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Zusammenfassung 

[Motivation] Mittels Eye Tracking lassen sich umfangreiche Analysen über 

kognitive Prozesse beim Bearbeiten von Aufgaben durchführen. 

[Problem] Die Auswertung von Eye Tracking Daten steht dabei jedoch 

noch immer vor verschiedenen Herausforderungen, wenn es um die 

Untersuchung interaktiver, dynamischer Inhalte geht. Sobald ein Benutzer 

am Bildschirm scrollt und zwischen Anwendungen oder Tabs hin- und 

herwechselt, lassen sich die durch Eye Tracker ermittelten Blickpunkte nur 

noch durch mühsame manuelle Arbeit tatsächlichen Inhalten zuordnen. 

Dies macht die Auswertung auf quantitativer Ebene äußerst aufwendig. 

[Idee] Die zusätzliche Aufzeichnung von Informationen bezüglich der 

Position und Größe von Inhalten auf dem Bildschirm sowie von 

Interaktionen der Benutzer, ist ein erster Schritt, um eine automatisierte 

Auswertung zu unterstützen. 

[Ergebnis] Dafür wird im Rahmen dieser Bachelorarbeit das Logging-Tool 

Interec entwickelt. Die Arbeit dokumentiert dabei die Überlegungen und 

Konzepte, die in die Entwicklung eingeflossen sind, sowie die Schritte bei 

der Implementierung und Umsetzung. Interec loggt neben Informationen 

bezüglich der Anwendungshierarchie auf dem Desktop auch Interaktionen 

innerhalb einzelner Anwendungen, wie das Scrollen, und lässt sich durch 

die Entwicklung von Plugins nahezu beliebig erweitern.  
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Abstract 

Recording Interaction Data to Support Eye Tracking Analysis 

[Motivation] By using eye tracking, extensive analyses of cognitive 

processes during the execution of tasks can be carried out. 

[Problem] However, the analysis of eye tracking data still faces various 

challenges when it comes to the investigation of interactive, dynamic 

content. As soon as a user scrolls on the screen and switches between 

applications or tabs, the viewpoints determined by eye trackers can only be 

assigned to actual content through tedious manual work. This makes 

evaluation on a quantitative level extremely time-consuming. 

[Idea] The additional recording of information regarding the position and 

size of content on the screen and user interactions is a first step towards 

supporting automated analysis. 

[Result] For this purpose the logging tool Interec is developed in this paper. 

The thesis documents the considerations and concepts that have been 

incorporated into the development as well as the steps of implementation 

and realization. Interec not only logs information regarding the application 

hierarchy on the desktop, but also interactions within individual applications, 

such as scrolling, and can be extended almost arbitrarily by developing 

plug-ins.  
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Die automatisierte Auswertung der Daten von Eye Tracking Analysen 

interaktiver und dynamischer Systeme stellt Forscher noch immer vor große 

Herausforderungen. So wechseln Benutzer solcher Systeme bei der 

Aufgabenbewältigung zwischen unterschiedlichen Anwendungen hin und 

her, die dadurch wiederum andere ganz oder teilweise verdecken können. 

Auch die einzelnen Applikationen sind größtenteils dynamischer Natur. Hier 

können Anwender zum Teil den Bildschirm scrollen, Inhalte verschieben, 

zoomen, Dateien editieren oder mithilfe von Tabs und anderer ähnlicher 

Steuerelemente verschiedene Stimuli betrachten. 

Dadurch lassen sich die Bildschirmpositionen der Blickpunkte zu 

verschiedenen Zeiten jedoch kaum noch tatsächlichen Inhalten zuordnen. 

Hinzu kommt, dass es bei der Bearbeitung von Aufgaben keine feste 

(zeitliche) Reihenfolge für all diese Ereignisse gibt, sondern sich die 

Interaktionen von Proband zu Proband deutlich unterscheiden, wodurch die 

Analysen auf quantitativer Ebene nochmals erheblich erschwert werden. 

Eye Tracker haben in jüngster Zeit eine große Entwicklung erfahren, fordern 

immer weniger Einschränkungen in ihrer Benutzung und werden, trotz 

steigender Leistungsfähigkeit und Genauigkeit, immer günstiger [1]. Diese 

Technologie findet aufgrund dessen auch im Software Engineering immer 

häufiger Verwendung. Durch Erkenntnisse aus Eye Tracking Studien 

werden hier Wege gesucht, Softwareentwickler bei deren vielfältigen 

Aufgaben, wie zum Beispiel der Navigation von komplexen 

Anforderungsspezifikationen [2], effizienter zu unterstützen. Durch den 

vermehrten Einsatz gewinnen allerdings auch die genannten 

Herausforderungen zusätzlich an Bedeutung. 

„Bestehende Lösungen [zur Auswertung der gesammelten Daten] erfordern 

in der Regel mühsame und zeitaufwändige manuelle Arbeit“, so Ooms et al. 

[3]. Die Kombination von Eye Tracking und Interaktionsdaten ist ein 

wesentlicher Schritt vorwärts, um das Benutzerverhalten mit interaktiven 

sowie statischen Stimuli effizient zu untersuchen [3]. Neben vielen weiteren 

Forschungsgebieten gilt dies auch im Bereich des Software Engineerings. 
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1.2 Zielsetzung 

Im Rahmen dieser Arbeit soll deshalb eine Windows-Anwendung entwickelt 

werden, die parallel zu einer Eye Tracking Aufnahme ausgeführt werden 

kann und zusätzliche Daten erfasst. Die verschiedenen Informationen zu 

geöffneten Fenstern und den Interaktionen des Nutzers innerhalb dieser 

sollen es Forschern ermöglichen, ihre umfangreichen Eye Tracking Daten 

weitestgehend automatisiert auswerten zu können und festzustellen, 

welcher Inhalt zu einem gegebenen Zeitpunkt an einer bestimmten 

Bildschirmposition zu sehen war. 

Neben der Unterstützung einiger bestimmter Anwendungen, soll das 

Programm auch flexibel genug sein, um weitere (vorher unbekannte) 

Anwendungen sinnvoll aufzuzeichnen. Bei der Implementierung soll großen 

Wert auf die Möglichkeit gelegt werden, das fertige Tool in Zukunft zu 

erweitern, um eine nachhaltige Benutzung über verschiedene Studien 

hinweg zu gewährleisten und die Unterstützung weiterer Applikationen oder 

die Aufzeichnung weiterer Parameter zu ermöglichen. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Das nachfolgende Kapitel 2 erläutert kurz die wesentlichen Grundlagen des 

Eye Trackings, deren Anwendungsfelder im Bereich des Software 

Engineerings sowie einige, für die Entwicklung der Logging-Applikation, 

genutzte Technologien. 

In Kapitel 3 wird ein Überblick über verwandte Arbeiten und bereits 

existierende Lösungen gegeben. Die Anforderungen und Zielsetzungen für 

das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Programm werden in Kapitel 4 

analysiert und genau festgelegt, bevor das Konzept zur anschließenden 

Programmierung vorgestellt wird. 

Kapitel 5 befasst sich schließlich tiefer mit der eigentlichen Implementierung 

der Anwendung und in Kapitel 6 gibt es letztendlich, nach einem 

abschließenden Fazit, einen Ausblick auf weitere mögliche und nötige 

Arbeiten. 
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2 Grundlagen 

2.1 Eye Tracking 

Mit Eye Tracking bezeichnet man die Verfolgung und Aufzeichnung von 

Blickbewegungen einer Person mithilfe sogenannter Eye Tracker. Diese 

Geräte erfassen genaue Blickpositionen, die typischerweise in den 

Pixelkoordinaten des Bildschirms angegeben werden, und die dazu 

gehörenden Zeitstempel. Bewegungen der Augen werden dabei 

hauptsächlich in Fixationen und Sakkaden unterteilt. Ersteres ist eine 

Stabilisation bzw. Fixierung der Augen auf einen konkreten Bereich und für 

einen bestimmten Zeitraum, der von unter 100ms bis hin zu einigen 

wenigen Sekunden reichen kann [4]. Sakkaden sind dagegen plötzliche, 

schnelle Bewegungen von einer Fixation zur nächsten. Aus den 

resultierenden Daten können Forscher erkennen, wie lange (fixation 

duration) und oft (fixation count) Studienteilnehmer bestimmte Areas of 

Interest (AOIs) eines Stimulus betrachten sowie die Länge und 

Geschwindigkeit von Augenbewegungen ermitteln. Stimuli bezeichnen 

hierbei Objekte (z.B. Quellcodes und Diagramme), die zur Bearbeitung 

einer gegebenen Aufgabe notwendig sind. Die chronologische Serie von 

Fixationen oder AOIs wird als Scan-Pfad bezeichnet. Durch die genannten 

Indikatoren lassen sich außerdem weitere Metriken ableiten [5], die 

zusammen umfangreiche Analysen über kognitive Prozesse beim 

Bearbeiten von Aufgaben gewähren, die herkömmliche Metriken nicht 

ermöglichen. 

