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Interferenzmessung auf Bildschirmen zur Revision

überholter Grenzwerte für photosensitive Epilepsie

Mathias Haimerl1

Abstract: Die derzeit gültigen Grenzwerte zur Auslösung photosensitiver Epilepsie basieren auf
Daten aus dem Jahr 1975 und Versuche dazu wurden mit Röhrenmonitoren durchgeführt. Diese
besitzen im Gegensatz zu den heute gebräuchlichen Bildschirmen eine Bildwiederholfrequenz, so
dass bei der Darstellung bewegter Bilder Interferenzen zwischen den berechneten Einzelbildern und
der Eigenfrequenz des Monitors entstehen. Um die tatsächlich durch das Auge wahrgenommene
Frequenz zu ermitteln, wurde eine Testvorrichtung erstellt. Hierbei ergaben sich mehrere technische
Probleme, deren Lösungen hier ebenfalls in Ausschnitten präsentiert werden. Es wird die Planung
der technischen Umsetzung ohne Messergebnisse oder Auswertungen vorgestellt.
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1 Motivation

Barrierefreiheit in der IT ist ein Thema, das sowohl gesellschaftlich als auch technolo-

gisch immer weitreichender diskutiert wird. Durch die wachsende Teilhabe von Menschen

mit Behinderung werden die Ersteller technischer Bedienober¯ächen vor immer gröûere

Herausforderungen gestellt. Daher wurden bereits Richtlinien geschaffen um die Barriere-

freiheit mess- und testbar zu machen (vgl. [Ve02, IS12]).

Leider sind die verwendeten Grenzwerte zum Teil nur schwer nachzuvollziehen oder wur-

den auf Basis heute nicht mehr gültiger Versuche erstellt. Auffällig sind besonders die

Grenzwerte zur photosensitiven Epilepsie, bei denen die Web Content Accessibility Gui-

delines (WCAG) einen Grenzwert von 3 Hz vorschreiben, wobei jedoch der am häu®gsten

zitierte Frequenzbereich zur Äuslösung epileptischer Anfälle zwischen 10-20 Hz liegt [Mo08].

Die WCAG stützen sich auf Grenzwerte, die spezi®sch unter Zuhilfenahme von Bild-

schirmen ermittelt wurden um auf den Einsatzzweck angepasste Grenzwerte zu erhalten.

Die verwendeten Daten stammen aus Forschungen von Harding und Binnie [Bi02], die

2002 mehrere Artikel über den Ein¯uss von Fernsehbildschirmen erstellten. Die Basis der

verwendeten Daten stammt teilweise aus dem Jahr 1975, was bedeutet, dass diese Daten

ausschlieûlich Röhrenmonitore (CRT) behandeln. Auch in den Papers von 2002 ist kein

Hinweis auf eine Differenzierung zwischen CRT und Flachbildschirmen (LCD) zu ®nden.

Dies stellt jedoch ein schwerwiegendes Problem dar, da die Darstellung der Bilder tech-

nisch völlig unterschiedlich gelöst ist: Während bei LCD die einzelnen Pixel eine neue

Farbe zugewiesen bekommen und damit das Bild effektiv beim Übergang eines Frames

auf den nächsten nur ªangepasst” wird, so wird beim CRT mit einer festen Bildwiederhol-

frequenz das komplette Bild mehrmals pro Sekunde neu gezeichnet. Damit erhält bereits
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ein Standbild mit einer gewissen Helligkeit eine vom Betrachter wahrgenommene Fre-

quenz. Wird zusätzlich ein bewegtes Bild angezeigt, so muss es daher zu Interferenzen

kommen und die perzipierte Frequenz weicht drastisch von der ab, die an den Monitor

übermittelt wird. Um diese These zu beweisen wurde eine Testvorrichtung erstellt, die die

Frequenzen der vom Bildschirm dargestellten Bilder messen kann.

2 Testaufbau

Um die dargestellte Frequenz inklusive der Eigenfrequenz des Bildschirms zu messen,

muss das System kamerabasiert sein. Die Kamera muss die Bilder anschlieûend spei-

chern, damit die Berechnungen für die Auswertung nicht in Echtzeit durchgeführt wer-

den müssen. Für die Berechnungen muss schlieûlich eine performante Möglichkeit der

Bildverarbeitung gefunden werden.

