
Wichtige Hinweise 
Das Modul DBV wird mit einem Software-Projekt abgeschlossen.  
Beachten Sie dabei das folgende Vorgehen und die Zeiten auf 
der Kurswebseite unter https://graphics.tu-bs.de/teaching. 

Projektleitfaden DBV 
Hinweise für das Abschlussprojekt in Digitale Bildverarbeitung

PROF. MARTIN EISEMANN 

FAQ 
Gibt es noch eine 
Klausur? 
Die Prüfungsform des 
Projekts wird bis auf 
weiteres Erstellung und 
Dokumentation von 
Rechnerprogrammen 
bleiben. 

Anmeldung beim 
Prüfungsamt 
erforderlich? 
Ja, neben dem Exposé 
und der digitalen 
Anmeldung auf unserer 
Webseite müssen Sie sich 
regulär in der Prüfungs-
anmeldephase beim 
Prüfungsamt anmelden. 

Was passiert, wenn 
ein Team-Mitglied 
abspringt? 
Die Anmeldung beim 
Prüfungsamt ist 
verbindlich. Springt ein 
Team-Mitglied danach ab, 
so bekommt er/sie die 
Note 5,0. Das Projekt der 
anderen wird ganz 
normal bewertet mit 
entsprechender 
Rücksicht. Sollte der/
diejenige kritische Teile 
bearbeitet haben, so 
nehmen Sie umgehend 
Kontakt zum Übungsleiter 
auf, um Alternativen zu 
besprechen.
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TEAM 
Teams von 3-4 Personen sind erlaubt. Sollten Sie keine:n oder 

nicht genug Teampartner:innen finden, so melden Sie sich 
spätestens zur Ausgabe des zweiten Übungsblattes unter 

dbv@cg.cs.tu-bs.de. Sie bekommen dann die 
Teampartner:innen zugelost.

ANMELDUNG 
Registrieren Sie sich bitte unter https://graphics.tu-bs.de/

students und erstellen sich einen Account auf unserem 
institutsinternen Git-Server unter https://git.cg.cs.tu-bs.de/. 
Danach muss die Exposévorlage (siehe unten) ausgefüllt, 

unterschrieben und als PDF an dbv@cg.cs.tu-bs.de geschickt 
werden. Eine separate Anmeldung beim Prüfungsamt ist 

notwendig.

ABNAHMETERMINE 
Sobald alle Anmeldungen eingegangen sind, werden die 

finalen Abnahmetermine auf der Webseite bekanntgegeben. 
Außerhalb der Abnahmewoche sind keine Abnahmen möglich.

https://graphics.tu-bs.de/students
https://graphics.tu-bs.de/students
https://git.cg.cs.tu-bs.de/
mailto:dbv@cg.cs.tu-bs.de
mailto:dbv@cg.cs.tu-bs.de
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ANSPRECHPARTNER 
Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an eine der folgenden 
Kontaktadressen: 

• Allgemeine Fragen und inhaltliche Fragen zur Vorlesung bitte im Rahmen der 
online Vorlesung/Übung stellen. 

• Bitte verwenden Sie dbv@cg.cs.tu-bs.de für die Exposé-Abgabe und alle 
sonstigen Fragen.
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PROJEKT 
Das Projekt muss eigenverantwortlich durchgeführt werden und darf ohne Rücksprache 

thematisch nicht vom Exposé abweichen. Code von Dritten muss im Code und in der 
Dokumentation (siehe 5) aufgeführt werden und geht nicht in die Bewertung ein. 

Verwendung von Code von Dritten ohne explizite Angabe führt zum automatischen 
Nichtbestehen des Projekts. Die Bewertungskriterien für das Projekt finden Sie weiter unten.

ABGABE 
Nach erfolgter Anmeldung mit Git-Accountname (siehe 2) wird Ihnen ein Basis Team 

Repository unter https://git.cg.cs.tu-bs.de/DBV erstellt.  
Das Projekt muss mindestens 3 Tage vor der Abnahme mit entsprechender 

Dokumentation und Erklärvideo (max. 3min, H264) eingecheckt werden. In den letzten 3 
Tagen vor der Abnahme dürfen keine inhaltlichen Änderungen mehr vorgenommen 

werden, ausser Änderungen am Text, Bug Fixing oder Refactoring.   

