
Universität Bremen

Student job as HiWi

SMART2 Project

Background A student job as a HiWi is advertised for one month (incl. 74 working hours)

with the possibility of extending this contract. Within the SMART2 project, a holistic approach

to autonomous obstacle detection for railways is pursued. Supervised learning, a sub�eld of

machine learning, is used to train arti�cial neural networks. In order to train the arti�cial

intelligence as e�ectively as possible, large amounts of training data � in this case, images � are

needed, which must be processed (labeled and annotated) beforehand. This is the central task

of the HiWi job.

Tasks

� Labeling images for object detection

� Labeling images for instance segmentation

� Annotation of labeled images

� Training CNNs (Convolutional Neural Networks) (optional)

Requirements

� Reliability and diligence

� Good programming skills in python

� Experience or a general familiarity with machine learning methods would be ideal, but is

not a prerequisite

Marten Franke, NW1 N1330, franke@iat.uni-bremen.de



Universität Bremen

Studentenjob als HiWi

SMART2 Projekt

Background Ausgeschrieben ist ein Studentenjob als HiWi für einen Monat (inkl. 74 Ar-

beitsstunden) mit der Möglichkeit, diesen Vertrag zu verlängern. Im Rahmen des SMART2

Projektes wird ein ganzheitlicher Ansatz zur autonomen Hinderniserkennung für Eisenbahnen

verfolgt. Durch überwachtes Lernen, einem Teilgebiet des maschinellen Lernens, werden kün-

stliche neuronale Netze trainiert. Um die künstliche Intelligenz möglichst e�ektiv zu trainieren,

werden groÿe Mengen an Trainingsdaten � in diesem Fall handelt es sich um Bilder � benötigt,

welche zuvor aufbereitet (gelabelt und annotiert) werden müssen. Dies stellt die zentrale Aufgabe

des HiWi-Jobs dar.

Tasks

� Labeln von Bildern zur Objekterkennung

� Labeln von Bildern für Instanz-Segmentierung

� Annotation gelabelter Bilder

� Trainieren von CNNs (Convolutional Neural Networks) (optional)

Voraussetzungen

� Zuverlässigkeit und Fleiÿ

� Programmierfähigkeiten in Python

� Erfahrung oder eine generelle Vetrautheit mit Methoden des maschinellen Lernens wäre

ideal, ist aber keine Voraussetzung
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