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Abstract   

I 

 

Many people with disabilities still encounters barriers that make it difficult for them to 

use smartphone applications. The harmonised European Standard EN 301 549 specifies 

the functional accessibility requirements for ICT products and services, describing test 

procedures and evaluation methods for each requirement. Analysis tools and auto-

mated testing tools promise to support developers creating accessible applications. 

These tools are different in the way they work, their target audience and at what time 

in the development process they can be involved. The aim of this work is to create a 

guideline that shows which criteria according to EN 301 549 can be checked by using 

analysis tools and answer the question “How can analysis tools and automated testing 

tools be used to automate accessibility testing with regard to the European standard 

EN 301 549?”.  

After a research of common accessibility guidelines, directives, and laws some of the 

most common analysis tools and automated testing tools are compared. The selected 

tools are: "Accessibility Scanner" from Google, "axe for Android" from Deque Systems, 

"Accessibility Insights" from Microsoft, "Lint" from Android and the UI testing system 

Espresso using the Accessibility Library ATF from Google. An empirical study is con-

ducted to verify which criteria of European standard are really examined by the tools. 

The results are collected in a guide that gives an overview of which tools can be used 

to check which accessibility criteria. In an Interview with an Accessibility Expert an ac-

cessibility evaluation tool that checks mobile apps for conformance with accessibility 

standards is designed and implemented. 

The empirical study and the development of the app shows that automated tools can 

evaluate only a small subset of accessibility guidelines. The European standard EN 301 

549 cannot be covered by automatic tools. Manual evaluations are still needed but au-

tomated tools offer the possibility to check some of the most common accessibility vi-

olations quickly and easily and can form the basis for more comprehensive testing.  

  



 

 

Viele Menschen mit Behinderungen stoßen immer noch auf Barrieren, die es ihnen er-

schweren, Smartphone-Anwendungen zu nutzen. Die harmonisierte europäische Norm 

EN 301 549 legt die Anforderungen an die funktionale Barrierefreiheit von ICT-Produk-

ten und -Dienstleistungen fest und beschreibt Testverfahren und Bewertungsmetho-

den für jede Anforderung. Analysetools und automatisierte Testverfahren versprechen 

Entwickler bei der Erstellung barrierefreier Anwendungen zu unterstützen. Diese 

Werkzeuge unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise, ihrer Zielgruppe und dem Zeit-

punkt, an dem sie in den Entwicklungsprozess eingebunden werden können. Ziel dieser 

Arbeit ist es, einen Leitfaden zu erstellen, der aufzeigt, welche Kriterien nach EN 301 

549 mit Hilfe von Analysewerkzeugen überprüft werden können und die Frage zu be-

antworten "Wie können Analysewerkzeuge und automatisierte Testverfahren einge-

setzt werden, um Barrierefreiheitstests im Hinblick auf die europäische Norm EN 301 

549 zu automatisieren?".  

Nach einer Recherche gängiger Barrierefreiheitsrichtlinien, -direktiven und -gesetze 

werden einige der gängigsten Analysetools und automatisierten Testwerkzeuge vergli-

chen. Die untersuchten Tools sind: "Accessibility Scanner" von Google, "axe for And-

roid" von Deque Systems, "Accessibility Insights" von Microsoft, "Lint" von Android 

und das UI-Testsystem Espresso unter Verwendung der Accessibility Library ATF von 

Google. In einer empirischen Studie wird überprüft, welche Kriterien der europäischen 

Norm tatsächlich von den Tools untersucht werden. Die Ergebnisse werden in einem 

Leitfaden zusammengefasst, der einen Überblick gibt, mit welchen Tools welche Krite-

rien der Barrierefreiheit überprüft werden können. In einem Interview mit Accessibi-

lity-Experten wird ein Accessibility-Evaluierungstool entworfen, das mobile Apps auf 

Konformität mit den Accessibility-Standards prüft und dieses anschließend implemen-

tiert. 

Die empirische Studie und die Entwicklung der App zeigen, dass automatisierte Tools 

nur eine kleine Teilmenge der Barrierefreiheitsrichtlinien bewerten können. Die euro-

päische Norm EN 301 549 kann von automatischen Testtools nicht abgedeckt werden. 

Manuelle Testverfahren sind immer noch notwendig, aber automatisierte Werkzeuge 

bieten die Möglichkeit, einige der häufigsten Verstöße gegen die Barrierefreiheit 

schnell und einfach zu überprüfen und können die Grundlage für umfassendere Tests 

bilden.  
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Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) bietet die Chance, dass sie für alle 

Menschen funktioniert, unabhängig von etwaigen Einschränkungen oder Behinderun-

gen. Allein in Deutschland leben 7,9 Mio. Menschen mit einer Behinderung. Das macht 

9,5% der Gesamtbevölkerung aus (Statistisches Bundesamt, 2019). Da Behinderungen 

vor allem im Alter auftreten, wird diese Zahl aufgrund der Alterung der Bevölkerung 

zukünftig weiter steigen. 25% der über 64-Jährigen in Deutschland gelten als schwer-

behindert (Statistisches Bundesamt, 2019). 

Seit Jahren widmen sich große Unternehmen, wie Apple oder Google dem Thema Bar-

rierefreiheit und stellen in ihren Betriebssystemen iOS und Android verschiedene Be-

dienungshilfen bereit, etwa in Form einer Sprachsteuerung oder eines integrierten 

Screenreaders. Trotzdem treffen heutzutage noch viele Menschen mit einer Behinde-

rung auf Barrieren, welche ihnen die Nutzung von Smartphone Anwendungen er-

schwert oder gar unmöglich macht. Eine Umfrage aus dem Jahr 2020 ergab, dass 91% 

der Deutschen im Besitz eines Handys oder Smartphones sind (Arbeitsgemeinschaft 

Verbrauchs- und Medienanalyse [VuMA], 2020). Assistive Technologien können den 

Nutzer bei der Verwendung eines Smartphones unterstützen, hierfür müssen aber die 

Anwendungen auf dem Smartphone durch die Entwickler korrekt implementiert sein. 

Regierungen und verschiedenen Organisationen weltweit haben dieses Problem er-

kannt und Zugänglichkeitsvorschriften und Standards entwickelt. Mit der EU-Direktive 

2016/2102 erstellte das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 

eine Richtlinie, die besagt, dass künftig notwendige Maßnahmen getroffen werden 

müssen, um mobile Anwendungen öffentlicher Stellen besser zugänglich zu machen. 

Verpflichtend wird dies ab Juni 2021 (Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Par-

laments und des Rates, 2016). Durch den European Accessibility Act aus dem Jahr 2019 



 

 

werden zukünftig auch Wirtschaftsakteure in der EU verpflichtet ihre Produkte und 

Dienstleistungen möglichst barrierefrei zu gestalten. In der Europäischen Norm EN 301 

549 sind die funktionalen Zugänglichkeitsforderungen an ICT-Produkte und Dienstleis-

tungen spezifiziert. Mit der Ratifizierung des European Accessibility Acts wird die Si-

cherstellung der Barrierefreiheit bei ICT-Produkten für Unternehmen zukünftig recht-

lich bindend. Verschiedene Analyse Tools und automatisierte Testverfahren verspre-

chen die Entwickler bei der Erstellung von barrierefreien Anwendungen zu unterstüt-

zen, indem sie beim Auffinden von Zugänglichkeitsverletzung helfen und Verbesse-

rungsvorschläge geben. Dies kann nicht nur eine große Zeitersparnis bedeuten, son-

dern auch Entwickler mit geringerer Expertise im Bereich Barrierefreiheit unterstützen. 

Die Integration von Zugänglichkeitsprüfungen in den Entwicklungsprozess gestaltet 

sich meist einfacher, als eine Anwendung nachträglich barrierefrei zu machen und lie-

fert oft bessere Ergebnisse. 

Die Beachtung von Zugänglichkeitskriterien in mobilen Anwendungen ist nicht nur sinn-

voll, weil künftig Gesetze wie der European Accessibility Act dies vorschreiben. Eine bar-

rierefreie Gestaltung, speziell bei mobilen Geräten, steigert die Nutzerfreundlichkeit im 

Allgemeinen. Viele Zugänglichkeitskriterien bringen einen Zugewinn an Komfort für alle 

Nutzer. Menschen mit vorübergehenden Einschränkungen, etwa einer eingeschränkten 

Motorik aufgrund eines gebrochenen Arms, profitieren von größeren Klickflächen. 

Schaut man ein Video in einer Fremdsprache helfen Untertitel beim besseren Verständ-

nis des Inhalts.  

Letztendlich ist Barrierefreiheit aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Mit 

der Einhaltung von Zugänglichkeitsanforderungen kann sichergestellt werden, dass 

möglichst jeder eine mobile App verwenden kann und somit niemanden von der Nut-

zung der Anwendung ausgeschlossen wird. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, inwieweit Analyse Tools und automatisierte 

Testverfahren eingesetzt werden können, um Barrierefreiheitsprüfungen im Hinblick 

auf die Europäische Norm EN 301 549 zu automatisieren. 
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Das Ziel dieser Arbeit ist es mit der Beantwortung der Forschungsfrage einen Leitfaden 

in Form einer Tabelle zu erstellen, aus dem hervorgeht, welche Kriterien nach EN 301 

549 sich durch die Zuhilfenahme von Analyse Tools überprüfen lassen. Die Tabelle lie-

fert einen schnellen Überblick, an welchen Stellen sich die Barrierefreiheitsprüfung in 

Hinblick auf die EU-Norm automatisieren lässt.  

Zusätzlich wird ein Accessibility-Evaluierungstool entworfen und realisiert, welches bei 

der automatisierten Überprüfung auf Zugänglichkeitsverletzungen einsetzbar ist und 

untersucht, inwieweit bereits selbstständig automatisierte Testverfahren entwickelt 

werden können. Der Fokus dieser Arbeit wird auf das verbreitetste Betriebssystem für 

mobile Endgeräte, Android von Google, gelegt.  

 

Zur Erreichung der im vorherigen Abschnitt genannten Ziele findet zunächst eine Lite-

raturrecherche über aktuelle Accessibility Richtlinien und Gesetze in Deutschland und 

der Europäischen Union statt. Hierdurch wird die gesetzliche Grundlage analysiert, auf 

der öffentliche Einrichtungen und Unternehmen zukünftig verpflichtet sind, ihre An-

wendungen barrierefrei zu gestalten. Hier könnte alternativ direkt auf die Kriterien 

nach EN 301 549 verwiesen werden. Durch die Betrachtung der gesetzlichen Grundla-

gen in Deutschland, beginnend beim Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und dem 

Blick auf Guidelines wie den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), wird sich 

ein größerer Überblick über die Anforderungen verschafft, welche die im späteren Teil 

der Master Thesis verglichenen Analyse Tools und automatisierten Testverfahren erfül-

len müssen. 

Der nächste Schritt ist eine Recherche bestehender Prüfsysteme. Welche Arten von 

Prüfsystemen gibt es, welche sind am verbreitetsten und worin unterscheiden sich 

diese? Dies bildet die Grundlage für den anschließenden Vergleich automatisierter 

Prüfsysteme im Hinblick auf Funktionsumfang, Abdeckung, Komplexität, Dokumenta-

tion, Verbreitung und Lizenz. Auf klassische Evaluationsmethoden wie User Tests und 

manuelle Testverfahren wird nur kurz eingegangen. Eine genauere Betrachtung von 



 

 

diesen Methoden bietet sich an, würde aber den Rahmen dieser Masterarbeit spren-

gen, die den Fokus auf automatisierte Testverfahren legt. 

Anhand der Erkenntnisse aus der Analyse der automatisierten Prüfsysteme erfolgt die 

empirische Untersuchung der Hilfsmittel. Ebenfalls bildet die Analyse die Grundlage für 

das Experten-Interview. 

Im Rahmen des Experten-Interviews werden den Experten die Ergebnisse aus der Ana-

lyse der bestehenden Prüfsysteme vorgestellt. Anhand der einzelnen Systeme wird be-

sprochen, als wie sinnvoll der Experte die einzelnen Funktionen der Prüfsysteme emp-

findet, wo Stärken und Schwächen des jeweiligen Systems sind und welche weiteren 

Funktionen wünschenswert sind. Das Ergebnis des Experten-Interviews ist ein Kriteri-

enkatalog, anhand dessen die Implementierung einer eigenen Accessibility App durch-

geführt wird. Die Implementierung der App soll zeigen, inwieweit es bereits möglich ist 

eigenständig Analyse Tools zu entwickeln. Eine weitere Möglichkeit für eine praktische 

Implementation wäre eine bestehende Open Source Accessibility Library durch eigene 

Zugänglichkeitsprüfungen zu ergänzen. Mit der Entwicklung einer eigenen Anwendung 

sollen zunächst die Grundlagen der Erstellung eines Android Analyse Tools erarbeitet 

werden. Eine Erweiterung von bestehenden Accessibility Libraries bietet sich für zu-

künftige Projekte und auf Grundlage der Erkenntnisse aus dieser Arbeit an. Dies ist ein 

wichtiges Thema und ein zentraler Punkt, um zukünftig vollumfängliche automatisierte 

Zugänglichkeitsprüfungen zu haben. Durch die Zusammenarbeit einer Vielzahl von 

Menschen an einem der Open Source Projekte können zukünftig viel umfänglichere 

Testverfahren entstehen.  

Im folgenden Schritt wird ein Überblick über das Konzept und die Funktionsweise der 

Anwendung gegeben. Dieses Kapitel kann als Grundlage für zukünftige Arbeiten an der 

Anwendung dienen und bei der Umsetzung neuer Accessibility Apps helfen.  

Im Anschluss folgt ein empirischer Vergleich einer Auswahl, der im früheren Verlauf 

der Thesis untersuchten, Prüfsysteme. Bei der ersten Analyse wird die Bewertung an-

hand von Herstellerangaben getroffen. In diesem Abschnitt werden die Systeme an-

hand einer Test-Anwendung empirisch untersucht, um herauszufinden, inwieweit sie 

die Kriterien der EU-Norm EN 301 549 erfüllen, an welchen Stellen sie unterstützend 
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eingesetzt werden können und welche Kriterien nicht automatisiert überprüft werden 

können.  

