
 

 

   

Bachelorarbeit mit dem Titel „Evaluierung von Methoden zur 

Segmentierung von Vegetation in monokularen Aufnahmen von 

Bahnstrecken ” (VIT) 

Die Abschlussarbeit beleuchtet einen Teilaspekt der Computer Vision & Graphics Gruppe am Fraunhofer 

HHI im Projekt BerDiBa. Ziel des Projekts ist die Entwicklung von robusten Computer Vision Verfahren, um 

den autonomen Einsatz von Zügen zu ermöglichen. Ein Teilaspekt ist hierbei die automatisierte Beurteilung 

der Vegetation am Streckenrand, die hierzu im Eingangsbild segmentiert werden muss. Ein besonderer 

Fokus liegt hierbei auf der Robustheit gegenüber wechselnden Jahreszeiten und Witterungseinflüssen sowie 

der begrenzten Anzahl von Trainingsdaten. 

Ausgehend von diesem Schwerpunkt soll innerhalb der Arbeit eine umfängliche Recherche zum Stand der 

Technik durchgeführt werden. Auf dieser Basis werden anschließend verschiedene Ansätze zur 

semantischen Segmentierung ausgewählt, ggf. implementiert und miteinander verglichen. 

Zur Erweiterung der Datenbasis und zur Verbesserung der Robustheit soll der Einsatz von annotierten Daten 

aus anderen Bereichen, wie beispielsweise zum Training autonom fahrender Autos, untersucht werden. 

Auch die gezielte Augmentierung der Trainingsdaten mit der Modellierung von Umwelteinflüssen wären 

hierbei auch ein denkbarer Weg, um letztendlich die stabilste und genauste Kombination aus Modell und 

Trainingsdaten bestimmen zu können. 

Was Sie mitbringen: 

 Sie studieren im Bachelor Informatik, Mathematik oder ein äquivalentes Fach an einer Berliner 

Universität oder Hochschule mit überdurchschnittlichen Leistungen 

 Sie haben sehr gute Programmierfähigkeiten in Python 

 Sie haben ein fundiertes Verständnis von Deep Learning und Computer Vision 

 Sie können selbstständig, sowie innerhalb eines Teams, strukturiert arbeiten 

 

Was Sie erwarten können: 

 Zusammenarbeit innerhalb eines Teams von hochmotivierten Wissenschaftlern mit anerkannter 

Expertise auf dem Gebiet 

 Eine wissenschaftlich erstklassige Arbeitsumgebung in einem führenden Forschungsinstitut mit 

einer offenen, ergebnisorientierten und kooperativen Arbeitsatmosphäre 

 Die Möglichkeit wertvolle Beiträge in der Spitzenforschung zu leisten und in konkrete 

Anwendungen zu bringen 

 Mitwirkung in wissenschaftlichen Publikationen 

 Ausgezeichnete Hardware und Rechen-Ausstattung 

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte 

Johannes Künzel 

johannes.kuenzel@hhi.fraunhofer.de 
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