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Analysiert das visuelle Erscheinungsbild 

von Oberflächen basierend auf   

Reflektions-Bildgebungstechnologie

solino®



In Verbindung mit den IM-Modulen ein 
kompaktes System für jede Art der 
industriellen Bildverarbeitung

Die Bilder werden 

mit verschiedenen 

Beleuchtungswinkeln 

aufgenommen



>>

solino erfasst in einem einzigen Messaufbau prinzipiell alle 
physikalischen Eigenschaften und sogar noch viele weitere 
Parameter mehr, die eine individuelle Oberflächenbewertung 
ausmachen. Wie das menschliche Auge analysiert auch solino die 
Lichteffekte als multidimensionales Ereignis an einem einzigen 
Objektpunkt. Jedes Mikrometer einer Oberfläche beinhaltet alle 
Informationen wie Farbe, Höhe, Struktur, usw. die den einzigartigen 
Eindruck der Probe ausmachen. 

Wie in vielen Bereichen ist man auch in der Qualitätssicherung 
von Oberflächen bestrebt eine normierte Beschreibung der 
Produkte als Maßeinheit definieren zu können, um die individuellen 
Fehlerquellen zu vermeiden. solino bietet nun die Möglichkeit einen 
Oberflächeneindruck, aufgrund von Erfahrungswerten, sehr fein zu 
kalibrieren und somit einen Standard zu setzen.

Da solino über die Reflexanalyse nicht die Bilder auswertet, sondern 
die Streuergebnisse des Lichts auf der gesamten Probe in einem 
Pixel speichert, ergeben sich pro Sensorelement eine Vielzahl an     

Analysemöglichkeiten am 
Beispiel unterschiedlicher Texturen

solino® - Software zur Oberflächenanalyse

•	 Erkennt	alle	Oberflächenanomalien

•	 Einsetzbar	für	alle	kritischen	Qualitätskontrollen,	
 wenn es um die Oberflächengüte geht

•	 Definiert	Normen	für	Oberflächenstruktur	neu

•	 100 % Qualitätskontrolle bei automatisierten Tests (24/7)

•	 Erstellt	von	jeder	Oberfläche	einen	digitalen	Fußabdruck			
 (Nachvollziehbarkeit)

Zusammen mit der Standardbildanalyse, 

Deep Learning Lösungen sowie der 

statistischen Großdatenanalyse ist 

solino das perfekte Werkzeug.
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Informationen der Oberfläche die gleichzusetzen sind mit dem 
menschlichen Eindruck. Multipliziert mit allen Pixeln einer 
Kamera und multipliziert mit variierenden Lichtstrahlen kann 
man erahnen, dass der entstandene Datensatz durchaus als 
Fußabdruck der aufgenommen Oberfläche zu sehen ist. 

Durch die enorme Information die in einem solino 
Datensatz gespeichert ist, die weit über die einer normalen 
Bildaufnahme hinaus geht, kann man nun über entsprechende 
Klassifizierungsschritte für eine spezielle Probe Kriterien 
der Bewertung komplett neu ordnen da der Algorithmus 
Anomalien erkennen kann die noch in keiner Spezifikation oder 
Norm niedergeschrieben wurden. 

Die Möglichkeiten sind somit fast unbegrenzt. Jedoch bedarf 
jede Applikation einer Neuausrichtung der Beschreibung 
von Oberflächen und die Akzeptanz, daß die KI hier neue, 
möglicherweise bessere und weniger anfällige Lösungen 
präsentieren kann.

solino ist ein Algorithmus zum Erkennen von Anomalien,
die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind.

solino wurde aktuell mit dem 

inVision Top Innovation Award 

ausgezeichnet.