Das letzte Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse aus 

der empirischen Untersuchung und eine Übersicht über den Realisierungsstand der 

selbst entwickelten App. Die Erkenntnisse werden in Form eines Leitfadens für die au-

tomatisierte Prüfung gesammelt, der zukünftig Entwickler bei der Prüfung nach EN 301 

549 unterstützen kann. Anschließend wird ein mögliches Szenario zum Einsatz dieser 

Hilfsmittel bei der Entstehung einer App skizziert. Je nach Zeitpunkt im Entwicklungs-

prozess und Anwender kann ein anderes Prüfsystem zum Einsatz kommen. Wie sich 

hier unterschiedliche Systeme kombinieren lassen, soll beispielhaft beschrieben wer-

den. Abschließend wird ein Ausblick gegeben was durch technischen Fortschritt zu-

künftig im Bereich der automatisierten Zugänglichkeitsprüfungen möglich sein kann 

und Ideen für künftige Projekte entwickelt.  



 

 

 

 

Das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleich-

stellungsgesetz - BGG) gilt seit dem 1. Mai 2002. Die letzten Änderungen erfolgten im 

Juli 2018 durch die Umsetzung der EU Richtlinie 2102 über barrierefreie Websites und 

mobile Anwendungen öffentlicher Stellen (Beauftragter der Bundesregierung für die 

Belange von Menschen mit Behinderungen, 2020). Ziel des Gesetzes ist die Beseitigung 

von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Ebenso soll Menschen mit 

einer Behinderung durch das Gesetz die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft gewährleistet und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht 

werden (Bundesamt für Justiz, 2020a). Im Hinblick auf den Bereich der Informations-

technik ist Paragraf 12 des BGG von zentraler Bedeutung. Dieser enthält die Bestim-

mungen für die Sicherstellung einer barrierefreien Informationstechnik (Bundesamt für 

Justiz, 2020c). 

Umgesetzt werden Gesetze in Form von Verordnungen. Die Verordnung nach § 12 

BGG ist die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Be-

hindertengleichstellungsgesetz (BITV 2.0) (Beauftragter der Bundesregierung für die 

Belange von Menschen mit Behinderungen, 2020). 

 

Das Ziel der Barrierefreiheit-Informationstechnik-Verordnung (BITV) ist die Ermögli-

chung und Gewährleistung einer umfassenden und grundsätzlich uneingeschränkten 

barrierefreien Gestaltung moderner Informations- und Kommunikationstechnik.  Sie 

zielt dabei speziell auf Informationen und Dienstleistungen öffentlicher Stellen, welche 

elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Elektronisch unterstützte Verwaltungsab-

läufe müssen für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar gestaltet sein 

(Bundesamt für Justiz, 2020b).  
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Die neue Fassung BITV 2.0 trat im Mai 2019 in Kraft. In ihr werden die Vorgaben der 

EU-Richtlinie 2016/2102 über die Barrierefreiheit von Websites und mobilen Anwen-

dungen öffentlicher Stellen umgesetzt. Neu an der BITV 2.0 ist, dass der anzuwen-

dende Standard nicht mehr innerhalb dieser festgelegt ist, sondern direkt auf die har-

monisierten Normen der Europäischen Union verwiesen wird. Zurzeit ist dies die Euro-

päische Norm EN 301 549 in Version V2.1.2. Ursprünglich orientierte sich die BITV an 

Prioritätsstufen der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) in der Version 1.0. 

Vorteil an dem Verweis auf die Europäische Norm ist, dass bei Änderungen der EU-

Kommission an der Norm, diese direkt anwendbar sind, ohne zusätzliche Anpassungen 

an der BITV 2.0 vorzunehmen (Bundesfachstelle Barrierefreiheit, 2019). 

 

Die EU-Direktive 2016/2102 ist eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 

Rates der Europäische Union hinsichtlich der Zugänglichkeit von Websites und mobilen 

Anwendungen öffentlicher Stellen. Die Richtline besagt, dass die Mitgliedstaaten si-

cherstellen müssen, dass öffentliche Stellen die notwendigen Maßnahmen treffen, um 

Websites und mobile Anwendungen besser zugänglich zu machen. Dies geschieht, in-

dem die vier Grundsätze des barrierefreien Zugangs - Wahrnehmbarkeit, Bedienbar-

keit, Verständlichkeit und Robustheit - eingehalten werden. Diese vier Grundsätze ha-

ben ihren Ursprung in den vier Prinzipien der Barrierefreiheit der Web Content Acces-

sibility Guidelines (WCAG) 2.0. Diese Grundsätze werden in prüfbaren Erfolgskriterien 

mittels harmonisierter Normen und einer gemeinsamen Methodik zur Überprüfung 

ausgedrückt. Eine harmonisierte Norm ist eine von einer anerkannten europäischen 

Normungsorganisation angenommene technische Spezifikation, die „auf Grundlage ei-

nes Auftrags der Kommission zur Durchführung von Harmonisierungsvorschriften der 

Union angenommen wurde“ (Amtsblatt der Europäischen Union, 2012). 

Hintergrund der EU Direktive ist, dass sich die früheren Maßnahmen der verschiede-

nen Mitgliedsstaaten für die Gestaltung barrierefreier digitaler Inhalte häufig auf un-

terschiedliche Versionen und Konformitätsstufen bezogen und verschiedene techni-

sche Abweichungen hatten. Mit der Festlegung eines harmonisierten EU-weiten 



 

 

Rahmens sollen bestehende Hindernisse für Gestalter und Entwickler von Websites 

und mobilen Anwendungen abgebaut und Kosten verringert werden. Eine Behebung 

der Fragmentierung des Binnenmarkts soll die Unsicherheit für Entwickler verringern 

und die EU-weite Zusammenarbeit fördern. Mit dem breiteren Zugang zu Dienstleis-

tungen des öffentlichen Sektors über Websites und mobile Anwendungen wird den 

EU-Bürgern erleichtert unionsweit ihrer Rechte auszuüben. Die Europäische Norm EN 

301 549 ist die Mindestvoraussetzung, für die Umsetzung der Richtlinie in der Praxis  

(Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates, 2016). 

 

Die Europäische Norm EN 301 549 spezifiziert die funktionalen Zugänglichkeitsanforde-

rungen an ICT-Produkte und -Dienstleistungen. Zusätzlich liefert sie eine Beschreibung 

von Testverfahren und Evaluations-Methodiken für jede Zugänglichkeitsanforderung. 

Es ist die harmonisierte Norm im Rahmen der EU-Richtlinie für barrierefreie Inhalte im 

Web und bei Apps. Sie wurde von dem Europäischen Institut für Telekommunikati-

onsnormen (ETSI) in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Komitee für Normung 

(CEN) und dem Europäischen Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) er-

stellt und hilft den EU-Mitgliedsstaaten, elektronische Services barrierefrei zugänglich 

zu machen. Laut ETSI stellt die Norm ein freiwilliges Referenzdokument zur Erfüllung 

der grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/2102 dar. Das Dokument 

fasst bestehende internationale Richtlinien für Barrierefreiheit in der ICT zusammen 

und referenziert in der neuesten Version 2.1.2 unter anderem alle Erfolgskriterien aus 

WCAG 2.1 im Konformitätslevel AA (ETSI, 2018). Eine ausführlichere Erklärung zu 

WCAG und den einzelnen Konformitätslevel folgt im Abschnitt 2.6.  

Die Anforderungen im Dokument umfassen folgende Themenbereiche: 

- Allgemeine Anforderungen 

- ICT mit Zwei-Wege-Sprachkommunikation 

- ICT mit Video-Ressourcen 

- Hardware 

- Web 

- Nicht-Web-Dokumente 
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- Software 

Für die Erstellung von barrierefreien mobilen Anwendungen sind dabei speziell die Ka-

pitel 5 – Allgemeine Anforderungen, Kapitel 6 – ICT mit Zwei-Wege-Sprachkommunika-

tion, Kapitel 7 – ICT mit Video-Ressourcen, Kapitel 10 – Nicht-Web-Dokumente, Kapitel 

11 – Software und Kapitel 12 – Dokumentation und Support Services, des Dokumentes 

zu beachten (ETSI, 2018). 

 

Im April 2019 verabschiedete das Europäische Parlament mit der Richtlinie 2019/882 

den European Accessibility Act. Während die EU-Richtlinie 2016/2102 an öffentliche 

Stellen gerichtet ist, verpflichtet der European Accessibility Act alle Wirtschaftsakteure 

in der EU, ihre Produkte und Dienstleistungen zukünftig möglichst barrierefrei zu ge-

stalten. Die Mitgliedsstaaten haben bis zum 28. Juni 2022 Zeit, um die Richtlinie in ihr 

Landesgesetz zu überführen. Ab dem 28. Juni 2025 muss dieses angewandt werden. 

Ziel der Regelung ist, durch eine Harmonisierung der Vorschriften zur Barrierefreiheit 

in den unterschiedlichen EU-Staaten, den Binnenmarkt zu stärken und Hindernisse für 

den freien Verkehr barrierefreier Produkte und Dienstleistungen zu beseitigen. Dies 

soll zu einer höheren Verfügbarkeit an barrierefreien Produkten und Dienstleistungen 

auf dem europäischen Binnenmarkt führen. Grundsätzlich sind alle Wirtschaftsakteure, 

wie etwa Händler und Hersteller von Produkten und Dienstleister, von der neuen 

Richtlinie betroffen. Ausgenommen von dieser Regel sind lediglich Unternehmen mit 

weniger als zehn Angestellten und/ oder einer Jahresbilanz von nicht mehr als zwei 

Millionen Euro. Die Regelung umfasst den gesamten Online-Handel, Hardwaresysteme 

und Betriebssysteme für Universalrechner, wie etwa Personal Computer, Tablets und 

Smartphones und Zahlungsterminals, wie Geldautomaten und Ticketautomaten. 

Ebenso betroffen sind elektronische Kommunikationsdienste. Auch die barrierefreie 

Gestaltung von E-Books, Personenverkehrsdienste und der Zugang zu audiovisuellen 

Medien, wie etwa Video-on-Demand-Angebote, ist in der neuen Richtlinie geregelt 

(Directive (EU) 2019/882 of the European Parliament and of the Council, 2019, 2019). 



 

 

 

 

Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) wurden von der Web Accessibility 

Initiative (WAI) des World Wide Web Consortium (W3C) ausgearbeitet. Sie decken ver-

schiedenste Möglichkeiten ab, um Webinhalte barrierefreier zu gestalten und sie so 

Menschen mit einer Behinderung besser zugänglich zu machen. Die Richtlinien be-

schäftigen sich mit der Barrierefreiheit von Webinhalten sowohl auf dem Desktop als 

auch bei mobilen Endgeräten.  

WCAG 2.2 wurde im August 2020 von W3C veröffentlicht und baut auf WCAG 2.1 auf. 

Bereits im Jahr 2018 erweiterte WCAG 2.1 die vorherige Version WCAG 2.0 um 17 

neue Erfolgskriterien mit einem Schwerpunkt auf mobilen Geräten. WCAG 2.2 setzt 

dies weiter fort. WCAG wurde in Kooperation mit unterschiedlichen Experten und Or-

ganisationen international mit dem Ziel entwickelt, einen gemeinsam weltweiten Stan-

dard für barrierefreie Webinhalte bereitzustellen (Cooper et al., 2018) (Cooper et al., 

2020).  

 

Die Web Content Accessibility Guidelines sind in vier Ebenen unterteilt und pyramiden-

artig aufgebaut. An oberster Stelle werden sie in die vier Prinzipien „wahrnehmbar“, 

„bedienbar“, „verständlich“ und „robust“ unterteilt. Diese Prinzipien stellen die Grund-

lage der Barrierefreiheit im Web dar. Im Folgenden wird nun genauer auf diese einge-

gangen. 

- Wahrnehmbar bedeutet, dass die Informationen und die Benutzerschnittstelle 

für die Nutzer in einer für sie wahrnehmbaren Weise dargestellt sein müssen. 

Die Benutzer müssen in der Lage sein, die dargestellten Informationen wahrzu-

nehmen. 

- Bedienbar: Die Komponenten der Benutzeroberfläche sowie die Navigation 

müssen bedienbar sein. Die Benutzeroberfläche darf keine Interaktion erfor-

dern, die ein Benutzer nicht durchführen kann. 
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- Verständlich: Der Nutzer muss in der Lage sein, die Inhalte und die Bedienung 

zu verstehen. 

- Robust: Inhalte müssen robust genug sein, dass sie von einer Vielzahl unter-

schiedlicher User-Agents, inklusive assistierender Technologien, zuverlässig in-

terpretiert werden können (Cooper et al., 2020). 

 

Den vier Prinzipien von WCAG 2.2 sind in der darauffolgenden Ebene dreizehn Richtli-

nien zugeordnet. Diese Richtlinien geben die Ziele vor, auf die hingearbeitet werden 

soll, um Inhalte möglichst barrierefrei zu gestalten. 

 

Für die einzelnen Richtlinien werden in WCAG 2.2 testbare Erfolgskriterien bereitge-

stellt. Diese Erfolgskriterien bieten konkrete Handlungsempfehlungen für die Erstel-

lung barrierefreier Inhalte und können etwa die Grundlage für Zugänglichkeitstests bil-

den. Die Erfolgskriterien werden drei unterschiedlichen Stufen der Konformität zuge-

ordnet: A (niedrigste Stufe), AA und AAA (höchste Stufe). Diese Unterscheidung wird 

unternommen, um den Bedürfnissen verschiedener Gruppen und Situationen gerecht 

zu werden (Cooper et al., 2020). 

 

Die Techniken stellen die unterste Ebene der Pyramide dar und sind rein informativ. 

Für jede der Richtlinien und Erfolgskriterien ist eine große Anzahl an Techniken doku-

mentiert. Die Techniken werden zusätzlich unterschieden in ausreichende Techniken 

und empfohlene Techniken. Ausreichende Techniken sind Techniken, die genügen, um 

die Erfolgskriterien zu erfüllen. Empfohlene Techniken gehen über das hinaus, was von 

den Erfolgskriterien verlangt wird, etwa Barrieren, die nicht von testbaren Erfolgskrite-

rien abgedeckt sind (Cooper et al., 2020). 



