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(54) VERFAHREN, VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMM ZUR VISUELLEN 
QUALITÄTSKONTROLLE VON TEXTILIEN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Vorrich-
tung ein Computerprogramm und ein Verfahren zur vi-
suellen Qualitätskontrolle von Textilien, mit den Schrit-
ten:
- Aufnehmen zumindest eines Bildes (100, 102) eines
Textilobjekts (10),
- Selektieren zumindest eines Teilbereichs (112, 116,
120) des aufgenommenen Textilobjekts im Bild (100,
102) auf der Basis zumindest eines vorgegebenen Aus-
wahlkriteriums,
- Bewerten zumindest einiger Bildpunkte im selektierten
Teilbereich (112, 116, 120) und Bestimmen einer Bewer-
tungsgröße der Bildpunkte auf Basis zumindest eines
vorgegebenen Bewertungskriteriums,
- Vergleichen der Bewertungsgröße mit einem vorgege-
benen Schwellwert oder
- Bilden einer gemittelten Bewertungsgröße für sämtliche
bewerteten Bildpunkte und Vergleichen der gemittelten
Bewertungsgröße mit dem vorgegebenen Schwellwert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren,
eine Vorrichtung sowie ein Computerprogramm zur vi-
suellen Qualitätskontrolle von Textilien, insbesondere
von Warnschutztextilien oder Warnschutzkleidung.

Hintergrund

[0002] Die Reinigung und Instandsetzung von Berufs-
bekleidung findet vornehmlich in spezialisierten
Großwäschereien statt, die z.B. von einem Dienstleister
betrieben werden. Die in der Wäscherei angelieferte Klei-
dung wird vor einem Waschvorgang registriert. Nach ei-
nem erfolgten Waschvorgang und einer Kontrolle der
Kleidung wird diese vor Auslieferung aus der Wäscherei
einer optionalen Instandsetzung unterzogen. Schutzklei-
dung, wie sie typischerweise im Straßenverkehr, so zum
Beispiel auf Baustellen oder anderweitigen Außenarbei-
ten eingesetzt wird, weist neben einer besonders gut
wahrnehmbaren Warnfarbe zumeist auch einzelne Re-
flektorbereiche oder Reflexionsstreifen auf. Stark stra-
pazierte Berufsbekleidung, insbesondere Warnschutz-
kleidung kann einem vergleichsweise hohen Verschleiß
unterliegen. Ferner kann die Leuchtkraft oder das Refle-
xionsvermögen der Warnschutzkleidung nach einer Viel-
zahl von Tragezyklen oder Waschvorgängen allmählich
nachlassen.
[0003] Bevor gewaschene und ggf. instandgesetzte
Berufsbekleidung, insbesondere Schutzkleidung oder
Warnschutzkleidung die Wäscherei verlässt, ist diese ei-
ner Qualitätskontrolle zu unterziehen. Kleidung, die nach
dem Waschen festgelegte Kriterien zur Einhaltung ihrer
Funktionstüchtigkeit nicht mehr oder nur noch bedingt
erfüllt, ist zu identifizieren und ggf. durch neue Kleidung
zu ersetzen. Für Warnschutzkleidung gilt es insbeson-
dere, fest vorgegebene Kriterien, die die Funktionstüch-
tigkeit der Kleidung festlegen, einzuhalten. Solche Krite-
rien sind beispielsweise in den Normen EN 471 oder ISO
20471: 2013 in der zum Anmeldetag gültigen Fassung
angegeben.
[0004] Die Qualitätskontrolle von Warnschutzkleidung
oder Warnkleidung erfolgt in einer Großwäscherei nach
wie vor durch geschultes Personal, welches die zu prü-
fende Warnkleidung einer Sichtprüfung unterzieht. Die
Beurteilung einer Farbechtheit der Warnkleidung sowie
die Funktionsfähigkeit von auf der Kleidung angebrach-
ten Reflektoren erfolgt hierbei prozessbedingt ver-
gleichsweise subjektiv.
[0005] Aus der DE 20 2007 002 298 U1 ist z.B. eine
Vorrichtung zur automatischen Qualitätsbewertung von
Warntextilien, bestehend aus einer Kontrollbox mit einer
Anlagewand sowie mit einem Kamerasystem zum Auf-
nehmen einer Warntextilie bekannt, wobei das Kamera-
system mit einem Auswerterechner zur Auswertung der
Reflexionsqualität von Farb- und/oder Reflexionsflächen
der Warntextilie in Verbindung steht. In einer Kontrollpo-
sition wird die horizontal verschiebbare Anlegewand zum

Warntextil hin bewegt. Das Warntextil wird dann von ei-
nem Kamerasystem aufgenommen. Die Anlegewand
fährt dann in eine Ausgangsstellung zurück, mittels eines
Drehmoduls wird das Warntextil um 180° gedreht, bevor
die Anlegewand erneut an das Warntextil verfahren wird.
Der Kontrollvorgang ist allein schon aufgrund des Erfor-
dernisses des Wendens des Warntextils und aufgrund
der Verfahrstrecke der Anlegewand verhältnismäßig zei-
tintensiv.
[0006] Demgegenüber liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Verfahren
zur visuellen Qualitätskontrolle von Textilien, insbeson-
dere von Warntextilien bereitzustellen, welche einen ver-
gleichsweise hohen Durchsatz oder eine vergleichswei-
se hohe Taktrate für die zu kontrollierenden Textilien be-
reitstellt, welches dementsprechend in einem teil-oder
vollautomatisierten Wasch- und Instandsetzungspro-
zess für Textilien einbindbar ist, welches eine besonders
zuverlässige, objektive und präzise Qualitätskontrolle
der Textilien ermöglicht und welches mit vergleichsweise
geringem apparativem Aufwand kostengünstig in die
Praxis umsetzbar ist.
[0007] Es ist eine weitere Zielsetzung, zur Umsetzung
des Verfahrens eine dementsprechend verbesserte Vor-
richtung zur visuellen Qualitätskontrolle von Textilien so-
wie ein entsprechendes Computerprogramm für die vi-
suelle Qualitätskontrolle von Textilien bereitzustellen.

Erfindung und vorteilhafte Ausgestaltungen

[0008] Nach einem ersten Aspekt ist ein Verfahren zur
visuellen Qualitätskontrolle von Textilien, insbesondere
von Warntextilien, so etwa von Warnkleidung oder Warn-
schutzkleidung vorgesehen. Das Verfahren umfasst ein
Aufnehmen zumindest eines Bildes eines Textilobjekts,
typischerweise eines Kleidungsstücks. In einem weite-
ren Schritt wird zumindest ein Teilbereich des aufgenom-
menen Textilobjekts auf der Basis zumindest eines vor-
gegebenen Auswahlkriteriums selektiert. Danach wer-
den zumindest einige Bildpunkte im selektierten Teilbe-
reich des aufgenommenen Bildes bewertet. Die Bewer-
tung erfolgt hierbei auf Basis zumindest eines vorgege-
benen Bewertungskriteriums. Die Bewertung der zumin-
dest einigen Bildpunkte führt zur Bestimmung eine ent-
sprechenden Bewertungsgröße. Die Bewertungsgröße
ist typischerweise eine skalare Größe. Sie kann aber
auch mehrere Variablen bzw. mehrere physikalische Be-
wertungsgrößen umfassen.
[0009] Die ermittelte Bewertungsgröße wird mit einem
vorgegebenen Schwellwert verglichen. Es kann hierbei
jede separat bestimmte Bewertungsgröße mit jeweils ei-
nem, typischerweise mit jeweils demselben Schwellwert
verglichen werden. Optional kann für sämtliche bewer-
teten Bildpunkte zunächst eine gemittelte Bewertungs-
größe gebildet werden, wobei dann die gemittelte Be-
wertungsgröße mit dem vorgegebenen Schwellwert ver-
glichen wird. Liegt die Bewertungsgröße oder die gemit-
telte Bewertungsgröße unterhalb des Schwellwerts, so
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kann dies als Indiz dafür gewertet werden, dass das Tex-
tilobjekt nicht mehr die vorgegebenen Qualitätskriterien
erfüllt. Ist die Bewertungsgröße oder die gemittelte Be-
wertungsgröße größer oder gleich dem vorgegebenen
Schwellwert, so erfüllt das untersuchte Textilobjekt die
vorgegebenen Qualitätskriterien. Das Textilobjekt kann
dann zum Beispiel an einen Kunden ausgeliefert werden.
[0010] Liegt zumindest Bewertungsgröße oder die ge-
mittelte Bewertungsgröße unterhalb des vorgegebenen
Schwellwerts, so kann der Kunde zumindest darüber in-
formiert werden, dass das fragliche Textilobjekt die vor-
gegebenen Qualitätskriterien nicht mehr erfüllt. Gegebe-
nenfalls kann das betreffende Textilobjekt einer manu-
ellen und von geschultem Fachpersonal durchzuführen-
den Qualitätskontrolle unterzogen werden. Es ist ferner
denkbar und vorgesehen, das fragliche Textilobjekt mit
einer gemittelten Bewertungsgröße unterhalb des vor-
gegebenen Schwellwerts auszusortieren und ggf. durch
ein neuwertiges oder neues entsprechendes Textilobjekt
zu substituieren.
[0011] Das hier vorgesehene Verfahren zeichnet sich
insbesondere durch die Selektion eines Teilbereichs des
aufgenommenen Textilobjekts und durch eine Bewer-
tung des zuvor selektierten Teilbereichs des Textilob-
jekts aus. Auf diese Art und Weise kann eine Vielzahl
unterschiedlicher Textilien, welche für unterschiedliche
Einsatzzwecke oder für unterschiedliche Endanwender
individualisiert sind, gleichermaßen ein und demselben
Qualitätskontrollprozess unterzogen werden. Durch Se-
lektion zumindest eines Teilbereichs auf Basis eines vor-
gegebenen Auswahlkriteriums können die für die Quali-
tätskontrolle irrelevanten Bereiche des Textilobjekts aus-
geblendet werden.
[0012] Häufig weisen Textilobjekte im Bereich der
Warnkleidung neben einer charakteristischen Warnfarbe
und neben retroreflektierenden Leuchtstreifen individu-
elle Gestaltungsmerkmale in Form von Besatzstücken
auf, die beispielsweise in grauer, schwarzer oder blauer
Farbe gehalten sind. Ferner können die Textilobjekte
kundenspezifisch individualisiert sein und dementspre-
chend zum Beispiel mit einem Firmenlogo versehen sein.
Indem das Verfahren zumindest einen Teilbereich, näm-
lich einen für die Qualitätskontrolle relevanten Teilbe-
reich selektiert, kann die nachfolgende Bewertung der
Bildpunkte des aufgenommenen Bildes im selektieren
Teilbereich eine qualitativ hochwertige, gut reproduzier-
bare und für eine Vielzahl unterschiedlichster Textilob-
jekte universell anwendbare Qualitätskontrolle bereit-
stellen. Der Personalaufwand für die visuelle Qualitäts-
und/oder Funktionsprüfung der Textilobjekte kann redu-
ziert werden. Kosten können hierdurch eingespart wer-
den.
[0013] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens werden sämtliche Bildpunkte im selektiven Teilbe-
reich bewertet. Je mehr Bildpunkte des selektierten Teil-
bereichs für die Bewertung und für die Bestimmung der
Bewertungsgröße herangezogen, desto präziser kann z.
B. die gemittelte Bewertungsgröße bestimmt werden. Lo-

