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Zielgruppe des Beitrags 
In diesem Beitrag, der sich an Praktiker in der Indust-

rie und Forscher richtet, die an der App-Entwicklung mit 
ihren agilen und kurzen Entwicklungszyklen interessiert 
sind, möchten wir über die Idee eines emotions-basier-
ten Testansatzes berichten. Apps sollen Nutzer begeis-
tern und durch eine hohe Bedienbarkeit geprägt sein, 
gleichzeitig aber schnell und günstig entwickelt werden. 

Unsere Idee ist, mittels der Tiefenkamera von moder-
nen Mobilgeräten Emotionen eines Nutzers während der 
Interaktion mit einer App zu erkennen, um so Schlüsse 
für Verbesserungen zu ziehen. Dies ermöglicht eine ge-
zielte Prüfung von Anforderungen, um deren Widerspie-
geln der Nutzerbedürfnisse zu gewährleisten. 

Motivation und Kontext 
Ein wesentlicher Bestandteil der vernetzten Welt bil-

den Apps auf Mobilgeräten. Diese werden zunehmend 
komplexer und sind in der Lage, Aufgaben zu überneh-
men, die bisher nur auf stationären Computern möglich 
waren. Gleichzeitig stehen Entwickler vor den Heraus-
forderungen des Marktes. Sowohl schnelle Produktplat-
zierung als auch kontinuierliche und häufige Erweite-
rung sind essentiell. Dabei sind Zufriedenheit und Ak-
zeptanz der Nutzer der Schlüssel für den Erfolg. Oft 
existieren Alternativen, die Nutzer wählen können. 

Anforderungserhebung und Qualitätssicherung benö-
tigen hohe Einsätze von Zeit und Personal, welche den 
Forderungen nach kurzen Produktentwicklungszyklen, 
günstiger Entwicklung und gleichzeitig hoher Qualität 
entgegenstehen. Eine Möglichkeit, Probleme der Nut-
zerakzeptanz zu erkennen, ist die Analyse von Feed-
back, z. B. in App-Stores oder sozialen Medien. Nutzer 
hinterlassen dort Texte, die ihre Meinung ausdrücken 
und Angaben zu Problemen beinhalten. Entwickler kön-
nen dies nutzen, um das Produkt zu verbessern. Lang-
fristig wachsen damit die umgesetzten Anforderungen 
und die Vorstellungen der Nutzer zusammen.  

Forschungsansätze, bei denen Nutzerfeedback gezielt 
in die Entwicklung einfließen soll, sind z. B. Opti4Apps 
[1] oder SUPERSEDE [2]. Darüber hinaus gibt es kom-
merzielle Lösungen wie User Voice, mit denen Nutzer 
gezielt Vorschläge zu einem Produkt machen können.   

Emotionen sind ein Kernaspekt der User Experience 
(UX) [3]. Wir in [4] haben Emotionen mit Hilfe von 
Emojis aus textuellem Feedback abgeleitet. Wir betrach-
ten es als sinnvolle Erweiterung, Emotionen der Nutzer 

den zugehörigen Bereichen der App zuordnen zu kön-
nen, um Rückschlüsse zur Verbesserung der UX zu er-
möglichen. Allerdings ist das bisher hauptsächlich in 
Laborumgebungen möglich, da Ansätze auf Nutzergerä-
ten nicht die nötige Genauigkeit und Ressourcenspar-
samkeit erreichen. 

Behandelte Fragestellung oder Problem 
Moderne Smartphones besitzen sog. Tiefenkameras, 

d. h. Sensoren, die in der Lage sind, räumliche Informa-
tionen zu erfassen, um so ein 3D-Modell eines Gesichts 
zu erzeugen sowie Muskelkontraktionen zu erkennen. 
Bekannt ist, dass sich über kulturelle Grenzen hinweg 
Emotionen im Gesichtsausdruck wiederfinden [5]. Wir 
präsentieren in diesem Beitrag unseren Ansatz zur Rea-
lisierung einer Emotionserkennung. Dieser setzt auf eine 
Tiefenkamera um Emotionen bei der Verwendung einer 
App zu messen. Die Daten werden später ausgewertet 
und fließen in den Entwicklungsprozess ein, um so eine 
Produktverbesserung zu ermöglichen. Im Gegensatz zu 
den laborbasierten Ansätzen eignet sich die Erkennung 
auf den Nutzergeräten für Crowdsourcing, da Daten ei-
ner Vielzahl von Nutzern erfasst werden können. 

Für uns ergeben sich hierbei die Fragen, wie wir mit 
Hilfe der Tiefenkamera Emotionen bei der Nutzung 
messen können und wie sich mit Hilfe der gewonnenen 
Daten Produkte verbessern lassen. Die Herausforderun-
gen liegen neben der Emotionserkennung darin, die Nut-
zer zum Freigeben der Emotionsdaten zu animieren und 
ihre persönlichen Daten zu schützen. 

