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Kurzfassung. Die aktive Thermografie ist ein bildgebendes, optisches 
Prüfverfahren. Der Prüfgegenstand wird thermisch angeregt und der sich 
einstellende Wärmestrom mit einer hochauflösenden Infrarotkamera aufgezeichnet. 
Auswertebilder stellen nur eine Projektion des Messobjektes dar. Dadurch gelingt es 
teilweise nicht, die tatsächliche Fehlergröße zu ermitteln. Der seitlich betrachtete, 
kreisrunde Fehler wird beispielsweise zu einem Oval. Weiter im Hintergrund 
befindliche Fehler werden kleiner dargestellt als sie sind. Generell treten optische 
Verzerrungen auf. Das Thema dieses Beitrags ist es zu zeigen, wie 
zweidimensionale Projektionsdaten in den dreidimensionalen Raum transformiert 
werden. 

Hybride Kameratechniken 

Die aktive Thermografie ist ein bildgebendes, optisches Prüfverfahren. Der Prüfgegenstand 
wird thermisch angeregt und der sich einstellende Wärmestrom mit einer hochauflösenden 
Infrarotkamera aufgezeichnet. Die Auswertebilder der thermischen Daten stellen ein 
Ergebnisbild dar, das meist unabhängig von den real gemessenen Temperaturen ist. Ziel ist 
es, die Dynamik des Wärmeflusses in geeigneter Weise in einem Auswertebild farbcodiert 
darzustellen. 
 

 
Bild 1. Transformation von Projektionen auf dreidimensionale Raumkoordinaten 
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Auswertebilder stellen nur eine Projektion des Messobjektes dar. Dadurch gelingt es 
teilweise nicht, die tatsächliche Fehlergröße zu ermitteln. Der seitlich betrachtete, 
kreisrunde Fehler wird beispielsweise zu einem Oval. Weiter im Hintergrund befindliche 
Fehler werden kleiner dargestellt als sie sind. Generell treten optische Verzerrungen auf. 
Das Thema dieser Ausarbeitung ist es, diese Nachteile zu beheben und zweidimensionale 
Projektionsdaten in den dreidimensionalen Raum zu transformieren (Bild 1). Dabei kommt 
auch der hybriden Technik eine Bedeutung zu.  

Für ortsfeste Punke werden Informationen aus verschiedenen 
Wellenlängenbereichen überlagert und verarbeitet. Dabei werden beispielsweise 
Informationen aus dem sichtbaren und dem infrarotem Wellenlängenbereich vermischt. Die 
Kombination mit weiteren optischen Messverfahren, wie z.B. Photogrammetrie und 
Streifenlichtprojektion führen zu einer genauen Positionsbestimmung einzelner Pixel. Die 
Prüfszene kann nun in einer dreidimensionalen Punktewolke aufgelöst und dreidimensional 
dargestellt werden. Der große Vorteil bei der Überlagerung ist, das nun auch Messdaten auf 
die dreidimensionalen Struktur projiziert werden können. 

Nachfolgend werden die einzelnen Verfahren zur Ermittlung dreidimensionaler 
Daten und die hybride Technik kurz beschrieben. Daran anschließend wird das Verfahren 
zur Visualisierung von Messdaten auf dreidimensionale Strukturen erläutert. Abschließend 
erfolgt ein Ausblick, welche Anwendungsperspektiven mit diesen Techniken zu erwarten 
sind.  