kale und punktuelle Abweichungen der Bewertungsgrö-
ße innerhalb des selektierten Teilbereichs können somit
weitreichend kompensiert werden. Die Untersuchung
sämtlicher Bildpunkte erfordert natürlich auch eine ent-
sprechende Rechenleistung eines das Verfahren imple-
mentierenden elektronischen Bildauswertesystems. Es
kann daher zur Verringerung der Rechenzeit und zur Ver-
ringerung an die Anforderungen an die für das Verfahren
vorzusehenden Hardware auch vorgesehen werden,
nicht sämtliche, sondern beispielsweise nur einige, so z.
B. jeden zweiten oder jeden dritten Bildpunkt im selek-
tierten Teilbereich zu bewerten.
[0014] Es kann ferner vorgesehen werden, dass nach
einem Vergleich einzelner Bewertungsgrößen mit dem
Schwellwert sämtliche hierdurch gebildeten Schwell-
wertvergleichswerte über die Fläche des selektierten
Teilbereichs statistisch ausgewertet werden. Beispiels-
weise können die Schwellwertvergleichswerte miteinan-
der in Bezug gesetzt werden oder es kann eine prozen-
tuale Angabe berechnet werden, wieviele der ermittelten
Bewertungsgrößen eines selektierten Teilbereichs un-
terhalb des Schwellwerts oder oberhalb des Schwell-
werts liegen.
[0015] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens erfolgt das Selektieren des zumindest einen Teilbe-
reichs des aufgenommenen Textilobjekts auf Basis zu-
mindest einer vorgegebenen Farbe oder auf Basis eines
vorgegebenen Farbraums. Warnkleidung weist typi-
scherweise ein Textilmaterial auf, welches in einer vor-
gegebenen Warnfarbe, etwa gelb, orange oder grün ge-
halten ist. Indem die Selektion des zumindest einen Teil-
bereichs auf Basis zumindest einer vorgegebenen Farbe
erfolgt, können andere Bereiche des aufgenommenen
Textilobjekts für die nachfolgende Bewertung des selek-
tierten Teilbereichs quasi vollständig ausgeblendet wer-
den. Mittels einer Farbselektion können beispielsweise
diejenigen Bereiche des Textilobjekts für die anschlie-
ßende Bewertung von Bildpunkten herangezogen wer-
den, die eine vorgegebene Farbe aufweisen oder die in-
nerhalb eines vorgegebenen Farbraums liegen. Die
Qualität der Bewertung kann auf diese Art und Weise
verbessert werden.
[0016] Es ist hierbei ferner denkbar, dass die vorge-
gebene Farbe mittels einer gewichteten Farbanalyse des
aufgenommenen Bildes erfolgt. Weist das Textilobjekt
beispielsweise überwiegend eine orangene Grundfarbe
auf und ist das Textilobjekt lediglich in einem verhältnis-
mäßig kleinen Teilbereich mit einem andersfarbigen Be-
satz und/oder mit Reflektorstreifen versehen, so kann
mittels einer gewichteten Farbanalyse eine orangene
Farbe ausgewählt werden, die nachfolgend für die Se-
lektion des zumindest einen Teilbereichs des aufgenom-
menen Textilobjekts verwendet wird.
[0017] Für die anschließende Bewertung der Bildpunk-
te des selektierten Teilbereichs werden somit aus-
schließlich diejenigen Bereiche des Textilobjekts ausge-
wählt, die im Wesentlichen die gleiche Farbe oder Farb-
gebung aufweisen.
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[0018] Nach einer weiteren Ausgestaltung umfasst
das Selektieren des zumindest einen Teilbereichs eine
farbbasierte Bildfreistellung des aufgenommenen Bil-
des. Der englische Fachbegriff hierzu ist das sogenannte
Chroma Keying. Je nach erwarteter oder zuvor bestimm-
ter Grundfarbe des Textilobjekts werden die in der vor-
gegebenen Farbe gehaltenen Bereiche des aufgenom-
menen Bildes separiert. Andersfarbige Bereiche des auf-
genommenen Textilobjekts, wie zum Beispiel Besatzstü-
cke oder Reflektorstreifen werden somit nicht weiter be-
trachtet. Der typischerweise schwarze Hintergrund des
Bildes wird ebenfalls mittels der farbbasierten Bildfrei-
stellung entfernt. Anschließend kann das auf diese Art
und Weise modifizierte Bild des Textilobjekts einer Be-
wertung auf Basis einiger oder sämtlicher Bildpunkte im
selektierten Teilbereich des Bildes unterzogen werden.
Das Selektieren eines Teilbereichs auf Basis der farbba-
sierten Bildfreistellung und/oder auf Basis einer vorge-
gebenen Farbe oder eines vorgegebenen Farbraums ist
dazu vorgesehen, festzustellen, ob in inwieweit das Tex-
tilmaterial des Textilobjekts den Farbvorgaben, bei-
spielsweise im Hinblick auf Farbwert, Sättigung und Hel-
ligkeit entspricht.
[0019] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens umfasst das Selektieren des zumindest einen Teil-
bereichs zumindest einen morphologischen Bildbearbei-
tungsschritt. Es ist hierbei insbesondere vorgesehen,
morphologische Standardoperationen, wie zum Beispiel
Erosion und Dilatation durchzuführen. Hierdurch erge-
ben sich morphologische Öffnungen und Schließungen
von im Bild dargestellten Objekten oder Bereichen. Die
Anwendung morphologischer Bildbearbeitungsschritte,
etwa eines morphologischen Öffnens und/oder eines
morphologischen Schließens kann dazu führen, weitere,
außerhalb des eigentlichen Textilobjekts oder außerhalb
des selektierten Teilbereichs liegende Bereiche des Bil-
des auszublenden und vom selektierten Teilbereich zu
isolieren. Durch morphologische Operationen können
zusätzliche Ränder und einzelne, nicht zum selektierten
Teilbereich gehörende Bildpunkte bzw. Pixel aus dem
aufgenommenen Bild entfernt werden. Dies verbessert
wiederum die Qualität der Bewertung.
[0020] Nach einer weiteren Ausgestaltung umfasst
das Selektieren des zumindest einen Teilbereichs zu-
mindest eine Kantenerkennung des Teilbereichs
und/oder eine Kantenerkennung des Außenumfangs des
Textilobjekts. Mittels einer Kantenerkennung können
einzelne Teilbereiche des aufgenommenen Bildes von
anderen Teilbereichen separiert und hiervon selektiert
werden. Eine helligkeitsbasierte oder farbbasierte Kan-
tenerkennung kann auch in Kombination mit einer er-
kannten Erkennung des Außenumfangs des Textilob-
jekts vorgenommen werden. Somit können zum Beispiel
auch die Außengrenzen von selektierten Teilbereichen
des Textilobjekts ermittelt werden, die mit dem Außen-
umfang des Textilobjekts zusammenfallen. Mittels einer
Kantenerkennung können ferner einzelne oder mehrere
Masken bzw. Maskenbereiche definiert werden, die für

