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Zusammenfassung

Es wird die Struktur eines Referenzdatensatzes mit Bildern von Textilober��achen zum
Zweck der Evaluierung von Sichtpr�ufungsalgorithmen zur Detektion von Gewebeober�
��achenfehlern beschrieben� Der Datensatz enth�alt Bilder von vier verschiedenen Sto��
klassen� die nach der Regularit�at der Ober��achenstruktur de�niert sind� F�ur jede Klasse
sind zwei Repr�asentanten enthalten� Pro Repr�asentant sind 	
 Bilder von fehlerfreien
Ober��achen vorhanden� Des weiteren wurden sieben Fehlerklassen de�niert� Pro Fehler�
klasse und Repr�asentant enth�alt der Datensatz 	
 Bilder� Es handelt sich bei allen Auf�
nahmen um monochrome Graubilder mit �	� Graustufen� Die Bilder sind im TIFF�
Format gespeichert und haben eine Dimension von ��� 	�� Pixeln� Zu jedem Bild eines
Ober��achenfehlers gibt es ein begleitendes Text�le mit einer kurzen Beschreibung des
Fehlers �Lokalisierung und Gr�o�e�� Um den Vergleich der in dem Referenzdatensatz ver�
wendeten Fehlerklassen mit in der Textilindustrie verwendeten Standards zu erleichtern�
sind noch zus�atzlich �
 Bilder aus einem kommerziell erh�altlichen Katalog von Gewebe�
fehlern enthalten� Insgesamt enth�alt der Referenzdatensatz ���� Bilder� ���� Text�les
mit Fehlerbeschreibungen und hat ein Datenvolumen von ��� GB�



� Einleitung

Im Rahmen des von der DFG seit Mitte ���	 gef�orderten Schwerpunktprogramms �Au�
tomatische Sichtpr�ufung technischer Objekte� wurde ein Arbeitskreis �Texturanalyse� ge�
bildet� der sich mit Verfahren zur Pr�ufung von texturierten Ober��achen befa�t� Um eine
M�oglichkeit zumVergleich der unterschiedlichenAns�atze zu scha�en� wurde die Erstellung
von Referenzdatens�atzen beschlossen� auf denen die Partner ihre Verfahren evaluieren und
miteinander vergleichen k�onnen� Ein Anwendungsgebiet� zu dem ein solcher Referenzda�
tensatz erstellt werden sollte� war die Pr�ufung von Textilien auf Ober��achenfehler� Der
vorliegende Bericht beschreibt die Struktur dieses Datensatzes�

Der Referenzdatensatz enth�alt Bilder von vier verschiedenen Sto�klassen� die nach der Re�
gularit�at der Ober��achenstruktur de�niert sind� F�ur jede Klasse sind zwei Repr�asentan�
ten enthalten� Pro Repr�asentant sind 	
 Bilder von fehlerfreien Ober��achen vorhanden�
Des weiteren wurden sieben Fehlerklassen de�niert� Pro Fehlerklasse und Repr�asentant
enth�alt der Datensatz 	
 Bilder� Es handelt sich bei allen Aufnahmen um monochrome
Graubilder mit �	� Graustufen� Die Bilder sind im TIFF�Format gespeichert und haben
eine Dimension von �� � 	�� Pixeln� Zu jedem Bild eines Ober��achenfehlers gibt es
ein begleitendes Text�le mit einer kurzen Beschreibung des Fehlers �Lokalisierung und
Gr�o�e�� Um den Vergleich der in dem Referenzdatensatz verwendeten Fehlerklassen mit
in der Textilindustrie verwendeten Standards zu erleichtern� sind noch zus�atzlich �
 Bilder
aus einem kommerziell erh�altlichen Katalog von Gewebefehlern enthalten�

� Beschreibung der Sto�klassen und der Fehlerar�

ten

Der Datensatz enth�alt Bilder von vier verschiedenen Sto�klassen� die nach der Regu�
larit�at der Ober��achenstruktur de�niert sind� Diese vier Klassen lassen sich wie folgt
beschreiben�

� Klasse �� Sto�e mit sehr feiner oder ohne sichtbare innere Struktur� Beispiele sind
unbedruckte Viskose oder Seide� Die erste Bildzeile von Abbildung � zeigt einige
Beispiele�

� Klasse �� Sto�e mit stochastischer Struktur geringer Varianz� Die Ober��ache
enth�alt dabei keine Aufdrucke� Beispiele sind Wolle oder Jute� Die zweite Bildzeile
von Abbildung � zeigt einige Repr�asentanten der Klasse ��

� Klasse �� Sto�e mit deutlich sichtbarer periodischer Struktur� Beispiele sind Sto�e
mit aufgedrucktem Rautenmuster oder Gardinen� Einige Repr�asentanten f�ur Klasse
� sind in der dritten Bildzeile von Abbildung � gezeigt�
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� Klasse �� Sto�e mit Aufdruck ohne erkennbare Periodizit�aten� Ein Beispiel ist
Viskose mit Aufdruck von Blumen unterschiedlicher Gr�o�e� Die letzte Bildzeile von
Abbildung � zeigt einige Beispiele�

Obwohl die Qualit�atskontrolle in der Textilindustrie eine bedeutende Rolle spielt� gibt
es keine verbindlichen Richtlinien �z�B� DIN Norm� zur Klassi�kation der auftretenden
Fehler� Die in diesem Datensatz verwendeten Fehlerklassen lehnen sich an das in ���
vorgeschlagene Klassi�kationsschema an� Im Referenzdatensatz sind Beispielbilder f�ur
alle in ��� vorgeschlagenen Klassen enthalten�

In den von uns verwendeten Fehlerkategorien wurden einige der Fehlerklassen aus ���
zusammengefa�t� da die Unterschiede zum Teil relativ gering sind und es nicht immer
m�oglich war fehlerbehaftete Textilproben in hinreichender Anzahl zu bekommen� Zus�atz�
lich zu den Fehlern aus ��� wurden im Hinblick auf die automatische Bildauswertung noch
zus�atzliche Fehlerklassen de�niert� die sich aus �Anderungen der Beleuchtugsbedingungen
bzw� der Aufnahmegeometrie �Abstand zum Pr�u�ing und Verkippung der Kamera� er�
geben� Beispiele f�ur die Fehlerklassen sind in Abbildungen � und � gezeigt� Nachfolgend
wird eine kurze Beschreibung der in diesem Datensatz betrachteten Fehler gegeben�

� Fehler e�� Keine Fehler im Gewebe�

� Fehler e�� L�ocher und Schnitte imGewebe verursacht durch mechanische Besch�adi�
gung�

� Fehler e�� �Ol�ecken und Farbfehler�

� Fehler e�� Fadenfehler� Verdichtungen von F�aden �ohne mechanisch bedingte
Risse�� Fehlen einzelner F�aden im Gewebe�

� Fehler e�� Fremdk�orper auf dem Gewebe �sog� Flug��

� Fehler e�� Falten im Gewebe �ohne mechanische Besch�adigungen��

� Fehler e	� Ver�anderte Beleuchtungsbedingungen�

� Fehler e
� A�ne Verzerrungen durch Schr�agstellen der Kamera und Ver�anderung
des Abstandes der Kamera zum Pr�u�ing�

Um den Vergleich der in dem Referenzdatensatz verwendeten Fehlerklassen mit in der
Textilindustrie verwendeten Standards zu erleichtern� sind noch zus�atzlich �
 Bilder aus
dem kommerziell erh�altlichen Katalog ��� von Gewebefehlern enthalten�
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� Verzeichnisstruktur und Bezeichnungskonventio�

nen

Die Verzeichnisstruktur des Datensatzes ist in Abbbildung � beispielhaft dargestellt� F�ur
jede Sto�klasse sind Bild� und Textdaten f�ur zwei Repr�asentanten enthalten� F�ur m�ogliche
Erweiterungen des Datensatzes sind bereits Verzeichnisse f�ur insgesamt drei Repr�asentan�
ten pro Klasse angelegt�

Files mit Bilddaten sind gem�a� der folgenden Konvention bezeichnet�

C�R�E�N��TIF

Dabei haben die Variablen �� �� �� � die folgenden Bedeutungen und Bereiche�

�� Nummer der Sto�klasse� � � � � ��

�� Nummer des Repr�asentanten der Klasse� � � � � ��

�� Nummer des Fehlers� 
 � � � �

�� Nummer der Bildes� � � � � 	
�

Die Text�les mit den Erl�auterungen zu Lage und Gr�o�e der jeweiligen Fehler sind gem�a�
derselben Konvention bezeichnet und haben die Extension TXT�

Ausnahmen von diesen Bezeichnungskonventionen sind die Bilder und Text�les aus dem
Fehlerkatalog ���� Diese Files �nden sich im Verzeichnis �database�book und sind mit den
Namen der in ��� angegebenen Fehler bezeichnet� Das Verzeichnis �database�doc enth�alt
das Postscript File des vorliegenden Berichts�
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Abbildung �� Beispiele f�ur die vier im Referenzdatensatz enthaltenen Sto�klassen �jede
Bildzeile zeigt drei Repr�asentanten einer Klasse��
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Abbildung �� Beispiele f�ur die Fehlerklassen �� �� �� � des Referenzdatensatzes� Jede Bild�
zeile zeigt drei Repr�asentanten einer Fehlerklasse�

	



Abbildung �� Beispiele f�ur die Fehlerklassen 	� ��  des Referenzdatensatzes� Jede Bildzeile
zeigt drei Repr�asentanten einer Fehlerklasse�
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Abbildung �� Die Verzeichnisstruktur des Referenzdatensatzes�




