
- Das Justier- und Kalibrierverfahren muss vereinfacht und
angepasst werden, da eine ganze Zahl bisheriger Kontroll-
möglichkeiten wegfällt. Das gesamte Einmessverfahren
muss mobil durchführbar sein. Außer dem mobilen 
Eye-Tracker dürfen keine weiteren Geräte zur Messung er-
forderlich sein. Deshalb ist der Einsatz transportabler Kali-
briervorlagen sinnvoll.

- Um die Qualität einer laufenden Messung beurteilen zu
können, soll diese ständig überwacht und kontrolliert wer-
den können. Im Falle einer Dejustierung ist die Möglichkeit
vorzusehen, einfach und ohne Zeitverlust neu zu kalibrie-
ren.

- Der Proband muss eine möglichst große Bewegungsfrei-
heit haben, damit das Sehen unter weitgehend natürlichen
Voraussetzungen stattfindet. Nur so bekommt man realisti-
sche Messergebnisse. Die Komponenten des Eye-Trackers
sollen daher klein und leicht sein und platzsparend unter-
gebracht werden.

■ 2  Die Hardware des portablen 
Systems

Abbildung 1 zeigt die Komponenten des portablen Systems
im Zusammenspiel: Die Blickrichtung wird mit den Sensoren
der Kopfmontur aufgenommen, das Ausgangssignal der Infra-
rotsensoren gelangt zum IRIS-Hauptgerät und wird dort in zwei
analoge Spannungen (horizontal und vertikal) umgesetzt, die
dem IRIS Video Interface zugeleitet werden. Die in die Kopf-
montur integrierte Videokamera liefert ihr Ausgangssignal an
das IRIS Video Interface. Dieses berechnet aus den Signalen
des IRIS-Hauptgerätes die entzerrten Koordinaten der Blick-
richtung und blendet sie als Leucht-Cursor in das Videosignal
der Kamera ein. Das so aufbereitete Videosignal wird mit 
einem portablen Hi-8-Recorder auf handelsüblichem Video-
band aufgezeichnet. Auch das Audiosignal des an der Kopf-
montur befestigten Mikrofons wird hier aufgezeichnet. Zur
Überwachung der Messung auf einem weiteren Monitor wird
das aufbereitete Videosignal zusätzlich über einen Funksender
abgestrahlt.

Die wesentlichen Neuerungen und Weiterentwicklungen
des bestehenden Systems werden im folgenden vorgestellt.

IRIS Kopfmontur

Die Kopfmontur wurde bereits in der Diplomarbeit von 
A. Muhs2, 5 durch zahlreiche Zusätze und Umbauten auf den
mobilen Einsatz vorbereitet. Nur an einigen Stellen waren zu-
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Der Eye-Tracker IRIS von Skalar Medical ist als hoch-
präzises Messgerät für den Laboreinsatz gedacht, dass
mit Infrarotsensoren, die an einer Kopfmontur ange-
bracht sind, die Blickrichtung des Probanden bestim-
men kann. In drei aufeinander aufbauenden Diplomar-
beiten1–3 ist es gelungen, dieses Gerät „straßentaug-
lich“ zu machen.

Nachdem im vergangenen Heft der neue Auswertal-
gorithmus vorgestellt wurde6, wird in diesem Beitrag
nun gezeigt, was alles getan werden musste, um auch
der Auswertelektronik „das Laufen zu lehren“. Heraus
gekommen ist ein System aus Kopfmontur mit Sensorik
und einer im Rucksack tragbaren Auswert- und Auf-
zeichnungselektronik. Mit diesem System kann das
Blickverhalten in alltäglichen Situation wie z.B. beim
Einkaufen, im Straßenverkehr oder beim Sport aufge-
zeichnet werden.

■ 1  Was ist zu tun?

Nachdem von A. Nix die Datenübernahme und Auswertung
mittels PC realisiert worden ist4 und A. Muhs eine stabile Kopf-
montur entwickelt hat5, so dass Messungen möglich geworden
sind, ohne dass der Proband eine Kopfstütze verwenden
muss, gelang es M. Kiesel, einen vereinfachten, echtzeit-
fähigen Algorithmus zu entwickeln, der zunächst auch auf 
einem PC implementiert wurde6. Dieser Algorithmus ist bei 
minimalem Rechenaufwand – es genügen die vier Grund-
rechenarten – in der Lage, die Ausgangssignale des Eye-Track-
ers so zu entzerren, dass sie direkt als Bildkoordinaten vorlie-
gen. Damit diese Koordinaten nun in einem tragbaren System
live als Leuchtpunkt dem Videosignal der Kamera, die in die
Kopfmontur integriert ist, überlagert werden können, sind
noch einige Entwicklungsarbeiten zu leisten:

- Die Aufgaben, die bisher von einem PC wahrgenommen
werden, sind mit einem eigens entwickelten Steuergerät
umzusetzen, welches auch das Bild der Kopfkamera mit
Blickbewegungsmesswerten kombinieren kann.