die nachfolgende Bewertung der Bildpunkte Verwen-
dung finden.
[0021] Nach einer weiteren Ausgestaltung ist ferner
vorgesehen, dass das Selektieren des zumindest einen
Teilbereichs des aufgenommenen Textilobjekts anhand
eines ersten Bildes des Textilobjekts erfolgt und dass
das Bewerten zumindest einiger Bildpunkte oder sämt-
licher Bildpunkte im selektierten Teilbereich anhand ei-
nes zweiten Bildes desselben Textilobjekts erfolgt. Das
erste und das zweite Bild sind hierbei im Wesentlichen
deckungsgleich. Das erste und das zweite Bild dessel-
ben Textilobjekts unterscheiden sich voneinander, typi-
scherweise im Hinblick auf Belichtungsdauer, Helligkeit,
Intensität und/oder Kontrast.
[0022] Durch die Verwendung zumindest zweier Bilder
können die jeweils für das Selektieren zumindest eines
Teilbereichs und für das anschließende Bewerten des
selektierten Teilbereichs optimierte Bilder oder
Bildabschnitte bereitgestellt werden. Für das Selektieren
eines Teilbereichs sind typischerweise hochbelichtete
oder sogar überbelichtete Bilder von Vorteil, während für
das Bewerten eines selektierten Teilbereichs normal be-
lichtete oder eher unterbelichtete Bilder von Vorteil sind.
Durch die Verwendung von zumindest eines ersten und
eines zweiten Bildes des Textilobjekts können für das
Selektieren eines Teilbereichs und für das anschließen-
de Bewerten des selektierten Teilbereichs jeweils ideale
Randbedingungen bereitgestellt werden.
[0023] Nach einer Weiterbildung werden das erste und
das zweite Bild nacheinander aufgenommen. Es ist hier-
bei von Vorteil, wenn das zu bewertende Textilobjekt
während der Aufnahme von erstem und zweitem Bild in
Ruhe verweilt oder nur einer geringfügigen Bewegung
unterliegt. Nach einer alternativen Ausführungsform
kann das zweite Bild aber auch durch digitale Bildbear-
beitung vom ersten Bild abgeleitet werden. Hierfür ist es
insbesondere von Vorteil, wenn die Rohdaten eines
zweidimensionalen Kamerasensors einem zur Durch-
führung des Verfahrens vorgesehenen elektrischen Bild-
auswertesystem zugeführt werden.
[0024] So kann vorgesehen sein, für zumindest erste
oder einzige aufgenommene Bild des Textilobjekts die
uninterpolierten Sensordaten eines Kamerasensors ab-
zuspeichern. Die Rohdaten des Kamera- oder Bildsen-
sors ermöglichen eine nachträgliche Bearbeitung des
Bildes zur Bereitstellung eines zweiten Bildes. Das Ab-
speichern der Rohdaten des Bildsensors des ersten Bil-
des des Textilobjekts ermöglicht eine Belichtungskorrek-
tur, eine Scharfzeichnung, eine Tonwertkorrektur, eine
nachträgliche Änderung der Farbsättigung, einen
Weißabgleich, eine Abgleichung der Gradationskurve
zur Änderung der Bildkontraste, eine Korrektur der chro-
matischen Aberration durch Verschieben einzelner Farb-
kanäle sowie die Korrektur und Veränderung geometri-
scher Abbildungsfehler des Objektivs, beispielsweise
der Korrektur einer tonnen- bzw. kissenförmigen Ver-
zeichnung.
[0025] Auf Basis eines einzigen und in Rohdaten ab-
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gespeicherten Kamerabildes lässt sich quasi die Belich-
tung nachträglich so anpassen, dass aus den aufgenom-
menen Rohdaten letztlich zwei Bilder mit unterschiedli-
cher Helligkeit generiert werden können, wobei das hel-
lere Bild typischerweise für das Selektieren zumindest
eines Teilbereichs verwendet wird und wobei das dunkler
belichtete Bild für die nachträgliche Bewertung der Bild-
punkte im selektierten Teilbereich verwendet wird. Auch
die Kantenerkennung des selektierten oder eines zu se-
lektierenden Teilbereichs oder des Außenumfangs des
Textilobjekts als auch die Kontur des Textilobjekts für
eine farbbasierte Selektion eines Teilbereichs kann auf
Basis eines zumeist intensiver belichteten Bildes erfol-
gen.
[0026] Nach einer weiteren Ausführungsform kann an-
stelle zweier Bilder eines ruhenden Textilobjekts auch
eine Sequenz von Bildern eines bewegten Textilobjekts
aufgenommen werden. Hierbei kann beispielsweise eine
kurze Filmsequenz eines pendelnd gelagerten Textilob-
jekts generiert werden. Für einige Bilder oder für jedes
Bild der so gewonnenen Bildersequenz kann ein Teilbe-
reich des aufgenommenen Textilobjekts im Bild selektiert
werden und es können zumindest einige oder sämtliche
Bildpunkte im selektierten Teilbereich bewertet werden.
[0027] Dabei kann für einige oder für sämtliche Bild-
punkte im selektierten Teilbereich eine Bewertungsgrö-
ße auf Basis zumindest eines vorgegebenen Bewer-
tungskriteriums bestimmt werden. Die Bewertungsgröße
selbst oder eine von sämtlichen Bewertungsgrößen er-
mittelte gemittelte Bewertungsgröße wird hierbei auf Ba-
sis sämtlicher bewerteten Bildpunkte einiger oder sämt-
licher Bilder der Bildersequenz gebildet. Mit anderen
Worten wird bei Vorliegen einer Bildersequenz für jedes
Einzelbild eine Bewertung einzelner oder sämtlicher Bild-
punkte in einem bildspezifisch selektierten Teilbereich
vorgenommen.
[0028] Für die Bewertungsgröße oder für die gemittelte
Bewertungsgröße werden dann die miteinander korres-
pondierenden selektierten Teilbereiche hinsichtlich ihrer
Bewertungsgröße über sämtliche Bilder der Bilderse-
quenz gemittelt. Hierdurch können etwaige Fehler kom-
pensiert und beseitigt werden, die beispielsweise infolge
einer Faltenbildung des Textilobjekts entstehen. Bei Auf-
nahme einer Bildersequenz eines bewegten Textilob-
jekts kann beispielsweise eine Falte des Textilobjekts
nur in einigen Bildern der Bildersequenz auftreten. In den
übrigen Bildern kann die Falte beispielsweise nicht vor-
handen oder aus einem anderen Blickwinkel aufgenom-
men sein. Durch Mittelung der Bewertungsgrößen über
einer Bildersequenz können derartige Fehler oder Feh-
lerquellen kompensiert oder zumindest teilweise besei-
tigt werden.
[0029] Sämtliche zuvor und in Bezug auf ein einzelnes
Bild beschriebenen Verfahrens- und Bearbeitungsschrit-
te sind gleichermaßen auf jedes oder zumindest auf ei-
nige ausgewählte Bilder der Bildersequenz analog an-
wendbar. Für jedes Bild der Bildersequenz können sämt-
liche Bildpunkte in einem selektierten Teilbereich bewer-

tet werden. Das Selektieren des zumindest einen Teil-
bereichs kann auf Basis zumindest einer vorgegebenen
Farbe oder eines vorgegebenen Farbraums erfolgen.
Ferner kann zur Selektion des zumindest einen Teilbe-
reichs für jedes Bild der Bildersequenz eine farbbasierte
Bildfreistellung, etwa in Form von Chroma-Keying erfol-
gen. Auch können sämtliche oder zumindest einige Bil-
der der Bildersequenz morphologischen Bildbearbei-
tungsschritten unterzogen werden. Ebenso kann eine
Kantenerkennung eines zu selektierenden Teilbereichs
und/oder des Außenumfangs des Textilobjekts erfolgen.
[0030] Nach einem weiteren Aspekt folgt die Bewer-
tung der Bildpunkte im selektierten Teilbereich auf Basis
zumindest eines oder mehrerer der nachfolgenden Be-
wertungskriterien: Farbwert, Farbsättigung, Hellwert, re-
lative Helligkeit, absolute Helligkeit, Lichtintensität, Re-
flexionsgrad. Es können hierbei mehrere Bewertungsk-
riterien zusammen oder in Kombination zu weiteren so-
genannten Meta-Bewertungskriterien zusammenge-
setzt werden. So ist beispielsweise denkbar, dass meh-
rere Bewertungen eines selektierten Teilbereichs im Hin-
blick auf unterschiedliche Bewertungskriterien zur Be-
stimmung entsprechender Bewertungsgrößen
durchgeführt werden und dass für unterschiedliche, aus
mehreren Bewertungen gebildete Bewertungsgrößen je-
weils zu mehreren gemittelten Bewertungsgrößen gebil-
det und schließlich mit einer entsprechenden Anzahl von
Schwellwerten verglichen werden.
[0031] Es ist insbesondere vorgesehen und denkbar,
eine Farbbewertung des selektierten Teilbereichs durch-
zuführen und eine Bewertung des Reflexionsgrads des
selektierten oder eines anderen selektierten Teilbereichs
durchzuführen. Die Farbbewertung und die Reflexions-
bewertung können hierbei vollkommen unabhängig von-
einander ablaufen. Es kann für die visuelle Qualitätskon-
trolle vorgesehen sein, dass das zu untersuchende Tex-
tilobjekt sowohl eine Farbbewertung als auch eine Re-
flexionsbewertung bestehen muss und dass das Textil-
objekt zum Passieren der Qualitätskontrolle eine Farb-
bewertungsgröße aufweisen muss, die größer oder
gleich einem vorgegebenen Farbschwellwert ist und
dass das untersuchte Textilobjekt eine Reflexionsbewer-
tungsgröße aufweisen muss, die größer oder gleich ei-
nem vorgegebenen Reflexionsschwellwert ist.
[0032] Nach einer weiteren Ausgestaltung kann das
Verfahren um eine Mustererkennung erweitert sein. So
kann die visuelle Qualitätskontrolle mit einem Algorith-
mus zur Mustererkennung ausgestattet sein. Für die
Mustererkennung können mehrere infrage kommende
Muster etwas Farb- oder Reflexionsmuster in einem
Speicher eines elektronischen Bildauswertesystem ab-
gelegt sein. Die Mustererkennung kann sowohl für die
Selektion des zumindest einen Teilbereichs des aufge-
nommenen Textilobjekts aber auch für die Bestimmung
zumindest einer Bewertungsgröße herangezogen wer-
den. Auch ist denkbar, dass die Mustererkennung Ein-
fluss auf das Vergleichen einer Bewertungsgröße mit ei-
nem vorgegebenen Schwellwert hat.
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[0033] So sind z.B. für reflektierende Bereiche, insbe-
sondere für retroreflektierende Bereiche des Textilob-
jekts verschiedene vorgegebene geometrische Muster
denkbar. So kann ein Reflektorstreifen z.B. mehrere nicht
oder vermindert reflektierende dünne Streifen, Rauten
oder dergleichen geometrische Muster bildende Struk-
turen aufweisen. Mit Vorsehen einer Mustererkennung
kann z.B. die Bewertung der Bildpunkte in einem inner-
halb des Musters liegenden selektierten Teilbereich
musterspezifisch angepasst werden. Zu einem muster-
spezifischen Vergleich der Bewertungsgröße kann z.B.
auch der jeweils relevante Schwellwert musterspezifisch
angepasst, so z.B. angehoben oder abgesenkt werden.
Für gemusterte, bzw. mit einem charakteristischen Mus-
ter versehene Teilbereiche des Textilobjekts kann die
Bewertung insoweit verbessert werden.
[0034] Nach einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Vorrichtung zur visuellen Qualitätskontrolle
von Textilien. Die Vorrichtung weist eine Fördereinrich-
tung zum Transport einer Anzahl von Textilobjekten auf.
[0035] Die Vorrichtung ist ferner mit einer Vereinze-
lungseinrichtung zum zumindest zeitweisen Separieren
eines Textilobjekts aus einer Anzahl von Textilobjekten
versehen. Im Bereich der Vereinzelungseinrichtung ist
zumindest eine erste Kamera angeordnet. Die Vorrich-
tung umfasst ferner ein elektronisches Bildauswertesys-
tem, welches signalübertragend mit der zumindest ers-
ten Kamera verbunden ist. Das elektronische Bildaus-
wertesystem ist ferner zur Durchführung des zuvor be-
schriebenen Verfahrens ausgebildet. Mittels der Förder-
einrichtung können die typischerweise bereits gewa-
schenen Textilobjekte einzeln nacheinander in den Ab-
bildungsbereich der Kamera befördert werden.
[0036] Mittels der Vereinzelungseinrichtung können
die zum Beispiel mittels Kleiderbügeln oder vergleichba-
ren Aufhängevorrichtungen an einer Förderstrecke auf-
gehängten Textilobjekte einzeln in einen Aufnahmebe-
reich der Kamera verbracht werden. Auf diese Art und
Weise wird sichergestellt, dass stets nur ein einziges
Textilobjekt von der Kamera aufgenommen wird. Das
elektronische Bildauswertesystem ist typischerweise
rechnergestützt implementiert. Es weist typischerweise
einen Computer mit einem Prozessor und mit einem
Speicher auf, der über einen angeschlossenen Bild-
schirm die Ergebnisse der visuellen Qualitätskontrolle an
einen Bediener ausgeben kann. Das elektronische Bild-
auswertesystem ist typischerweise mit Eingabeinstru-
menten, beispielsweise mit einer Tastatur, einer Maus,
einem Trackball oder mit einem Touchscreen versehen,
sodass der Endanwender Einfluss auf die Qualitätskon-
trolle nehmen kann.
[0037] Das elektronische Bildauswertesystem kann
ferner einen Speicher aufweisen, in welchem sämtliche
Messergebnisse der Qualitätskontrolle oder Teile hier-
von, so beispielsweise das aufgenommene Bild, ein kom-
primiertes aufgenommenes Bild sowie ermittelte selek-
tierte Teilbereiche und Bewertungsgrößen abspeicher-
bar sind. Auf diese Art und Weise können die Qualitäts-