2.1 Auswahl der Kamera

Als Voraussetzung für die Wahl der Kamera galten folgende Annahmen:

• Framerate: Um Frequenzen im Rahmen der gebräuchlichsten Bildwiederholfre-

quenzen von CRT messen zu können, muss die Kamera die doppelte Framerate

besitzen, damit auch Zwischenbilder2 mit der resultierenden Schwarzphase aufge-

nommen werden können. Da CRT Frequenzen bis zu 100 Hz normal sind, muss die

Kamera für diesen Testaufbau 200 fps aufnehmen können.

• Auflösung: Die Au¯ösung der Kamera darf nicht höher sein als die des Bildschirms,

da ansonsten unter Umständen nicht die einzelnen Pixel des Monitors aufgenom-

men werden, sondern einzelne Grundfarben. Dadurch werden die Intensitätswerte

verfälscht. Die Au¯ösung muss jedoch hoch genug sein um kleine Bereiche ab-

zudecken. Eine vollständige Übereinstimmung der Au¯ösungen von Kamera und

Bildschirm ist nicht notwendig, da das menschliche Auge bei normalem Abstand

zum Monitor keine einzelnen Pixel unterscheidet sondern Bereiche wahrnimmt, so

wie auch nicht die dargestellten Grundfarben, sondern die additive Mischung der-

selben perzipiert werden.

• Portabilität: Zur Durchführung der Testreihe muss die Kamera möglicherweise an

verschiedenen Computern betrieben werden, da eine groûe Auswahl an Monitoren

bedeutet, dass das Testsystem portabel gestaltet werden muss. Somit wäre ein stan-

dardisierter Anschluss wünschenswert.

Nach einer Vorbesprechung zur Auswahl einer geeigneten Kamera mit der Firma PCO,

wurden die Kameras der Firma Basler empfohlen. Diese stellten aufgrund der zuvor Be-

schriebenen Anforderungen eine acA1300-200uc3 zur Verfügung. Diese Kamera besitzt

2 Zwischen dem Bildaufbau zweier Bilder dargestelltes Bild
3 http://www.baslerweb.com/en/products/cameras/area-scan-cameras/ace/aca1300-200uc
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eine Framerate von bis zu 203 fps bei einer Au¯ösung von 1280 x 1024 Pixeln. Der An-

schluss für Datenübertragung und Stromversorgung basiert auf einer USB 3.0 Schnittstelle

und nutzt dort den Standard USB3 Vision. Dieser Standard ermöglicht es, Bildinformatio-

nen über USB3 mit einer Datenmenge von bis zu 350 MiB/s zu übertragen [AI13].

Als Objektiv wurde ein Standardobjektiv einer Canon Spiegelre¯exkamera verwendet4,

da dieses Lichtstark ist und zum Zeitpunkt der ersten Versuche verfügbar war. Es besitzt

eine Brennweite von 18-55 mm und benötigt somit einen Mindestabstand von ca. 90 cm

von einem 15”-Monitor.

2.2 Aufbau der Haltevorrichtung

Die Kamera muss exakt auf die Bild¯äche des Bildschirms ausgerichtet werden. Damit

diese Einstellung vorgenommen werden kann und auch bei länger andauernden Versu-

chen gewährleistet werden kann, wurde eine 5-Punkt-Fixierung der Kamera am Monitor

entwickelt. Die Basis stellt ein Standard-Kamera-Stativ dar. Auf diesem wurde ein Kä®g

befestigt, in den die Kamera eingeschraubt wurde. Für einen perfekten Sitz wurde dieser

Kä®g speziell für die Kamera mittels 3D-Drucker erstellt.

An den vier Eckpunkten des Kä®gs wurden Carbonstäbe angebracht, deren Länge an-

passbar ist. Diese Stäbe besitzen an ihren Vorderseiten Winkel, die sich an nahezu jedem

Monitor anbringen lassen. Diese Winkel werden mit Aluminiumstäben an den Ecken des

Monitors ®xiert. Der Abstand zum Monitor kann mit den Carbonstäben eingestellt und

®xiert werden. Da Carbon leicht und unemp®ndlich gegenüber Stauchung ist, wird das

System durch diesen Aufbau portabel und lässt eine optimale Fixierung der Kamera zu.

