
Entzerrung der Koordinaten vornehmen musste, bevor die
Blickbewegungen dann auf dem Bildschirm originalgetreu
wiedergegeben werden konnten. Dies gelang allerdings nur
nach komplizierter, sehr zeitaufwändiger Justierung. Messun-
gen waren so nur mit total fixiertem Kopf des Probanden 
möglich. Weil die Blickbewegungen nur relativ zur Kopfhaltung
gemessen werden, durfte der Proband während der Messung
auf keinen Fall den Kopf bewegen. Die Blickfeldmitte des 
Probanden musste zu jeder Zeit mit der Mitte des Bildschirms
übereinstimmen.

Eine deutliche Verbesserung wurde in der Diplomarbeit von
A. Muhs [4, 5] erreicht. In ihr wurden die mechanische Stabilität
der Kopfmontur und ihr fester Sitz auf dem Kopf des Proban-
den verbessert. Die Kopfmontur hält nun Mimik und Kopf-
bewegungen des Probanden stand, dadurch bleiben die 
Sensoren stabil in ihrer Position. Oberhalb der Sensoren wurde
eine CCD-Kamera installiert und oben auf der Kopfmontur 
ein Funksender angebracht, der das Bild an einen externen
Empfänger leitet. Das Auswerteprogramm wurde überarbeitet.

Aber auch mit der neu eingebrachten Messdatenkorrektur
waren die gewünschten Resultate noch immer nicht einfach
genug erreichbar, der Justageaufwand blieb hoch. In der Arbeit
von A. Muhs wurden auch schon erste Versuche zur ortsunab-
hängigen Messung durchgeführt. Durch ein modifiziertes 
Auswerteprogramm wurde am Fixationsort ein weißes Kreuz
unter Verwendung eines Videomischpultes in das Bild der
Kopfkamera eingeblendet.

■ 2  Aus schiefen Vierecken sollen
Rechtecke werden – das Problem 
der Korrektur

Zu Beginn einer Augenbewegungsmessung mit dem Pro-
gramm A.B.B.E. wird zur Kalibrierung eine sog. Passung durch-
geführt. Dabei blickt der Proband auf das Messfenster, welches
auf dem PC-Bildschirm dargestellt wird. Im Messfenster werden
nacheinander vier Passpunkte gezeigt, die ein Rechteck bilden.
Der Proband muss die einzeln erscheinenden Punkte je drei-
mal fixieren. Während der Computer diie Passpunkte 
darstellt, werden die Messwerte beider Augen erfasst. Die Mes-
sung der Blickbewegungen während der Passung ergeben ein
Viereck, wenn man die Sakkaden des Probanden beim Wechsel
des Fixationsortes auf den nächsten Passpunkt mit einzeichnet.
Das Viereck sollte idealerweise ein mit den Passpunkten 
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Die Augenoptik beschäftigt sich mit der Erstellung
passender Sehhilfen für Fehlsichtige. Um dieser Aufga-
be optimal gerecht zu werden, baut sie auf vielseitigen
Grundlagen auf. Unter ihnen nimmt das Verstehen des
Sehvorganges einen wichtigen Platz ein. Der Seh-
vorgang kann untersucht werden auf Informationsauf-
nahme, deren neuronale Verarbeitung und Interpre-
tation. Dabei kommt den Blickbewegungen eine große
Bedeutung zu, wird doch mit ihnen das Auge präzise in
Richtung aller interessanten Blickziele ausgerichtet.
Die genaue Kenntnis der Blickbewegungen hilft, die In-
formationsaufnahme beim Sehen besser zu verstehen.
Zur Erfassung dieser Blickbewegungen dienen speziel-
le Messgeräte, sog. Eye-Tracker. Diesen Systemen fehlt
aber oftmals eine anschauliche Darstellung der Blick-
richtung, z.B. durch Einblendung eines Punktes in ein
Live-Kamerabild bei gleichzeitiger hoher räumlicher
und zeitlicher Auflösung. Auch sind die meisten am
Markt verfügbaren Systeme nicht portabel einsetzbar,
so dass nicht in alltäglichen Sehsituationen gemessen
werden kann und der Proband an einen ortsfesten Auf-
bau gefesselt ist.