merkmale des Textilobjekts nach jedem Waschgang ab-
gespeichert werden. Dies ermöglicht eine präzise Ana-
lyse des zeitlichen Verlaufs des Verschleißes des Tex-
tilobjekts im Hinblick auf seine Farbgebung und im Hin-
blick auf zum Beispiel das Reflexionsvermögen von am
Textilobjekt angebrachten Reflektoren. Zudem kann
durch Abspeichern der Ergebnisse der Qualitätskontrolle
hinreichend sichergestellt werden, dass das Textilobjekt
in einem einwandfreien und funktionstüchtigen Zustand
die Wäscherei verlassen hat.
[0038] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Vorrich-
tung weist diese eine im Bereich der Vereinzelungsein-
richtung angeordnete und mit dem elektronischen Bild-
auswertesystem signalübertragend verbundene zweite
Kamera auf. Die zweite Kamera ist beabstandet zur ers-
ten Kamera angeordnet. Die erste und die zweite Kamera
befinden sich dabei auf gegenüberliegenden Seiten ei-
ner Aufnahmeposition des Textilobjekts. Die erste und
die zweite Kamera sind aber jeweils zur Aufnahmeposi-
tion hin ausgerichtet. Die Aufnahmeposition ist typischer-
weise durch die Vereinzelungseinrichtung vorgegeben;
oder umgekehrt.
[0039] In der Aufnahmeposition ist das Textilobjekt ty-
pischerweise mit einer Vorderseite der ersten Kamera
zugewandt. Es ist typischerweise mit einer gegenüber-
liegenden Rückseite der zweiten Kamera zugewandt.
Auf diese Art und Weise können mittels der ersten und
mittels der zweiten Kamera die Vorderseite und die Rück-
seite des Textilobjekts quasi zeitgleich erfasst werden.
Die Bildaufnahmen von erster und zweiter Kamera erfol-
gen typischerweise etwas zeitversetzt. Die Aufnahme
des ersten als auch des zweiten Bildes erfolgt typischer-
weise mit Unterstützung einer künstlichen Lichtquelle,
beispielsweise mittels eines Blitzlichtes. Wenn die erste
und die zweite Kamera entgegengerichtet und aufeinan-
der zu ausgerichtet sind, ist eine zeitlich versetzte Auf-
nahme mittels erster und zweiter Kamera zur Vermei-
dung einer Blendwirkung von Vorteil.
[0040] Nach einer weiteren Ausgestaltung ist zumin-
dest eine der ersten und der zweiten Kameras in einer
oder fluchtend zu einer Durchgangsöffnung einer Ein-
hausung angeordnet. Die Vorrichtung weist insoweit eine
Einhausung auf, die einen Bildhintergrund sowohl für das
Bild der ersten Kamera als auch für das Bild der zweiten
Kamera bereitstellt. Die Einhausung kann beispielsweise
eine kubische, polygonale oder bogenförmig geschwun-
gene Gestalt aufweisen. Die erste Kamera befindet sich
typischerweise im Bereich eines ersten Seiten-
wandabschnitts und die zweite Kamera befindet sich ty-
pischerweise im Bereich eines gegenüberliegenden
zweiten Seitenwandabschnitts der Einhausung. Der ers-
te Seitenwandabschnitt und der zweite Seiten-
wandabschnitt können durchgehend über einen Decken-
abschnitt miteinander verbunden sein. Auf diese Art und
Weise kann ein weitgehend gleichbleibender homogener
Hintergrund für die mittels der ersten und/oder der zwei-
ten Kamera aufnehmbaren Bilder bereitgestellt werden.
[0041] Nach einer weiteren Ausgestaltung weist die
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Vorrichtung ferner zumindest eine Lichtquelle auf, wel-
che zumindest die erste Kamera in einer Ebene senk-
recht zur Ausrichtung der Kamera umschließt. Es können
auch beide Kameras jeweils mit einer solchen Lichtquelle
versehen sein. Die Ausrichtung der Kamera fällt hierbei
mit der optischen Achse der Kamera zusammen. Bezo-
gen auf die optische Achse erstreckt sich die Lichtquelle
in einer transversalen Ebene rings um das Objektiv der
Kamera. Die Lichtquelle kann als Flächenstrahler imple-
mentiert sein. Sie kann z.B. eine ringförmige Gestalt auf-
weisen in deren Mitte die Kamera angeordnet ist.
[0042] Nach einer weiteren Ausgestaltung weist die
Fördereinrichtung eine Förderstrecke auf, die sich durch
den Bereich der Vereinzelungseinrichtung erstreckt. Die
Fördereinrichtung bzw. deren Förderstrecke weist im Be-
reich der Vereinzelungseinrichtung einen bogenartig ge-
krümmten Abschnitt auf. Der bogenartig gekrümmte Ab-
schnitt kann beispielsweise U-förmig ausgebildet sein.
Es ist aber auch denkbar, dass die Förderstrecke eine
Art S-Bogen aufweist. Im Bereich der Vereinzelungsein-
richtung erfährt das über die Förderstrecke transportierte
Textilobjekt typischerweise eine Schwenkbewegung um
90°, sodass seitlich zur ursprünglichen Förderrichtung
angeordnete erste und zweite Kameras das Textilobjekt
von vorn und von hinten ablichten können.
[0043] Alternativ zu einem bogenartig gekrümmten
Abschnitt ist ferner denkbar, dass die Textilobjekte ent-
lang der Förderstrecke drehbar gelagert sind. Hierbei
könnte die Förderstrecke beispielsweise vollständig ge-
radlinig ausgestaltet sein. Die entlang der Förderstrecke
zu transportierenden Textilobjekte wären lediglich an ei-
ner vorgegebenen Stelle anzuhalten und anschließend
einzeln in die Aufnahmeposition zu bringen, in welcher
sie typischerweise mittels der ersten und der zweiten Ka-
mera von vorn und von hinten bildgebend erfasst werden.
Da die Textilobjekte typischerweise mit ihrer Vorderseite
oder mit ihrer Rückseite entlang der Förderstrecke aus-
gerichtet sind, wäre im Bereich der Aufnahmeposition
bei einer hängenden und/oder aufrechten Anordnung der
Textilobjekte lediglich eine Drehung um etwa 90° bezüg-
lich ihrer Hochachse vorzunehmen. Eine entsprechende
Drehung oder Schwenkbewegung kann entweder durch
eine drehbare Lagerung der Textilobjekte an einer ge-
radlinigen Förderstrecke oder durch einen bogenartig
gekrümmten Verlauf der Förderstrecke im Bereich der
Vereinzelungseinrichtung implementiert werden.
[0044] Nach einem weiteren Aspekt ist schließlich ein
Computerprogramm zur visuellen Qualitätskontrolle von
Textilien vorgesehen. Das Computerprogramm weist
Programmcode auf, der von einem elektronischen Bild-
auswertesystem zur Durchführung des zuvor beschrie-
benen Verfahrens ausführbar ist. Das Computerpro-
gramm weist insoweit Programmmittel zum Aufnehmen
zumindest eines Bildes eines Textilobjekts sowie Pro-
grammmittel zum Selektieren zumindest eines Teilbe-
reichs des aufgenommenen Textilobjekts im Bild auf der
Basis zumindest eines vorgegebenen Auswahlkriteri-
ums auf. Das Computerprogramm umfasst ferner Pro-

grammmittel zum Bewerten zumindest einiger Bildpunk-
te im selektierten Teilbereich und Programmmittel zum
Bestimmen einer Bewertungsgröße der Bildpunkte auf
Basis zumindest eines vorgegebenen Bewertungskrite-
riums.
[0045] Das Computerprogramm umfasst ferner Pro-
grammmittel zum Vergleichen der Bewertungsgröße mit
einem vorgegebenen Schwellwert und/oder Programm-
mittel zum Vergleichen einer gemittelten Bewertungsgrö-
ße mit dem vorgegebenen Schwellwert. Zur Bildung der
gemittelten Bewertungsgröße können gesonderte Pro-
grammmittel vorgesehen sein. Auch sind weitere optio-
nale Programmmittel denkbar, welche die durch den Ver-
gleich ermittelten Schwellwertvergleichsgrößen mitein-
ander in Bezug oder in ein Verhältnis zur Fläche des
ausgewählten Teilbereichs setzen.
[0046] Das Computerprogramm ist insbesondere zur
rechner- oder computergestützten Durchführung des zu-
vor beschriebenen Verfahrens ausgestaltet. Sämtliche
im Hinblick auf das Verfahren beschriebenen und ge-
nannten Merkmale, Vorteile und Wirkungen gelten glei-
chermaßen auch für das Computerprogramm; und um-
gekehrt. Gleiches gilt für die zuvor beschriebene Vorrich-
tung zur visuellen Qualitätskontrolle. Auch diese ist zur
Durchführung des zuvor beschriebenen Verfahrens aus-
gelegt. Insoweit gelten auch hier sämtliche im Hinblick
auf das Verfahren beschriebenen Merkmale, Vorteile
und Wirkungen auch für die beschriebene Vorrichtung;
und umgekehrt.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0047] Weitere Ziele, Merkmale und Vorteile des Ver-
fahrens, der Vorrichtung und des Computerprogramms
zur visuellen Qualitätskontrolle von Textilien werden in
der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbei-
spielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erläu-
tert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Darstel-
lung der Vorrichtung zur visuellen Qualitätskontrolle,