 

Abbildung 1: Zwei unterschiedliche Scan-Pfade auf demselben Stimulus mit vier AOIs: A, B, C, D. 
(adaptiert von [5]) 
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Ursprünglich wurde diese Technologie in der Kognitiven Psychologie 

eingesetzt, um die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen zu 

untersuchen [6]. Mittlerweile hat sie sich jedoch, vor allem was die 

Evaluierung von visuellen Elementen angeht, in vielen Forschungsgebieten 

bewährt. So wird Eye Tracking neben der Psychologie unter anderem in 

den Computerwissenschaften (z.B. Mensch-Computer Interaktionen) [7–9], 

in der Automobilindustrie [10], im Marketing (z.B. Platzierung von Werbung, 

Websites, Produktlabel-Design) [11, 12], der Kartografie [13], sowie 

vermehrt im Beriech des Software Engineerings (SE) eingesetzt [2, 5]. 

2.1.1 Eye Tracking im Bereich Software Engineering 

1990 führten Crosby et al. [14] die erste Eye Tracking Studie im Bereich des 

Software Engineerings durch. Trotzdem wurden Eye Tracker viele Jahre 

danach zunächst nur selten in diesem Gebiet eingesetzt. Grund dafür waren 

die damals sehr hohen Kosten der dafür notwendigen Geräte und die 

Schwierigkeiten, die mit deren Benutzung einhergingen [15]. Mittlerweile 

haben Eye Tracker große Entwicklung erfahren, sodass auch günstigere 

Modelle die nötige Präzision und Geschwindigkeit für den Einsatz in 

Forschungsstudien besitzen [1]. Als Beispiele, für zwei Geräte, seien hier 

der Gazepoint GP3 HD [16] und der Tobii Pro X3-120 [17] genannt. Diese 

Entwicklungen haben zu einer steigenden Anzahl der Eye Tracking Studien 

im SE geführt. 

 

 
Abbildung 2: (links) Gazepoint GP3 HD [16] und (rechts) Tobii Pro X3-120 [18] auf Tripod 
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Im Software Engineering interessieren sich Forscher für die kognitiven 

Prozesse von Softwareentwicklern beim Bearbeiten ihrer täglichen 

Aufgaben. Vorhandene Untersuchungen analysieren unter anderem das 

Modell- und Codeverständnis (model and code comprehension), 

Debugging-Aufgaben und Rückverfolgbarkeit (traceability) von 

Anforderungen [5]. 

2.1.2 Eye Tracking und aktuelle Herausforderungen 

Es gibt noch einige Schwierigkeiten für die Eye Tracking Forschung im 

Kontext des Software Engineerings. In ihrer Arbeit zählen Sharafi et al. [5] 

dabei, neben der erforderlichen Präzision von Eye Trackern und der 

Auswahl von geeigneten Probanden, auch die heutzutage noch 

eingeschränkten Möglichkeiten der Datenanalyse für dynamische Inhalte 

auf. 

Eye Tracker generieren große Mengen an Daten. Zur Auswertung sind 

Tools, die die automatische Filterung und Analyse übernehmen, 

unverzichtbar. Eine Automatisierung bringt erhebliche Zeitersparnisse mit 

sich und vermeidet unter anderem Fehler bei der manuellen Auswertung 

der Daten. Allerdings fehlen die notwendigen Programme, um 

Blickpositionen effizient mit sich bewegenden Artefakten auf dem 

Bildschirm zu verknüpfen. Dies wirkt sich stark auf die Aufgaben- und 

Materialauswahl durchgeführter Studien aus. So beschränken sich viele 

vorhandene Paper auf kurze, leicht zu lesende Codefragmente und andere 

Stimuli, die als Ganzes auf den Bildschirm passen (single page limitation). 

Durch diese Limitierung fehlt es an Studien, die realistische, interaktive 

Tätigkeiten von Softwareentwicklern untersuchen. [5, 19] 

2.2 Microsoft Windows UI Automation 

Microsoft Windows User Interface (UI) Automation1 ist ein Framework für 

Barrierefreiheit auf der Microsoft Windows Plattform. Es ist der Nachfolger 

von Microsoft Active Accessibility (MSAA) und wurde unter anderem 

 
1 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winauto/entry-uiauto-win32/ 
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entwickelt, um die Programmierung unterstützender Technologien, wie 

beispielsweise Screenreadern, zu erleichtern und beeinträchtigten 

Personen dadurch die Nutzung des Computers zu ermöglichen. UI 

Automation wurde designt, um eine eindeutige und zuverlässige Quelle für 

UI-Informationen des gesamten Systems zu bieten und Entwicklern somit 

einzelne Benutzeroberflächenelemente zugänglich zu machen. Der 

programmgesteuerte Zugriff erlaubt außerdem eine Interaktion mit der UI, 

wovon automatisierte Test-Frameworks für Benutzeroberflächen ebenfalls 

profitieren. [20, 21] 

Da dieses Framework bei der Implementierung in Kapitel 5 eine 

entscheidende Rolle spielt, wird im Folgenden grob auf dessen Architektur 

eingegangen und die wichtigsten Features in kurzen Abschnitten erklärt. 

2.2.1 UI Automation Architektur 

UI Automation hat zwei Hauptzielgruppen: UI Automation Provider und UI 

Automation Clients. Ersteres sind alle Programme, die eine 

Benutzeroberfläche besitzen (oder Frameworks für die Erstellung solcher) 

und diese für andere Anwendungen zugänglich machen wollen. Clients sind 

dagegen Applikationen, die UI-Informationen beziehen [21]. Hier ist auch 

das im weiteren Verlauf der Arbeit konzipierte Tool einzuordnen. 

 

Abbildung 3: UI Automation Architektur (adaptiert von [22]) 
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Abbildung 3 zeigt diese Unterteilung in Client- (Accessibility Tool) und 

Provider-Prozess (Application). Der UI Automation Core wird dabei in den 

Prozessraum beider Anwendungen geladen, sorgt für die 

prozessübergreifende Kommunikation und bietet Clients beispielsweise das 

Suchen von UI-Elementen nach bestimmten Kriterien an. Auf der 

Providerseite existieren zusätzlich sogenannte Proxy-Objekte. Sie 

übersetzen unter anderem MSAA Informationen, um die Anzahl an 

unterstützten Anwendungen zu maximieren. [22] 

2.2.2 Der UI Automation Tree und seine Elemente 

UI Automation stellt die gesamte Benutzeroberfläche in einer Baumstruktur, 

dem sogenannten Automation Tree, dar. An der Wurzel befindet sich der 

aktuelle Desktop, dessen Kinder stellen zum Teil Fenster einzelner 

Applikationen dar und in diesen befinden sich wiederrum komplexe 

Hierarchien, die die jeweiligen UI-Elemente (Menüs, Symbolleisten, Knöpfe, 

Text, etc.) repräsentieren. [23] 

 

Abbildung 4: Ein Anwendungsfenster mit seinem UI Automation Tree 

Der Baum besteht aus Automation Elements. Diese vereinheitlichen den 

Zugriff auf einzelne Bereiche der UI, indem sie Informationen der Provider 

durch klar definierte Eigenschaften (automation properties) offenlegen und 

so Unterschiede in der genauen Umsetzung abstrahieren. Durch diese 

Merkmale können Clients unter anderem die Position auf dem Bildschirm 

oder den genauen Typ von UI-Elementen in Erfahrung bringen. [24] 

Kontrollmuster (control patterns) können diese Eigenschaften erweitern und 

Automation Elements zusätzliche Funktionalität geben [25]. Ein Beispiel 
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hierfür ist das Scroll Control Pattern: UI-Bereiche mit verschiebbarem Inhalt 

ermöglichen Clients, durch die Unterstützung dieses Kontrollmusters den 

Inhalt zu scrollen oder den aktuell sichtbaren Bereich zu bestimmen.  