Dieser und der in der nächsten Ausgabe folgende Bei-
trag beschreiben, wie ein handelsübliches Gerät im
Rahmen einer Diplomarbeit [1] an der Hochschule Aalen
so umgerüstet werden konnte, dass es in Alltagssitua-
tionen einsetzbar wurde.

■ 1  Was bisher geschah

Seit 1999 verfügt das Institut für Augenoptik in Aalen über
den Eye-Tracker IRIS von Skalar Medical. Er besteht aus zwei 
Infrarot-Sensoren, die an einer Kopfmontur befestigt sind und
einer Kontrolleinheit zur Steuerung und Aufnahme und Weiter-
leitung der Daten der Infrarot-Sensoren.

In der Diplomarbeit von A. Nix [2, 3] konnten erste Erfahrungen
im Umgang mit dem Gerät gemacht werden. Dabei wurde die
Aufnahme der vom Eye Tracker gelieferten Daten mit einem
PC realisiert. Das hierfür geschriebene Programm A.B.B.E.
(Automatisierte Blick-Bewegungs-Erfassung) zeichnete die
Koordinaten von Blickbewegungen auf, die über das IRIS-Steu-
ergerät und eine A/D-Wandlerkarte in den Computer einge-
lesen wurden. Dabei zeigte sich immer wieder, dass die vom
Eye Tracker gelieferten Daten starke geometrische Verzerrun-
gen aufweisen, so dass das Programm A.B.B.E. zusätzlich eine
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deckungsgleiches Rechteck ergeben. Bei gleichzeitiger Darstel-
lung von Passpunkten und erhaltenen Messwerten kann dies
verifiziert werden. In den seltensten Fällen erhält man auch mit
sorgfältiger Justage eine rechteckähnliche Form des Vierecks.
Zumeist ergeben sich schiefe Vierecke, keine der vier Seiten ist
gleich lang oder zu einer anderen parallel. Abbildung 1 zeigt ein
typisches Beispiel.

Abb. 1: Typisches verzerrtes Passungsviereck – die eingezeichneten
Vektoren weisen von den Eckpunkten zu den Sollpositionen.

keine einfache Aufgabe. Hier setzt das neue Korrekturverfahren
an, dass von M. Kiesel entwickelt wurde [1]. Ziel ist es, einen Al-
gorithmus zu finden, der für jeden Messwert einen Korrektur-
wert ermittelt, so dass sich eine unverzerrte Darstellung der
Blickrichtung im Bild ergibt. Angewandt auf das Passungsvier-
eck ergibt sich dann das gewünschte Rechteck, deckungsgleich
mit den anzuvisierenden Passpunkten. Dieser Korrekturwert
hängt von der Lage aller vier Eckpunkte im unkorrigierten Pas-
sungsviereck ab und von der momentanen Blickrichtung. Dar-
überhinaus sollte der Algorithmus möglichst einfach sein, so
dass eine Implementierung auf einem Mikrocontroller zur Live-
Einblendung der Blickrichtung ins Videobild möglich wird. Am
besten wäre ein ressourcenschonendes Rechenverfahren, dass
z.B. ohne trigonometrische Funktionen auskommt.

■ 3  Perspektivische Korrektur – ein
neuer Ansatz

Die Form des zu einem allgemeinen Viereck verzerrten 
Passungsrechtecks erinnert an das Aussehen von Rechtecken
im Raum in perspektivischer Darstellung. Diese Überlegung lie-
fert den Ansatz zu einer neuen, einfacheren und zugleich 
leistungsfähigeren Korrektur. Seit der Renaissance kennen
Zeichnung und Malerei die Darstellung geometrischer Formen
mittels Zentralperspektive: „Laut G. Vasari hat F. Brunelleschi die
mathematisch exakte perspektivische Konstruktion entdeckt
[um 1420], die von dem ihm befreundeten Künstlerkreis [bes.
Masaccio] in der Malerei angewendet wurde.“ [6] Durch den

Fußball größer erleben – im Stadion und zu Hause.
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Für die bisherige Auswertung musste nun durch Justierung
der Sensoren erreicht werden, dass dieses Viereck zumindest
ein Parallelogramm wird, zudem mit zwei horizontalen Seiten –
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Verdeutlichung sind im unteren Teil einige Fluchtgeraden und
ein perspektivisch verzerrtes Rechteck im Raum eingezeichnet.