2.3 Kalibirierung

Um die Einstellung von Abstand, Ausrichtung und Fokus der Kamera sowie des Objektivs

zu erleichtern, wurde ein einfaches Programm erstellt, das die äuûersten 5 x 5 Pixel in

den vier Ecken anzeigt, so dass die Kamera darauf ausgerichtet werden kann. Zusätzlich

wird in der Mitte des Bildschirms ein schwarz-weiûes Testbild angezeigt, das einerseits

die Fokussierung des Objektivs unterstützt und andererseits die Helligkeitskalibrierung

ermöglicht. Da Monitore, abhängig von der Helligkeitseinstellung und der lokalen Licht-

verhälnisse kein reines schwarz bzw. weiû anzeigen können, muss für die Durchführung

der Tests der hellstmögliche Wert als ªoptimalweiû” bzw. der dunkelste darstellbaren

Wert als ªoptimalschwarz” ermittelt werden. Damit lassen sich die während der Versuchs-

durchführung aufgenommenen Helligkeitswerte skalieren. Hierbei ist anzumerken, dass

CRT-Monitore durch Absetzen der Beleuchtung einzelner Bildpunkte ein dunkleres ªopti-

malschwarz” darstellen können, da die Beleuchtung von LCD-Monitoren dauerhaft akti-

viert ist. Somit ist anzunehmen, dass die Differenz zwischen den hellsten und dunkelsten

Werten bei CRT-Monitoren gröûer ist als bei LCD-Monitoren.

4 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
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3 Testdurchführung

3.1 Speicherung der Daten

Eine besondere Herausforderung bestand im Speichern der Daten für die spätere Verwen-

dung. Die von der Kamera übertragenen Bilder werden als unkomprimierte Rastergra®-

ken gespeichert, um zu verhindern, dass zusätzliche Prozessorlast durch Konversion oder

Kompression erzeugt wird. Da die Verarbeitung der Werte anschlieûend ebenfalls auf Pi-

xeln basiert, müssten komprimierte Gra®ken vor der Verarbeitung erneut dekomprimiert

werden. Daher bot sich diese Art der unkomprimierten Speicherung an.

Durch die groûe Anzahl an Bildern pro Sekunde und der hohen Au¯ösung fällt eine Da-

tenmenge von 24Bit ·1280px ·1024px ·200 f ps ≈ 752MiB/s an. Diese Datenmenge zu spei-

chern stellt hohe Ansprüche an die verwendete Hardware, so dass hierfür vorab eine Eva-

luation möglicher Speichermedien durchgeführt werden musste. Da die anfallende Daten-

menge über die Möglichkeiten des internen Write-Cache von Festplatten hinausgeht, wur-

de dieser für die Versuche deaktiviert. Als Testdaten wurden 10 Blöcke mit jeweils 1 GB

Gröûe auf die Festplatte geschrieben. Auûer Acht gelassen wurden hierbei die Schreibper-

formanzen verschiedener Dateisysteme.

• Festplatte: Der erste Versuch wurde mit einer konventionellen Magnetfestplatte

durchgeführt. Bei den Versuchen konnte ein Durchsatz von ca. 77,5 MiB/s gemes-

sen werden. Damit ist diese Geschwindigkeit bei Weitem nicht ausreichend, so dass

andere Speichermedien evaluiert wurden.

• SSD: Der nächste Versuch wurde mit einer Solid-State-Drive (SSD) Festplatte durch-

geführt. Das verwendete Modell Crucial M4 64GB konnte mit deaktiviertem Write-

Cache nur eine Schreibgeschwindigkeit von 11,8 MiB/s erreichen. Da diese Festplatte

eine der ersten Budget-SSDs war, ist es möglich, dass dieser schlechte Wert der Ver-

arbeitung geschuldet ist. Diese Vermutung wird auch durch die bei UserBenchmark

ausgewerteten Werte untermauert5, bei denen die besten und schlechtesten Werte

sehr stark differieren. Zusätzlich lassen sich in vielen Foren Hinweise darauf ®nden,

dass diese SSD nur bei der Verwendung der optimalen Blockgröûe mit maximaler

Geschwindigkeit arbeitet, welche beim Test nicht verwendet wurde.

