die Strahlung nicht für ein ausreichendes Signal (bzw. das Signal ist 

sehr verrauscht), oberhalb des Bereiches übersättigt er. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die-

sen Bereich anzupassen: 

• Änderung der Integrationszeit: Bei Photonendetektoren kann die Zeit in der die Photo-

nen gezählt werden angepasst werden, bei Mikrobolometern ist dies nicht möglich. 

• Verwendung von Graufiltern: Sogenannte Neutraldichtefilter (ND-Filter oder Graufilter) 

können vor dem Objektiv verbaut werden, um die einfallende Strahlung zu minimieren. 

• Änderung der Verstärkung bei der Umwandlung in ein Spannungssignal: Bei Mikrobolo-

metern kann die Verstärkung der elektrischen Schaltung zur Umwandlung des Wider-

stands in ein Spannungssignal angepasst werden. 

• Änderung des Linsendurchmessers bzw. Verwendung einer Blende: Mit einer größeren 

Linse kann die Empfindlichkeit erhöht werden; eine Blende kann die einfallende Strah-

lungsintensität reduzieren. 

Moderne Kameras bieten umschaltbare Messbereiche an, sodass der Bediener nicht selbst die 

Anpassungen vornehmen muss. Der gesamte Digitalisierungsbereich (Auflösung des ADU, 
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siehe Absatz 2.2.3) steht dann jeweils für den eingestellten Messbereich zur Verfügung (engl. 

dynamic range). 

Die verwendete Kamera verfügt über vier Temperaturmessbereiche/Kalibrierbereiche, wie in 

Tabelle 2.2 dargestellt. Die Kamera ist mit einem Blendenrad mit drei verschiedenen Blen-

dendurchmessern ausgestattet (siehe Abbildung 2.8). Über diese Blenden kann die einfallen-

de Strahlung reduziert und der Messbereich angepasst werden. Laut Aussage von InfraTec 

wird in den ersten beiden Messbereichen lediglich die Verstärkung angepasst und die Blende 

nicht verändert (vergleiche dazu auch [5, p. 130]). 

Tabelle 2.2: Messbereiche der verwendeten Thermografiekamera InfraTec VarioCam hr. 

Messbereich Temperatur-

bereich in K 

Temperatur-

bereich in °C 

Blende Messspanne in K 

1 233 bis 393 -40 bis 120 0 160 

2 273 bis 573 0 bis 300 0 300 

3 373 bis 873 100 bis 600 1 500 

4 673 bis 1473 400 bis 1200 2 800 

 
Abbildung 2.8: Verschiedene Kamerablenden (Blick von vorne in die Kamera ohne Objektiv). Von links 

nach rechts: Blende 0, Blende 1, Blende 2 und Shutter (NUC). 

Inhomogenitäts-Korrektur (NUC) 

Die einzelnen Pixel des Detektors können ein unterschiedliches Ansprechverhalten haben. Das 

heißt, dass sich Offset und Empfindlichkeit unterscheiden können. Daher kann es vorkommen, 

dass die einzelnen Pixel bei der Messung einer homogen temperierten Oberfläche (z. B. bei 

der Messung gegen den geschlossenen Objektivdeckel) unterschiedliche Werte anzeigen. Um 

diese Inhomogenität zu korrigieren wird eine Inhomogenitäts-Korrektur (engl. Nonunifomity 

Corretion – NUC) durchgeführt. Dazu wird mit der Thermografiekamera ein einheitlich tempe-

riertes Objekt gemessen und die Differenzen der Pixel zueinander werden abgeglichen. Hier-

bei gibt es zwei Möglichkeiten: ein- oder zwei-Punkt Korrektur. Bei der Korrektur mit einem 

Punkt wird nur ein Objekt betrachtet und auch nur der Offset abgeglichen. Bei der zwei-Punkt 

Korrektur werden zwei unterschiedlich temperierte Objekte (warm und kalt) betrachtet und 

sowohl der Offset als auch und die Verstärkung angepasst. Bei vielen Kameras ist für die NUC 

ein Shutter eingebaut, der automatisch zur ein-Punkt Korrektur in den Strahlengang ge-

schwenkt wird. Die Verstärkungskorrektur ist dann bereits bei der Herstellerkalibrierung er-

folgt und nur der Offset wird noch angepasst [5]. 
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Da bei der Korrektur das Videobild unterbrochen wird (ungewollt z. B. bei der Überwachung) 

gibt es Verfahren, welche den Ansatz verfolgen, die Korrektur online aufgrund der Bildfolge 

durchzuführen (engl. Scene-based NUC). Dies funktioniert unter der Annahme, dass sich ent-

weder die Kamera oder die Messobjekte bewegen. Nach der Registrierung von aufeinander-

folgenden Messungen kann ermittelt werden, ob das Messobjekt in einem anderen Bereich 

des Detektors ein abweichendes Signal liefert und die Änderungen können korrigiert werden 

[54], [55]. 

Die InfraTec VarioCam verfügt über einen eingebauten Shutter, der in das Blendenrad inte-

griert ist (siehe Abbildung 2.8 rechts). In der Standardeinstellung wird die Korrektur automa-

tisch alle 60 Sekunden ausgeführt. Dies ist bei dem verwendeten Mikrobolometer eine sinn-

volle Einstellung, da es eine starke Temperaturdrift hat und sich die Pixel nach dem Einschal-

ten unterschiedlich schnell erwärmen (von außen nach innen, vergleiche Abbildung 2.9). 

Wenn die Kamera sich erwärmt hat, kann dieser Wert höher gesetzt werden (vergleiche Ab-

schnitt 2.3.3, besonders Abbildung 2.14). Alternativ kann die Korrektur auch temperaturab-

hängig ausgelöst werden (also bei einer bestimmten Erwärmung/Abkühlung der Kamera) oder 

abgeschaltet werden. Es ist weiterhin möglich, die Korrektur ohne Shutter gegen ein anderes 

Objekt durchzuführen. 

Bei der Korrektur kann angegeben werden wie viele Messungen dafür verwendet werden 

sollen. Standardwert ist hier die Mittelung über 25 Bilder. Bei 50	Hz dauert der Vorgang aller-

dings nicht 0,5	s sondern rund 1,7	s, da ja auch noch der Shutter bewegt werden muss. Wäh-

rend dieser Zeit können natürlich keine brauchbaren Messungen durchgeführt werden; die 

Kamera signalisiert dies aber über einen Code im ersten Pixel. 

      
Abbildung 2.9: Thermografische Messung einer gleichtemperierten Oberfläche vor (links) und nach 

(rechts) Inhomogenitätskorrektur. 

2.2.2 Optische Komponenten 

In den in der Thermografie üblichen Wellenlängenbereichen sind die meisten Materialien 

undurchsichtig. Daher müssen die Linsen für Thermografiekameras aus solchen Materialien 

gefertigt werden, die eine gute Transmissivität in dem verwendeten Spektrum aufweisen. Je 

nach atmosphärischem Fenster können z. B. Silizium, Germanium, Zinksulfid, Kalziumfluorid, 

Galliumarsenid, Saphir oder Zinkselenid verwendet werden. Zur Verbesserung der Durchläs-

sigkeit können Antireflexionsbeschichtungen aufgebracht werden. Diese Beschichtungen sor-
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gen dafür, dass Infrarotstrahlung an der Eintrittsfläche nicht reflektiert, sondern in das Mate-

rial eingeleitet wird. 

Neben der bereits erwähnten Brennweite # und der Blendenzahl B ist das Blickfeld (engl. 

Field of View – FOV) eine zentrale Größe von Optiken für Thermografiekameras. Das Blickfeld 

beschreibt, in welchem Öffnungswinkel1 (horizontal &'() und vertikal &'(*) die Strahlung 

auf dem Detektor abgebildet werden kann. Das Blickfeld ist abhängig von der Fokussierung 

der Kamera und wird kleiner, wenn näher fokussiert wird (also wenn die Bildweite � größer 

wird): 

&'() = 2 ∙ atan ®J ∙ _2 ∙ � ¯ (2.17) 

&'(* = 2 ∙ atan ®J ∙ (2 ∙ �¯ (2.18) �J ∙ _� und �J ∙ (� entsprechen dabei der Breite und Höhe des Detektors (�_ © (� ist die Pi-

xelauflösung des Detektors (vergleiche Abschnitt 2.2.1)). 

Aus dem Blickfeld der Kamera kann das Blickfeld eines einzelnen Detektorpixels (Instantane-

ous Field of View – IFOV) errechnet werden. Die Angabe des IFOV erfolgt normalerweise als 

Bogenmaß in mrad [56]. 

5&'() = &'()_ ∙ 2 ∙ i360° (2.19) 

5&'(* = &'(*( ∙ 2 ∙ i360° (2.20) 

Bei quadratischen Bildpunkten entspricht das horizontale Blickfeld eines Detektors 5&'() 

dem vertikalen 5&'(*. Dies ist der Regelfall. 

Mit bekannter Gegenstandsweite - kann darüber die Größe eines Messflecks �
�, also die 

geometrische Auflösung der Kamera berechnet werden. �
��-� = 5&'( ∙ - (2.21) 

Die geometrische Auflösung sollte so gewählt werden, dass sie höchstens ein Drittel der Grö-

ße der kleinsten zu messenden Struktur beträgt; also sollten mindestens drei nebeneinander-

liegende Pixel die Strahlung eines kleinen Objektes vermessen [57]. Dadurch wird das Mess-

objekt auf mindestens einem Pixel vollständig abgebildet und kann so korrekt vermessen 

werden. 

Die Thermografiekamera VarioCam verfügt über Wechselobjektive mit proprietärem Bajo-

nettverschluss (Ø 53 mm). Die Objektive haben eine digitale Kennung mit der sie sich gegen-

über der Kamera identifizieren. Folgende Objektive sind am Fachgebiet Mess- und Regelungs-

technik vorhanden: Normalobjektiv mit # = 30 mm Brennweite, B = 1,0 und einem Blickfeld 

von 30° © 23° sowie ein Teleobjektiv mit # = 75 mm Brennweite, B = 1,0 und einem Blickfeld 

von 12° © 9°. Die Angabe des Blickfelds erfolgt für eine Gegenstandsweite von unendlich. Die 

Linsen sind aus Germanium und mit einer Antireflexionsbeschichtung versehen. 

                                                           
1
 Die Angabe erfolgt i.d.R. in Grad und nicht in rad. 
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Fokussierung 

Bei der Fokussierung wird der Abstand zwischen Hauptebene und Bildebene verändert (vgl. 

Abbildung 2.5, Seite 12). Bei Objektiven mit mehreren Linsen können zur Fokussierung auch 

einzelne Linsen zueinander verschoben werden (häufig bei Fotoapparaten oder Ferngläsern). 

Bei der Thermografie scheint es aber üblicher, das gesamte Objektiv relativ zum Detektor zu 

bewegen. Dabei gibt es die Möglichkeit, dass der Detektor fest ist und das Objektiv bewegt 

wird (z. B. manuelle Fokussierung durch Drehen des Objektivs) oder, dass das Objektiv fest 

mit dem Kameragehäuse verschraubt ist und der Detektor in der Kamera bewegt wird (dies 

hat z. B. bei einem motorisierten Fokus den Vorteil, dass bei Wechseloptiken keine Motoren 

in der Optik verbaut werden müssen). 

Manche Kameras verzichten auf die Fokussierung und arbeiten im hyperfokalen Bereich (ab 

einer bestimmten Entfernung ist alles scharf, vergleiche Formel (2.16)). Dies funktioniert aber 

nur bei bestimmten Konfigurationen: kleiner Linsendurchmesser (große Blendenzahl), kleine 

Brennweite, große Pixel. Dadurch sinken aber auch die geometrische Auflösung und die ther-

mische Empfindlichkeit der Kamera. 

Die verwendete Thermografiekamera von InfraTec verfügt über einen motorisierten Fokus bei 

dem die Sensoreinheit in der Kamera bewegt wird (siehe Abbildung 2.10). Die Kamera verfügt 

über eine Autofokusfunktion, die aber nach eigenen Erfahrungen nur dann gut funktioniert, 

wenn genügend große Kontraste in der Bildmitte vorliegen (der Bereich der für die Fokussie-

rung ausgewertet wird beginnt bei Pixel �220 160�8 und ist 200 Pixel breit und 160 Pixel 

hoch). Auch [39] äußert sich skeptisch zu Autofokusfunktionen bei Thermografiekameras. 

   
Abbildung 2.10: Thermografiekamera von vorne. Mit Normalobjektiv (links); ohne Objektiv, Fokus fern 

(Mitte); ohne Objektiv, Fokus nah (rechts). Am Schattenwurf (Pfeil) ist zu erkennen, 

dass sich die Blende und die dahinterliegende Sensoreinheit beim Fokussieren bewe-

gen. 

Neben der Autofokusfunktion lässt sich die Fokussierung der Kamera auch durch Vorgabe 

eines zur Bildweite � proportionalen Stellwerts ��	
	�focsteps� für den Motor einstellen 

(0	focsteps ´ ��	
 ´ 1175	focsteps). Bei der Umrechnung in die Bildweite � sollte die Tem-

peratur des Kamerashutters <")[88\! (kann bei der Kamera ausgelesen werden) berücksich-

tigt werden, um die temperaturabhängige Entfernungsänderung zwischen Hauptebene und 

Bildebene zu kompensieren. 

����	
� t ��� ∙ ��	
 � ��� ∙ exp	��� ∙ <")[88\! � 273,15	K� (2.22)
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Formel (2.22) wurde aus der Formel für die Längenausdehnung entwickelt; die Parameter � 

wurden experimentell mittels der Methode der kleinsten Quadrate aus über 800 Messungen 

bei unterschiedlichen Fokussierungen und Kameratemperaturen (Unterschiede bis zu 20 K) 

bestimmt: �� = 6,31 µmfocsteps, �� = 0,28 m, �� = 160,96 �7¶·K . Große Werte von ��	
 entspre-

chen einer nahen Fokussierung und kleine Werte einer fernen Fokussierung. 

2.2.3 Messdatenerfassung 

Der Detektor liefert ein strahlungsproportionales Signal 5���, �� für jeden Pixel ��, ��, wel-

ches von einem Analog-Digital-Umsetzer (ADU) digitalisiert wird. Beim Auslesen des Detektors 

gibt es die Möglichkeit, die Messwerte zeilenweise oder komplett (sog. Snap-Shot-

Ausleseverfahren) auszulesen, wobei ein zeilenweises Auslesen kostengünstiger zu realisieren 

ist aber für Verzerrungen bei sich schnell bewegenden Messobjekten sorgen kann [57]. 

Die Auflösung des ADU gibt an, wie viele Abstufungen für die Digitalisierung eines Messwerts 

zur Verfügung stehen. Üblich sind z. B. 8, 12, 14 oder 16 bit, wobei 16 bit 2�º = 65.536 Stu-

fen entsprechen. Würde man diese Stufen gleichmäßig über einen Messbereich von z. B. 233 K bis 293 K , also ∆< = 160 K , verteilen, so könnte damit eine Temperaturauflösung von �º7 Kº�.��º = 2,44 mK erreichet werden. Laut (2.6) ist die einfallende Strahlung (und damit auch 

das Signal) aber nicht proportional zur Temperatur. Daher werden niedrige Temperaturen 

schlechter aufgelöst als hohe Temperaturen. 

Ist die Kamera radiometrisch kalibriert, so gibt es eine Funktion oder eine Nachschlagetabelle 

(engl. Look-up Table – LUT), mit deren Hilfe sich zu einem digitalen strahlungsproportionalen 

Messwert 4!��, �� die äquivalente Temperatur 48��, �� nach dem Planckschen Gesetz ausge-

ben lässt. Besonders bei Mikrobolometern unterliegt der Messwert des Detektors einer star-

ken Temperaturdrift; dies muss in der Funktion oder Zuordnungstabelle berücksichtigt wer-

den. 

Die Messdaten können als digitalisierte Sensorrohdaten 4!, Temperaturdaten 48, Bilder oder 

Videos entweder direkt von der Kamera auf einer Speicherkarte (z. B. SD-Memory-Card oder 

Compact-Flash) gespeichert oder mittels geeigneter Schnittstelle an einen Computer übertra-

gen werden. Als Schnittstelle bieten sich z. B. USB, Gigabit-Ethernet, Firewire oder Camera-

Link an. 

Besonders die handgehaltenen Thermografiekameras verfügen über LCD-Displays auf dem die 

Messdaten als Bild mit einer Falschfarbendarstellung angezeigt werden. Dazu wird jedem 

Messwert eine Farbe zugeordnet und diese angezeigt. Neben der Vielzahl an Farbpaletten 

gibt es auch die Möglichkeit die Zuordnung nicht linear, sondern zum Beispiel normalisiert 

aufs Histogramm durchzuführen. Dabei geht der Temperaturzusammenhang verloren, aber 

besonders schwache Kontraste werden so besser sichtbar. 

Die InfraTec VarioCam hr head hat einen 16 bit ADU und liefert die Messdaten als Sensorroh-

daten mit der passenden LUT, um daraus Temperaturwerte zu erstellen. Die Daten können 

mit bis zu 60 Hz (Standardeinstellung ist 50 Hz) über Gigabit-Ethernet oder Firewire ausgele-
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sen werden. Der Datendurchsatz beträgt dabei �640 ∙ 480� pixel ∙ 16 bit/pixel ∙ 60 s�� =281,25 Mbit/s. Die Kamera hat kein Display, kann aber über einen analogen S-Video Ausgang 

ein Bild, z. B. auf einem Fernseher, anzeigen. Eine Datenspeicherung auf SD-Karte ist möglich. 

Pixelkoordinatensystem 

Bildgebende Messverfahren erfassen ein Abbild ihrer Umgebung und melden es als zweidi-

mensionale Intensitätsmatrix  4. Diese Daten 5��, �� sind im Pixelkoordiantensystem angeord-

net, einem kartesischen Koordiantensystem, bei dem die Ordinate von oben nach unten ver-

läuft (Abbildung 2.11). Die Werte der Intensitätsmatrix liegen auf einem äquidistanten Gitter 

mit ganzzahligen Koordinaten der Einheit px (Pixel). 

 
Abbildung 2.11: Punktraster mit Pixelkoordinatensystem. 

2.3 Bewertung der Qualität der Messung 

Neben den zuvor genannten Parametern bzw. Leistungsdaten einer Thermografiekamera 

(Brennweite, Blendenzahl, Blickfeld, Bildgröße/Bildauflösung, Detektorbauart, spektraler 

Messbereich, Temperaturmessbereiche, Nichthomogenitäts-Korrektur, Pixelgröße, Auslese-

verfahren, Art der Fokussierung, Auflösung der Digitalisierung, Bildwiederholrate, Daten-

schnittstelle) gibt es noch weitere Kenngrößen, die besonders die Qualität der Messdaten 

charakterisieren können und normalerweise messtechnisch ermittelt werden. Diese werden 

im Folgenden vorgestellt und direkt für die verwendete Thermografiekamera InfraTec Vario-

Cam ermittelt. 

2.3.1 Temperaturauflösung 

Rauschäquivalente Temperaturdifferenz 

Wie im Abschnitt zur Messdatenerfassung schon beschrieben, wird das Detektorsignal in ein 

Digitalsignal mit einer bestimmten Auflösung umgewandelt. Diese digitale Temperaturauflö-

sung ist normalerweise besser als das thermische Rauschen des Detektors und sagt nichts 

über das tatsächliche Temperaturauflösungsvermögen der Kamera aus. Um die Temperatur-

auflösung zu spezifizieren, wird daher die rauschäquivalente Temperaturdifferenz (engl. Noise 

Equivalent Temperature Difference – NETD, selten auch Noise Equivalent Differential Tempe-

rature – NEΔT) angegeben. Diese „gibt den Beitrag zur Messunsicherheit in der Einheit K an, 
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der auf Grund von Geräterauschen entsteht“ [58]. Da die NETD bei höheren Temperaturen 

niedriger wird als bei tiefen (vergleiche Abbildung 2.12), gehört zur Angabe der rauschäquiva-

lenten Temperaturdifferenz auch die Messobjekttemperatur. Normalerweise wird für diese 

Temperatur 303,15	K (also 30	°C) gewählt [56]. 

Die NETD kann theoretisch aus der spezifische Detektivität �∗ des Detektors über die rausch-

äquivalente Leistung (engl. Noise Equivalent Power – NEP) hergeleitet werden [5], [59]. Prak-

tisch kann sie mit einem Referenzstrahler (regelbar temperierbarer Schwarzkörperstrahler) 

ermittelt werden und entspricht der Standardabweichung von mehreren aufeinanderfolgen-

den Messungen [60]. In der VDI-Richtlinie 3511 Blatt 4.3 [58] wird von mindestens 100 Mes-

sungen gesprochen, in [60] werden für die Ermittlung der Werte 1000 Messungen ausgewer-

tet. 

Bei der vorliegenden Kamera beträgt die digitale Auflösung durch den ADU bei 303,15	K 

(30	°C) rund 8,4	mK/bit	. Laut InfraTec [50] hat die VarioCam hr eine Temperaturauflösung 

besser 60	mK, im „Premiummodus“ besser 30	mK	. Jenoptik [51] schreibt dazu präziser, dass 

es sich bei dem Premiummodus um eine zeitliche Filterung des Messsignals handelt und gibt 

die NETD mit ¡ 70	mK an. Eigene Experimente bestätigen die Angabe von Jenoptik mit einem 

NETD von ¡ 70	mK	 (aber nicht besser als 60	mK) bei 303,15	K	 (30	°C). Der Einfluss von Ob-

jekttemperatur und Temperaturmessbereich wird für die verwendete Kamera in Abbildung 

2.12 dargestellt. Darin lässt sich auch erkennen, dass der niedrigste Messbereich zu wählen 

ist, den die Objekttemperaturen zulassen. 

 
Abbildung 2.12: NETD für verschiedene Objekttemperaturen und unterschiedliche Messbereiche der 

Kamera (vergleiche Tabelle 2.2). 

Minimal auflösbarer Temperaturunterschied 

Der minimal auflösbare Temperaturunterschied (engl. Minimum Resolvable Temperature Dif-

ference – MRTD) ist eine subjektive Kenngröße und beschreibt den kleinsten Temperaturun-

terschied zwischen einem periodischen Balkenmuster und einem homogenen Hintergrund, 
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der von einem menschlichen Beobachter noch erkannt werden kann. Diese Kenngröße hängt 

nicht nur vom Beobachter, sondern auch vom Monitor und der verwendeten Falschfarben-

darstellung und Skalierung ab [39]. Da der MRTD auch von der geometrischen Auflösung ab-

hängt, wird er über den Balkenwiederholungen pro Winkel (angegeben als cycles/mrad) auf-

getragen. Eine genaue Beschreibung zur Messdurchführung gibt es unter [61]. 

2.3.2 Geometrische Auflösung 

Spaltantwortfunktion 

Die theoretische geometrische Auflösung wurde mit dem IFOV bereits im Abschnitt 2.2.2 vor-

gestellt. Die tatsächliche geometrische Auflösung ist aber normalerweise schlechter, z. B. auf-

grund der Qualität der Kameraoptik. Daher sollte die erreichte geometrische Auflösung mess-

technisch mittels der Spaltantwortfunktion (engl. Slit Response Function – SRF) ermittelt wer-

den. Dabei wird ein Spalt mit einem hohen thermischen Kontrast betrachtet und die Breite 

des Spalts verändert. Die relative (bezogen auf einen breiten Spalt) maximale Signalantwort 

wird über der Breite der Spaltöffnung (als Winkelgröße in mrad) aufgetragen [47], [1]. Die 

ideale theoretische Spaltantwort steigt linear und erreicht beim IFOV den Wert eins; praktisch 

steigt die Spaltantwort langsamer und nähert sich asymptotisch der 1 an. Meistens wird da-

her ein Wert von 0,9 ¡ ST& ¡ 0,99 als praktische geometrische Auflösung verwendet, mit 

der ein Objekt zuverlässig gemessen werden kann [62]. 

Bei der InfraTec Kamera mit dem Standardobjektiv beträgt das Blickfeld eines Detektors 5&'( � 0,83	mrad. Die Spaltantwortfunktion übersteigt allerdings erst bei ungefähr 3	mrad 

einen Wert von 0,9 (Abbildung 2.13). Dies erklärt auch warum für eine zuverlässige Tempera-

turmessung mindestens drei nebeneinanderliegende Pixel auf dem Messobjekt liegen sollten 

(vergleiche Kapitel 2.2.2). 

 
Abbildung 2.13: Spaltantwortfunktion bei verschiedenen Spaltöffnungen. 
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Modulationsübertragungsfunktion 

Zur Ermittlung der Modulationsübertragungsfunktion (engl. Modulation Transfer Function – 

MTF) wird ein Balkenraster ähnlich wie bei der Ermittlung der MRTD verwendet. Das Verhält-

nis zwischen gemessenem Balkenkontrast zu tatsächlichem Kontrast (z. B. durch Messung von 

sehr breiten Balken) wird über den Balkenwiederholungen pro Winkel aufgetragen [60], [47]. 

2.3.3 Genauigkeit 

Genauigkeit der Temperaturmessung 

Für viele Anwendungen ist die absolute Temperatur nicht von großer Bedeutung. Wichtiger 

ist die relative Temperatur(-verteilung) bzw. der Vergleich von ähnlichen Objekten im Blick-

feld der Kamera. 

Die Genauigkeit der radiometrischen Temperaturmessung hängt zum einen von der Kenntnis 

der beteiligten Strahlungsquellen und Störstrahlungen ab (vgl.Abbildung 2.4), zum anderen 

natürlich auch von der Genauigkeit des Detektors, der Signalverarbeitung, sowie der Umrech-

nung in eine Temperatur. Der zuletzt genannte Teil lässt sich mithilfe eines Referenzstrahlers 

überprüfen. Dieser Strahler hat eine Fläche mit hoher Emissivität G > 0,95  und kann auf eine 

bestimmte Temperatur geregelt werden. Aus dem Vergleich zwischen der eingestellten Tem-

peratur und der von der Thermografiekamera gemeldeten Temperatur kann die Abweichung 

der Kamera ermittelt werden. 

Die eingesetzte Kamera hat laut Datenblatt [50] eine Messgenauigkeit von ±1,5 K bei einer 

gemessenen Temperatur von �0 … 100� °C, ansonsten ±2 % vom Messbereichsendwert; diese 

Werte wurden im Werk überprüft und die Einhaltung wurde bescheinigt. 