Man kann nun einen Schritt weitergehen und zusätzlich 
einen zweiten Fluchtpunkt zur Erzeugung der Perspektive ein-
setzen. Die Darstellung der senkrechten Linien des Bildes wird
ebenfalls perspektivisch. Stellt man sich ein Rechteck in dieser
Perspektive vor, so gehen alle Seitenverhältnisse, Parallelitäten
und Relationen der Innenwinkel verloren. Der Betrachter emp-
findet die perspektivische Verzerrung durch den zweiten Flucht-
punkt so, als ob er sich in einer Position schräg zu allen drei
Raumachsen befände, wie in Abbildung 3 gezeigt. 
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Diese Betrachtungsweise wird abhängig vom Beobachter-
standpunkt als Vogel- oder Froschperspektive bezeichnet. Je
nachdem, wie die Lage der beiden Fluchtpunkte gewählt wird,
kann jeder beliebige Blickwinkel für den Betrachtenden erzeugt
werden. Betrachtet man ein in der Bildebene liegendes Recht-
eck, so kann dieses durch Verschieben der Fluchtpunkte zu je-
dem beliebig verzerrten Viereck verformt werden.

Damit ist aber auch jedes bei einer Passung messbare Viereck
zu beschreiben. Man braucht nur noch die Lage der Flucht-
punkte für eine Passungsmessung zu finden, um die perspekti-
vische Verzerrung zu kennen. Anders ausgedrückt bedeutet
dies, dass man die Lage der Fluchtpunkte durch eine mehr oder
weniger brauchbare Justage der Kopfmontur festlegt. Eine 
optimale Justage ergibt demnach zwei Fluchtpunkte, die sich in
unendlicher Entfernung vom Rechteck der Passung befinden.
Von den Fluchtpunkten zum Rechteck verlaufende Geraden 
ergeben in diesem Idealfall dort miteinander rechte Winkel.

In der Praxis ist eine optimale Justage nicht möglich, die
Fluchtpunkte liegen in endlicher Distanz, die Geraden bilden
kein Rechteck. Eine in der Praxis auftretende Justage hat also
den gleichen Einfluss auf die vom Eye-Tracker gelieferten Blick-
punkte wie die künstlerische Darstellung mittels Perspektive
und zweier Fluchtpunkte. Der Ort der Fluchtpunkte ergibt sich
aus der Justage der Kopfmontur. In der Praxis liegen diese Punk-
te meist oberhalb und seitlich des verzerrten Vierecks.

■ 4  Was du vorher kannst besorgen...
Messdatenkorrektur in zwei Schritten

Die Korrektur der Ausgangssignale des Eye-Trackers kann
nun in zwei Stufen erfolgen: Während der Passungsmessung

Abb. 3: Perspektivische Verzerrung eines Würfels bei der Darstellung
mit zwei Fluchtpunkten. Die verzerrte Form der oberen Würfelfläche
entspricht der Form eines Vierecks, wie es bei der Passung typischer-
weise gefunden wird.

exakt konstruierten Bildraum erhält der Betrachter einen reali-
stischen räumlichen Eindruck. Zunächst wird ein Fluchtpunkt
festgelegt, welcher sich ungefähr in der Mitte der 
Darstellung, aber auch außerhalb der Bildfläche befinden
kann. Seltener werden auch zwei Fluchtpunkte zum Einsatz ge-
bracht. Der Abbildungsmaßstab nimmt zum Fluchtpunkt hin ab.
Eine zunehmende Tiefenausdehnung vom Betrachter weg wird
demnach durch eine Verkleinerung der Bildelemente ausge-
drückt. Damit verlaufen alle parallelen Linien, die senkrecht zur
Zeichenebene stehen, zum Fluchtpunkt hin. Unter Weglassung
der Perspektive verliefen sie waagerecht im Bild. Ein Rechteck
mit Tiefenausdehnung wird durch die Perspektive zu einem Tra-
pez. Senkrechte Linien bleiben parallel, sie werden nur im ver-
änderten Maßstab abgebildet. Der Betrachter wird, nach seiner
Position relativ zu den Bildinhalten gefragt, bemerken, dass er
sich auf Höhe des Fluchtpunktes befindet. Liegt der Fluchtpunkt
zentral, so scheint der Betrachter von vorn auf die Bildinhalte zu
blicken. Liegt er jedoch außerhalb der Mitte, so blickt er schein-
bar von einer seitlich gelegenen Position auf die Objekte. 
Abbildung 2 zeigt ein perspektivisches Fresko von Raffael, zur