- Ein passendes Softwareprogramm muss für das neue Steu-
ergerät entworfen werden.

- Die Ergebnisse der Messung müssen mit einem geeigne-
ten und gebräuchlichen Verfahren aufgezeichnet werden.

- Das System benötigt eine eigene Stromversorgung, die
den Eye-Tracker mindestens für die Dauer von zwei bis drei
Messungen versorgen kann, ohne an einer Spannungs-
quelle nachzuladen.
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Dipl.-Ing. (FH) Markus Kiesel
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sind, erlöschen. Auf der Geräterückseite wurde aus diesem
Grund ein Reset-Taster angebracht. Mit seiner Hilfe kann die
Ladeschaltung des enthaltenen Bleiakkus durch kurzfristiges
Abtrennen von der Stromversorgung zurückgesetz werden.

Ein schaltbarer Anschluss zur Stromversorgung der Farb-
CCD-Kamera mit Mikrofon, des IRIS Video Interface und des
Funksenders wurde an der Rückseite des IRIS-Hauptgerätes
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Abb. 1: Das Zusammenspiel der Komponenten des portablen 
Eye-Tracker-Systems

sätzliche Veränderungen erforderlich und wurden Erweiterun-
gen vorgenommen. Dabei konnte das Gewicht des Headsets
verringert werden. Die seither im Einsatz befindliche
Schwarz/Weiß-CCD-Kamera wurde durch ein Farb-CCD-Ka-
meramodul mit integrierter Mikrofonkapsel ersetzt, es wurde
mit einem Objektiv der Brennweite f = 6 mm ausgestattet.
Sein Öffnungswinkel beträgt 42° horizontal und 32° vertikal,
dieser kommt dem Messbereich der Sensoren sehr nahe. Die
Mikrofonkapsel des Moduls wurde in einen flexiblen Bügel in-
tegriert, der vor den Mund des Probanden plaziert werden
kann. So kann die bereits vorhandene Elektronik für das Mikro-
fon weiter verwendet werden. Das Monosignal wird auf zwei
Audiokanäle aufgeteilt, um beide Tonspuren des Hi8-Bandes
ausnutzen zu können. Abbildung 2 zeigt die modifizierte Kopf-
montur.

IRIS Hauptgerät

Das IRIS Hauptgerät musste nur wenigen baulichen und
schaltungstechnisçhen Veränderungen unterzogen werden,
um für den mobilen Einsatz gerüstet zu sein. Bei fortgesetzten
Messungen zeigte sich in einigen Fällen, dass die Ladung des
Akkus von der Ladeschaltung aktiviert wird und sich auch 
bei bereits geladenem Akku nicht mehr abschalten lässt. Pro-
blematisch ist dabei, dass die Bargraphanzeigen auf der
Vorderseite, welche zur Justage des Headsets unerlässlich

Abb. 2: Modifizierte Kopfmontur mit Mikrofon
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eingebaut, so dass diese Komponenten über den 12 V-Blei-
akku mit versorgt werden können. Der einpolige Ein-/Aus-
schalter des Hauptgerätes wurde durch einen zweipoligen
Schalter ersetzt, über den nun gleichzeitig das Hauptgerät und
die 12V-Stromversorgung für externe Geräte geschaltet wer-
den können.

IRIS Video Interface

Das IRIS Video Interface ES VX-102 wurde von E. Stolle 
entwickelt und stellt das Herzstück des mobilen Eye-Trackers
dar und erfüllt alle Aufgaben die im bisherigen Auswerte-
programm von einem PC gelöst wurden. Die Eingänge des
IRIS Video Interface werden mit den vom IRIS Hauptgerät
kommenden Analogwerten für horizontale und vertikale 
Blick-bewegungen und dem Bild der Kopfkamera beschickt.
Der enthaltene Mikrocontroller SAF80C517A digitalisiert die
eingehenden Signale des IRIS-Hauptgerätes, stellt für den 
Benutzer eine Reihe von Messoptionen bereit und führt das
Kalibrierverfahren durch. Er berechnet den aktuellen Fixations-
ort des Probanden wahlweise mit oder ohne Korrektur der
Messdaten. Der integrierte Videotextbaustein SAA 5244 A
überlagert schließlich das Bild der Kamera mit der Ausgabe des
Mikrocontrollers, das kombinierte Bild verläßt das IRIS Video
Interface zur Aufzeichnung im Hi8-Format.