Für eigene Versuche zur Genauigkeit wurde ein Referenzstrahler Fluke 4180 [63] verwendet, 

welcher eine temperaturregelbare Fläche mit einem Durchmesser von 152 mm  hat. Der 

Strahler ist kalibriert und lässt sich von −15 °C  bis 120 °C  einstellen. Für den Temperaturbe-

reich von 40 °C  bis 120 °C  wurde damit die Genauigkeit der Temperaturmessung überprüft 

und ist sogar besser als ±0,75 K . 
Homogenität 

Besonders bei Bolometern, aber auch bei Photonendetektoren, unterliegen die Empfindlich-

keit und der Offset der einzelnen Pixel einer individuellen Temperaturdrift die mittels NUC 

korrigiert werden kann. Diese Korrektur kann allerdings nur so gut sein, wie die Homogenität 

der Temperaturverteilung des Objekts für die Korrektur (normalerweise der Shutter). Außer-

dem wird der Abgleich bei einem ein-Punkt NUC nur für den Offset und nicht für die Empfind-

lichkeit durchgeführt. 

Die inhomogenitsäquivalente Temperaturdifferenz (engl. Inhomogeneity Equivalent Tempera-

ture Difference – IETD) beschreibt, ähnlich wie die NETD, die Standardabweichung des Fixed 

Pattern Noise (FPN), also den deterministischen, festen Unterschieden zwischen den einzel-

nen Pixeln [59]. 
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Nach einem Inhomogenitätsabgleich (NUC) beträgt die IETD für die verwendete Kamera unge-

fähr 35	mK	 (entspricht 50	% NETD, vergleiche auch [64]). Wichtig dabei ist aber, dass der 

Abgleich mit dem Objekt durchgeführt wird, welches für die Berechnung der IETD verwendet 

wird (also der Shutter oder Referenzstrahler). Andernfalls fällt die IETD aufgrund der Unter-

schiede zwischen den betrachteten Objekten etwas schlechter aus. Schon kurze Zeit nach 

dem Inhomogenitätsabgleich vergrößert sich bei der Mikrobolometerkamera die IETD wegen 

der Temperaturdrift der einzelnen Pixel recht deutlich. Für einen Zeitraum von 180 Minuten 

wird die Entwicklung der Homogenität in Abbildung 2.14 gezeigt. Dabei wird auch der Zu-

sammenhang mit der Kameratemperatur deutlich. Abbildung 2.9 links (Seite 17) zeigt die 

Messung eines gleichtemperierten Objekts nachdem mehrere Minuten keine Korrektur 

durchgeführt wurde (der IETD beträgt bei dieser Messung ungefähr 1	K). Hier ist auch deut-

lich zu erkennen, dass sich der Detektor von den Seiten her erwärmt. 

 
Abbildung 2.14: IETD der Thermografiekamera über einen Zeitraum von 180 Minuten nach dem Ein-

schalten der Kamera, die Kameratemperatur ist rechts aufgetragen. Die Kamera führt 

trotz abgeschaltetem, automatischem NUC am Anfang vier Homogenitätskorrekturen 

durch (markiert mit Pfeilen); eine manuelle Homogenitätskorrektur wurde nach 105 

Minuten durchgeführt.  

Pixelfehler 

Trotz Inhomogenitäts-Korrektur kann es vorkommen, dass einige Pixel deutlich außerhalb der 

Spezifikation liegen und sich nicht über die NUC korrigieren lassen. Vollmer und Möllmann [5] 

sprechen von 0,01	% fehlerhafter Detektorpixel bei sehr guter Fertigung. Diese Pixel würden 

einen fehlerhaften Wert anzeigen, oder z. B. immer den Messbereichsanfangs oder -endwert. 

Damit dies nicht geschieht werden die Detektorelemente bei der Herstellerkalibrierung iden-

tifiziert und die Kamera meldet für diese Punkte z. B. den Mittelwert der benachbarten Pixel. 

Zu den Pixelfehlern der verwendeten Kamera macht der Hersteller keine Angaben. Bei verti-

kalen Mustern mit hohem Kontrast (z. B. Balkenmuster für MRTD oder MTF) fällt aber auf, 

dass sich an den Stellen mit hohem Temperaturgradient einige Pixel anders verhalten als er-

wartet – sie zeigen immer denselben Wert ihres rechten Nachbarpixels an. Geschickter und 

unauffälliger wäre eine Korrektur durch Mittelwertbildung über alle angrenzenden Nachbar-

pixel. Der Detektor weist insgesamt 1073 Pixel auf die sich so verhalten, das entspricht 
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0,35	% der Kamerapixel. Die defekten Pixel liegen gleichmäßig über dem Blickfeld verteilt. 

Auffällig ist, dass häufig drei oder vier defekte Pixel mit jeweils einem Pixel Abstand horizon-

tal nebeneinander liegen und oft auch Pixel direkt übereinander defekt sind (Abbildung 2.15). 

Beim normalen Gebrauch der Kamera fallen die defekten Pixel allerdings nicht auf. 

      
Abbildung 2.15: Räumliche Verteilung der Pixelfehler (links). Ein Punkt markiert jeweils einen defekten 

Pixel. Vergrößerter Ausschnitt der Pixelfehlerverteilung (rechts). Häufig treten Fehler 

nebeneinander oder direkt übereinander auf. 

2.3.4 Fokussierung 

Die korrekte Fokussierung ist essentiell für eine gute Messung, denn bei falscher Fokussierung 

wird über den unscharfen Bereich gemittelt und die Temperaturmessung verfälscht. In Abbil-

dung 2.16 wird dies beispielhaft an einem Lötkolben gezeigt. Bei schlechter Fokussierung wird 

eine völlig falsche maximale Temperatur, nämlich 60	°C	 anstatt 140	°C	 anzeigt. 

 
Abbildung 2.16: Thermogramm von einem Lötkolben bei unterschiedlicher Fokussierung. Fokussierung 

schlecht (a), Fokussierung besser (b) und richtig fokussiert (c). Der Pfeil zeigt das jewei-

lige Maximum im Bild an: 60	°C (a), 116	°C (b) und 140	°C (c). 

Ein absolutes Maß für die Bildschärfe, also ein Verfahren mit dem man sagen kann, ob ein 

einzelnes Bild gut oder schlecht fokussiert ist, gibt es bei unbekannten Messobjekten nicht. Es 

gibt aber verschiedene Funktionen, welche die Bildschärfe bewerten (engl. Focus Measure 
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Function – FMF). Damit können verschieden fokussierte Messungen vom selben Messobjekt 

miteinander verglichen werden. Es gilt dann diese Funktionen durch Veränderung der Fokus-

sierung entweder zu maximieren oder zu minimieren. 

Solche FMF bewerten normalerweise wie ausgeprägt die Kanten in einem Bild sind oder ob 

die Bereiche weich ineinander übergehen. Dies kann entweder für jeden Pixel unter Berück-

sichtigung der Nachbarpixel oder für einen Bereich bewertet werden. Einfache Fokusbewer-

tungsfunktionen betrachten das Maximum/Minimum einer Messung [65] oder die Verteilung 

der gemessenen Intensitäten im Histogramm [66]. Kompliziertere Verfahren analysieren die 

Messungen in einem transformierten Frequenzraum (z. B. mittels Wavelets) [67]. Probleme 

können dann auftreten, wenn in dem Messszenario Objekte mit unterschiedlicher Entfernung 

zur Kamera vorkommen. 
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3 Registrierung 
Wie in Kapitel 1.2.1 beschrieben kann die Fusion von Sensordaten auf drei Arten erfolgen: 

Verknüpfung von Rohdaten, extrahierten Merkmalen oder Fusion von Entscheidungen (nach 

[11]). Sollen aus der Fusion der Sensordaten jedoch für jeden Pixel weitere Informationen 

abgeleitet oder die Qualität verbessert werden, ist es notwendig die Rohdaten miteinander zu 

verknüpfen. Dafür müssen korrespondierende Punkte einander zuzuordnen. Weil sich die 

Punkte aber selten direkt entsprechen, müssen mit geeigneten Methoden zusätzlich Zwi-

schenpunkte errechnet werden. Allgemein formuliert geht es also darum, zwei Messungen in 

ein gemeinsames Koordinatensystem zu überführen und dort in ein Raster einzupassen. 

Zunächst muss dazu ein Koordinatensystem gewählt (bei zwei Bildern wird z. B. eins von bei-

den als Zielkoordinatensystem gewählt) und die Koordinatentransformation ermittelt werden. 

Anschließend wird die Transformation durchgeführt und korrespondierende Punkte werden, 

ggf. durch Interpolation, erstellt. 

Neben einer knappen Einführung in die geometrische Transformation werden in diesem Ab-

schnitt, als Grundlage für das folgende Kapitel 4, die Registrierung von zwei Bildern sowie die 

Registrierung von einem Bild mit 3D-Punkten vorgestellt. 

3.1 Geometrische Transformation 

Zwei Bilder von unterschiedlichen Messgeräten (oder vom selben aber zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten oder mit verschiedenen Einstellungen) können sich in Größe, Verzerrung, Bild-

ausschnitt etc. unterscheiden und sollen in ein gemeinsames Koordinatensystem überführt 

werden. Als Zielkoordinatensystem wird normalerweise eines der Bilder gewählt, damit nur 

noch das andere Bild transformiert werden muss. Das zweite Bild soll also mittels Koordina-

tentransformation in einem anderen Koordinatensystem abgebildet werden. 

Affine Transformationen von Bildern 

Für die affinen Transformationen (Translation, Rotation, Skalierung, Scherung; siehe Tabelle 

3.1 und Abbildung 3.1) werden die Pixelkoordinatenvektoren �� ��8 der einzelnen Intensi-

tätswerte zu homogenen Vektoren erweitert indem an die dritte Stelle eine 1 kommt. 

K.$ = Â��1Ã (3.1)

Durch diese Erweiterung lassen sich nun alle affinen Transformationen (auch Translationen) 

als Matrizenmultiplikation einer Transformationsmatrix Z mit dem homogenen Pixelkoordina-

tenvektor K.$ schreiben [68]. Die transformierte Koordinate KM.$ ist KM.$ = Z ∙ K.$. (3.2)

Die Transformationsmatrix ist eine 3 × 3 Matrix 
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Z = ÄQ�,� Q�,� U�Q�,� Q�,� U�0 0 1 Å. (3.3)

Ist die Transformationsmatrix eine Einheitsmatrix wird keine Transformation durchgeführt. 

Von nicht formverändernden Transformationen spricht man bei der Translation und der Rota-

tion, da sich die Objektform durch diese Transformationen nicht ändert. Bei der Translation 

beträgt der Wert der Translation in �-Richtung U� und die Verschiebung in �-Richtung U�. Die 

Rotation wird um den Koordinatenursprung durchgeführt. Bei einer Rotation von a sind Q�,� t Q�,� t cos	�a�, Q�,� t �sin�a�	 und Q�,� t sin	�a�. 

Tabelle 3.1: Übersicht affine Transformationen und zugehörige Transformationsmatrizen. 

Transformation Transformationsmatrix 

Translation Z t Ä1 0 U�0 1 U�0 0 1 Å 
Rotation um a Z t Äcos	�a� �sin	�a� 0sin	�a� cos	�a� 00 0 1Å 

Gleichmäßige Skalierung (Q1,1 t Q2,2) 

Spiegelung (Q1,1 t �Q2,2� 
Z t ÄQ�,� 0 00 Q�,� 00 0 1Å 

Scherung Z t Ä 1 Q�,� 0Q�,� 1 00 0 1Å 
 

 
Abbildung 3.1: Beispiele für verschiedene affine Transformationen. 
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Die Skalierung und die Scherung gehören zu den formverändernden Transformationen da hier 

die ursprüngliche Form eines Objekts verloren geht. Bei der Skalierung wird die Größe eines 

Objekts geändert, dazu werden Q�,� und Q�,� auf den gewünschten Skalierungsfaktor gesetzt. 

Die Spiegelung ist ein Sonderfall der Skalierung, bei der Q�,� = −Q�,� ist. Eine Scherung kann 

durch Anpassung von Q�,� und Q�,� erfolgen. 

Komplexere Transformationen können durch die Kombination von mehreren Transformatio-

nen durchgeführt werden. Dabei kann die Reihenfolge aber nicht beliebig vertauscht werden. 

Erweiterung für 3D Transformationen 

Bei einer Koordinate im dreidimensionalen Raum lassen sich affine Transformationen analog 

anwenden. Der Punkt �W X Y�8 wird ebenfalls als homogene Koordinate K verarbeitet und 

dazu mit einer 1 erweitert: 

K = ÆWXY1Ç. (3.4)

Die Transformationsmatrix ist dann eine 4 × 4 Matrix 

Z = ÈQ�,� Q�,�Q�,� Q�,� Q�,� U$Q�,� U%Q�,� Q�,�Q�,� Q�,� Q�,� UVQ�,� 1 É. (3.5)

Mittels U$, U% und UV lassen sich Translationen durchführen, Q�,� bis Q�,� dienen der Rotation, 

Scherung und Skalierung. Für perspektivische Transformationen (Veränderung der Punkte 

proportional zu ihrem Abstand vom Ursprung) können Q�,� bis Q�,� verwendet werden, sind 

ansonsten aber 0. 

Nichtlineare Transformationen 

Sollen die Transformationen z. B. nur bereichsweise wirken, um starke lokale Verzerrungen 

auszugleichen oder je nach Entfernung zu einem Punkt unterschiedlich stark ausfallen, gibt es 

eine Fülle weiterer geometrischer Transformationen für die Bildregistrierung z. B. zylindrisch 

oder kubisch, explizite Zuordnung für jeden Pixel und eine Vielzahl an Transformationen mit 

lokalen Teilmodellen, z. B. lokalen radialen Basisfunktionen (RBF) oder stückweisen Polyno-

men [69]. Die Anzahl der Parameter nimmt hierbei aber zu, besonders wenn lokal unter-

schiedliche Transformationen verwendet werden. Dies macht die Parameterbestimmung er-

heblich komplizierter und steigert das Risiko der Überanpassung. 

Eine Möglichkeit, um nichtlineare Transformationen zwischen zwei Bildern zu umgehen, kann 

es sein die einzelnen Bilder vorher zu entzerren und die Bilder anschließend mittels affinen 

Transformationen zusammenzuführen. Dazu muss aber die Verzeichnung der einzelnen Abbil-

dungen bestimmbar sein und darf sich von Aufnahme zu Aufnahme nicht verändern. Eine 

Möglichkeit die Verzeichnung der Linse zu bestimmen wird in Abschnitt 3.3 vorgestellt. 
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3.2 Registrierung von Bildern 

Zitová und Flusser [13] geben für den allgemeinen Ablauf der Bildregistrierung vier Schritte 

an: 

1. Merkmale in beiden Bildern identifizieren 

2. Merkmale zuordnen 

3. Transformation schätzen 

4. Bild(er) transformieren und ggf. interpolieren 

Merkmalsbasiert  

Als Bildmerkmale (Features) eignen sich Stellen, die in den Bildern gut wiedergefunden wer-

den können, z. B. Ecken, Kanten oder Schwerpunkte von Flächen. Populäre Algorithmen wie 

z. B. SURF (Speeded Up Robust Features, [70]) oder SIFT (Scale-Invariant Feature Transform, 

[71]) finden und beschreiben solche markanten Punkte, auch wenn das Bild rotiert oder ska-

liert worden ist. 

Die Zuordnung der Bildmerkmale (Matching) zweier Bilder kann aufgrund der Beschreibung 

der Merkmale und durch die Lage der Punkte zueinander erfolgen. So gewonnene korrespon-

dierende Punktepaare können direkt dafür genutzt werden, die Transformationsparameter 

für das gesamte Bild zu schätzen. 

Thermogramme und Fotografien weisen trotz des unterschiedlichen Wellenlängenbereichs 

einige Gemeinsamkeiten auf, allerdings fällt es den gängigen Algorithmen schwer in unbe-

kannten Szenen gemeinsame Features zu finden und sie zuverlässig einander zuzuordnen. 

Wenn es möglich ist, können spezielle merkmalserzeugende Marker am Messobjekt ange-

bracht werden, um dies zu verbessern [72]. Aguilera et al. [73] präsentieren zwar einen ange-

passten SIFT Algorithmus, der keine Modifikation des Messobjekts benötigt, häufig wird aber 

statt einem merkmalsbasierten ein flächenbasierter Ansatz gewählt. 

Flächenbasiert 

Bei den flächenbasierten Ansätzen wird nicht versucht nur einzelne Punkte miteinander zu 

verknüpfen, sondern die kompletten Bilder. Mit einer Funktion wird bewertet wie gut die 

transformierten Bilder zueinander passen, und mittels Optimierungsverfahren iterativ die 

Transformation angepasst, um das Ergebnis der Bewertungsfunktion zu minimie-

ren/maximieren. Für multimodale Bilder hat sich dabei die Maximierung der Mutual-

Information (MI) bewährt. Die MI berechnet sich aus der Differenz der Entropie der Bilder 

und der bedingten Entropie beider Bilder [74]. 

Da bei jedem Optimierungsschritt das Bild transformiert werden muss, ist dieses Verfahren 

besonders rechenintensiv. Bei der praktischen Implementierung werden oft verkleinerte Bil-

der vorregistriert und erst, wenn das Ergebnis gut ist, wird mit der vollen Bildgröße gearbeitet 

(dies wird häufig als Pyramidenansatz bezeichnet). Es gibt auch hier eine Vielzahl von Variati-

onen, bei denen z. B. nur mit den Kanten im Bild gerechnet oder dieser Ansatz speziell auf ein 

bestimmtes Problem angepasst wird [13]. 
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Interpolation 

Mittels der geschätzten Transformationsfunktion können die Bildkoordinaten nun für ein an-

deres Koordinatensystem umgerechnet werden. Dabei ist es die Regel, dass die neuen Koor-

dinaten nicht genau auf einem ganzzahligen Wert liegen und die Werte interpoliert werden 

müssen, um genaue Pixelkorrespondenzen zu erhalten. Bei unterschiedlichen Bildgrößen oder 

Blickfeldern kann es vorkommen, dass das transformierte Bild Löcher aufweist. Um dies zu 

vermeiden und die Interpolation zu vereinfachen, wird die Wertezuweisung normalerweise 

nicht im transformierten Bild gelöst sondern darüber, dass jeder Pixel des transformerten 

Bilds mit der inversen Transformation einen Intensitätswert im Ursprungsbild ermittelt (‚In-

verse Mapping‘, siehe Abbildung 3.2). Damit werden Löcher vermieden und die Berechnung 

bei der Interpolation ist einfacher, weil die Werte im Ursprungsbild regelmäßig angeordnet 

sind [75]. Bei der Interpolation kann entweder einfach der nächstgelegene Wert gewählt oder 

zwischen den angrenzenden Nachbarwerten linear oder quadratisch interpoliert werden. Üb-

lich ist eine lineare Interpolation um Sprünge in den Werten zu vermeiden. 

 
Abbildung 3.2: Beispiel für ‚Inverse Mapping‘. Das Ursprungsbild wird nicht direkt transformiert, son-

dern jeder Pixel aus dem transformierten Bild holt sich mittels der inversen Transfor-

mation den Wert aus dem Ursprungsbild. Liegt die Koordinate zwischen Pixeln im Ur-

sprungsbild, wird der Wert durch Interpolation ermittelt. 

3.3 Registrierung von Bildern und 3D-Punkten 

Um einen 3D-Punkt mit dem Kamerabild zu verknüpfen wird normalerweise auch ‚Inverse 

Mapping‘ verwendet, also es wird ermittelt auf welcher Pixelkoordinate der Punkt abgebildet 

werden würde. Dazu benötigt man ein mathematisches Modell von der Kamera und die Mo-

dellparameter. Anschließend kann dem Punkt mittels Interpolation ein Intensitätswert zuge-

wiesen werden. 

3.3.1 Geometrisches Kameramodell 

Beim Lochkameramodell ([76], [77]) wird ein Punkt mittels einer Geraden durch das Projekti-

onszentrum I der Kamera auf die Bildebene der Kamera projiziert. Das Projektionszentrum 

dient als Ursprung des verwendeten (metrischen) Kamerakoordinatensystems, wobei die z-

Achse der optischen Achse der Kamera (vergleiche Abbildung 2.5) entspricht und senkrecht 

zur Bild- und Hauptebene steht (Abbildung 3.3). 
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Die benötigten (intrinsischen) Modellparameter sind 

• die Kammerkonstante (oft wird von Brennweite gesprochen, korrekter wäre aber die 

Bildweite) in Pixeln (#$, #%) (Brennweite # (oder Bildweite �) in m geteilt durch die tat-

sächliche Pixelgröße (Pixelpitch J) in m/px	), 
• die Koordinaten des Lotfußpunkts des Projektionszentrums auf der Bildebene in Pixeln 

(��, ��) (ungefähr Mitte des Bildchips) und 

• der Scherungsparameter `; (Winkelfehler zwischen �- und �-Achse des Bildchips; ist ei-

ne dimensionslose Größe und normalerweise 0). 

Ein Punkt K t �W				X				Y				1�8 im Kamerakoordinatensystem mit den normierten Punkten 

WË t WY 

und 

XË t XY 

(3.6)

wird projiziert auf den Pixel 

� t #$WË � #$`;XË � �� �|ÍÎÏ7 t #$WË � �� 

und � t #%XË � �� 

(3.7)

(wobei die Zählung der Kamerapixel normalerweise mit �0 0�8 in der oberen, linken Ecke 

anfängt, vergleiche Abschnitt 2.2.3). 

 
Abbildung 3.3: Schematische Darstellung des Lochkameramodells. Die Bildebene wurde zur einfache-

ren Darstellung auf die Gegenstandsseite geklappt. 

Um die Linsenverzeichnung zu berücksichtigen, wird das Modell noch um Terme und Parame-

ter für die radiale und tangentiale Verzeichnung erweitert: 

WËË t WË�1 � B�Ð� � B�Ð� � B�Ðº� � 2J�WËXË � J��Ð� � 2WË�� XËË t XË�1 � B�Ð� � B�Ð� � B�Ðº� � 2J�WËXË � J��Ð� � 2XË�� 
mit Ð� t WË� � XË�. 

(3.8)
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Formel (3.7) wird dann mit WËË anstatt WË und XËË anstatt XË berechnet. 

Es gibt auch Modelle höherer Ordnung, aber für die meisten Objektive (außer z. B. Fischau-

gen) genügen die fünf Verzeichnungsparameter B�, B�, B�, J� und J�. Oft werden sogar die 

tangentialen Parameter (J� und J�) sowie B� und teilweise auch B� auf null gesetzt [78], [79]. 

Die umgekehrte Transformation ist ebenfalls möglich. Dadurch lassen sich Punkte vom Pixel-

koordinatensystem in das Kamerakoordinatensystem umwandeln. Da die Entfernung Y unbe-

kannt ist, werden die Pixelkoordinaten in Punkte mit dem Abstand 1 transformiert (entspre-

chen also WË und XË) und müssen noch durch Multiplikation mit der Entfernung auf die richti-

ge Gegenstandsweite projiziert werden. 

Neben den vorgestellten intrinsischen Modellparametern gibt es noch die Beziehung zwi-

schen dem Kamerakoordinatensystem und einem externen Koordinatensystem (in dem z. B. 

die 3D-Punkte vorliegen). Die Kenngrößen dieser Transformation werden als extrinsische Pa-

rameter bezeichnet und müssen neben den intrinsischen Parametern ermittelt werden. 

3.3.2 Ermittlung der Modellparameter 

Intrinsisch 

Die intrinsischen Modellparameter ((#$, #%), (�$, �%), `, B�, B�, B�, J� und J�) werden norma-

lerweise experimentell ermittelt. Dazu wird ein bekanntes Merkmalsmuster (Kalibrierfeld) mit 

der zu kalibrierenden Kamera von verschiedenen Perspektiven aus betrachtet und die Pixel-

positionen der Merkmale werden extrahiert (die Algorithmen zur Merkmalserkennung kön-

nen die Positionen teilweise sogar mit Subpixel-Genauigkeiten angeben). Mittels mehrerer 

Observationen (Bildern) des Musters, beziehungsweise den extrahierten Positionen der 

Merkmale in Pixelkoordinaten, errechnet der Kalibrieralgorithmus ([78], [79]) die Modellpa-

rameter und optimiert sie weiter z. B. mittels Levenberg-Marquardt-Algorithmus. Dazu 

braucht der Algorithmus natürlich auch die Position der Merkmale im (metrischen) Koordina-

tensystem des Kalibrierfelds (also eine Beschreibung des verwendeten Musters). Startwerte 

und Entwurfsparameter sind i. d. R. nicht notwendig. Da zunächst eine geschlossene, analyti-

sche Lösung ermittelt wird, ist das Risiko relativ gering, dass der nachgeschaltete Optimie-

rungsschritt falsche Ergebnisse liefert. 

Die Bewertung der Modellparameter erfolgt über den Reprojektionsfehler: Von den bekann-

ten Abmaßen des Kalibrierfelds werden die Punkte der Markierungen, mittels der geschätzten 

räumlichen Lage des Kalibrierfelds, Punkten K� im Raum zugeordnet. Diese Punkte werden 

mit dem Kameramodell (Formeln (3.6) – (3.8)) projiziert, verzerrt und Pixelkoordinaten zuge-

ordnet. Diese können mit den Observationen verglichen und der mittlere euklidische Abstand 

in Pixeln berechnet werden. 

Da es sich um ein experimentelles Verfahren handelt, können sich die Parameter bei wieder-

holtem Experiment leicht ändern und hängen auch von der Detektionsgüte des Musters, der 

Fertigungsqualität des Kalibrierfelds, sowie der Wahl und Anzahl der verschiedenen Blickwin-

kel und Perspektiven ab. Die verschiedenen Observationen sollten so durchgeführt werden, 
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dass das gesamte FOV der Kamera abdeckt wird. Eine genaue Angabe, wie viele Observatio-

nen notwendig sind, gibt es nicht, aber bei 42 Merkmalen auf einem Kalibrierfeld werden 

mehr als 10 Bilder empfohlen [75]. 