 

 

 

Basierend auf Accessibility Standards, Normen und Richtlinien wird die Barrierefreiheit 

von mobilen Anwendungen evaluiert. Obwohl die mobilen Geräte bereits einige Acces-

sibility Features beinhalten, etwa integrierte Screenreader wie Googles TalkBack oder 

VoiceOver in iOS , müssen Entwickler bestimmte Vorgaben einhalten (z.B. Alternativ-

texte bei Bildern einpflegen), damit die nativen Accessibility Features auch eingesetzt 

werden können (C. Vendome et al., 2019).  Dies kann entweder manuell oder automa-

tisiert überprüft werden. Auf der offiziellen Webseite für Android App Entwickler wer-

den folgende Evaluationsmethoden unterschieden:  

- User Tests 

- Manuelle Testverfahren 

- Testen mit Analyse Tools 

- Automatisierte Testverfahren (Android Developers, 2020b) 

In den folgenden Kapiteln soll auf diese Evaluationsmethoden genauer eingegangen 

und verschiedene Hilfsmittel und Tools in den unterschiedlichen Kategorien vorgestellt 

werden. 

 

Bei User Tests werden echte Nutzer mit unterschiedlichen Behinderungen eingesetzt, 

um die Barrierefreiheit einer App zu evaluieren. Nutzertests können einen sehr spezifi-

schen Einblick geben und bieten die Möglichkeit einer sehr gründlichen Evaluierung 

der App hinsichtlich möglicher Barrieren (E. Park et al., 2019). Allerdings gestaltet es 

sich oft nicht leicht entsprechende Testpersonen für die User Tests zu finden. Es muss 

eine Vielzahl unterschiedlicher Einschränkungen überprüft werden, was es nötig macht 

eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzer mit verschiedenen Einschränkungen zu finden. 

Die Testergebnisse von User Tests können sehr variieren, abhängig von dem Kenntnis-

stand der Nutzer im Umgang mit mobilen Anwendungen und im Umgang mit assistiven 

Technologien (Android Developers, 2020b). 
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Google nennt folgende Möglichkeiten, um passende Nutzer für die User Tests zu fin-

den:  

1. Sich an lokale Organisationen, Schulen und Universitäten wenden, die Schulun-

gen für Menschen mit Behinderungen anbieten 

2. Sich in seinem Sozialen Umfeld und Freundeskreis umhören, um Menschen mit 

einer Behinderung zu finden, die gewillt sind bei den Nutzertest zu helfen 

3. Einen Testing Service wie usertesting.com nutzen 

4. Sich bei Online-Foren, die sich mit Barrierefreiheit beschäftigen anmelden und 

hier nach Freiwilligen suchen (Android Developers, 2020b) 

 

Bei Manuellen Testverfahren nimmt der Tester die Rolle des Nutzers ein. Accessibility 

Experten müssen die Anwendung untersuchen und jede User Interface (UI)-Kompo-

nente überprüfen. Die Experten müssen mit allen Zugänglichkeitsanforderungen und 

Barrieren vertraut sein. Dieser Ansatz bietet die Möglichkeit auf eine vollständige Ab-

deckung der Zugänglichkeitsanforderungen, birgt aber auch einige Risiken und Nach-

teile. Ein Nachteil ist, dass sich das manuelle Testen einer Anwendung sehr zeitaufwän-

dig gestalten kann. Ebenso setzt dieser Ansatz voraus, dass entsprechende Accessibility 

Experten verfügbar sind. Die Ergebnisse können aufgrund der Expertise der Tester 

stark variieren (E. Park et al., 2019). Für das manuelle Testen muss der Tester Android-

Bedienungshilfen und assistive Technologien bei der Interaktion mit der mobilen An-

wendung einsetzen, um die Rolle des Nutzers einzunehmen (Android Developers, 

2020b). Entsprechend muss der Tester für zuverlässige Ergebnisse auch im Umgang mit 

Hilfsmitteln, wie etwa einem Screenreader, geschult sein. Einige dieser Technologien, 

die im Rahmen der Android Bedienungshilfen eingesetzt werden können, sollen im Fol-

genden vorgestellt werden. 



 

 

 

Bei Android-Geräten können in den Systemeinstellungen die Bedienungshilfen aktiviert 

und Apps angepasst werden. Bei manuellen Tests muss der Tester auf diese vom Sys-

tem bereitgestellten Features zurückgreifen, um aus der Perspektive einer Person mit 

einer Behinderung eine App auf Zugänglichkeitsverletzungen zu überprüfen. 

TalkBack ist ein in Android integrierter Screenreader. Seit der Android Version 3.2 ist 

dieser fester Bestandteil der Android Accessibility Services (C. Vendome et al., 2019). 

TalkBack gibt dem Nutzer bei Berührungen gesprochenes Feedback, indem Aktionen 

beschrieben werden und der Nutzer über Warnmeldungen und Benachrichtigungen in-

formiert wird. Der Nutzer kann mit dem Android Gerät interagieren, ohne den Bild-

schirm zu sehen. Aktivieren kann der Nutzer TalkBack unter Einstellungen > Bedie-

nungshilfen.  

TalkBack bietet dem Nutzer unter anderem die „Explore by Touch“-Funktion. Der Nut-

zer kann den Finger über den Bildschirm bewegen und der Screenreader gibt dem Nut-

zer Informationen zu dem Element, das sich unter seinem Finger befindet. Hierfür wer-

den Alternativtexte, Label und andere assistive Informationen verwendet. Der Nutzer 

kann anschließend das Element auf dem Bildschirm durch doppeltes Tippen auswäh-

len. Der Tester kann auf diese Weise etwa fehlende Alternativtexte erkennen (Android 

Developers, 2020b). 

Die TalkBack-Braille-Tastatur ist eine Erweiterung von TalkBack. Nutzer können mit die-

ser Erweiterung durch Tippen auf das Display Braille-Zeichen eingeben (Google, 

2020a). Bei Brailleschrift handelt es sich um eine Blindenschrift, die aus Punktmustern 

besteht. 

Mit Switch Access können Nutzer mittels eines so genannten Switches mit dem Smart-

phone interagieren. Hierbei können unterschiedliche Geräte als Switches verwendet 



3 Bestehende Prüfsysteme   

- 15 - 

 

werden, wie etwa zusätzliche externe Tastaturen, spezielle assistive Geräte oder auch 

die Lautstärke-Tasten des Android-Gerätes. Da mobile Geräte hauptsächlich über ei-

nen Touchscreen gesteuert werden, wird oft vergessen eine visuelle Fokusanzeige be-

reitzustellen. Wenn ein Nutzer von Switches oder einer Tastatur ein bestimmtes Ele-

ment auswählen möchte, muss er wissen, auf welchem Element derzeit der Fokus liegt 

(Google, 2021b). Aktiviert werden kann Switch Access unter Einstellungen > Bedie-

nungshilfen. Dieses Feature kann speziell Menschen mit körperlichen Einschränkungen 

bei der Bedienung des Gerätes helfen. Ein Bluetooth Switch ist in Abbildung 1 darge-

stellt. 

 

Abbildung 1 Switch Device – Blue2 Bluetooth Switch. Iaccessibility.com, Dez. 2020. Web. URL < 

https://bit.ly/3lpG3SN> 

Der in Abbildung 1 dargestellte Bluetooth Switch wird über die „Two-Switch“-Funktion 

eingebunden. Der Nutzer navigiert durch die App, indem das Klicken eines der Buttons 

den Fokus über den Bildschirm verschiebt. Durch Klicken des zweiten Buttons kann ein 

Element ausgewählt werden. 

Die App BrailleBack ermöglicht dem Nutzer eine Braillezeile mittels Bluetooth mit dem 

Smartphone zu verbinden. BrailleBack kann zusammen mit TalkBack verwendet 



 

 

werden, um dem Nutzer so eine Kombination aus Sprachfeedback und Braille zu bie-

ten. Bildschirminhalte werden auf der Braillezeile dargestellt und der Nutzer kann über 

die Braillezeile mit dem Gerät interagieren und Texte eingeben. Eine Vielzahl an Gerä-

ten unterschiedlicher Hersteller wird von der App unterstützt (Google, 2020a) (Google 

LLC, 2020). 

Voice Access ist eine Bedienungshilfe, die es dem Nutzer ermöglicht das Android-Gerät 

per Spracheingabe zu steuern. Dies kann Personen unterstützen, die aufgrund einer 

körperlichen Einschränkung Schwierigkeiten haben, einen Touchscreen zu verwenden. 

Nur mittels Stimme kann der Nutzer so etwa Apps öffnen oder Texte bearbeiten 

(Google, 2020a). 

 

Verschiedene Organisationen wie Google, WCAG und BIK stellen Guidelines, Best Prac-

tices und Test-Verfahren bereit, um App-Entwickler, Content-Manger und Designer bei 

der Erstellung von Barrierefreien Apps und dem manuellen Testen auf Zugänglichkeits-

probleme zu unterstützen. Diese Hilfsmittel unterstützen den Anwender bei der manu-

ellen Testung und können auch speziell Testern mit weniger Expertise bei der Evaluie-

rung der mobilen Anwendung assistieren. 

Google stellt auf seiner Google Developers Seite verschiedene Hilfsmittel für das ma-

nuelle Testen von mobilen Anwendungen bereit. Google differenziert hierbei zwischen 

Best Practices für Designer und Guidelines für Entwicklung (Android Developers, 

2020c). 

Es werden drei Prinzipien vorgestellt, die für die Gestaltung von Barrierefreien Apps zu 

beachten sind: 

- Clear: Klare Layouts mit eindeutigen Eingabeaufforderungen helfen den Nut-

zern bei der Navigation innerhalb der App. 
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- Robust: Die Anwendung muss so gestaltet sein, dass eine Vielzahl von Benut-

zern sie verwenden kann. 

- Specific: Plattformspezifische assistive Technologien müssen auf die gleiche Art 

und Weise wie Touch, Tastatur und Maus unterstützt werden. 

Dem Nutzer werden unter anderem Hinweise gegeben zu den Themen Hierarchie und 

Navigation, Farbe und Kontrast, Layout, Typographie und Schrift, Bilder und Sound und 

Animationen. Die verschiedenen Bereiche werden vorgestellt und mögliche Barrieren, 

auf die Nutzer mit einer Behinderung treffen könnten, genannt. Bilder und Beispiel-

code unterstützen beim Verständnis. Die Guidelines für Entwickler beschäftigen sich 

mit Kontrast und Schriftgröße, der Größe von Bedienelementen, Alternativtexten und 

Beschreibungen für UI-Elemente. In den einzelnen Abschnitten wird erklärt, weshalb 

diese Elemente so wichtig für ein barrierefreies Design sind und Code-Schnipsel mit 

möglichen Lösungen aufgezeigt. Google bezieht sich bei seinen Best Practices und Gui-

delines nicht direkt auf WCAG, aber es gibt einige Überschneidungen. Die Auflistungen 

sind übersichtlich gestaltet und der Nutzer bekommt verständlich erklärt, weshalb die 

verschiedenen Punkte für die barrierefreie Gestaltung einer Mobilen Anwendungen 

wichtig sind. Die vorgestellten Punkte decken nur einen Teil der Prüfkriterien der Euro-

päischen Norm EN 301 549 ab. Themenbereiche wie Video, Untertitel oder Non-Text-

Content werden hier nicht beachtet (Android Developers, 2020c). 

Das Projekt „Barrierefrei informieren und kommunizieren“ BIK stellt mit dem BIK-App-

Test-Projekt Prüfschritte für das manuelle Testen auf Barrierefreiheitsprobleme von 

mobilen Apps bereit. Die den Prüfschritten zugrundeliegenden Kriterien richten sich 

laut BIK nach WCAG 2.1 und der EU Norm 301 549 (BIK-BITV, 2020). 

In der EU-Norm EN 301 549 werden in den Abschnitten 5 bis 13 Testkriterien für barri-

erefreie Informations- und Kommunikationstechnik aufgelistet. Der BIK-App-Test greift 

diese auf. Ausgenommen hiervon sind alle Kriterien für „closed functionality“, da diese 

für mobile Apps nicht anwendbar sind. Ebenso wurden die Kriterien 5.5.1 – 5.9 aus der 

EU-Norm nicht mit in die Prüfschritte aufgenommen, da sich diese auf die Hardware 



 

 

beziehen. Der Tester erhält zu jedem Prüfschritt erläutert, was geprüft wird, weshalb 

diese Prüfung wichtig ist und schrittweise aufgezeigt, wie bei der Prüfung vorzugehen 

ist. 

 

Beim Testen von mobilen Anwendungen können Analyse Tools zur Hilfe genommen 

werden. Meist in Form von Apps können Analyse Tools den Tester unterstützen, indem 

sie den Testvorgang automatisieren und Möglichkeiten zur Verbesserung der Zugäng-

lichkeit aufdecken, die dem Tester sonst bei rein manuellen Tests möglicherweise ent-

gehen. Sie sind schnell einsatzbereit und geben umgehend Feedback. Einige solcher 

Analyse Apps sollen im Folgenden vorgestellt und anhand der Kriterien Funktionsum-

fang, Komplexität, Verbreitung, Dokumentation und Lizenz miteinander verglichen 

werden. 
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Die Accessibility Scanner App von Google kann kostenlos im Google Play Store herunter-

geladen werden. Mit dem Accessibility Scanner kann der Tester den aktuellen Bildschirm 

einer App auf Zugänglichkeitsverletzungen scannen. Hierzu muss die zu überprüfende 

App geöffnet werden. Ist der Accessibility Scanner aktiv, wird dem Nutzer eine zusätzli-

che Schaltfläche angezeigt. Dieser so genannte Floating Action Button schwebt fixiert 

vor dem eigentlichen Interface und legt sich über die zu überprüfende App (siehe Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Ein Klick auf den Button aktiviert den 

Scan-Vorgang. Hier kann der Nutzer zusätzlich wählen, ob ein einzelner Screen der App 

untersucht wird oder beim Interagieren der App mehrere Bildschirme gescannt werden 

sollen. Der Accessibility Scanner erfasst und analysiert die Elemente auf dem Bildschirm 

und zeigt anschließend anhand von Screenshots mögliche Zugänglichkeitsverletzungen. 