ABNAHME 
In der Abnahme des Projekts haben Sie max. 8 Minuten Zeit ihr Projekt (falls online 
mittels Screensharing) vorzustellen. Dabei sollten sie kurz das Projekt noch einmal 

vorführen und sich dann ein bis zwei repräsentative Features aussuchen, deren 
Implementierung Sie anhand Ihres Quellcodes erklären. Danach folgt noch eine 
Fragerunde von ca. 7-13 Minuten Länge. In dieser Fragerunde sollte jedes 

Teammitglied in der Lage sein sämtlichen Code erklären zu können. Teile die nicht 
zufriedenstellend erläutert werden können, können zu individuellem Punktabzug führen!  

Die Note wird wenige Tage später an das Prüfungsamt übermittelt.

https://git.cg.cs.tu-bs.de/DBV


Bewertungskriterien 
Im Folgenden werden die Bewertungskriterien für das Abschlussprojekt aufgelistet, sowie das zu den 
einzelnen Features passende Benotungsschema. 

Beachten Sie, dass eine wissenschaftliche Ausarbeitung des Projekts gewünscht wird. D.h. nicht das 
Ergebnis sondern der Weg zählt, also seien Sie mutig und begründen Sie ihr Vorgehen! Ein sorgfältig 
untersuchter Ansatz ist besser als viele nur oberflächlich untersuchte. 

Bewertungsschema 

Erzielte Punkte Note

0-4 Punkte nicht bestanden

5 Punkte 4,0

6 Punkte 3,7

7 Punkte 3,3

8 Punkte 3,0

9 Punkte 2,7

10 Punkte 2,3

11 Punkte 2,0

12 Punkte 1,7

13 Punkte 1,3

14 Punkte 1,0

FAQ - Teil 2 
Muss ich die Übungen bestanden haben? 
Nein, die Übungen sind freiwillig. Da Sie aber ein Projekt umsetzen müssen, wird stark empfohlen an den Übungen 
teilzunehmen. 

Welche Programmiersprache muss ich verwenden? 
Erlaubt sind C++ und Python. Als extern gekennzeichnete Bibliotheken können davon abweichen. 

Welchen Umfang soll das Projekt haben? 
Das Projekt muss einen angemessenen Arbeitsumfang besitzen. Basierend auf den ECTS Punkten für diesen Kurs 
sollte der Arbeitsumfang bei ca. 60 Zeitstunden pro Person liegen.  



Feature gute bis sehr gute Lösung 
(2-X Punkte)

Passable Lösung 
(1 Punkt)

Nicht akzeptable Lösung 
(0 Punkte)

Idee Eine neuartige Anwendung wurde 
geschaffen oder die Umsetzung 
übertrifft den State-of-the-Art in 
wenigstens einem Aspekt/einer 
Anwendung oder es gab 
wenigstens einen klar begründeten 
Verdacht, dass dies so sein könnte.

Die Anwendung an sich ist 
bekannt, aber der verfolgte 
Ansatz neu.

Die Idee hat keinen sinnvollen 
Anwendungsbereich oder setzt 
lediglich bestehende Ansätze um.

Verwandte 
Arbeiten 

Die relevanten verwandten Arbeiten 
wurden sauber zitiert und der 
Unterschied zur eigenen Arbeit klar 
dargestellt.

Verwandte Arbeiten wurden 
lückenhaft genannt, oder nur 
entfernt verwandte Arbeiten 
genannt. 

Es wurden keine verwandten 
Arbeiten recherchiert und 
genannt, obwohl welche 
existieren.

Methodenaus- 
wahl und 
Implementation

Geeignete Methoden wurden 
ausgewählt und die Bezugs- und 
Primärquellen sauber zitiert.  
Code: Siehe "Passable Lösung" plus 
besonders effizienter oder sauberer 
Code.

Geeignete Methoden wurden 
ausgewählt und Bezugsquellen 
benannt, aber die Primärquellen 
nicht immer korrekt zitiert. 
Code: Das Programm 
funktioniert (bis auf ggf. kleinere, 
unregelmäßig auftauchende 
Bugs) und die Ergebnisse sind 
nachvollziehbar.

Gängige Methoden und bekannte 
Lösungen wurden nicht oder 
lückenhaft berücksichtigt. 
Code: Das Programm führt zu 
nicht nachvollziehbaren 
Ergebnissen, kompiliert nicht oder 
stürzt so oft ab, dass keine 
sinnvolle Präsentation möglich ist.

Motivation und 
Beschreibung des 
Vorgehens

Das Vorgehen wurde besonders gut 
motiviert und besonders gut und 
wissenschaftlich beschrieben, 
inklusive geeigneter Abbildungen.

Das Vorgehen wurde sinnvoll 
motiviert und eine adäquate 
Beschreibung gegeben. 
Einfache Abbildungen ggf. 
gegeben.

Das Vorgehen wurde kaum oder 
nicht sinnvoll motiviert, nicht 
wissenschaftlich strukturiert und 
unzureichend beschrieben.

