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Wesentliche  

Projektziele

Als Vorbereitung auf ein flächendeckendes Sehscreening für Kleinkinder (1 - 6 Jahre) hat das 

Projektteam im Forschungsprojekt Genesis VisionTest Objective Preferential Looking Test 

einen objektiven Sehtest erstellt. Dieser Sehtest verwendet gestreifte Muster auf einer 

monochromen grauen Fläche, um eine unbewusste Reaktion und Augenbewegung bei 

Betrachterinnen und Betrachtern hervorzurufen, sofern diese das gestreifte Muster auf-

lösen können. Um Interesse zu wecken, setzt das Team einen Film ein, der mit den Test-

mustern unterbrochen wird und zeichnet mit einem Eye-Tracker die Blickreaktion auf. 

Um diese Komponenten zusammenzuführen, wurde ein Softwareprototyp entwickelt, der 

die Daten vereinheitlicht und zusammenführt.

1. Projektdaten

Fördersumme 28.347,50  Euro

Laufzeit September bis Dezember 2017

Fakultät / Institut / Kompetenzzentrum
Fakultät Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik /  
CIG / Genesis

Projektleitung Prof. Dr. Helmut Herold

Kontaktdaten E-Mail: helmut.herold@th-nuernberg.de

2. Ausgangslage

Ca. 60 Prozent der Sehschwächen bei Kindern werden bei den Regeluntersuchungen nicht erkannt. Bleiben 

diese im Kindesalter unbehandelt, sind sie später nur noch teilweise korrigierbar. Falls es auch mit Sehhilfen nicht 

möglich ist, eine Sehschärfe (Visus) von 1,0 zu realisieren, spricht man von einer Amblyopie. Davon sind ca. sie-

ben bis zehn Prozent der deutschen Bevölkerung betroffen.

Das Forschungsprojekt Genesis VisionTest (GVT) entstand in Zusammenarbeit mit dem Bildungsinstitut für Blinde 

und Sehbehinderte, Frühförderung SEHEN. Das Ziel des Forschungsprojekts ist es, Spätfolgen durch schlechte 

Sehleistung im Kindesalter zu minimieren, indem die Minderung der Sehkraft möglichst früh erkannt wird. In die-

ser Phase kann eine geeignete Therapie die Amblyopie minimieren oder sogar gänzlich verhindern, sodass im 

Erwachsenenalter die volle Sehschärfe ohne Sehhilfe erreicht werden kann. In Genesis VisionTest sollen Kinder, 

wie auch in der Konzeptzeichnung in Abbildung 1 dargestellt, unauffällig auf ihre erreichte Sehschärfe geprüft 

werden, indem sie Spiele oder Filme mit versteckten Sehtests konsumieren, während der Eye-Tracker ihre Blick-

positionen aufzeichnet und auswertet. Mit einer Kamera können die Blickdaten einer Person zugeordnet werden, 

ohne dass weitere Daten, wie beispielsweise der Name, benötigt werden.

Um die Sehschärfe zu bestimmen, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Der Goldstandard in 

Deutschland ist der Landolt-Test (s. Abb. 2, Landoltringe). Dieser Test ist ein sogenannter subjektiver Sehtest; 
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bei dem eine Patientin oder ein Patient der Ärztin oder dem Arzt eine aktive Rückmeldung zukommen lässt.  

Die Ärztin oder der Arzt verlässt sich dabei auf die korrekte Auskunft der Patientin oder des Patienten. 

Bei Kindern bis ca. zwei Jahren ist keine Kommunikation möglich, da weder die sprachliche noch die kognitive 

Entwicklung soweit fortgeschritten sind, dass es möglich ist, aktiv mit ihnen zu arbeiten. Bis zu einem Alter von 

ca. vier Jahren ist die Kommunikation kaum möglich, da die Kinder die Komplexität der Aufgabe und auch den 

Sinn der Durchführung nicht verstehen können. Da Kinder in diesem Alter versuchen, ihrer Umgebung zu gefal-

len, manipulieren sie die Testergebnisse, wenn sie können. Dadurch kann der Test nicht immer korrekt durchge-

führt werden. Vor diesem Hintergrund ist ein aussagekräftiger subjektiver Sehtest, mit aktiver Teilnahme des Pro-

banden, erst wirklich sinnvoll mit Kindern möglich, die älter als vier Jahre sind. 

Abb. 1: Das Gesamtkonzept „Genesis VisionTest“ umfasst spielerische Sehtests, bei denen Kinder im Alter von 2 - 6 Jahren unauffällig getestet werden  
sollen.

Abb. 2: Es gibt verschiedene Arten von Sehtests. Der Landolttest (links) ist der Goldstandard und wird in Deutschland großflächig eingesetzt. Hier muss er-
kannt werden, auf welcher Seite der Kreis geöffnet ist. LEA-Symbole (Mitte) arbeiten mit Ähnlichkeiten. Zum Beispiel muss ein Apfel und ein Kreis unter-
schieden werden, oder ein Haus und ein Rechteck. Der Teller- Visual-Acuity-Test (rechts) arbeitet mit gestreiften Mustern auf einer monochromen grauen 
Fläche. Landolt- und LEA-Tests sind subjektive Sehtests, der Teller-Visual-Acuity-Test ist ein objektiver Sehtest.

In Alter von null bis vier Jahren werden in der Regel objektive Sehtests durchgeführt, bei denen keine aktive Mit-

arbeit des Probanden erforderlich ist. Der für diesen Kontext am weitesten verbreitete Sehtest ist der Teller-Visu-

al-Acuity-Test. Die Teller-Visual-Acuity-Cards (siehe Abb. 2 rechts) bestehen aus einer Karte mit einer grauen Re-

ferenzfläche, auf die ein gestreiftes Muster gedruckt ist. Angewendet wird der sogenannte Auflösungsstimulus, 

er ist nahe an der Definition der Sehschärfe (Visus). Ein Visus von 1,0 liegt vor, wenn die Probandin oder der Pro-

band zwei Punkte unterscheiden kann, die noch eine Winkelminute (1‘ = 1/60°) voneinander entfernt sind (siehe 

Abb. 3). Daher ist es möglich, aus dem Abstand zwischen dem Proband oder der Probandin und den Streifen 

auf der Teller-Visual-Acuity-Card die Sehschärfe zu berechnen.
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                            𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼 (1′)  

Abb. 3: Eine Person hat einen Visus von 1,0, wenn er zwei Punkte im Abstand von einer Winkelminute noch getrennt wahrnehmen kann.

3. Ziele des Forschungsprojekts

Das Ziel des Forschungsprojekts Genesis VisionTest ist es, bei einem verdachtslosen, flächendeckenden Scree-

ning in Kindergärten und Kinderkrippen abweichende Sehschärfen zu ermitteln, um so die Amblyopieausbildung 

zu verhindern. In die Spiele der Kinder sind geeignete Sehtests direkt integriert, alternativ können die Tests in 

Spielpausen durchgeführt werden. Im Fokus der Untersuchungen steht die Frage, ob es möglich ist, solche Seh-

tests passiv und dadurch objektiv zu gestalten, das heißt ohne aktives Zutun des untersuchten Kindes. Das Ge-

samtkonzept wurde bisher in einer Masterarbeit und einer Bachelorarbeit erstellt.

Bei den Voruntersuchungen des objektiven Sehtests ist das Ziel, zu ermitteln, ob es möglich ist, die bewuss-

te Ausrichtung der Augen (unbewusste Steuerung der Okkulomotorik) bei Erwachsenen mit einer spontanen  

Reaktion zu überlagern, sodass objektiv die Sehschärfe ermittelt werden kann. Bislang gibt es keinen abso-

lut objektiven Sehtest, der die Sehbahn vom Auge zum Visuellen Cortex und die korrekte Einstellung durch die  

Motorik abdeckt.

 

Es ist geplant, den Preferential Looking-Test gemäß Teller zu digitalisieren und den menschlichen Beobachter 

durch den Computer zu ersetzen. Dieser nutzt den Auflösungsstimulus (ein Gittermuster), um die Sehschärfe zu 

bestimmen. Die Tests haben eine einheitlich graue Referenz-Fläche, von der die gestreifte Fläche unterschieden 

werden muss. Bei genügend engen Streifen, bzw. bei ausreichender Distanz kann das Gehirn das Muster nicht 

mehr auflösen und es lässt sich nicht mehr von dem einheitlichen Grauton unterscheiden (vgl. Abbildung 4).

Um einen möglichst breiten Einsatz zu gewährleisten, untersucht das Projektteam, ob es möglich ist, den Test 

über alle Altersstufen zu objektivieren. D. h. er soll bei Kleinkindern sowie bei Erwachsenen einsetzbar werden, 

ohne dass diese aktiv am Testverfahren beteiligt sind. Bei Säuglingen gibt es schon automatisierte objektive An-

sätze, die zu guten Ergebnissen führen. Bisher wurden die Teller-PL-Tests auch als subjektiver Test zur automa-

tisierten Ermittlung der Sehschärfe bei Kindern eingesetzt. Einen objektiven Sehtest für alle Altersstufen gibt es 

bislang jedoch in dieser Form noch nicht. Daher ermittelt das Team in diesen Voruntersuchungen, ob es grund-

sätzlich möglich ist, das aktive Sehen mit einer automatischen Reaktion zu überlagern.

Im Testablauf erregt ein Film die Aufmerksamkeit der Untersuchten. Zwischen den Szenen werden die Teller-

Muster angezeigt. Mit einem Eye-Tracker ermitteln die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Blickrich-

tung der Probandinnen und Probanden. Wie auch in Abb. 4 dargestellt, werden gestreifte Muster im fovealen 
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Bereich1 des Blickfelds der Testerson platziert, bzw. durchqueren diesen Bereich. Während des Durchlaufs des 

Films wird die Streifendicke des Musters sukzessive erhöht, bis eine unterbewusste Reaktion erfolgt.

Abb. 4: Drei mögliche Verfahren zur Bestimmung der Sehschärfe sollen untersucht werden. Die Muster werden im fovealen Blickfeld (roter Kreis) platziert, 
wobei der Beobachtete unbewusst angeregt wird, auf dieses Muster zu sehen.

4. Herangehensweise und Forschungsergebnisse

Ein wesentlicher Teil des Projektes war der Umzug auf ein neues Framework und die Implementierung der ge-

planten modularen Softwarearchitektur. Das bisherige GUI Framework Qt lief auf Basis von C++, das führte häu-

fig dazu, dass bei Störungen das ganze Programm abstürzte. Da im Test das Gerät autark für eine Woche lau-

fen soll, wurde ein Framework benötigt, das eine größere Fehlertoleranz aufweist. Eine weitere Anforderung ist, 

dass die Anbindung von C++ Bibliotheken gewährleistet werden kann. Daher wurde das Framework .NET von 

Microsoft verwendet, das für beide Anforderungen geeignet ist.

Das Projektteam setzte die geplante Softwarearchitektur um, die modulare Struktur von Genesis VisionTest ist 

auf Abb. 5 zu sehen. Diese Struktur ist in mehrere Komponenten unterteilt, das erleichtert spätere Änderungen 

und Erweiterungen. GVT Base ist eine gemeinsam genutzte Bibliothek, die von der Kernanwendung und den 

Plug-ins genutzt werden kann. GVT Core ist die Kernanwendung, an die die Plug-ins angegliedert werden kön-

nen. Die Views werden sowohl von der Kernanwendung zu Debug-Zwecken verwendet, als auch von den Pro-

grammen zur Verwaltung des Systems. Um eine einheitliche Darstellung der Komponenten zu ermöglichen, wur-

den die Views ausgelagert. 

Im Kernsystem arbeitet der Scheduler, der die Rechnerressourcen und den Ablauf der Sehtests verwaltet. Das 

Ziel ist, dass es auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist, Spiele anzubinden, um auch subjektive Sehtests 

umsetzen zu können. Der Recorder zeichnet die Rohdaten auf. Falls aktuell keine Daten aufgezeichnet werden, 

startet der Scheduler den Evaluator, der die aufgezeichneten Rohdaten abarbeitet, die Endergebnisse erstellt und 

dadurch auch wieder Speicher freigibt, der durch die unkomprimierten Rohdaten belegt wurde.

Die eigentliche Aufzeichnung und Auswertung läuft in den angebundenen Plug-ins ab. Die aufgezeichneten 

Daten werden abhängig von der Anwendung (Spiel, Film etc.) entsprechend verarbeitet. Wiederverwendbare Al-

gorithmen, wie zum Beispiel die Visusberechnung, werden in der GVT Base Bibliothek abgelegt. Ein bereits rea-

lisiertes Plug-in ist der Eye-Tracker, der unter anderem über die Schnittstellen IPlugin und IRecord verfügt. IPlugin 

wird dabei genutzt, um die Klassen in den geladenen dlls zu erkennen, die die eigentlichen Plugins ausmachen 

IRecord identifiziert den Eye-Tracker als Aufzeichnungsgerät und wird somit an den Recorder übergeben. Für 

die ersten Untersuchungen werden noch keine Spieleplug-ins realisiert. Dies läuft als Teil der Kernanwendung.
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Abb 5: Die Modulare Struktur von Genesis VisionTest soll spätere Änderungen und Erweiterungen erleichtern. Daher ist die Software in mehrere Komponen-
ten unterteilt. GVT Base ist eine gemeinsam genutzte Bibliothek, die durch die Kernanwendung und die Plug-ins eingesetzt werden kann. In GVT Core ist 
die Kernanwendung, an die die Plug-ins angegliedert werden können. Die Views realisieren eine einheitliche Darstellung der Komponenten und werden so-
wohl von der Kernanwendung zu Debug-Zwecken verwendet, als auch von den Programmen zur Verwaltung des Systems.

Um eine möglichst große Bandbreite an Stimuli zu erhalten, wurde ein Generator geschrieben, um die Preferen-

tial-Looking-Muster zu erstellen und zu testen. In Abb. 6 sind die Einstellmöglichkeiten aufgelistet. Die Größe und 

die Art sowie die Ausrichtung der beiden verfügbaren Grundmuster können zur Durchführung des Tests verän-

dert werden. Die zwei Grundmuster sind auf Abb. 4 zu sehen: Vier Felder oder ein Muster auf einer schwarz-

weiß karierten Oberfläche. In der Ausgangsbasis waren die Muster als eigene Klassen in der Software eingestellt.

 

Abb. 6: Beispiele für die Benutzeroberfläche. a) Vier Felder Muster mit drei Animationen. Unter ‚Current Animations‘ ist die Liste mit den Einträgen zu jeder 
Animation zu finden. b) Zentrales Muster ohne Animation. Bei der Animationsdefinition sind die extra Felder für die bewegte Animation zu sehen.
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Weitere Forschungsergebnisse zeigten, dass es günstiger ist, das Aussehen und das Verhalten der Muster bes-

ser zu trennen, weil sich neue Verhaltensmuster ergeben haben. Ein Verhalten ist das sukzessive Anwachsen der 