Abbildung 2 Homescreen Accessibility Scanner 



 

 

            

Nach dem Scan-Vorgang zeigt der Accessibility Scanner die Ergebnisse als Screenshots 

an. In den Screenshots sind mögliche Zugänglichkeitsverletzungen optisch durch ein 

orangefarbenes Rechteck hervorgehoben. Die Ergebnisse eines Scan-Vorgangs sind in 

Abbildung 4 dargestellt. Am oberen Bildschirmrand bekommt der Nutzer die Gesamt-

zahl der Verbesserungsvorschläge angezeigt. Durch Klicken auf die hervorgehobenen 

Stellen erhält man weitere Informationen zu den möglichen Zugänglichkeitsverletzun-

gen. Die ID des Elements wird angeben, um dieses später besser im Code finden zu 

können. In Form eines Vorschlags wird erklärt, um welche mögliche Barriere es sich 

Abbildung 4 Screenshot Ergebnisse Accessibility Scanner 

Abbildung 3 Floating Action Button Accessibility Scanner 
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handelt, welche Verfehlungen genau begangen wurden und wie diese behoben wer-

den können. Bei einem zu kleinen Berührungszielbereich etwa erfährt der Tester wie 

groß das Element ist und welche Größe es mindestens haben sollte, um die Barriere-

freiheitsanforderung zu bestehen. Ein solcher Vorschlag ist in Abbildung 5 dargestellt. 

 

Abbildung 5 Screenshot Vorschlag Accessibility Scanner 

Über einen zusätzlichen Link mit dem Linktext „Weitere Informationen“ gelangt man 

zu einer Hilfeseite mit detaillierten Informationen zu dem Problem. Hier erhält der Tes-

ter zusätzliche Informationen, wie die Elemente im Code angepasst werden können. 

Darüber hinaus wird ein Farbkontrastrechner bereitgestellt. In den Einstellungen der 

App können die Prüfwerte für das Kontrastverhältnis und die Größe des Berührungs-

zielbereichs angepasst werden. In einem Verlauf werden durchgeführte Scans gesam-

melt. Über den Android Share Mechanismus können die Ergebnisse in Form einer ZIP-

Datei an andere Apps weitergeleitet oder beispielsweise per E-Mail geteilt werden. 

Laut Google Support Seite untersucht der Accessibility Scanner eine App anhand fol-

gender Aspekte (Google, 2021c): 

 

- Inhaltslabels 



 

 

o Bilder, Bild-Buttons, Checkboxen und andere View Elemente, in den In-

formationen grafisch dargestellt werden, müssen über ein Inhaltslabel 

(Inhaltsbeschreibung) verfügen.  

o Bedienungshilfen wie etwa Screenreader benötigen diese Inhaltslabel, 

um die Bedeutung des Elements in der Oberfläche zu verstehen. 

- Label Duplikate 

o Die App untersucht, ob die Labels von zwei View-Element in einer Hie-

rarchie den gleichen Text haben.  

- Zielelementgröße 

o Bei Bildschirmelementen, die angeklickt werden, muss überprüft wer-

den, ob die Höhe und Breite dieser Elemente mindestens 48dp beträgt. 

- Text- und Bildkontrast 

o Der Accessibility Scanner überprüft den Farbkontrast bei Texten und Bil-

dern.  

o Ist das Kontrastverhältnis geringer als 4,5:1 (bei großer Schrift mit 18pt 

und bei fetter Schrift mindestens 3,0:1), weist der Accessibility Scanner 

auf ein zu geringes Kontrastverhältnis hin.  
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Die Nutzung der App ist sehr unkompliziert. Die App wird im Google Play Store zum 

Download bereitgestellt. Nach der Installation müssen ihr verschiedene Berechtigun-

gen gegeben werden. Zu den Berechtigungseinstellungen gelangt man automatisch 

beim ersten Öffnen der App. 

Die App ist einfach zu bedienen. Der Scan-Vorgang wird durch einen Klick auf den ein-

geblendeten Floating Action Button gestartet. Die Ergebnisse des Fehlerberichts wer-

den leicht verständlich in einem oder mehreren Screenshots visualisiert. In kurzen Sät-

zen bekommen der Nutzer die gefundene Barrierefreiheitsverletzung erklärt und die ID 

des entsprechenden Elements angezeigt. Ausführlichere Informationen erhält der Nut-

zer über einen zusätzlichen Link. Hier wird beschrieben, was der Grund des Fehlers ist. 

Kurze Code-Beispiele helfen dabei den Fehler zu verstehen und diesen zu beheben. 

Abbildung 6 Accessibility Scanner Berechtigungen 



 

 

Google stellt unter folgendem Link eine ausführliche Einführung in den Accessibility 

Scanner bereit. Hier erhält der Nutzer eine Schritt für Schritt Anleitung für die Verwen-

dung des Accessibility Scanner. Zusätzlich werden weitere Funktionen der Anwendung 

genau beschrieben und erklärt, wie die Ergebnisse eines Scan-Vorgangs interpretiert 

werden können. 

Die Suchmaschine von Google liefert knapp 90.000 Ergebnisse bei der Suche nach dem 

Begriffspaar „Accessibility Scanner“. Hier findet man die unterschiedlichen Google Sup-

port Seiten zum Accessibility Scanner sowie eine Vielzahl von Erfahrungsberichten, An-

leitungen und Erklärvideos. 

Der Accessibility Scanner wurde über 500.000 Mal im Google Play Store heruntergela-

den und hat insgesamt über 4.200 Rezensionen mit einer durchschnittlichen Bewer-

tung von 4,5 von 5 Sternen (Stand 03.03.2021). 

Die App ist kostenlos im Google Play Store verfügbar. Für die Zugänglichkeitsprüfungen 

wird mit Googles „Accessibility Test Framework for Android (ATF)“ eine Open Source 

Bibliothek verwendet (Google, 2020b). Der Sourcecode der App selbst ist nicht frei ver-

fügbar. 

https://support.google.com/accessibility/android/faq/6376582?hl=de
https://support.google.com/accessibility/android/faq/6376582?hl=de
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Die Analyse App axe for Android wird von dem Unternehmen Deque Systems entwickelt. 

Deque produziert Software für Barrierefreiheit und bietet darüber hinaus auch Bera-

tungsdienste an. Die App axe for Android ähnelt von der Funktionsweise dem Accessibi-

lity Scanner von Google. 

Abbildung 7 Homescreen axe for android App 



 

 

Ist axe for Android aktiv, wird dem Nutzer ein Floating Action Button angezeigt. Dieser 

schwebt vor dem eigentlichen Interface. Der Button kann verschoben und frei auf dem 

Bildschirm positioniert werden. Ein Klick auf den Button aktiviert den Scan-Vorgang.  

Ist die Untersuchung abgeschlossen, werden in einem zusätzlichen Fenster, das am un-

teren Bildschirmrand über die App gelegt wird, die Resultate des Scanvorgangs ange-

zeigt. Dieses Info-Fenster ist in Abbildung 10 dargestellt. Mittels Pfeiltasten kann man 

sich durch die gefundenen Barrierefreiheitsverletzungen hindurch navigieren. Das 

Abbildung 9 axe Android Floating Action Button

Abbildung 8 Screenshot Ergebnisse axe android 
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aktuelle Elemente wird in der App mit einer lilafarbenen, gestrichelten Linie umrandet 

und auf diese Weise hervorgehoben. Zu jedem betroffenen Element wird der Fehler 

genannt und in einem kurzen Satz beschrieben. 

 

Weitere Informationen, wie die ID des Elements oder Vorschläge für die Fehlerbehe-

bung, erhält der Nutzer nicht. Über das Menü hat der Tester die Möglichkeit die Ergeb-

nisse in eine CSV-Datei zu exportieren und diese anschließend zu teilen. Die Positionie-

rung der Infobox erweist sich bei der Nutzung der App als problematisch. Da diese 

über die untersuchte App gelegt wird, verdeckt sie den unteren Rand des Bildschirms. 

Befindet sich ein Element am unteren Rand der App, verschwindet dieses hinter der 

Infobox. In der axe App erhält der Nutzer Beispiel-Screens, die drei Arten WCAG-Zu-

gänglichkeitsverletzungen beinhalten, die bei einem Scan-Vorgang erkannt werden. 

Die drei Screens beschäftigen sich dabei mit den Aspekten Active Views, Farbkontrast 

und Textfelder. In den einzelnen Screens bekommt der Nutzer jeweils ein Beispiel an-

gezeigt, welches die Zugänglichkeitsprüfung nicht besteht und ein weiteres Beispiel, 

das zeigt, wie das Element barrierefrei gestaltet werden kann.  

Abbildung 10 Screenshot Axe Scan fehlendes Label bei Textfeld 



 

 

Axe for Android unterstützt laut Herstellerangaben bei der Erstellung einer WCAG 2.1-

konformen mobilen Anwendung. Die App verwendet hierfür die Open Source Biblio-

thek axe Android von Deque Systems. Laut Beschreibung der App im Google Play Store 

deckt axe for Android folgende Barrierefreiheitskriterien ab (Deque Systems, 2021): 

- Control- und Bild-Labels 

o Die axe for Android App überprüft, ob für View Elemente, wie Textfel-

der, Checkboxen, Buttons, Bilder und Bild-Buttons eine Inhaltsbeschrei-

bung hinterlegt ist. 

o Bei Eingabefeldern überprüft axe, ob diese ein Label oder einen Stan-

dardwert, etwa in Form eines Hinweistextes haben.  

- Berührungszielbereichsgröße 

o Wie der Accessibility Scanner überprüft auch axe for Android Höhe und 

Breite von anklickbaren Bildschirmelementen. Sind diese geringer als 

48dp weist Axe auf eine Zugänglichkeitsverletzung hin. 

- Farbkontrast-Analyse 

o Bei der Überprüfung der Farbkontraste beachtet axe nicht die Schrift-

größe oder ob ein Text fett gedruckt ist. Axe löst dies, indem es eine 

weitere Unterscheidungsstufe hinzufügt. 

o Ist das Kontrastverhältnis geringer als 3,0:1, weist axe in dem Bericht 

eine Zugänglichkeitsverletzung aus. Bei einem Kontrastverhältnis zwi-

schen 3,0:1 und 4,5:1 gibt axe lediglich eine Warnung und fordert den 

Nutzer auf, diese Elemente manuell zu testen. 

- Fokus-Management 

o Zu den Zugänglichkeitsprüfungen, die unter den Aspekt Fokus-Manage-

ment fallen, macht Deque keine weiteren Angaben. 



3 Bestehende Prüfsysteme   

- 29 - 

 

Die Nutzung der App ist unkompliziert. Nach der Installation der App aus dem Google 

Play Store und dem Gewähren verschiedener Berechtigungen kann die Analyse über 

den Floating Action Button gestartet werden.       

Die gefundenen Fehler werden kurz beschrieben. Zusätzliche Informationen, etwa wie 

das Problem behoben werden kann, die ID des Elements und eventuelle Code-Bei-

spiele, werden nicht bereitgestellt. Die Beispiel-Screens mit WCAG-Zugänglichkeitsver-

letzungen in der App zeigen dem Nutzer Verletzungen und gelungene Beispiele für die 

untersuchten Kriterien, geben aber keine genaueren Informationen zur Behebung des 

Problems. Die Komplexität der App ist sehr gering, was sie insgesamt sehr übersichtlich 

macht, aber auch dazu führt, dass konkrete Handlungsschritte und Verbesserungsvor-

schläge kurzgehalten sind oder sogar komplett fehlen. 

Unter folgendem Link zur Android Accessibility Seite von Deque erhält man eine kurze 

Beschreibung der App. Auch die Beschreibung im Google Play Store ist sehr kurz. 

Deque beschreibt den Zweck der App als Möglichkeit für einen kurzen Einblick in den 

aktuellen Zugänglichkeitsstatus der App, was die Vermutung nahelegt, dass diese eher 

als eine Art Showcase für die Deques Accessibility Library dient. Deque erwähnt auch 

die Möglichkeit durch Experten von Deque Systems eine komplette, kostenpflichtige 

Prüfung einer App durchführen zu lassen (Deque, 2020). 

Abbildung 11 Screenshot der Berechtigungen für die Axe Android App 

https://www.deque.com/android-accessibility/


 

 

Google liefert insgesamt etwa 175.000 Ergebnisse bei der Suche nach „Axe for And-

roid“. Die App wird dabei sehr oft in Artikeln über Barrierefreiheitsprüfungen genannt. 

Insgesamt wurde die App über 5.000 Mal heruntergeladen und hat eine durchschnittli-

che Bewertung von 4,2 von 5 Sternen bei lediglich 24 Rezensionen (Stand 03.03.2021). 

Die App ist kostenlos verfügbar im Google Play Store. Der Source Code der App ist 

nicht offengelegt. Für die Zugänglichkeitsprüfungen verwendet die App die Open 

Source Bibliothek Axe Android von Deque Systems, die unter der Mozilla Public License 

2.0 veröffentlicht ist. 
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A11y Ally ist ein von Dustin Toff entwickeltes Analyse Tool für die Barrierefreiheitsprü-

fung. Dustin Toff ist Software Engineer bei Amazon Prime Video. A11y Ally ist ein priva-

tes Projekt von ihm (Toff, 2020). Die App kann kostenlos im Google Play Store herun-

tergeladen werden. A11y Ally unterscheidet sich dabei in der Herangehensweise von 

Googles Accessibility Scanner und axe for Android. Während bei diesen über den Floa-

ting Action Button aktiv ein Scan gestartet werden muss, werden bei A11y Ally Prob-

leme automatisch während der Verwendung der App hervorgehoben. Im Google Play 

Store ist die App mit „Early Access“ gekennzeichnet und es wird angemerkt, dass sich 

die App noch in der Entwicklungsphase befindet (Quittle, 2021). 

Abbildung 12 Screenshot Startbildschirm A11y Ally App und Auswahl 

der zu untersuchenden Apps 



 

 

Um die App zu nutzen, müssen dieser zunächst einige Berechtigungen erteilt werden. 

Um andere Anwendung auf Zugänglichkeitsverletzungen zu untersuchen, muss in der 

A11y Ally App festgelegt werden, welche Apps beobachtet werden sollen. Öffnet der 

Nutzer anschließend eine untersuchte App auf seinem Endgerät, werden gefundene 

Zugänglichkeitsprobleme hervorgehoben. 

In der App selbst können die verschiedenen Zugänglichkeitsprüfungen mit einer Um-

schaltfläche einzeln aktiviert und deaktiviert werden. Über die Schaltfläche „Apps to 

Inspect“ kann der Nutzer auswählen, welche der auf dem Android Gerät installierten 

Apps A11y Ally überwachen soll. Als Standard-Einstellungen werden alle Apps beo-

bachtet. Zusätzlich bietet die App einen „Playground“. Hier werden beispielhafte Zu-

gänglichkeitsverletzungen vorgestellt. 

Öffnet man eine App, die von A11y Ally beobachtet wird, werden Zugänglichkeitsver-

letzungen mit einer roten, transparenten Fläche, die sich über das entsprechende Ele-

ment legt, hervorgehoben. Weitere Informationen zu der genauen Verletzung erhält 

man hier nicht. Zusätzlich wird eine dunkelgrüne, transparente Fläche über die 

Abbildung 13 Screenshot A11y Ally mit linearer Darstellung der App und Hervorhebung 

der Zugänglichkeitsverletzungen 
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Elemente gelegt, welche, wenn vorhanden, die Inhaltsbeschreibung des Elements an-

zeigt. Auf diese Weise kann der Nutzer direkt erkennen, ob bei Elementen eine Inhalts-

beschreibung vorhanden ist und prüfen, ob diese auch sinnvoll ist. Diese Hervorhebun-

gen sind im linken Screen in Abbildung 13 dargestellt. 

Ist die Option „Lineare Navigation“ in der A11y Ally App aktiviert, wird dem Nutzer 

beim Öffnen der App ein Overlay angezeigt, in dem die einzelnen Elemente der App li-

near aufgelistet werden. Screenreader verarbeiten Inhalte in Anwendungen auf lineare 

Weise. Dies ist in Abbildung 13 im rechten Screen dargestellt. Dem Tester wird auf 

diese Weise aufgezeigt, in welcher Reihenfolge die Elemente von einem Screenreader 

verarbeitet werden. Im Gegensatz zu Googles Accessibility Scanner und der Axe for 

Android App muss eine Überprüfung nicht manuell gestartet werden. Probleme kön-

nen auf diese Weise beim Auftreten und während der Verwendung der App entdeckt 

werden.  

A11y Ally bietet die Möglichkeit Fehlerberichte über gefundene Probleme zu generie-

ren und diese mittels des Android Systemlogbuchs Logcat in einer Datei zu speichern. 

A11y Ally überprüft, laut Angaben des Entwickler auf der GitHub Seite des Projekts, fol-

gender Aspekte (Dustin Toff, 2021b): 

- Inhaltslabels 

o A11y Ally überprüft, ob View Elemente über eine Inhaltsbeschreibung 

verfügen.  

o Durch die Anzeige der im contentDescription-Attribut hinterlegten 

Texte kann der Tester auf fehlende Inhaltsbeschreibungen hingewiesen 

werden und feststellen, ob die Alternativtexte das Element ausreichend 

beschreiben. Die Bewertung muss manuell erfolgen. 

- Berührungszielbereichsgröße 

o A11y Ally überprüft die Maße von anklickbaren Bildschirmelementen. 

- Lineare Navigation 



 

 

o Beim Öffnen einer App wird dem Tester optional der lineare Aufbau der 

App angezeigt.  

o Dies kann den Nutzer beim manuellen Testen unterstützen. Auf diese 

Weise kann er leichter erkennen, ob die Reihenfolge, in der die einzel-

nen Elemente fokussiert und durch einen Screenreader ausgegeben 

werden, sinnvoll ist und der visuellen Reihenfolge entsprechen. 

Zukünftig sollen noch weitere Features, wie etwa eine Farbkontrast-Analyse, ergänzt 

werden (Dustin Toff, 2021a). 

Die Verwendung der A11y Ally App ist unkompliziert. Lediglich die Erstellung von Feh-

lerberichten mittels Logcat erfordert den Umgang mit der Kommandozeile. Die App 

kann im Google Play Store aber auch über andere Plattformen wie APKfun, F-Droid o-

der über die eigene GitHub-Seite heruntergeladen werden. Beim ersten Starten der 

Anwendung wird man in die Einstellungen navigiert, um die benötigten Berechtigun-

gen zu gewähren. Zusätzliche Informationen zur Problembehebung , um welche kon-

krete Barrierefreiheitsverletzung es sich handelt oder Code-Beispiele werden nicht be-

reitgestellt. 

Unter folgendem Link zur GitHub Seite des A11y Ally Projekts erhält man in der 

Readme Informationen über vorhandene App-Features, zukünftig geplante Erweite-

rungen und die Verwendung der App sowie das Logging.  

Google liefert etwa 15.400 Ergebnisse für die Suche nach „A11y Ally“. Die Early Access 

Version der App wurde insgesamt lediglich über 100-mal heruntergeladen und hat 

noch keine Bewertung erhalten (Stand 03.03.2021). Die App befindet sich in der Ver-

sion 0.0.0.161. Die APK kann über eine Vielzahl weiterer Anbieter heruntergeladen 

werden, wie APKfun, F-Droid oder über die eigene GitHub-Seite. 

https://github.com/quittle/a11y-ally
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A11y Ally läuft unter der Apache-2.0 Lizenz, welche unter anderen erlaubt, die App frei 

in jedem Umfeld zu verwenden, zu modifizieren, zu verteilen und Änderungen am 

Quellcode vorzunehmen (Apache Software Foundation, 2004). Der Quellcode kann auf 

der GitHub Seite heruntergeladen werden. 

 

Accessibility Insights for Android ist ein von Microsoft entwickeltes Open Source Tool 

aus dem Jahr 2020. Accessibility Insights unterscheidet sich von den zuvor vorgestell-

ten Analyse Tools. Während diese in Form einer Android App verfügbar sind, wird Ac-

cessibility Insights als Desktop Anwendung bereitgestellt und erfordert zusätzlich die 

Installation eines Headless-Service auf dem Android-Testgerät.  

Mittels der Android Debug Bridge (ADB) werden die Desktop Anwendung und das And-

roid Gerät miteinander verbunden. Der Scan-Vorgang wird über die Desktop App akti-

viert. Hierzu muss das Android Gerät über USB mit dem Computer verbunden und die 

zu untersuchende App gestartet werden. Über den „Start Testing“ Button in der Desk-

top Anwendung wird der Scan gestartet und die Ergebnisse anschließend in einem 

neuen Fenster angezeigt.  



 

 

Der Nutzer bekommt die Gesamtzahl der gefundenen Zugänglichkeitsverletzungen an-

gegeben. Unterhalb der Gesamtzahl werden die einzelnen Elemente aufgelistet und 

nach Regeln gruppiert. Rechts im Fenster wird ein Screenshot der untersuchten App-

Ansicht dargestellt, in dem die gefundenen Elemente mit einem roten Kasten markiert 

sind. Das Ergebnis eines Scan-Vorgangs ist in Abbildung 14 dargestellt. 

Klickt man auf eine der Regeln in der Liste werden die gefundenen Elemente in so ge-

nannten Cards aufgelistet. In jeder Card steht der Klassenname des Elements und eine 

kurze Beschreibung, wie das Zugänglichkeitsproblem behoben werden kann.  

 

Abbildung 15 Accessibility Insights Cards 

Abbildung 14 Screenshot Ergebnisse Accessibility Insights
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Klickt man auf eine Karte, wird das Element im Screenshot hervorgehoben. Es wird zu 

jeder Regel das betroffene WCAG Erfolgskriterium genannt und über einen Link erhält 

der Tester weitere Informationen. Zusätzlich erhält der Nutzer eine ausführlichere Be-

schreibung zur Problemlösung mit Code-Beispielen. 

Es besteht die Möglichkeit die Desktop-Anwendung mit einem GitHub-Repository oder 

Azure Boards zu verbinden und direkt aus der Anwendung heraus Tickets zu erstellen 

und diese beispielsweise einem Entwickler zuzuweisen. Der Report kann exportiert 

und in Form eines HTML-Files gespeichert werden. 

Accessibility Insights for Android macht nur allgemeine Angaben über die Abdeckung 

der Testfälle. Laut Dokumentation überprüft die Anwendung häufig auftretende Zu-

gänglichkeitsprobleme, wie z.B. zu niedriger Kontrast, fehlende Namen oder eine un-

angemessene Berührungszielbereichsgröße (Dohmke, 2020). Da Accessibility Insights 

wie axe for Android die Open Source Bibliothek axe Android von Deque Systems ver-

wendet, kann davon ausgegangen werden, dass es sich dabei konkret um dieselben 

Barrierefreiheitskriterien wie bei der App von Deque handelt: 

- Control- und Bild-Labels 

- Berührungszielbereichsgröße 

- Farbkontrast-Analyse 

- Fokus-Management 



 

 

Vor der Verwendung von Accessibility Insights for Android müssen einige Vorbereitun-

gen getroffen werden. Für die Kommunikation zwischen Desktop und Android-Gerät 

wird zunächst das Entwicklertool Android Debug Bridge (ADB) auf dem Desktop-Gerät 

installiert. Auf dem Android-Gerät müssen die Entwickleroptionen und Debugging akti-

viert werden. Beim ersten Öffnen der Desktop-Anwendung muss diese konfiguriert 

werden. Ein Setup Manager führt durch die Konfiguration. In dieser muss etwa der 

Pfad zu dem Ordner, der die ADB beinhaltet, angegeben. Verschiedene Berechtigun-

gen müssen eingerichtet und der Accessibility Insights for Android Service auf das 

Smartphone gespielt werden. Anschließend muss der Service auf dem Android Gerät 

aktiviert und ihm weitere Berechtigungen gegeben werden. Für die Verwendung von 

ADB muss die Kommandozeile verwenden werden. Dies kann für Nutzer ohne Vor-

kenntnisse im Umgang mit der Kommandozeile ein Hindernis darstellen. Im Fehlerbe-

richt gibt Accessibility Insights nützliche Zusatzinformationen zur Problembehebung in-

klusive Code-Beispielen.  

Unter folgendem Link findet man die Dokumentation von Accessibility Insights for And-

roid.  Diese beinhaltet ausführliche Informationen zur Installation, Einrichtung und Ver-

wendung des Programms. Eine Schritt für Schritt Anleitung führt den Nutzer durch die 

Installation und Konfiguration von Desktop Anwendung und Android-Service. Bei auf-

tretenden Problemen erhält man Hilfe zur Problembehebung. Zusätzlich gibt es 

Abbildung 16 Setup Manager Accessibility Insights 

https://accessibilityinsights.io/docs/en/android/overview/
https://accessibilityinsights.io/docs/en/android/overview/
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ausführliche Beschreibungen zu den weiteren Funktionen der Anwendung und Unter-

stützung beim Verstehen des Fehlerberichts. 

Die Suche nach „Accessibility Insights for Android“ liefert etwa 8.000 Ergebnisse in der 

Suchmaschine von Google. Die Anwendung ist noch sehr neu und wurde erst im März 

2020 veröffentlicht. Bereits im Jahr 2019 veröffentlichte Microsoft die Open Source 

Projekte Accessibility Insights for Web und Accessibility Insights for Windows, die Ent-

wickler beim Auffinden von Zugänglichkeitsverletzungen auf Websites bzw. Windows 

Anwendungen unterstützen.  

Accessibility Insights for Android ist ein Open Source Projekt und läuft unter der MIT-

Lizenz. Diese erlaubt es unter anderem die Software ohne Einschränkungen zu kopie-

ren, zu verändern, sie zusammenzuführen, zu veröffentlichen oder diese auch für die 

kommerzielle Nutzung zu verwenden (Open Source Initiative, 2020). 

Für die Zugänglichkeitsprüfungen verwendet die App die Open Source Bibliothek Axe 

Android von Deque Systems, die unter der Mozilla Public License 2.0 veröffentlicht ist. 

 

Bei der Verwendung der Analyse Tools axe for Android und Accessibility Insights muss 

der Tester manuell den Scan-Vorgang auf dem Android Gerät in jedem Screen der An-

wendung aktivieren, um die automatisierten Tests zu starten. Dieses manuelle Erkun-

den ist bei größeren Anwendungen oder häufigen Tests schwer skalierbar (M. M. Eler 

et al., 2018). Googles Accessibility Scanner bietet zusätzlich die Möglichkeit eine kom-

plette Session zu Scannen. Hier muss der Tester aber weiterhin zu den entsprechenden 

Ansichten navigieren, die untersucht werden sollen. A11y Ally verfolgt einen etwas an-

deren Ansatz mit der kontinuierlichen Überprüfung ausgewählter Apps. Hier werden 

ebenfalls fertig Apps untersucht, die zuvor aus einer Liste ausgewählt wurden. Eine Al-

ternative bieten automatisierte Testverfahren. Bei automatisierten Testverfahren 



 

 

können Entwickler die Zugänglichkeitsprüfungen direkt in den Entwicklungsprozess in-

tegrieren. Während Analyse Tools eher designer- bzw. endnutzerbasiert sind, zielen 

diese Testverfahren mehr auf die Entwickler einer App ab. Solche Tests geben eine 

schnelle Rückmeldung, ob mobile Anwendungen gewissen Guidelines und Standards 

entsprechen und informieren den Entwickler über eventuelle Verletzungen der Barrie-

refreiheit während der Entwicklungsphase der Anwendung. Mit Hilfe solcher Tests 

können Entwickler schnell Schwächen in ihrem Code entdecken, auch ohne tieferge-

hendes Wissen über einzelne Accessibility Anforderungen (E. Park et al., 2019). 

Die wiederholte Ausführung der Tests ergibt immer die gleichen Resultate, solange der 

zugrundeliegende Code nicht verändert wurde. Da die Tests direkt im Code ausgeführt 

werden, benötigt man Zugriff auf diesen. Die automatisierten Tests können sich dabei 

in ihrer Art unterscheiden. Statische Code Analyse-Tools wie Lint können, direkt in die 

IDE integriert, den Code statisch darauf überprüfen, ob etwa UI-Komponenten Alterna-

tivtexte haben. Inhalte und Komponenten von Apps werden oft dynamisch während 

der Laufzeit generiert. Statische Code Analyzer können nur Eigenschaften von Kompo-

nenten während der Entwicklung und deshalb nur einen kleinen Teil des User Inter-

faces überprüfen. Komplexere Inhalte, die etwa von dem Zielgerät und der Konfigura-

tion abhängen, können auf diese Weise nicht untersucht werden (M. M. Eler et al., 

2018).  

Eine Alternative zu statischen Analyse-Tools bieten Test-Frameworks wie Espresso. Mit 

dem UI Testframework Espresso können Entwickler Interaktionen mit dem User Inter-

face einer Anwendung automatisieren und auf diese Weise und unter Zuhilfenahme 

von Accessibility Libraries Zugänglichkeitsverletzungen voll automatisiert aufdecken. 

Diese automatischen Tests führen die Barrierefreiheitsprüfung dynamisch aus (M. M. 

Eler et al., 2018). Espresso nutzt hierfür standardmäßig das Accessibility Testing Frame-

work for Anroid (ATF).  

Eine alternative zu ATF stellt die Open Source Accessibility Library axe Android von 

Deque Systems dar. Diese wird von Deques axe for Android App oder Microsofts Ac-

cessibility Insights für die Zugänglichkeitsprüfungen eingesetzt. 
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Lint ist ein von Google entwickeltes Tool, das den Code statisch auf strukturelle Prob-

leme analysiert. Die Software überprüft den Quellcode der Android Anwendung auf 

potenzielle Fehler und macht Optimierungsvorschläge hinsichtlich Sicherheit, Perfor-

mance, Usability und Barrierefreiheit.  

Das Lint Tool ist direkt in Android Studio integriert. Über einen Rechtsklick auf den Pro-

jektordner gelangt man zu dem Menü-Punkt „Analyze > Inspect Code“. Hier kann man 

wählen, ob das komplette Projekt oder nur einzelne Teile untersucht werden sollen. 

Anschließend wird der Code analysiert und verschiedene Kategorien aufgelistet. In der 

Kategorie „Accessibility“ erhält man Verletzungen der Barrierefreiheit angezeigt. Klickt 

man auf die Meldung, werden eine ausführliche Beschreibung des Problems sowie die 

ID des Elements angezeigt. Lint gibt direkt die Stellen im Code an, an denen das Prob-

lem gefunden wird. Das Tool kann auch separat installiert werden, etwa wenn man 

eine andere IDE verwenden möchte. Es kann dann alternativ über die Befehlszeile ge-

startet werden. Die Ergebnisse werden anschließend in der Konsole oder im Fenster 

„Inspection Results“ in der Android Studio IDE angezeigt, gruppiert nach Fehlern.  

Klickt man auf eine Fehlerkategorie erhält, man eine ausführliche Beschreibung des 

Problems und einen Lösungsvorschlag. Über einen zusätzlichen Link gelangt man zur 

Android Developer Seite, auf der genauere Information bezüglich Barrierefreiheit in 

Abbildung 17 Inspection Results Fenster in Android Studio 



 

 

mobilen Anwendungen und Codebeispiele bereitgestellt werden. Eine Detailansicht 

der Inspektions-Ergebnisse ist in Abbildung 18 dargestellt. 

Lint erkennt unterschiedliche Optimierungsmöglichkeiten im Code, wie strukturelle 

Probleme und weitere Themen in verschiedenen Qualitätsstufen. Im Hinblick auf die 

Barrierefreiheit überprüft Lint den Code auf folgende Verletzungen: 

- Fehlende Inhaltsbeschreibungen 

- Fehlende Labels 

Inhalte und Komponenten von Apps werden oft dynamisch während der Laufzeit gene-

riert. Lint kann deshalb nur Eigenschaften von Komponenten während der Entwicklung 

und deshalb nur einen kleinen Teil des User Interfaces überprüfen. Dynamische Eigen-

schaften wie Größe und Kontrast oder Komponenten die dynamisch erstellt werden, 

können auf diese Weise nicht überprüft werden (M. M. Eler et al., 2018). 

Abbildung 18 Lint Inspection Results Detailansicht 
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Android Lint richtet sich an Entwickler und soll diesen eine einfache und schnelle stati-

sche Prüfung auf einige Barrierefreiheitsverletzungen ermöglichen. Lint untersucht den 

Source Code einer Anwendung. Fehler werden direkt im Code angegeben und sollen 

Programmierern während des Entwicklungsprozesses direkt mögliche Schwachstellen 

aufzeigen. Die Verwendung gestaltet sich sehr unkompliziert, da das Tool bereits in die 

Android IDE integriert ist und mit wenigen Klicks ausgeführt werden kann. Die Fehler 

werden verständlich und ausführlich erklärt. Dem Tester werden zusätzlich Links mit 

weiteren Informationen zur Verfügung angezeigt. 

In den Android Developer Informationen unter folgendem Link findet man eine aus-

führliche Anleitung zur Nutzung von Android Lint. Es wird erklärt, wie das Tool nach-

träglich installiert werden kann, wie es konfiguriert wird und wie die Ergebnisse inter-

pretiert werden können.  

Eine Google Suche liefert über 8.590.000 Treffer zu Android Lint. Das Tool untersucht 

den Code auf unterschiedliche strukturelle Probleme und nicht nur auf Zugänglich-

keitsverletzungen. Deshalb ist das Tool insgesamt sehr verbreitet und man findet eine 

Vielzahl an Anleitungen und Erfahrungsberichten. Da der Code des Lint Tools ein Open 

Source Projekt ist, gibt es eine Vielzahl an zusätzlichen Lint Rules online, die man zu 

seinem Projekt hinzufügen kann. 

Das Tool ist kostenfrei nutzbar. Unter folgendem Link gelangt man zu dem Source Code 

von Android Lint. Dieser ist frei verfügbar und läuft unter der Apache-2.0 Lizenz, die es 

unter anderem erlaubt, den Code zu modifizieren, diesen zu verteilen und Änderungen 

an ihm vorzunehmen (Apache Software Foundation, 2004). Nutzer haben dadurch die 

Möglichkeit das Tool um eigene Lint Checks zu erweitern.   

https://developer.android.com/studio/write/lint
https://android.googlesource.com/platform/tools/base/+/master/lint/libs/lint-checks/src/main/java/com/android/tools/lint/checks/AccessibilityDetector.java?autodive=0%2F
https://android.googlesource.com/platform/tools/base/+/master/lint/libs/lint-checks/src/main/java/com/android/tools/lint/checks/AccessibilityDetector.java?autodive=0%2F


 

 

 

Espresso von Google ist ein beliebtes Android Test-Framework. Mit Espresso lassen 

sich UI Tests für Android Anwendungen schreiben. Mit Hilfe der automatisierten Tests 

werden Interaktionen mit einzelnen UI Komponenten automatisiert und überprüft, ob 

das gewünschte Verhalten auftritt oder bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Hierzu 

wird der Source Code der zu überprüfenden App benötigt. Mit Hilfe von Espresso kann 

der Nutzer in jeder Test-Klasse vordefinierte Barrierefreiheitschecks durchführen. Die 

automatisierten Accessibility Tests nutzen das Accessibility Testing Framework for And-

roid (ATF). Auf dasselbe Test-Framework greift auch die Accessibility Scanner App zu-

rück. ATF ist eine Java-basierte Bibliothek, die in das Test Framework Espresso inte-

griert werden kann. Durch ATF können bestehende Espresso-Tests genutzt werden, um 

die Zugänglichkeit einer App zu validieren. ATF führt dabei so genannte Checks durch, 

wenn Espresso mit einer View interagiert. Wenn beispielsweise das Drücken eines But-

tons simuliert wird, betrachtet ATF den Button und führt einen Accessibility Check 

durch. Bei jedem vordefinierten Check wird ein bestimmter Aspekt der Android Benut-

zeroberfläche bewertet, um so Möglichkeiten zu Verbesserung der Zugänglichkeit der 

App zu identifizieren (Android Developers, 2020a).  
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Abbildung 19 Testergebnisse Espresso Accessibility Checks 

Um die UI Tests durchzuführen muss ein Android Smartphone angeschlossen sein, in 

welchem die UI Tests ausgeführt werden. Alternativ kann auch ein Emulator genutzt 

werden. Die Zugänglichkeitsprüfung kann für bereits vorhandene Espresso UI Tests ak-

tiviert werden. Wird ein UI Test gestartet, etwa direkt in der IDE durch einen Rechts-

klick auf die Testklasse, werden die Accessibility Checks durchgeführt. Espresso erstellt 

anschließend einen Fehlerbericht. Der Fehlerbericht wird in der IDE angezeigt. Hier er-

fährt der Nutzer wie viele Zugänglichkeitsverletzungen gefunden wurden. Zu jedem 

Element wird die ID genannt und die Attribute des Elements aufgezählt. In einem kur-

zen Satz wird die gefundene Zugänglichkeitsverletzung beschrieben. Ebenfalls wird ein 

Vorschlag gemacht, wie das Problem behoben werden kann, etwa dass ein Eingabe-

button auf mindestens 48dp x 48dp vergrößert werden muss. Einen Link für ausführli-

chere Informationen, beispielsweise mit einer genaueren Beschreibung des Problems, 

gibt es nicht.  



 

 

 

Abbildung 20 Screenshot Fehlerbericht Espresso über zu geringen Kontrast 

Espresso richtet sich an Entwickler und erfordert den Umgang mit der IDE, der Kom-

mandozeile und grundlegende Programmierkenntnisse. Für Entwickler gestaltet sich 

die Einrichtung unkompliziert. Die automatisierten Zugänglichkeitsprüfungen von Es-

presso bieten einige Vorteile, da sie in den Entwicklungsprozess integriert werden. 

Nach der Implementierung eines neuen Features kann die Überprüfung direkt in der 

IDE gestartet werden. Hierdurch kann erreicht werden, dass offensichtliche Probleme 

gar nicht erst in die App gelangen, sondern bereits vor dem Pushen des Codes in den 

Master-Branch entdeckt werden. Bei Verwendung eines virtuellen Devices ist nicht ein-

mal die Verwendung eines Smartphones nötig. Der Tester muss die Anwendung nicht 

manuell erkunden, was die Tests auch für größeren Anwendungen oder regelmäßigen 

Tests besser skalierbar macht. 

Das bei Espresso eingesetzte Accessibility Test Framework ATF führt, laut Herstelleran-

gaben auf der GitHub-Seite des Projektes, folgende Barrierefreiheitschecks durch 

(Google, 2021a): 

- Berührungszielbereichsgröße 

o Betragen Höhe und Breite eines Klickbaren Elements weniger als 48dp 

wird eine Zugänglichkeitsverletzung gemeldet. 

o Ebenso wird überprüft, ob touchdelegate verwendet wird. Mithilfe die-

ser Helfer-Klasse können Entwickler einen Berührungszielbereich festle-

gen, welcher größer ist als das eigentliche Element. Somit kann die Zu-

gänglichkeit des Elements sichergestellt werden. 

- Farbkontrast 
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o Ist bei großer (18pt) oder fetter Schrift dieser Wert geringer als 3,0:1 

schlägt der Zugänglichkeitstest fehl.  

o Bei einer Schriftgröße kleiner als 18pt darf das Kontrastverhältnis nicht 

geringer als 4,5:1 sein. 

- Label Duplikate 

o Wenn Labels von zwei View-Element in einer Hierarchie den gleichen 

Text haben, könnte dies für Nutzer verwirrend sein. 

- Vorhandensein von Labels 

o Wenn eine View fokussierbar ist, benötigt diese ein Label oder einen Al-

ternativtext. 

- Inhaltsbeschreibung von editierbaren Textfeldern 

- Redundante Inhaltsbeschreibung 

o Accessibility Services kennen den Typ eines View-Elements und können 

diese Information bei Bedarf verwenden. Der Tester erhält eine War-

nung, wenn die Inhaltsbeschreibung ein redundantes Wort beinhaltet, 

wie beispielsweise „button“ 

- Überschneidung von klickbaren Elementen 

o Ein Fehler wird geworfen, wenn eine klickbare View die gleichen Gren-

zen hat, wie eine andere klickbare View (Google, 2021a) 

Espresso richtet sich an Entwickler. Um mittels Espresso Accessibility Tests durchzufüh-

ren, benötigt man Zugriff auf den Source Code und muss an diesem einige Anpassun-

gen vornehmen. Die Tests können direkt aus der IDE oder mit der Kommandozeile ge-

startet werden. Die Vielzahl an Informationen zu einem Element, die mit ausgegeben 

werden, lassen den Fehlerbericht zunächst etwas unübersichtlich erscheinen. Diese In-

formationen können aber für Entwickler bei der Behebung des Problems hilfreich sein. 

Die Einrichtung gestaltet sich unkompliziert. Die Accessibility Checks können mit nur 

wenigen Zeilen Code direkt in bereits vorhandene Espresso UI-Tests integriert werden. 

Um das Accessibility Testing Framework for Android einzusetzen, muss lediglich die 

build.gradle-Datei angepasst und die Accessibility Checks in die Testklasse importiert 



 

 

werden. Mit dem Befehl AccessibilityChecks.enable() aktiviert man die Barri-

erefreiheitsprüfungen. Werden noch keine Espresso Tests genutzt, muss zunächst Es-

presso aufgesetzt werden.  

Unter folgendem Link findet man die Dokumentation von Espresso. Diese ist sehr aus-

führlich und beinhaltet Informationen zur Einrichtung von Espresso UI Tests, wie man 

die Ergebnisse der UI Tests interpretieren kann und wie man eigene UI Tests schreibt. 

Für die Espresso Accessibility Checks stellt Google zusätzlich ein so genanntes Codelab 

bereit. Hier bekommt man schrittweise erklärt, wie man die Accessibility Checks bei Es-

presso aktiviert, wie ATF und Espresso zusammenarbeiten, wie man die Tests startet 

und wie man die Ergebnisse interpretiert und die Fehler berichtigt.  

Unter folgendem Link gelangt man zu dem Codelab für automatisierte Zugänglichkeits-

prüfungen. 

Die Google Suche nach „Android Espresso“ liefert mehr als 96.200 Ergebnisse. Eine Su-

che auf der Internetplattform Stack Overflow liefert 500 Resultate. Dies ist auch gleich-

zeitig das Maximum an möglichen Ergebnissen bei einer Suche. Dies zeigt, dass Es-

presso in Entwicklerkreisen sehr verbreitet zu sein scheint. Bei diesen Zahlen muss be-

achtet werden, dass Espresso für eine Vielzahl von UI-Tests eingesetzt werden kann 

und nicht ausschließlich für Zugänglichkeitsprüfungen. 