Extrinsisch 

Der Ursprung des Kamerakoordinatensystems liegt im Projektionszentrum der Kamera. Dieser 

Punkt kann sich mit dem verwendeten Objektiv und möglichen Einstellungen (z. B. Fokussie-

rung) der Kamera ändern und wird von den Herstellern nicht angegeben. Jedoch wird dieser 

Punkt bei der intrinsischen Kalibrierung ebenfalls indirekt ermittelt: zu jeder Observation des 

Kalibrierfelds liefert der Kalibrieralgorithmus auch die Position und Ausrichtung des Musters 

bezogen auf das Kamerakoordinatensystem. Über das Kalibrierfeld lassen sich also die extrin-

sischen Parameter ermitteln. Auch nach der erfolgten intrinsischen Kalibrierung kann zu jeder 

neuen Observation des Kalibrierfelds dessen Position und Ausrichtung bestimmt werden 

(Stichwort: Perspective-N-Point Problem). 

Bei der extrinsischen Kalibrierung geht es daher darum, mithilfe des Kalibrierfeldes eine Be-

ziehung zum Kamerakoordinatensystem herzustellen. Dazu kann das Kalibrierfeld so aufge-

baut sein, dass es auch vom 3D-Sensor erfasst werden kann oder dass die Position des Kalib-

rierfeldes im Raum bekannt ist. 

Wahl des Kalibrierfelds 

Das Muster für die Kalibrierung der Kamera sollte so gewählt sein, dass die Merkmale gut 

automatisch erkannt werden können. Üblicherweise werden daher Schachbrettmuster oder 

Punktraster verwendet (Abbildung 3.4). Seltener werden auch Quadrate im Raster angeord-

net (Hermannsches-Gitter) oder unregelmäßige Muster verwendet. Bei Mustern mit Recht-

ecken und Quadraten werden die Ecken erkannt, bei Punkten oder Kreisen sollen die Mittel-

punkte ermittelt werden. Die Erkennung der Mittelpunkte besonders bei schlecht fokussier-

ten Bildern mit schwachem Kontrast liefert deutlich bessere/genauere Ergebnisse als die Ex-

traktion von Ecken [80]. 

 
Abbildung 3.4: Verschiedene regelmäßige Muster für Kalibrierfelder. V.l.n.r.: Schachbrett, Quadrate 

im Raster, Asymmetrische Kreise und Kreise im Raster. 

Das Kalibrierfeld sollte so beschaffen sein, dass es einen großen Kontrast in den aufgenom-

menen Bildern verursacht. Bei Kalibrierfeldern für Kameras im sichtbaren Bereich wird daher 

normalerweise schwarze Farbe auf weißem Grund verwendet. Bei der Thermografie spielen 

Farben keine besonders große Rolle. Kontraste können entweder durch Temperatur- oder 

Emissionsgradunterschiede erzeugt werden. Wenn das Kalibrierfeld einen Emissionsgradun-

terschied aufweist, muss natürlich die Temperatur des Kalibrierfelds und der Umgebung un-
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terschiedlich sein; dazu kann das Kalibrierfeld auch flächig erwärmt werden (z. B. mit einem 

Föhn). Die Größe der Merkmale sollte so gewählt werden, dass es mit mindestens 10	px ab-

gebildet wird, damit eine sichere Erkennung gewährleistet werden kann. 

Neben den Überlegungen zur Erzeugung kontrastreicher Bilder ist es auch wichtig sich mit der 

Fertigung des Kalibrierfelds zu beschäftigen. Da eine hohe Qualität der Ausführung wichtig ist, 

ist eine automatisierte, computergesteuerte Fertigung wünschenswert. Unterschiedliche 

Möglichkeiten wurden recherchiert und getestet (siehe auch Abbildung 3.5): 

• Ausdruck auf Papier: Emissionsgradunterschied nicht ausreichend für guten Kontrast. 

• Ausdruck auf Folie: Emissionsgradunterschied zwischen bedruckter und unbedruckter 

Folie besser als bei Papier, aber nicht groß genug um gut damit arbeiten zu können (das 

Kalibrierfeld muss zu stark erwärmt werden). 

• Leiterplatte mit goldplattierten Feldern: Sehr guter Emissionsgradunterschied zwischen 

Gold und Epoxy, Fertigung teurer als beim Selberausdrucken, Größe beschränkt. 

• Karton oder Sperrholz mit lasergeschnittenem Muster: Kostengünstige Lösung, sogar für 

größere Kalibrierfelder möglich, Temperaturunterschied zwischen Kalibrierfeld und Hin-

tergrund einfach durch Erwärmen des Kalibrierfelds möglich. Schachbrettmuster nicht 

möglich, da dann keine Haltestege mehr vorhanden sind. 

• Eine Fertigung aus Metall wurde nicht weiter betrachtet, da das Kalibrierfeld dadurch 

sehr schwer würde und die Kosten nicht unerheblich sind. 

    
Abbildung 3.5: Verschiedene Ausführungen von Kalibrierfeldern: Karton mit Löchern (links), Glas, 

Ausdruck und Leiterplatte mit Schachbrettmuster (rechts). 

Kalibrierfelder mit tatsächlichem Temperaturunterschied (z. B. mittels kleinen Lämpchen) 

wurden nicht betrachtet, da hier eine automatisierte Fertigung nicht einfach möglich ist und 

der Aufwand bei manueller Herstellung eine gute Fertigungsqualität zu erhalten sehr hoch ist. 

Eine Literaturübersicht von Kalibrierfeldern für Thermografiekameras gibt es unter [81]. 

Es gibt neben den flachen Kalibrierfeldern auch noch dreidimensionale Testfelder, die aber 

wegen ihrer komplizierten Fertigung und der anspruchsvollen Handhabung hier nicht betrach-

tet wurden und in der Praxis keine große Rolle spielen. 
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3.3.3 Verhalten der Modellparameter bei Fokusänderung 

Die Ermittlung der Modellparameter und die Verwendung des Kameramodells erfolgen nor-

malerweise bei konstanter Fokussierung, da sich ansonsten die Parameter ändern können 

[82]. Meistens wird auf die hyperfokale Entfernung fokussiert (Formel (2.16)), damit alle fer-

nen Objekte scharf abgebildet werden. Mittels kleiner Blende kann die hyperfokale Entfer-

nung verkleinert werden, damit auch nahe Objekte gut dargestellt werden. 

Da bei der Thermografie der Schärfentiefebereich sowieso sehr gering ist (Vergleiche Abbil-

dung 2.7, Seite 14) und eine kleine Blende ein größeres NETD verursachen würde (Abbildung 

2.12), ist es bei der Betrachtung der Modellparameter notwendig, die Fokussierung als freien 

Parameter zu berücksichtigen. 

Bei der betrachteten Kamera (InfraTec VarioCam) verschiebt sich bei der Fokussierung der 

Sensor, also die Bildebene, innerhalb der Kamera (vergleiche Abbildung 2.10, Seite 19). Die 

Optik und die verschiedenen Linsen in der Optik sind fest und die Hauptebene und das Projek-

tionszentrum ändern sich daher nicht (also auch nicht der Ursprung des Kamerakoordinaten-

systems in Bezug auf den Kamerakörper bzw. in Bezug zum betrachteten Objekt). Die Ver-

zeichnung der Optik wird in dem verwendeten Kameramodell unabhängig von der Bildebene 

beschrieben (Formel (3.8)), daher müssen die Verzeichnungsparameter bei unterschiedlicher 

Fokussierung auch konstant sein. Wenn die Bildebene parallel zur Hauptebene ist und bei der 

Fokussierung nur in senkrechter Richtung dazu bewegt wird (dies sollte man bei einer hoch-

wertigen Kamera annehmen können), dann ändert sich die Position des Bildhauptpunktes auf 

der Bildebene (�$, �%) ebenfalls nicht. Der einzige Parameter, der sich ändert, ist der Abstand 

zwischen Hauptebene und Bildebene (#$, #%). Dieser Abstand entspricht der Bildweite � (in 

Pixeln �.$ = �/J), weshalb dieser Parameter besser mit der Bildweite als mit der Kammer-

konstante oder Brennweite beschrieben werden sollten. Bei quadratischen Pixeln (das ist der 

Regelfall) kann zudem #$ = #% gesetzt werden. 

Die ermittelten Parameter für die InfraTec VarioCam mit Normalobjektiv sind im Überblick: 

• #$�-� = #%�-� = �.$�-, #� = ��^,/�. = �Ñ�ÒÓ�ÒÔ�∙.Õ 

• �$�-� = 312 px 

• �%�-� = 261 px 

• `�-� = 0 

• B��-� = −0.45 

• B��-� = B��-� = J��-� = J��-� = 0 

Für die Ermittlung der Parameter wurden über 370 Kalibrierungen bei verschiedenen Fokus-

sierungen zwischen 0,35 m und 10 m durchgeführt und daraus die oben genannten Parame-

ter ermittelt. Die Parameter wurden zum einen über den Reprojektionsfehler und zum ande-

ren über den Vergleich der bekannten relativen Verschiebung des Kalibrierfelds mit der durch 

das Kameramodell geschätzten Änderung der Kalibrierfeldposition validiert. Die genaue Vor-

gehensweise wird im Anhang (Abschnitt 7.1) beschrieben. 
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4 Sensordatenfusion 
In diesem Kapitel werden verschiedene Sensordatenfusionsansätze für Thermogramme be-

trachtet. Zu jedem Verfahren werden ein Überblick, eine Beschreibung der Vorgehensweise 

und der Möglichkeiten bei der Durchführung, sowie eine Diskussion der Vor- und Nachteile 

gegeben. 

4.1 Rauschreduzierung 

4.1.1 Überblick 

Um thermisch kleine Temperaturfeldstörungen sicher zu detektieren, ist es von großem Inte-

resse eine möglichst gute Temperaturauflösung (vergleiche Kapitel 2.3.1) zu haben. Wenn 48 

die von der Kamera gemeldete Temperaturmatrix ist (vergleiche Abschnitt 2.2.3), dann setzt 

sie sich zusammen aus dem wahren, rauschfreien Bild 48_Ö, einem zufälligen Rauschen 48_!��:;� und einem zeitlich und räumlich unveränderlichen Rauschmuster &+, (engl. Fixed-

Pattern Noise), aufgrund der Inhomogenität des Detektors. 48 = 48_Ö + 48_!��:;� + &+, (4.1)

Werden nun , Messungen derselben unveränderlichen Szene gemacht und zeitliche Mittel-

werte gebildet, dann geht der Erwartungswert des zufälligen Rauschen bei großen , gegen 0. 

48 = 48_Ö + &+, + 1, × 48_!��:;�,�
�

�Ï�  (4.2)

Das feste, detektorspezifische Rauschmuster kann durch Beobachtung einer gleichmäßigen 

Strahlungsquelle ermittelt und damit ebenfalls kompensiert werden (Kapitel 2.3.3) oder, falls 

dies nicht direkt möglich ist und die Bildartefakte (&+,) über eine längere Zeit konstant blei-

ben, aus mehreren Messungen von unterschiedlichen Objekten ermittelt werden [32]. 

In der Praxis ist es also möglich, durch Kombination von aufeinanderfolgenden Messungen die 

Messunsicherheit zu reduzieren. Als zeitliche Mittelung kann ein Tiefpassfilter verwendet 

werden, um dynamische Prozesse trotzdem gut beobachten zu können. Die Kompensation 

des Rauschmusters (FPN) ist über die Nichthomogenitäts-Korrekturfunktion (Kapitel 2.2.1) 

bereits in den meisten Kameras vorhanden. 

4.1.2 Vorgehensweise 

Datenerfassung, Registrierung und Sensordatenverarbeitung 

Sollte eine manuelle Erfassung des FPN gewünscht sein, so muss eine bestimmte Anzahl (die 

verwendete Kamera nimmt standardmäßig 25) von Bildern gespeichert, für jeden Pixel der 

Mittelwert gebildet und der Mittelwert aller Pixel davon abgezogen werden. 

Die Mittelung von , zeitliche aufeinanderfolgenden Messungen kann das Sensorrauschen 

(NETD, siehe Kapitel 2.3.1) auf 
�√� reduzieren. Besser ist eine gewichtete Mittelung, z. B durch 
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die Verwendung eines Tiefpassfilters. In der verwendeten Kamera ist diese Funktion bereits 

echtzeitfähig implementiert. Die Stärke der Filterung lässt sich in vier Stufen einstellen: aus, 

schwach, mittel und stark. Mittels eines fallenden Gegenstands (Abbildung 4.1) wurde bestä-

tigt, dass die implementierte Funktion ein digitaler Tiefpass ist, und keine einfache Mittel-

wertbildung. Bei einer einfachen Mittelung wären mehrere Bälle bzw. deutliche Artefakte in 

den Messungen zu sehen gewesen. Das Rauschen wurde in einem Bildbereich betrachtet, der 

nicht durch den fallenden Gegenstand beeinträchtigt wurde. Bei der stärksten Filterung wur-

de ein 7,8-mal kleineres NETD beobachtet als ohne Filterung. Artefakte durch die Filterung 

konnten nicht beobachtet werden. Eine Registrierung der Daten ist dabei nicht notwendig. 

 

 
Abbildung 4.1: Zeitserie eines fallenden Balls ohne Filterung (oben) und mit starker zeitlicher Tiefpass-

filterung (unten). Die als Mittelwert über alle Pixel berechnete NETD für den gestri-

chelt markierten Bereich (ganz rechtes Bild) beträgt oben 64,1 mK und unten durch die 

Filterung nur 8,26 mK. Aufgrund der manuellen Experimentdurchführung erscheint der 

Ball in der unteren Serie größer (er wurde näher an der Kamera fallen gelassen). 

4.1.3 Diskussion 

Die Verbesserung der Datenqualität durch Kombination von zeitlich aufeinanderfolgenden 

Messungen und durch Kompensation des deterministischen Rauschens stellt die einfachste 

Möglichkeit zur Verbesserung dar. In vielen Thermografiekameras sind deshalb auch bereits 

Funktionen dafür implementiert. Eine sinnvolle Wahl der Parameter für die Kombination der 

Einzelmessungen kann dafür sorgen, dass durch die Sensordatenfusion keine Artefakte in dem 

resultierenden Bild entstehen. 

4.2 Filterserien 

Bei der Thermografie kommen verschiedene optische Filter zum Einsatz: 

• Spektralfilter: Mit solchen Filtern wird der spektrale Messbereich von Thermografieka-

meras eingeschränkt, um zum einen bestimmte Absorptions- und Transmissionseffekte 

auszunutzen, z. B. um die Temperatur von teilweise transparenten Objekten zu erfassen, 

um durch Flammen hindurch zu messen oder um Gaswolken zu visualisieren. Zum ande-

ren können so wellenlängenspezifische Emissionseffekte verwendet oder Verhältnis-

messungen durchgeführt werden. Manche Kameras haben Filterräder, mit denen die Fil-

ter automatisch gewechselt werden können. 
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• Neutraldichtefilter: Auch im Thermografiebereich gibt es Filter, die nur einen Teil der 

Strahlung durchlassen und den Rest reflektieren. Die Filter werden benutzt, um den 

Temperaturmessbereich der Kamera anzupassen. Damit lassen sich Objekte mit höherer 

Temperatur messen ohne die Sättigung des Detektors zu erreichen. 

• Polarisationsfilter: Mittels Polarisationsfiltern können ungewünschte Reflexionen redu-

ziert oder unterdrückt werden. Je nach Orientierung des Filters und der Ausrichtung der 

Oberfläche des Messobjekts wird die reflektierte Strahlung (ganz oder teilweise) durch-

gelassen oder ausgefiltert. 

In diesem Abschnitt wird die Verwendung von Polarisationsfiltern genauer betrachtet. Die 

Kombination von Zeitreihen mit schmalbandigen Aufnahmen wird in Kapitel 4.6.2 diskutiert 

(dabei wird aber nur ein Filter verwendet und daher ist dies keine Filterserie). Multispektrale 

Aufnahmen werden in Abschnitt 4.4 und 4.6.4 diskutiert. Die Kombination von verschiedenen 

Temperaturmessbereichen wird in Kapitel 4.6.3 betrachtet. 

4.2.1 Hintergrund und Überblick 

Natürliche elektromagnetische Strahlung besteht aus vielen überlagerten Wellen. Diese Wel-

len schwingen in verschiedenen Ebenen und werden als unpolarisiert bezeichnet. Man kann 

die Wellen in zwei orthogonale Komponenten senkrecht zur Fortbewegungsrichtung zerlegen. 

Bei der Brechung von elektromagnetischer Strahlung an Grenzflächen wird dabei die Kompo-

nente besser reflektiert, die senkrecht zur Einfallsebene schwingt. Eine Reflexion erzeugt also 

(teil-)polarisierte Strahlung, indem von der unpolarisierten Strahlung ein Teil absorbiert und 

ein anderer reflektiert wird [49]. 

Dieser Zusammenhang wird für die Grenzfläche zwischen zwei Stoffen mit den komplexen 

Brechzahlen H� und H� und dem Einfallswinkel e (Polarwinkel) mit der Fresnelschen Gleichung 

dargestellt [83]. j∥ und jl sind die Reflexionsfaktoren für Strahlungskomponenten parallel 

und senkrecht zur Einfallsebene. 

j∥�e� =
Ù
ÚÚÛ

H� cos�e� − H�Ü1 − ®H�sin �e�H� ¯�

H� cos�e� + H�Ü1 − ®H�sin �e�H� ¯�Ý
ÞÞß

�
 

jl�e� =
Ù
ÚÚÛ

H� cos�e� − H�Ü1 − ®H�sin �e�H� ¯�

H� cos�e� + H�Ü1 − ®H�sin �e�H� ¯�Ý
ÞÞß

�
 

(4.3)

Der gesamte resultierende Reflexionsfaktor j für unpolarisierte Strahlung ist der Mittelwert 

von j∥ und jl j = �∥à�á� . (4.4)
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Die Brechzahlen sind wellenlängenabhängig und können für gängige Materialien entspre-

chenden Tabellenbüchern entnommen werden (z. B. [84]). In Abbildung 4.2 werden die Ver-

läufe der Kurven exemplarisch für die Brechung an der Grenzfläche zwischen Luft und Glas 

sowie Luft und Kupfer gezeigt. Der Unterschied zwischen der Reflexion von parallelen und 

senkrechten Strahlungskomponenten ist bei Kupfer nicht besonders groß. Die Reflexion von 

parallelen Strahlungskomponenten wird beim Polarisationswinkel (oder Brewster-Winkel) 

minimal: e. = atan	��Ò�. (4.5)

  
Abbildung 4.2: Reflexionsfaktoren bei verschiedenen Einfallswinkeln. Links: Glas SiO2 (H t 2,694 �0,509â, f t 10	μm, [36]), rechts: Kupfer (H t 7,66 � 40,3â, f t 7,75	μm, [84]). Der 

Brewster-Winkel ist als vertikale gepunktete Linie markiert. 

Der Polarisationsfilter hat eine Durchlassachse, in der er die Strahlungskomponenten durch-

lässt (transmittiert), welche entsprechend der Achse schwingen. Strahlungskomponenten, die 

orthogonal dazu schwingen, werden absorbiert. Wird der Polarisationsfilter nun um einen 

Winkel a gedreht, so ändert sich die Intensität der durchgelassenen Strahlung um 

5�a� t 56 ∙ cos	��a�. (4.6)

Formel (4.6) wird als Malussches Gesetz bezeichnet und ist mit Vielfachen von 180° perio-

disch [85]. 

4.2.2 Vorgehensweise 

Aufbau 

Um die Filterserien aufzuzeichnen, wurde ein Polarisationsfilter aus Zinkselenid (ZnSe) von 

der Firma Speacac [86] verwendet (Speacac GS57057). Der Drahtgitterpolarisator (4000 Linien 

pro mm) hat eine Antireflexionsbeschichtung und verfügt über eine Apertur von ∅ t 71	mm. 

Um den Filter computergesteuert verdrehen zu können, ist er an einem Drehtisch (Newport 

URS150BCC [87]) befestigt. Damit lässt sich der Filter auf drei hundertstel Grad genau einstel-

len. Eine volle Umdrehung des Filters dauert keine fünf Sekunden (maximale Geschwindigkeit 80°/s). Der Drehtisch lässt sich über eine RS232-Schnittstelle mit einem Computer verbinden 

e in ° e in °
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und steuern. Über ein Gestell aus Aluminiumprofilen wurde die Kamera präzise mittig hinter 

dem Filter befestigt und ausgerichtet. Abbildung 4.3 zeigt die Komponenten und den Aufbau. 

   
Abbildung 4.3: Polarisationsfilter (1) an Drehteller (2) mit Kamerahalterung (3) und Thermografieka-

mera (4). Ansicht von vorne (links) und hinten (rechts) 

Datenerfassung 

Weil der Intensitätsverlauf mit 180° periodisch ist, wurde der Polarisationsfilter kontinuierlich 

um 180° rotiert (80	°/Q) und dabei die Filterstellung a und die Kamerabilder synchron aufge-

zeichnet. Durch die hohe Messfrequenz der Kamera ist der Fehler bei der Zuordnung der Fil-

terstellung zu den Messungen sehr gering (¡ 1,6	°). Dadurch entstehen rund 30 Messungen, 

also eine Messung ungefähr alle 6°. Der Vorgang dauert weniger als drei Sekunden. 

Registrierung und Bestimmung des Transmissionsfaktors 

Bei der Betrachtung der Bilderserie fällt auf, dass die Brechung des Filters dafür sorgt, dass 

die Aufnahmen leicht versetzt werden. Bei der Rotation des Filters scheint das Kamerabild 

dadurch auf einer Kreisbahn zu laufen. Es handelt sich um einen festen translatorischen Ver-

satz um U7 � 0,844	px, der mittels eines Testmusters ermittelt und dem Winkel a zugeordnet 

wurde (siehe dazu auch Abschnitt 5.2). Die Korrektur erfolgt einfach über eine Verschiebung 

der jeweiligen Messungen (Vergleiche Kapitel 3.1) 

U� t sin�a � a7� ∙ U7 
und U� t cos�a � a7� ∙ U7. (4.7)

Der Winkel a7 wurde mit 78° ermittelt. Er bezieht sich auf eine Herstellermarkierung des Fil-

ters und die Nullstellung des Drehtischs. 

Da durch den Filter die einfallende Strahlung verändert wird, muss der Transmissionsfaktor n 

des Filters und die Filtertemperatur <� ermittelt werden. Dazu wurden mit einem regelbaren 

Temperaturstrahler verschiedene Temperaturen beobachtet und ein Transmissionsfaktor von n � 0,38 bestimmt (vergleiche Abbildung 5.4). Da sich die Filtertemperatur ändern kann, soll-

1 

2 

4 

4 

3 

3 



4.2 Filterserien 

43 

te sie vor der Durchführung von Experimenten durch eine Vergleichsmessung von einer 

gleichförmig temperierten Oberfläche mit bekannter Temperatur ermittelt werden. 

Sensordatenverarbeitung - Verdichtung der Daten 

Bei den registrierten Daten handelt es sich um 30 Bilder mit 640 × 480 Pixeln, das sind bei 16 

Bit pro Pixel rund 18 Mbyte für eine Filterserie. Diese Daten sollen nun verdichtet und zusätz-

liche Informationen gewonnen werden. Nach dem Malusschen Gesetz (Formel (4.6)) sollte 

jeder Pixel einen sinusförmigen Intensitätsverlauf über dem Rotationswinkel des Polarisati-

onsfilters aufweisen und sich über lediglich drei Parameter beschreiben lassen (anstatt 30 

Aufnahmen): 5�a� = 56 ∙ cos��a � o7� � 57. (4.8)

Die Parameter 56, o7 und 57 werden dazu mit der Methode der kleinsten Quadrate ermittelt 

(siehe Anhang 7.2) und beschreiben die Amplitude (56), den Nullphasenwinkel (φ7) und den 

Offset, bzw. den Wert mit maximal unterdrückter Reflexion (57); dies wird in Abbildung 4.4 für 

eine volle Umdrehung des Polarisationsfilters und dem Intensitätsverlauf eines Pixels illus-

triert. Zusätzlich kann noch die Wurzel aus dem mittleren quadratischen Fehler  !
" ermittelt 

werden um die Güte der Funktionsanpassung zu bewerten. Damit lassen sich die Datenserien 

auf 640 × 480 x 4 Parameter reduzieren. 

 
Abbildung 4.4: Intensitätsverlauf eines Pixels bei Rotation des Polarisationsfilters (Punkte sind Mess-

werte). Der Kurvenverlauf wird durch Formel (4.8) beschrieben; die Parameter sind in 

der Abbildung eingezeichnet. Der Kurvenverlauf mit den ermittelten Parametern wird 

als durchgezogene Linie angezeigt. 

4.2.3 Diskussion 

Verbesserungspotential/Informationsgewinn 

Die Polarisationsfilterserie liefert zusätzliche Parameter mit Informationen über die Geome-

trie und die Beschaffenheit der Oberfläche des Messobjekts. Der Nullphasenwinkel (o7) hängt 

mit der Oberflächennormale des Messobjekts zusammen (mit dem Azimutwinkel p) und kann 

z. B. helfen, zusammenhängende Flächen mit derselben Ausrichtung zu identifizieren. In Ab-
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bildung 4.5c wird dies am Beispiel einer Gebäudefront illustriert. Diese erscheint in einem 

ähnlichen Grauton und zeigt so, dass die Flächen ähnlich ausgerichtet sind. 

Über die Amplitude 56 kann eine erste Abschätzung zu den Eigenschaften der Objektoberfläche 

und der Größe der Störungen getroffen werden. Dabei zeigt Abbildung 4.5d z. B., dass sich die 

Materialien von der oben aufgesetzten Fensterfront zum Teil unterscheiden. 57 liefert eine 

Intensitätsverteilung, bei der die Reflexionen so weit wie möglich unterdrückt wurden 

(Abbildung 4.5b+d). 

Bereiche, in denen sich der Bildinhalt während der Messung verändert hat (z. B. die Blätter 

rechts unten – leider nicht in der Fotografie abgebildet), können zuverlässig über das Fehler-

maß identifiziert werden (Abbildung 4.5e). 