Formerfassung im Infraroten mittels Infrarotlichtschnittverfahren 

Lichtschnittverfahren im sichtbaren Spektralbereich sind bereits eine etablierte Technik, die 
allerdings nur die Erfassung der 3-D Oberflächen Informationen des Prüfobjekts 
ermöglichen. Mit dem folgenden Ansatz, bei dem ein Laser im nahen Infraroten eingesetzt 
wird und die Farbkamera durch eine Mittelwellen-Infrarotkamera ersetzt wird, will man in 
einem Schritt sowohl die Oberflächentopografie gewinnen als auch Risse und 
Schichtabplatzungen detektieren. Das Laserschnittverfahren wird dabei nicht im sichtbaren 
sondern im infraroten Wellenlängenbereich durchgeführt, genauso wie die 
Defekterkennung. Ziel ist es, in einem Schritt die Oberflächentopografie und ein Defektbild 
zu erhalten. Das ist sowohl ein Zeitvorteil, da nur eine Messung durchgeführt wird und nur 
eine Kamera zum Objekt kalibriert werden muss, als auch eine Vereinfachung der 
Defektlokalisierung und Schadenseinstufung, da das Defektbild am Computer auf die 
rekonstruierte Oberfläche gelegt werden kann, wodurch die Auffindung und Markierung 
von Defekten vereinfacht wird. Für die Oberflächenerkennung wurde zunächst auf die 
kostenlos erhältliche Software des Herstellers DAVID Vision Systems GmbH 
zurückgegriffen. 
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Bild 2. Bild des Aufbaus mit IR-Kamera (1) der Firma Thermosensorik GmbH, 3-D Laserscanner (2) der 

Firma Raylase, Kalibriermuster (3). Im Inset (4) sieht man die Probe mit dem über Probe und 
Hintergrundschirm geführten Laserpunkt im Infraroten. 

Für die Messung wird zunächst ein Schirm mit einem schwarzen Kalibriermuster 
auf weißem Hintergrund genutzt, um die Position des Prüfobjekts zur IR-Kamera zu 
bestimmen, wodurch später durch das Lichtschnittverfahren die 3-D 
Oberflächeninformation des Objekts berechenbar ist. Zur Kalibrierung wird der Schirm mit 
einer Blitzlampe angeblitzt, um das Kalibriermuster für die IR-Kamera sichtbar zu machen.  
Anschließend wird der Kalibrierschirm gegen einen mit Grafit geschwärzten Schirm 
ausgetauscht, damit bei der späteren Messung mit dem Diodenlaser nicht das schwarze 
Kalibriermuster aufgewärmt wird, welches dann für die IR-Kamera sichtbar wäre und so zu 
Artefakten in der Triangulation führen würde. Für die Messung rastert der Laserpunkt das 
Objekt so schnell ab, dass die Wärmespur für die IR-Kamera wie einzelne durchgezogene 
Linien aussieht. Um zu gewährleisten, dass der Kontrast der Laserlinie auf Objekt und 
Schirm etwa gleich gut ist, muss das Material des Schirms an das Material der Probe 
anpasst werden. Das heißt, dass bei einem metallischen Prüfteil auch ein metallischer 
Schirm benutzt werden sollte. Mit den gemessenen Bildserien und der genannten 3-D-
Bildbearbeitungssoftware lässt sich nun die Oberflächentopografie der Probe bestimmen. 
Dabei ist die Auflösung der IR-Kamera von 640 x 512 Pixel im Vergleich zu sonst 
verwendeten Farbkameras ziemlich gering, sodass eine schlechtere Detailschärfe erreicht 
wird, aber das steht hier nicht im Vordergrund. 

Die gleiche IR-Serie wird dann benutzt, um eine Risserkennung durchzuführen. Die 
Risserkennung bzw. Delaminationserkennung beruht auf dem Prinzip, dass es an Defekten 
einen Wärmestau gibt, also eine Stelle an der die eingebrachte Wärme langsamer abfließt, 
wie in Abbildung 3 links rot markiert zu erkennen ist. Durch Auswertung mit einem 
Gradientenfilter und zeitlicher Umorientierung aller Pixel der Serie lassen sich die 
Ergebnisbilder in Abbildung 3 rechts oben und unten in Falschfarbendarstellung erzeugen. 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
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Bild 3. Links oben: Wärmebild einer horizontalen Abrasterung mit markiertem Defekt. Links unten: 

Wärmebild einer vertikalen Abrasterung mit markiertem Defekt. Rechts oben und unten das Ergebnisbild 
nach Risserkennungsauswertung mit den markierten Defekten. 