Espresso ist ein Open Source Projekt und läuft unter der Apache-2.0 Lizenz. Diese er-

laubt unter anderem den Code zu modifizieren, zu verteilen und Änderungen im Quell-

code vorzunehmen (Apache Software Foundation, 2004). Googles Accessibility Test 

Framework for Android ist eine Open Source Bibliothek und läuft ebenfalls unter der 

Apache-2.0 Lizenz. Sie ist verfügbar auf GitHub. 

https://developer.android.com/training/testing/espresso
https://developer.android.com/codelabs/a11y-testing-espresso
https://developer.android.com/codelabs/a11y-testing-espresso
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Für die Empirische Studie in Kapitel 5 soll durch einen direkten Vergleich der Analyse 

Tools eine Vorauswahl getroffen werden darüber, mit welchen der bisher vorgestellten 

Tools die nun folgende Untersuchung stattfindet. Der Vergleich wird anhand der Her-

stellerangaben und der gewonnenen Erkenntnisse aus Kapitel 3.3 durchgeführt. Da 

sich die automatisierten Testverfahren mit Lint und Espresso von den Analyse Tools 

unterscheiden, sowohl in der Art der Anwendung als auch im Zeitpunkt, an dem sie im 

Entwicklungsprozess integriert werden, wird im Vorhinein festgelegt, dass diese Teil 

der Empirischen Studie sein werden. 

Die Analyse Tools werden anhand der zuvor untersuchten Kategorien Funktionsum-

fang, Abdeckung, Komplexität, Dokumentation, Verbreitung und Lizenz miteinander 

verglichen. Die wichtigsten Merkmale in den einzelnen Kategorien werden in der Ta-

belle im folgenden Kapitel zusammengefasst. Die Tools, die in der jeweiligen Kategorie 

am besten abschnitten, sind fett hervorgehoben. Eine Erklärung, wie es zu den Bewer-

tungen in den einzelnen Kategorien kam, folgt im Anschluss an die Tabelle. 

  



 

 

 

 

 Accessibility Scan-

ner 

axe for Android Accessibility  

Insights 

A11y Ally 

Funktions-

umfang 

- Highlighten von 

Problemen 

- Erklärung der Bar-

riere 

- Anzeige Element 

ID 

- Aufzeichnung ei-

ner kompletten 

Session möglich 

- Lösungsvorschläge 

- Link mit zusätzli-

chen Infos 

- Link mit Codebei-

spielen 

- Exportmöglichkei-

ten 

- Einstellung von 

Kontrast- und Ziel-

größe-Prüfung 

 

- Highlighten von 

Problemen 

- Kurze Erklärung 

der Barriere 

- Exportmöglich-

keiten 

- Beispielscreens 

- Highlighten von 

Problemen 

- Kurze Erklärung 

der Barriere 

- Anzeige Ele-

ment-Klasse 

- Lösungsvor-

schläge 

- Link mit zusätz-

lichen Informa-

tionen 

- Codebeispiele 

im Link 

- Exportmöglich-

keiten 

- Anbindung an 

GitHub oder 

Azure möglich 

- Highlighten 

von Problemen 

- Anzeige lineare 

Navigation 

- Beispiel-

screens 

- Echtzeitüber-

prüfung 

- Anzeige der In-

haltsbeschrei-

bungen 

- Exportmöglich-

keiten 
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 Accessibility Scan-

ner 

axe for Android Accessibility  

Insights 

A11y Ally 

Abdeckung 
- Bedienelement-

Labels 

- Bildlabels 

- Input-Labels 

- Berührungszielbe-

reichsgröße 

- Textkontrast 

- Bildkontrast 

- Label Duplikate 

- Bedienelement-

Labels 

- Bildlabels 

- Input-Labels 

- Berührungsziel-

bereichsgröße 

- Textkontrast 

- Fokus Manage-

ment 

- Bedienelement-

Labels 

- Bildlabels 

- Input-Labels 

- Berührungsziel-

bereichsgröße 

- Textkontrast 

- Fokus Manage-

ment 

- Bedienele-

ment-Labels 

- Bild-Labels 

- Berührungs-

zielbereichs-

größe 

- Lineare Ansicht 

 

Komplexität 
- Einfache Verwen-

dung der App 

- Nützliche Zusatz-

informationen für 

Laien 

- Einfache Ver-

wendung der 

App 

 

- Komplexere Ein-

richtung 

- Nützliche Zu-

satzinformatio-

nen für Laien 

- Einfache Ver-

wendung der 

App 

 

Dokumenta-

tion 

https://sup-

port.google.com/a

ccessibility/and-

roid/faq/6376582?

hl=de 

 

- Genaue Beschrei-

bung der Funktio-

nen 

- Interpretationshil-

fen Fehlerbericht 

- Problembehebung 

https://www.de

que.com/and-

roid-accessibi-

lity/ 

 

- Kurze Beschrei-

bung im App 

Store und auf 

Homepage 

 

https://accessi-

bilityin-

sights.io/docs 

 

- Schritt für 

Schritt Anlei-

tung 

- Beschreibung 

der Funktionen 

- Interpretations-

hilfen Fehlerbe-

richt 

 

https://github.

com/quittle/a1

1y-ally 

 

- Kurze Be-

schreibung im 

App Store und 

auf GitHub 

 

https://support.google.com/accessibility/android/faq/6376582?hl=de
https://support.google.com/accessibility/android/faq/6376582?hl=de
https://support.google.com/accessibility/android/faq/6376582?hl=de
https://support.google.com/accessibility/android/faq/6376582?hl=de
https://support.google.com/accessibility/android/faq/6376582?hl=de
https://www.deque.com/android-accessibility/
https://www.deque.com/android-accessibility/
https://www.deque.com/android-accessibility/
https://www.deque.com/android-accessibility/
https://accessibilityinsights.io/docs
https://accessibilityinsights.io/docs
https://accessibilityinsights.io/docs
https://github.com/quittle/a11y-ally
https://github.com/quittle/a11y-ally
https://github.com/quittle/a11y-ally


 

 

 Accessibility Scan-

ner 

axe for Android Accessibility  

Insights 

A11y Ally 

Verbreitung 
- 500.000 Down-

loads 

- 90.000 Suchergeb-

nisse 

- 5.000 Down-

loads 

- 175.000 Sucher-

gebnisse 

- 8.000 Sucher-

gebnisse 

- 12 GitHub Stars 

- 15.400 Sucher-

gebnisse 

- 100+ Down-

loads 

Lizenz 

 

- App: kostenlos 

nutzbar, Code 

der App nicht of-

fengelegt 

- Bibliothek: 

Apache-2.0 Li-

zenz 

- App: kostenlos 

nutzbar, Code 

der App nicht of-

fengelegt 

- Bibliothek:  Mo-

zilla Public Li-

cense 2.0 

- Open Source 

- MIT Lizenz 

 

- Open Source 

- Apache-2.0 Li-

zenz 

 

Der Accessibility Scanner bietet von den untersuchten Analyse Tools den größten Funk-

tionsumfang. Hier ist besonders hervorzuheben, dass der Nutzer zu den einzelnen Ele-

menten eine Vielzahl weiterer nützlicher Informationen, wie die ID des Elements, eine 

Beschreibung des Problems und einen Lösungsvorschlag erhält. Über einen Link kann 

sich der Nutzer zusätzliche Informationen zu der Zugänglichkeitsverletzung holen. Über 

die Einstellungen kann der Nutzer die Werte für die Überprüfung des Kontrastverhält-

nisses und der Größe des Berührungszielbereichs anpassen. In einem Verlauf werden 

frühere Scans gesammelt und auf diese Weise können diese später noch einmal be-

trachtet werden. Was den Accessibility Scanner besonders auszeichnet ist die Möglich-

keit eine komplette Sitzung aufzuzeichnen. Der Nutzer muss nicht jeden Screen einzeln 

untersuchen. Während der Sitzung werden die einzelnen Screens der App gesammelt 

Tabelle 1 Überblick Vergleich der Analyse Tools 
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und nach Beendigung des Scan Vorgangs werden dem Tester die Untersuchungsergeb-

nisse aufgelistet. 

Auch Accessibility Insights stellt dem Nutzer einen Link bereit, über welchen er, zusätz-

liche Informationen zu der gefundenen Zugänglichkeitsverletzung, eine genauere Be-

schreibung zur Problemlösung und Code-Beispiele erhält. Besonders hervorzuheben ist 

bei diesem Tool, dass es die Möglichkeit bietet, es mit einem GitHub-Repository oder 

Azure Boards zu verbinden. Dieses Feature kann vor allem die Arbeit von Entwicklern 

erleichtern und direkt in einen bestehenden Workflow integriert werden. 

A11y Ally bietet den geringsten Funktionsumfang der untersuchten Analyse Tools. Dies 

liegt unter anderem daran, dass sich die App noch in der Entwicklungsphase befindet. 

Eine Besonderheit von A11y Ally ist, dass hier die Möglichkeit besteht, sich die Ele-

mente einer App linear aufgelistet anzeigen zu lassen. Ein weiteres Alleinstellungs-

merkmal ist, dass A11y Ally Zugänglichkeitsverletzungen in Echtzeit entdecken kann. Ist 

die App aktiviert, muss kein einzelner Scan Vorgang mehr gestartet werden. Die in der 

Liste der zu untersuchenden Apps gesammelten Anwendungen werden bei jeder Ver-

wendung untersucht und mögliche Probleme können so beim Auftreten und während 

der Verwendung der App entdeckt werden. 

Von den untersuchten Analyse Tools deckt A11y Ally die wenigsten Zugänglichkeits-

probleme ab. Die Abdeckung der restlichen drei Tools ist sehr ähnlich. Der Accessibility 

Scanner untersucht zusätzlich, ob Labels von zwei View-Element in einer Hierarchie 

den gleichen Text haben.  

Accessibility Insights for Android und axe for Android nutzen mit Deque Systems Open 

Source Bibliothek axe Android die gleiche Bibliothek für die Zugänglichkeitsprüfungen 

und bieten die gleiche Abdeckung an Zugänglichkeitskriterien. 

Die Verwendung von Accessibility Scanner, axe for Android und der A11y Ally App ge-

staltet sich sehr unkompliziert. Für die Verwendung muss lediglich die jeweilige App 

aus dem App Store heruntergeladen werden. Hervorzuheben ist hier, dass der 



 

 

Accessibility Scanner dem Nutzer zusätzliche nützliche Informationen zur Problembe-

hebung liefert. Bei axe for Android und A11y Ally erhält der Tester nur wenige zusätzli-

che Informationen und ist gegebenenfalls gezwungen, selbst eine Problemlösung zu 

recherchieren.  

Die Einrichtung von Accessibility Insights ist komplexer als bei den anderen Tools. Hier 

müssen zur Verwendung der Desktop Anwendung erst einige Vorbereitungen getrof-

fen werden. Für die Konfiguration und bei Problembehebungen kann es nötig sein, die 

Kommandozeile zu verwenden. Der Fehlerbericht enthält nützliche Zusatzinformatio-

nen und Code Beispiele. 

Googles Accessibility Scanner und Accessibility Insights bieten die ausführlichsten Do-

kumentationen der untersuchten Tools. Sie beinhalten jeweils unter anderem eine ge-

naue Schritt für Schritt Anleitung für die Nutzung des Tools, ausführliche Beschreibun-

gen der verschiedenen Funktionen und Interpretationshilfen für die Ergebnisse des 

Fehlerberichts. Auch Hilfen zur Problembehebung sind hier vorhanden. 

Die Dokumentationen von Axe for Android und A11y Ally fallen kürzer aus. Sie beinhal-

ten eine kurze Beschreibung der App und eine Vorstellung der App-Features.  

Der Accessibility Scanner wurde von den drei untersuchten Apps mit Abstand am meis-

ten aus dem Google Play Store heruntergeladen. Insgesamt über 500.000 Downloads 

und über 4.200 Rezensionen lassen auf eine große Verbreitung schließen. Axe for And-

roid kann ausschließlich im Google Play Store heruntergeladen werden. Hier wurde die 

App über 5.000-mal heruntergeladen und hat insgesamt 24 Bewertungen. Bei der 

Google Suche überragt axe for Android mit etwa 175.000 Ergebnissen noch Googles 

Accessibility Scanner mit 90.000 Ergebnissen. A11y Ally befindet sich noch in der Ent-

wicklungsphase. Lediglich über 100 Downloads im Google Play Store und 8 GitHub-

Stars für das GitHub Repository der App legen nahe, dass diese nicht sehr verbreitet 

ist. Accessibility Insights ist das Jüngste der vier Tools. Google liefert insgesamt über 

8.000 Suchergebnisse. Insgesamt 12 GitHub Stars hat das Accessibility Insights for And-

roid Repository. 
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Alle vier Tools sind kostenlos nutzbar. Während bei Googles Accessibility Scanner und 

axe for Android lediglich die genutzten Accessibility Libraries Open Source Bibliotheken 

sind, sind sowohl der Accessibility Insights Service als auch die A11y Ally App Open 

Source Projekte, deren Source Code auf GitHub bereitgestellt wird. 

 

Googles Accessibility Scanner schnitt beim Vergleich der Analyse Tools in sechs der sie-

ben Vergleichs-Kategorien am besten ab. Deshalb wird dieser mit in den empirischen 

Vergleich aufgenommen. Als Alternative zu Googles Accessibility Scanner wird axe for 

Android mit in den empirischen Vergleich aufgenommen. Dieses ähnelt dem Accessibi-

lity Scanner in vielerlei Hinsicht was Funktionsweise und Abdeckung betrifft, verwendet 

allerdings mit der axe Android Bibliothek eine andere große Accessibility Library, was 

einen praktischen Vergleich der beiden Tools interessant macht. Zusätzlich wird Acces-

sibility Insights mit in den empirischen Vergleich aufgenommen, da dieses Tool ein an-

deres Konzept bei der Barrierefreiheitsprüfung verfolgt als die anderen Analyse Tools. 

Durch die Verwendung einer Desktop-Anwendung und der Möglichkeit der Anbindung 

an ein GitHub-Repository für die Erstellung von Tickets für Entwickler bildet dieses Tool 

eine Art Übergang zwischen den auf Content-/End User ausgerichteten Analyse Tools 

und den für Entwickler ausgelegten automatisierten Testverfahren mit Lint und Es-

presso. 

Von den untersuchten Analyse Tools deckt A11y Ally die wenigsten Zugänglichkeits-

probleme ab und hat den geringsten Funktionsumfang. Dies liegt unter anderem da-

ran, dass sich die Anwendung noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. 

Dieses Tool wird aufgrund dessen nicht weiter im Rahmen der empirischen Untersu-

chung analysiert. Trotz alledem lohnt es sich, dieses Projekt zukünftig weiter zu be-

obachten, da es mit der Echtzeit-Analyse, ohne explizites Starten eines Scan-Vorgangs, 

ein anderes und interessantes Konzept verfolgt. Weitere Funktionen werden künftig 

laut dem Entwickler der App folgen.  