 

  

  
Abbildung 4.5: Verdichtete thermografische Polarisationsfilterserie einer Gebäudefront (Fotografie a) 

als Offset 57 (b), Nullphasenwinkel o7 (c), Amplitude 56 (d) und Fehlermaß  !
" (e). 
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Nachteile 

Trotz der zusätzlichen Merkmale lassen sich aus den Merkmalen keine direkten quantitativen 

Informationen ableiten. Die Oberflächenneigung ist mit nur einem Parameter nicht spezifisch 

genug, da sie nur den Azimutwinkel im Bezug zur optischen Achse der Kamera beschreibt und 

nicht zusätzlich noch den Polarwinkel e. Außerdem verhält sich o7 mit 180° periodisch. Ist die 

reflektierte Strahlung kälter als die Strahlung des Messobjekts, so ist o7 um 90° verschoben 

im Vergleich zu einer wärmeren reflektierten Strahlungsquelle. Ein solcher Versatz wurde im 

Experiment auch zwischen Metallen und Nichtmetallen beobachtet. Die Verwendung des 

Nullphasenwinkels sollte also mit Vorsicht geschehen. 

Eine große Amplitude kann entweder durch ein Material mit großem Unterschied zwischen j∥ 

und jl, durch einen großen Temperaturunterschied zwischen Objekttemperatur und reflek-

tierter Temperatur oder durch einen großen Winkel e verursacht werden. Da in der Regel 

wenig über das Messobjekt bekannt ist, sind auch hier Rückschlüsse auf das Verhalten der 

Oberfläche ohne weitere Annahmen sehr schwierig. 

Viele Metalle verhalten sich im thermografischen Spektrum zudem so wie in Abbildung 4.2 

rechts und haben nur einen sehr kleinen Unterschied zwischen j∥ und jl [36]. Dadurch lassen 

sich Reflexionen nicht vollständig auslöschen. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten 

Filter in der Thermografie nicht gekühlt sind (also Raumtemperatur haben) und, da sie keinen 

Transmissionsfaktor von 1 haben, so auch einen Teil zur detektierten Strahlung beitragen. Die 

Signaldynamik wird dadurch also gedämpft. 

Wegen der speziellen Materialien und der teils komplizierten Herstellung von kleinen Stück-

zahlen sind die Anschaffungskosten auch nicht unerheblich. Die Erfassung von Prozessen mit 

hoher Dynamik ist wegen der Aufzeichnungszeit von ungefähr drei Sekunden leider nicht 

möglich. 

Ausblick 

Durch weitere optische Komponenten (Verzögerungsplatte, Phasenschieber) könnten die spe-

ziellen Reflexionseigenschaften noch weiter vermessen werden (Stichwort: Ellipsometrie). In 

dem betrachteten Wellenlängenbereich gibt es aber die notwendigen optischen Komponen-

ten nicht oder sie sind sehr teuer. 

Die Kombination von Filterserien aus verschiedenen Blickpunkten könnte helfen, einige der 

Nachteile zu überwinden. Dadurch könnte z. B. aus dem Nullphasenwinkel eine Oberflächen-

normale abgeleitet und bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln über die Amplitude besser 

auf das Materialverhalten geschlossen werden. Die grundlegenden physikalischen Grenzen, 

also der geringe Grad der Polarisation, lassen sich aber nicht umgehen. 

4.3 Erweiterung der Schärfentiefe 

4.3.1 Hintergrund und Überblick 

Die Schärfentiefe ist der Entfernungsbereich, in dem eine Thermografiekamera scharfe Mes-

sungen macht (vergleiche Kapitel 2.1.3, Formel (2.15) und Abbildung 2.7). Eine große Schär-
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fentiefe ist wünschenswert, um z. B. in der optischen Achse ausgedehnte Objekte oder meh-

rere Objekte in verschiedenen Entfernungen zur Kamera scharf abzubilden. Der Einfluss von 

unscharfen Messungen auf die Messwerte wurde bereits in Abschnitt 2.3.4 vorgestellt. Ver-

schiedene Faktoren haben einen positiven Einfluss auf die Schärfentiefe: 

• eine große Blendenzahl B, 

• eine kleine Brennweite #, 

• große Detektorelemente J und 

• eine große Gegenstandsweite -. 

Leider lassen sich diese Parameter bei Thermografiekameras nicht beliebig anpassen. Die 

Vergrößerung der Blendenzahl, also das Abblenden, verkleinert die Apertur des Objektivs und 

verringert die einfallende Strahlung. Dies führt zu einer Abnahme der Empfindlichkeit und 

einer Vergrößerung des Detektorrauschens. Typische Blendenzahlen bei Thermografieobjekti-

ven liegen zwischen B = 1  und  B = 2 [49], [88]. 

Nach Formel (2.12) hängen die Brennweite # und die Gegenstandsweite - so zusammen, dass 

eine Verkleinerung der Brennweite bedingt, dass man die Gegenstandsweite ebenfalls verrin-

gern muss, um das Messobjekt mit derselben geometrischen Auflösung zu erfassen. 

Um immer mehr Pixel auf einer ähnlich großen Fläche unterzubringen, sinkt die Größe der 

Detektorelemente mit jeder neuen Detektorgeneration (vergleiche Abschnitt 2.2.1, Seite 14). 

Daher ist nicht mit größeren Detektorelementen zu rechnen. 

Da der Einfluss des Anwenders auf die Schärfentiefe einer thermografischen Messung sehr 

beschränkt ist, soll in diesem Abschnitt die Kombination von mehreren Messungen mit unter-

schiedlichen Fokussierungen betrachtet werden. Die Idee ist es, die Kamera so zu fokussieren, 

dass jeder Bereich im Blickfeld der Kamera in mindestens einem Bild scharf abgebildet wird. 

Anschließend sollen die Daten so zu einem Bild kombiniert werden, dass dieses überall scharf 

ist. Neben der Registrierung und Verdichtung der Daten ist es für einen automatischen Pro-

zess wichtig, auch die Datenerfassung zu betrachten. Die Frage wie dabei fokussiert werden 

muss, wird in der Regel nicht betrachtet (z. B. [89] oder [67]). 

4.3.2 Vorgehensweise 

Datenerfassung 

Die , notwendigen Gegenstandsweiten -� für die Fokussierung und Datenerfassung in einem 

Entfernungsbereich von -� = ���� bis -����-�� ≥ ���� müssen rekursiv berechnet werden. 

Sollen sich die Schärfentiefebereiche zusätzlich um b überlappen (z. B. weil sich die Fokussie-

rung der Kamera nicht präzise einstellen lässt), so kann durch Umstellen der Formeln (2.13) 

bis (2.16) die nächste Gegenstandsweite berechnet werden: -�à� = -¢-����-�� − b ∙ �����-��¥. (4.9)

Dabei ist -�-���� die Gegenstandsweite zu einem Nahpunkt und folgt aus Umstellung von 

Formel (2.13): 
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-�-���� = #�#�-��� − B ∙ J. (4.10)

Nachdem die notwendigen Gegenstandsweiten berechnet sind, wird die Kamera sukzessive 

auf die Gegenstandsweiten -� fokussiert (vergleiche Formel (2.22) und (2.12)) und es wird 

jeweils eine Messung 4� durchgeführt und abgespeichert (vergleiche Beispiel in Abbildung 4.6 

a-d). Die Fokussierung und Aufzeichnung von einem Schritt dauert bei der verwendeten Ka-

mera rund eine Sekunde. Für einen Bereich von beispielsweise ���� = 1 m bis ���� = 5 m 

sind bei keinem Überlapp (b = 0) , = 16 (sukzessive Berechnung mit (2.14),(2.15), (4.9) und 

(4.10)) verschiedene Gegenstandsweiten notwendig, um die Szene komplett scharf zu erfas-

sen. 

Registrierung 

Mit der Änderung der Bildweite bei der Fokussierung ändert sich auch das Blickfeld. Dieses ist 

bei ferner Fokussierung größer als bei naher (Formeln (2.17) und (2.18), Seite 18). Dieser Ef-

fekt wird auch als ‚Focus Breathing‘ bezeichnet. Aufgrund der inversen Proportionalität zwi-

schen Bildweite und Gegenstandsweite ist der Effekt bei großen Entfernungen nicht so gravie-

rend wie bei nahen Entfernungen: das FOV ist bei einer Gegenstandsweite von einem Meter 

nur rund 2,4 % kleiner als bei einer Gegenstandsweite von fünf Metern; bei Gegenstandswei-

ten von 1 m und 0,3 m  beträgt der Unterschied in der Größe des Blickfelds schon 7,2 % für 

die verwendete Kamera. 

Weil durch diesen Effekt die Pixel der Aufnahmen nicht mehr genau korrespondieren (beson-

ders die außenliegenden Punkte), müssen die Messungen um den Bildmittelpunkt skaliert 

werden (Kapitel 3.1 und Formeln (2.17) und (2.18)). 

Q�,� = Q�,� = &'(�-��&'(�-�Ï�� (4.11)

Sensordatenverarbeitung - Verdichtung der Daten 

Aus den , Messungen soll eine Entscheidungskarte A��, �� erstellt werden, in der für jeden 

Pixel ��, �� der Index @ des Bildes eingetragen ist, in welchem dieser Punkt fokussiert ist 

(Abbildung 4.6g). Mithilfe dieser Entscheidungskarte kann dann das fusionierte Bild zusam-

mengesetzt werden, indem für jeden Pixel des fusionierten Bilds der Intensitätswert aus der 

Messung mit dem passenden Index ausgewählt wird. 

Werden den Indizes in der Entscheidungskarte die jeweiligen Gegenstandsweiten zugeordnet, 

lassen sich dadurch Rückschlüsse auf die Entfernung der Objekte im Bild ziehen. Es lassen sich 

also zusätzliche Informationen gewinnen. In der Literatur wird die Fusion mit dem Ziel der 

Gewinnung von Tiefeninformationen ‚Depth from Focus‘ oder ‚Shape from Focus‘ genannt 

[90], [91]. 
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Abbildung 4.6: Beispiel für Fokusserie. Messaufbau (a – b) mit vier Lötkolben (1) in unterschiedlichen 

Abständen zur Kamera (2). Aufnahmen für verschiedene Gegenstandsweiten -�  (c – f), 

die Entscheidungskarte (g; keine Farbe bedeutet keine Zuweisung möglich) und das fu-

sionierte Bild (h). 

a b 

c d 

e f 

g h 

-� = 300	mm	 -� t 407	mm	

-� t 514	mm	 -� t 620	mm	
1	 2	 3	 4	
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Um die Entscheidungskarte zu erstellen, müssen die Bilder pixel- oder bereichsweise mithilfe 

einer geeigneten Fokusbewertungsfunktion (FMF) verglichen werden (vergleiche Kapitel 

2.3.4). Bei der bereichsweisen Bewertung können sowohl regelmäßige Bereiche als auch un-

regelmäßige, z. B. mit Teilungsstrategien der Bereiche, verwendet werden. Eigene Versuche 

haben gute Ergebnisse mit der pixelweisen Tenengrad-Methode (Maximierung der Gradien-

tengröße [92]) erzielt. Dazu wird die Messung mit einer Filtermaske (z. B. Sobeloperator) ge-

faltet, welche die Kanten in horizontaler und vertikaler Richtung herausarbeitet. 

Bei Messungen, die sehr kontrastarm sind (z. B. flächige Bereiche mit ähnlicher Temperatur), 

haben die Algorithmen mit der Erkennung des zu verwendenden Bildes allerdings gewisse 

Probleme. Dies ist aber nicht weiter schlimm, da auch unscharfe Messungen bei einer flächi-

gen Temperaturquelle denselben Wert liefern. In der Entscheidungskarte wurde Bereichen, in 

denen eine Entscheidung schwer fällt, keine Farbe zugewiesen. 

Weitere Probleme können dadurch entstehen, dass sich der Bereich mit einem Temperatur-

gradienten bei unscharfen Messungen ausdehnt und bei pixelweisem Vergleich die Bereiche 

mit Unschärfe einen größeren Gradienten aufweisen, als die Bereiche ohne [93]. Hier kann 

die bereichsweise Bewertung Abhilfe schaffen. 

Alternativ zu der eigenen Erstellung einer Entscheidungskarte kann auch eine Tiefenkarte aus 

einem eventuell vorhandenen Entfernungssensor (z. B. Laserscanner, TOF-Kamera, Stereoka-

mera) verwendet werden. Ist diese Tiefenkarte mit dem Kamerabild registriert, können die 

Entfernungswerte in die , Bereiche diskretisiert und dann als Entscheidungskarte verwendet 

werden. Das dafür zu lösende Problem der Registrierung von zwei bildgebenden Messungen 

wird in Kapitel 4.4 und die Registrierung von 3D-Punkten und Thermogrammen wird in Ab-

schnitt 4.5 diskutiert. 

4.3.3 Diskussion 

Verbesserungspotential/Informationsgewinn 

Vergleicht man in Abbildung 4.6 die Einzelbilder a bis d mit dem fusionierten Bild h, so wird 

der Vorteil dieses Sensordatenfusionsverfahren offensichtlich. Für alle Messobjekte kann die 

exakte Temperatur ermittelt werden und das Bild weist in allen Bereichen eine gute Schärfe 

auf.Zusätzlich zu diesem überall scharfen Bild liefert die Fusion auch noch eine Tiefeninforma-

tion zu den Messobjekten. Durch feinere Fokusschritte lässt sich dieses Tiefenbild auch noch 

weiter verfeinern. 

Nachteile 

Für schnelle dynamische Prozesse eignet sich dieses Verfahren nicht, weil mehrere aufeinan-

derfolgende Messungen kombiniert werden müssen. Da die Algorithmen bei der Abwesenheit 

von Kontrasten nicht funktionieren können, sind die Tiefenkarten in diesen Bereichen nicht 

besonders genau. 
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Dass das fusionierte Bild aus mehreren verschiedenen Messungen zusammengesetzt ist kann 

manchmal auffallen, besonders wenn die Bildschärfe der Einzelbilder bereichsweise bewertet 

wird. Ein nachgeschalteter Interpolations-/Glättungsschritt kann diesen Eindruck mindern. 

Da die Qualität der Erweiterung der Schärfentiefe sehr stark von dem verwendeten Algorith-

mus zur Erkennung des schärfsten Bildbereichs (FMF) abhängt, ist dieser entscheidend für das 

Ergebnis. Bei der Anzahl an verschiedenen Algorithmen und Parametern ist es nicht einfach, 

den geeignetsten zu finden und einzusetzen. 

Ausblick 

Eine interessante Erweiterung stellt die Verwendung von Fokusserien bei der Erstellung von 

dreidimensionalen Thermografiemodellen dar. Da hier mit einem Tiefensensor gearbeitet 

wird, entfällt der Schritt das schärfste Bild zu bestimmen. Die Abhängigkeit der Kamerapara-

meter des Kameramodells (Kapitel 3.3.1) von der Fokussierung wurde dazu bereits in Kapitel 

3.3.3 betrachtet. 

Ebenfalls interessant wäre die Erstellung von überall-fokussierten Messungen mittels kontinu-

ierlicher Fokussierung (nicht schrittweise auf eine Gegenstandsweite fusionieren). Dadurch 

könnte die Aufnahmedauer drastisch reduziert werden. Die zeitsynchrone Auslesung der 

Thermogramme und der Fokusmotorposition ist allerdings nicht trivial. 

4.4 Kombination von VIS und IR 

Die pixelweise Fusion von Fotografien (VIS) und Thermogrammen (IR) erleichtert die Orientie-

rung im Thermogramm und bietet automatische Auswertmöglichkeiten basierend auf beiden 

Kanälen. Anhand der Fotografie können z. B. Komponenten erkannt und für diese dann das 

Temperaturprofil analysiert werden. Anstelle einer Fotografie kann die in diesem Abschnitt 

vorgestellte Vorgehensweise auch mit einem anderen bildgebenden Messverfahren (z. B. in 

einem anderen Wellenlängenbereich, vergleiche Abschnitt 4.6.4) angewendet werden. 

4.4.1 Überblick 

Die Kernaufgabe in diesem Fusionsfall ist die Registrierung der Bilder (vergleiche Abschnitt 

3.2). Als Messaufbau wird ein starrer Verbund der Kameras angenommen. Die geometrische 

Beziehung zwischen den Kamerakoordinatensystemen (Kapitel 3.3.1) ist also konstant und 

man spricht in diesem Fall, auch bei verschiedenartigen Kameras, von einem Stereokame-

rasystem. 

Sollte die Verbindung zwischen den Kameras nicht fest sein, so ist es notwendig für jede Auf-

nahme die Bestimmung der Transformation durchzuführen. Bei der festen Verbindung ge-

schieht dies einmalig. Um den Rechenaufwand gering zu halten, empfiehlt es sich in jedem 

Fall die Verzeichnung der Optiken zu ermitteln und zu korrigieren und dann die korrigierten 

Daten lediglich durch affine Transformationen miteinander zu fusionieren. 

Wichtige Schritte für die Kombination sind daher die Ermittlung der Objektivverzeichnung, 

der Abbildungseigenschaften sowie der geometrischen Beziehung zwischen den Kameras. 
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Dies wird als Stereokalibrierung bezeichnet. Damit ist das Messsystem beschrieben und es 

bleibt lediglich die Entfernung zum Messobjekt ���� als unbekannte Größe. Diese kann ent-

weder durch Zuordnung von Merkmalen bestimmt, mittels Tiefensensor ermittelt oder fest 

vorgegeben werden. Bei einer vertikalen Kameraanordnung mit parallelen optischen Achsen 

(so wie im Folgenden verwendet) können Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Objekt-

abstand ���� und dem für die Registrierung verwendeten Wert - zu einem vertikalen Pixel-

versatz führen. Dieser Fehler c� in Pixeln kann beschrieben werden als ([94]) 

c� = # ∙ U$J ∙ Ñ1- � 1����Õ, (4.12)

mit der Brennweite #, dem vertikalen Abstand zwischen Blickachsen der Kameras U$ und der 

Pixelgröße J. Für nahe Objekte ist der Wert von c� bei einem Unterschied zwischen - und ���� viel größer als bei fernen Objekten. Bei dem verwendeten Kamerasystem (siehe Ab-

schnitt  4.4.2; # t 0,03	m, J t 25	μm/px, U$ t 0,055	m) beträgt der Versatz c� � 34	px	 für - t 1	m und ���� t 2	m; bei - t 10	m und ���� t 11	m ist der Registrierungsfehler lediglich 

c� � 0,62	px. 

4.4.2 Vorgehensweise 

Aufbau und Datenerfassung 

Eine kleine USB-Farbkamera (IDS uEye XS [95]) wurde über eine Adapterplatte fest mit der 

Thermografiekamera verschraubt (Abbildung 4.7). Die Anordnung wurde so gewählt, dass die 

optischen Achsen der Kameras möglichst nah beieinander liegen (der Abstand beträgt U$ t 50,5	mm) und die Koordinatensysteme nur vertikal und in Blickrichtung Versatz haben 

(Abbildung 4.7 rechts). 

 
Abbildung 4.7: Thermografiekamera mit angebauter USB-Videokamera (gestrichelte Markierung; 

links). Für die Adapterplatte wurde die bestehende Stativbefestigung etwas verlängert 

(Mitte). Die Optiken liegen direkt übereinander und haben keinen horizontalen Versatz 

(Mittelpunkte durch gestrichelte Linien angedeutet; rechts). 

Um den Programmieraufwand gering und überschaubar zu halten, wurden die Bilddaten der 

Kameras nacheinander ausgelesen. Die Aufnahmen sind dadurch nicht perfekt synchron, der 

zeitliche Unterschied zwischen den Aufnahmen liegt aber deutlich unter 70	ms	 (die uEye lie-

fert 15 Bilder pro Sekunde). 
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Stereokalibrierung 

Zur Ermittlung der in Kapitel 3.3.1 beschriebenen Parameter wird wie in Abschnitt 3.3.2 ein 

Kalibrierfeld verwendet. Dieses besteht aus Siebdruckkarton, aus dem in einer asymmetri-

schen Anordnung Kreise mit einem Lasercutter herausgeschnitten wurden (Abbildung 4.8). 

Das Muster kann sowohl von der Thermografiekamera als auch von der Videokamera detek-

tiert werden (Abbildung 5.5 Seite 75) und ist im Gegensatz zu symmetrischen Mustern nicht 

rotationssymmetrisch (d. h. die Reihenfolge der Ermittelten Punkte ist eindeutig). 

   
Abbildung 4.8: Kalibrierfelder in verschiedenen Größen. Das größte Feld (links) ist 42	cm © 67	cm 

groß, die Kreise haben einen Durchmesser von 5	cm. 

Neben den intrinsischen Parametern für beide Kameras werden auch die Positionen des Kalib-

rierfelds erfasst. Diese werden als Transformationsmatrix Z für die Transformation zwischen 

Kamera- und Kalibrierfeldkoordinatensystem angegeben. Wird dies für eine Kalibrierfeldposi-

tion mit beiden Kameras ermittelt, lässt sich aus ZL! und Z*L" die geometrische Beziehung 

zwischen den Kameras berechnen (Abbildung 4.9): 

Z"]���0 t ZL! ∙ Z*L"�� . (4.13) 

 
Abbildung 4.9: Anordnung Kameras (links) und Kalibrierfeld (rechts); Beziehung zwischen Transforma-

tionsmatrizen. 

Registrierung 

Die Pixelkoordinaten der Thermografiekamera werden entzerrt (Formeln (3.6) – (3.8)) und auf 

eine Ebene in einem Abstand - projiziert. Anschließend werden die so entstandenen Punkt-

koordinaten mit Z"]���0 in das Koordinatensystem der VIS-Kamera transformiert und in Pixel-

koordinaten umgewandelt (verzerrt und projiziert). Dadurch wird jeder IR-Pixelkoordinate 

eine VIS-Pixelkoordinate zugeordnet. Mittels ‚Inverse Mapping‘ (Abbildung 3.2) kann nun das 

transformierte VIS-Bild interpoliert werden. 

  IR 

VIS

ZL!	
Z(5SZSU Ð æ
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Beispiel: Die IR-Pixelkoordinate �1 1�8 entspricht dem entzerrten Punkt ��0,258 �0,215 1,0�8. Die Projektion auf eine Ebene im Abstand ���� t 1,5	m liefert ei-

nen Punkt ��0,387 �0,323 1,5�8, der im Koordinatensystem der VIS-Kamera dem Punkt ��0,387 �0,378 1,5�8 entspricht, welcher, nach der Projektion, auf dem VIS-Detektor auf 

Pixel �126,39 64,60�8 abgebildet wird. Die VIS-Kamera hat im Vergleich zur Thermografie-

kamera ein weitwinkliges Objektiv. Im transformierten Bild muss nun für den Pixel �1 1�8 

aus dem VIS-Bild ein Wert aus der Umgebung von Pixel �126,39 64,60�8 interpoliert werden 

(im Beispiel in Abbildung 4.10 wurde die lineare Interpolation verwendet). 

Wenn sich der Abstand ��£:] nicht ändert, muss die Zuordnungstabelle nur einmalig erstellt 

werden. Die Registrierung ist nach der Erstellung der Zuordnungstabelle nur noch eine Inter-

polationsaufgabe und kann sehr effizient berechnet werden. 

Sensordatenverarbeitung – Darstellung 

Die kombinierten Daten können als überlagertes Bild dargestellt werden. Dabei lässt sich der 

Grad der Überblendung einstellen (Abbildung 4.10). Die Verarbeitung erfolgt ohne große Ver-

zögerung, so dass die Qualität der Registrierung als direkt interaktiv betrachtet werden kann. 

Die Fokusentfernung - wurde an den Abstand ��£:] gekoppelt und lässt sich einstellen. 

 
Abbildung 4.10: Bildschirmfoto der Software zur Fusion von VIS und IR. Nur Thermogramm (links), nur 

registriertes VIS-Bild (Mitte) und überblendetes Bild (rechts). Aufgrund der unter-

schiedlichen Abstände zur Kamera (die Hand ist deutlich näher als der Körper) weist 

die Hand einen deutlichen Registrierungsfehler auf (markiert mit gestricheltem Oval, ��£:] entspricht der Entfernung des Körpers). 

4.4.3 Diskussion 

Verbesserungspotential/Informationsgewinn 

Vergleicht man die Vorteile von Thermografie und Fotografie (Tabelle 1.1, Seite 2) so wird 

deutlich, dass eine Kombination beider Verfahren einen deutlichen Informationsgewinn be-

deutet. Die Kosten für eine zusätzliche VIS-Kamera sind so gering, dass einige Hersteller diese 

bereits mit in die Thermografiekamera integrieren. Die Fusion ist nicht besonders rechenin-

tensiv und liefert gute Ergebnisse für entfernte Objekte und Messobjekte die nicht in ver-

schiedenen Kameraentfernungen liegen. 
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Nachteile 

Da die Registrierung nur für eine bestimmte Entfernung durchgeführt wird, ergeben sich für 

Objekte in anderen Entfernungen Registrierungsfehler (vergleiche Formel (4.12)). Diese kön-

nen bei Entfernungssprüngen sehr deutlich sein, inbesonders bei nahen Objekten. In Abbil-

dung 4.10 wird dieses Verhalten illustriert: die Hand ist deutlich näher an der Kamera und 

erscheint im Thermogramm unscharf und im registrierten Bild mit Versatz. Kopf und restlicher 

Körper sind hingegen in der korrekten Entfernung und werden gut registriert. 

Ausblick 

Die Registrierungsfehler treten dann auf, wenn die Objektentfernung von der Gegenstands-

weite (wenn diese als Projektionsentfernung verwendet wird) abweicht. Da dann aber auch 

das Bild unscharf wird, lohnt sich die gleichzeitige Kombination mit der Erweiterung der 

Schärfentiefe. Dann können bereichsweise unterschiedliche Entfernungen -��, �� verwendet 

werden. Wird in Formel (4.12) zu der Entfernung - die Objektentfernung ���� als Nah- bzw. 

Fernpunkt berechnet (Formeln (2.13) und (2.14) Seite 13), so ergibt sich für die verwendete 

Kamera ein maximaler Pixelversatz von c� ≈ ±1,8 px . Bei überlappenden Fokusbereichen 

kann dieser Wert noch weiter reduziert werden. 

Durch Zuordnung von Bildmerkmalen können bei Stereokameras Tiefeninformationen ge-

wonnen werden. Dies funktioniert bedingt auch bei einem Stereosystem aus IR und VIS [96]. 

Allerdings ist die Zuordnung nicht immer robust. Daher scheint es sinnvoller einen Tiefen-

sensor (oder eine zweite VIS-Kamera) zur Gewinnung der pixelweisen Entfernungsinformatio-

nen zu verwenden. 

4.5 3D-Thermografie 

In diesem Abschnitt wird die Erstellung einer texturierten 3D-Punktwolke beschrieben. Dabei 

werden auch die Fusionstechniken aus Kapitel 4.3 (Fokusserien) und 4.4 (Nutzung von VIS) 

verwendet. Zwei verschiedene Möglichkeiten werden dazu betrachtet: die nachträgliche Tex-

turierung eines bestehenden 3D-Modells und die simultane Aufzeichnung der Punkte und der 

Textur. 

Bei der simultanen Aufzeichnung erfolgt die Registrierung zwischen der starr verbundenen 

Tiefen- und Thermografiekamera physikalisch motiviert über mathematische Kameramodelle. 

Messungen aus verschiedenen Positionen wurden über eine externe Referenz (optisches Mo-

tiontrackingsystem) registriert. 

4.5.1 Überblick 

3D-Modelle 

Geometrische 3D-Modelle stellen eine dreidimensionale Szenerie oder ein Objekt mathema-

tisch dar. Dies kann über eine Diskretisierung des Volumens in regelmäßige Blöcke, sogenann-

te Voxels (engl. Volumetric Pixel), oder über eine Liste unstrukturierter Oberflächenpunkte 
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�W X Y�8 erfolgen. Für die unstrukturierten Punkte können Verbindungsinformationen de-

finiert werden, um damit Flächen oder Volumenelemente zu beschreiben. Den einzelnen Vo-

xeln oder Punkten können Attribute (Temperatur, Farbe, …) zugewiesen werden. Hierfür wird 

in der Computergrafik der Begriff Textur verwendet. 

Entfernungssensoren messen die Entfernung in bestimmte Richtungen und produzieren daher 

zunächst Oberflächenpunkte. Wird das Modellvolumen nun diskretisiert, können mehrere 

Punkte direkt in Voxeln zusammengefasst werden. Über statistische Methoden kann ein Ob-

jekt über die Wahrscheinlichkeit der Belegung des Gitters dargestellt werden (Stichwort: Oc-

cupancy Grid). Alternativ können die Oberflächenpunkte in Flächen und Volumenelemente 

umgewandelt werden (Stichwort: Surface Reconstruction). 

Sensoren für die Erstellung der Modelle 

Für die Erstellung von untexturierten 3D-Modellen gibt es industrielle 3D-Scanner-Lösungen, 

wie der verwendete Creaform Go!Scan [97], oder Entfernungssensoren z. B. Tiefenkameras 

oder Laserscanner. Der verwendete 3D-Scanner wird um das Messobjekt bewegt und die mit-

gelieferte Software verarbeitet die Messungen und setzt sie zu einem fertigen 3D-

Oberflächenmodell zusammen. Die Software übernimmt die Registrierung der Messungen aus 

verschiedenen Perspektiven und rekonstruiert die Objektoberfläche. Dazu muss das Messob-

jekt aber mit Markierungsaufklebern versehen werden. 

Bei den Entfernungssensoren müssen Messungen aus verschiedenen Perspektiven noch nach-

träglich zusammengesetzt werden und es stehen lediglich Punktwolken zur Verfügung. Neben 

den Laserscannern mit Laufzeitprinzip (engl. Time of Flight – TOF) haben sich in den letzten 

Jahren (durch preisgünstige Sensoren aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik) beson-

ders optische bildgebende Verfahren zur Entfernungsmessung etabliert. Hier ist die ebenfalls 

verwendete Microsoft Kinect ein prominentes Beispiel [98]. Das Messprinzip ist dabei die 

Triangulation eines projizierten Infrarotlichtmusters (der Hersteller spricht von ‚Light 

Coding‘). Der Infrarotprojektor strahlt im kurzwelligen Bereich des nahen Infrarotbereichs 

(f ≈ 830 nm [99]). Eine monochrome Kamera, die auf diesen Bereich abgestimmt ist, ist zu-

sätzlich zu einer normalen VIS-Kamera verbaut (Abbildung 4.12a, c-e). 

Motiontrackingsystem 

Um die Kameraposition und -perspektiven zu erfassen, wurde in dieser Arbeit ein optisches 

Motiontrackingsystem (MTS) verwendet. Mit diesem System kann die genaue Pose (räumliche 

Lage, also Position und Ausrichtung) von Objekten laut Herstellerangaben im Submillimeter-

Bereich genau bestimmt werden, welche mit reflektierenden Markern versehen wurden. 

Das MTS besteht aus mehreren fest an Traversen oder Stativen unter der Raumdecke mon-

tierten Infrarotkameras (f ≈ 850 nm), die mittels Infrarot-LEDs das Messvolumen ausleuch-

ten und filmen. Kugelförmige Marker mit retroreflektierender Folie erzeugen für die Kameras 

deutliche Signale. Über einen Computer werden alle Kameras mit geringer Latenz ausgelesen 

und aus den Einzelbildern wird die Position der Marker im Raum bestimmt. Dazu muss das 

System vor der Verwendung kalibriert werden. Der Hersteller bietet dafür eine automatische 
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Softwareroutine und einen Kalibrierstab (T-Wand, Abbildung 4.11 rechts), der im Messvolu-

men bewegt werden muss. Über die Software können anschließend mehrere Marker (mindes-

tens 3) zu einem Starrkörperobjekt zusammengefasst werden. Für dieses Objekt kann dann 

neben der Position auch die Orientierung ermittelt werden. 

Das MTS dient als globale Referenz und wurde als Weltkoordinatensystem verwendet. Dar-

über können die einzelnen Thermografie- und Entfernungsmessungen dem Messort im Raum 

und der Perspektive der Kamera zugeordnet werden. 

Versuche wurden mit Motiontrackingsystemen von Vicon (8 Vicon T-Serie Kameras und Vicon 

Tracker Software) und OptiTrack (16 OptiTrack S250e Kameras und OptiTrack Motive:Tracker 

Software) durchgeführt (Abbildung 4.11). Die Vorgehensweise unterscheidet sich bei beiden 

Systemen nur gering. Über eine Softwareschnittstelle können die Objektposen als Transfor-

mationsmatrizen ausgelesen werden. 

     
Abbildung 4.11: Vicon T-Serie Kamera (links), OptiTrack S250e Kamera (Mitte) und Kalibrierwerkzeug T-

Wand (rechts). Der helle Ring um den Objektiven besteht aus Infrarot LEDs zur Be-

leuchtung. 

Aufgabe 

Mittels verschiedener Kameraansichten des Messobjekts soll ein dreidimensionales, thermo-

grafisches Modell erstellt werden. Dazu müssen die zweidimensionalen Thermogramme drei-

dimensionalen Punkten zugeordnet und diese Punkte in einem globalen Koordinatensystem 

dargestellt werden. Das Ziel der Messdatenerfassung sind 3D-Punkte mit verschiedenen Attri-

buten, also �W				X				Y				<				�T, ç, è�			… �8 (�T, ç, è� sind exemplarisch für die Farbkanäle und < für die Temperatur). In einem optionalen Nachbearbeitungsschritt könnten diese Punkte 

noch z. B. zu Flächen weiterverarbeitet und auf Konsistenz überprüft werden. 

4.5.2 Vorgehensweise 

Aufbau 

Die Tiefenkamera Microsoft Kinect [98] wurde fest mit der Thermografiekamera verbunden 

und so ausgerichtet, dass beide Kameras denselben Bereich betrachten. Wie beim Stereoka-

merasystem (Abschnitt 4.4.2) liegen die Optiken vertikal übereinander und haben keinen 

nennenswerten horizontalen Versatz. An diesem Sensorverbund wurden die kugelförmigen 

Marker des MTS befestigt (Abbildung 4.12b). Das Motiontrackingsystem wurde nach Herstel-
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lerangaben so eingerichtet und kalibriert, dass die Pose des Kamerasystems im gesamten Be-

reich, in dem die Kamera bewegt wurde, zuverlässig ermittelt werden konnte. Für welchen 

Punkt und mit welcher Ausrichtung die Pose ermittelt wird ist dabei unerheblich, da die Be-

ziehung zwischen diesem Punkt und dem Ursprung des Kamerakoordinatensystems noch kali-

briert werden muss. Wichtig ist nur, dass es ein Punkt und eine Ausrichtung sind, die fest mit 

dem Sensorverbund verbunden sind. Standardmäßig ist der Punkt der Schwerpunkt zwischen 

den Markern und die Ausrichtung entspricht der Ausrichtung des Weltkoordinatensystems 

zum Zeitpunkt der Einrichtung. 

   

 
Abbildung 4.12: Microsoft Kinect Tiefenkamera (a) bestehend aus Infrarotprojektor (1), VIS-Kamera (2), 

IR-Kamera (3) und Marker für MTS (4). Thermografiekamera mit Kinect (b) und Mess-

ergebnis Kinect – Tiefenbild (c), Rohbild der Infrarotkamera (d) und VIS-Kamera (e). 

Das Kamerasystem wurde auf einem Stativ befestig, da die Aufnahmen mit unterschiedlichen 

Fokussierungen einige Sekunden dauern können und so ein verwacklungsfreie Aufnahme ga-

rantiert werden konnte. 

In dem Fall, dass das 3D-Modell bereits mit dem 3D-Scanner aufgezeichnet wurde, fand die 

Kinect keine Verwendung und die Marker vom MTS wurden direkt an der Thermografiekame-

ra befestigt. 

Datenerfassung 

Das MTS sendet die Objektposen (Position und Ausrichtung) als Transformationsmatrix Z
" 

über das Netzwerk mit einer Messfrequenz von bis zu 250	Hz. Die Kinect kann über eine USB-

Schnittstelle mittels der Bibliothek libfreenect [99] ausgelesen werden. Die Tiefeninformatio-

nen werden als Bild mit 640 © 480 Pixeln ausgegeben, die Entfernungen werden dabei in Mil-

limetern angegeben. Neben dem Tiefenbild kann darüber auch ein normales Videobild und 

das Bild, welches der Triangulation zugrunde liegt, erfasst werden (Abbildung 4.12c-e). 

a b 

c d e 

1 2 3 

4

4 
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Für die Datenerfassung wurde zunächst die Position mittels MTS erfasst, dann ein Tiefenbild 

mit der Kinect ausgelesen und daraus die Objektentfernungen ermittelt. Dann wurde die 

Thermografiekamera so fokussiert, dass alle Bereiche im Blickfeld in einer Messung scharf 

sind (vergleiche Formel (4.10)) und die Messdaten abgespeichert. Entfernungen, in denen es 

keine Objekte gibt, wurden ausgelassen. Weiterhin wurde noch ein VIS-Bild aufgenommen 

(wahlweise von der Kinect oder der uEye-Kamera aus Kapitel 4.4). 

Wenn bereits ein 3D-Modell im Weltkoordinatensystem vorliegt (also vorab mit einem 3D-

Scanner aufgezeichnet wurde), kann mittels MTS die Pose der Thermografiekamera erfasst 

und die Entfernungen des Modells ermittelt werden. Dann können auch hier die Messdaten 

mit der Thermografiekamera erfasst werden. 

Kalibrierung 

Bei der Kalibrierung geht es um die Ermittlung der 

1. intrinsischen Parameter der Thermografiekamera, 

2. extrinsischen Parameter der Thermografiekamera (also Beziehung zwischen Kamera- 

und Weltkoordinatensystem), 

3. intrinsische Parameter der Tiefenkamera, 

4. extrinsischen Parameter der Tiefenkamera (die Beziehung zwischen Tiefenkamera- und 

Thermografiekamerakoordinatensystem bzw. Weltkoordinatensystem) sowie 

5. den intrinsischen und extrinsischen Parametern der VIS-Kamera analog zur Thermogra-

fiekamera. 

In dem Fall, dass das 3D-Modell mit dem Go!Scan erstellt wurde, sind 3. und 4. nicht notwen-

dig, denn das 3D-Messsystem ist von Werk aus kalibriert und liefert das Modell mit metri-

schen Abmessungen. Über die Software kann auch das Weltkoordinatensystem als Bezugssys-

tem eingestellt werden (was der extrinsischen Kalibrierung entspricht). 

Die intrinsische Kalibrierung der Thermografiekamera (1.) erfolgt wie in Kapitel 4.4.2 be-

schrieben und in Anlehnung an Kapitel 3.3.3, da die Fokuseinstellungen verändert werden. 

Die extrinsische Kalibrierung (2.) ist für die verwendete Kamera unabhängig von der Fokussie-

rung (vergleiche ebenfalls Abschnitt 3.3.3). Zur Ermittlung wurde das Kalibrierfeld ebenfalls 

mit Trackingmarkern versehen (die Kugeln lassen sich in Abbildung 4.8 links erkennen). Die 

Löcher, in denen die Marker verschraubt sind, wurden bereits bei der Fertigung des Kalibrier-

felds erstellt. Daher ist die Position der Marker in Relation zu den Markierungen (also dem 

Lochmuster) sehr genau bekannt und die Pose des Kalibrierfelds ZN�, die das MTS liefert, 

kann direkt für die extrinsische Kalibrierung der Thermografiekamera genutzt werden. ZL!,�$] = Z
"�� ∙ ZN� ∙ ZL!��. (4.14) ZL!,�$] ist also die Korrekturtransformation, um von der Pose des Messsystems zum Thermo-

grafiekamerakoordinatensystem zu gelangen. Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 4.13 

illustriert. Um einen beliebigen Punkt K aus dem Weltkoordinatensystem in das Koordinaten-

system der Thermografiekamera zu transformieren, muss er also mit der Inversen aus dem 
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Produkt von Z
" und ZL!,�$] multipliziert werden (vergleiche Kapitel 3.1 zu Koordinatentrans-

formationen): 

KL! t ¢Z
" ∙ ZL!,�$]¥�� ∙ K. (4.15)

 

 
Abbildung 4.13: Schematische Ansicht der Kameras, Koordinatensysteme (als farbige Pfeile angedeu-

tet) und der Koordinatentransformationen zwischen den verschiedenen Koordinaten-

systemen. 

Die intrinsischen Parameter der Tiefenkamera lassen sich mit demselben Kalibrierfeld ermit-

teln (3.). Neben den Löchern im Kalibrierfeld, die im Tiefenbild erkannt werden können, kann 

aber auch das Kamerabild verwendet werden, mit welchem die Triangulation für die Entfer-

nungsschätzung durchgeführt wird. Dieses Bild hat einen festen Versatz von ungefähr drei 

Pixeln, kann aber nach einer Translation für die Kalibrierung verwendet werden [98]. 

Die extrinsische Kalibrierung der Tiefenkamera (4.) erfolgt analog zum Vorgang bei der Ther-

mografiekamera. Alternativ kann auch eine Stereokalibrierung (vergleiche Kapitel 4.4.2) 

durchgeführt werden. Da die Kameras fest miteinander verbunden sind, lässt sich die Trans-

formation zum MTS daraus berechnen: Z8N,�$] t ZL!,�$] ∙ Z"]���0 (vergleiche Abbildung 4.13). 

Ein Punkt im Koordinatensystem der Tiefenkamera kann in das Koordinatensystem der Ther-

mografiekamera transformiert werden mit 

KL! t Z"]���0 ∙ K8N t ¢Z8N,�$]�� ∙ ZL!,�$]¥�� ∙ K8N. (4.16)

Registrierung und Sensordatenverarbeitung 

Die Tiefenbilder der Kinect werden mithilfe der intrinsischen Kameraparameter entzerrt (Ka-

pitel 3.3.1) und in Punktwolken O8N im Tiefenkamerakoordinatensystem umgewandelt. Mit-

tels der extrinsischen Parameter können diese Punkte nun in das Koordinatensystem der 

Thermografiekamera transformiert (Formel (4.16)) und dort in das Pixelkoordinatensystem 

projiziert werden (Formeln (3.6) – (3.8)). Für die unterschiedlichen Objektentfernungen kön-

nen dabei die richtig fokussierten Aufnahmen ausgewählt werden. Die interpolierten Tempe-
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raturwerte werden den Punkten zugeordnet und die Punkte ins Weltkoordinatensystem 

transformiert und gespeichert. VIS Bilder können analog verarbeitet werden. 

Sollte das komplette 3D-Modell bereits vorliegen, wird dies in das Koordinatensystem der 

Thermografiekamera transformiert und die Punkte anschließend auf die Kamerapixel proji-

ziert. Die Schwierigkeit ist dabei, dass auch Punkte von der Rückseite des Messobjektes oder 

verdeckte Punkte vorkommen können. Da es sich bei dem 3D-Modell um ein Oberflächenmo-

dell handelt, kann dieses Problem entweder mittels Raytracing oder Z-Buffering gelöst wer-

den [68]. Beim Raytracing wird für jeden Pixel der Thermografiekamera der Strahlengang ver-

folgt, bis er ein Oberflächenelement schneidet und anschließen wird er diesem Element zu-

gewiesen. Beim Z-Buffering wird das 3D-Modell als Entfernungsbild aus Sicht der Thermogra-

fiekamera gezeichnet. Mit dem Entfernungsbild kann anschließend so verfahren werden, wie 

mit dem Entfernungsbild der Kinect Tiefenkamera. Wegen der effizienteren Implementierung 

wurde die Z-Buffering Methode gewählt und umgesetzt. 

Da die Thermografiekamera und die Tiefenkamera in unterschiedlichen Positionen messen, 

kann es vorkommen, dass sie trotz guter Kalibrierung und Registrierung aufgrund des Paralla-

xenfehlers eine Szene leicht unterschiedlich abbilden. Dies liegt daran, dass die Tiefenkamera, 

da sie vertikal über der Thermografiekamera angeordnet ist, über manche Objekte hinweg-

misst und die Thermografiekamera nicht (Abbildung 4.14 links). Bei der Zuordnung der Tem-

peraturwerte zu den Entfernungspunkten resultiert dies nun in einer fehlerhaften Zuweisung 

(Abbildung 4.14 rechts). 

 
Abbildung 4.14: Parallaxenfehler. Entstehung (links) und Auswirkung in fehlerhafter Zuordnung 

(rechts). 

Bei der gewählten Kameraanordnung können die Punkte aber so gefiltert werden, dass proji-

zierte zugeordnete Pixelkoordinaten in einer Zeile von unten nach oben nur steigen dürfen 

(sinkt die Koordinate wird sie ausgefiltert). Damit können Fehlzuweisungen effektiv beseitigt 

werden (vgl. Abbildung 5.8c und 5.8d). Die Korrektur ist nur notwendig, wenn die Erstellung 

des 3D-Modells simultan erfolgt. 

Zusätzlich zu den Punkten im Weltkoordinatensystem wurden die Temperatur, Farbe, Num-

mer der Aufnahme, Fokusentfernung, Normalenvektor zur Kamera und Pixelkoordinate abge-

speichert. Dafür wurde das XML-basierte VTU-Format aus dem Visualization Toolkit (VTK) 

verwendet [100]. Das Format ist menschenlesbar (gut für Fehlersuche), kann aber auch als 

platzsparende Binärdatei abgespeichert werden. Es hat keine Limitation bei der Anzahl der 

Punkte, erlaubt beliebige Verbindungen zwischen den Punkten (Flächen, Volumen) sowie be-
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liebig viele Attribute/Texturen. Diese Attribute können nicht nur aus einzelnen Werten (z. B. 

Temperatur) für einen Punkt bestehen, sondern auch aus Wertepaaren (z. B. RGB-Farbe, Rich-

tungsvektoren). Das VTU-Format lässt sich einfach weiterverarbeiten und kann unkompliziert 

bei Bedarf in andere Formate (z. B. PLY oder STL) umgewandelt werden. 

Darstellung 

Die Aufnahmen können mit verschiedenen 3D-Betrachtungsprogrammen visualisiert und ana-

lysiert werden. Das OpenSource Programm ParaView [101] hat sich als besonders nützlich 

erwiesen. Neben der Darstellung der Punkte/Flächen/Volumen mit frei wählbarer Textur 

(Abbildung 4.15), lassen sich die Daten auch umfangreich filtern und untersuchen. Die Analy-

se kann dabei auch Attribut-übergreifend sein, z. B. um alle Komponenten mit ihrer RGB-

Farbe anzuzeigen, die über einer bestimmten Temperatur sind oder die Temperatur aller Ob-

jekte anzuzeigen, die besonders nah an der Kamera sind. Natürlich lassen sich die Farbpalet-

ten und Skalierungen frei anpassen. 

 
Abbildung 4.15: Bildschirmfoto des 3D-Betrachtungsprogramms ParaView. In dem gestrichelt markier-

ten Bereich können die Attribute für die Texturierung ausgewählt werden. Das 3D-

Modell wird unten rechts im großen Fenster angezeigt und kann dort gedreht, ver-

schoben und vergrößert werden. Zahlreiche Filter und Anzeigeoptionen sind verfügbar, 

um das Modell zu analysieren. 

4.5.3 Diskussion 

Verbesserungspotential/Informationsgewinn 

Die Szene wird so abgebildet wie sie in Wirklichkeit ist – in 3D. Dies erleichtert die Interpreta-

tion, da räumliche Proportionen nicht verloren gehen. Messungen aus verschiedenen Kame-

raperspektiven können einfach kombiniert werden. Die Dokumentation einer umfangreichen 
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Szenerie wird vereinfacht und die Orientierung in den Daten ist dank Zusatzinformationen 

einfach. 

Das vorgestellte Verfahren ist durch die optische Bildentstehung motiviert und versucht mit 

einem physikalischen Kameramodell die Messdaten zuzuordnen. Dies hat den Vorteil, dass es 

sehr ressourceneffizient ist und keine Optimierungsverfahren für die Registrierung benötigt 

werden. 

Von der Abbildung der Messdaten im dreidimensionalen Raum profitieren auch die anderen 

Fusionsverfahren. Für die Auswahl der richtigen Fokussierung kann pixelweise die tatsächliche 

Entfernung verwendet werden. Punktwolken können mit verschiedenartigen Informationen 

angereichert werden. 

Es ist davon auszugehen, dass Algorithmen zur automatischen Auswertung der Messungen 

besser Entscheidungen treffen können, wenn sie nicht nur ein Bild haben, sondern zusätzlich 

noch geometrische Informationen und durch mehrere überlappende Aufnahmen auch den 

Kontext der Einzelmessung. Weiterhin können Messungen aus unterschiedlichen Blickrichtun-

gen von derselben Stelle helfen die Glaubwürdigkeit von Einzelmessungen zu überprüfen. 

Nachteile 

In der aktuellen Implementierung werden viele Daten angehäuft, die zum Teil redundant und 

überflüssig sind. Zwar werden bei verschiedenen Fokussierungen nur die Daten weiterver-

wendet, die das Messobjekt scharf abbilden, aber die Verwendung von Punktwolken kann nur 

eine Vorstufe zu einer Weiterverarbeitung sein. 

Die verwendete Tiefenkamera hat eine begrenzte Reichweite von ca. 5 m und ist prinzipbe-

dingt ungeeignet für Außenanwendungen. Hier bieten Laserscanner bessere Leistungsdaten. 

Bei der Erstellung des Modells mit dem industriellen 3D-Scanner muss das Messobjekt mehr-

fach vermessen werden (zunächst mit dem 3D-Scanner und anschließend mit der Thermogra-

fiekamera). Dies ist nicht effizient, ein kombiniertes Messsystem erscheint sinnvoller. 

Ausblick 

Große Potentiale liegen bei der automatischen Auswertung der Messungen im 3D-Modell. 

Diese Analyseform ist neben der ‚normalen‘ industriellen Bildverarbeitung eine sehr interes-

sante Forschungsrichtung. 

Die Verdichtung der Punktwolke und die Erkennung von Oberflächen ist eine sinnvolle Erwei-

terung um kompaktere Modelle zu bekommen, aber auch um Reflexionen zu erkennen und 

eine Konfidenzangabe bezüglich der Oberflächentemperaturmessung machen zu können. 

Messergebnisse aus verschiedenen Blickrichtungen können eventuell zusammen mit der Farb-

information weiteren Aufschluss über das Emissionsverhalten der Oberfläche liefern. Auch die 

Kombination mit Filterserien scheint sinnvoll zu sein. 

Da das System mit dem MTS nicht besonders mobil ist, wäre es besser, Verfahren zu imple-

mentieren, welche die Kameraposition ohne MTS bestimmen können. Unter dem Stichwort 

‚Visual Odometry‘ gibt es einige Ansätze, die aus Videobildern die Bewegung der Kamera re-

konstruieren. 
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4.6 Weitere Sensordatenfusionsansätze 

In diesem Abschnitt werden die Grundideen von weiteren Sensordatenfusionsansätzen vorge-

stellt und diskutiert. Dazu zählt die Verbesserung der geometrischen Auflösung durch Kombi-

nation von Bildserien bei denen die Kamera leicht bewegt wurde (4.6.1), die Auswertung von 

Zeitreihen zur Erkennung von Veränderungen, um damit Gas zu detektierten (4.6.2), die Kom-

bination von verschiedenen Messbereichen, um eine Messung mit einem großen Messbereich 

aber trotzdem hoher Temperaturauflösung zu erhalten (4.6.3) sowie die Kombination von 

thermografischen Messungen in verschiedenen Wellenlängenbereichen (4.6.4). 

4.6.1 Super-Resolution 

Idee 

Super-Resolution (SR) ist eine Technik aus der digitalen Fotografie, um die geometrische Auf-

lösung zu erhöhen [102]. Dazu werden mehrere Aufnahmen überlagert, die zwar dasselbe 

Messobjekt zeigen, aber aus einer leicht unterschiedlichen Perspektive (bei einer handgehal-

tenen Kamera reichen die natürlichen Bewegungen des Bedieners (physiologischer Tremor, 

also leichtes Zittern/Wackeln der Hände)). Die Idee ist, dass feine Strukturen zwischen den 

Pixeln (also auf den Zwischenräumen) auf der Bildebene abgebildet werden können (zwischen 

den Pixeln ist bei allen Detektoren etwas Platz) und dadurch verloren gehen. Durch mehrere 

Aufnahmen können diese feinen Objektstrukturen auch mal auf einem Pixel abgebildet wer-

den. Durch Registrierung der Bilder und Interpolation (bzw. Rekonstruktion der Messszenerie) 

kann dann eine Aufnahme mit besserer geometrischer Auflösung erzeugt werden [103]. Die-

ses Verfahren wird in Abbildung 4.16 illustriert und einer einfachen Vergrößerung mit Inter-

polation gegenüber gestellt. 