Multi-Image 
Verarbeitung 

Gewonnene Informationen aus den 
Bildern werden intelligent 
verwendet, um den Algorithmus für 
die verschiedenen Eingabebilder zu 
initialisieren oder robuster zu 
machen. Informationen werden also 
sinnvoll weiterpropagiert oder 
direkt als Ganzes intelligent 
verarbeitet.

Aus mehreren / allen Bildern 
werden Informationen 
gewonnen, die zur 
Parameteroptimierung 
verwendet werden. Mit den 
optimierten Parametern wird der 
Algorithmus auf alle 
Eingabebilder angewandt. (Bsp. 
Training eines Neuronalen 
Netzes auf Einzelbildern)

Der Algorithmus wird einfach auf 
alle Eingabebilder angewandt 
ohne gemeinsame Informationen 
aus den Eingabebildern zu nutzen.

Weitergehende 
Konzepte

Es wurden komplexe 
Themenbereiche sinnvoll 
erschlossen, die über die Inhalte der 
Übung und Vorlesung hinausgehen

Es wurden ein oder mehrere 
einfache Konzepte umgesetzt, 
die über die Inhalte der 
Übungen oder Vorlesungen 
hinausgehen, bspw. andere 
Methoden, neue Themenfelder 
erschlossen, etc.

Es wurden keine über die Inhalte 
der Übungen hinausgehenden 
Konzepte implementiert.

Evaluation Das Verfahren wurde auf mehreren 
Datensätzen getestet (in 
Ausnahmefällen einem Datensatz, 
falls die Erstellung mehrerer 
Datensätze sehr aufwändig ist), die 
Ergebnisse und auch Limitierungen 
wurden sinnvoll diskutiert und 
analysiert. Die Datensätze wurden 
so ausgewählt, dass sie bestimmte 
Eigenschaften des Verfahrens gut 
darstellen. Das Laufzeitverhalten 
wurde untersucht. Auf sinnvolle 
mögliche Erweiterungen wurde 
hingewiesen.

Das Verfahren wurde auf mehr 
als einem Datensatz getestet (bei 
besonders aufwändigen 
Testverfahren genügt auch ein 
Datensatz) und die Ergebnisse 
wurden sinnvoll diskutiert und 
analysiert.

Die Ergebnisse wurden kaum bis 
gar nicht untersucht oder 
diskutiert.



Anmeldung zur Prüfung und Exposé 

Hiermit melden wir uns verbindlich für die nächstmögliche Prüfung im Modul Digitale 
Bildverarbeitung an. Uns ist bewusst, dass  

1. eine separate Prüfungsanmeldung beim Prüfungsamt in der Prüfungsanmeldephase notwendig ist, 
andernfalls zählt das Projekt als Probeprojekt und wird nicht gewertet; 
2. ein Nichtantritt zur Abnahme bzw. eine fehlende, unvollständige oder nicht fristgerechte Abgabe 
des Projektes mit der Note 5,0 gewertet wird; 

Der genaue Prüfungstermin innerhalb des nächsten Prüfungszeitraums des Moduls wird Ihnen nach 
Anmeldung mitgeteilt. Der Termin ist verbindlich und kann nur in besonderen Ausnahmefällen mit 
dem Prüfer ggf. noch angepasst werden (muss jedoch noch innerhalb des nächsten Prüfungszeitraums 
des Moduls liegen). 

 Ich bin NICHT damit einverstanden, dass das gesamte Projekt im Rahmen von weiteren 
Forschungsprojekten und Publikationen des Instituts für Computergraphik weiterverwendet werden 
darf.  

Senden Sie die ausgefüllte Anmeldung bitte als PDF an dbv@cg.cs.tu-bs.de.  

Teammitglieder 

________________________________________________  ____________________________

Name, Vorname	 	 	 	 	 	 	 Datum, Unterschrift


________________________________________________  ____________________________

Name, Vorname	 	 	 	 	 	 	 Datum, Unterschrift


________________________________________________  ____________________________

Name, Vorname	 	 	 	 	 	 	 Datum, Unterschrift


________________________________________________  ____________________________

Name, Vorname	 	 	 	 	 	 	 Datum, Unterschrift 

□
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Inhalt Exposé 

Bitte beschreiben Sie hier Ihre Idee für das Abschlussprojekt. (1-2 Absätze genügen) 

Der Umfang des Abschlussprojektes sollte grob dem Arbeitsaufwand von 60 Stunden pro Teilnehmer 
entsprechen (dabei wird davon ausgegangen, dass die Inhalte der Übungen beherrscht werden). 
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