Bei dem eingesetzten Mikrocontroller handelt es sich um ei-
ne Weiterentwicklung des bekannten und häufig eingesetzten
8-Bit-Mikrocontrollers 8051. Er ist gegenüber dem 8051 um
zahlreiche Peripheriefunktionen erweitert, hat eine erhöhte
Rechenleistung, eine erhöhte Taktfrequenz von 24 MHz und
zusätzliche Arithmetikfunktionen. 

Die Rechenleistung ist für einen Mikrocontroller großzügig
dimensioniert und damit für eine Messdatenkorrektur ausrei-
chend. Durch die Verbreitung der 8051-Familie und seine
leicht erlernbare Programmierung stehen zahlreiche Program-
miersprachen und Entwicklungssysteme zum Programm-
design zur Verfügung. Der 80C517A verfügt über einen A/D-
Wandler mit 12 wahlweise umschaltbaren Eingängen und 
arbeitet mit einer Auflösung von 8 Bit.

Der Messbereich des Wandlers ist programmierbar. Horizon-
tales und vertikales Signal des IRIS Eye-Trackers können so fast
simultan in optimaler Weise digitalisiert werden. Eine vergrö-
ßerte Zahl von Schalt-Ein- und Ausgängen bietet die Möglich-
keit, eine ergonomische Benutzerführung über Funktions-
tasten zu entwerfen. Zur Erzeugung des grafischen Cursors
und zur Benutzerführung dient der Videotextbaustein SAA
5244 A. Mehrere Eigenschaften machen ihn für diese Anwen-
dung besonders geeignet:

1. Der Chip enthält bereits 1 kByte RAM, dies entspricht 
einer Videotextseite. Eine Seite ergibt sich aus 40 Zeichen
pro Zeile mal 25 Zeilen sowie 24 Byte Zusatzinformation.

2.Die Ausnutzung seines Zeichensatzes bringt eine erhöhte
Auflösung bei der Darstellung der Messwerte gegenüber
einer Darstellung nur mit Textzeichen. Dabei werden der-
Faktor 2 in waagerechter und der Faktor 3 in senkrechter
Richtung erreicht. Die Bargraph- und Cursordarstellung 
erreicht so eine genügende Auflösung von 78 x 75 Posi-
tionen.
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Fast die gesamte Videotextelektronik ist bereits auf dem
Chip enthalten. Die zum Betrieb erforderlichen Spannungen
von 5 und 9 V werden von Festspannungsreglern des Typs
7805 beziehungsweise 7809 bereit gestellt und das ganze
Gerät von einer trägen 630-mA Sicherung geschützt.

Messdatenaufzeichnung

Zur Archivierung der Messergebnisse wird der Mini-Hi8-
Recorder Sony GV-A 500 E verwendet, der auf Hi8-Bänder mit
60 oder 90 Minuten Spielzeit aufnehmen kann. Dieser Recor-
der verfügt über einen aufklappbaren LC-Bildschirm mit einer
Diagonale von 4 Zoll, auf dem die Kalibration durchgeführt
und korrigiert und die Messung dauerhaft überwacht werden
kann. Messergebnisse sind so vor Ort sofort beurteilbar. Der
Recorder zeichnet simultan das Videobild (mit überlagertem,
die Blickrichtung anzeigenden Cursor) und das Audiosignal
des Mikrofons auf.

Das IRIS-Hauptgerät wurde zusammen mit dem Video Inter-
face ES VX-102, dem Hi8-Recorder und dem Funksender auf
dem Kunststoffrahmen eines handelsüblichen Wanderruck-
sacks befestigt, wie in Abbildung 3 gezeigt. Die Komponenten
wurden mit teilweise eigens angefertigten Adapterkabeln,
meist aber mit handelsüblichen BNC-Kabeln miteinander ver-
bunden. Dabei wurde auf eine gute Ablesbarkeit der Geräte
und die größtmögliche Bewegungsfreiheit für den Probanden
geachtet.

