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1 Einleitung
Erste Studien zur Bewegung der Augen wurden lange vor der Erfindung des Computers durchgeführt.
Eine der ersten Apparaturen zur Registrierung von Fixationen wurde von Javal (1879) entwickelt.
Diese anfänglichen Methoden waren jedoch recht umständlich, da sie den Kontakt einer
mechanischen Komponente mit der Hornhaut des Auges voraussetzten und der Kopf des Probanden
fixiert werden musste. Der erste präzise, nicht-invasive Eyetracker wurde von Dodge und Cline (1901)
entwickelt. Ihr System hielt die horizontale Position der Pupille fest, indem von der Hornhaut
reflektiertes Licht auf Fotopapier aufgenommen wurde. Nur einige Jahre später wurde von Judd,
McAllister und Steel (1905) eine Technik entwickelt, welche die Pupillenposition im
zweidimensionalen mithilfe von Bild Fotographie bestimmen konnte. In den 1970er-Jahren wurden
eine Reihe weiterer, nicht-invasiver Verfahren entwickelt, die bis heute zum Einsatzkommen. Der
erste head-mounted Eyetracker wurde von Hartride and Thompson 1984 entwickelt. Dies war der
war der erste Versuch Probanden von Kopfbewegungseinschränkungen zu befreien.
Obwohl die Blickbewegungsverfolgung bereits seit Jahren untersucht wird sind Eye-Tracking
Systeme noch immer kaum für die breite Masse verfügbar. Noch bis vor kurzem waren solche
Systeme nur als Einzelanfertigungen zu bekommen. Und auch heute betragen die Kosten eines
solchen Systems noch immer zwischen 5000 – 40000 US Dollar. Ihr Einsatz ist somit an
Spezialanwendungen gebunden. Bemerkenswert ist jedoch, dass der Preis nicht auf die Hardware
zurückzuführen ist, da die Preise für die verwendeten Bauteile, wie beispielsweise hochauflösende
Kameras, über die Jahre rapide gesunken sind.
Speziell angepasste Auswertungssoftware zu Entwickeln ist Dank quelloffener Software, wie
beispielsweise dem Packet des openEyes (1) Projekts und der von Intel initiierten OpenCV (2)
Bibliothek, welche Funktionen und Algorithmen zur Bildbearbeitung und maschinellen Sehen
bereitstellt, deutlich einfacher geworden.
Im Folgenden werden die Anwendungsbereiche in der Forschung, die Technik der
Blickbewegungsverfolgung im Allgemeinen, und anschließend die Entwicklung eines mobilen
Eyetrackers mit dazugehöriger Auswertungssoftware diskutiert.
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2 Eyetrackingverfahren in der Forschung
Es gibt eine Vielzahl von Anwendungsgebieten für das Eye-Tracking. Eine große Auswahl von EyeTracking-Studien findet man in den Bereichen der Neurowissenschaft und der Psychologie: U.a. in
der Grundlagenforschung zur visuellen Wahrnehmung, in der Leseforschung oder in der
Ästhetikforschung (z.B. Kunstwahrnehmung). Die Neurowissenschaft beschäftigt sich mit der
Aufdeckung und Untersuchung von physiologischen Komponenten, die unmittelbar mit der
Wahrnehmung zusammenhängen (z.B. Wahrnehmung von Konturen oder Aufmerksamkeit). In der
Psychologie dagegen geht es darum, höhere kognitive Prozesse (z. B. Lesen oder Problemlösen) zu
untersuchen. Ein gemeinsamer Forschungsschwerpunkt beider Wissenschaften ist der Bereich der
visuellen Wahrnehmung. Das Ziel in diesem Bereich ist es, die physiologische Organisation des
optischen Apparates, aber auch die kognitiven und behavioralen Aspekte des Sehens zu erfassen, um
alle Zusammenhänge des menschlichen Sehens zu verstehen (3).
Der Einsatz von Eye-Tracking spielt z.B. eine wichtige Rolle in der Aufmerksamkeitsforschung. Die
Frage nach dem Zusammenhang von Blickbewegungen und Aufmerksamkeit ist nicht vollständig
geklärt. Man kann sicherlich davon ausgehen, dass die meiste Zeit, die Aufmerksamkeit dem Punkt
der Fixierung zugewendet wird. Dem Menschen ist es jedoch möglich, die Aufmerksamkeit auch auf
Gegenstände zu richten ohne sie dabei mit dem Blick zu fixieren. Die Gegenstände müssen sich
lediglich im Blickfeld befinden oder bloß in Gedanken, und müssen nicht unbedingt mit dem Auge
fixiert werden (3).
Die vielleicht erste bekannte Anwendung von Eye-Tracking im Bereich der
Aufmerksamkeitsforschung fand in Experimenten zum Lesen statt. Aus diesen Experimenten hat sich
eine eigene Leseforschung entwickelt. Eine gute Übersicht über Studien aus der Leseforschung gibt
z.B. Rayner (4). Rayner stellt z.B. drei interessante Charakteristiken heraus:





Augenbewegungen unterscheiden sich beim leisen und lauten Lesen: Durchschnittliche
Fixationen sind länger beim lauten Lesen oder beim Zuhören einer Stimme, die den gleichen
Text vorliest und gleichzeitigem Mitlesen als beim leisen Lesen.
Bei Muttersprachlern, die einen englischen Text lesen, dauern die Fixationen 200-250 ms und
die durchschnittliche Sakkadenlänge beträgt zwischen 7 und 9 Buchstaben.
Augenbewegungen sind abhängig von Text und Typografie: Wird ein Text z.B. schwerer
verständlich, dauern die Fixationen länger und die Sakkaden verkürzen sich.

Eine weitere Anwendung von Eye-Tracking findet in der Ästhetikforschung statt. Yarbus (5)
beobachtete, dass die Absichten eines Betrachters einen Einfluss auf die Blickbewegungen und
Fixationen beim Betrachten einer Szene haben. Ein wichtiges Ergebnis der Studie von Buswell (6)
zeigte, dass Fixationspunkte über mehrere Probanden sehr regelmäßig waren und stark von den
Informationen in den Bildern abhingen. Beispielsweise neigten die Probanden beim Betrachten eines
bestimmten Bildes dazu, sich auf die abgebildeten Menschen zu konzentrieren, statt auf die im
Hintergrund abgebildete Landschaft (3).
Auch im Bereich des Problemlösens gibt es Untersuchungen mit Eye-Tracking-Verfahren. Bei der
Untersuchung von Mathematik- und Physikproblemen wurde z.B. beobachtet, dass Anzahl und Dauer
der Fixationen typischerweise zunehmen, wenn die Probleme schwieriger werden (3).
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Da Eye-Tracking eine gute Möglichkeit bietet, die menschliche Aufmerksamkeit zu messen, wird es
bevorzugt eingesetzt, um Umgebungen zu testen, in denen Menschen arbeiten sollen und eventuell
potenziellen Gefahren ausgesetzt sind. Der Bereich der Ergonomie z.B. beschäftigt sich mit der
Untersuchung von Arbeitsumgebungen. In diesem Bereich wird untersucht, wie schnell und wie gut
bestimmte Aufgaben in bestimmten Umgebungen gelöst werden können. Das betrifft nicht nur die
„Hardware“-Ergonomie, also z.B. die Steuerung von Maschinen, Flugzeugen oder anderen
Fahrzeugen, sondern auch die Software-Ergonomie, die sich mit der Benutzerfreundlichkeit von
Softwareprogrammen auseinandersetzt. Für diese Untersuchungen müssen die Arbeitsprozesse, die
in der Umgebung erledigt werden sollen, genau analysiert werden. Und eine Messung der
Blickbewegungen ist in diesem Kontext sehr hilfreich, da sie einen Einblick in die visuellen, kognitiven
und aufmerksamkeitsbezogenen Aspekte der menschlichen Informationsverarbeitung geben können.

3 Sakkaden und Fixationen
In der Mitte des menschlichen Auges befindet sich die Macula, deren Zentrum die Zone des
schärfsten Sehens (fovea centralis) ist. Die Dichte der lichtempfindlichen Rezeptoren, besonders der
Zapfen, die für das Farbsehen zuständig sind, ist dort am größten. Das schärfste Sehen ist in einem
Winkel von ca. 1° um den fixierten Blickort möglich, was ungefähr der Größe eines Daumennagels bei
ausgestrecktem Arm entspricht (7). Objekte, die weiter von der Fovea entfernt liegen, werden mit
zunehmend verringerter Auflösung und farbloser auf der Netzhaut abgebildet.
Um andere Objekte in der Peripherie des Sehfeldes erkennen zu können, werden diese nacheinander
durch ruckartige Bewegungen des Auges auf die Fovea Centralis gebracht. Diese sprunghaften
Blickbewegungen - sogenannte Sakkaden - erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 1000° (8) und
sind unter normalen Umständen zwischen 2 und 50° groß (9). Die Dauer einer Sakkade beträgt
zwischen 10 und 80 ms. Die Reaktionszeit, die zwischen dem Erscheinen eines visuellen Stimulus im
Sehfeld und dem Anfang einer Sakkade vergeht, wird als Sakkadenlatenz bezeichnet. Typische im
Labor gemessene mittlere Sakkadenlatenzen liegen zwischen 180 und 240 ms (10). Da während der
Sakkaden keine Informationen aufgenommen werden, wird das Zielobjekt zwischen den Sakkaden
zur Aufnahme von Informationen fixiert. Fixationen haben typischerweise eine Dauer von etwa 100
bis 2000 ms, mit einer Konzentration im Bereich von 200 bis 600 ms (8). Nach der Fixationsphase
folgt erneut eine neue Sakkade, die wiederum eine neue Fixation einleitet und so weiter.

4 Eyetrackingsysteme
Vertretend für eine Vielzahl von Eyetracking-Systemen werden hier zwei der bekanntesten Systeme
mit einem Beispiel dargestellt.
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4.1 Remote Eyetracker
„Remote Eyetracker“ sind externe Systeme, die eine Messung der Blickbewegungsdaten ermöglichen
ohne dass der Proband mit mechanischen Bauteilen in Berührung kommt. Zur Registrierung der
Blickbewegungen kommt ein Ein- oder Mehrkamera System zum Einsatz, welches vor der Testperson
aufgebaut wird.
Es werden unterschiedliche Techniken benutzt um Fehler, die durch Drehung des Kopfes entstehen
würden, entgegenzuwirken. Eine Möglichkeit besteht darin die Kamera mit mechanisch beweglichen
Komponenten auszustatten, welche die Kopfbewegungen nachahmen. Alternativ werden die
Bewegungen durch bewegliche Spiegel ausgeglichen. Bei Fixed Camera-Systemen wird auf
zusätzliche mechanische Komponenten verzichtet. Schwankungen des Kopfes werden mit Hilfe von
Algorithmen aus den aufgenommen Bildern errechnet und mit den Blickbewegungsdaten verrechnet.

4.1.1

EyeGaze

Das Eyegaze Analysis System (11) ist ein solch ein kommerziell vertriebener Remote-Eyetracker. Es
besteht einer oder mehr Augenkameras und infraroter Leuchtdioden, die auf den Probanden
ausgerichtet sind. Es ist an einen Computer anzuschließen, mit dessen Hilfe dann die Blickposition
auf dem dazugehörigen Monitor ermittelt werden kann.

Abbildung 1: EyeGaze Analysis System
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Die Pupillenposition „Cornea Reflex Methode“ (12) ermittelt. Der Hersteller gibt an, dass somit auch
die meisten Träger von Brillen oder Kontaktlinsen problemlos mit der Apparatur arbeiten können.
Um den Fehler durch Kopf Drehbewegungen zu minimieren kann mit einer zweiten Kamera die
Position beider Augen ermittelt werden. Damit wird dann die genaue Rotation des Kopfes bestimmt
und im bei der Pupillenpositionsbestimmung berücksichtigt. Der durchschnittliche Messungsfehler
für den Blickpunkt auf dem Bildschirm soll bei nur 0.45 Grad liegen.
Das System liefert für jedes aufgenommene Bild zurück ob das Auge für die Kamera sichtbar war, die
x und y Koordinate des Blickpunktes auf dem Monitor, die Position sichtbaren des Auges im Raum,
Daten zur Kopfbewegung und eine genaue Analyse zu Fixationen und Sakkaden.

4.2 Mobile Systeme
Bei „Mobilen Systemen“ auch sogenannten Head-mounted Eyetracker handelt es sich wie der Name
bereits suggeriert um eine Vorrichtung die am Kopf des Probanden befestigt wird. Dies geschieht
meist mithilfe einer Brille, Helm oder Fixiergurt. Das System besteht aus mindestens einer
Augenkamera, und einer Blickfeldkamera, die beide mit einem Steuerrechner verbunden sind.
Der Vorteil eines solchen Systems liegt darin, dass der Proband sich frei bewegen kann. Sofern der
Steuerrechner auch mobil (beispielsweise ein Laptop) eignet sich der Eyetracker hervorragend um
Feldstudien außerhalb des Laborkontextes durchzuführen.

4.2.1

OpenEyes

Das openEyes Projekt (1) hat es sich zur Aufgabe gemacht die kostengünstige Entwicklung von
mobilen Eyetracker jedermann ermöglichen. Auf der Projektwebseite werden Aufbauanleitungen,
quelloffene Software und Publikationen zum Thema Eyetracking gesammelt und zum Abruf
bereitgestellt.
Die Konstruktionsanleitungen beziehen sich auf tragbare Systeme, die aus einer Brille mit zwei Video
Kameras bestehen, von denen eine ein Auge des Trägers und die andere dessen Sichtfeld filmt. Das
Auge wird nach der „Cornea Reflex Methode“ (12) mit einer Lichtquelle beleuchtet um die Pupillen
Position später besser errechnen zu können. Die Videos werden mit Hilfe eines tragbaren Computer
Systems auf einer Speicherkarte abgespeichert und können somit später der Auswertungssoftware
übergeben werden.
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Abbildung 2: OpenEyes Eyetracker

Bei der Software handelt es sich um Programme mit deren Hilfe die Blickbewegungsdaten des
Eyetracker aufgenommen Videos errechnet werden können. In allen bisher veröffentlichten
Anwendungen wird mit dem für das Projekt eigens entwickelten „Starburst Algorithmus“ (13)
gearbeitet, der auf low-cost Eyetracking Systeme optimiert ist und die Blick Position im Szenen Bild
errechnen kann.

5 Analysemethoden für Eyetrackingdaten
5.1 Aufmerksamkeitslandschaft
Normalerweise wird die Aufmerksamkeit nicht auf diskrete geometrische Punkte gerichtet, sondern
auf mehr oder weniger große Bereiche. Velichkovsky, Pomplun und Rieser (1996) schlagen vor, eine
graduelle Funktion aus den Blickbewegungsdaten zu erstellen und als sogenannte
Aufmerksamkeitslandschaft (oder auch attentional landscape) Über das gesehene Bild zu legen.
Wenn der Wert in einem bestimmten Bereich hoch ist, bedeutet das wahrscheinlich, dass dem
Bereich viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Die Funktion wird dabei definiert durch eine nach der
Fixationsdauer gewichtete, zweidimensionale Gaußche Verteilung mit dem Fixationspunkt als
Zentrum. Als Standardabweichung dieser Verteilung wurde ein Winkelgrad genommen (8). In
Abbildung 3 ist ein Beispiel für eine Aufmerksamkeitslandschaft zu sehen, die mittels einer
Farbkodierung dargestellt wird. Mit einer Aufmerksamkeitslandschaft kann man gut
veranschaulichen, welche Bereiche in einem Bild oder einer Oberfläche wahrgenommen wurden.
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Abbildung 3: Aufmerksamkeitslandschaft

Abbildung 4: Orginalbild

5.2 Blickpfadanalyse
Blickbewegungen werden typischerweise aufgeteilt in Fixationen und Sakkaden, da der Blick beim
Betrachten eines Bildes meist an einer bestimmten Position stehenbleibt und sich anschließend zu
einer anderen Stelle weiterbewegt. Ein sogenannter Blickpfad (scanpath) beschreibt diese
fortlaufende Sequenz von Sakkaden und Fixationen. Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, besteht ein
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Blickpfad aus Kreisen und Linien zur Darstellung der Fixationen und Sakkaden. Die Kreise können
unterschiedliche Durchmesser haben, da die Größe eine Veranschaulichung für die Fixationsdauer
ist. Je größer der Durchmesser des Kreises ist, desto länger dauert die Fixation. Um die Reihenfolge
der Fixationen nachzuvollziehen, bekommen die Fixationen eine fortlaufende Nummerierung, die in
der Mitte des Kreises zu sehen ist.

Abbildung 5: Scanpath über Gesichtern

Der Blickpfad kann z.B. bei der Auswertung der Blickbewegungsdaten eines Experiments zum
Problemlösen genutzt werden. Es gibt zeitliche und Örtliche Ausprägungen des Blickpfades. Die
Suchzeit ist ein wichtiges Maß der zeitlichen Ausprägung, das sich aus der Zeit ergibt, die vom
Erscheinen eines Stimulus bis zur seiner ersten Fixation vergeht. Insbesondere bei der Evaluation der
Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen kann die Suchzeit wertvolle Hinweise liefern. Die
Blickpfaddauer (scanpath duration) ist ein weiteres wichtiges Maß. Sie ergibt sich aus der
Gesamtdauer der Folge von Fixationen und Sakkaden bis zur Lösung einer bestimmten Aufgabe. Ein
drittes Maß ist das Fixationen-Sakkaden-Verhältnis, das sich aus dem Verhältnis der mittleren
Fixationsdauer zur der mittleren Sakkadendauer ergibt. Da es während der Sakkaden unmögliche ist,
Informationen aufzunehmen, gibt das Fixationen-Sakkaden-Verhältnis Aufschluss darüber, wie lange
die Zeit ist, während derer Informationen aufgenommen werden können. Ein Maß der Örtlichen
Ausprägung ist die Länge des Blickpfades. Sie ist die Summe der Sakkadenlängen zwischen
aufeinanderfolgenden Fixationen. Die optimale Blickpfadlänge hängt stark von der Aufgabenstellung
ab. Bei einer Suchaufgabe wäre z.B. das Optimum der kürzeste Weg, also eine gerade Linie zum
gewünschten Suchobjekt (8).
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5.3 Area of Interest
Objektbezogene Fixationsmaße können über ein sogenanntes Areas of Interest (AOIs) ermittelt
werden. AOIs sind Bereiche, die für die Auswertung der Blickbewegungsdaten in dem gesehen Bild
definiert werden. So kann man z.B. AOIs für Objekte in dem Bild festlegen, die für die Auswertung
besonders wichtig sind, um spezifische Fixationsmaße für das Objekt zu erhalten. Beispiele für
objektbezogene Fixationsmaße sind absolute und relative Häufigkeit der Fixationen eines Objekts.
Neben der Häufigkeit kann auch die durchschnittliche Fixationsdauer pro Blickobjekt oder die Zeit bis
zur ersten Fixation eines Objekts bestimmt werden (8).

Abbildung 6: Area of interest

6 mobEye
Die Motivation für dieses Projekt bestand darin, dass Eyetracker an der Universität im Bereich der
Forschung der Angewandten Informatik eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten hätte.
Mithilfe der durch das openEyes Projekt (1) zur Verfügung stehenden Hilfsmittel war es uns möglich
einen präzisen und gleichzeitig Preiswerten Eyetracker zu Entwickeln, dessen Software eine genaue
Auswertung der Blickbewegungen erlaubt.
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6.1 Hardware
Die der Wahl der Hardware geschah ähnlich der Anleitung des openEye Projektes (1). Es kommt eine
Schutzbrille zum Einsatz, auf der zwei Kameras montiert sind. Eine Kamera filmt die für den
Probanden sichtbare Szene, die andere ist mit einer Infrarot Diode und einem Infrarotfilter bestückt
und filmt das Auge des Probanden.
Jedoch lag der Fokus dieses Projektes nicht auf einer Echtzeitauswertung der Daten, sondern auf der
Einsatzfähigkeit des Eyetrackers in Feldstudien. Deswegen wurde für die Kameras ein
batteriebetriebenes System gewählt, welches die Videos auf SD-Karte speichert. Somit muss der
Eyetracker nicht mit einem Steuerrechner verbunden sein. Die Aufnahmedauer der Kameras ist auf
etwa 2 Stunden begrenzt.

Abbildung 7: mobEye Eyetracker im Einsatz
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6.2 Software

6.2.1

Anforderungen an die Software

Ziel war es ein einfach zu bedienendes Auswertungsprogramm zu schreiben. Es sollte dass aus den
vom Eyetracker aufgenommen Videos, für jeden frei wählbaren Zeitraum, die Blickpunktdaten
errechnen, exportieren und interpretieren bzw. darstellen können.
Die Software sollte so gestaltet sein, dass es nach einer kurzen Einführung jedem möglich sein sollte
die Auswertung von Videos selbst durchzuführen. Deswegen sollte das Programm über eine
Benutzeroberfläche verfügen über welches die Videos ausgewählt und kalibriert werden können.
Anschließend soll es dem Benutzer möglich sein einen Auswertungszeitraum auswählen. Für diesen
Zeitraum werden dann die Blickpunktdaten errechnet. Diese sollen für die weitere Verwendung
exportiert werden oder graphisch als Bild oder Video dargestellt werden können.
Zur Visualisierung der Auswertungsdaten sollte es mindestens möglich sein, den Blickpunkt auf dem
entsprechenden einzelnen Szenenbild darzustellen und Heatmaps für Auswertungszeiträume zu
erstellen.
Desweiteren sollte bei der Entwicklung darauf geachtet werden, dass sich das Programm gut um
weitere Auswertungsmethoden und andere Produktfunktionen erweitern lässt.

6.2.2

Schnittstelle zum Eyetracker

Als Schnittstelle zum Eyetracker, dienen die von ihm aufgenommen und auf SD-Karte vorliegenden
Videos. Es können jedoch beliebige Videos im „AVI Container-Format“ ausgewertet werden, solange
das Augen- und Szenenvideo die gleiche Auflösung besitzen und in einem der folgenden Videocodecs
vorliegen:
Container Format
AVI
AVI
AVI

6.2.3

FourCC
„DIB“
„I420“
„IYUV“

Name
RGB(A)
RAW I420
RAW I420

Beschreibung
Unkomprimiertes RGB, 24 oder 32Bit.
Unkomprimiertes YUV, 4:2:0 chroma subsampled.
Unkomprimiertes YUV, 4:2:0 chroma subsampled.

Implementierung

Als Programmiersprache wurde „Python“ gewählt, da sie dank der umfangreichen Standartbibliothek
und der zahlreichen quelloffenen Bibliotheken kurze Entwicklungszeiten garantiert und mit ihr
geschriebene Anwendungen Plattformunabhängig sind.
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Das Programm wurde nach der Model View Controller Architekturmuster entwickelt um spätere
Änderung oder Erweiterung erleichtert und Logik der Anwendung von ihrer Präsentation zu trennen.
6.2.3.1 Die Oberfläche

Die grafische Benutzeroberfläche wurde mithilfe der Komponentenbibliothek „PyGtk“ (14) realisiert.
Sie ermöglicht die Verwendung von Fensterelementen unter Linux, Apple Mac OS X und Windows.