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf die Vorrich-
tung gemäß Fig. 1,

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Beispiels
eines zu untersuchenden Textilobjekts,

Fig. 4 eine Darstellung eines ersten aufgenomme-
nen Bildes eines Textilobjekts,

Fig. 5 ein Negativ des Bildes gemäß Fig. 4,

Fig. 6 eine Darstellung eines zweiten Bildes dessel-
ben, bereits in Fig. 4 gezeigten Textilobjekts,

Fig. 7 die Darstellung eines Konturverlaufs des im
Bild gemäß Fig. 4 gezeigten Textilobjekts,
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Fig. 8 eine schematische Darstellung von Außen-
konturen von am Textilobjekt angebrachten Reflek-
toren,

Fig. 9 das Ergebnis einer Bewertung des Reflexions-
grads der Reflektoren mit Angabe der Bewertungs-
größen,

Fig. 10 eine schematische Darstellung der Vorrich-
tung zur visuellen Qualitätskontrolle,

Fig. 11 ein Flussdiagramm des Verfahrens zur
Durchführung der visuellen Qualitätskontrolle und

Fig. 12 ein weiteres Flussdiagramm des Verfahrens
zur Durchführung der visuellen Qualitätskontrolle.

Detaillierte Beschreibung

[0048] In den Fig. 1, 2 und 10 ist eine Vorrichtung 1
zur Durchführung einer visuellen Qualitätskontrolle von
Textilien in unterschiedlichen Darstellungen und Ausfüh-
rungsformen gezeigt. Die Vorrichtung 1 weist eine För-
dereinrichtung 30 zum Transport einer Anzahl von Tex-
tilobjekten sowie eine Vereinzelungseinrichtung 40 zum
zumindest zeitweisen Separieren eines Textilobjekts 10
aus der Anzahl von Textilobjekten auf. Im Bereich der
Vereinzelungseinrichtung 40 ist zumindest eine erste Ka-
mera 50 angeordnet, mittels welcher zumindest eine Vor-
der- oder Rückseite des Textilobjekts 10 in Form eines
Bildes 100, 102 aufgenommen werden kann.
[0049] Die Vorrichtung 1 weist ferner ein elektroni-
sches Bildauswertesystem 60 auf, welches signalüber-
tragend mit der Kamera 50 verbunden ist und welches
zur Durchführung eines Verfahrens zu visuellen Quali-
tätskontrolle von Textilien ausgestaltet ist. In bevorzugter
Ausgestaltung weist die Fördereinrichtung 30 eine
Schiene 31 auf, entlang welcher mehrere Textilobjekte
10 jeweils mittels eines Kleiderbügels 33 verschiebbar
gelagert sind. Die Schiene 31 gibt eine Förderstrecke 32
vor. In Fig. 2 und in Fig. 10 sind Pfeile entlang der För-
derstrecke 32 angedeutet, die die Förderrichtung der
Textilobjekte 10 anzeigen.
[0050] Der Vereinzelungseinrichtung 40 bzw. der Ka-
mera 50 vorgelagert befindet sich zumindest ein Stopper
44 im Bereich der Fördereinrichtung 30 oder im Bereich
der Förderstrecke 32. Mittels des Stoppers 44 können
die entlang der Förderstrecke 32 bewegten Textilobjekte
10 angehalten und anschließend einzeln in den Bereich
einer Aufnahmeposition 42 verbracht werden. Im Bereich
der Aufnahmeposition 42 kann ein weiterer Stopper 46
vorgesehen sein, mittels welchem das in den Bereich der
Aufnahmeposition 42 verbrachte Textilobjekt 10 für die
Bildaufnahme stationär fixierbar ist.
[0051] Sobald das Textilobjekt 10, beispielsweise eine
in den Figuren 3 bis 9 gezeigten Latzhose 13, die Auf-
nahmeposition 42 erreicht hat, kann entweder automa-
tisch oder unter Einwirkung eines Nutzers zumindest ein

erstes Bild des Textilobjekts 10 mit Hilfe der ersten Ka-
mera 50 aufgenommen werden. Wie in Fig. 2 und auch
in Fig. 10 verdeutlicht, befindet sich das Textilobjekt 10
mit Erreichen der Aufnahmeposition 42 in einer gegen-
über der ursprünglichen Ausrichtung vor dem Stopper
44 in einer in etwa um 90° gedrehten Ausrichtung. Diese
Drehung des Textilobjekts 10 kann durch einen bogen-
förmigen Verlauf der Förderstrecke 32, mithin der Schie-
ne 31 erreicht werden.
[0052] Im Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 2 weist
die Förderstrecke 32 einen U-förmig bogenartig ge-
krümmten Abschnitt 34 auf. Im Ausführungsbeispiel der
Fig. 10 ist ein S-bogenförmig gekrümmter Abschnitt 36
vorgesehen. Mittels des bogenartig gekrümmten Ab-
schnitts 34, 36 kann jeweils ein einzelnes Textilobjekt 10
aus einer Menge von mehreren Textilobjekten in den Be-
reich der Aufnahmeposition 42 verbracht werden. In den
Ausführungsformen gemäß der Fig. 1, 2 und 10 ist ferner
eine zweite Kamera 52 vorgesehen, welche sich im Ver-
gleich zur ersten Kamera 50 auf einer gegenüberliegen-
den Seite der Aufnahmeposition 42 befindet. Die Auf-
nahmeposition 42 kann sich typischerweise in etwa mittig
zwischen der ersten Kamera 50 und der zweiten Kamera
52 befinden. Es ist hierbei vorgesehen, dass mittels der
ersten und mittels der zweiten Kamera 50, 52 eine Vor-
derseite und eine Rückseite des Textilobjekts 10 quasi
gleichzeitig, bzw. geringfügig zeitlich versetzt abgebildet
werden können.
[0053] Wie ferner in Fig. 1 gezeigt, sind die Kameras
50, 52 entweder in einer die Fördereinrichtung 30 be-
reichsweise umgebenden Einhausung 54 integriert oder
sie sind im Bereich einer Durchgangsöffnung 55, 56 einer
Seitenwand oder eines Seitenwandabschnitts 51, 53 der
Einhausung 54 angeordnet. Die Einhausung 54 kann
sich in etwa tunnelartig oder kastenförmig um die Ver-
einzelungseinrichtung 40, insbesondere um die von der
Vereinzelungseinrichtung 40 vorgegebene Aufnahme-
position 42 erstrecken. Es ist insbesondere vorgesehen,
dass der erste Seitenwandabschnitt 51, in welchem sich
die erste Kamera 50 befindet, einen Bildhintergrund für
das Bild bildet, welches von der zweiten Kamera 52 auf-
genommen werden kann. Umgekehrt bildet der zweite
Seitenwandabschnitt 53, in welchem sich die zweite Ka-
mera 52 befindet, einen Hintergrund für dasjenige Bild,
welches mit der ersten Kamera 50 aufzeichenbar ist.
[0054] Wie in Fig. 1 ferner gezeigt, sind die Seiten-
wandabschnitte 51, 53 über einen Deckenabschnitt 57
durchgehend miteinander verbunden. Dies ist für die Be-
reitstellung eines vergleichsweise homogenen Hinter-
grunds des von den Kameras 50, 52 aufzunehmenden
Bildes von Vorteil.
[0055] Für die Anordnung der Kameras 50, 52 sind in
den Seitenwandabschnitten 51, 53 jeweils Durchgangs-
öffnungen 55, 56 vorgesehen. Innenseitig, das heißt der
Aufnahmeposition 42 zugewandt, sind an den Seiten-
wandabschnitten 51, 53 jeweils Lichtquellen 58, 59 vor-
gesehen, welche die Vorderseite bzw. die Rückseite des
Textilobjekts 10 für die Aufnahme des Bildes beleuchten.
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Die Lichtquellen 58, 59 können als Flächenstrahler imp-
lementiert sein, welcher sich rings um die Durchgangs-
öffnungen 55, 56 der Seitenwandabschnitte 51, 53 er-
streckt. Die Lichtquellen 58, 59 können als LED-Licht-
quellen, aber auch als Gasentladungslampen, beispiels-
weise als Xenon-Lichtquelle oder als Xenon-Blitzröhre
ausgestattet sein.
[0056] Die jeweilige Lichtquelle 58, 59 grenzt typi-
scherweise direkt an eine Durchgangsöffnung 55, 56 der
Einhausung 54 und/oder an ein in der Öffnung platziertes
Objektiv der Kamera 50, 52 an. Hierdurch können zwi-
schen den von der Lichtquelle 58, 59 originär ausgehen-
den und vom Textilobjekt 10 reflektierten Lichtstrahlen
besonders kleine Winkel, bevorzugt von weniger als 5°,
weniger als 3°, weniger als 2° oder von weniger als 1°
verwirklicht werden. Retroreflektierende Strukturen oder
Bereiche des Textilobjekts können auf diese Art und Wei-
se besonders gut visualisiert und untersucht werden. Die
Lichtquellen 58, 59 können ferner eine Ringkontur oder
Ringstruktur aufweisen mittels derer im Hinblick auf die
in etwa mittig und im Zentrum der Lichtquelle 58, 59 lie-
gende Kamera 50, 52 eine besonders homogene Aus-
leuchtung des Textilobjekts 10 realisierbar ist.
[0057] Nachdem das Textilobjekt 10 mittels der För-
dereinrichtung 30 in die Aufnahmeposition 42 verbracht
und dort möglichst bewegungsarm angehalten oder tem-
porär fixiert wurde, können mittels der ersten und der
zweiten Kamera 50, 52 jeweils getrennte Bilder 100 von
der Vorder- und der Rückseite des Textilobjekts 10 auf-
genommen werden. Auf Basis der aufgenommenen Bil-
der 100 erfolgt alsdann mit Hilfe des Bildauswertesys-
tems 60 eine visuelle Qualitätskontrolle des Textilobjekts
10. Diese nimmt vergleichsweise wenig Zeit in Anspruch,
sodass nach vollzogener Aufnahme das Textilobjekt 10
in Richtung der Förderstrecke 32 aus der Aufnahmepo-
sition 42 heraus bewegt und ein weiteres Textilobjekt in
den Bereich der Aufnahmeposition 42 verbracht werden
kann.
[0058] Des Weiteren sind durch die bauliche Verbin-
dung der Seitenwandabschnitte 51, 53 die Durchgangs-
öffnungen 55, 56 und damit auch die Positionen der Ka-
meras 50, 52 zueinander fixiert.
[0059] Die Aufnahme eines oder mehrerer Bilder kann
entweder durch einen Nutzer manuell getriggert werden.
Es ist aber auch denkbar, dass das Bildauswertesystem
60 mit einem Sensor 69 gekoppelt ist, welcher dazu aus-
gestaltet ist, die Positionierung eines Textilobjekts den
in der Aufnahmeposition 42 selbsttätig zu erkennen und
den Prozess der Bildaufnahme quasi automatisch zu trig-
gern. Der Sensor 69 kann ferner mit einem Bewegungs-
sensor gekoppelt oder mit einem Bewegungssensor aus-
gestattet sein, der es ermöglicht, dass eine Bildaufnahme
erst dann gestartet wird, wenn das beispielsweise pen-
delnd aufgehängte Textilobjekt 10 annähernd eine Ru-
heposition im Bereich der Aufnahmeposition 42 erreicht
hat. Der Sensor 69 kann aber auch als Schalter imple-
mentiert sein, welcher beispielsweise mit der Förderein-
richtung 30 gekoppelt ist und welcher bei Ankunft eines