2.2.3 UI Automation Events und Performance 

Automation Events bieten eine Möglichkeit, sich für bestimmte Ereignisse 

zu registrieren und beim Eintreffen dieser benachrichtigt zu werden. Zu 

diesen Ereignissen gehören Strukturänderungen in der UI-Hierarchie, 

Fokusänderungen sowie Änderungen der Eigenschaften von Automation 

Elements und Control Patterns. Ein zyklisches Abfragen der 

Benutzeroberfläche entfällt dadurch. [26] 

UI Automation kann außerdem bei jedem Aufruf eine vorher durch den 

Entwickler definierte Masse an Automation Elements und Eigenschaften 

zurückliefern (bulk fetching and caching). All diese Features verringern die 

Anzahl der nötigen Zugriffe über Prozessgrenzen hinweg und ermöglichen 

eine gegenüber MSAA deutlich erhöhte Performance. 
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3 Verwandte Arbeiten 

Da die in Abschnitt 2.1.2 genannten Hindernisse für Eye Tracking Studien 

im Software Engineering schon seit geraumer Zeit existieren, haben sich 

schon einige Arbeiten mit Ansätzen zur Lösung dieser Probleme 

beschäftigt. 

iTrace [27] ist ein Eye Tracking Tool, das sich auf die Unterstützung von 

IDEs für Softwareentwickler spezialisiert hat. Es besteht aus einem 

Hauptprogramm und Plugins für verschiedene Entwicklungsumgebungen. 

Es ermöglicht, Studien an größeren Software Systemen durchzuführen, 

indem es das Scrollen in und das Wechseln zwischen Dateien erkennt und 

berücksichtigt. So bietet es für die Entwickler ein realistisches Umfeld 

während der Durchführung von Eye Tracking Studien. 

Das Hauptprogramm kommuniziert dabei direkt mit unterstützten Eye 

Trackern, wertet die übermittelten Daten dieser in Echtzeit aus und leitet sie 

an das aktive Plugin weiter. Dieses bestimmt dann anhand der 

Blickpositionen das vom Probanden angesehene UI-Element innerhalb der 

IDE. Wenn es sich bei diesem Element um Text oder Quellcode handelt, 

unterstützt iTrace zusätzlich die Zuordnung der Eye Tracking Daten zu 

konkreten Wörtern, beziehungsweise Quellcode-Elementen. [27, 28] 

Ein Nachteil des Tools ist jedoch, dass es derzeit nur auf Visual Studio2 

sowie Eclipse3 spezialisiert ist. iTrace pausiert zwar, sobald es merkt, dass 

die IDE nicht mehr das aktive Fenster ist, kann aber keine Interaktionen 

erfassen, die ihren Ursprung in anderen Anwendungen haben. 

Auch Ooms et al. [3] nutzten in ihrer Arbeit „Combining user logging with 

eye tracking for interactive and dynamic applications“ die Aufzeichnung von 

Benutzerinteraktionen in Kombination mit Eye Tracking Daten. 

Ihr Paper geht dazu zunächst detailliert auf derzeitige Methoden und 

Lösungen für die Analyse dynamischer Inhalte in Zusammenhang mit dem 

Eye Tracking ein. So bieten viele Programme der kommerziellen Eye 

 
2 https://visualstudio.microsoft.com/de/vs/ 
3 https://www.eclipse.org 
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Tracker Anbieter die Möglichkeit, sogenannte dynamische AOIs zu 

definieren. Diese AOIs besitzen eine Position und Größe, die sich im Laufe 

der Zeit ändern kann. Zwar gibt es Funktionen, die bei der Definition der 

Bereiche helfen, letztendlich müssen Forscher aber auch hier viel manuelle 

Arbeit und Zeit investieren. Darüber hinaus sind solche Lösungen meist 

anbieterspezifisch und nicht direkt mit anderen Trackern nutzbar. 

Ooms et al. [3] analysierten in ihrer Arbeit dabei als konkreten 

Anwendungsfall das Interagieren von Nutzern mit dynamischen Karten auf 

dem Bildschirm. Sie sammelten Maus- und Tastaturdaten, um mit deren 

Hilfe Rückschlüsse über die Aktionen der Probanden auf der Karte zu 

ziehen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass eine unabhängige, quelloffene 

Lösung für das Logging von Mausdaten, und damit auch das generelle 

Logging von Interaktionsdaten, einen signifikanten Nutzen für Forscher in 

ähnlichen Disziplinen bringen würde. Trotzdem erkannten sie auch, dass 

die Interpretation mittels Mausdaten ebenfalls kompliziert war und nicht 

immer exakte Ergebnisse lieferte. 

Ebenfalls von Interesse sind für diese Bachelorarbeit einige Logger aus 

dem Bereich der Mensch-Computer-Interaktion. So ist hier unter anderem 

AppMonitor [29] zu nennen. AppMonitor kann, neben Maus- und 

Tastaturdaten, mithilfe von Microsoft Active Accessibility auch höhere 

Ereignisse, wie beispielsweise das Öffnen und Schließen von Dokumenten 

oder Veränderungen der Position von Scrollleisten (durch Polling), loggen. 

Das Besondere dabei ist, dass dies auch für unmodifizierte Anwendungen 

geschehen kann. Die überwachte Anwendung muss also keine Schnittstelle 

oder Ähnliches bieten, um Informationen abzufragen oder die Funktionalität 

mithilfe von Plugins zu erweitern, wie es bei iTrace der Fall ist. 

Allerdings wurde AppMonitor nicht für die Unterstützung von Eye Tracking 

Analysen entwickelt. So fehlen wichtige Informationen in den Log-Dateien, 

um einer Bildschirmposition genauen Inhalt zuordnen zu können. Des 

Weiteren muss auch dieses Tool für die Unterstützung weiterer 

Anwendungen jedes Mal explizit erweitert werden. 

Es fehlt ein Tool, das ein natürliches Interagieren mit dem Computer erlaubt 

und dabei alle sichtbaren Anwendungsfenster berücksichtigt. 
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4 Anforderungsanalyse & Konzeptentwicklung 

Der restliche Teil dieser Bachelorarbeit dokumentiert die Konzeption und 

Entwicklung des Logging-Tools Interec. Der Name ist eine 

Zusammensetzung der Wörter „Interaction“ und „Recording“. So soll die 

Anwendung, wie bereits erwähnt, während der Durchführung von Eye 

Tracking Studien, zusätzliche Daten, in Zusammenhang mit den 

Interaktionen von Probanden, aufzeichnen. Die daraus resultierenden 

Datenmengen sollen es im Nachhinein ermöglichen, bestimmte 

Bildschirmpositionen zu gegebenen Zeitpunkten mit konkretem Inhalt in 

Verbindung zu setzen. 

In diesem Kapitel werden nachfolgend die genauen Anforderungen 

analysiert, die an das neue Tool gestellt werden. Anschließend wird das 

Konzept zur Umsetzung dargelegt. 

4.1 Anforderungsanalyse 

Die Anforderungsanalyse verfolgt das Ziel, eine vollständige Beschreibung 

dessen zu liefern, was Interec leisten soll. So kann im weiteren Verlauf der 

Arbeit das richtige Produkt entwickelt werden. 