Abb. 3: Die Elektronikbaugruppen auf dem 
Tragegestell des Rucksacks
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■ 3  Die Software des Video Interfaces
ES VX-102

Bei der Implementierung des Programms zur Darstellung
und Korrektur der Messdaten muss trotz einer Taktfrequenz
von 24 MHz auf die begrenzte Rechenleistung und Rechenge-
nauigkeit Rücksicht genommen werden. Das Programm eye.c
für den mobilen Eye-Tracker muss mit diesen Ressourcen aus-
kommen, um in Echtzeit arbeiten zu können. Es wurde in der
Programmiersprache ANSI-C entwickelt, da der Quelltext in 
einen kompakten, schnell ausführbaren Programmcode über-
setzt wird. Auch der in ANSI-C verfügbare Befehlssatz ist für
diese Aufgabe ausreichend. Der erzeugte compilierte Pro-
grammcode ist kompakt.

Der Benutzer wird in einer leicht verständlichen und einfa-
chen Weise über eine Menüsteuerung geführt, dabei werden
seine Eingaben auf das Nötige beschränkt. Alle wesentlichen
Einstellungen erfolgen automatisch, bei Parametereingaben
werden bereits sinnvolle Werte vorgewählt, die nur bei Bedarf
geändert werden müssen.

Die größte Aufgabe bei der Programmierung stellte das Ein-
sparen von Rechenzeit bei der Korrektur der Messdaten dar,
um Echtzeit-Betrieb erreichen zu können. Um wenig Rechen-
leistung zu verbrauchen, wird auf die Verwendung von Fließ-
kommazahlen verzichtet. An ihre Stelle treten 16 und 32 Bit
große Integerzahlen. Über eine Skalierung wird der nichtganz-
zahlige Anteil in Integer-Variablen speicherbar, zum Beispiel
durch Multiplikation des Wertes mit 256. So wird hier eine 
Genauigkeit von 8 Bit für den Nachkommateil erreicht, das
entspricht etwa 2,5 Nachkommastellen. Wird eine größere 
Genauigkeit gefordert, so skaliert man im Verhältnis 65536:1,
es stehen dann 16 Bit oder knapp 5 Nachkommastellen zur 

Verfügung. 
Durch die Skalierung werden zwar zahlreiche Multiplikatio-

nen und Divisionen erforderlich, diese können vom Controller
aber besonders zeitsparend erledigt werden, indem die betref-
fende Variable einfach arithmetisch um 8 oder 16 Bit nach
links oder rechts geschoben wird, woraus sich die 
notwendigen Skalierungsfaktoren ergeben. Sehr wichtig ist 
das vorzeitige Abfangen von Nulldivisionen und Überläufen, 
da der 80C517A keine Fehlermeldungen ausgibt, sondern ein-
fach mit den falschen Resultaten weiterrechnet. Trotz dieser
Nachteile lassen sich die Berechnungen mit Integerzahlen 
wesentlich schneller ausführen als es mit Fließkommazahlen
möglich wäre.

Die Rechengenauigkeit wird durch die Verwendung von Inte-
gerzahlen eingeschränkt. Bei jeder Division und Multiplikation
entstehen Rundungsfehler, die deutlich größer sind als bei der
Verwendung von Fließkommazahlen. Daher sind Rechenfehler
von 1 - 2% des Variablenwertes beim Durchlaufen des ge-
samten Korrekturalgorithmus möglich, wie sich bei Proberech-
nungen gezeigt hat. In der Praxis bedeutet dies, dass sich die
Fehlerkorrektur um eine oder selten um zwei Cursorpositionen
verrechnen kann. In der Praxis ist dies nicht relevant, da 
andere Faktoren, wie die Ungenauigkeit bei der Fixation der
Passpunkte, zu größeren Fehlern führen.