Abbildung 8: Die „mobEye“ Auswertungssoftware

Es wurde ein Assistent implementiert mit dessen Hilfe die Auswertungsvideos ausgewählt und der
schrittweise durch die Synchronisation und Kalibration der Videos und der Wahl des
Auswertungszeitraums führt.
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Abbildung 9: „mobEye“ Video Assistent

Im Hauptfenster können links das Szenen- bzw. Augenvideo betrachtet werden, und im rechten
Bereich Auswertungsmethode und deren Parameter gewählt werden. Auf Knopfdruck werden die
Daten entsprechend der Auswertungsmethode visualisiert.

6.2.3.2 Eingabe-und Auswertungsdaten

Um die Bilder der von den Webcams aufgenommen Videos auszulesen wird der Python Wrapper der
quelloffene Programmbibliothek „OpenCV“ (2) verwendet. Er ermöglicht weiterhin die einfache
Kalibration der Videos zueinander und bietet eine Reihe von Bildverarbeitungsalgorithmen die bei
der Bildauswertung zum Einsatz kommen.
Folgende Daten lassen sich über den von „C“ nach „Python“ portierten „Starburst“ Algorithmus für
jeden Videoframe berechnen:




Lage des Pupillenmittelpunkts im Bild der Augenkamera.
Lage und Größe einer, um die Pupille gelegten, Ellipse.
Koordinaten des Blickpunktes im Szenenbild.
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Aus den Auswertungsdaten ist es möglich zwei verschiedene Arten von Heatmaps und
Blickpfadanalyse Bilder erstellen. Detailgrad, Farbschema und Hintergrundbild lassen sich beliebig
konfigurieren. Die Implementierung von „Areas of Interest“ bezogenen Auswertungen fand im
Rahmen dieses Projektes nicht statt. Im „Appendix A“ findet sich der Quellcode der implementierten
Heatmap, welcher aufzeigt wie sie strukturiert ist und mit Daten „gefüllt“ wird.

Abbildung 10: „Heatmap“ Auswertungsbild

Die errechneten Daten lassen sich auch über das Menü als CSV Textdatei (durch Komma getrennte
Werte) exportieren. Eine Zeile einer solchen Datei könnte so aussehen:
„2039, 106.21, 80.92, 384.06, 219.66, 0.16, 308.36, 191.51“
Diese Werte lassen sich wie folgt interpretieren:
Wert an Stelle
1
2
3
4
5
6
7
8

Wert im Beispiel
2039
106.21
80.92
384.06
219.66
0.16
308.36
191.51

Bedeutung
Frame Nummer. Nummerierung beginnt bei eins.
Pupillenmittelpunkt x-Position in Pixel.
Pupillenmittelpunkt y-Position in Pixel.
Länge der horizontalen Halbachse der Pupille in Pixel.
Länge der vertikalen Halbachse der Pupille in Pixel.
Ellipsen Theta Wert.
Szenenbild Blickpunkt x-Position in Pixel.
Szenenbild Blickpunkt y-Position in Pixel.
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6.2.3.3 Der Starburst Algorithmus

Der Starburst Algorithmus (3), welche die Berechnung der Blickpunkt Koordinaten ermöglicht, wurde
speziell für low-cost Head-Mounted Eye Tracking System mit Infrarotbestrahlung entwickelt. Er
vereint merkmalsbasierte Verfahren mit modellbasierten Verfahren, um den Mittelpunkt der Pupille
auch mit Kameras minderwertiger Qualität effektiv bestimmen zu können.
Merkmalsbasierte Verfahren suchen Merkmale in der Region des Auges (z.B. Helligkeitswerte),
bestimmen deren Position für die Teilbilder und können somit nach einer Kalibration auf den
Pupillenmittelpunkt schließen. Modellbasierte Verfahren hingegen versuchen ein passendes
geometrisches Modell für die Pupille in den Frames des Videos zu finden. Beispielsweise wird ein
Kreis oder eine Ellipse um die Pupille gelegt, um mit deren Hilfe den Pupillenmittelpunkt zu finden.
Der Algorithmus beginnt damit, das Rauschen und die Reflektionen auf der Hornhaut aus dem Bild
mittels Bildbearbeitung zu entfernen. Dann wird mit der Suche der Pupillenkontur begonnen. Hierfür
wird zuerst der Pupillenmittelpunkt aus vorhergehendem Bild hergenommen (im ersten Bild, der
Bildmittelpunkt). Alle von ihm aus auf Strahlenförmigen Linien liegenden Pixel, werden mit einem
voreingestellten Wert verglichen. Aufgrund der Helligkeitswerte der Pixel werden die potentiellen
Ränder der Pupille bestimmt. Dieses Verfahren wird für die gefunden Punkte, mit Strahlenlinien, die
um maximal +-50 Grad vom Ursprungsstrahl abweichen, wiederholt. Nach maximal zehn Iterationen
dieses Verfahrens sollten die Randpunkte der Pupille gefundenen sein. Ist dies nicht der Fall, wird die
Suche nach einem Pupillenmittelpunkt für diesen Videoframe an dieser Stelle abgebrochen.