• SSD RAID: Um die Schreibgeschwindigkeit zu erweitern wurde ein Redundant Ar-

ray of Independendt Disks (RAID) im Redundanz-Level 0 erstellt. Dadurch soll die

Schreibgeschwindigkeit durch paralleles Schreiben auf mehrere Festplatten erhöht

werden. Als Festplatten wurden vier SanDisk SSD Plus 120GB verwendet, mit ei-

nem nominalen Datendurchsatz von 120 GB/s bei schreibendem Zugriff6. Als RAID-

Controller diente ein HP Smart Array P410i. Bei diesem Versuch konnten Werte

von 340 MiB/s gemessen werden. Da dieser RAID-Controller mit einem optionalen

Hardware Write-Cache nachgerüstet werden kann, der die Schreibgeschwindigkeit

verbessern soll, wurde ein Flash-Based Write-Cache (FBWC) nachgerüstet. Dieser

konnte den Datendurchsatz auf 440 MiB/s erhöhen.

5 http://ssd.userbenchmark.com/SpeedTest/1215/M4-CT064M4SSD2
6 https://www.sandisk.de/home/ssd/ssd-plus
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• M.2 SSD: Da diese Geschwindigkeit noch nicht ausreichte, und die SATA III Schnitt-

stelle ein Limit von 600 MiB/s hat, musste eine alternative Schnittstelle gefunden

werden. Der Nachfolger der in Laptops verwendeten Mini-PCIe-Schnittstelle ist

die sog. M.2-Schnittstelle, die auf modernen Motherboards verbaut ist. Auf dieser

Schnittstelle wurde der Versuch mit einer Samsung SM951 durchgeführt, einer SSD

mit M.2-Schnittstelle. Dabei konnte eine Schreibgeschwindigkeit von ca. 1,4 GiB/s

gemessen werden, also mehr als die dreifache Geschwindigkeit des SSD-RAID-

Verbunds.

Der Vergleich der Schreibgeschwindigkeiten ®ndet sich in Abb. 1.
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Abb. 1: Vergleich der Schreibgeschwindigkeiten verschiedener Medien

3.2 Berechnung der Intensitätsmatritzen

Eine Rastergra®k kann generell als zweidimensionale Matrix der Form I ∈ mat(M,N)
dargestellt werden, wobei jeder Bildpunkt p ∈ I einen Wert der jeweiligen Farbtiefe an-

nimmt. In diesem Fall nimmt ein Bildpunkt des Farbbildes einen 24-Bit Farbwert an, also

pm,n = (r,g,b) wobei gilt m ∈ [0,M[; n ∈ [0,N[; r,g,b ∈ [0,255]. Aus den Farbwerten

lassen sich die vom Auge wahrgenommenen Intensitätswerte berechnen und auf eine In-

tensitätsmatrix Y ∈ mat(M,N) abbilden, so dass wir eine Funktion f : I 8→ Y de®nieren

können. Aufgrund der Verteilung der Zapfen im Auge werden verschiedene Farben mit

einer unterschiedlichen Intensität wahrgenommen [BD80]. Die wahrgenommenen Anteile

der Farben wurden von der International Telecommunication Union, Radiocommunicati-

on Sector (ITU-R) in den Standard ITU-R BT-601 zur Übertragung digitaler Videosignale

übernommen 7. Daraus lässt sich die Funktion f zur Berechnung eines 8 Bit Graustufen-

7 http://www-inst.eecs.berkeley.edu/ cs150/Documents/ITU601.PDF
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bildes als Repräsentation der Intensitäten wie in (1) de®nieren:

f : I 8→ Y

Sei pm,n = (r,g,b) die RGB-Kodierung des Pixels an Indexposition (m,n) der Matrix I

Wir de®nieren den Intensitätswert des entsprechenden Pixels der Matrix Y wie folgt:

f (pm,n) = 0.299 · r+0.587 ·g+0.114 ·b

(1)