Kleiderbügels 33 in der Aufnahmeposition aktivierbar ist.
[0060] Die Bildaufnahme kann dann beispielsweise
automatisch nach einem vorgegebenen Offset initiiert
und durchgeführt werden. Der zeitliche Offset kann dabei
so gewählt sein, dass die Bildaufnahme zu einem Zeit-
punkt erfolgt, bei welcher das Textilobjekt 10 nur noch
vernachlässigbar kleinen Bewegungen unterliegt.
[0061] Das Bildauswertesystem 60 kann gemäß Fig.
10 einen Bildschirm 62 für die Ausgabe von Bewertungs-
größen oder von aufgenommenen Bildern aufweisen.
Das Bildauswertesystem 60 ist typischerweise in Form
eines Computers oder eines bildverarbeitenden Rech-
ners implementiert. Das Bildauswertesystem 60 weist in-
soweit zumindest einen Prozessor 64 sowie einen Spei-
cher 66 und zumindest ein Eingabeelement 68, beispiels-
weise in Form einer Tastatur, einer Computermaus, ei-
nes Trackballs oder eines Touchscreens auf. Neben ei-
nem integrierten Bildschirm 62 kann das Bildauswerte-
system 60 auch mit einer externen Anzeigevorrichtung
70 gekoppelt sein.
[0062] Diese kann räumlich getrennt vom Bildauswer-
tesystem 60 positioniert sein und zur Erzeugung eines
visuellen, haptisch wahrnehmbaren oder akustischen
Warnsignals ausgestaltet sein. Mittels der externen An-
zeigeeinrichtung 70 kann die typischerweise vollautoma-
tisch implementierbare Vorrichtung zur visuellen Quali-
tätskontrolle ein Warnsignal erzeugen, welches das Ein-
greifen eines Benutzers erforderlich macht. Alternativ
kann die externe Anzeigeeinrichtung auch dazu verwen-
det werden, um auszusortierende Textilobjekte im fort-
laufenden Prozess zu kennzeichnen.
[0063] In Fig. 3 ist ein typisches Textilobjekt 10 in Form
einer Latzhose 13 gezeigt. Das Textilobjekt 10 weist ne-
ben einem Textilmaterial 12 diverse Besatzstücke 14, 15
sowie eine Anzahl an Reflektoren 16, 20 auf. Vorliegend
ist ein horizontal ausgerichteter Reflektor 16 im Brust-
bzw. Bauchbereich angeordnet. An den unteren En-
dabschnitten der beiden Hosenbeine 18, 19 sind ferner
zwei in einem vorgegebenen Abstand zueinander ange-
ordnete Reflektoren 20 angeordnet. In Fig. 3 ist ferner
die umlaufende Außenkontur 17 des Textilobjekts 10 ge-
zeigt.
[0064] Die Fig. 4 zeigt ein erstes vor einem schwarzen
Hintergrund aufgenommenes Bild 100 des in Fig. 3 sche-
matisch gezeigten Textilobjekts. Das Bild 100 gemäß
Fig. 4 ist in Fig. 5 als Bild 100’ invertiert, also als Negativ
gezeigt. Dies dient lediglich der besseren Illustration der
einzelnen Teilbereiche des aufgenommenen Textilob-
jekts. Für die Qualitätskontrolle des Textilobjekts 10 ist
zunächst das Selektieren zumindest eines Teilbereichs
112, 116, 120 des aufgenommenen Textilobjekts vorge-
sehen. Der Teilbereich 112 im Bild 100’ gemäß Fig. 5
stellt das dem Textilobjekt 10 zugrundeliegende Textilm-
aterial 12 dar. Dieses kann insbesondere bei Warnklei-
dung eine vorgegebene Farbe, beispielsweise gelb, rot,
rotorange oder grün aufweisen.
[0065] Andere Teilbereiche 116, 120 des aufgenom-
menen Bildes 100 stellen die am Textilobjekt 10 ange-
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ordneten Reflektoren 16, 20 dar. Für die visuelle Quali-
tätskontrolle wird zumindest einer der hier genannten
Teilbereiche 112, 116, 120 für eine Bewertung selektiert
und dementsprechend für die Bewertung ausgewählt.
Diejenigen Bildpunkte, die im selektierten Teilbereich
112, 116, 120 liegen, werden im Hinblick auf ein vorge-
gebenes Bewertungskriterium bewertet. Hierbei können
beispielsweise der Farbwert, die Sättigung, die Helligkeit
oder der Reflexionsgrad einzelner oder eines jeden Bild-
punktes im selektierten Teilbereich 112, 116, 120 rech-
nergestützt bestimmt werden.
[0066] Für den selektierten Teilbereich 112, 116, 120
kann im Hinblick auf jede der infrage kommenden Be-
wertungsgrößen eine gemittelte Bewertungsgröße gebil-
det werden. Diese kann sich beispielsweise aus einem
Mittelwert sämtlicher bewerteter Bildpunkte berechnet
werden. Neben einem arithmetischen Mittelwert können
auch quadratische Mittelwerte oder der Median sämtli-
cher bewerteter Bildpunkte bestimmt werden. Die gemit-
telte Bewertungsgröße ist ein Maß dafür, ob und inwie-
weit der selektierte Teilbereich ein vorgegebenes Qua-
litätskriterium erfüllt. Insoweit wird die gemittelte Bewer-
tungsgröße mit einem vorgegebenen Schwellwert ver-
glichen. Liegt die Bewertungsgröße unterhalb des vor-
gegebenen Schwellwerts, ist dies ein Indiz dafür, dass
der selektierte Teilbereich und damit auch das gesamte
Textilobjekt ein vorgegebenes Qualitätskriterium nicht
erfüllt. Ist die gemittelte Bewertungsgröße größer oder
gleich dem vorgegebenen Schwellwert, so kann davon
ausgegangen werden, dass der selektierte Teilbereich,
mithin das gesamte Textilobjekt das entsprechende
Qualitätskriterium erfüllt.
[0067] Anstelle der Bildung einer gemittelten Bewer-
tungsgröße ist ferner denkbar, die einzelnen ermittelten
Bewertungsgrößen jeweils separate mit dem vorgege-
benen Schwellwert zu vergleichen. Die hierdurch er-
zeugten Schwellwertvergleichswerte können dann sta-
tistisch ausgewertet werden. Beispielsweise kann eine
Anzahl von Bewertungsgröße, die oberhalb oder unter-
halb des vorgegebenen Schwellwerts liegen mit der Ge-
samtzahl der zu berücksichtigenden Bildpunkte eines se-
lektierten Teilbereichs in Bezug gesetzt werden. Es kann
z.B. einen prozentuale Angabe erzeugt werden, wieviele
Bildpunkte oder wieviel Prozent der Bildpunkte eines se-
lektierten Teilbereichs ein vorgegebenes Bewertungsk-
riterium erfüllen.
[0068] Das Verfahren ist insbesondere für die visuelle
und objektive Kontrolle der Farbe des Textilmaterials 12
als auch zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit von Reflek-
toren 16, 20 vorgesehen.
[0069] Die Farbprüfung und Farbkontrolle des Textilm-
aterials 12 kann hierbei unabhängig und separat zur Prü-
fung der Reflektoren 16, 20 erfolgen. Die Farbprüfung
kann beispielsweise direkt auf Basis des zum Beispiel in
Fig. 4 wiedergegebenen Bildes 100 erfolgen. Die Farb-
prüfung umfasst typischerweise die Selektion derjenigen
Teilbereiche des Textilobjekts 10, in welchen das Tex-
tilmaterial 12 sichtbar ist. Insoweit wird der Teilbereich

