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Wer Handlung will, muss Handlungsmöglich-

keiten bieten. 

Handeln also z. B. Kaufen oder Benutzen kann Ihr Kunde 

Ihr Produkt nur, wenn Sie ihm Handlungsmöglichkeiten 

bieten, die er versteht und vor allem wahrnimmt. Sieht er 

diese Möglichkeit nicht, handelt er nicht. 

Mit den Informationen des Eye-Tracking können wir 

bewerten, wie wirksam Bilder, Webseiten, Anwendungen 

oder andere visuelle Objekte funktionieren, wo Platz für 

Optimierungen ist, oder ob und warum Inhalte nicht so 

wahrgenommen werden, wie sie es sollen. 

 

Was ist Ihren Kunden wichtig? 

Die meisten Menschen handeln schnell und intuitiv, wenn sie eine Umgebung öffnen. Ihr 

Ziel ist es somit schnell viele Handlungsmöglichkeiten für Ihre Kunden bereitzustellen. Dies 

wird maßgeblich dadurch beeinflusst, wie viele Informationen Ihr Produkt an Ihren Kunden 

in kürzester Zeit vermitteln kann. Ob der Umgebungsaufbau den Kunden verwirrt oder ihm 

der strukturelle Umgebungsaufbau intuitiv bewusst ist, und er somit eine Fülle an Hand-

lungsmöglichkeiten wahrnimmt, verraten „Heatmaps“ verschiedener Zeitintervalle. 

Worauf achten Ihre Kunden zunächst? 

Zeit ist Geld. Und so kommt es oft darauf an, wieviel Ihr Produkt Ihrem Kunden in einem 

begrenzten Zeitfenster an Information und Handlungsmöglichkeiten vermitteln kann. Ob 

sich der Kunde an uninteressanten aber visuell aufmerksamkeitserzeugenden Objekten 

aufhält, oder viel von Ihrem Produkt wahrnimmt und in welcher Reihenfolge er dies tut, 

verrät die Auswertung der Daten im „Gaze-Plot“. 

Wir erleben die Welt durch Sehen. Eye-Tracking zeigt uns wann 
und wie lange Menschen wohin sehen. 

Sehen ist der am weitesten entwickelte und 

wichtigste Sinn. 

Der Großteil des Wissens über unsere externe Umwelt 

nehmen wir mit unseren Augen auf. Wohin wir schauen und 

wie wir unsere Augen bewegen lässt uns darauf schließen 

auf was wir unsere Aufmerksamkeit richten – und kann 

damit verraten wie wir uns verhalten oder sogar was wir 

denken.   

Eye-Tracking ist das Aufzeichnen der Augenbewegungen, 

wobei einfache schnelle Augenbewegungen und das 

Fixieren bestimmter Punkte aufgezeichnet, analysiert und 

interpretiert werden. 

Was ist Eye-Tracking  

und wozu wird es eingesetzt? 
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* laut dem Statistischen Bundesamt 2016 

 

 
 

Womit wird Eye-Tracking 

durchgeführt? 

Datenerhebung auf mobilen Endgeräten 

Immer mehr Deutsche besitzen ein Smartphone, mit dem 

sie im Internet surfen oder die mobilen Applikationen ihrer 

Lieblingsdienstleistungen nutzen. Mit dem steigenden 

Interesse der Verbraucher an mobilen Lösungen, steigt 

auch die Anforderung an ein gutes UXD („User 

Experience Design“, deutsch Nutzererlebnis). Ein gutes 

Nutzererlebnis wird dabei vor allem durch die effektive 

Anordnung der grafischen Benutzungselemente sowie 

eine übersichtliche und intuitive Nutzersteuerung erreicht. 