Für die Justage der Kopfmontur betrachtet der Proband ein
Passungsbild, das in einer Entfernung aufgestellt werden sollte,
die der zu erwartenden Einsatzentfernung ungefähr entspricht.
Durch Fixieren der Punkte dieses Bildes kann die optische und
mechanische Justierung der Kopfmontur überprüft und dabei
eingestellt werden. Im Kalibriermodus des Video Interface wer-
den nun die Eckpunkte eines Rechtecks in das Videosignal der
Kamera eingespiegelt. Die Größe dieses Rechtecks ist einstellbar
und sollte der Größe des Passungsbildes im Videobild entspre-
chen. Der Proband muss sodann die vier Eckpunkte nacheinan-
der fixieren. Für jeden Eckpunkt mittelt das Video Interface die
vom Hauptgerät abgegebenen Signale über 256 Abtastungen
im Abstand von je 6 ms. Größere Blickbewegungen werden da-
bei automatisch verworfen. Mehr ist nicht zu tun, um den Kali-
brieralgorithmus des Video Interface an die Justierung der Kopf-
montur anzupassen. Das Gerät ist damit zur Messung bereit.
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Abb. 4: Bildschirmmenü des Video Interface (oben), 
Bildschirmausgabe bei der Kalibrierung (unten)
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■ 4  Messgenauigkeit des 
portablen Systems

Das laterale Auflösungsvermögen des mobilen Eye-Trackers
ergibt sich aus dem Erfassungswinkel der Kamera, dem Anteil
des darin vom IRIS Video Interface überlagerten Bildbereiches
und der Anzahl der darstellbaren Cursorpositionen. Das mit
dem Kameramodul AV 451 verwendete Objektiv hat in hori-
zontaler Richtung einen Öffnungswinkel von 42°, in vertikaler
Richtung beträgt er 32°. Das IRIS Video Interface nutzt zur
Überlagerung des Cursors davon 38° (h) x 29° (v). 

Der Cursor verfügt waagrecht über eine Auflösung von 78,
senkrecht über 75 Positionen. Die Cursorbreite entspricht 
somit einem horizontale Auflösungsvermögen von 0,49°, die
Cursorhöhe einem vertikalen Auflösungsvermögen von 0,40°.
Mit aktivierter Korrektur wird eine Messrate von etwa 20 Hz er-
reicht. Diese liegt also unterhalb der Vollbildfrequenz der Hi8-
Recorders von 25 Hz, reicht aber noch aus, um alle relevanten
Blickbewegungen zu erfassen.

Da die Kamera die Szene nicht aus der Position der Augen
des Probanden aufnehmen kann, sondern 11 cm höher ange-
ordnet ist, ergibt sich eine entfernungsabhängige Parallaxe, die
sich als Abweichung zwischen der tatsächlichen und der ange-
zeigten Blickrichtung äußert, wenn die Messentfernung von
der Kalibrierentfernung abweicht. Für alle Entfernungen, die
kleiner als 15,8 Meter sind, schneiden sich Sehachse des Pro-
banden und Visierlinie der Kamera in einem nicht zu vernach-
lässigenden Winkel von mindestens 0,40°. Es ergibt sich also
für alle geringeren Messentfernungen ein Versatz von minde-
stens einer Cursorhöhe bei Kalibrierung auf unendlich. Der
seitliche Fehler ist variabel und hängt vom Augenabstand des
Probanden ab. Bei einer horizontalen Distanz von 32 Millime-
tern zwischen Pupille und Mitte des Nasenrückens treten
unterhalb von 3,7 Metern Fehler über 0,49° auf, dies ent-
spricht einer Cursorbreite. Der Seitenversatz spielt in der Praxis
eine geringe Rolle, er fällt meist nicht auf. 

Bei einer Kalibrierentfernung von 2 Metern und einer unend-
lichen Messentfernung errechnet sich der Winkel zwischen 
Sehachse und Kameraachse auf 3,15°, einem vertikalen Ver-
satz von 8,4 Cursorhöhen entsprechend. Der seitliche Versatz
beträgt für das obige Beispiel nur 0,92° oder 1,9 Cursorbreiten.
Der Cursor befindet sich dabei oberhalb und rechts seiner Soll-
position. Misst man mit derselben Kalibration in einem Meter
Entfernung, erhält man etwa den gleichen Fehler, nur mit zu
tief und zu weit links stehendem Cursor. Der Höhenversatz
kann durch einmalige Höheneinstellung der Kamera neutrali-
siert werden. Dazu blickt der Proband zu Beginn der Messung
auf einen in der gewünschten Messentfernung befindlichen
Punkt, der Experimentator bringt den Punkt im Kamerabild und
den angezeigten Cursor durch vorsichtiges Schwenken der 
Kamera zur Deckung. Für die eingestellte Entfernung sind die
Anzeigen nun korrekt. Der Höhenfehler tritt nur bei einem
Wechsel der Distanz erneut auf.