Es werden jeweils Anforderungen aufgelistet und kurz in dem 

darauffolgenden Absatz erklärt. Sie besitzen alle eine eindeutige 

Kombination aus Abbreviatur, die die Art der Anforderung angibt, plus 

Nummer. So beginnen die in Abschnitt 4.1.1 genannten funktionalen 

Anforderungen mit „R“ und die Nichtfunktionalen Anforderungen in 4.1.2 mit 

„NR“. Alle Anforderungen sind mithilfe von Anforderungsschablonen 

formuliert [30]. Die Schablonen dienen als Baupläne für die einzelnen 

Anforderungssätze und tragen dazu bei, diese verständlich und einheitlich 

strukturiert auszudrücken. Einige Anforderungen sind durch die Arbeit und 

der darin ausgesprochenen Empfehlungen für Logger von Morgan et al. [31] 

inspiriert. 
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4.1.1 Funktionale Anwendungsanforderungen 

R01 Vor Beginn der Aufzeichnung muss die Anwendung dem Benutzer 

die Möglichkeit bieten, einen Ordner für die aufzuzeichnenden 

Interaktionsdaten auszuwählen. 

Dies erlaubt die Speicherung der Daten an benutzerdefinierten Orten. So 

können Forscher die Logs verschiedener Studien oder unterschiedlicher 

Probanden getrennt halten. 

R02 Vor Beginn der Aufzeichnung muss die Anwendung dem Benutzer 

die Möglichkeit bieten, die Aufzeichnung zu starten. 

Das Starten der Aufzeichnung soll schnell und ohne größere Konfiguration 

möglich sein. Dazu gehört, dass gegebenenfalls verfügbare Einstellungen 

im Voraus getätigt und wieder abgerufen werden können. 

R03 Solange die Aufzeichnung läuft, muss die Anwendung dem Benutzer 

die Aufzeichnung signalisieren. 

Standardmäßig sollten Logging-Applikationen die Aufzeichnung von Daten, 

aus Gründen der Privatsphäre, in einer angemessenen Form kenntlich 

machen. Auch wenn Probanden von Forschungsstudien sich in der Regel 

einer solchen Protokollierung bewusst sind, verhindert diese Forderung den 

missbräuchlichen Einsatz einer solchen Software im allgemeinen 

Gebrauch. [31] 

R04 Solange die Aufzeichnung läuft, muss die Anwendung dem Benutzer 

die Möglichkeit bieten, die Aufzeichnung zu beenden. 

Ein Beenden der Aufzeichnung soll in keinem Fall zu einem Verlust von 

aufgezeichneten Daten führen. Dazu soll das Speichern der Daten 

automatisch und ohne explizite Anweisungen des Nutzers erfolgen. 

____ 

R01 bis R04 stellen jeweils auch Anforderungen an die Benutzeroberfläche 

der zu erstellenden Anwendung. So werden dem Nutzer beispielsweise 

Interaktionen angeboten oder gewisse Informationen angezeigt.  

Im Gegenzug dazu beziehen sich die restlichen Anforderungen dieses 

Abschnittes allesamt auf die von Interec zu loggenden Daten. 
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Vor dem Hintergrund, Interec für die Unterstützung von Eye Tracking 

Analysen zu nutzen, muss die Anwendung Ereignisse loggen, die zu einer 

Änderung oder Verschiebung des Inhaltes auf dem Bildschirm führen. Diese 

müssen nicht zwangsläufig durch eine direkte Aktion des Nutzers 

hervorgerufen werden. Die weiteren funktionalen Anforderungen beziehen 

sich auf derartige Ereignisse. 

Der Inhalt des Desktops auf Windows-Systemen besteht aus einer 

Hierarchie von Anwendungsfenstern, die beliebig angeordnet sein können. 

Das Hauptziel von Interec soll, aufgrund dessen, das Sammeln von 

Informationen zu den geöffneten Fenstern und deren Positionen auf dem 

Bildschirm, sowie dieser Anwendungshierarchie sein. Die Anforderungen 

R07 bis R10 zeigen Ereignisse auf, die zu einer Änderung oder 

Verschiebung von Fenstern auf der Desktopebene führen und bilden somit 

das Mindestmaß an zu loggenden Ereignissen. 

____ 

R05 Die Anwendung muss Ereignisse im Log mit dem zugehörigen 

Zeitstempel aufzeichnen. 

Auch wenn die Bestimmung exakter Zeitstempel auf Multitasking-Systemen 

wie Windows nicht immer möglich ist [32], soll ein hoher Wert darauf gelegt 

werden, diese dennoch mit minimaler Abweichung zu bestimmen. Eine 

hohe Genauigkeit ist essenziell für die spätere Verknüpfung der Ereignisse 

mit den richtigen Daten der Eye Tracker. 

R06 Die Anwendung muss Ereignisse in einem, auch für Menschen 

lesbaren, Format aufzeichnen. 

Aufgrund der Menge an generierten Daten ist im Anschluss eine 

automatisierte Weiterverarbeitung sinnvoll und ratsam. Dennoch soll es für 

Forscher möglich sein, die Aufzeichnungen bei Bedarf manuell zu prüfen. 
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R07 Sobald ein neues Anwendungsfenster geöffnet oder ein bereits 

geöffnetes Anwendungsfenster geschlossen wird, muss die 

Anwendung das Ereignis im Log aufzeichnen. 

Durch das Öffnen eines Anwendungsfensters erscheint neuer Inhalt auf 

dem Bildschirm. Dieser kann darüber hinaus auch andere Inhalte 

verdecken. Äquivalent gilt dies beim Schließen von Anwendungsfenstern, 

da hierbei bestimmter Inhalt vom Bildschirm verschwindet und zuvor 

verdeckter Inhalt für den Nutzer so wieder sichtbar werden kann. 

R08 Sobald ein Anwendungsfenster minimiert oder maximiert wird, 

beziehungsweise einen dieser Fensterzustände wieder verlässt, 

muss die Anwendung das Ereignis im Log aufzeichnen. 

Ein Minimieren oder Maximieren von Anwendungsfenstern bewirkt 

ebenfalls eine Veränderung des Inhaltes auf dem Bildschirm. 

R09 Sobald ein Anwendungsfenster verschoben wird oder sich die Größe 

des Anwendungsfenstern verändert, muss die Anwendung das 

Ereignis im Log aufzeichnen. 

Neben der offensichtlichen Verschiebung vom zum Fenster gehörenden 

Inhalt, können zusätzlich auch wieder Inhalte anderer Anwendungen zum 

Vorschein kommen oder verdeckt werden. 

R10 Sobald der Benutzerfokus in ein anderes Anwendungsfenster 

wechselt, beziehungsweise ein anderes Anwendungsfenster in den 

Vordergrund kommt, muss die Anwendung das Ereignis im Log 

aufzeichnen. 

Wenn Benutzer die Anwendung wechseln und somit ein anderes Fenster in 

den Fokus rückt, beziehungsweise in den Vordergrund kommt, verändert 

sich die Fensterhierarchie auf dem Desktop. 

____ 

Forscher sollen dann in einem ersten Schritt mithilfe der aufgezeichneten 

Daten die Blickpositionen der Probanden auswerten und weitestgehend 

automatisiert einer Anwendungsinstanz zuordnen können. In einem 

weiteren Schritt muss zusätzlich ermittelt werden, was in den, für die Studie 
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relevanten, Anwendungen zu einer bestimmten Zeit zu sehen war. Selbst 

dies ist für heutige Eye Tracking Studien allerdings ein Hindernis und 

bedeutet in der Regel erheblichen Mehraufwand (siehe Abschnitt 2.1.2). Für 

die Bestimmung der einzelnen Inhalte können zum Teil existierende 

anwendungsspezifische Logger, wie beispielsweise iTrace aus Kapitel 3, 

hinzugezogen werden. Jedoch soll Interec in Zukunft auch hierbei eine 

Unterstützung für die Forscher sein, indem zusätzlich Interaktionen 

innerhalb einzelner Anwendungen aufgezeichnet werden. 

____ 

R11 Sobald in einer Anwendung gescrollt wird, sollte die Anwendung das 

Ereignis im Log aufzeichnen. 

Dabei ist zu beachten, dass in der Regel nicht alle Bereiche einer 

Anwendung dynamisch sind und sich somit nicht der gesamte 

Anwendungsbereich mitverschiebt. Ein Beispiel dafür sind Menüleisten am 

oberen Rand von Fenstern. 

R12 Sobald in einer Anwendung der Stimulus gewechselt wird, sollte die 

Anwendung das Ereignis im Log aufzeichnen. 

Als Stimuli wird in diesem Fall nicht der Inhalt des Desktops an sich 

bezeichnet, sondern die einzelnen Objekte, zwischen denen innerhalb der 

jeweiligen Anwendungsfenster gewechselt wird. Gemeint sind 

beispielsweise PDF-Dateien, Bilder, verschiedene Websites innerhalb 

eines Browsers oder auch Excelsheets. Diese können je nach Applikation 

sehr unterschiedlich ausfallen. 

4.1.2 Nichtfunktionale Anwendungsanforderungen 

4.1.2.1 Leistungsanforderungen 

NR01 Die Anwendung muss so gestaltet sein, dass die Aufzeichnung in 

Echtzeit betrieben werden kann. 

Da die erfassten Zeitstempel der Ereignisse von großer Bedeutung sind, ist 

es wichtig, dass die Applikation auch bei hoher Auslastung des Computers 

mit der Erfassung dieser nicht in Verzug gerät. 
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4.1.2.2 Qualitätsanforderung 

Eine genaue Formulierung von Anforderungen ergibt nur Sinn, wenn diese 

auch anhand von Metriken zu messen sind [33]. Die Definition solcher 

Metriken ist möglich; die spätere Evaluierung dieser im Rahmen der 

Bachelorarbeit jedoch nicht umsetzbar. Es werden dennoch die folgenden 

Anforderungen an das Tool gestellt, damit diese in der Konzeption und 

Entwicklung angemessene Beachtung finden. 

NR02 Die Anwendung sollte so gestaltet sein, dass die Anwendung 

möglichst wenig Einfluss auf die Interaktionen der Probanden mit 

dem System hat. 

Ein Einfluss auf die Interaktionen von Probanden würde die Ergebnisse in 

Forschungsstudien verfälschen. Da diese Anforderung jedoch ein 

Widerspruch zu R03 (Signalisierung von Aufzeichnungen) ist, muss in der 

späteren Konzeption ein geeigneter Kompromiss gefunden werden. 

NR03 Die Anwendung sollte so gestaltet sein, dass die Anwendung 

möglichst modular aufgebaut und wartbar ist. 

Ein wichtiger Faktor für die nachhaltige Benutzung des Tools über 

verschiedene Studien hinweg ist, dass nachträgliche Änderungen sowie 

weitere Funktionen leicht eingearbeitet werden können. 

4.1.2.3 Randbedingungen 

NR04 Die Anwendung muss so gestaltet sein, dass die Anwendung auf 

einem Computer mit dem Betriebssystem Windows 10 betrieben 

werden kann. 

Windows 10 ist laut NetMarketShare [34] die am häufigsten genutzte 

Windows Version und das am weitesten verbreitete Betriebssystem auf 

Desktops, beziehungsweise Laptops. 
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4.2 Konzeptentwicklung 

Nachdem detailliert auf die von Interec zu erfüllenden Anforderungen 

eingegangen wurde (Abschnitt 4.1), gilt es nun ein Anwendungskonzept zu 

entwickeln, das diese berücksichtigt und umsetzt. 

Dazu wird im folgenden Abschnitt zunächst auf die geplante Plugin-

Architektur der Anwendung eingegangen. In Abschnitt 0 wird anschließend 

erörtert, welche Logs vom Programm erstellt werden und wie der Inhalt und 

das Format dieser Dateien aussehen wird. Zum Abschluss des Kapitels wird 

noch das visuelle Konzept vorgestellt und die Art und Weise wie der 

Anwender, mithilfe der grafischen Benutzeroberfläche, den Programmfluss 

steuert. 

4.2.1 Plugin-Architektur 

Anforderungen R11 und R12 stellen äußerst ambitionierte Ziele an das zu 

entwickelnde Tool. Schon aufgrund der Vielzahl an existierenden 

Anwendungen und dem unterschiedlichen Aufbau dieser, ist es 

wahrscheinlich nicht möglich eine Lösung zu finden, die mit jeder 

Applikation kompatibel ist. So ist es sehr wahrscheinlich, dass in Studien 

eine Software von Bedeutung ist, die noch nie zuvor mit Interec getestet 

wurde. Auch kann nicht vorhergesehen werden, welche Informationen 

zukünftig gebraucht und dementsprechend geloggt werden sollten. Ein 

weiterer Punkt ist die mangelnde Kontrolle über fremde Programme und 

deren rasante Weiterentwicklung und Veränderung. 

 

Abbildung 5: Geplante Plugin-Architektur 
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Es ist deshalb wünschenswert, Interec schnell, ohne großen Aufwand 

anpassen und um weitere Funktionalität erweitern zu können (NR03). Um 

dies zu realisieren, soll Interec auf einer Plugin-Architektur aufbauen. Das 

Hauptprogramm soll sich dabei auf die Abstraktion des Desktops 

spezialisieren und zusätzlich Logging-Funktionalitäten anbieten, während 

die anwendungsspezifische Sammlung von Daten durch Erweiterungen, 

sogenannten Plugins, übernommen wird. Die Plugins kommunizieren dabei 

über eine definierte API (Application programming interface) mit der 

Hauptanwendung. Abbildung 5 zeigt eine solche Architektur. 

4.2.2 Log-Dateien 

Die Erstellung von Log-Dateien stellt Interecs wichtigste Aufgabe dar. Diese 

müssen übersichtlich strukturiert und leicht von Computern sowie 

Menschen zu lesen sein. Des Weiteren müssen sie Informationen 

enthalten, die ausführlich genug sind, um im Nachhinein 

Bildschirmkoordinaten zu bestimmten Zeitpunkten mit dem richtigen Inhalt 

in Verbindung zu bringen. 

4.2.2.1 Arten von Log-Dateien 

Wenn man einen Blick zurück in die Anforderungsanalyse (Abschnitt 4.1) 

wirft, kann man feststellen, dass die Verknüpfung von Bildschirmposition zu 

Inhalt in zwei Schritten geschehen soll: Zum einen sollen die geloggten 

Ereignisse der Anforderungen R07 bis R10 dazu genutzt werden, die 

Anwendungsinstanz zu ermitteln, die an gegebener Stelle zu sehen war – 

und zum anderen soll dann mithilfe weiterer verfügbarer Informationen der 

dortige Inhalt bestimmt werden. Mit „weiteren Informationen“ sind an dieser 

Stelle zunächst geloggte Scroll-Ereignisse (R11) oder Stimuli-Wechsel 

(R12) gemeint. In Zukunft können diese Daten durch die Entwicklung von 

Plugins erweitert werden. 

Es ist somit sinnvoll, auch die durch Interec erstellten Log-Dateien nach Art 

und Weise der Verwendung zu trennen. Dies macht es nicht nur für 

Forscher leichter, die generierten Datenmengen zu überblicken und zu 

validieren, sondern vereinfacht auch die spätere Verwertung durch andere 
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Programme. Durch eine Aufteilung müssen außerdem insgesamt weniger 

Daten geloggt werden. Eine einzige, riesige Log-Datei müsste 

beispielsweise zu jedem Scroll-Ereignis auch das zugehörige 

Anwendungsfenster aufführen. Bei nach Fenstern getrennten Logs ist diese 

Information bereits mit der Log-Datei verknüpft und somit redundant. 

 

Abbildung 6: Zwei mögliche Trennungen von Log-Dateien 

Abbildung 6 zeigt zwei in Erwägung gezogene Aufteilungen der Log-

Dateien. Beide haben gemein, dass desktopweite Ereignisse (R07 bis R10) 

in einem Desktop-Log gesammelt werden. Hier ist zukünftig auch Platz für 

weitere Informationen, nämlich solche, die keinem konkreten 

Anwendungsfenster zuzuordnen sind. Variante ① trennt die Daten weiter 

nach dem jeweilig zugehörigen Fenster. Dabei sei angemerkt, dass 

Anwendungen durchaus mehrere separate Fenster besitzen können. 

Variante ② geht noch einen Schritt weiter und unterteilt Ereignisse 

innerhalb eines Fensters zusätzlich nach Interaktionen und dem Wechseln 

von Stimuli. Dies ist im Hinblick auf Eye Tracking sicherlich angebracht, 

sorgt aber auch dafür, dass Informationen, die zu einem Fenster gehören, 

auf mehrere Dateien verteilt sind. Es ist außerdem schwer, ohne genaue 

Kenntnisse über die Anwendung selbst, deren Stimuli zu bestimmen, da 

diese viele verschiedene Formen annehmen können und je nach Ziel einer 

Studie auch unterschiedlich ausfallen können. 
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Aufgrund dessen wurde die simplere Variante (①) gewählt, um allgemein 

sinnvolle Aufzeichnungen für möglichst viele Anwendungen zu erhalten. 

Später können nach Bedarf anwendungsspezifische Plugins entwickelt 

werden, die durch zusätzliches Wissen über eine Applikation geeignetere 

Log-Dateien erstellen. Generell soll es Plugins freigestellt sein, weitere 

Informationen auch in separate Log-Dateien zu schreiben. 

4.2.2.2 Inhalt von Log-Dateien 

In der Anforderungsanalyse wurden die zu loggenden Ereignisse bereits 

aufgeführt. Jedoch reicht es nicht, nur die Art des Ereignisses 

aufzuzeichnen – es müssen auch gesonderte Daten mitgeloggt werden, um 

die Informationen zweckmäßig weiterverwerten zu können. Im Falle von 

Interec und mit Eye Tracking im Hinterkopf, sind dies vor allem 

Aufzeichnungen über die genaue Position und Größe von Inhalten auf dem 

Bildschirm. Dieser Abschnitt soll deshalb klären, welche Informationen bei 

den einzelnen Ereignissen zusätzlich aufzuzeichnen sind. 

Zunächst einmal müssen alle Logeinträge einen Zeitstempel (R05) sowie 

den Namen des eingetretenen Ereignisses enthalten. Die restlichen Daten 

können sich von Eintrag zu Eintrag unterscheiden und sollen als Einheit 

zusammengefasst werden, sodass jeder Logeintrag schließlich ein Tupel 

aus Zeitstempel, Ereignis und Daten bildet. 

Desktop-Log 

Eine wissenswerte Erkenntnis bei Betrachtung der Anforderungen R07 bis 

R10 ist, dass sich bei Eintritt der dort beschriebenen Ereignisse auch die 

Fensterhierarchie auf dem Desktop ändern kann. Die Veränderung ist dabei 

allerdings nicht aus der Art des Ereignisses ableitbar. So ist ein gerade 

geöffnetes oder in den Fokus gerücktes Fenster nicht immer das oberste in 

der Hierarchie. Das liegt daran, dass es auch Anwendungen geben kann, 

die immer über allen anderen liegen. Außerdem können einzelne Fenster 

wiederum abhängig von anderen sein, weshalb durch ein Ereignis auch 

komplett unbeteiligte Fenster ihren Platz in der Hierarchie ändern können. 
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Als Konsequenz soll für jeden Eintrag im Desktop-Log die komplette 

Hierarchie aller sichtbaren Fenster erfasst werden. So bleibt Forschern 

beim Betrachten der Daten im Desktop-Log kein Raum für Interpretationen 

und die Anordnung der Fenster ist zu jedem Zeitpunkt eindeutig feststellbar. 

 

Abbildung 7: Geschachtelte Inhalte eines Eintrags im Desktop-Log 

Abbildung 7 repräsentiert die geschachtelten Informationen eines Desktop-

Log-Eintrags. Grüne Felder stellen dabei die eigentlichen Daten dar. So 

kann man der Abbildung entnehmen, dass die Fensterhierarchie aus einem 

Eintrag für das aktuell im Fokus stehende Fenster und einer Liste aller 

sichtbaren Fenster besteht. Für jedes Fenster werden weiterhin eine 

eindeutige ID, ein Name, ein Status (minimiert, maximiert oder normal) und 

die Grenzen des Fensters geloggt. Das rot hinterlegte Feld ist ein 

Platzhalter für eventuell zusätzlich anfallende Daten der verschiedenen 

Ereignisse. So kann ein „Fenster verschoben“-Ereignis hier beispielsweise 

die neue Position dieses Fensters aufführen. 

Fenster-Log  

Als Beispiel für einen Fenster-Log-Eintrag wird an dieser Stelle ein Scroll-

Ereignis betrachtet. Anwendungen wie Webbrowser oder PDF-Reader 

bestehen zumeist aus einem großen verschiebbaren Bereich, in dem vom 
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Benutzer gescrollt werden kann. Andere Programme können gleichzeitig 

mehrere solcher Bereiche aufweisen und sowohl vertikal als auch horizontal 

gescrollt werden. Um eindeutig bestimmen zu können, welcher Inhalt vom 

Benutzer verschoben wurde, müssen erneut die Grenzen dieser Bereiche 

bestimmt und den Log-Einträgen beigefügt werden.  Dabei ist darauf zu 

achten, diese Grenzen relativ zur Position des zugehörigen 

Anwendungsfensterns zu erfassen. In Abbildung 8 sind die benötigten 

Informationen aufgeführt. Der X- und Y-Versatz bezieht sich auf die 

horizontal, beziehungsweise vertikal gescrollte Entfernung in Pixeln. 

 

Abbildung 8: Geschachtelte Inhalte eines Scroll-Ereignisses 

4.2.2.3 Format von Log-Dateien 

Die Log-Dateien sollen laut R06 in einem auch für Menschen lesbaren 

Format geschrieben werden. Da der Hauptnutzen der Dateien aber in der 

Weiterverarbeitung durch computergestützte Tools liegt, muss ebenso ein 

leichtes Parsen der Logs möglich sein. Ein sich hierfür anbietendes Format 

ist das JSON4-Dateiformat (JavaScript Object Notation). Hiermit lassen sich 

die verschachtelten Strukturen der Daten aus dem vorherigen Abschnitt 

ebenfalls gut abbilden. 

Traditionell waren die von Logging-Applikationen produzierten Log-Dateien 

schlecht strukturiert. Eine Zeile bestand im Regelfall aus einem Zeitstempel, 

 
4 https://www.json.org 
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gefolgt von den ereignisbezogenen Daten, die jedoch keinem einheitlichen 

Muster folgten. Diese Willkür der Informationen machte die automatisierte 

Verarbeitung schwer und fehleranfällig. Aufgrund dessen greifen Entwickler 

in jüngster Zeit vermehrt auf strukturiertes Logging zurück. 

Interecs Log-Dateien folgen diesem Beispiel des strukturierten Loggings. 

Eine Zeile fasst dabei jeweils ein Ereignis mit den zugehörigen Daten im 

JSON-Format. Einen Eindruck davon vermittelt Abbildung 9. Eine solche 

Strukturierung ist besonders im Hinblick auf die Erweiterung durch Plugins 

wichtig. Durch das Befolgen eines Codierung-Standards (JSON), sind auch 

für bisher unbekannte Daten keine speziellen Parsing-Regeln notwendig. 

Außerdem existieren JSON Parser in so gut wie jeder Programmiersprache 

[35], was ein unkompliziertes Einlesen der Log-Dateien durch andere 

Software ermöglicht. 

 

Abbildung 9: Strukturiertes Logging im JSON-Format. ① zeigt einen Ausschnitt aus dem Desktop-

Log. ② zeigt die komplette erste Zeile des Desktop-Logs in leicht lesbarem Format. 
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4.2.3 Benutzeroberfläche und Bedienung 

Den größten Teil der Arbeit – das Sammeln von Interaktionsdaten – soll 

Interec nach Beginn der Aufzeichnung im Hintergrund verrichten. Dennoch 

muss dem Benutzer beim Start der Anwendung die Möglichkeit geboten 

werden, die bevorstehende Aufzeichnung zu konfigurieren. Um diese 

anfängliche Konfiguration möglichst unkompliziert zu gestalten, soll das zu 

entwickelnde Tool über eine grafische Benutzeroberfläche verfügen. 

 

Abbildung 10: Fensterkonzept beim Start von Interec 

Die obige Abbildung zeigt ein Konzept dieser GUI, die sich beim Ausführen 

der Anwendung dem Nutzer präsentieren soll. Das geplante 

Anwendungsfenster ermöglicht die Auswahl eines Ordners für die Log-

Dateien (R01) sowie das anschließende Starten der Aufzeichnung (R02). 

Auch wenn die Oberfläche auf den ersten Blick nicht trivial und die 

Einstellung aufwändig erscheint, soll das Fenster folgendermaßen zu einem 

schnellen Start der Aufzeichnung beitragen: 

Der Cursor befindet sich anfangs direkt in Feld ①. Hier kann der 

bevorstehenden Aufzeichnung ein Name geben werden, um die Daten 

später leichter identifizieren und finden zu können. Die Log-Dateien einer 

Aufzeichnung werden dabei jeweils in separaten Unterordnern gebündelt. 

Feld ② zeigt den Ordner an, in dem diese Unterordner erstellt werden und 

macht es mithilfe von ③ möglich, diesen anzupassen. So können zum 

Beispiel alle Aufzeichnungen einer Studie, nach Probanden getrennt, in ein 
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und demselben Ordner liegen. Die Bezeichner der Unterordner werden 

dabei aus dem Namen der jeweiligen Aufzeichnung und einem optional (⑤) 

vorangestellten Startzeitpunkt zusammengesetzt. Wenn diese Zeitstempel 

für die Ordnernamen aktiviert sind, werden die Aufzeichnungen im 

Dateimanager außerdem standardmäßig in chronologischer Reihenfolge 

angezeigt. Feld ④ führt zur Kontrolle noch einmal den daraus 

resultierenden vollständigen Ordnerpfad für die zu loggenden Dateien auf. 

Um den Konfigurationsaufwand zu minimieren, werden die Entscheidungen 

des Nutzers für ② und ⑤ gespeichert und in nachfolgenden Ausführungen 

des Programms wieder abgerufen. ⑥ bietet zunächst einen Platzhalter für 

zukünftige weiterführende Einstellungsmöglichkeiten bezüglich Interecs 

Verhalten. Wenn „Zeitstempel für Ordnernamen verwenden“ ausgewählt ist, 

ist zudem auch die Eingabe eines Namens für die Aufzeichnung optional. 

Damit und mit den davor genannten Einstellungen, die allesamt im Voraus 

getätigt werden können, reduzieren sich die Schritte, vom Start der 

Anwendung bis zur Aufzeichnung, für den Nutzer der Software lediglich auf 

ein Anklicken des „Aufzeichnung starten“-Buttons. 

Sobald die Aufzeichnung mittels ⑦ gestartet wurde, soll sie im Hintergrund 

laufen, ohne dabei den aktuellen Anwender des Rechners, 

beziehungsweise den Probanden einer Studie, in seinen Tätigkeiten zu 

beeinflussen (NR02). Das in Abbildung 10 gezeigte Anwendungsfenster 

wird dementsprechend mit dem Beginn der Aufzeichnung geschlossen. Da 

Anforderung R03 allerdings eine Form der Signalisierung fordert, soll 

Interec im Infobereich der Taskleiste, auch „System Tray“ genannt, ein Icon 

als Indikator besitzen. 
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Abbildung 11: Aufzeichnungsindikator im Infobereich der Windows 10 Taskleiste 

Punkt ⑧ in Abbildung 11 zeigt eine mögliche Realisierung dieses 

Aufzeichnungsindikators.  Zusätzlich soll dieser für die Umsetzung von R04 

genutzt werden, indem ein Doppelklick auf das Icon die Anwendung und 

somit die laufende Aufzeichnung beendet. 
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5 Implementierung 

Dieses Kapitel befasst sich mit den Vorgehensweisen und Überlegungen 

bei der Programmierung von Interec und wie die Implementation vorher 

beschriebene Anforderungen und Konzepte umsetzt. Dabei wird auf 

benutzte Technologien bei der Erstellung, die allgemeine Architektur sowie 

auf einzelne Komponenten der Software eingegangen. Des Weiteren 

werden Schwierigkeiten und Hindernisse, die während der 

Implementierungsphase aufgetreten sind, angesprochen. 

5.1 Technologien 

Die erste Frage, die es vor Beginn der Implementierung zu klären galt, war 

die des Software- und Technologie-Stacks. Dazu wurde zunächst nach 

Möglichkeiten gesucht auf die grafische Benutzeroberfläche des Desktops 

sowie einzelner Anwendungen zuzugreifen. AppMonitor [29] tat dies schon 

2008 mithilfe von Microsoft Active Accessibility erfolgreich. Für die 

Umsetzung von Interec wurde der Nachfolger, die Microsoft Windows UI 

Automation API (Abschnitt 2.2), gewählt. Vor dem Framework existierte 

keine standardisierte Methode, um auf Windows Systemen (NR04) an GUI-

Informationen zu gelangen. Vielmehr musste auf unterschiedliche 

Methoden und Tricks zurückgegriffen werden, um an simple Daten zu 

kommen [21]. Dies kostete viel Zeit und Ressourcen. Die Entwicklung von 

Interec wäre ohne das genannte Framework, im Rahmen einer 

Bachelorarbeit, nicht möglich gewesen. Zudem ist das UI Automation 

Framework der defacto Standard, wenn es um die barrierefreie Gestaltung 

von Software auf Windows Systemen geht. 

Das Framework bietet zwei Schnittstellen an. Eine für das .NET 

Framework5 konzipierte API6 sowie eine COM7-basierte Schnittstelle für die 

Programmierung in C++. Aufgrund meiner guten Kenntnisse in Java, 

entschied ich mich für die .NET Programmierung mit C#. 

 
5 https://dotnet.microsoft.com 
6 https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/ui-automation/ 
7 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/com/ 
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5.2 Interec 

Interec ist in unterschiedliche Module zerlegt, die jeweils eigene 

Funktionalitäten implementieren oder die der anderen Module erweitern. 

Abbildung 12 zeigt diese Zerlegung, die zu einem modularen und dadurch 

besser zu wartenden Quellcode führt (NR03). Die Namen der Module 

lassen zudem Rückschlüsse auf deren Namespaces im C#-Quellcode zu. 

 

Abbildung 12: Interecs Modulaufteilung 

Ganz unten in der Modulhierarchie steht die „Core API“. Das Modul dient 

als Schnittstelle für die Entwicklung von Plugins und besteht hauptsächlich 

aus Interface-Klassen, die wiederum von dem „Core“-Modul implementiert 

werden. Das „Core“-Modul stellt eine Abstraktion des Desktops bereit und 

anhand der „Desktop“-Klasse können Plugins bequem auf die darin 

enthaltenen Fenster („Window“-Klasse) und deren Hierarchie zugreifen. 
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Außerdem können sich Plugins, mithilfe des Beobachter-Musters (observer 

pattern), für Ereignisse, wie das Öffnen und Schließen von Fenstern, 

registrieren und werden beim Eintreffen dieser benachrichtigt. Die bisher 

beschriebenen Module sind zudem plattformunabhängig. Das bedeutet, 

dass auf der „Core API“ basierende Erweiterungen, im Falle einer 

Portierung, auch auf anderen Betriebssystemen lauffähig wären. 

Auf der nächsthöheren Ebene befinden sich das „Core Windows“-Modul 

sowie die komplementierende Plugin-Schnittstelle. Dieses Modul erweitert 

das „Core“-Modul um die tatsächliche Erkennung von Anwendungsfenstern 

und deren Position sowie Größe auf Windows-Systemen. Unterstützt 

werden dabei alle beschriebenen Ereignisse der Anforderungen R07 bis 

R10. Jedoch wird die richtige Hierarchie der Fenster noch nicht erfasst. Die 

vorhandene Funktionalität wird mithilfe eines selbstentwickelten Wrappers 

für die COM-basierte Schnittstelle der Windows UI Automation API 

umgesetzt. Warum ein solcher Schritt nötig war, wird in Abschnitt 5.4 weiter 

ausgeführt. Das „Core Windows API“-Modul gibt die Funktionalität dieses 

Wrappers an die auf ihm basierenden Erweiterungen weiter. 