 
In Bild 4 wurde das Defektbild bereits auf die 3-D Oberfläche projiziert, wodurch 

der Defekt besser aufzufinden ist. Allerdings treten bei komplexen Geometrien die 
Probleme auf, dass man eventuell Abschattungen durch Überhänge hat und somit nicht die 
gesamte Oberfläche des Bauteils durch den Laser abgerastert werden kann, oder dass es 
während des Scanvorgangs zu lokalen Überhitzungen kommt, so dass von der 
Bildbearbeitungssoftware keine eindeutige Linie über Bauteil und Hintergrundschirm 
interpoliert werden kann, wodurch nicht auswertbare Regionen in der Rekonstruktion 
entstehen. Auf Diese Weise kommen die schwarzen Flecken in der 3-D-Rekonstruktion in 
Bild 5 mitte und links unten zustande. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Technik in einem Arbeitsschritt die 
3-D-Oberflächeninformation und ein Defektbild generieren kann, wodurch durch 
Datenfusion die Auffindung, Markierung und Klassifizierung von Defekten erleichtert 
wird. 
 

Der IR-Laserscan in 
horizontaler und vertikaler 
Richtung wird mittels 
Gradientenfilter ausgewertet 
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Bild 4. Links: 3-D Oberflächentopografie mit Projektion des Defektbildes. Rechts: Farbfoto des 

Halbleiterchips 
 
 

 
Bild 5. Beispiel zur Datenfusion der 3-D-Topografie und des Defektbildes. Die 3-D-Oberfläche des Prüfteils, 

hier ein Inconel Gasturbinenschaufel Fuß, lässt sich um jede Achse drehen um Defekte besser am Objekt 
aufzufinden. Rot markiert ist der Defekt, der aus einer Verästelung von Haarrissen gebildet wird. Links oben: 

3-D-Rekonstruktion, Rechts oben: Defektbild 

3D Formerfassung mit optischen Verfahren 

Das zuvor beschriebene Verfahren nutzt die Information einer Messquelle für die 
Berechnung dreidimensionaler Daten plus der dazugehörigen Oberflächendaten, z.B. aus 
einer Thermografie Messung. Die Auflösung dieser recht einfachen und preiswerten 
Methode kann durch andere, aufwendigere Verfahren verbessert werden, sollte es Bedarf 

Das gesamte Bauteil lässt sich im Raum frei drehen, so dass
man erkennt, ob er sich der Defekt an einer Schräge oder
einer Mulde des Bauteils befindet. 

Fusion der 
Oberflächeninformation mit 

dem Defektbild 
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für eine bessere Ortsauflösung geben. Nachfolgend ist das heutzutage gängigste Verfahren 
zur Digitalisierung von Objekten dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6. Laser Scan Verfahren mit hoher Auflösung und Gerätekosten von ca. 80 T€. 
 

Mit entsprechendem Kostenaufwand können hochauflösende Ergebnisse 
(Auflösung im Hundertstelbereich, Bild 6) realisiert werden. 

6.2 Techniken zur Visualisierung 

Ein wesentlicher Aufgabenteil des Forschungsprojektes war die Kombination von 
Photogrammetrie und Thermografie zur bessern Fehlerdarstellung. Im Laufe des Projektes 
konnte eine deutliche Verbesserung des Verfahrens erreicht werden. Zu Beginn der 
Projektphase war der Aufwand recht hoch, die Positionsdaten beider Messungen in 
Übereinstimmung zu bekommen. Das ganze Messszenario musste per Photogrammetrie 
eingemessen werden und die Kameradaten der Infrarotkamera zusätzlich auf das 
Photogrammetriesystem eingemessen werden (Bild 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bild 7. Das Messszenario muss ganzheitlich erfasst werden (Käfig mit Fotomarken) und ist auch später fester 

Bestandteil der zerstörungsfreien Prüfung, wobei der Käfig oft die Sicht auf das Prüfteil verdeckt.  . 
 