3.2.1 Durchführung der Berechnungen

Durch die Anzahl der aufgenommenen Bilder pro Versuchsdurchführung, muss eine groûe

Menge an Bildern verarbeitet werden. Mit einer derzeit üblichen 4-Kern-CPU dauern diese

Berechnungen verhältnismäûig lange. In den ersten Versuchen mit sequenzieller Bearbei-

tung wurden für die Berechnung der Identitätsmatritzen von 3 Bildern Berechnungszeiten

um die 8 Sekunden gemessen. Da die Bildpunkte unabhängig voneinander berechnet wer-

den können, lassen sich die Berechnungen hochgradig parallelisieren. Durch eine einfache

Parallelisierung auf der CPU mit C++11-Threads konnte diese Zeit auf ca. 4 Sekunden

halbiert werden. Da jedoch für einen Versuchsdurchlauf mehrere tausend Bilder berech-

net werden müssen, ist diese Zeit zu lange um groûe Versuchsreihen in akzeptabler Zeit

abzuarbeiten. Als Lösung wurde die Berechnung auf der Graphics Processing Unit (GPU)

einer modernen Gra®kkarte favorisiert. Hierfür wurde eine Nvidia GeForce GTX 980 Ti

ausgewählt, deren GPU 2816 arithmetisch-logische Einheiten (ALU) besitzt. Die Ansteue-

rung des Gra®kspeichers und der GPU wurde über die proprietäre Schnittstelle CUDA von

Nvidia umgesetzt. Durch die hochgradige Parallelisierung sank die Berechnungsdauer auf

0,007 Sekunden für die selben drei Testbilder.

3.3 Ermittlung der Frequenzen

Über die Intensitätsmatritzen können die Veränderungen in den Bildern im relevanten

Frequenzbereich ermittelt werden. Mit der verwendeten Kamera lassen sich theoretisch

Werte bis 200 Hz ermitteln. Die Versuche werden jedoch lediglich den Bereich von 1-

50 Hz abdecken, da dort die Frequenzen liegen, die photosensitive Menschen stimulie-

ren. Dafür müssen alle Bilder, die innerhalb des Ermittlungszeitraums aufgenommen wur-

den miteinander verglichen und die Veränderungen berechnet werden. Nach der pixel-

weisen Berechung müssen die Bereiche gefunden werden, in denen die Grenzwerte der

WCAG einer Intensitätsänderung von 80 % in 25 % des Bereiches von 10 % des Sichtfelds

überschreiten8.

8 https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/seizure-does-not-violate.html
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4 Zusammenfassung und Ausblick

Durch die Berechnung der Frequenzen über Intensitätsmatritzen fehlen in den Versuchen

bisher die ªroten Blitze”. Die WCAG sehen vor, dass auûer den Änderungen der perzi-

pierten Luminanz der Wechsel eines gesättigten Rottons (de®niert als
pR

pR+pG+pB
> 0,8)

bei mindestens einem der beiden zu vergleichenden Werte überprüft werden muss, da rote

Blitze den visuellen Cortex ebenfalls in potentiell Epilepsie auslösender Art stimulieren.

Dafür werden anstatt Intensitätsmatritzen Masken zur Identi®kation gesättigter Rotwerte

erstellt, die in die Frequenzberechnung mineinbezogen werden.

Wenn in der Untersuchung der Ergebnisse zwischen LCD und CRT ein starker Unter-

schied der dargestellten Frequenzen auftritt, so kann dieses Ergebnis als Beweis dienen,

dass Menschen mit photosensitiver Epilepsie durch die Vermeidung von CRT das Anfalls-

risiko bei der Verwendung von IT-Systemen deutlich senken können. Zusätzlich sollte ein

Unterschied zwischen den effektiven Frequenzen der CRT-Bilder bei verschiedenen Bild-

wiederholfrequenzen messbar sein. Das bedeutet, dass es sich tatsächlich um Interferenzen

des dargestellten Bildes mit der Bildschirmfrequenz handelt. Damit müsste eine Revision

der bestehenden Grenzwerte angedacht werden.
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