Das „Interec“-Modul implementiert schließlich die Benutzeroberfläche, mit 

der ein Anwender die Aufzeichnung starten und wieder beenden kann. 

Dazu nutzt es die Windows Presentation Foundation8 (WPF). 

5.3 Plugins 

Die einzelnen Module der Anwendung loggen selbst keine Ereignisse. Sie 

bieten Plugins lediglich die Funktionalität dies zu tun und eine einfache 

Möglichkeit bei desktopweiten Ereignissen benachrichtigt zu werden. 

5.3.1 Desktop-Log Plugin 

Die Desktop-Log Erweiterung ist für das Loggen von Ereignissen in den 

Desktop-Log zuständig. Es kommuniziert dafür über die „Core API“-

Schnittstelle mit dem Hauptprogramm. Das Hauptprogramm leitet 

 
8 https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/wpf/ 
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aufgetretene Ereignisse an das Plugin weiter, das die Ereignisse dann, in 

der in Abschnitt 4.2.2 konzipierten Form, in die Log-Datei aufnimmt. 

5.3.2 Scroll-Log Plugin 

Das Scroll-Log Plugin basiert auf der „Core Windows API“, da es vom 

Windows UI Automation Framework Gebrauch macht. Es wird bei jedem 

sich öffnenden Fenster vom Hauptprogramm benachrichtigt. Mithilfe von UI 

Automation Events erkennt es, wenn ein Nutzer in einem Bereich scrollt und 

zeichnet diese Scroll-Bewegungen mit einem zu dem Fenster gehörendem 

Logger, der vom Hauptprogramm bereitgestellt wird, auf. 

5.4 Schwierigkeiten und aktuelle Limitierungen 

Während der Entwicklung von Interec kam es zu vielen Schwierigkeiten, die 

letztendlich dafür sorgten, dass nicht alle vorher beschriebenen Konzepte 

umgesetzt werden konnten. 

Nach einiger Zeit wurde beispielsweise festgestellt, dass die COM-basierte 

Schnittstelle der Windows UI Automation API aktueller und genauer als die 

des .NET Frameworks ist. So erfasst die .NET-Schnittstelle nicht alle 

Anwendungsfenster, die durch die COM-basierte Schnittstelle registriert 

werden. Nach gründlichem Abwägen und weiteren Problemen wurde 

schließlich zur COM-basierten UI Automation API gewechselt. Aufgrund der 

fortgeschrittenen Arbeit wurde jedoch an dem .NET-Framework und der 

Programmiersprache C# festgehalten. Ein weiterer Grund für diese 

Entscheidung war die Hoffnung, dass mit dem .NET-Framework ein 

größeres Publikum für die Plugin-Entwicklung angesprochen wird, da .NET 

zu den beliebtesten Frameworks gehört. [36] Hierdurch wurde aber die 

Entwicklung eines Wrappers nötig. Dieser bildet nicht die volle 

Funktionalität der Automation API ab, sondern beschränkt sich auf die in 

der Arbeit benötigten Funktionen. Bei der Implementation der Automation 

Events wurde außerdem darauf geachtet, die Zeitstempel direkt im Wrapper 

aufzuzeichnen und so der Anforderung R05 gerecht zu werden. Insgesamt 

hat die Entwicklung eines solchen Wrappers allerdings viel Zeit in Anspruch 

genommen. 
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Hinzu kamen viele kleinere Probleme beim Erfassen der UI, für die nicht 

immer eine Ursache gefunden wurde:  

• Das Öffnen des Cortana-Fensters wurde nicht erkannt, wenn das 

Windows-Startmenü vor dem Öffnen zu sehen war. Die Ursache 

hierfür lag in der Tatsache, dass das Cortana-Fenster ein 

unsichtbares Unterfenster des Startmenüs war, solange dieses offen 

war, danach aber zu einem eigenständigen Fenster wurde. Dies 

konnte mit der Entwicklung eines Plugins gelöst werden. 

• Einige Grenzen von Anwendungsfenstern übermittelt UI Automation 

mit 7 bis 9px Abweichung. Der Grund dafür ist ungeklärt. 

• Die Hierarchie von Anwendungsfenstern kann nicht korrekt bestimmt 

werden, weil einige Fenster ungeklärte Abhängigkeiten zueinander 

aufweisen.  Die Anwendungshierarchie müsste bei jedem Ereignis 

komplett neu bestimmt werden, was aus Performancegründen 

aufgegeben wurde. 

• Scrolling im Adobe Acrobat Reader wird nicht erfasst. Auch hier 

wurde keine Lösung gefunden. 

• Scroll-Ereignisse per Mausrad im Windows Explorer werden in 

wenigen Fällen ignoriert. Scrolling mit dem Touchpad erfolgt jedoch 

immer ohne Probleme. 

• Verschiebbare Inhalte werden erst bei erstmaligem Scrollen 

wahrgenommen. Wenn ein Bereich bereits zuvor einen Versatz 

aufweist, wird dies ignoriert. Das allgemeine Suchen nach 

scrollbaren Bereichen in Anwendungen wurde aus 

Performancegründen aufgegeben. 

 

Software ist vielseitig – 

so sind es auch die mit ihr einhergehenden Probleme. 
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6 Fazit und Ausblick 

6.1 Fazit 

Aufgrund vieler unvorhergesehener Probleme bei der Implementierung von 

Interec, wurden die entwickelten Konzepte letztendlich nicht in 

gewünschtem Umfang realisiert. Es ist eine große Herausforderung 

systematisch bei der Erstellung einer solchen Anwendung vorzugehen, da 

Software sehr unterschiedlich ist. So ist es nicht immer möglich, allgemeine 

Lösungen für das Loggen von Inhalten zu finden, die mit jeder existierenden 

Applikation kompatibel sind. 

Auch wenn Interec, bei aktuellem Stand, keine vollwertige Lösung für die 

Probleme des Eye Trackings mit dynamischen Inhalten darstellt, wurde in 

dieser Arbeit eine erste Basis dafür geschaffen. Es wurde gezeigt, dass ein 

allgemeines Loggen der Position und Größe von Anwendungsfenstern auf 

Desktopebene möglich ist und die Analyse von Eye Tracking Daten 

automatisiert werden kann, sofern die Probleme mit dem Erfassen der 

Fensterhierarchie gelöst werden. 

Die durchgeführte Konzeptentwicklung stellt ebenfalls eine solide 

Grundlage für folgende Implementierungen dar. 

6.2 Ausblick 

Interec hat noch einige zu lösende Probleme, damit es Eye Tracking 

Studien, durch zusätzlich aufgezeichnete Daten, unterstützen kann. Selbst 

wenn diese Probleme gelöst sind, fehlen weitere Schritte, um Eye Tracking 

Daten automatisch auswerten zu können. So müssen in weiteren Arbeiten 

Tools entwickelt werden, die die erstellten Logs mit den Daten der Eye 

Tracker zusammenführen, um eine Analyse dieser zu ermöglichen. 

Auch muss Interec noch weitere Entwicklung erfahren. Das konzipierte 

Plugin-System wurde beispielsweise noch nicht umgesetzt. Zwar existiert 

die Trennung zwischen Hauptprogramm und Erweiterungen, die Plugins 

werden allerdings nicht aus externen Quellen geladen, sondern sind noch 

fest im Quellcode verankert. 
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Zusätzlich müssen das Programm und vor allem die Verzögerungen beim 

Loggen validiert werden. Dadurch lässt sich feststellen, ob sich die 

Zeitabweichungen in einem angemessenen Rahmen befinden und ob eine 

solche Softwarelösung generell für den parallelen Einsatz mit Eye Trackern 

nutzbar ist 
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Anhang 

A. Inhalte des beigefügten USB-Sticks 

Der beiliegende USB-Stick beinhaltet folgende Materialien: 

• Die Bachelorarbeit in digitaler Form (PDF) 

• Der Quellcode von Interec als Visual Studio Solution Projekt 