 
Abbildung 4.16: Beispiel für Super-Resolution: Die thermografischen Mikroskopie-Einzelaufnahmen ei-

nes Mikro-Widerstandes (links) werden zu einem Gesamtbild zusammengesetzt, wel-

ches eine bessere Auflösung hat (Mitte). Als Vergleich wird rechts eine vergrößerte 

Einzelaufnahme gezeigt (der Lanczos-Filter wurde für die Vergrößerung verwendet). 

100	μm
Super-Resolution Vergrößerung mit Lanczos-Filter

100	μm 
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Verwendung in der Thermografie 

Bereits 1998 stellten Hardie et al. [104] die Verbesserung von thermografischen Luftaufnah-

men mittels SR vor. Die Messungen wurden in der Arbeit aber nur als Graustufenbilder be-

trachtet und nicht als Temperaturmatrizen. 

In der verwendeten Thermografiekamera InfraTec VarioCam ist eine mechanische Vorrichtung 

verbaut, die den Bildsensor um einen halben Pixel horizontal und vertikal bewegen kann. Mit 

dieser Mechanik kann aus vier leicht versetzten Einzelbildern ein besseres Gesamtbild erstellt 

werden. InfraTec nennt das Microscanning und bewirbt es mit einer Vervierfachung der Pixel-

anzahl [50]. Die geometrische Auflösung wird allerdings nicht so stark verbessert. Eine weite-

re Datenverarbeitung wird nicht durchgeführt. 

Der Kamerahersteller Testo hat viele seiner Kameras über ein Softwareupdate mit SR aufge-

rüstet. Bei den handgehaltenen Kamerasystemen sorgt der Bediener dafür, dass die Kamera 

bei den Aufnahmen leicht bewegt wird. Die Kamerafirmware errechnet das bessere Bild. Die 

Verbesserung der geometrischen Auflösung wird mit einem Faktor von 1,6 angegeben [105]. 

Ergebnisse/Einschätzung 

Eigene Arbeiten haben die Verbesserung der geometrischen Auflösung durch SR mittels SRF 

und MTF (Kapitel 2.3.2) untersucht. Die Versuche zeigen jedoch nur eine moderate Verbesse-

rung, die aber auch abhängig davon ist, wie die Kamera zwischen den Bildern bewegt wurde. 

Das Zusammensetzen der Microscanning-Bilder liefert nur einen sehr geringen Gewinn, der 

über SR-Techniken noch etwas gesteigert werden kann. 

Da mehrere Aufnahmen benötigt werden, eignet sich dieses Verfahren nicht für bewegte Ob-

jekte. Der Aufwand ist im Verhältnis zum Nutzen hoch, ähnliche Verbesserungen lassen sich 

auch erreichen, wenn die Gegenstandsweite bei den Messungen reduziert wird. Weiterhin hat 

sich gezeigt, dass bestimmte Störungen (z. B. Pixelfehler, Abbildungsfehler) durch SR verstärkt 

werden können. 

4.6.2 Zeitreihen zur Gasdetektion 

Idee 

Da in den atmosphärischen Fenstern, in denen Thermografiekameras arbeiten (vergleiche 

Kapitel 2.1.2), nicht alle Gase transparent sind, können Thermografiekameras die elektro-

magnetische Strahlung dieser Gase messen und ‚schauen‘ nicht einfach nur durch sie hin-

durch. Mit schmalbandigen Bandpassfiltern kann die Sensitivität der Kameras für diese Gase 

erhöht werden, da die Absorption der Gase zumeist nur in einem schmalen Bereich erfolgt. 

Eine Gaswolke im Blickfeld der Kamera führt zu einer Verdeckung des Hintergrundes und kann 

vom Bediener der Kamera wahrgenommen werden (Abbildung 4.17). 
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Abbildung 4.17: Beispiel für Messung mit einer Gasvisualisierungskamera. Links: Fotografie eines Feu-

erzeuges (nur Gasaustritt, keine Flamme), rechts: Ergebnis der Gasvisualisierung – das 

ausströmende Gas ist deutlich als Trübung vor dem homogenen Hintergrund wahr-

nehmbar, weil es einen Temperaturunterschied zum Hintergrund aufweist. 

Es gibt kommerziell verfügbare Kamerasysteme (z. B. von FLIR [106] oder Opgal [107]), die auf 

verschiedene Gasgruppen angepasst sind. Diese Kameras messen aber prinzipbedingt nicht 

die Konzentration von Gasen im Blickfeld, sondern können lediglich Gaswolken visualisieren. 

Die Erkennung ist mit einer einzelnen Messung nicht möglich, da nicht bekannt ist wie groß 

die Strahlung des Hintergrunds ist. Mittels Videobildern kann die Veränderung beobachtet 

und so das Gas detektiert werden. 

In diesem Fall ist die Fragestellung, ob die Erkennung auch automatisch durchgeführt werden 

kann. Die Fusion der Zeitreihe soll also nicht zu einem verbesserten Bild führen, sondern eine 

präzise Aussage ermöglichen, ob sich eine Gaswolke im Blickfeld befindet, wo sie herkommt 

und wie groß sie ist. 

Vorgehensweise 

Die verwendete Thermografiekamera zur Gasvisualisierung (FLIR GF320 [106]) verfügt über 

einen gekühlten Detektorchip. Der mechanische Stirling-Kühler sorgt für leichte Vibrationen. 

Daher müssen die Kamerabilder registriert werden, auch wenn die Aufnahmen auf einem 

Stativ durchgeführt werden. Die Registrierung der Aufnahmen wurde flächenbasiert offline 

durchgeführt, könnte aber auch zur Laufzeit mittels Frequenzanalyse erfolgen (vergleiche 

[108]). 

Zwischen aufeinanderfolgenden registrierten Messungen wurden Differenzbilder erstellt und 

mittels eines Schwellwerts von 1,5·NETD in positive und negative Änderungen unterteilt. Die 

Höhe der Änderung ist nicht ausschlaggebend, da sie von vielen Faktoren (Konzentration, 

Temperaturunterschiede, Gasbestandteile) abhängen kann. Um nicht auch andere Bewegun-

gen im Bild zu erkennen, werden die zusammenhängenden Änderungsbereiche über mehrere 

Zeitschritte verfolgt. Damit es sich dabei um Gas handelt, müssen drei Charakteristiken erfüllt 

sein: 

1. Änderung der Intensität der gemessenen elektromagnetischen Strahlung (positive und 

negative Änderung) durch Abschattung des Hintergrundes wegen der Gaswolke, 

2. Bewegung der Wolke und 
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3. Ausbreitung/Vergrößerung der Wolke. 

Die einzelnen Schritte werden in Abbildung 4.18 illustriert [109]. Ein vergleichbarer Ansatz für 

diese Problemstellung wurde, zeitgleich zu den eigenen Arbeiten, in [110] beschrieben. 

 

 
Abbildung 4.18: Szenario mit undichtem Absperrhahn. Fotografie (a), Rohbild der Gaskamera (b), Diffe-

renzbild Gaskamera (c), Anwendung Schwellenwert für Differenzbild (d), Abstraktion 

zusammenhängender Bereiche (e) und abstrahierte Wolkenelemente mit Linien, wel-

che die Bewegungsrichtung seit dem letzten Zeitschritt anzeigen (f). 

Ergebnisse/Einschätzung 

Die Kombination von Zeitreihen ist die einzige Möglichkeit, um die Auswertung von Thermo-

grafiekameras zur Gasvisualisierung zu automatisieren. Eine einfache Erkennung von Verän-

derungen ist nicht möglich, da sich z. B. auch Pflanzen im Blickfeld bewegen können. Ein auf-

wändiges Verfolgen von Änderungen kann hier Falschalarme reduzieren und hilft den Ur-

sprung und die Strömungsrichtung der Gaswolke zu bestimmen. 

4.6.3 Messbereichserweiterung 

Idee 

Der Detektor hat einen bestimmten Strahlungsintensitätsmessbereich ausgelegt. Fällt weni-

ger Strahlung ein rauscht er besonders stark im Verhältnis zum Nutzsignal (vergleiche Abbil-

dung 2.12, Seite 22), fällt zu viel Strahlung ein geht er in Sättigung und liefert den Maximal-

wert. Über umschaltbare Messbereiche kann deshalb eingestellt werden, welche Temperatu-

ren gemessen werden sollen (Kapitel 2.2.1). Wenn sich die Messbereiche überlappen, ist es 

für die Temperaturen in den überlappten Bereichen besser den niedrigeren Messbereich zu 

wählen, denn hier ist die NETD, also das Rauschen, geringer [60]. 

Sollen nun Aufnahmen gemacht werden, bei denen die Objekttemperaturen sehr weit ausei-

nanderliegen und sich über mehrere Temperaturbereiche erstrecken, so ist es notwendig 

mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Messbereichen anzufertigen und die Messungen 

a b c 

d e f 
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zu einer zusammenzusetzen. Einige Kameras beherrschen dieses Verfahren, es wird häufig als 

Superframing bezeichnet [111]. Analog dazu gibt es in der digitalen Fotografie die HDR-

Aufnahmen (High Dynamic Range), bei denen Bilderserien mit unterschiedlichen Belichtungen 

kombiniert werden. 

Dieses Verfahren benötigt nicht viel Zeit, wenn für den Messbereichswechsel nur die Integra-

tionszeit angepasst werden muss, so wie das bei Photonendetektoren der Fall ist. Bei der 

verwendeten Kamera hingegen dauert der Wechsel zwischen zwei Messbereichen rund 2 Se-

kunden, weil dazu die Blende mechanisch geändert wird. Eine Superframing-Funktion ist da-

her in der Kamera nicht vorgesehen, könnte aber einfach durch den Datenerfassungscompu-

ter realisiert werden. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Pixelweise muss je nach Tempe-

ratur entschieden werden, aus welchem Messbereich der Messwert kommen soll. 

Relativ neu ist es, bei Photonendetektoren während einer Integration den Detektor mehrfach 

auszulesen (also nach unterschiedlichen Integrationszeiten) und anschließend die Messdaten 

zusammenzusetzen. Dadurch wird für eine Aufnahme nur noch die größte Integrationszeit 

benötigt, es stehen aber auch Messdaten von mehreren kürzeren Integrationszeiten zur Ver-

fügung. Diese Technik muss aber von der Kamera unterstützt werden. FLIR vermarktet diese 

Art der Messbereichserweiterung unter der Bezeichnung DRX (Dynamic Range Extension). 

Einschätzung 

Wenn die Objekttemperaturen im Blickfeld nicht von einem einzelnen Temperaturmessbe-

reich der Thermografiekamera abgedeckt werden können und eine genaue Temperaturmes-

sung für alle Temperaturen gewünscht ist, ist die Messbereichserweiterung unumgänglich. 

Die Fusion ist einfach und kann bei Photonendetektoren auch für bewegte Objekte angewen-

det werden. 

Bei der verwendeten Kamera mit Mikrobolometerarray dauert der Wechsel der Messbereiche 

allerdings so lange, dass Superframing hier nur für statische Szenen verwendet werden sollte. 

4.6.4 Kombination verschiedener Wellenlängenbereiche 

Technische Umsetzungen und Anwendungen 

Die Fusion ähnelt der Kombination von IR und VIS (Kapitel 4.4), nur dass zwei Thermogramme 

kombiniert werden, die sich in ihrer Wellenlänge unterscheiden, und nicht eine Fotografie 

und ein Thermogramm. Die Messdaten mit unterschiedlichen Wellenlängenbereichen können 

durch 

• eine Kamera mit  

o Filterrad mit verschiedenen Bandpassfiltern, 

o spezielle gestapelte Detektoren [34] oder 

• zwei Kameras, 

o die durch Einsatz von optische Prismen dieselbe Blickachse haben oder 

o parallel montiert sind 
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gewonnen werden. Nur in den letzten beiden Fällen ist eine Registrierung wie in Kapitel 4.4.2 

notwendig, in den anderen Fällen sollten die Pixelkorrespondenzen schon vorliegen. 

Mögliche Anwendungen mit dieser Fusion sind: 

• Verhältnis-Thermografie (engl. Ratio Thermography oder Two Color Thermal Imaging): 

Der Ansatz soll es ermöglichen, den Emissionsgradeinfluss bei Thermografiemessungen 

zu eliminieren. Dies funktioniert, ähnlich wie bei Verhältnis-Pyrometern, aber nur für 

hohe Objekttemperaturen gut [37]. 

• Nutzung des material- und wellenlängenabhängigen Emissionsfaktors: Unterscheidung 

von verschiedenen Objektoberflächen [47], zerstörungsfreie Untersuchung von Farb-

schichten bei historischen Gemälden [112], Blutuntersuchung oder Fernerkundung von 

Sternen [35]. 

• Gasdetektion und Gaskonzentrationsmessung: durch Messungen in Bereichen, in denen 

das Gas die Strahlung absorbiert bzw. in denen es Strahlung transmittiert, kann Gas zu-

verlässig detektiert sowie die Konzentration bestimmt werden (nicht nur visualisiert wie 

in Abschnitt 4.6.2) [113], [34]. 

• Messung durch und von transparenten Materialien [114], Untersuchung von transparen-

ten Materialien und Materialverbunden (zerstörungsfreie Bauteilprüfung) [115]. 

Einschätzung 

Die in diesem Abschnitt vorgestellte Fusionstechnik ist technisch aufwändig und nur für be-

stimmte Anwendungen geeignet. Eine generelle Verbesserung der Messung wird dadurch 

nicht erreicht. Die Spektroradiometrie ermöglicht aber bestimmte Anwendungen der Ferner-

kundung, Analytik und zerstörungsfreien Prüfung, die sonst nicht möglich sind (siehe Anwen-

dungen oben). 

4.7 Zusammenfassende Bewertung 

In Kapitel 4 wurden verschiedene Sensordatenfusionsansätze gezeigt und diskutiert. In Tabel-

le 4.1 werden diese Ansätze zusammengefasst und nach Nutzen und Aufwand bewertet. 

• Die zeitliche Filterung der Messungen (Abschnitt 4.1) ist kein kompliziertes Rechenver-

fahren, kann also direkt in der Kamera implementiert werden und verursacht so keine 

zusätzlichen Kosten. Die Reduzierung der Unsicherheit sorgt für eine Verbesserung der 

Temperaturauflösung. Bei entsprechender Wahl des Filterverfahrens sind kaum Artefak-

te zu erwarten. Das Verfahren kann so implementiert werden, dass es keine zeitliche 

Verzögerung verursacht. 

• Mit optischen Filtern (Absatz 4.2) lassen sich Messungen mit/ohne Filter machen oder 

mit unterschiedlichen Filterstellungen. In dieser Arbeit wurde ein Polarisationsfilter be-

trachtet, mit dem sich Strahlung ausfiltern lässt, die eine bestimmte Polarisierung hat. 

Dadurch lassen sich Reflexionen identifizieren und Neigungen von Oberflächen bestim-

men. Weil der Filter mechanisch rotiert werden muss, benötigt das Verfahren wenige 

Sekunden für eine Messung. Anschließend müssen die Daten verarbeitet werden, um 
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die zusätzlichen Informationen abzuleiten. Da es sich bei dem Filtermaterial um Zink-

selenid handelt, sind die Kosten für die Filterung sehr hoch. Die gewonnenen Informati-

onen lassen keinen direkten Rückschluss auf physikalische Eigenschaften zu. Dazu wären 

weitere Informationen notwendig. 

• Die Schärfentiefe der Kamera lässt sich mit Fokusserien vergrößern (Abschnitt 4.3). 

Dadurch können Messungen gewonnen werden, in denen alle Objekte scharf abgebildet 

sind. Wenn die Kamera über einen Motorfokus verfügt ist keine zusätzliche Hardware 

notwendig. Für eine Messserie werden wegen der mechanischen Fokussierung und der 

Messdatenverarbeitung mehrere Sekunden benötigt. Die Verbesserung ist deutlich und 

zusätzlich können auch noch Entfernungsinformationen gewonnen werden. 

• Die Zuordnung von VIS-Bildern zu Thermogrammen (Abschnitt 4.4) bietet eine deutlich 

bessere Interpretierbarkeit bei geringen Zusatzkosten. Die Registrierung der Messdaten 

ist abhängig von der Objektentfernung und kann zur Laufzeit durchgeführt werden. Die 

geometrische Kalibrierung der Sensoren erfordert Sorgfalt und ein Kalibrierfeld, welches 

von beiden Kamerasystemen erkannt werden kann. 

• Um Thermogramme räumlich zu interpretieren und Messungen aus unterschiedlichen 

Kamerapositionen und Blickwinkeln zu kombinieren, ist eine Sensordatenfusion mit ei-

nem Entfernungssensor notwendig (Abschnitt 4.5). Aus dem Bereich der Unterhaltungs-

elektronik gibt es günstige Sensoren, die verwendet werden können. Der Aufwand für 

die Messdatenerfassung und die geometrische Kalibrierung ist hoch. Die Zuordnung der 

Daten ist nach der Kalibrierung nicht kompliziert. Soll die Kameraposition ohne Mo-

tiontrackingsystem geschätzt werden, müssen rechenintensive Algorithmen interpretiert 

werden. Die Aufzeichnung von Daten benötigt nicht viel Zeit; sollen die Daten aber auf-

bereitet und analysiert werden, kann dies auf aktueller Hardware aber durchaus einige 

Zeit in Anspruch nehmen (ca. 42,5 min für die Berechnung von Daten aus 1 min Auf-

zeichnung [30]). Das Potential von thermografischen 3D-Modellen ist aber groß, da ein 

gesamter Bereich betrachtet werden kann und nicht nur ein kleiner Bildausschnitt. 

• Die Verbesserung der geometrischen Auflösung mit Super-Resolution (Abschnitt 4.6.1), 

also die Kombination von Bildserien mit leicht unterschiedlichem Blickwinkel, verursacht 

keine zusätzlichen Kosten wenn die Änderung der Blickwinkel manuell erfolgt. Die erziel-

te Verbesserung ist allerdings sehr gering und steht komplexen Rechenverfahren gegen-

über. Abbildungsfehler können durch Super-Resolution verstärkt werden. Zur Verbesse-

rung der geometrischen Auflösung scheint es hilfreicher zu sein, den Abstand zum 

Messobjekt zu verkleinern, falls das möglich ist. 

• Die Kombination von Messungen mit unterschiedlichen Temperaturmessbereichen (Ab-

schnitt 4.6.3) ermöglicht Aufnahmen von Messobjekten deren Oberflächentemperatu-

ren sich über mehrere Messbereiche erstrecken. Da die Umschaltung der Temperatur-

messbereiche in den meisten Thermografiekameras implementiert ist, kann auch eine 

Funktion zur Erstellung von Temperaturmessbereichsserien in den Kameras implemen-

tiert werden. Dadurch entstehen keine zusätzlichen Kosten. Wenn bei Kameras mit Mik-

robolometer der Messbereich über eine Blende eingestellt wird, beträgt der Zeitauf-
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wand einige Sekunden. Bei Photonendetektoren muss lediglich die Integrationszeit an-

gepasst werden, sodass hier das Verfahren ohne großen Zeitaufwand umgesetzt werden 

kann. 

• Multispektralmessungen (Abschnitt 4.6.4) werden dann durchgeführt, wenn eine Mes-

sung in einem Spektralbereich nicht ausreicht. Obwohl die Kosten für einen zusätzlichen 

Sensor oder ein Filterrad relativ hoch sind, ist die Kombination von unterschiedlichen 

Wellenlängenbereichen oft die einzige Möglichkeit für die entsprechenden Anwendun-

gen (siehe Anwendungsbeispiele in Abschnitt 4.6.4). 

• Die zeitliche Auswertung von Thermografie-Serienaufnahmen (Abschnitt 4.6.2) wurde in 

dieser Arbeit am Beispiel der Gasdetektion diskutiert. Zusätzliche Kosten entstehen 

nicht und der Rechenaufwand richtet sich nach der Verarbeitungsmethode. Aus dem 

zeitlichen Verlauf lassen sich Kenngrößen gewinnen, die in einer Einzelmessung nicht 

vorhanden sind. Dadurch entsteht ein deutlicher Mehrwert. 

Tabelle 4.1: Bewertung der betrachteten Sensordatenfusionsansätze in der Thermografie. 

Verfahren 

Verbesserung 

von 

Informations-

gewinn 

Rechen-

aufwand 

Zusätzl. 

Kosten 

Zeitauf-

wand 

Gesamt 

Bewer-

tung 

Zeitliche 

Filterung 

Temperatur-

auflösung 
 Gering Keine Keiner Gut 

Optische 

Filterung 
 

Reflexionen, 

Ausrichtung von 

Oberflächen 

Gering bis 

mittel 

Mittel 

bis hoch 
Hoch Mittel 

Fokusserien Schärfentiefe 
Entfernungs-

informationen 
Mittel Keine Hoch Sehr gut 

VIS und IR  
Zusätzliche 

Datenkanäle 
Mittel Gering Keiner Sehr gut 

3D-

Thermografie 
 

Räumliche 

Zuordnung, 

unterschiedliche 

Kameraposen 

kombinierbar 

Hoch mittel Gering Sehr gut 

Super-

Resolution 

Geometrische 

Auflösung 
 Hoch 

Keine bis 

Mittel 
Mittel Mittel 

Temperatur-

messbe-

reichsserien 

Temperatur-

messbereich 
 Gering Keine 

Keiner 

bis 

gering 

Mittel 

bis sehr 

gut 

Multispek-

tralmes-

sungen 

 
Zusätzlicher 

Datenkanal 
Mittel Hoch Keiner Gut 

Zeitliche 

Auswertung 
 

Kenngrößen aus 

zeitlichem 

Verlauf 

Mittel bis 

hoch 
Keine 

Mittel 

bis hoch 
Gut 
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5 Anwendungsbeispiel 
In diesem Abschnitt wird die Kombination von mehreren verschiedenen Sensordatenfusions-

techniken zur Aufzeichnung und automatische Erstellung eines 3D-Modells gezeigt. Dabei 

werden die Fusionsverfahren aus Kapitel 4.1 bis 4.5 zusammen angewendet, um möglichst 

viele Informationen über das Messobjekt zu erfassen und zusammenzufügen. 

5.1 Aufbau 

Messsystem 

Für das Messsystem wurde der in Kapitel 4.2 verwendete Aufbau leicht abgewandelt und um 

die Tiefenkamera ‚Microsoft Kinect‘ sowie Trackingmarker erweitert. In Abbildung 5.1 ist der 

resultierende Aufbau zu sehen. Die Komponenten wurden an anderer Stelle schon ausführlich 

beschrieben: ein Polarisationsfilter mit motorisiertem Drehteller (Kapitel 4.2), Tiefenkamera 

(Kapitel 4.5) und Thermografiekamera mit Motorfokus (Abschnitt 2.2). Alle Komponenten sind 

fest miteinander verbunden. 

 
Abbildung 5.1: Messsystem mit Microsoft Kinect Tiefenkamera (1), Speacac GS57057 Polarisationsfil-

ter (2) mit motorisiertem Drehteller Newport URS150BCC (3) und Thermografiekamera 

InfraTec VarioCam hr (4). An verschiedenen Stellen sind Marker für das MTS ange-

bracht (5). 

Messumgebung/Szenario 

Die Aufnahmen wurden in einem ca. 4	m	 © 	6	m großen Laborraum durchgeführt (Abbildung 

5.2). In diesem Raum ist ein Traversensystem von Global Truss installiert, an dem die Kameras 

des Motiontrackingsystems befestigt und ausgerichtet wurden. Der Raum hat verdunkelbare 

Fenster, eine große Freifläche und eine Zeile mit Schreibtischen und PCs. 

2 

3 

4 

1 5 
5 

5 
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Abbildung 5.2: Fotos der Messumgebung. Der rechteckige Laborraum (ungefähr 4	m	 © 	6	m) hat an 

einer Stirnseite Fenster und an der anderen Seite eine Tür und einen Schrank. Sicht 

vom Fenster in den Raum (oben) und Blick Richtung Fenster (unten). 
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5.2 Kalibrierung 

Neben dem mechanischen Aufbau und der informationstechnischen Erfassung und Verarbei-

tung der Messdaten ist die Kalibrierung des Messsystems der aufwändigste Teil bei der Erstel-

lung des 3D-Modells. 

Polarisationsfilter 

Wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben, sorgt die Filterbrechung für einen vom Drehwinkel a abhän-

gigen Versatz des Bildes. Zur Bestimmung des Versatzes und des Offsetwinkels wurde ein Ka-

librierfeld mit asymmetrischem Kreismuster (Abbildung 4.8) bei verschiedenen Filterstellun-

gen betrachtet. Die Pixelpositionen der Mustermerkmale wurden extrahiert und davon die für 

jedes Merkmal über die Filterstellungen gemittelte Position abgezogen (Abbildung 5.3). Mit-

tels der Methode der kleinsten Quadrate wurden die Parameter von Formel (4.7) (Seite 42, 

ähnlich wie im Anhang Abschnitt 7.2 Seite 91) bestimmt: Offsetwinkel a7 ≈ 78° und Versatz U7 � 0,844	px (bei einem mittleren quadratischen Fehler der Ausgleichsfunktion von 0,045). 

  
Abbildung 5.3: Veränderung der Musterpositionen bei unterschiedlichen Winkelstellungen in �- (links) 

und �-Richtung (rechts). Die Ausgleichskurve wird als gestrichelte, dicke Linie ange-

zeigt. 

Neben der Bestimmung der Filterbrechung (also der Registrierung der Messungen) ist die 

Ermittlung des Transmissionsfaktors des Filters notwendig, wenn eine Rückführung auf die 

strahlungsäquivalente Temperatur gewünscht wird. Der Filter besitzt laut Hersteller bei einer 

Wellenlänge von 10	μm eine Transmissionseffizienz von 72	% der senkrecht zur Einfallsebene 

polarisierten Strahlung (bei der parallel polarisierten sind es lediglich 0,12	%) [86]. Da diese 

bei unpolarisierter Strahlung aber nur 50	% der einfallenden Strahlung ausmacht, ist der 

Transmissionsfaktor des Filters nur rund halb so groß (also n � 0,36 bei 10	μm). Der Filterher-

steller bietet detaillierte Informationen zu der Transmissionseffizienz bei verschiedenen Wel-

lenlängen. Da die Thermografiekamera über einen breiten Bereich misst und die spektrale 

Empfindlichkeit des Kamerasensors nicht bekannt ist, muss der mittlere Transmissionsfaktor 

des Filters experimentell bestimmt werden. 