112 auf Basis des Bildes 100 bzw. 100’ gemäß der Fig.
4 oder 5 selektiert und für die weitergehende Farbbewer-
tung ausgewählt. Dies erfolgt typischerweise mittels ei-
ner farbbasierten Bildfreistellung, das heißt mittels Chro-
ma Keying. Hierbei werden diejenigen Teilbereiche 112
des Textilobjekts 10, die eine vorgegebene Warnfarbe
aufweisen, aus dem aufgenommenen Bild 100 separiert.
Der andersfarbige Besatz 14, 15 als auch die Reflektoren
16, 20 werden mittels der farbbasierten Bildfreistellung
quasi ausgeblendet und aus dem Bild 100 rechnerisch
entfernt.
[0070] Optional werden noch ein oder mehrere mor-
phologische Bildbearbeitungsschritte durchgeführt.
Hierdurch können weitere, nicht zum Textilmaterial 12
gehörende Teile des Bildes 100 entfernt und die relevan-
ten Bereiche, insbesondere der farbige Teilbereich 112
des Bildes 100 weiter isoliert werden. Durch morpholo-
gische Operationen, beispielsweise durch morphologi-
sches Öffnen oder Schließen werden zusätzliche Ränder
und einzeln, nicht zum Textilmaterial 12 gehörende Bild-
punkte aus dem Bild 100 entfernt.
[0071] Für die Bewertung des selektierten Teilbereichs
112, insbesondere für die Farbanalyse wird das Bild zum
Beispiel in einen vorgegebenen Farbraum, zum Beispiel
in den HSV-Farbraum konvertiert. Die einzelnen Kanäle
Farbwert (H HUE), Farbsättigung (S Saturation) und Hell-
wert (V Value) werden rechnerisch separiert. Jeder der
den Farbraum bildenden Parameter, Farbwert, Sättigung
und Helligkeit kann hierbei eine Bewertungsgröße dar-
stellen. Für sämtliche Bildpunkte des selektierten Teil-
bereichs 112 werden die zum Farbraum gehörenden
Werte ermittelt. Für jeden Bildpunkt werden die einzelnen
zum Farbraum gehörenden Werte, nämlich Farbwert,
Sättigung und Helligkeit über die Fläche des Teilbereichs
112 gemittelt. Hierdurch wird die gemittelte Bewertungs-
größe, beispielsweise für den Farbwert, für die Sättigung
oder für die Helligkeit bestimmt. Anschließend werden
die gemittelten Bewertungsgrößen mit einem vorgege-
benen Schwellwert verglichen.
[0072] Die Schwellwerte sind beispielsweise durch die
eingangs genannten Normen vorgegeben. Es können
aber noch weitaus striktere Schwellwerte für das vorlie-
gende Verfahren verwendet werden. Auf diese Art und
Weise kann sichergestellt werden, dass die gesetzlichen
Grenzwerte auf jeden Fall eingehalten werden. Für die
Prüfung der Funktionsfähigkeit der Reflektoren 16, 20
kann in ähnlicher Art und Weise vorgegangen werden.
Die Selektion der mit Reflektoren 16, 20 versehenen Teil-
bereiche 116, 120 im aufgenommenen Bild erfolgt hierbei
jedoch typischerweise über eine Kontur- oder Kantende-
tektion. Die Kontur- oder Kantendetektion derjenigen
Teilbereiche 116, 120 des Bildes 100, welche den Re-
flektoren 16, 20 des Textilobjekts 10 entsprechen, kann
beispielsweise auf Basis des ersten Bildes 100 erfolgen.
[0073] Das Bild 100 ist relativ stark belichtet. Wie in
Fig. 4 und auch in Fig. 5 ersichtlich, sind dort die Teilbe-
reiche 116, 120 der Reflektoren 16, 20 vollständig be-
lichtet oder sogar überbelichtet. Etwaige Fehler oder
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Fehlstellen im Bereich der Reflektoren 16, 20 sind durch
die verhältnismäßig starke Belichtung kaum auszuma-
chen. Auf Basis des ersten Bildes 100 gemäß Fig. 4 kann
jedoch eine Kantenerkennung sowohl der Außenkontur
17 als auch einer Kantenerkennung der Reflektoren 16,
20 erfolgen.
[0074] Die Außenkontur 117 des im Bild 100 erfassten
Textilobjekts 10 ist im Bild 100" gemäß Fig. 7 gezeigt.
Eine Kanten- oder Umrissliniendarstellung der den Re-
flektoren 16, 20 entsprechenden Teilbereiche 116, 120
ist in Fig. 8 schematisch gezeigt. Die Darstellung gemäß
Fig. 8 bzw. die rechnerisch ermittelten Umrisslinien der
Reflektoren 16, 20 stellen eine Maske dar, auf Basis de-
rer die relevanten Teilbereiche 116, 120 in einem zweiten
Bild 102 gemäß Fig. 6 identifizierbar sind.
[0075] Die Fig. 9 ist ein invertiertes Abbild der Fig. 6.
Die Fig. 6 zeigt ein im Vergleich zur Fig. 4 schwächer
belichtetes zweites Bild 102. Dieses kann durch eine wei-
tere Aufnahme erzeugt werden oder aber auch rein rech-
nerisch aus dem Bild 100 gemäß Fig. 4 erzeugt werden.
Umgekehrt ist auch denkbar, dass das Bild 100 rechner-
gestützt aus dem aufgenommenen Bild 102 erzeugt wird.
[0076] Wie insbesondere in den Fig. 6 und 9 ersicht-
lich, weisen die Reflektoren 16, 20 einige Fehlstellen
bzw. einige Beschädigungen 121 auf, die einen geringe-
ren Reflexionsgrad als angrenzende Bereiche der Re-
flektoren 16, 20 aufweisen. Die Helligkeitswerte in den
selektierten Teilbereichen 116, 120 werden für jeden
Bildpunkt einzeln bestimmt und mit einem vorgegebenen
Schwellwert verglichen. Wie in Fig. 9 dargestellt, liegen
79 % der Bildpunkte im Teilbereich 116 oberhalb des
vorgegebenen Schwellwerts. Im Bereich eines Hosen-
beins 18 sind 90 und 89 % der Fläche des Reflektors 20
hinsichtlich ihres Reflexionsvermögens oberhalb des
oberhalb des geforderten Schwellwerts. Die Reflektoren
20 des anderen Hosenbeins 19 liegen mit 86 % ihrer
Fläche oberhalb des geforderten Schwellwerts.
[0077] Die prozentualen Angaben gemäß Fig. 9 bzw.
das hier fehlende Komplement zu 100 % gibt den Be-
schädigungsgrad der jeweiligen Reflektoren 16, 20 an.
Für die Bestimmung der Teilbereiche 116, 120 kann die
Kantenerkennung bzw. die Bestimmung der Außenkon-
tur 117 des Textilobjekts 10 von großem Vorteil sein. Wie
z. B. anhand der Fig. 5 oder Fig. 4 ersichtlich, können
links und rechts außen liegende Bereiche der Reflekto-
ren 16, 20 bis an die Außenkontur 17 des Textilobjekts
10 heranragen und mit der Außenkontur 17 insoweit zu-
sammenfallen.
[0078] Wäre der Reflektor 16, 20 angrenzend an die
Außenkontur 17 stark beschädigt, könnte dies zu einem
Fehler bei der Selektion der Teilbereiche 116, 120 und
somit zu einer Verfälschung des Messergebnisses füh-
ren. Durch Einbeziehung der zum Beispiel mittels mor-
phologischer Operationen aus dem Bild 100 gewonne-
nen Außenkontur 117 zur Bestimmung der zu selektie-
renden Teilbereiche 116, 120 kann die Qualität der Se-
lektion der Teilbereiche 116, 120 und damit auch die
Qualität des Messergebnisses gesteigert werden.

[0079] Der oder die Schwellwerte, mit welchen die er-
mittelten und/oder gemittelten Bewertungsgrößen zu
vergleichen sind, können variabel, ggf. stufenlos einge-
stellt werden. Für womöglich variierende Aufnahmebe-
dingungen und/oder für unterschiedlich geartete Textil-
objekte kann die visuelle Qualitätskontrolle somit univer-
sell angepasst werden.
[0080] Der Schwellwert gibt denjenigen Grenzwert für
einen betrachteten Bildpunkt des selektierten Teilbe-
reichs 116, 120 an, unter welchem dieser Bildpunkt als
beschädigt zu werten ist. Nachdem sämtliche Bildpunkte
des selektierten Teilbereichs hinsichtlich einer mögli-
chen Beschädigung bewertet wurden, wird anschließend
das Verhältnis von beschädigten zu unbeschädigten
Bildpunkten gebildet. Es wird folglich jeder Bildpunkt im
selektierten Teilbereich 116, 120 im Hinblick auf das Be-
wertungskriterium Reflexionsgrad bewertet. Sämtliche
bewerteten Bildpunkte und die hierdurch gewonnenen
Bewertungsgrößen werden dann mit einem vorgegebe-
nen Schwellwert verglichen. Es werden herbei Schwell-
wertvergleichswerte erzeugt, die angeben, ob ein Bild-
punkt oberhalb oder unterhalb des Schwellwerts liegt,
mithin ob das Bewertungskriterium Reflexionsgrad erfüllt
ist oder nicht. Anschließend kann eine Anzahl derjenigen
Bildpunkte eines selektierten Teilbereichs ermittelt wer-
den, welche das Bewertungskriterium erfüllen. Diese An-
zahl kann alsdann z.B. mit der Gesamtzahl der Bildpunk-
te des selektierten Teilbereichs in Relation gesetzt wer-
den.
[0081] Mit dem gewählten Schwellwert wird also direkt
Einfluss auf den resultierenden Beschädigungsgrad des
Reflektors genommen und dessen Toleranz gegenüber
dem Reflexionsgrad verändert. Dadurch dass einzelne
Teilbereiche unabhängig voneinander selektiert werden
können, kann jeder Reflektor 16, 20 unabhängig vonein-
ander selektiert, bewertet und auf seine Beschädigung
hin analysiert werden.
[0082] Das Flussdiagramm gemäß Fig. 11 verdeutlicht
den Ablauf des Verfahrens zur visuellen Qualitätskont-
rolle von Textilien am Beispiel einer Farbprüfung. In ei-
nem ersten Schritt 200 wird ein Bild von einem Textilob-
jekt aufgenommen. In einem nachfolgenden Schritt 202
wird ein Teilbereich 112 des aufgenommenen Textilob-
jekts 10 im Bild auf der Basis zumindest eines vorgege-
benen Auswahlkriteriums, typischerweise auf Basis ei-
ner vorgegebenen Warnfarbe selektiert. In einem nach-
folgenden Schritt 204 werden zumindest einige Bildpunk-
te des selektierten Teilbereichs 112 im Hinblick auf ein
Bewertungskriterium bewertet. Das aufgenommene
Bild, insbesondere der selektierte Teilbereich 112 wird
hierzu beispielsweise in den HSV-Farbraum konvertiert
und die einzelnen Kanäle Farbwert, Sättigung und Hel-
ligkeit werden als Bewertungskriterium jeweils herange-
zogen.
[0083] Die für die Bildpunkte gemessenen Bewer-
tungsgrößen, das heißt zum Beispiel Farbwert, Sättigung
und Helligkeit werden für jeden Bildpunkt gespeichert.
Im nachfolgenden Schritt 206 und nachdem sämtliche
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zu bewertenden Bildpunkte des selektierten Teilbereich
112 bewertet wurden, wird für jede Bewertungsgröße,
so beispielsweise für den Farbwert, für die Sättigung und
für die Helligkeit jeweils eine gemittelte Bewertungsgrö-
ße, das heißt ein über die Fläche des selektierten Teil-
bereichs 112 gemittelter Farbwert, eine über die Fläche
gemittelte Sättigung und eine über die Fläche gemittelte
Helligkeit bestimmt. In einem nachfolgenden Schritt 208
wird die gemittelte Bewertungsgröße mit einem vorge-
gebenen Schwellwert verglichen. Anhand des Schwell-
wertvergleichs wird schließlich bestimmt, ob das unter-
suchte Textilobjekt 10 die vorgegebenen Kriterien hin-
sichtlich maximal zulässiger Farbabweichung einhält.
[0084] Im Flussdiagramm gemäß Fig. 12 ist ein etwas
anderer Ablauf des Verfahrens vorgesehen, welcher ins-
besondere für die Bestimmung der Funktionsfähigkeit
von Reflektoren 16, 20 geeignet ist. Auch hier wird in
einem ersten Schritt 300 zumindest ein Bild des Textil-
objekts 10 aufgenommen. Im nachfolgenden Schritt 302
erfolgt eine Selektion eines einen Reflektor 16, 20 ent-
sprechenden Teilbereichs 116, 120 des aufgenomme-
nen Bildes 100. Im nachfolgenden Schritt 304 werden
einige, bevorzugt sämtliche Bildpunkte des selektierten
Teilbereichs 116, 120 bewertet. Dies kann optional auch
mithilfe einer Mustererkennung erfolgen. Es wird folglich
der Reflexionsgrad der Bildpunkt bei definierter Beleuch-
tung bestimmt. Im weiteren Schritt 306 werden dann die
ermittelten Reflexionsgrade, mithin die Bewertungsgrö-
ßen jeweils mit einem vorgegebenen Schwellwert vergli-
chen. Die mit dem Schwellwert verglichenen Bildpunkte
werden entweder als intakt oder als beschädigt klassifi-
ziert.
[0085] Dies wird entsprechend abgespeichert. In ei-
nem weiteren Schritt 308 wird dann ein Verhältnis von
beschädigten Bildpunkten zu unbeschädigten Bildpunk-
ten oder ein prozentualer Anteil beschädigter oder un-
beschädigter Bildpunkte an der Gesamtanzahl der Bild-
punkte des selektierten Teilbereichs 116, 120 ermittelt.
Diese Berechnung kann beispielsweise in einer prozen-
tualen Angabe münden, dass ein gewisser Prozentsatz
der Fläche des selektierten Teilbereichs beschädigt ist,
welche z.B. als Beschädigungsgrad zu bezeichnen ist.
[0086] In einem weiteren optionalen Schritt kann der
ermittelte Beschädigungsgrad mit einem vorgegebenen
maximal zulässigen Beschädigungsgrad, das heißt mit
einem weiteren Schwellwert verglichen. Ergibt jener Ver-
gleich, dass der Beschädigungsgrad oberhalb des ma-
ximal zulässigen Beschädigungsgrads liegt, wird das
Textilobjekt aussortiert und sollte durch ein neuwertiges
Textilobjekt 10 ersetzt werden.