Liniendicke während eines Testdurchlaufs. Das heißt, das Muster beginnt bei einer Linienbreite von 1 Pixel und 

erhöht sich so lange schrittweise, bis der Nutzer auf den Stimulus reagiert. Weil es bei einer Translation des Mus-

ters über den Bildschirm zu Artefakten an den Rändern kommt, die die Ermittlung des Auflösungsvisus untermi-

nieren, hat das Forschungsteam auch ein Blinkverhalten für die Muster eingebaut. Dadurch ergab sich eine neue 

Softwarearchitektur für die Mustererstellung, die die Form des Musters festlegen und definieren, wie diese zur 

Darstellungszeit animiert werden sollten. Jedem Muster wurde dabei ein Animationsverhalten zugeordnet. Die-

ses Verhalten ändert die Eigenschaften des Musters und beeinflusst somit die Darstellung (Position, Sichtbarkeit, 

Liniendicke) über den Darstellungszeitraum. Es ist auch möglich, beliebige andere Eigenschaften zu animieren. 

Die Implementierungen sind in den Klassendiagrammen auf Abb. 7 zu sehen. Ein gemeinsames Interface unter-

stützt, dass die Muster beliebig ausgetauscht werden. Es ist somit möglich, auch mehrere Animationen parallel 

zuzuweisen. So kann zum Beispiel ein blinkendes fahrendes Muster oder ein blinkendes dicker werdendes Mus-

ter generiert werden. 

Abb. 7: Klassendiagramm des Animationsverhalten Interfaces und der Klassen die es Implementieren.

Darüberhinaus hat das Forschungsteam den eigentlichen Filmplayer entwickelt. Auf dem Hauptbildschirm wird 

dem Probanden oder der Probandin der Testfilm präsentiert. Ein zweiter Monitor dient sowohl zur Überwachung 

für die Versuche, als auch zur Konfiguration des Films. Das Überwachungsfenster ist auf Abb. 8 zu sehen. In 

diesem Fenster sieht die Untersucherin oder der Untersucher eine kleine Vorschau. Sie zeigt, was die Proban-

din oder der Proband sieht. Im unteren Teil kann die Untersucherin oder der Untersucher das Video starten und 

pausieren. Der Slider darüber zeigt an, wann und über welchen Zeitraum ein Testmuster angezeigt wird, rela-

tiv zur Länge des Gesamtvideos; Ebenso sieht die Untersucherin oder der Untersucher die aktuelle Position des 

Videos. Es ist möglich, mit dem Slider vor- und zurückzuspulen. In dem Teil oben rechts ist es möglich, neue 
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Muster hinzuzufügen werden. Hier wird auch die Startzeit und Dauer festgelegt. Diese ist nicht Bestandteil des 

abgespeicherten Musters, sondern gehört zum Film. So wäre es generell möglich, einen Mustersatz an den ent-

sprechenden Stellen im Film auszutauschen. Geplant ist, dass es möglich ist, die Muster auch hier anpassen zu 

können, sodass der Pattern Generator und der Film Player zusammenwachsen.

5. Nachhaltigkeit / Verwertung / wissenschaftliche Arbeiten

Das Projekt Genesis VisionTest – Objective Preferential Looking Test läuft noch bis Ende des Jahres 2017. Durch 

eine verzögerte Einstellung des wissenschaftlichen Mitarbeiters konnte das Projekt erst Anfang September 2016 

begonnen werden. Bisher ist im Rahmen des Projektes eine Bachelorarbeit entstanden, die sich mit der Gene-

rierung der Testmuster befasste.

Bis Ende Dezember 2017 wurden diese Projektarbeiten beendet. Die Versuche mit erwachsenen Probanden und 

Kindern wurden Anfang 2018 durchgeführt und es ist geplant, diese Ergebnisse zu veröffentlichen.

Abb. 8: GenesisFilmPlayer-Benutzeroberfläche ohne geladene Muster und ohne geladenes Video mit eingerahmten Bereichen

_________________________________________________

1 Der foveale Bereich ist der Bereich des schärfsten Sehens und liegt im Zentrum des Blickfelds.