Ob die tatsächliche Nutzersteuerung Ihrer mobilen 

Applikationen oder mobilen Webseite vom Kunden sich 

mit Ihren Vorstellungen deckt, testen wir mit unserem 

Mobile Device Stand. Dabei misst ein Eye-Tracker die 

Augenbewegungen des Probanden, während eine Full-HD 

Kamera die Benutzung des Smartphone oder Tablet 

aufzeichnet. Zudem wird das Gesicht des Probanden, zur 

späteren Analyse etwaiger Reaktionen aufgenommen.  

Ein Hand-Tracker nimmt zusätzlich noch Bewegungen 

und Gesten der Hände auf. 

 

Datenerhebung auf Desktop-PCs 

Der Desktop-PC ist immer noch das etablierte Gerät zur 

Wahrnehmung digitaler Inhalte. 

Das Aufzeichnen der Daten eines Eye-Trackers in 

Verbindung mit denen der Computermaus liefert 

ausführliche Informationen darüber, wie Ihre Kunden Ihr 

Produkt bedienen und worauf sie dabei achten bzw. ob sie 

auf alles achten, was Sie Ihrem Kunden vermitteln wollen. 

Wie bei der Datenerhebung auf mobilen Endgeräten 

kommt dabei ein Eye-Tracker zum Einsatz. Dieser erzeugt 

eine Reflektion auf den Augen, die die Bestimmung der 

Position und Blickrichtung der Augen ermöglicht. 

81% der Internetnutzer gehen 
per Smartphone ins Internet* 



 Equinox FinTech Solutions | Eye-Tracking Services 
 

4 

Genauigkeit und Präzision sind elementar bei der Verwendung 
von Eye-Trackern 

Wie funktionieren Eye-Tracker? 

Die Richtung dieses Vektors, verbunden mit anderen 

geometrischen Daten der Augenreflexionen, fortge-

schrittener Bildverarbeitungsmethoden sowie einem 3D-

Modell des menschlichen Auges, wird dann benutzt, um die 

Position der Augen im Raum und die Blickrichtung zu 

berechnen. 

Die Cornea-Reflex-Methode 

Die übliche Technik zum Aufzeichnen der Augenbewegung 

ist die „Cornea-Reflex-Methode“. Bei dieser Methode 

werden mit einer Infrarot-Lichtquelle die Augen beleuchtet. 

Eine Kamera nimmt die Reflexionen auf der Hornhaut und 

der Pupille auf. Aus dem Winkel zwischen diesen beiden 

Reflexionen kann nun ein Vektor berechnet werden.                               
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Heatmaps 

Oft liegen die Vorstellung der visuellen Aufmerksamkeit und die tatsächliche 

Aufmerksamkeit Ihrer Kunden weit auseinander. Die „Heatmaps“ gehören zu den 

wichtigsten visuellen Erkenntnissen des Eye-Tracking. Sie helfen zu visualisieren, welche 

Bereiche Ihrer Anwendung besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Zeitliche 

Abgrenzungen der Daten zeigen dabei, worauf Ihre Kunden in den ersten Sekunden 

achten und wieviel von Ihrem Produkt während der Sitzungszeit wahrgenommen wird. 

 

Gaze-Plots 

„Gaze-Plots“ zeigen den Weg des Blickes eines Probanden auf der visuellen Oberfläche 

Ihrer Anwendung und halten dazu die Länge des Blickes fest. So lässt sich anhand der 

numerischen Reihenfolge und der verbindenden Linien der „Blickweg“ Ihres Kunden 

festhalten. Die Größe der Kreise zeigt die Blickdauer und somit die Intensität der 

erzeugten Aufmerksamkeit des Kunden. So können Sie feststellen, in welcher Reihenfolge 

Ihr Kunde die Informationen Ihrer Anwendung wahrnimmt, welche Elemente 

Aufmerksamkeit erzeugen und wie viel Aufmerksamkeit sie erzeugen. Zudem können Sie 

feststellen, ob und wie oft Ihr Kunde zu einer visuellen Oberfläche oder Information 

zurückkehrt und können daraus Schlüsse für Relevanz und Verständlichkeit ziehen.  