Dazu wurde die Kamera mit dem Polarisationsfilter vor einen Schwarzkörperstrahler gestellt 

und Messungen bei verschiedenen Strahlertemperaturen <CC durchgeführt (Abbildung 5.4). 
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Als Vereinfachung wurde die gemessene Strahlungsintensität als äquivalente Temperatur 4>8 

aus der Mittelung über alle Pixel gebildet. Die Temperatur des Filters <� ist jene Temperatur, 

bei der die gemessene Temperatur der Temperatur des Kalibrierstrahlers entspricht (verglei-

che nachfolgende Formel (5.1)). Im Experiment ist dies der Schnittpunkt der beiden Geraden 

bei ungefähr <� = 309,4	K. In Anlehnung an Formeln (2.6), (2.8) und (2.9) sowie Abbildung 

2.4 ergibt sich damit ein mittlerer Transmissionsfaktor n t 4>ê��8ë�
8ìì��8ë� � 0,38. 

Bei dem Experiment wurde angenommen, dass sich die gemessene Temperatur nur aus einem 

Teil der transmittierten und einem Teil der vom Filter emittierten Strahlung zusammensetzt. 

Daher lässt sich schreiben 

4>8 t ín ∙ <CC� � �1 � n� ∙ <���
. (5.1)

Da es auf der kamerazugewandten Seite des Filters aber auch Reflexionen gibt, müsste weiter 

präzisiert werden: 

4>8 t ín ∙ <CC� � G ∙ <�� � �1 � G � n� ∙ <[R^��
.  (5.2)

Die reflektierte Umgebungsstrahlung <[R^ kommt hauptsächlich von der Kamera, welche 

aber nicht gleichmäßig temperiert ist. Daher ist <[R^ nicht konstant für alle Pixel und die 

Messung vom gleichmäßigen Kalibrierstrahler zeigt kein homogenes Bild. Abbildung 5.4 rechts 

zeigt das Kamerabild bei <CC t 383,15	K	mit deutlich zu erkennender Reflexion des Kamerao-

bjektivs (Kreis in der Mitte). Die Reflexion der Kamera erklärt auch den hohen Wert von <� t 309,4	K t 36,25	°C	 (die Kamera erwärmt sich im Betrieb, der Filter hingegen hatte 

Raumtemperatur; die Kameratemperatur über der Zeit wird in Abbildung 2.14 gezeigt). 

  
Abbildung 5.4: Experiment zur Ermittlung des Transmissionsfaktors vom Polarisationsfilter (links). 

Rechts: Kamerabild einer gleichförmig temperierten Oberfläche (<CC t 383,15	K). 

Da die Reflexions- und Erwärmungsvorgänge bei dem Aufbau zu komplex sind, um sie analy-

tisch zu bestimmen, ist es notwendig den Betrag der nicht transmittierten Strahlung 

<N0�� t íG ∙ <�� � �1 � G � n� ∙ <[R^��
 regelmäßig experimentell zu ermitteln. Dazu kann der 

Kalibrierstrahler manuell vor den Filter gestellt werden oder, falls eine Automatisierung ge-

58 in K 
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wünscht wird, ein temperierter Shutter vor dem Filter verwendet werden. Die Berechnung 

erfolgt analog zu Formel (5.1) mit bekannten Messwerten, Transmissionsfaktor und Kalibra-

tortemperatur. Aufgrund der inhomogenen Temperaturverteilung wurde ZN0����, �� pixel-

weise berechnet. 

Thermografie und Fotografie 

Die Thermografie- und VIS-Kamera wurden geometrisch, wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben, 

kalibriert. Für die Thermografiekamera wurden die intrinsischen Modellparameter in Abhän-

gigkeit von der Fokussierung bestimmt (Abschnitt 3.3.3); die Farbkamera besitzt hingegen nur 

eine feste Fokussierung, für die die Parameter ermittelt wurden. 

In Abbildung 5.5 wird beispielshaft eine Aufnahmen der Kalibrierfelder von VIS und IR und die 

mit den detektierten Punkten überlagerte Aufnahme gezeigt. Die verschiedenen Farben bei 

den überlagerten Punkten zeigen die Spalten, die Linien deuten die Reihenfolge der Punktelis-

te an. Aufgrund der unterschiedlichen Blickfelder der Kameras erscheint das Kalibrierfeld bei 

gleicher Gegenstandsweite unterschiedlich groß. Dies zeigt sich auch an den ermittelten Pa-

rametern für die Brennweite: #$ t #% t 1272	px für die Thermografiekamera (bei einem Me-

ter Abstand) und #$ t #% t 524	px für die Tiefenkamera (bei gleicher Pixelanzahl). Die verti-

kale Anordnung der Kameras sorgt dafür, dass der Bildinhalt vertikal verschoben ist. 

  

  
Abbildung 5.5: Messung des Kalibrierfelds mit der digitalen Farbkamera (oben) und der Thermografie-

kamera (unten). Die detektierten Muster des Kalibrierfelds werden rechts in den Bil-

dern den Messungen überlagert und spaltenweise farbig angezeigt. 
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Die ermittelten Objektivverzeichnungen werden in Abbildung 5.6 gezeigt. Die Thermografie-

kamera hat eine leichte tonnenförmige Verzeichnung (B� = −0,45, B� t B� t 0, vergleiche 

Formel (3.8)), die VIS-Kamera hat eine Verzeichnung höherer Ordnung überlagert aus einer 

kissenförmigen Verzeichnung in der Bildmitte und einen tonnenförmigen Abbildungsfehler im 

äußeren Bereich (B� t 0,24, B� t �0,67 und B� t �0,0015). 

  
Abbildung 5.6: Tonnenförmige Abbildungsverzeichnung für die Thermografiekamera (links) und Über-

lagerung von kissen- und tonnenförmiger Verzeichnung der visuellen Kamera (rechts). 

Tiefenkamera 

Die Tiefenkamera kann entweder mit den Rohdaten der integrierten Infrarotkamera oder mit 

den daraus ermittelten Entfernungskarten kalibriert werden. Die Bilder zeigen denselben 

Bildausschnitt und sind lediglich um wenige Pixel versetzt (vergleiche [98]). Da es sich nur um 

einen translatorischen Versatz handelt, lässt dieser sich leicht bestimmen und korrigieren. 

Für die Kalibrierung ist die Erkennung der Muster mit den Infrarotkameradaten einfacher als 

mit den Tiefendaten. Um das Punktemuster des Projektors im Bild zu unterdrücken, wurde 

der Projektor abgedeckt. Dann ist allerdings eine Infrarotlichtquelle, z. B. Tageslicht oder eine 

Glühbirne, notwendig, um die Szene auszuleuchten. In Abbildung 5.7 werden die verschiede-

nen Aufnahmemöglichkeiten mit einem Kalibrierfeld illustriert, das Muster erscheint im Infra-

rotbild mit dem abgedeckten Projektor am klarsten und sieht ähnlich wie eine Schwarzweiß-

Fotografie aus. Die ermittelten Parameter sind mit den in [98] genannten Werten vergleich-

bar. 

   
Abbildung 5.7: Messungen des Kalibrierfelds mit der Tiefenkamera. V. l. n. r.: Tiefenbild, Infrarotbild 

mit Projektionsmuster, Infrarotbild mit abgedecktem Projektor. 
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Motiontrackingsystem 

Das MTS wurde nach Herstellerangaben mit dem mitgelieferten Kalibrierstab (T-Wand) kalib-

riert. Der T-Wand besteht aus drei Markern mit definiertem Abstand (vergleiche Abbildung 

4.11 rechts, Seite 56). Zunächst wurde überprüft, dass keine Beschädigungen (z. B. verbogene 

Markerhalterungen) zu erkennen sind und die Abstände wurden nachgemessen (50 cm  zwi-

schen den äußeren Markern und 17,5 cm bzw. 32,5 cm zum Inneren). Dann wurde der T-

Wand gründlich im gesamten Messvolumen bewegt und über die Kalibrierroutine der MTS-

Software die Markerpositionen aufgezeichnet. Bei der anschließenden Berechnung der Kalib-

rierparameter wird ein Optimierungsalgorithmus verwendet, welcher nach kurzer Zeit kon-

vergiert. Die Software bietet daraufhin die Möglichkeit diese Werte zu übernehmen. 

Der Koordinatenursprung und die Ausrichtung kann durch ein Kalibrierdreieck festgelegt wer-

den. Die Position und die Ausrichtung des Koordinatensystems sind für das Modell nicht wei-

ter relevant, da sie auch anschließend beliebig geändert werden können. Der Koordinatenur-

sprung wurde auf dem Fußboden festgelegt und die Ausrichtung parallel zu den Wänden. 

Am Kamerasystem wurden mehrere Marker so befestigt, dass sie möglichst große Abstände 

voneinander haben (verkleinert die Winkelfehler, falls die Markerposition nicht so genau ge-

messen wird), nicht nur in einer Linie liegen (sonst ist die Ausrichtung nicht definiert) und 

nicht symmetrisch angeordnet sind (dadurch wird die Ausrichtung auch uneindeutig). Die 

Marker des Kamerasystems wurden als zusammenhängender Starrkörper definiert. Die Posi-

tion und Ausrichtung dieses Körpers ist unerheblich, da es im nächsten Abschnitt auch kalib-

riert wird. 

Beziehung zwischen Koordinatensystemen 

Die Transformationen zwischen den Kamerakoordinatensystemen konnten über ein Kalibrier-

feld erfolgen, welches die Kameras jeweils gemeinsam und gleichzeitig gemessen haben (ver-

gleiche Abschnitt 4.4.2 – Stereokalibrierung). 

Für die Transformation zwischen MTS und den Kamerakoordinatensystemen wurde das Ka-

merakalibierfeld zusätzlich mit Markern ausgestattet und das Kalibrierfeld als Starrkörper im 

MTS angelegt. Dabei wurden die Positionen der Marker so eingegeben, dass die Position und 

Ausrichtung des Kalibrierfelds dem Kalibrierfeldkoordinatensystem entspricht, welches die 

Kameras für die Kalibrierung verwenden. So ließ sich über das Kalibrierfeld die Transformati-

on zwischen der vom MTS gemeldeten Position des Messsystems und den Kamerakoordina-

tensystemen herstellen (vergleiche Abschnitt 4.5.2). 

5.3 Aufzeichnung und Datenverarbeitung 

Die Aufzeichnung erfolgt sukzessive für unterschiedliche Positionen und Perspektiven des 

Messsystems. Das Messsystem sollte einige Zeit vor der geplanten Aufzeichnung eingeschal-

tet werden, damit sich die Messgeräte auf Betriebstemperatur erwärmen können. Unmittel-

bar vor der Aufzeichnung sollte bestimmt werden, wie groß die nicht transmittierte Strahlung 
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des Polarisationsfilters ist (vergleiche vorherigen Abschnitt). Die anderen Kalibrierungen müs-

sen nicht unmittelbar vorher erfolgen, solange nichts am System geändert wurde. 

Für jede Position und Ausrichtung des Messsytems sind folgende Schritte notwendig (die ein-

zelnen Schritte werden teilweise in Abbildung 5.8 illustriert): 

1. Aufnahme eines Tiefenbildes und Erstellen der Punktwolke: Mit der Tiefenkamera wird 

eine Messung durchgeführt und die Entfernungswerte mittels des Kameramodells vom 

Pixel- in das Kamerakoordinatensystem überführt. Die Entfernung für die Projektion lie-

fert der Messwert selbst. (Abbildung 5.8 a und b) 

2. Transformation der Punktwolke in das Koordinatensystem der Thermografiekamera: 

Mittels der Transformationsmatrix zwischen den Kamerakoordinatensystemen werden 

die in Schritt 1 ermittelten Punkte in das Koordinatensystem der Thermografiekamera 

überführt. Dabei werden auch die Punkte eliminiert, die aufgrund des Parallaxenfehlers 

keine sinnvollen Ergebnisse liefern können. (Abbildung 5.8 c und d) 

3. Ermitteln der für die Fokusserie notwendigen Schritte aus den Abständen der Punkte: 

Aus der minimalen und der maximalen Entfernung werden iterativ die Schritte berech-

net die notwendig sind, um zu jedem Punkt eine scharfe Messung durchzuführen. Ent-

fernungen, in denen es keine Punkte gibt, werden verworfen. 

4. Einstellen der jeweiligen Fokussierung und für jede Fokussierung die nachfolgenden 

Schritte (5 und 6) ausführen: Die Fokussierung wird an der Thermografiekamera einge-

stellt, die Polarisationsfilterserie ermittelt und den passenden Punkten zugeordnet. 

5. Erstellung von Polarisationsfilterserien: der Polarisationsfilter wird um 180° gedreht 

und Messungen werden mit der Thermografiekamera aufgezeichnet. Dabei wird das 

Rauschen reduziert, indem mittels einer Funktion in der Kamera eine Filterung über 8 

Messungen durchgeführt wird. Die Messungen werden registriert und entsprechend 

dem Transmissionsfaktor des Polarisationsfilters korrigiert. Anschließend werden die 

gewonnenen Daten verdichtet, indem sie durch die Amplitude, den Offset, den Null-

phasenwinkel und den Fehler beschrieben werden (Abbildung 5.8 e bis g). 

6. Zuweisen Polarisationsfilterdaten zu 3D-Punkten: Zur Fokussierung passende Punkte 

werden in das Thermografiekamerakoordinatensystem projiziert und für jeden Punkt 

werden die Attribute aus der Polarisationsfilterserie ermittelt und ihm zugewiesen. 

7. Transformation der Punktwolke in das Koordinatensystem der VIS-Kamera: Alle Punkte, 

denen Messwerte der Thermografiekamera zugewiesen wurden, werden in das Koordi-

natensystem der VIS-Kamera transformiert. 

8. Aufnahme VIS und Zuweisung der Farbinformation zur Punktwolke: Eine Fotografie wird 

erstellt, die 3D-Punkte werden in das Pixelkoordinatensystem der Farbkamera projiziert 

und jedem Punkt wird ein Farbwert zugewiesen. (Abbildung 5.8 h und i) 

9. Transformation der Punktwolke ins Weltkoordinatensystem und Speichern der Punkt-

koordinaten und Attribute: Die Punkte werden in das Koordinatensystem des MTS 

transformiert und zusammen mit den Attributen Temperaturoffset, Nullphasenwinkel, 

Amplitude, Fehler, Farbinformation, Richtungsvektor zur Thermografiekamera, Fokus-

schritt, Pixelkoordinate Thermografie und Nummer der Aufnahme abgespeichert. 
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Abbildung 5.8: Rohbild Tiefenkamera (Farbskalierung der Entfernung in mm) (a) und daraus erzeugte 

Punktwolke (b). Den Punkten der Tiefenkamera zugeordnetes Thermogramm ohne (c) 

und mit Korrektur (d) des Parallaxenfehlers (gestrichelt eingerahmt). Polarisationsfil-

terserie mit Offset (e), Amplitude (f) und Nullphasenwinkel (g). VIS-Bild (h) und einge-

färbte Punktwolke (i). 

a b 

c d 

e f g 

h i 
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5.4 Ergebnisse 

Von dem oben beschriebenen Laborraum wurde ein digitales Umgebungsmodell angefertigt. 

Dafür wurden Messungen aus 26 Perspektiven durchgeführt und insgesamt über 1,6 Millionen 

Datenpunkte mit Attributen aufgezeichnet. 

Fokusserien 

Da die Kamera in der Raummitte aufgebaut war, waren die zu messenden Oberflächen min-

destens 1,8 m entfernt (maximaler Abstand bis 4,7 m). Bei dieser Entfernung beträgt die 

Schärfentiefe der Kamera schon fast 20 cm, sodass maximal 8 Fokusstufen notwendig waren. 

Im Mittel wurden ca. vier Fokusstufen pro Pose des Messsystems benötigt. 

Aufnahmedauer 

Die Fokussierung dauerte ungefähr eine Sekunde, eine Polarisationsfilterserie rund 7 Sekun-

den, Aufnahmen mit der Kinect Tiefenkamera 2 Sekunden und Berechnungen und Festplat-

tenzugriffe nochmal rund 3 Sekunden. Eine Aufnahme mit 4 Fokusstufen benötigte also rund 

37 Sekunden. 

Die theoretische Aufnahmedauer von 26 Messungen beträgt etwas mehr als eine viertel 

Stunde, wird die Positionierung der Kamera (ca. 20 Sekunden pro Ausrichtung) mit eingerech-

net, fast 25 Minuten. Eine motorisierte Ausrichtung könnte das schneller und würde den 

Raum auch effizienter abrastern (weniger Überlappungen). 

Ohne die Polarisationsfilterserien könnte eine Schwenk-Neigeeinheit einen 360°-Streifen mit 

Fokusserie in unter 3 Minuten aufzeichnen, wenn sie für die Positionierung 5 Sekunden benö-

tigt und das Messsystem genau in 30°-Schritten dreht (also 12 Messposen). 

Erzielte Verbesserungen 

Verschiedene Verbesserungen wurden durch die Sensordatenfusion erreicht: 

• Verbesserung der Temperaturauflösung (NETD): Durch die Tiefpassfilterung von aufei-

nanderfolgenden Messungen konnte das Sensorrauschen auf ein achtel des eigentlichen 

NETD reduziert werden (Vergleiche Abschnitt 4.1). 

• Verbesserung der Bildschärfe: Durch Aufnahme und Auswahl der richtigen Objektent-

fernung konnte die Bildschärfe deutlich verbessert werden. Dies ist besonders relevant, 

wenn nahe und ferne Objekte im Blickfeld der Kamera vorkommen (Abbildung 5.10d). 

• Deutlich bessere Interpretation durch dreidimensionale Darstellung und Abbildung des 

gesamten Kontexts (Abbildung 5.9 und 5.10). 

• Gute Interpretation durch zusätzlichen VIS-Kanal (Abbildung 5.10 a und b). 
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Abbildung 5.9: Digitales Raummodell der Umgebung aus Abbildung 5.2: Gesamtübersicht mit VIS-

Daten (links) und Oberflächentemperatur (rechts). 

  

  
Abbildung 5.10: Ausschnitt aus dem digitalen Raummodell: Fensterfront Fotografie (a), Oberflächen-

temperatur (b), Nummer der Aufnahme (c) und Gegenstandsweite für Fokussierung 

(d). 

a 

c 

b 

d 

1 

2 2 
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Probleme 

• Geringe Ungenauigkeiten bei der Zuordnung von Thermografie und Tiefenbild: Kleine 

Ungenauigkeiten bei der Kalibrierung und Messrauschen bei der Tiefenkamera können 

bei großen Entfernungen dafür sorgen, dass Punkte nicht genau zugeordnet werden. 

Dadurch erscheint z. B. die Wand (in Abbildung 5.9 mit (1) markiert) warm, obwohl sie 

es nicht ist. 

• Ungenauigkeiten des MTS können für schlechte Registrierung mit dem Weltkoordina-

tensystem sorgen: Bei der Zuordnung der einzelnen Messungen zu einer Gesamtmes-

sung können leichte Ungenauigkeiten beim MTS für sichtbare Kanten im Modell sorgen 

(z. B. unterhalb der mit (2) markierten Stelle in Abbildung 5.10). 

• Erkennung von störenden Reflexionen: In Kapitel 4.2 wurden die Vorteile der Polarisati-

onsfilterserien bereits kritisch hinterfragt. Bei metallischen Materialien ist die Unter-

drückung von Reflexionen sehr gering und funktioniert nur dann gut, wenn spitze Winkel 

verwendet werden. In der aufgenommenen Szene bringt die Polarisationsfilterserie nur 

sehr wenig (vergleiche Abbildung 5.8 e bis g), kostet aber viel Aufnahmezeit. 

• Die Anzahl der Datenpunkte ist deutlich kleiner als die Anzahl der Pixel der Thermogra-

fiekamera oder der VIS-Kamera und dadurch sieht das Modell fragmentiert aus: Die Tie-

fenkamera hat ein größeres Blickfeld als die Thermografiekamera bei gleicher Pixelan-

zahl. Da von der Punktwolke nur die Punkte verwendet werden, die im Blickfeld der 

Thermografiekamera liegen, reduziert sich die Pixelanzahl auf weniger als 25 % der Pixel 

der Thermografiekamera. Weiterhin weist das Tiefenbild zahlreiche Bereiche auf, für die 

keine Entfernungsinformation ermittelt werden konnte (siehe die weißen Stellen in Ab-

bildung 5.7 links) oder die wegen dem Parallaxenfehler ausgeschlossen wurden 

(Abbildung 4.14, Seite 60). Dadurch sinkt die Anzahl der resultierenden Datenpunkte 

weiter auf rund 20 % der von der Thermografiekamera möglichen Punkte (20 % von 640 © 480 Pixeln entspricht 61.440 Datenpunkten). Dieser Wert könnte sich durch ei-

nen Entfernungssensor mit einer besseren geometrischen Auflösung steigern lassen. 

5.5 Bewertung 

Dieses Beispiel zeigt, dass es möglich ist die verschiedenen Fusionstechniken in Kombination 

einzusetzen. Dadurch lassen sich vielseitige Messdatensätze von größeren Bereichen gewin-

nen und darstellen. Die gewonnenen Informationen gehen über das hinaus, was mit einer 

einzelnen Thermografiemessung möglich ist. Die Messdatenerfassung läuft im Beispiel auto-

matisch, nur die Ausrichtung muss manuell vorgenommen werden. 

Das größte Problem besteht in der Aufnahmezeit, die für die Durchführung aller Fusions-

schritte notwendig ist. Besonders die Aufnahme von Filterserien in Kombination mit der op-

timalen Fokussierung ist sehr zeitaufwändig. Speziell für den Einsatzzweck sollte daher aus-

gewählt werden, welche Fusionstechnik benötigt wird, um möglichst verzögerungsfrei zu 

messen. Messungen von dynamischen Vorgängen sind problematisch. 
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Großes Potential liegt aber auch darin, die Aufnahmen vollautomatisiert aufzeichnen zu las-

sen. Das Messsystem kann dazu, wie in Kapitel 7.3 beschrieben, auf einem Roboter montiert 

werden, um ganze Gebäude von innen oder von außen zu vermessen. 

Neben der automatischen Aufzeichnung der Daten wäre eine teilautomatische Analyse wün-

schenswert. Die Fülle an Messdaten kann helfen, eine bessere Klassifikation zu ermöglichen. 

Die Erkennung von Störungen muss aber dem Inspektionsziel angepasst werden. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

6.1 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurden Sensordatenfusionsansätze betrachtet, die in der Thermografie ein-

gesetzt werden können, und deren Verbesserungspotential und Aufwand diskutiert. Die Kom-

bination von Messreihen kann zum Beispiel zeitlich zur Rauschunterdrückung, durch Anpas-

sung von Kameraparametern (Blende oder Fokus) zur Erweiterung des Dynamikbereichs oder 

der Schärfentiefe der Kamera, durch Variation von Filtereinstellungen zur Unterdrückung von 

Störeffekten oder durch Änderung des Blickwinkels zur Verbesserung der geometrischen Auf-

lösung sowie des Blickfelds verwendet werden. Weiterhin können Messdaten von anderen 

bildgebenden Messverfahren (z. B. Fotografie, Thermografie in anderem Wellenlängenbereich 

oder Entfernungsmessung) mit den Thermogrammen fusioniert werden, um zusätzlich an-

dersartige Informationen zu erhalten. Das Ziel bei der Fusion ist dabei stets die Verbesserung 

der Qualität der Messung und die Vergrößerung der nutzbaren Informationen über ein Mess-

objekt. Zu den Bewertungsparametern einer Thermografiekamera gehören unter anderem die 

Temperatur- und geometrische Auflösung, das Blickfeld der Kameraoptik, die Genauigkeit der 

Temperaturmessung, die Bildschärfe und der Temperaturmessbereich. Hilfreiche, zusätzliche 

Informationen können z. B. geometrische oder visuelle Merkmale sein. 

Die Fusion erfolgt pixelweise, da am Ende verbesserte Rohdaten stehen sollen und noch keine 

konkrete Entscheidung (wie z. B. Defekt liegt vor/nicht vor). Ein notwendiger Schritt nach der 

Messdatenerfassung ist die Registrierung der Messdaten, also das Zuordnen von Pixeln, wel-

che dieselbe Stelle messen. Nach der Zuordnung können die Messdaten verdichtet werden. 

Das bedeutet, dass mehrere Daten für einen Messpunkt z. B. durch die Parameter der statisti-

schen Verteilung der Daten beschrieben werden. Neben der reinen Darstellung können die 

verbesserten Daten anschließend auch automatisch ausgewertet werden. 

Zu Beginn der Arbeit werden die physikalischen Grundlagen der Thermografie vorgestellt und 

die gerätetechnische Umsetzung allgemein und auch ganz speziell für die verwendete Kamera 

mit Mikrobolometerdetektor dargelegt. Gängige Gerätekenngrößen und Qualitätsmaße in der 

Thermografie werden erläutert. 

Weil die Bildregistrierung bei der Fusion von bildgebenden Messverfahren von zentraler Be-

deutung ist, wird sie in Kapitel 3 thematisiert. Dabei geht es hauptsächlich um eine Transfor-

mation von einem (Pixel-)Koordinatensystem in ein anderes. Da auch die Fusion von dreidi-

mensionalen Daten betrachtet werden soll, werden dreidimensionale Transformationen 

ebenfalls behandelt. Weiterhin wird ein Modell vorgestellt, um Punkte von einem metrischen 

Koordinatensystem in das Pixelkoordinatensystem zu projizieren. In diesem Modell wird die 

Verzeichnung der Kameraobjektive berücksichtigt, sodass sich entzerrte Kameradaten be-

stimmen lassen, um die Registrierung zu vereinfachen. 

In Kapitel 4 werden verschiedene Sensordatenfusionsansätze betrachtet und dazu jeweils ein 

Überblick, die Vorgehensweise bei der Fusion sowie Vor- und Nachteile diskutiert. Einige Ver-
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fahren (z. B. Rauschunterdrückung, Super-Resolution oder Messbereichserweiterung bei Pho-

tonendetektoren) lassen sich fast verzögerungsfrei nutzen, bei den anderen Fusionsverfahren 

dauert die Messdatenerfassung einige Sekunden und eignet sich nicht für schnell veränderli-

che Prozesse. In vielen Fällen ist dies aber nicht schlimm und die Vorteile, z. B. ein Bild, wel-

ches überall scharf ist, überwiegen die Nachteile. 