Abb. 2: Oben: Die Schule von Athen – Fresko von Raffael. 
Auffallend ist die kontruierte Darstellung der Räumlichkeit des Bildes
mittels Zentralperspektive. Unten: Alle senkrecht zur Bildebene 
verlaufenden Kanten zielen zum zentralen Fluchtpunkt hin. Einige
der Kanten sind exemplarisch hervorgehoben. Das rote Trapez 
würde ohne perspektivische Darstellung zum Rechteck.
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werden die verzerrten Koordinaten der Eckpunkte des 
Passungsvierecks bestimmt. Sobald diese feststehen, kann
daraus die Position der beiden Fluchtpunkte abgeleitet wer-
den. Man legt hierzu durch die beiden oberen und die beiden
unteren Eckpunkte des Vierecks je eine Gerade. 

Der Schnittpunkt dieser beiden Geraden liefert den rechten
Fluchtpunkt. Auf dieselbe Weise kann man durch die beiden
rechten und die beiden linken Eckpunkte je eine Gerade 
legen. Der Schnittpunkt dieser beiden Geraden liefert dann
den oberen Fluchtpunkt. Diese Berechnungen können 
unmittelbar bei der Durchführung der Passung erfolgen und
brauchen dann während der eigentlichen Messdatenaufnah-
me nicht mehr wiederholt werden, so dass sich der Rechen-
aufwand während der Live-Messung reduzieren lässt. Wäh-
rend der Live-Messung müssen dann in einem zweiten Schritt
folgende Berechnungen durchgeführt werden:

1. Von den beiden Fluchtpunkten aus werden zwei Geraden
durch den Messpunkt gelegt, wie in der Abbildung 4 
gezeigt.

2. Danach werden die Schnittpunkte S1 bis S4 bestimmt, an
denen sich diese beiden Geraden mit den Geraden
schneiden, die das Passungsviereck aufspannen.

3. Aus der relativen Lage des Messpunktes P‘ zwischen den
Punkten S3 und S4 bzw. S1 und S2 lässt sich die relative
Lage des Messpunktes im Passungsviereck in vertikaler
bzw. horizontaler Richtung bestimmen.

4. Diese relativen Angaben können nun als Koordinaten des
korrigierten Messwertes im idealen Passungs-Rechteck
verwendet werden.

Damit ist ein Verfahren gefunden, dass beliebig linear 
verzerrte Passungen ausgleichen kann. Die Berechnung kann
dabei mit linearen Beziehungen erfolgen. Aufwändige trigono-
metrische Berechnungen brauchen nicht zu erfolgen. Dieses
perspektivische Korrekturverfahren lässt sich dadurch relativ
einfach implementieren und ist geeignet, auch auf einem ein-
fachen Mikrocontroller noch in Echtzeit eine Bilddatenkorrek-
tur durchführen zu können.

Abb. 4: Während der Live-Messung müssen die Schnittpunkte der
Geraden, die den Messpunkt P‘ mit den beiden Fluchtpunkten 
verbinden, und den Geraden, die das Passungsviereck aufspannen,
berechnet werden.
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gleicht man das mit den vor der Einführung des neuen Algo-
rithmus notwendigen 45 Minuten, so wird deutlich, wieviel
einfacher die Handhabung des Eye-Trackers nun geworden ist. 

