„Kreuzung
Koenigsallee/
Fontanestraße“

Mobil. Manfred Scharbach
ist blind. Via App erfährt
er auf seinem iPhone, wo
er sich gerade befindet.
Er bekommt die Info durch
einen Knochenleitkopfhörer übertragen. Auf
diese Weise bleiben seine Ohren frei. Das ist
wichtig, um auf den Verkehr zu achten.

Lotsen für das Unsicht
Viele Apps überzeugen im Test. Blinde
können von den beiden NavigationsApps BlindSquare und ViaOpta
Nav profitieren und von TapTapSee
zum Erkennen von Gegenständen.
Für Blinde und Sehbehinderte
können sich Barcoo zur Produkterkennung und Audible für Hörbücher
besonders eignen, abhängig allerdings vom genutzten Betriebssystem. Die Texterkennungs-App
KNFB Reader punktet bei Blinden
wie Sehbehinderten, auf Android
wie iOS – kostet aber 100 Euro.
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Apps Wege finden, Texte vorlesen, Gegenstände erkennen:
Apps für Sehbehinderte und Blinde verheißen Erstaunliches.
Viele sind – so das Testergebnis – tatsächlich hilfreich.

R

echts ein Restaurant, schräg links die
Bushaltestelle, in 30 Metern die Kreuzung Koenigsallee/Fontanestraße. Manfred Scharbach sieht all das nicht – aber er
hört es. Ein Programm auf seinem iPhone,
eine App, sagt es dem blinden Berliner,
übermittelt durch einen Kopfhörer. Mit
seinem weißen Stock erkundet er zusätzlich langsam-streichend das Terrain. Andere Hilfsmittel braucht er nicht. Die App
lotst ihn zum Ziel.

Sicher durch die Stadt schlendern, Gegenstände erkennen, Gedrucktes vorgelesen bekommen: Das und mehr verheißen Apps für
sehbehinderte und blinde Menschen. Ist
auf die mobilen Computerprogramme Verlass? Erfreuliches Fazit des Tests: Ja, viele erweisen sich tatsächlich als hilfreich. Wir haben zehn geprüft, die meist auf Smartphones
mit den Betriebssystemen Android oder
iOS laufen. Wir achteten auf Vielseitigkeit,
Transparenz und Datensendeverhalten.
test 7/2016
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Unser Rat

Apps für Sehbehinderte und Blinde

Navigation

Eignung für

Detailliert. Die App BlindSquare
sagt die Umgebung an, zum
Beispiel Kreuzungen und Geschäfte.

bare
Herzstück des Tests mit dem Löwenanteil
der Bewertung war Barrierefreiheit, also
Nutzerfreundlichkeit für Blinde und Sehbehinderte. Unter anderem erprobten je
fünf Blinde und Sehbehinderte jede App,
die für sie infrage kam. Im Test galt es, vorgegebene Aufgaben zu lösen.
Verkehrskegel erkannt
Beispiel TapTapSee: Die App dient dazu,
Objekte zu erkennen, die der Nutzer mittels Smartphone-Kamera ablichtet. Unsere
Probanden erprobten, eine Dose Cola und
einen Verkehrskegel korrekt zu identifizieren. Das klappte in allen Fällen. Auch die
anderen Apps im Test funktionierten. Manche fallen enorm positiv auf.
7/2016 test

BlindSquare

ViaOpta Nav

Preis: 30 Euro

Preis: kostenlos

Anbieter: MIPsoft
Version im Test: 3.41 (iOS)

Anbieter: Novartis Pharma
Version im Test:
2.0.1 (Android) / 2.0.0 (iOS)

Sehbehinderte

Blinde

Eignung für

Sehbehinderte

Blinde

Android

Entfällt

Entfällt

Android

Mittel

Hoch

iOS

Mittel

Hoch

iOS

Mittel

Hoch

BlindSquare ist nur für iOS-Nutzer verfügbar
und soll ihnen bei der Orientierung helfen. Sie
können etwa abrufen, wo sie sich befinden, in
welche Richtung sie gehen, welche Straßenkreuzungen sie überqueren. Ferner gibt es Infos zu Anlaufstellen, etwa Cafés, in der Umgebung – auch über selbst eingespeicherte.

ViaOpta Nav will dem Nutzer helfen, Routen
zu erlaufen. Die App vibriert, wenn er richtig
ausgerichtet steht, sagt Entfernungen und
auftauchende Querstraßen an und meldet
sich, wenn das Ziel erreicht ist. Sie hilft zum
Beispiel auch dabei, den eigenen Standort zu
bestimmen.