Die Arbeit schließt mit einem Anwendungsbeispiel, in dem ein 3D-Umgebungsmodell automa-

tisiert erstellt wurde. Dabei wurden mehrere der Sensordatenfusionsansätze eingesetzt, um 

möglichst viele Informationen über das Messobjekt zu erhalten. Ein zentrales Element dabei 

ist die geometrische und radiometrische Kalibrierung der einzelnen Komponenten. Das Bei-

spiel illustriert die Machbarkeit von automatisierten, thermografischen Messungen in unbe-

kannten Umgebungen und geht erste Schritte in Richtung autonome Inspektionsanwendun-

gen. Die weitergehende Entwicklung eines mobilen Inspektionsroboters wird im Anhang (Ab-

schnitt 7.3) vorgestellt und diskutiert. 

In dieser Arbeit wird ein Überblick über Sensordatenfusionsanwendungen in der Thermogra-

fie gegeben, der so noch nie zusammengetragen und untersucht wurde. Besonders die Arbei-

ten zur vollautomatischen Schärfentiefeerweiterung, zur Erstellung von Polarisationsfilterse-

rien sowie die Erkennung von Gaswolken2 verschieben den Stand der Technik. Einige Verfah-

ren sind aus dem Fotografiebereich bekannt, können aber zum Teil nicht direkt übertragen 

werden. Zum Beispiel sind für die geometrische Kalibrierung von Thermografiekameras neu-

artige Kalibrierfelder notwendig, bei denen auch das Zusammenspiel mit anderen Sensoren 

(z. B. Tiefenkamera) beachtet werden muss. Weiterhin ist es für Messungen im Nahbereich 

notwendig die Modellparameter bei verschiedenen Fokussierungen zu betrachten, da die 

Schärfentiefe bei der Thermografie sehr gering ist (vergleiche Abschnitt 4.3.1). 

Diese Arbeit zeigt, dass es möglich ist die Qualität der Messdaten zu erhöhen und liefert da-

mit einen wichtigen Schritt, um eine gute Datenbasis für eine automatisierte Auswertung zu 

schaffen. Einige der Verfahren (z. B. Erweiterung der Schärfentiefe oder des Dynamikbereichs, 

Rauschunterdrückung, Super-Resolution) lassen sich sogar ohne zusätzliche Sensoren imple-

mentieren und erzeugen dadurch keine zusätzlichen Kosten. 

6.2 Ausblick 

Die Sensordatenfusionsansätze in dieser Arbeit wurden sorgfältig betrachtet und Teile der 

Ergebnisse veröffentlicht ([81], [93], [109], [116], [117]). Dennoch sind bei den Verfahren 

noch Detailverbesserungen möglich und es ergeben sich aufbauend auf diese Arbeit noch 

weitere Fragestellungen: 

• Analyse der aufgezeichneten Daten: Mit den verbesserten Messdaten sollten automati-

sche Auswertungen, z. B. zu Inspektionszwecken, besser funktionieren. Anhand von 

konkreten Inspektionsfragestellungen könnte dies untersucht werden. 

                                                           
2
 Parallel zu den eigenen Arbeiten wurden in dem Bereich der Erkennung von Gaswolken ähnliche For-

schungsarbeiten von einer anderen Gruppe durchgeführt. Diese Aktivitäten waren dem Autor – vor der 

zeitgleichen Veröffentlichung – nicht bekannt. 
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• Emissionsfaktorschätzung und Konfidenzwert: Durch die Vielzahl an Informationen über 

ein Messobjekt könnte es möglich sein, z. B. mithilfe einer Wissensdatenbank, das Ober-

flächenmaterial zu schätzen und dadurch Rückschlüsse auf den Emissionsfaktor zu zie-

hen. Bei Bereichen, die sich ähnlich verhalten, ist es wahrscheinlich, dass sie auch einen 

vergleichbaren Emissionsfaktor haben. Sollte es nicht möglich sein einen genauen Wert 

zu bestimmen, kann auch eine Konfidenzangabe vorgenommen werden. Darüber kann 

das Vertrauen in die Genauigkeit der Temperaturmessung ausgedrückt werden. 

• Verbesserte geometrische Kalibrierung der Kameras: Die geometrische Kalibrierung 

wurde gewissenhaft durchgeführt und die Kalibrierhilfsmittel wurden maschinell gefer-

tigt. Dennoch gibt es eine gewisse Unsicherheit bei den ermittelten Parametern. Hier 

können, z. B. mit dreidimensionalen Kalibrierfeldern oder mit der automatisierten Be-

wegung der Kamera (z. B. mit einem Industrieroboter), genauere Kalibrierungen durch-

geführt werden. 

• Verwendung von Laserscannern: Die verwendete Tiefenkamera hat den großen Nachteil, 

dass sie nicht bei direktem Sonnenlicht funktioniert und nur eine praktische Reichweite 

von rund fünf Metern hat. Die Messwerte sind zudem sehr verrauscht. Laserscanner ha-

ben diese Nachteile nicht. Die Datenverarbeitung sollte ähnlich funktionieren wie in die-

ser Arbeit beschrieben, die Kalibrierung ist allerding komplizierter, da die meisten La-

serscanner nur in einer Linie messen und nicht bildgebend sind. 

• Positionsschätzung ohne MTS: In dieser Arbeit wurde ein Motiontrackingsystem ver-

wendet, um die Position des Messsystems zu ermitteln. Für praktische Anwendungen ist 

es oft nicht möglich oder sehr aufwändig ein Motiontrackingsystem aufzubauen. Daher 

wäre die Positionsermittlung der Kamera ohne MTS eine sinnvolle Erweiterung. Dies 

kann entweder durch Registrierung der aufgezeichneten Punktwolken (Stichwort: ICP) 

oder durch Bewegungsschätzung aufgrund des Kamerabilds (Stichwort: Visual Odomet-

ry) geschehen. Ob dazu die Daten der Thermografiekamera ausreichen, wäre zu unter-

suchen. 

• Mustererkennung in 3D-Thermogrammen: Mit den aufgezeichneten 3D-

Thermogrammen lassen sich Fehlstellen nicht nur wegen ihrer Temperaturfeldstörung, 

sondern auch aufgrund geometrischer Eigenschaften detektieren. Eine Klassifikation 

sollte robuster funktionieren als bei der Verarbeitung von Bildern, da sie auf eine größe-

re Datenbasis aufbaut. Hier wäre ein Inspektionsszenario auszuwählen, an dem die Er-

kennung mit und ohne 3D gezeigt werden kann. 
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7 Anhang 

7.1 Ermittlung der fokusabhängigen Modellparameter 

Zur Ermittlung der Kameramodellparameter wurde die Kamera (InfraTec VarioCam) mit dem 

Normalobjektiv insgesamt 374 Mal bei verschiedenen Fokussierungen mit Gegenstandsweiten 

zwischen 0,35	m und 10	m kalibriert. Die Experimente wurden bezogen auf unterschiedliche 

Bildweiten annähernd gleichverteilt durchgeführt. Da die Gegenstandsweite umgekehrt pro-

portional zur Bildweite (oder der Stellung des Fokusmotors, siehe (2.12) und (2.22)) ist, ergibt 

sich eine deutliche Häufung bei nahen Gegenstandsweiten (Abbildung 7.1). 

 
Abbildung 7.1: Verteilung der Kalibrierungen bezogen auf die Bildweite (bzw. Fokusschritte) (links). 

Verteilung bezogen auf die Gegenstandsweite (rechts). 

Da die Kamera eine Pixelauflösung von 640 © 480 Pixel hat, sollte die Position des ermittelten 

Bildhauptpunktes in der Bildmitte bei �320 240�8 liegen. Abbildung 7.2 zeigt das Histo-

gramm der durchgeführten Kalibrierungen mit Häufungen bei �� � 312 und �� � 262 in guter 

Nähe zu den erwarteten Werten. Bei der Verteilung der Werte wird eine Normalverteilung 

erwartet, da die Streuung durch zufällige Abweichungen bei den Experimenten ausgelöst 

werden sollte. Die Streuung bei der Position des Bildhauptpunktes ist aber schon recht groß, 

weil eine falsche Schätzung des Bildhauptpunktes auch von der Schätzung der Pose des Kalib-

rierfeldes kompensiert werden kann. In [118] wird der Bildhauptpunkt als einer der am 

schwierigsten zu schätzenden Parameter beschrieben, der bei wenigen Observationen des 

Kalibrierfelds besser auf die Bildmitte gelegt wird anstatt ihn zu ermitteln. 

Die Verzerrungsparameter B�, J� und J� liegen erwartungsgemäß nah bei 0 (Abbildung 7.3, J� hat einen sehr geringen Einfluss auf das Modell und streut deshalb sehr stark). Der Wert 

von B� � �0,42 deutet eine leiche, tonnenförmige Verzeichnung an. 

Der ermittelte Parameter für die Brennweite #$ ist in Abbildung 7.4 links über der eingestell-

ten Fokussierung zusammen mit dem theoretischen Wert �.$ aufgetragen. Die Punkte streu-

en recht stark und es scheint als ob der theoretische Wert einen Offsetfehler hat. Vermutlich, 

weil die Brennweite der Optik nicht ganz exakt 0,03 m ist (Verschiebung der Geraden in y-
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Richtung) oder weil die Zuordnung der Fokusschritte zu den Gegenstandsweiten nicht genau 

stimmt (Verschiebung der Geraden in x-Richtung). Dies wird im nächsten Schritt für die 

Brennweite untersucht (es scheint unwahrscheinlich, dass die Zuordnung der Gegenstands-

weiten zu den Motorinkrementen stark von (2.22) abweicht). Weiterhin zeigt Abbildung 7.4 

rechts ein Histogramm des Verhältnisses von #$ und #% welches erwartungsgemäß im Mittel 

bei 1 liegt; also kann #$ = #% gesetzt werden. 

 
Abbildung 7.2: Histogramm zur Pixelposition des Bildhauptpunktes in u- und v- Richtung (links und 

rechts). Die Mittelwerte liegen bei �� ≈ 311,7 und �� � 262,3. 

 
Abbildung 7.3: Histogramme der Verzerrungsparameter B�, B�, B�, J� und J� (von links nach rechts). 

 
Abbildung 7.4: Ermittelter Wert #$ über der eingestellten Fokussierung (links) und Verhältnis von #$ 

und #% (rechts). 

Mit den ermittelten Modellparametern wurde für alle , t 374 Fälle jeweils der Reprojekti-

onsfehler (Maß wie gut das parametrierte Modell zu den Observationen passt [118]) ausge-

rechnet und daraus der Mittelwert gebildet. Durch Variation der Brennweite, die zur Berech-
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nung von 
�. = #$ = #% verwendet wurde, sollte überprüft werden, welche Brennweite gut zu 

den Ergebnissen passt. Abbildung 7.5 links zeigt das Ergebnis der Berechnungen mit einem 

Minimum bei 0,03085	m, also sehr nah bei den erwarteten 0,03	m. 

Dass sich die Verzerrungsparameter B� und B� gegenseitig kompensieren können, zeigt Abbil-

dung 7.5 rechts. Wie in (3.8) zu erkennen ist, können sich, bei kleinen Ð (beim Blickfeld des 

Normalobjektivs wird Ð maximal ungefähr 0,35), verschiedene Parameterkombinationen er-

geben, welche die Verzerrung ähnlich gut beschreiben. Das bereits verwendete Fehlermaß 

zeigt daher für solche Kombinationen einen ähnlich niedrigen Fehler. Wird B� t 0 gesetzt, 

ergibt sich ein den Fehler minimierendes B� � �0,45. 

 
Abbildung 7.5: Gemittelter Reprojektionsfehler bei verschiedenen Kamerabrennweiten, welche zur 

Berechnung des Modellparameters #$ verwendet wurden (links). Gemittelter Repro-

jektionsfehler bei unterschiedlichen Parameterkombinationen B� und B� (rechts). 

Validierung 

Der bereits verwendete Reprojektionsfehler ist ein Maß dafür, wie gut die Observationen des 

Kalibrierfeldes zu dem Modell und den ermittelten Modellparametern passen. Von den be-

kannten Abmaßen des Kalibrierfelds werden die Punkte der Markierungen, mittels der ge-

schätzten Kalibrierfeldpose, Punkten K£ im Raum zugeordnet. Diese Punkte werden mit dem 

Kameramodell ((3.6) – (3.8)) projiziert, verzerrt und Pixelkoordinaten zugeordnet. Diese kön-

nen mit den Observationen verglichen werden und als euklidischer Abstand in Pixeln, über 

alle Punkte gemittelt, angegeben werden. Dieses Maß ist ein guter Anhaltspunkt für die Vali-

dierung, hat aber drei Nachteile: 

1. Viele Fehlerursachen (Modell passt strukturell nicht, Modellparameter falsch, Merk-

malsextraktion ungenau, Kalibrierfeld nicht akkurat gefertigt) werden gleichzeitig be-

wertet. 

2. Da die benötigte Kalibrierfeldpose so geschätzt wird, dass der Fehler minimiert wird, 

lässt sich die Qualität der Parameter, die von der Kalibrierfeldpose abhängig sind 

(#$, #%, ��, ��), nicht darüber validieren. 

3. Da der Fehler in Pixeln angegeben wird, ist er, bei gleicher Parametergüte, für ein Kalib-

rierfeld welches im Bild kleiner erscheint (kleines oder weit entferntes Kalibrierfeld) 
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niedriger als für ein Kalibrierfeld welches größer erscheint. Trotz der gleichen Einheit ist 

der Fehler von unterschiedlichen Experimenten also nur mit Vorsicht zu vergleichen. 

In Abbildung 7.6 links wird Punkt 3 anschaulich illustriert. Bei gleicher Kalibrierfeldgröße sinkt 

der Reprojektionsfehler mit zunehmender Objektentfernung (das Kalibrierfeld erscheint klei-

ner). 

 
Abbildung 7.6: Reprojektionsfehler der einzelnen Kalibrierungen über der fokussierten Gegenstands-

weite (links). Gegenüberstellung des tatsächlichen und des geschätzten relativen 

Objektabstands zur Validierung der Modellparameter (rechts). 

Bei den durchgeführten Kalibrierungen wurden für eine Kalibrierfeldposition mehrere Auf-

nahmen mit unterschiedlichen Fokussierungen gemacht; die Ausgangsbasis für die Kalibrie-

rung ist für diese Punkte daher ähnlich und daher scheinen diese Punkte aneinander zu hän-

gen; die Punkte zeigen einen U-förmigen Verlauf. Die Ursache hierfür wird darin vermutet, 

dass zu den Rändern des gewählten Fokussierbereiches die Aufnahmen nicht sehr scharf wa-

ren und die Merkmalsextraktion nicht mehr so genau funktioniert hat wie in den Fokussierbe-

reichen in der Mitte. Dies unterstreicht den erstgenannten Nachteil, dass sich die Fehlerursa-

chen nicht direkt aus dem Reprojektionsfehler erschließen. 

Bei einem mittleren Reprojektionsfehler von deutlich unter einem Pixel sollte man aber davon 

ausgehen können, dass das verwendete Modell gut passt und die Verzerrungsparameter gut 

ermittelt wurden. Zur Überprüfung der Parameter die von der Kalibrierfeldpose abhängen, 

wurde ein Versuch durchgeführt, bei dem das Kalibrierfeld computergesteuert in bestimmte 

Entfernungen zwischen 1,5	m und 3	m zur Kamera verfahren wurde. Die relative bekannte 

Entfernungsänderung (jeweils 0,1	m Schritte) wurde mit der geschätzten Entfernungsände-

rung der Kalibrierfeldpose verglichen. Dabei zeigte sich mit den ermittelten Modellparame-

tern eine sehr gute Übereinstimmung (Abbildung 7.6 rechts). Durch Anpassung der Brennwei-

te zur Berechnung der Modellparameter auf # t 0,03075	m konnte noch eine bessere Über-

einstimmung erreicht werden (im Mittel weniger als 1	mm Abweichung). 
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7.2 Lineare Regression der Polarisationsfilterdaten 

Die Ausgangsgleichung (4.8) wird mittels trigonometrischer Funktionen (cos � W =�� �1 + cos 2W�) und Additionstheoreme (cos�W + X� = cos W cos W − sin W sin W ) umgeformt: 5�a� = 56 ∙ cos��a + o7� + 57 5�a� = 562 �1 + cos�2a + 2o7�� + 57 

5�a� = 562 �1 + cos�2a� cos�2o7� − sin�2a� sin�2o7�� + 57 

5�a� = 562 cos�2o7�îïïðïïñò�
cos�2a�îïðïñ$ó

− 562 sin�2o7�îïïðïïñòÒ
sin�2a�îïðïñ$Ò

+ 562 + 57îðñòó
 

(7.1) 

Nach der Regression kann der Parameter o7 einfach berechnet werden: 

0,5 ∙ tan�� ®ô�ô�¯ = 0,5 ∙ tan�� õ 562 sin�2o7�562 cos�2o7�ö = 0,5 ∙ tan�� Ñsin�2o7�cos�2o7�Õ
= 0,5 ∙ tan���tan�2o7�� = o7 

(7.2)

Danach kann o7 in ô� eingesetzt werden um 56 zu berechnen (56 = �∙ò�÷øù ��úó�) und anschließend 

kann 57 aus ô7 ermittelt werden (57 = ô7 − L6�). 

7.3 Inspektion mit einem mobilen Inspektionsroboter 

Im Rahmen des Verbundforschungsprojekts RoboGasInspector [116] wurde die automatische 

Inspektion (Schwerpunkt Leckerkennung) von technischen Anlagen und Infrastruktureinrich-

tungen in drei verschiedenen Teilbereichen untersucht: 

• Mobile Roboter: Routenplanung, Verwaltung von Inspektionsaufträgen, Navigation, 

Selbstlokalisation, Kollisionsvermeidung. 

• Mensch-Maschine-Interaktion: Einsatzplanung und -überwachung, Gestaltung von intui-

tiven Schnittstellen für den Eingriff des Anwenders bei Problemen. 

• Gasausbreitung und -messung: Simulation der Gasausbreitung, Gasfernmessung mit 

Messdatenverarbeitung und Ortungsstrategien. 

Ziel der Entwicklung war unter anderem die Demonstration der Machbarkeit. Dazu wurde ein 

Robotersystem aufgebaut, mit dem auch Thermografieaufnahmen automatisiert angefertigt 

werden konnten. 

7.3.1 Aufbau und Integration 

Übersicht Messsystem 

Die verschiedenen Inspektionsmessgeräte wurden zu einem Messsystem zusammengefasst, 

welches weitgehend unabhängig von der robotischen Trägerplattform ist. So benötigt das 

System nur noch eine Spannungsversorgung und einen Netzwerkanschluss. Die Messdaten-

verarbeitung wird auf einem integrierten Computer durchgeführt (Abbildung 7.7a, Nr. 7). 
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Die eingesetzten Sensoren sind neben der bereits beschriebenen 

• Thermografiekamera (InfraTec VarioCam hr head) und 

• der Thermografiekamera zur Gasvisualisierung (FLIR GF320), 

• eine USB-Farbkamera IDS uEye XS, 

• ein Laserscanner SICK LMS151 und 

• ein aktives Methanfernmesssystem Sewerin RMLD. 

Die Sensoren sind fest miteinander verbunden und auf einer servoelektrischen Schwenk-

Neigeeinheit (Schunk PW90) angeordnet (Abbildung 7.7 a). Dadurch lässt sich die Blickrich-

tung der Sensoren in einem Bereich von ±90° in der Horizontalen und von ±50° gegenüber der 

Horizontalen in der vertikalen Richtung einstellen [117]. 

Drei verschiedene mobile Roboterplattformen wurden verwendet: Neobotix MP-S500 für La-

borversuche, MobileRobots Seekur jr hauptsächlich für Fragen der Telemanipulation und das 

Kettenfahrzeug telerob tEODor für Versuche im Freien und bei losem Untergrund. Das Sen-

sormodul kann auf allen Plattformen benutzt werden (Abbildung 7.7 b-d), auch ein Betrieb 

ohne Roboterplattform ist problemlos möglich. 

Integration der Thermografiekamera 

Die mechanische Integration der Thermografiekamera ist durch den Stativanschluss und met-

rische Verschraubungsmöglichkeiten am Gehäuseboden kein Problem. Die Spannungsversor-

gung kann laut Jenoptik in einem weiten Bereich von 9 VDC bis 24 VDC erfolgen. Die Lötan-

schlüsse des verwendeten Steckers (Lemo FEG.1B.314.CLAD62Z) sind aber sehr filigran. Durch 

den Einsatz der weit verbreiteten RJ45-Stecker für die Datenübertragung stellte diese Verbin-

dung kein größeres Problem dar. 

Große Schwierigkeiten bereitete hingegen die Softwareintegration, da auf dem Messdatener-

fassungsrechner als Betriebssystem für die Robotermiddleware Linux eingesetzt werden soll-

te. Dies wird von InfraTec nicht unterstützt (FLIR bietet auch keine Linux Unterstützung für 

seine Produkte an). Versuche mit virtuellen Windowsumgebungen scheiterten an der man-

gelhaften Performance durch die Virtualisierung. Als Ad-hoc Lösung wurde über eine Frame-

grabberkarte das analoge Videosignal der Thermografiekamera digitalisiert und so im System 

zur Verfügung gestellt. Eine Parametrisierung der Kamera wurde über die serielle Kamera-

schnittstelle erreicht (dies funktioniert plattformunabhängig). Dadurch konnten allerdings 

keine radiometrischen Messungen erfasst werden, sondern nur die Falschfarbenbilder. 

Mittels eines Firmwareupdates des Gigabit-Ethernet Netzwerkmoduls (Pleora iPORT™ 

PT1000-VB IP Engine) der Thermografiekamera, konnte dieses so angepasst werden, dass es 

Netzwerkpakete entsprechend des GigE Vision Protokolls versendet. Dadurch wurde eine 

Integration der Kamera unter Linux ermöglicht, weil es für dieses Protokoll Linuxtreiber von 

Pleora gibt. Da bei dieser Lösung keine Unterstützung von InfraTec erfolgte, war umfangrei-

ches Reverse Engineering notwendig, um alle Funktionen der Kamera nutzen zu können und 

die radiometrischen Daten richtig zu interpretieren. 
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Abbildung 7.7: Multisensor-Fernmesssystem (a): die Schwenk-Neigeeinheit (1) ist mit einer IR-

Thermografiekamera (2), einem aktiven TDLAS-Messgerät (3), einem Laserentfer-

nungsmesser (4), einer Videokamera (5) und Thermografiekamera zur Visualisierung 

von Gasen (6) bestückt. Der Computer sowie weitere Elektrik/Elektronikbaugruppen 

sind in einem Schaltschrank (7) untergebracht. Die anderen Bilder zeigen das Messsys-

tem auf verschiedenen Roboterplattformen. Neobotix MP-S500 (b), telerob tEODor (c), 

MobileRobots Seekur Jr (d). 
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Mobilität und Robotermiddleware 

Über einfache Netzwerknachrichten kann der Roboter auf bestimmte Positionen verfahren 

oder die Schwenk-Neigeeinheit ausgerichtet werden. Dazu gibt es verschiedene Dienste, die 

über ein Nachrichtensystem miteinander kommunizieren können (dies wird als Robotermidd-

leware bezeichnet). Die Dienste können entweder Hardwareinformationen auslesen und als 

Nachricht zur Verfügung stellen (beispielsweise Messdaten der Thermografiekamera oder die 

Ausrichtung der Schwenk-Neigeeinheit) oder Messdaten nutzen und verarbeiten (z. B. um die 

Roboterposition zu ermitteln oder die Kameradaten zu fusionieren). 

Diese Softwarearchitektur ermöglicht eine skriptgesteuerte Durchführung von Inspektionen 

ohne spezifischen Bezug zum Roboter oder zur Hardware. Die Entwicklung der Mobilitäts-

funktionen (Navigation, Positionsbestimmung, Hindernisvermeidung und -umfahrung) kann 

unabhängig von den Sensorfunktionen erfolgen. 

7.3.2 Bewertung 

Durch den Aufbau und die Inbetriebnahme der Roboterprototypen konnte gezeigt werden, 

dass eine automatisierte thermografische Inspektion technisch machbar ist. Auch in Freifeld-

versuchen wurde demonstriert, dass es möglich ist das Sensormodul autonom an bestimmte 

Positionen zu verfahren und automatisch Aufnahmen auszulösen. 

Eine Entkopplung von Mobilitätsfunktionen und Inspektionsmessfunktionen ermöglicht eine 

Konzentration auf die Sensordatenverarbeitung und einen flexiblen Einsatz auf verschiedenen 

Trägerplattformen. Das entworfene Messsystem lässt sich modular erweitern. 

Die größten Schwierigkeiten bei der Softwareintegration betreffen hauptsächlich die Treiber-

unterstützung unter Linux. Hier gibt es nur vereinzelte Hersteller (z. B. Optris [23]), die das 

Potential von Linux erkannt haben und dafür Treiber anbieten. Die Verwendung von Windows 

ist im Roboterbereich nicht üblich und würde bei der Integration mit der Robotermiddleware 

zusätzliche Probleme verursachen. 
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In dieser Arbeit werden verschiedene Sensordatenfusionsansätze untersucht, die 

in der Thermografie eingesetzt werden können. Das Ziel bei der Fusion ist die 

Verbesserung der Qualität der Messergebnisse und die Vergrößerung der verfüg-

baren Menge an nutzbaren Informationen über ein Messobjekt. Die betrachteten 

 Ansätze können zum Einen nur mit Messserien der Thermografiekamera durchge-

führt  werden; dabei kann zwischen einer festen oder änderbaren Orientierung der 

 Kamera unterschieden werden. Die Datenfusion von Thermogrammen kann aber 

auch mit Daten von anderen bildgebenden Messgeräten (z. B. Videokamera oder 

Tiefenkamera) durchgeführt werden und Messungen aus verschiedenen Kamera-

perspektiven können kombiniert werden.

Neben den Grundlagen zur Thermografie, dem punktweisen Zusammenführen von 

Messdaten und den verschiedenen Sensordatenfusionsansätzen, wird ein Anwen-

dungsbeispiel gezeigt. Darin soll die Machbarkeit der automatisierten Inspektions-

durchführung und die Kombination und praktische Anwendung der verschiedenen 

Sensordatenfusionsansätze gezeigt werden.

9 783862 195497

ISBN 978-3-86219-549-7