Motorische Analyse 

Durch den Einsatz von Hand-Trackern lassen sich ausführliche Informationen über 

verschiedene Handbewegungen und Gesten des Probanden erfassen. So lässt sich 

herausfinden, ob Ihr Kunde Ihre mobile Applikation so bedient, wie Sie es erwarten. Ob 

Bedienelemente z. B. physisch für Ihre Kunden erreichbar sind, kann entscheidend für die 

Benutzererfahrung Ihres Produkts sein. 

Areas of Interest 

Die „Areas of Interest“ sind visuelle Bereiche der grafischen Oberfläche Ihrer Anwendung, 

die Sie vorher definieren und denen Sie schon vorab eine bestimmte Relevanz zuordnen. 

Bei Steuerungselementen gehen Sie vorher beispielsweise von einer hohen Benutzung 

und visuellen Relevanz aus. Die Ergebnisse des Eye-Tracking bestätigen oder widerlegen 

Ihre Vermutungen und zeigen, wie relevant diese Elemente tatsächlich sind und wo sich 

Potenzial zur Verbesserung auftut. 

Cluster-Analyse 

Die „Cluster-Analyse“ dient zur Entdeckung von Ähnlichkeitsstrukturen aus räumlichen 

Ansammlungen von Fixationen. Sie unterteilt die grafische Oberfläche somit in Bereiche, 

die besonders intensiv betrachtet wurden und bildet somit das Gegenstück zu den o.g. 

„Areas of Interest“, bei denen die Blickdichte in den markierten Bereichen unterstellt wird. 

Was Eye-Tracking Ihnen ermöglicht 
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Wichtige Eye-Tracking Metrics 

Time to first fixation 

 

Die vergangene Zeit nach Anzeige des Stimulus bis zur ersten Fixation des 
markieren Bereichs auf der graphischen Benutzeroberfläche (= Area of Interest). 
Dabei startet die Messung erst, wenn dieser Bereich sichtbar ist. 

Fixation duration 

 

Die Länge in Sekunden der individuellen Fixationen des Probanden innerhalb der 
Area of Interest (AOI). Daraus lassen sich Informationen über die Intensität der 
Beobachtung der AOI extrahieren. 

Fixation count 

 

Die Gesamtzahl der einzelnen Fixationen eines Probanden innerhalb einer Area of 
Interest. Die Messung startet jedes Mal, wenn der Proband in die AOI schaut und 
zählt innerhalb dieses Bereichs die einzelnen Fixationen. 
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Observation duration 

 

Die durchschnittliche Zeit, die ein Proband innerhalb der Area of Interest geschaut 
hat, wobei die Messung mit einer Fixation in der AOI beginnt und mit einer Fixation 
außerhalb dieser endet. 
 

Observation count 

 

Die durchschnittliche Anzahl der Besuche einer Area of Interest durch den 
Probanden, wobei die Messung mit einer Fixation in der AOI beginnt und mit einer 
Fixation außerhalb der AOI endet. 
 

Percentage fixated 

 

Der Anteil an Probanden, welche die Area of Interest überhaupt fixiert haben. Diese 
Messzahl gibt Auskunft darüber, wie viele Probanden den Inhalt der AOI  
wahrgenommen haben, oder ob die AOI überhaupt wahrgenommen wurde. 

Fixations before 

 

Die Anzahl der Fixationen auf der grafischen Benutzeroberfläche außerhalb der Area 
of Interest, bis diese zum ersten Mal fixiert wurde. Die Messung beginnt mit der 
Anzeige des Stimulus und endet mit der ersten Fixation in der AOI. 

Fixation duration before 

 

Die vergangene Zeit, die auf der grafischen Oberfläche außerhalb der Area of 
Interest verbracht wurde, bis diese zum ersten Mal fixiert wurde. Die Messung 
beginnt mit der Anzeige des Stimulus und endet mit der ersten Fixation in der AOI. 
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