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The identification of damage and 
embossing on surfaces has never 
been more reliable.

Cognex´s new technology uses lighting and 
software algorithms to create high-contrast 
images that highlight raised and recessed 
features and defects and isolates them from 
the surface background.

The optimized images can be inspected 
through the use of best-in-class vision 
tools. As a result, not only embossed and 
recessed texts or codes are better identi-
fied, but also surface defects such as holes, 
tears, notches or wrinkles.

Surface FX ™ technology simplifies the 
detection of defects and codes on surfaces 
with low contrast to the background and 
optimizes the visual inspection of parts.

The technology can be used in industry-
specific surface inspections in a variety of 
industries for:

n	 Identification of defects 
 on surfaces

n Isolation of 3-dimensional features

n	 Identification of parts

n Tracking of parts

Die Identifizierung von Beschädi-
gungen und Prägungen auf Ober-
flächen war noch nie zuverlässiger.

Die neue Technologie von Cognex verwen-
det Beleuchtungs- und Softwarealgorithmen 
um kontrastreiche Bilder zu erzeugen, die 
vertiefte und hervorstehende Merkmale und 
Defekte verdeutlichen und vom Hintergrund 
trennen.

Die optimierten Bilder können durch die 
Verwendung von erstklassigen Bildverar-
beitungs-Tools geprüft werden. Dadurch 
werden nicht nur geprägte und gravierte 
Texte oder Codes besser erkannt, sondern 
auch Oberflächendefekte wie Löcher, Risse, 
Kerben oder Falten.

Die SurfaceFX™- Technologie vereinfacht 
die Erkennung von Defekten und Codes auf 
Oberflächen mit geringen Kontrasten zum 
Hintergrund und optimiert die visuelle Kon-
trolle von Teilen.

Die Technologie ist für die industriegerechte 
Oberflächenprüfung in den verschiedensten 
Branchen einsetzbar zur:

n Identifizierung von Defekten 
 auf Oberflächen

n  Isolierung von 3D-Merkmalen

n  Identifizierung von Teilen

n	 	 Rückverfolgung von Teilen
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How does SurfaceFX work?

To identify three-dimensional features, 
the parts are illuminated from four 
different perspectives. SurfaceFX ana-
lyzes the resulting reflections and sha-
dows, combines the results of the light 
sources and creates a high-resolution 
image that highlights the recessed or 
raised features. The raised features are 
white and the recessed features are 
displayed in black. These high contrast 
images can be used for further inspec-
tions for locating codes, edges and 
other features.

Wie funktioniert SurfaceFX?

Zur Identifizierung von dreidimensionalen 
Merkmalen werden die Teile aus vier ver-
schiedenen Perspektiven beleuchtet. Sur-
faceFX analysiert die daraus entstehenden 
Reflexionen und Schatten, kombiniert die 
Ergebnisse der Lichtquellen und erstellt 
daraus ein hochauflösendes Bild, das die 
vertieften oder herausstehenden Merkmale 
verdeutlicht. Die hervorstehenden Merk-
male werden weiß und die vertieften Merk-
male schwarz dargestellt. Diese optimierten 
Bilder können dann zur Weiterverarbeitung 
wie die Lokalisierug von Codes, Kanten und 
anderen Merkmalen genutzt werden.
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