Abb. 6: Die Passungslinien zur Messung aus Abbildung 5, vorher
(grün) und nach der Messung (rot). Zu Kontrollzwecken sind die
Vektoren von den gemessenen Passungspunkten zu den Sollwerten
rechts und die Koordinaten der beiden Fluchtpunkte links im Bild 
angegeben.

Abb. 7: Abtastung der Kontur des Tukans. Die korrigierte Abtastlinie
ist weiß, die unkorrigierte ist grün eingezeichnet.

Die drastische Verkürzung des Zeitbedarfs schlägt sich in 
einem deutlichen Komfort- und Konzentrationsgewinn bei
Proband und Experimentator nieder. Die Qualität der Proban-
denmitarbeit und die Ergebnisse werden dadurch günstig 
beeinflusst: Von den durchgeführten 57 Messungen ergaben
41 gute und sehr gute Resultate. Die Ergebnisse von 8 Mes-
sungen waren noch akzeptabel. Lediglich 6 Messungen liefer-
ten schlechte oder unbrauchbare Resultate.

Wir danken dem Institut für Augenoptik für die Leihgabe des
IRIS-Systems im Rahmen der hier beschriebenen Arbeiten.
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■ 5  Jetzt passt es – erste Ergebnisse

Im folgenden sollen einige Ergebnisse aus insgesamt 57
Messungen mit zwei Probanden gezeigt werden, die mit dem
neuen Auswertealgorithmus korrigiert worden sind. Dabei wur-
de bewusst auf die zuvor notwendige äußerste Präzision der
Justierung der Kopfmontur verzichtet. Gute Resultate ließen
sich erzielen, wenn bei der Einstellung auf folgende Aspekte
Wert gelegt wird:

- Die Passungseckpunkte sollen möglichst stabil erfasst 
werden. Die einzelnen Messwerte an den Eckpunkten des
Passungsvierecks dürfen nicht stark streuen.

- Die analogen Ausgangssignale des Eye-Trackers sollen 
linear sein und symmetrisch im Aussteuerungsbereich 
liegen. Nur dann kann der vorgestellte lineare Algorithmus
eine gute Korrektur an allen Bildorten liefern.

- Die Passung, die zur Kontrolle nach der Messung aufge-
nommen wird, darf von der zu Beginn ermittelten nicht
stark abweichen, da andernfalls die Kopfmontur während
der Messung zu stark verrutscht ist.

Abb. 5: Der Proband hatte die Aufgabe, mit den Augen die Kontur
des Schmetterlings zu verfolgen. Die Abtastlinie ist dem Bild grün
überlagert.

Abbildung 5 zeigt das Bild eines Schmetterlings. Der Pro-
band hatte die Aufgabe, die Umrisse mit den Augen zu verfol-
gen. Wie man sieht, ergibt sich im oberen und rechten Teil 
eine gute Übereinstimmung während der Verlauf der Abtastli-
nie im unteren und linken Bereich etwas von der Kontur 
abweicht.  Berücksichtigt man das in Abbildung 6 gezeigte Bild
der Passung dieser Messung, wird klar, dass die Abweichungen
durch eine Drift im Verlauf der Messung verursacht wurde, die
Kopfmontur ist etwas verrutscht. Dennoch kann die Überein-
stimmung zwischen der Abtastlinie und Kontur noch als gut
eingestuft werden.  Ein weiteres Beispiel zeigt die Abbildung 7.
Hier sollte wieder die Kontur mit den Augen abgetastet wer-
den. Die korrigierte Abtastlinie ist dem Bild weiß überlagert.
Zum Vergleich ist hier zusätzlich die unkorrigierte Abtastlinie in
grün eingezeichnet. Man sieht, dass ohne die Korrektur ein völ-
lig unbrauchbares Ergebnis herauskommt. Mit Korrektur ist die
Übereinstimmung gut. Die Erfahrungen aus den durchgeführ-
ten Messungen zeigen, dass man nach einiger Übung die
Kopfmontur einem Probanden in 3 bis 5 Minuten anpassen
kann. Dadurch reduziert sich die Gesamtdauer einer Messung
inkl. Anpassung der Kopfmontur auf maximal 8 Minuten. Ver-