Abbildung 11: Starburst Algorithmus

Sollte ein Punkt erfolgreich bestimmt worden sein, werden Ellipsen, die jeweils fünf der potentiellen
Randpunkte enthalten erstellt. Diese werden miteinander verglichen und die am besten passendste
wird ausgewählt. Sie liefert den Pupillenmittelpunkt für den Videoframe.
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Das Vorgehen dieses Algorithmus liefert genauere Ergebnisse als rein merkmalsbasierende
Verfahren, ist aber gleichzeitig deutlich schneller als herkömmliche modellbasierte Verfahren. Im
Vergleich zu anderen Vorgehensweisen ist der Algorithmus auch bei hochauflösenden Bildern noch
praktikabel und in den Bildern vorliegendes Rauschen führt nur zu geringen Abweichungen.
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Appendix A: Quellcode zur Generierung einer Heatmap
'''
src/mobeye/model/evaluation/heatmap.py
Created on 11.05.2010
@author: Thomas Heinz, Michael Albert
'''
class Heatmap(object):
'''
Heatmap class.
'''

def __init__(self, width, height, grid_width=5, grid_height=5):
'''
Constructor. Creates an empty heatmap with the given width and height.
Keyword arguments:
width
-- The heatmaps width in pixel
height
-- The heatmaps height in pixel
grid_width -- The grid element width in pixel (default: 5)
grid_height -- The grid element height in pixel (default: 5)
'''
# Set heatmap properties
self.width = width
self.height = height
self.grid_width = grid_width
self.grid_height = grid_height
self.grid_elements_x = width // grid_width
self.grid_elements_y = height // grid_height
if width % grid_width != 0:
self.grid_elements_x += 1
if height % grid_height != 0:
self.grid_elements_y += 1
self.max = 1
self.has_data = False
# Create grid
self.grid = [0] * self.grid_elements_x
for i in range(self.grid_elements_x):
self.grid[i] = [0] * self.grid_elements_y
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def generate_from_data(self, data, start_frame=0, end_frame=0):
'''
Fills the heatmap with the given data.
Keyword arguments:
data
-- Data to evaluate
start_frame -- Frame to start evaluation with (default: 0)
end_frame -- Frame to end evaluation with (default: 0 = All remaining frames)
'''
# Empty grid
for i in range(self.grid_elements_x):
for j in range(self.grid_elements_y):
self.grid[i][j] = 0
# Fill grid with given data
self.max = 0
if end_frame == 0:
end_frame = data.frame_count()
for i in range(start_frame, end_frame):
# Frame has invalid data, ignore it
if data.scene_data_frame(i).scene_x == None or \
data.scene_data_frame(i).scene_y == None:
continue
tile_x = int(data.scene_data_frame(i).scene_x//\
self.grid_width)
tile_y = int(data.scene_data_frame(i).scene_y//\
self.grid_height)
# Frame has valid data
if tile_x >= 0 and tile_x < self.grid_elements_x and \
tile_y >= 0 and tile_y < self.grid_elements_y:
self.grid[tile_x][tile_y] += 1
if self.grid[tile_x][tile_y] > self.max: # Set new
self.max = self.grid[tile_x][tile_y]
self.has_data = True
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