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Die Firma ViConT GmbH ist ein junges Unternehmen im Bereich der Automatisierungstechnik & der industriellen Bildverarbeitung. 

Sie bietet dem Kunden eine umfassende Beratung und technische Unterstützung im Sinne einer Komplettlösung bei der Anwendung 

von Bildverarbeitungstechnik zur Qualitätssicherung in der industriellen Produktion. Dabei arbeitet die ViConT GmbH  

branchenübergreifend und liefert dem Kunden Hilfestellungen vom ersten Schritt (Machbarkeitsstudie) über die Umsetzung 

(Integration) bis zum letzten Schritt (Schulung der Mitarbeiter). 

Für ein konkretes Kundenprojekt / Entwicklung einer Lösung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Studenten 

(m/w/divers) für eine Bachelorarbeit zum Thema: 

 

 

„Unterscheidung von verschiedenen Porositäten bei Keramikfiltern unter 

Zuhilfenahme von statistischen Funktionen und verschiedenen Algorithmen aus 

der industriellen Bildverarbeitung “ 

 

Was Sie erwartet 

Bei einem Kundenprojekt sollen Keramikfilter unterschieden werden welche sich (typenabhängig) in Größe & Ausprägung zusätzlich 

durch ihre Porosität (Porengröße) unterscheiden. Dabei ist der Übergang oft ein fließender und mit dem Auge nicht oder schwer zu 

differenzieren. Aktuell wird hierfür eine Maschine aufgebaut, welche automatisiert die in den Außenmaßen kleinsten Filter bei einer 

Geschwindigkeit von bis zu 60m/min kontrollieren soll.  

Erste Vorversuche haben ergeben, dass sich bestimmte Algorithmen besonders gut dafür eignen könnten. Mit Hilfe dieser 

Algorithmen und statistischer Methoden soll nun eine stabile Softwarelösung für den Kunden entwickelt werden, bei der das 

Augenmerk auf einer Softwarelösung liegt, welche ein Pseudoausschuss unter <2% anstrebt.  

Ihre Aufgaben sind 

• Literaturrecherche/Einarbeitung in das Thema industrielle Bildverarbeitung für die Grundlagen 

• Theoretische Entwicklung einer Softwarelösung  

• Umsetzung der Softwarelösung  

• Integration der Softwarelösung in die Maschine  

• Auswertung und Bewertung der Ergebnisse 

Was Sie mitbringen 

• Studienrichtung Maschinenbau, Elektrotechnik, Physikalische Technik oder vergleichbare Fachrichtung 

• Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten  

• Gute MS Office Kenntnisse 

• Gute Kenntnisse in den Bereichen der Programmierung sind vorteilhaft 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte per Mail an: 

Herrn Nils Hellmich 

hellmich@vi-cont.de 