Vielseitig. Die App bietet viele Funktionen,
die Probanden kamen mit etwas Einarbeitung
zurecht. Positiv fanden sie Richtungsangaben
(etwa Bushaltestelle „30 Meter auf elf Uhr“)
und Filtermöglichkeiten. So lassen sich Anlaufstellen in Rubriken wie „Essen“ unterteilen, Suchradien vergrößern oder verkleinern.
Bemängelt wurde wenig, etwa fehlende Infos
zu den Nahverkehrslinien an Haltestellen.

Einfach bedienbar. Alle Probanden kamen mit
der App zurecht, fanden sie intuitiv bedienbar.
Positiv bewerteten sie auch die Hinweise auf
Anlaufstellen an der Wegstrecke wie Cafés
oder Supermärkte. Allerdings tauchten auch
nicht rollstuhlgerechte Orte unter der Kategorie „Barrierefreiheit“ auf. Zudem erfährt der
Nutzer nicht, welche Nahverkehrslinien an
Haltestellen fahren.

test-Kommentar: Besonders Blinde profitieren
von der App für 30 Euro. Um Zieladressen zu
finden, vermittelt sie an eine externe Navigations-App wie Google Maps.

test-Kommentar: Die Gratis-App ist eine echte Hilfe, besonders für Blinde. „Gerade für
Großstädte geeignet“, lautet einer der zufriedenen Kommentare der Tester.

Mehr am Leben teilhaben
„Apps haben meine Möglichkeiten enorm
erweitert“, sagt Manfred Scharbach. Er ist
Geschäftsführer des Allgemeinen Blindenund Sehbehindertenvereins Berlin und
stieß vor allem berufsbedingt auf die neuen Möglichkeiten. „Das Thema wurde bei
uns in der Selbsthilfe immer wichtiger“,
sagt er. „Vor etwa fünf Jahren habe ich mir
das Geld ans Bein gebunden, ein iPhone gekauft – und lernte sehr schnell die Segnungen zu schätzen.“
Manche Anwendungen ließen sich auch
mit herkömmlichen Navigations- oder Lesegeräten abdecken. Doch seien sie häufig
sperrig und teuer – Smartphone-Apps hingegen oft gratis und praktischerweise auf
einem Gerät vereint.
„Apps erhöhen die Teilhabe enorm“, findet Heinz Mehrlich, selbst sehbehindert,
begeisterter Smartphone-Nutzer und aktiv
in der Selbsthilfe. Doch die Anforderungen

an die Apps unterschieden sich, abhängig
von der konkreten Einschränkung.
Vorhandenes Sehvermögen nutzen
Diverse Gründe können zu Sehbehinderung oder gar zur Erblindung führen, darunter Augenleiden wie grüner und grauer
Star, Netzhautschäden infolge der Zuckerkrankheit Diabetes oder der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD).
Viele dieser Probleme mehren sich mit
zunehmendem Alter. Im Zuge der demografischen Entwicklung könnte die Zahl Betroffener steigen. Derzeit leben laut Schätzungen etwa 200 000 Blinde und 1,2 bis
1,5 Millionen Sehbehinderte in Deutschland.
„Sehbehinderte haben ein Restsehvermögen und wollen das auch nutzen“,
sagt Mehrlich. „Sie verwenden Smartphones oft ähnlich wie Normalsichtige –
indem sie mit den visuellen Hilfen auf dem
0
Display arbeiten.“
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Objekterkennung

Texterkennung

Barcoo

TapTapSee

KNFB Reader

Preis: kostenlos

Preis: kostenlos

Preis: 100 Euro

Anbieter: Marktjagd
Version im Test:
5.7.12 (Android) / 5.5 (iOS)

Anbieter: CamFind
Version im Test:
3.1.0 (Android / iOS)

Anbieter: Sensotec
Version im Test:
2.6.1 (Android / iOS)

Eignung für Sehbehinderte

Blinde

Eignung für Sehbehinderte

Blinde

Eignung für Sehbehinderte

Blinde

Android

Hoch

Mittel

Android

Mittel

Hoch

Android

Hoch

Hoch

iOS

Mittel

Hoch

iOS

Mittel

Hoch

iOS

Hoch

Hoch

Barcoo Barcode & QR Scanner ist nicht speziell für Sehbehinderte und Blinde gedacht.
Nutzer scannen zunächst den Strichcode auf
einer Produktpackung ein. Die App ermittelt,
worum es sich handelt. Sie erkennt auch sogenannte QR-Codes. Zusätzlich gibt sie weitere Infos wie Bewertungen, Preisvergleiche.

TapTapSee soll helfen, Gegenstände zu erkennen. Nutzer machen zunächst per
Smartphone-Kamera ein Foto. Die App liefert dazu eine schriftliche oder mündliche
Beschreibung – je nach Einstellung.

Codes korrekt erkannt. Alle Probanden
konnten unsere Aufgaben lösen: drei Strichcodes scannen, die Produkte – Chio Chips,
Coca Cola, Meßmer Kräutertee – korrekt
nennen, die besten Preise finden. Manche
Probanden fühlten sich allerdings durch
Werbung gestört. Zudem zeigte die Funktion
„In der Nähe verfügbar“ oft eher weiter entfernte Geschäfte. Die Bedeutung der Schaltfläche „Preis eingeben“ erschloss sich nicht.

Benennung holprig. Die meisten Probanden
fanden die App empfehlenswert. Alle konnten unsere Testaufgaben lösen: einen Verkehrskegel sowie eine Dose Cola fotografieren und korrekt benennen. Bemängelt
wurde, dass es manchmal lange dauert, bis
die App einen fotografierten Gegenstand
erkennt – und dass die Bedienfelder auf
dem Display auf Englisch benannt sind. Die
Beschreibung erfolgt aber auf Deutsch,
wenn auch etwas holprig, etwa so: „Rote
Coca-Cola Dose auf weiße Oberfläche.“

test-Kommentar: Viele Produkte haben einen Strichcode. Dann ist die App praktisch.
Wie schnell Nutzer den Code finden, hängt
von Routine und verbliebener Sehkraft ab.

test-Kommentar: Die kostenlose App kann
vor allem Blinden das Leben erleichtern.
Sie benennt nicht nur die Gegenstände, sondern auch deren Farbe.

Tipp: Hilfreich bei Sehbeeinträchtigungen
sind ein großes Display, eine große Schrift
und starke Kontraste.
Blinde brauchen die Sprachausgabe
Solche Maßnahmen nützen Blinden wenig.
Sie sehen höchstens einen Bruchteil dessen,
was ein Normalsichtiger erkennt. Die Sprachausgabe ist unabdingbar. Die Funktion heißt
bei iOS-Geräten von Apple „VoiceOver“, bei
Android-Handys zum Beispiel „TalkBack“.
Sie ist bereits im Betriebssystem verankert
und lässt sich ein- und abschalten (siehe
Foto rechts). Sich damit vertraut zu machen, kostet Zeit, Geduld und Übung.
Die Stimme lotst durchs Menü
Manfred Scharbach hat inzwischen viel Erfahrung. Er holt sein iPhone aus der Tasche
– für ihn nur eine glatte Platte ohne jegliches Sichtsignal. Um die Sprachausgabe zu
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demonstrieren, zieht er einen Finger über
das Display, zügig und rhythmisch, immer
wieder. Jedes Wischen führt zu einer neuen
Funktion, die er angesagt bekommt: „Nachrichten.“ „Kalender.“ „Kontakte.“ Es ertönen
auch Instruktionen wie „Zum Öffnen doppeltippen“. Die Stimme klingt weiblich, etwas blechern, sie ist ziemlich schnell – wer
sie nicht kennt, den kann sie durchaus
stressen. „Das gibt sich“, grinst Scharbach.
Er nutzt dank Sprachausgabe und der
gleichfalls auf Smartphones vorhandenen
Spracheingabe sogar Allerwelt-Apps, versendet Mails und SMS, wischt sich durch
Fahrplaninfos, Nachrichtenportale und den
Wassersportwetterbericht. Er segelt gern.
Mit sehenden Mitstreitern geht das. Allgemeine Apps helfen ihm nur, wenn Hersteller bei der Gestaltung die Anforderungen von Blinden und Sehbehinderten bedenken. „Das passiert längst nicht immer.“

Der KNFB Reader hilft, Texte zu erkennen.
Nutzer scannen sie zunächst ein und können
sie sich vorlesen lassen oder vergrößert auf
dem Display ansehen. Die App hat viele
weitere Funktionen, unter anderem eine
eigene Sprachausgabe, unabhängig von der,
die Android oder iOS bietet.
Gute Wiedergabe. Unsere Probanden kamen mit der App zurecht. Die vielen Funktionen machen aber möglicherweise etwas
Übung erforderlich. Das Programm gab Texte weitgehend korrekt wieder. Die Probanden fanden wenig zu bemängeln. Unter
anderem erklärte sich für sie oft nicht von
selbst, dass es Hilfen gibt, um die Texte
korrekt zu scannen – etwa eine Vibration
bei richtiger Ausrichtung.
test-Kommentar: Die App punktet bei
Blinden wie Sehbehinderten. Sie kostet
100 Euro. Die Android-Version können Nutzer kostenlos mit 25 Scans ausprobieren.

Tipp: Viele Blinden- und Sehbehindertenvereine bieten Schulungen für Smartphone-Neueinsteiger an. Teils gibt es dort
auch die Möglichkeit, herkömmliche Hilfsmittel wie Lupen oder Lesegeräte mit Apps
zu vergleichen.
Eine App punktet besonders
Viele geprüfte Apps machen Nutzern die
Bedienung leicht. Besonders positiv sticht
die Texterkennungs-App KNFB Reader für
100 Euro heraus. Als Einzige im Test ist ihre
Eignung durchweg hoch – für Blinde wie für
Sehbehinderte, für iOS wie für Android. Die
Apps zum Navigieren, zum Erkennen von
Gegenständen und die Hörbuch-App Audible schneiden nur bei manchen Nutzergruppen oder Betriebssystemen so gut ab.
Bei der Android-Version von vier Apps
bewerten wir das Datensendeverhalten als
kritisch: bei Barcoo, KNFB Reader, Kuubus
test 7/2016
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Unterhaltung
Text Detektiv

Audible

Kuubus

Preis: kostenlos

Preis: kostenlos

Preis: kostenlos

Anbieter: A9 Innovations
Version im Test:
1.2.1 (Android) / 1.5.1 (iOS)

Anbieter: Audible
Version im Test:
2.2.0 (Android) / 2.9 (iOS)

Anbieter: Stephan Blendinger
Version im Test:
4.974 (Android) / 5.102 (iOS)

Eignung für Sehbehinderte

Blinde

Eignung für Sehbehinderte

Blinde

Eignung für Sehbehinderte

Blinde

Android

Mittel

Mittel

Android

Hoch

Mittel

Android

Mittel

Mittel

iOS

Mittel

Mittel

iOS

Mittel

Hoch

iOS

Mittel

Mittel

Der Text Detektiv dient dazu, gedruckten
Text zu erkennen, zum Beispiel auf Dokumenten, Speisekarten, Verpackungen oder
Beipackzetteln. Nutzer scannen ihn zunächst
mithilfe der Smartphone-Kamera ein und
können ihn sich anschließend per Sprachausgabe vorlesen lassen.

Audible bietet die Möglichkeit, Hörbücher zu
sichten und abzuspielen und richtet sich
nicht speziell an Sehbehinderte und Blinde.
Laut Angaben des Unternehmens, das zum
Versandhändler Amazon gehört, stehen
mehr als 200 000 Titel zur Verfügung. Nutzer
können Abos abschließen – etwa für ein
Hörbuch im Monat für monatlich 9,95 Euro.

Kuubus verbindet Smartphone-Nutzer mit
der gleichnamigen Facebook-Seite. Das
Programm will Sehbehinderte und Blinde
mit Nachrichten versorgen, die sie betreffen.
Ferner bietet es Suchmöglichkeiten – etwa
nach Hörfilmen im Fernsehen und Radiosendungen sowie einen Katalog, in welchen Bibliotheken welche Hörbücher erhältlich sind.

Verschiedene Kritikpunkte. Die meisten
Probanden konnten die beiden von uns geforderten Texte zwar scannen und sich vorlesen lassen – aber der Inhalt wurde nicht immer richtig erkannt. Die Testpersonen
kritisierten außerdem die Bedienung. Unter
anderem vermissten sie eine Ausrichtungshilfe, um den korrekten Ausschnitt zu treffen. Unpraktisch fanden unsere Probanden
die Bedienung im Querformat.

Klappt mit ein paar Schwierigkeiten. Den
Probanden gelang es, sich auf dem Portal
anzumelden und in einem bereits heruntergeladenen Hörbuch zu navigieren, also
zum Beispiel zwischen Kapiteln zu springen.
Teils gab es dabei allerdings Probleme,
etwa beim Wiederfinden gesetzter Lesezeichen. Auch den Kontrast bemängelten
die Probanden mitunter.

Weniger wäre mehr. Die Probanden fanden
sich nicht gut zurecht und konnten unsere
Aufgaben nicht immer zufriedenstellend
lösen. Sie sollten einen Hörfilm und ein Hörbuch heraussuchen. Beide Funktionen lagen
unter „Externe Info-Angebote“ – wo man
sie nicht unbedingt vermutet. Neben den
Suchergebnissen wurde außerdem viel Unnötiges angezeigt.

test-Kommentar: Der kostenlose Text Detektiv eignet sich eher für kurze Texte als für
lange. Ein Proband meinte: „Gut, um einen
ersten Eindruck zu erhalten.“

test-Kommentar: Eine Möglichkeit, an Hörbücher zu kommen. Allerdings können iOSNutzer sie nicht per App kaufen, sondern
müssen zunächst auf die Audible-Website.

test-Kommentar: Die App bündelt verschiedene hilfreiche Infos an einem Fleck. Sie
ist allerdings recht überladen und nicht so
einfach zu bedienen.

FOTO: STIFTUNG WARENTEST

sowie Lupe + Licht. Sie übermitteln unnötigerweise eine Gerätekennung, die das
Smartphone eindeutig identifiziert. Zwei
dieser Apps bedienen einen US-amerikanischen Profi-Datensammler. Bei vier iOSApps – Audible, Barcoo, BlindSquare, TapTapSee – konnten wir den Datenverkehr
nicht vollständig entschlüsseln.
iOS versus Android
Die geprüften Apps Audible und Barcoo
eignen sich für Blinde auf dem iPhone besser, für Sehbehinderte auf Android-Geräten. Zwischen den Betriebssystemen gibt
es Unterschiede, sagen Scharbach wie
Mehrlich: Android punkte bei Vergrößerungsfunktionen für Schrift, iOS bei der
Sprachausgabe. Scharbach findet es zudem
hilfreich, dass alle iPhones grundsätzlich
gleich funktionieren. Unterschiede der
Benutzeroberfläche je nach Hersteller wie
7/2016 test

bei Android gibt es
nicht. Nur Apple stellt
iPhones her. „Allerdings haben sie ihren
Preis.“ Scharbach möchte seine Anschaffung
nicht missen – „vor allem, wenn ich etwas regeln will oder auf mich
gestellt bin“. Oft jedoch
nutzt er eine andere Hilfe,
die für ihn das Sehen übernimmt, ihn in allen Lebenslagen stützt und jedes
Smartphone in den Schatj
ten stellt: seine Frau.

Hilfreich. Die Sprachausgabe – beim iPhone heißt
sie „VoiceOver“ – liegt unter „Bedienungshilfen“.
Diese finden sich unter
den Einstellungen. Dort
sind zudem Hilfen für
Sehbehinderte wie
„Größerer Text“ oder
„Kontrast erhöhen“.
Auch Android-Geräte
bieten entsprechende
Einstellungen.

Barrierefrei im Netz.
Ein ePub und ein barrierefreies
PDF des Artikels finden Sie unter:
test.de/apps-sehbehinderte-blinde.
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Lupe

Eignung für

Vergrößert. Diese
App fungiert als Lupe für Gegenstände
vor der Smartphone-Kamera.

Lupe + Licht

Quick Magnifier

Preis: 0,73 / 1,99 Euro

Preis: kostenlos

Anbieter: RV AppStudios
Version im Test:
1.4.8 (Android) / 1.1 (iOS)

Anbieter: SoftDX
Version im Test 1.6 (Android)

Sehbehinderte

Blinde

Eignung für

Sehbehinderte

Blinde

Android

Mittel

Entfällt

Android

Mittel

Entfällt

iOS

Mittel

Entfällt

iOS

Entfällt

Entfällt

Lupe + Licht, auch unter anderen Namen wie
Magnify Glass geläufig, nutzt die SmartphoneKamera und vergrößert davorgehaltene Gegenstände. Das kann helfen, Texte etwa auf
Speisekarten oder Klingelschildern zu lesen.
Blinden Menschen hilft die App nicht.

Quick Magnifier, auch unter dem deutschen
Namen Vergrößerung angeboten, arbeitet
ebenfalls als Lupe, kommt damit nicht für
Blinde infrage und läuft nicht auf dem Betriebssystem iOS. Produkte können direkt vergrößert oder zunächst fotografiert werden.

Bedienung eher unklar. Nicht allen Probanden erschloss sich, dass sie zum Vergrößern
auf dem Display nach oben streichen müssen.
Auch das Erzeugen von Standbildern entdeckten sie oft höchstens zufällig. Andere
Funktionen wie die Regelung der Helligkeit
waren gewöhnungsbedürftig.

Bedienung klar. Plus-Minus-Zeichen unten
auf dem Display machten den Probanden verständlich, dass dort ein Schieberegler zum
Vergrößern ist. Auch sonstige Funktionen
erklärten sich anhand eindeutiger Symbole
leicht. Manche Nutzer fanden die Bedienelemente etwas klein, Kontraste eher schwach.

test-Kommentar: Intuitive Bedienung sieht
anders aus. Doch die App macht ihren Job.
Bilder lassen sich oft auch mit der SmartphoneKamera vergrößern.

test-Kommentar: Eine recht schlicht gehaltene und intuitiv bedienbare App. Bilder
lassen sich allerdings auch oft einfach so per
Smartphone-Kamera vergrößern.

erfassten wir in strukturierten Protokollbögen.
Ein normalsehender Experte für Barrierefreiheit
begleitete unseren Probandentest.
Wir bewerteten die Eignung der Apps in drei Stufen: hoch, mittel, gering. Der Prüfpunkt Barrierefreiheit machte den Hauptteil der Bewertung aus.

VIELSEITIGKEIT

BARRIEREFREIHEIT

TRANSPARENZ

Sehbehinderte und Blinde, die im Alltag entweder
Android oder iOS nutzen, erprobten entsprechende
Apps praktisch. Die insgesamt 25 Personen teilten
sich so auf die Prüfungen auf, dass jede App für je
eins der beiden Betriebssysteme von fünf sehbehinderten sowie von fünf blinden Probanden
geprüft wurde – sofern die App für die entsprechende Zielgruppe infrage kam. Sehbehinderte
und blinde Probanden unterschieden wir danach,
ob sie grundsätzlich bei ihrem Smartphone die
Sprachausgabefunktion (Screenreader) verwenden
(blind) oder nicht (sehbehindert). Für die Probandentests definierten wir Aufgaben, die sich direkt
an der Kernfunktionalität der jeweiligen App orientierten. Ein normalsehender Experte für Barrierefreiheit prüfte, ob die Apps zielgruppengerecht für
Blinde und Sehbehinderte gestaltet waren.

Wir kontrollierten, ob zentrale Informationen
zur App für Nutzer klar erkennbar waren, unter
anderem mögliche Kontaktwege zum Anbieter
sowie Angaben zur Finanzierung der App.

So haben wir getestet

Untersuchungen. Die detaillierte Methodenübersicht steht unter www.test.de/apps-seh
behinderte-blinde2016/methodik. Im Folgenden
finden Sie die wichtigsten Punkte. Wir prüften
die Apps auf einem Samsung Galaxy S6 mit
Android 5.1.1 bzw. einem Apple iPhone 6s mit
iOS 9.2.1. Im Probandentest nutzten die Sehbehinderten Smartphones mit größeren Displays:
Samsung Galaxy Note 5 mit Android 5.1.1 bzw.
Apple iPhone 6s Plus mit iOS 9.2.1. Alle Daten
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Wir prüften für jede App ein individuelles Anforderungsprofil, das die versprochene Funktionsbreite und ihr Umsetzungspotenzial beschreibt.
Dazu gehörten auch Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der beworbenen Funktionalität.

DATENSENDEVERHALTEN

Wir protokollierten und analysierten den Datenverkehr der Apps. Falls nötig und möglich entschlüsselten wir verschlüsselte Verbindungen.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich in drei Stufen: unkritisch, kritisch, sehr kritisch. Im aktuellen Test schnitt keine App sehr kritisch ab, wobei
wir den Datenverkehr bei vier Apps nicht vollständig entschlüsseln konnten. Identifizierten
wir Daten, die für die Funktion der App unnötig
sind, wie eine eindeutige Gerätekennung, bewerteten wir das Datensendeverhalten als kritisch.

test 7/2016
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Im Test: Zehn Apps für Smartphones, wenn
möglich sowohl für das Betriebssystem Android
als auch für iOS. Wir wählten sie auf Rat von
normalsehenden und blinden Experten exemplarisch aus. Dabei stand das vermutete Unterstützungspotenzial für den Alltag der Betroffenen im Vordergrund. Die Apps richten sich meist
speziell an Sehbehinderte beziehungsweise
Blinde, zwei Apps – Barcoo und Audible – auch
an Normalsehende. Die Untersuchung fand im
Zeitraum von März bis April 2016 statt. Teils sind
inzwischen neue Versionen der Apps verfügbar.
Die Anbieterbefragung erfolgte im Mai 2016.