Bezugszeichenliste

[0087]

1 Vorrichtung
10 Textilobjekt
12 Textilmaterial

13 Latzhose
14 Besatz
15 Besatz
16 Reflektor
17 Außenkontur
18 Hosenbein
19 Hosenbein
20 Reflektor
30 Fördereinrichtung
31 Schiene
32 Förderstrecke
33 Kleiderbügel
34 gekrümmter Abschnitt
36 gekrümmter Abschnitt
40 Vereinzelungseinrichtung
42 Aufnahmeposition
44 Stopper
46 Stopper
50 Kamera
51 Seitenwandabschnitt
52 Kamera
53 Seitenwandabschnitt
54 Einhausung
55 Durchgangsöffnung
56 Durchgangsöffnung
57 Deckenabschnitt
58 Lichtquelle
59 Lichtquelle
60 Bildauswertesystem
62 Bildschirm
64 Prozessor
66 Speicher
68 Eingabeeinrichtung
69 Sensor
70 Anzeigeeinrichtung
100 Bild
102 Bild
112 Teilbereich
116 Teilbereich
117 Außenkontor
120 Teilbereich
121 Beschädigung

Patentansprüche

1. Verfahren zur visuellen Qualitätskontrolle von Tex-
tilien, mit den Schritten:

- Aufnehmen zumindest eines Bildes (100, 102)
eines Textilobjekts (10),
- Selektieren zumindest eines Teilbereichs (112,
116, 120) des aufgenommenen Textilobjekts im
Bild (100, 102) auf der Basis zumindest eines
vorgegebenen Auswahlkriteriums,
- Bewerten zumindest einiger Bildpunkte im se-
lektierten Teilbereich (112, 116, 120) und Be-
stimmen einer Bewertungsgröße der Bildpunkte
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auf Basis zumindest eines vorgegebenen Be-
wertungskriteriums,
- Vergleichen der Bewertungsgröße mit einem
vorgegebenen Schwellwert oder
- Bilden einer gemittelten Bewertungsgröße für
sämtliche bewerteten Bildpunkte und Verglei-
chen der gemittelten Bewertungsgröße mit dem
vorgegebenen Schwellwert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei sämtliche Bild-
punkte im selektierten Teilbereich (112, 116, 120)
bewertet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Se-
lektieren des zumindest einen Teilbereichs (112,
116, 120) des aufgenommenen Textilobjekts (10)
auf Basis zumindest einer vorgegebenen Farbe oder
eines vorgegebenen Farbraums erfolgt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das Selektieren des zumindest einen
Teilbereichs (112, 116, 120) eine farbbasierte Bild-
freistellung des aufgenommenen Bildes (100) um-
fasst.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das Selektieren des zumindest einen
Teilbereichs (112, 116, 120) zumindest einen mor-
phologischen Bildbearbeitungsschritt umfasst.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das Selektieren des zumindest einen
Teilbereichs (112, 116, 120) zumindest eine Kan-
tenerkennung des Teilbereichs (112, 116, 120)
und/oder eine Kantenerkennung des Außenumfang
des Textilobjekts (10) umfasst.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das Selektieren des zumindest einen
Teilbereichs (112, 116, 120) des aufgenommenen
Textilobjekts anhand eines ersten Bildes (100) des
Textilobjekts (10) erfolgt und wobei das Bewerten
zumindest einiger Bildpunkte im selektierten Teilbe-
reich (112, 116, 120) anhand eines zweiten Bildes
(102) desselben Textilobjekts (10) erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei das erste und
das zweite Bild (100, 102) nacheinander aufgenom-
men werden oder wobei das zweite Bild (102) durch
digitale Bildbearbeitung vom ersten Bild (100) abge-
leitet wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei eine Sequenz von Bildern (100, 102) ei-
nes bewegten Textilobjektes (10) aufgenommen
wird und wobei für einige Bilder oder für jedes Bild
(100, 102) der Bildersequenz:

a) ein Teilbereich (112, 116, 120) des aufge-
nommenen Textilobjekts im Bild (100, 102) se-
lektiert wird,
b) zumindest einige oder sämtliche Bildpunkte
im selektierten Teilbereich (112, 116, 120) be-
wertet werden wobei für einige oder sämtliche
Bildpunkte im selektierten Teilbereich (112, 116,
120) eine Bewertungsgröße auf Basis zumin-
dest eines vorgegebenen Bewertungskriteri-
ums bestimmt wird

und wobei die gemittelte Bewertungsgröße auf Basis
sämtlicher bewerteten Bildpunkte einiger oder sämt-
licher Bilder (100, 102) der Bildersequenz gebildet
wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Bewertung der Bildpunkte im selek-
tierten Teilbereich (112, 116, 120) auf Basis zumin-
dest eines oder mehrerer der nachfolgenden Bewer-
tungskriterien: Farbwert, Farbsättigung, Hellwert,
relative Helligkeit, absolute Helligkeit, Lichtintensi-
tät, Reflexionsgrad erfolgt.

11. Vorrichtung zur visuellen Qualitätskontrolle von Tex-
tilien, mit

- einer Fördereinrichtung (30) zum Transport ei-
ner Anzahl von Textilobjekten (10),
- einer Vereinzelungseinrichtung (40) zum zu-
mindest zeitweisen Separieren eines Textilob-
jekts (10) aus der Anzahl von Textilobjekten,
- zumindest einer ersten im Bereich der Verein-
zelungseinrichtung (40) angeordneten Kamera
(50, 52) und mit
- einem elektronischen Bildauswertesystem
(60), welches signalübertragend mit der Kamera
(50, 52) verbunden ist und welches zur Durch-
führungen des Verfahrens nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche ausgestaltet ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, ferner mit einer im
Bereich der Vereinzelungseinrichtung (40) angeord-
neten und mit dem elektronischen Bildauswertesys-
tem (60) signalübertragend verbundenen zweiten
Kamera (52), welche beabstandet zu einer ersten
Kamera (50) angeordnet ist und wobei die erste und
die zweite Kamera (50, 52) auf gegenüberliegenden
Seiten der Aufnahmeposition (42) angeordnet und
jeweils zur Aufnahmeposition (42) hin ausgerichtet
sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, wobei zu-
mindest eine der ersten und der zweiten Kamera (50,
52) in einer oder fluchtend zu einer Durchgangsöff-
nung (55, 56) einer Einhausung (54) angeordnet ist.

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche 11 bis 13, wobei die Fördereinrichtung (30)
eine Förderstrecke (32) aufweist, die sich durch den
Bereich der Vereinzelungseinrichtung (40) erstreckt
und welche im Bereich der Vereinzelungseinrich-
tung (40) einen bogenartig gekrümmten Abschnitt
(34, 36) aufweist.

15. Computerprogramm zur visuellen Qualitätskontrolle
von Textilien, welches Programmcode aufweist, der
von einem elektronischen Bildauswertesystem (60)
zur Durchführung des Verfahrens nach einem der
vorhergehenden Ansprüche 1 bis 10 ausführbar ist.
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