■ 5  Jetzt gilt’s! – Erste Messungen
mit dem portablen System

Zur Demonstration der Funktion und Leistungsfähigkeit des
portablen Eye-Tracker-Systems wurden Messungen mit 

verschiedenen Probanden in alltäglichen Sehsituationen
durchgeführt. Der Zeitaufwand für Justage und Kalibrierung
wurde bewusst kurz gehalten, es wurde nur mit der Genauig-
keit justiert, die für ein einwandfreies Arbeiten der Daten-
korrektur erforderlich ist. Dazu waren 3 - 5 Minuten meist aus-
reichend, selten bis zu 10 Minuten notwendig. Die anschlie-
ßende Messung der Blickbewegungen erstreckte sich über
Zeiträume von 4 bis zu 18 Minuten und ist damit erheblich län-
ger als alle bisher mit dem stationären Eye-Tracker erfolgten
Messungen. Während der Messungen wurden die Probanden
zur Kontrolle der Eye-Tracker-Anzeigen immer wieder aufgefor-
dert, ihre aktuellen Blickziele zu benennen oder vorgegebene
Objekte zu fixieren. Zeigten sich deutliche Differenzen 
zwischen Blick-ziel und angezeigtem Fixationsort, wurde die
Software-Kalibrierung wiederholt. Dies nimmt nur ein bis zwei
Minuten in Anspruch, da die Kopfmontur hierbei keiner erneu-
ten Justage bedarf. Vor der Fortsetzung der Messung wurde
der Erfolg der Nachkalibrierung überprüft und diese gegeben-
falls wiederholt. Bei etwa der Hälfte der Messungen wurden
ein oder zwei Nachkalibrierungen erforderlich, die übrigen
Messungen ließen sich mit den zu Beginn gemachten Einstel-
lungen zu Ende führen.

Besuch des Limes-Museums in Aalen

Der Besuch einer Probandin im Limes-Museum in Aalen
wurde während des normalen Museumsbetriebes untersucht.
Sie besuchte dabei das Museum zum ersten Mal, somit 
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Abb. 5: Die Probandin betrachtet die Skulptur des römischen Impe-
rators aus verschiedenen Richtungen. Am häufigsten blickt
sie auf den Kopf und die Verzierungen des Brustpanzers.
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Spaziergang durch die Fußgängerzone von Aalen

Das Begehen einer belebten Fußgängerzone bietet einen
fast unerschöpflichen Vorrat an sich zeitlich und räumlich 
verändernden Objekten. Der Proband zeigte hier einerseits
sehr schnelle, der Orientierung dienende Blickbewegungen.
Andererseits ließ er sich bei der Betrachtung interessanter 
Objekte durchaus viel Zeit. Im Vordergrund laufende Personen
waren nur für wenige Sekunden von Interesse, dann wendete
der Proband seine Aufmerksamkeit weiter entfernt liegenden
Objekten zu. Bei der Betrachtung einer vorübergehenden Per-
son (Abbildung 7) wurde deutlich, dass der Proband dabei fast
ausschließlich nur deren Kopf ansah. Auf den Videobildern fällt
auf, dass der Proband während der ganzen Zeit seinen Kopf
leicht nach rechts geneigt hielt.
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Abb. 6: Betrachtung eines Geländereliefs der Region vor rund 2000
Jahren. Am meisten Beachtung finden Strukturen wie Ge-
wässer, Straßen und Siedlungen der Römerzeit.

Abb. 7: Die Betrachtung einer vorübergehenden Person

konnte die Messung ohne den Einfluss eines vertrauten Um-
feldes stattfinden. Es zeigte sich, dass die anderen Besucher
des Museums nur eine geringe Beachtung fanden oder sogar
ignoriert wurden. Beim Erblicken neuer Exponate wurden die-
se nur kurz betrachtet, dann die zugehörigen Beschreibungen
überflogen oder ganz gelesen. Erst danach folgte die ausführli-
che Betrachtung der Exponate. Abbildung 5 zeigt die Proban-
din beim Betrachten einer Skulptur und drei Standbilder aus
der dabei aufgezeichneten Videosequenz. Abbildung 6 zeigt
die Probandin beim Betrachten eines dreidimensionalen Ge-
ländereliefs.
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Mehr Infos über die SIGNAL IDUNA
Service-Hotline 0180/3 33 03 30 oder 
unter www.signal-iduna.de. 

Gut zu wissen, dass es SIGNAL IDUNA gibt.

Starke Partner haben
ein gemeinsames Ziel:
den Erfolg. 
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Der Härtetest: Mit dem Eye-Tracker auf der Skipiste

Als abschließender Härtetest wurde der Eye-Tracker beim
Skifahren eingesetzt. Auf einer einfachen Piste in Balder-
schwang im Allgäu wurden hierzu einige (zugegebenermaßen
nicht besonders rasante) Abfahrten durchgeführt. Nach jeder
Abfahrt wurde die Kalibrierung des Video Interface überprüft.
Der Proband fixierte bei den Abfahrten bewusst einzelne Ob-
jekte, wie Skifahrer im Lift, Liftbügel, Skifahrer auf der Piste und
in die Piste gesteckte Skistöcke und kommentierte diese dabei
über das Mikrofon. Hierbei zeigte sich eindrucksvoll, dass
selbst unter diesen schwierigen Bedingungen die aufgezeich-
neten Messergebnisse sehr gut mit der tatsächlichen Blickrich-
tung übereinstimmten. Ein etwa 45 s dauernder kontinuier-
licher Ausschnitt aus dem aufgezeichneten Videoband kann
im Internet heruntergeladen werden7. Das Dateiformat ist Win-
dow Media 9 (wmv), somit sollte der Film mit einem aktuellen
Windows-XP-System abspielbar sein. Es stehen zwei verschie-
dene Auflösungsstufen zur Verfügung. Zumindest im hochauf-
gelösten Film kann man deutlich sehen, dass es während der
Messung stark geschneit hat. Da der Proband wegen der Kopf-
montur ohne Skibrille fahren musste, kam es dabei häufig zu
Lidschlussreflexen durch das Auftreffen von Schneeflocken.
Während dieser Momente lieferten die Sensoren kein gültiges
Signal. Dies wurde vom Video Interface erkannt, die Einblen-
dung der Blickrichtung wurde momentan unterdrückt und es
wurde statt dessen eine kleine S-förmige Linie in der linken 
unteren Ecke eingeblendet.

■ 6  Die Zukunft des 
portablen Eye-Trackers

Mit dem vorliegenden portablen Eye-Tracker sind zahlreiche
Anwendungen und Verwendungszwecke vorstellbar, da auch
besonders das dynamische Sehen untersucht werden kann. 
Es können neue Sehsituationen untersucht werden, dazu 
gehören etwa die Fahrt in einem Fahrzeug, der Aufenthalt in
sich verändernden Umgebungen, insbesondere im Straßen-
verkehr. Im Bereich der Verkehrssicherheit sind leicht Untersu-
chungen mit dem portablen Eye-Tracker durchführbar. Im
kommerziellen Bereich ist die Analyse von Werbung oder der
Präsentation von Produkten in Fachgeschäften denkbar. 

Ein Proband kann mit dem Eye-Tracker einen Einkauf tätigen
oder Werbespots anschauen. Man stellt so fest, worauf 
der Verbraucher zuerst und im Besonderen sein Augenmerk
richtet, welche der angebotenen Informationen für ihn die
interessantesten sind und welche seine Aufmerksamkeit am
stärksten wecken.

Die effektive Gestaltung vielfältiger Lernmedien kann geprüft
werden. So kann die visuelle Informationsaufnahme beim 
Lernen genauer verstanden und die Aufbereitung der Medien
verbessert werden.

Die sinnvolle und effiziente Gestaltung von Arbeitsplätzen
kann getestet werden, insbesondere bei Tätigkeiten, die viel 
visuelle Arbeit erfordern. Es kann gezeigt werden, ob die Ar-
beitsmittel gut benutzbar und leicht erreichbar sind, Bedien-
elemente an Geräten können sinnvoller angeordnet werden.

Wir danken dem Institut für Augenoptik für die Leihgabe des
IRIS-Systems im Rahmen der hier beschriebenen Arbeiten.

Anschrift des Autors:
Prof. Dr. Jürgen Nolting,
Dipl.-Ing. (FH) Markus Kiesel,
FH Aalen,
Studiengang Augenoptik,
Gartenstr. 135,
73430 Aalen
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O P TO M E T R I E

Abb. 8: Härtetest: Skifahren mit dem portablen Eye-Tracker – 
in den Standbildern fixiert der Proband den rechten Skiläufer
(oben), den Skistock (Mitte) und den Skiläufer im Lift (unten)