Dieser Arbeitsaufwand ist sehr hoch und wirtschaftlich zu teuer. Das Verfahren 
wurde daraufhin vereinfacht. Ausgangspunkt ist ein 3 – D Modell, das entweder als CAD 
Datei bereits vorliegt, oder durch eine Scanprozedur (Bild 6) erstellt wird. Bringt man nun 
die Projektion des 3 – D Modell (Bild 8) und das Auswertebild der 2 - D Messung (Bild 9) 
über einen „Positionsvergleich“ in Deckung, kann jedem 3-D Voxel ein 2-D Pixelfarbwert 
zugeordnet werden. Die Genauigkeit hängt letztlich von der Bemühung des Anwenders ab, 
die beiden Objekte (2D und 3D) zur geometrische Deckung am Computer Monitor zu 
bringen. 
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Bild 8. CAD Teilmodell    Bild 9. Auswertebild der Messung 
 

 
Bild 10. Berechnetes dreidimensionales Auswertebild 

 
Die Berechnung des dreidimensionalen Auswertebildes läuft dabei folgendermaßen 

ab: Durch das genaue Ausrichten der beiden Bilder auf dem Monitor liegen für jeden (nun 
übereinstimmenden) Pixel die Farbwerte der Auswertung und die allgemeinen 
Positionsdaten der CAD Datei vor. Für genau die Position, in der geprüft wurde, werden 
die Positionsdaten berechnet. Hierzu wird für jeden Pixel ein imaginärer Strahl in die 
Bildebene des 3D Bildes geworfen, der das 3D Modell an der gesuchten Position 
durchstößt. Von diesem Durchstoßpunkt werden die Koordinaten berechnet. Alle neu 
ermittelten Positionsdaten werden anschließend trianguliert, wobei jeder Vertex den 
entsprechenden Farbwert des Auswertebildes erhält. Diese Informationen werden in einem 
STL Binärformat mit Farbwert gespeichert und können mit jedem kommerziellen Daten 
Viewer dargestellt werden.   
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Anwendungsperspektiven 

Die Überlagerung von Daten unterschiedlicher Meßsysteme führt zu einer deutlichen 
Verbesserung der Visualisierung von Messergebnissen. Der Überlagerungsprozess erfordert 
einmalig einen höheren Arbeitsaufwand, kann aber dann für immer wiederkehrende, sich 
wiederholende Messungen ohne Mehraufwand benutzt werden.  

So können Messungen aus unterschiedlichen Positionen, auf ein räumliches Modell  
übertragen werden und im weiteren Auswerteverlauf bequem ausgewertet werden.  
 

              
Bild 11. Projektion des Auswertebildes und 3 – D Ansicht des Modells sind in Deckung und werden 

verknüpft. Die dreidimensionalen Modelle sind frei beweglich und Fehler können aus unterschiedlichen 
Positionen beurteilt und vermessen werden. 

 
Fehler oder Geometrien können auf diese Weise aus unterschiedlicher Richtung 

betrachtet und ausgewertet werden. Verzerrungen durch ungünstige Blickwinkel können 
dadurch vermieden werden (Bild 11). Bei größeren Prüfflächen und einer hohen Anzahl 
von Einzelmessungen verwirren viele Einzelauswertungen und stören die Orientierung. 
Eine Orientierung durch die räumliche Darstellung ist deutlich besser als bei der 
Bildprojektion in herkömmlicher Betrachtungsweise.  

Eine andere denkbare Anwendung ist die Projektion von infraroten Livebildern aus 
verschiedenen Richtungen auf räumliche Modelle, beispielsweise bei elektronischen 
Komponenten wie Leiterplatten, oder sogar bei der Erfassung großer chemischer Reaktoren 
aus verschiedenen Positionen heraus. Im Grunde genommen immer dann, wenn das 
Messobjekt statisch verbleibt und sich dynamisch in der Temperatur verändert.  

Bei der hybriden Kameratechnik erleichtert die Überlagerung thermischer und 
optischer Bilderebenfalls die Orientierung. Thermische Bilder sind immer farbcodiert und 
erschweren somit die Orientierung. Sollen zudem nur Teilbereiche des infraroten 
Spektrums dargestellt werden die gewissen Schwellwerten unterliegen, ist es sinnvoll den 
Rest der Daten, beispielsweise durch visuelle Daten zu ersetzten.    

3d 2d
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