Lösung und Ergebnisse 
Ziel ist es zur Emotionserkennung die bestehende 

Bibliothek zur Verfolgung von Interaktionssequenzen 
aus Opti4Apps zu verwenden, die Entwickler zu ihren 
Apps hinzufügen können [1]. Diese Bibliothek wird um 
die Fähigkeit der Emotionserkennung erweitert. Über 
ein Analysesystem werden Entwickler konfigurieren 
können, in welchen Teilen der App die Erkennung aktiv 
sein soll. Die Emotionen und Analysedaten der App-
Nutzer werden anonym gesammelt und zur Auswertung 
an das Analysesystem gesendet. Dort kann das Entwick-
lungsteam z. B. bei vermehrt negativen Emotionen er-
kennen, dass ein Problem vorliegt, es weiter analysieren 
und eine Fehlerkorrektur vornehmen. Zur Wahrung der 
Privatsphäre, werden dem Team keine konkreten Daten 
oder gar Bildaufnahmen der Nutzer zugesendet, weil 
diese gar nicht erst angefertigt werden. Sichtbar für die 
Entwickler ist eine Repräsentation der Emotionen der 
Nutzer beim Verwenden der App und ihrer zugehörigen 



 

 

Use-Cases, User Stories und Interaktionsschritten. Den 
Nutzern wiederum können animierte Emojis angezeigt 
werden um Transparenz bei der Datenerhebung zu ver-
deutlichen. 

Um das Emotions-Tracking umsetzen zu können ha-
ben wir konkrete Schritte geplant. Als nächstes werden 
wir eine Anwendung entwickeln, mit deren Hilfe wir 
Muskelstellungen konkreten Emotionen zuordnen kön-
nen. Dazu werden Schauspieler vorgegebene Szenarien 
spielen, in denen sie bestimmte Emotionen zeigen. Hier-
bei nehmen wir die Muskelkontraktionen der Tiefenka-
mera und zusätzlich mit Hilfe der Frontkamera Fotos 
auf. Nachdem jeder Schauspieler seine Rolle gespielt 
hat werden wir gemeinsam mit den Schauspielern und 
den gesammelten Fotos feststellen, wie intensiv in wel-
chen Momenten welche Emotionen gezeigt wurden. 
Dies erlaubt uns eine Verbindung zwischen Emotionen 
und zugehörigen Messergebnissen der Tiefenkamera. 

Basierend auf diesem Ergebnis wird die Bibliothek 
sowie das Analysesystem erweitert. Wir evaluieren die 
im vorherigen Schritt erarbeitete Zuordnung indem wir 
die Bibliothek in eine App integrieren, die gezielt ge-
streute Probleme enthält. Hiermit planen wir die Zuord-
nung in einem Feldtest mit Probanden weiter zu verbes-
sern. Anschließend werden wir unseren Ansatz in realen 
Apps evaluieren. In diesem Stadium werden wir nicht 
mehr auf Probanden, sondern auf reale Nutzer setzen. 

Was ist neu? 
Neu an der Idee ist, dass wir statt einer stationären La-

borlösung Emotionen direkt bei der Nutzung im Feld 
messen und so reale Nutzungskontexte erhalten. Dafür 
nutzen wir neuartige Tiefenkamerasysteme. Auch wenn 
herkömmliche Kameras von Mobilgeräten immer besser 
wurden, sind 3D-Objekte nicht gut zu erkennen. Dies 
führt dazu, dass frühe Ansätze, ein Handy mit Hilfe von 
Gesichtserkennung zu schützen, nicht robust waren [6]. 

Tiefenkamerasysteme bieten zahlreiche Vorteile: 
Zum einen ist es nun möglich, 3D-Objekte zutreffend im 
Raum sowie weitere Aspekte wie beispielsweise kon-
krete Gesichtsmuskelstellungen zu detektieren, zum an-
deren ist es nicht mehr notwendig, Methoden der Bilder-
kennung anzuwenden, die viel Rechenleistung benöti-
gen und damit die Akkulaufzeit negativ beeinflussen. In 
der Praxis funktioniert eine solche Gesichtserkennung 
und -visualisierung sogar in Echtzeit, wie die unter iOS 
verfügbaren Animojis zeigen [7]. 

Durch die Echtzeitverarbeitung von Muskelstellungen 
ist es möglich Emotionen des Nutzers auf dem Mobilge-
rät unmittelbar zu erkennen. So wird unser Ansatz zur 
Anforderungsvalidierung und -verifikation bei der rea-
len Nutzung von Apps technologisch möglich. Damit 
hätten Entwickler ein Mittel um langfristig und im gro-
ßen Stil Nutzerakzeptanztests durchzuführen, die an-
sonsten nur für kleine Personenkreise und über kurze 
Zeiträume möglich wären. Trotzdem hat man weiterhin 
die Vorteile, dass die Daten sowohl automatisiert aus-
wertbar sind als auch kein hoher Aufwand notwendig ist 

um an große Mengen von Testnutzern zu kommen. Wei-
terhin ist es möglich, diese Daten so zu erfassen, dass 
keine persönlichen Informationen gesammelt werden. 

Bisherige Arbeiten und Vorträge über das Thema 
Im Forschungsprojekt Opti4Apps haben wir Konzepte 

erarbeitet wie man Nutzerfeedback in den Entwick-
lungsprozess einbinden kann. Diese wurden auf der 
SEAA vorgestellt [1]. Ein Beitrag für die Software Qua-
lity Days geht auf textuelles Feedback ein und beleuch-
tet, welche Erkenntnisse sich aus der Analyse von Emo-
jis ableiten lassen [4]. Aus diesen Arbeiten entstand die 
Idee zum emotionalen Tracking, das wir erstmalig auf 
der MobileSoft vorgestellt haben [8]. 
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