 

 

 

Nach der Recherche über Accessibility Richtlinien und dem Vergleich bestehender 

Prüfsysteme wird im Rahmen eines Experten-Interviews eine Anforderungsanalyse 

durchgeführt. Ergebnis der Anforderungsanalyse ist ein Kriterienkatalog für eine Acces-

sibility App. Mit der anschließenden Umsetzung der App soll überprüft werden, inwie-

weit man, unter der Verwendung von Open Source Accessibility Libraries, selbstständig 

Tools entwickeln kann, um die Überprüfung einer Anwendung nach EN 301 549 zu au-

tomatisieren. Die App soll künftig bei Prüfungen auf Barrierefreiheit eingesetzt werden 

und wird in den Leitfaden zur automatisierten Überprüfung nach EN 301 549 mitaufge-

nommen.  

Das Experten-Interview wurde mit Prof. Dr. Gottfried Zimmermann und Tobias Ableit-

ner (M. Sc.) durchgeführt. 

Für die Anforderungsanalyse wurden den Experten zunächst die in Kapitel 3 „Beste-

hende Prüfsysteme“ gesammelten Analyse Tools und automatisierten Testverfahren 

genau vorgestellt und deren Funktionsweise und Funktionsumfang besprochen. Hie-

raus wurden Ideen abgeleitet, welche Funktionalitäten in eine eigene Accessibility App 

übernommen und welche zusätzlichen Funktionen ergänzt werden können. Die Idee 

fiel auf die Entwicklung einer Inspektor App. Als Inspiration diente der Seiteninspektor, 

der in gängigen Webbrowsern wie Firefox oder Google Chrome integriert ist. Dieser er-

möglicht Webentwicklern, durch Auswählen eines Elements auf einer Webseite, zu-

sätzliche Informationen zu diesem Element zu erhalten. Die Idee entstand bei der Be-

trachtung des Analyse Tools A11y Ally. Dieses bietet dem Nutzer in Form einer Echt-

zeitprüfung die Möglichkeit Inhaltsbeschreibungen von einzelnen Elementen anzuzei-

gen. Diese Funktionalität soll aufgegriffen und durch Funktionen anderer Analyse Tools 

und eigene Ideen erweitert werden. Auf diese Weise wird der Tester bei der Untersu-

chung einer App, bezüglich Barrierefreiheitsverletzungen für Menschen mit einer visu-

ellen Einschränkung, unterstützt. Beim manuellen Testen ohne Inspector App muss an 

dieser Stelle ein Screenreader eingesetzt werden. Die Ausgaben des Screenreaders 

müssen untersucht und notiert werden, um auf diese Weise 
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Barrierefreiheitsverletzungen aufzuspüren und einen Fehlerbericht zu erstellen. Die In-

formationen, die der Screenreader erhält, werden visuell durch die Accessibility App 

aufbereitet und direkt in der zu untersuchenden App anzeigt. Ein Fehlerbericht kann 

auf Knopfdruck erstellt werden. Der Einsatz von Screenreadern bei der Untersuchung 

und die benötigte Zeit für die Überprüfung kann durch die Automatisierung reduziert 

werden.  

Der Kriterienkatalog an die Accessibility App ist im folgenden Kapitel dargestellt. 



 

 

 

 

Im Experten-Interview wurden folgende Anforderungen an die Inspector-App festge-

legt: 

Anforderungs- 

Kategorie 

Anforderungen an Inspector App 

Aufbau • View-Elemente werden durchnummeriert 

• Jede Art von View Element wird untersucht 

• Die einzelnen Elemente werden visuell 

hervorgehoben 

Infobox • Die Infobox wird als Overlay in der zu 

untersuchenden App angezeigt 

• Die Infobox ist verschiebbar damit keine Elemente 

verdeckt werden 

• Eine Navigation ermöglicht dem Nutzer, sich durch 

die einzelnen Elemente hindurch zu navigieren 

• Alternativ können die Elemente direkt angeklickt 

werden, um Informationen zu erhalten 

• Der Nutzer kann wählen, ob ihm alle gefundenen 

Elemente auf einmal angezeigt werden oder ob er 

sich durch die einzelnen Elemente hindurch 

navigieren möchte 

• Über einen Button können Screenshots erstellt 

werden 

• Kommentarfunktion: Elemente können für den 

Prüfbericht im Vorhinein kommentiert oder ihnen 

ein vorgefertigter Tag zugewiesen werden 
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Anforderungs- 

Kategorie 

Anforderungen an Inspector App 

Anzeige in Infobox • Anzahl der gefundenen Elemente 

• Beschriftung 

• Inhaltsbeschreibung 

• Hint-Text 

• zugehöriges Label 

• Element-Typ 

Prüfbericht • Auf Knopfdruck kann ein Prüfbericht erstellt 

werden 

• Der Prüfbericht wird als CSV Datei bereitgestellt 

• Der Nutzer hat die Möglichkeit den Prüfbericht zu 

teilen (z.B. über E-Mail) oder in einem Clouddienst 

zu speichern 

Aufbau Prüfbericht • Element-Nummer 

• Beschriftung 

• Inhaltsbeschreibung 

• Hint-Text 

• zugehöriges Label 

• Element-Typ 

• Datum und Uhrzeit der Überprüfung 

• Name der untersuchten App 

• Pfad zum Screenshot 

Einstellmöglichkeiten • Vorherige Auswahl, welche Apps beim Öffnen 

untersucht werden sollen 

• Auswahl der Farbe, mit der die Elemente 

hervorgehoben werden sollen 

• Schriftgröße der Infobox einstellbar 



 

 

Anforderungs- 

Kategorie 

Anforderungen an Inspector App 

• Pfad für den Speicherort des Screenshots wählbar 

Tabelle 2 Kriterienkatalog Accessibility App 

Anhand dieser Anforderungen wird die Inspector App entwickelt. Der Aufbau und die 

Funktionsweise der App sowie der Ergebnisbericht werden im folgenden Kapitel ge-

nauer beschrieben. 

 

 

Wie in Kapitel 3.6 „Experten-Interview für Ideenfindung und Anforderungsanalyse ei-

ner Accessibility App“ beschrieben, wird im Rahmen dieser Masterarbeit eine Accessi-

bility App nach dem Vorbild von Seiteninspektoren für Webbrowser entwickelt. Die 

Anwendung soll das Prüfen auf Accessibility Features automatisieren und den Tester 

unterstützen, indem die Informationen, die ein Screenreader verarbeitet, visuell aufbe-

reitet und dem Tester direkt in der App und in Form eines automatisch erstellten Prüf-

berichts bereitgestellt werden. Die App trägt den Namen „Inspector A11y“. 

 

Die Anwendung wird als Accessibility Service implementiert. Ein Service wird im Hin-

tergrund durch eine Activity gestartet und bleibt auch bei einem Wechsel der App im 

Hintergrund aktiv. Dies ist notwendig, da mit der Inspector App andere Apps auf mögli-

che Barrieren überprüft werden.  

Accessibility Services werden verwendet, um Nutzer mit einer Behinderung bei der 

Verwendung eines Android Gerätes zu unterstützen. Die bekannteste Art von Accessi-

bility Services stellen Screenreader dar. Ein Accessibility Service läuft im Hintergrund 

und erhält Callbacks von dem Android System, wenn so genannte „AccessibilityEvents“ 
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abgefeuert werden. AccessibilityEvents sind verschiedene Arten von Zustandsübergän-

gen in der Benutzeroberfläche, etwa wenn eine Schaltfläche gedrückt wird oder der 

Fokus sich ändert. Ebenfalls können AccessibilityEvents verwendet werden, um den In-

halt eines aktiven Fensters abzufragen. Bei Bedarf kann die komplette Benutzerober-

fläche inspiziert werden, indem die View-Hierarchie als Baumstruktur, aufgelistet wird. 

Diese Möglichkeit wird für die Umsetzung der Inspector A11y-App genutzt, um an die 

einzelnen View-Elemente der App und deren Informationen zu gelangen. Für die Er-

stellung eines eigenen Accessibility Service müssen über Vererbung die Accessibility-

Service-Klasse hinzugefügt und ihre abstrakten Methoden implementiert werden (And-

roid Developers, 2021).  



 

 

 

Die Inspector App besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die eigentliche App. Sie 

startet den Accessibility Service. In der App hat der Nutzer drei Menüpunkte zur Aus-

wahl. 

Über einen Klick auf den Button mit der Beschriftung „ZU UNTERSUCHENDE APPS AUS-

WÄHLEN“ gelangt der Nutzer zu einer Liste aller auf dem Gerät installierten Applikatio-

nen. Über Checkboxen kann der Nutzer eine oder mehrere Apps auswählen, die wäh-

rend ihrer Verwendung von dem Inspector untersucht werden sollen. 

Unter dem Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ kann der Nutzer die Schriftgröße festlegen, 

die der Informationstext im Accessibility Service haben soll, sowie die Farbe, mit der 

die Elemente in der zu untersuchenden App hervorgehoben werden sollen. Über den 

Button „FEHLERBERICHT TEILEN“ können zuvor erstellte Fehlerberichte über die auf 

dem Smartphone installierten Dienste geteilt werden. 

Abbildung 21 Homescreen A11y Inspector 
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 Damit der Service andere Apps untersuchen kann, müssen diesem die benötigten Be-

rechtigungen erteilt werden. Hierzu muss unter Einstellung > Bedienungshilfen der In-

spector A11y-Service aktiviert werden. Der Service erhält auf diese Weise die Berechti-

gung, dass er die Aktionen des Nutzers beobachten und die Inhalte des Fensters prüfen 

darf. 

Wurde festgelegt, dass eine App von der Inspector App untersucht werden soll, erhält 

der Nutzer beim Starten dieser App die Informationen als Overlay angezeigt. Zunächst 

werden alle gefundenen Elemente in der App durch einen farbigen Rahmen hervorge-

hoben und eine zugewiesene Nummer, abhängig davon, an welcher Stelle das Element 

im Code erscheint, angezeigt. In einer Infobox am unteren Bildschirmrand wird die Ge-

samtzahl der gefundenen Elemente genannt. 

Abbildung 22 App-Auswahl (links) und Einstellungen (rechts) Inspector A11y 



 

 

Der Nutzer kann, entweder durch Klicken auf eines der Elemente der App oder navigie-

ren mittels der Pfeiltasten, genauere Informationen zu einem Element erhalten. Die In-

fobox zeigt die dem Element zugewiesene Nummer, den angezeigten Text des Ele-

ments, den Text des Inhaltslabels, den Element-Typ, also beispielsweise Text-View o-

der ImageView und gegebenenfalls einen Hint-Text, also die Vorbelegung eines Einga-

befelds. Über den Text des zugehörigen Labels wird dem Nutzer angezeigt, ob ein La-

bel mit dem betroffenen Eingabefeld verknüpft ist. 

Am oberen Rand der App befinden sich zusätzliche Buttons (in Abbildung 24 umran-

det). Ihre jeweilige Funktion wird in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben.  

Abbildung 23 A11y Inspector Anzeige gefundene Elemente 



4 Kriterienkatalog und Inspector App   

- 65 - 

 

1 - Verschiebe-Button:  

Durch gedrückt halten des Verschiebe-Buttons kann die Infobox auf dem Bildschirm 

vertikal verschoben werden, um Elemente, die sich hinter der Box befinden, sehen zu 

können. 

 

2- Anzeige-Button: Durch Drücken dieses Buttons kann der Nutzer wählen, ob er alle 

Elemente auf einmal angezeigt bekommen möchte oder ob nur das gerade gewählte 

Element angezeigt werden soll. 

3- Teilen-Button: Bei Drücken des Teilen-Buttons wird ein Fehlerbericht erstellt. Der 

Nutzer erhält anschließend die Information, dass er nun automatisch zur Inspector 

A11y-App weitergeleitet wird, von wo aus er den Fehlerbericht teilen kann. Dieser Zwi-

schenschritt ist notwendig, da Android für den Share-Mechanismus Intents verwendet. 

Diese können nicht aus einem Service heraus gestartet werden. Der Fehlerbericht wird 

auf dem internen Speicher des Smartphones zwischengespeichert und kann über den 

„Fehlerbericht teilen“ Button in der Inspector App anschließend an andere Dienste, 

wie etwa den E-Mail-Dienst, weitergeleitet werden.  

 

Abbildung 24 Inspector A11y Detailansicht Infobox 

1 2 3 4 



 

 

4- Schließen-Button: Über den Schließen-Button wird das Overlay entfernt und die 

App kann wieder normal verwendet werden. Auch beim Verlassen der App muss das 

Overlay über den Schließen-Button entfernt werden. 

 

Eine weitere Funktion der Inspector A11y-App ist die automatische Erstellung eines Er-

gebnisberichts. Alle in der zu untersuchenden App gefundenen Elemente sowie die da-

zugehörigen Informationen werden in diesem gesammelt und aufgelistet. So erhält der 

Tester eine Zusammenfassung, in der er fehlerhafte Elemente, etwa ohne Inhaltsbe-

schreibung oder ohne verknüpftes Label, schnell erkennen, kommentieren und an die 

zuständigen Personen weiterleiten kann. Ein solcher Ergebnisbericht ist in der folgen-

den Abbildung dargestellt: 

 

Abbildung 25 Screenshot Ergebnisbericht A11y Inspector (Excel) 

Der Ergebnisbericht wird als CSV-Datei gespeichert. CSV steht für Comma-separated-

Values. Datenbanken wie MySQL und Tabellenkalkulationsprogramme wie Microsoft 

Excel oder LibreOffice Calc können CSV Dateien einlesen. Tabellenkalkulationspro-

gramme können die Informationen des Ergebnisberichts tabellarisch darstellen und ge-

ben dem Nutzer einen guten Überblick über die enthaltenen Elemente. 
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Der Inspector A11y-Ergebnisbericht enthält die Informationen der untersuchten An-

wendung. Von jedem Element wird die Element-Nummer, abhängig von der program-

matischen Reihenfolge, die Beschriftung, das Inhaltslabel, der Hinweistext, das zugehö-

rige Label sowie Datum und Uhrzeit des Tests festgehalten. Zusätzlich wird der Name 

der Applikation angezeigt und dem Tester ein leeres Feld für eigene Anmerkungen be-

reitgestellt. 

 

Die Umsetzung der Inspector A11y-App zeigt, dass sich mit den von Android bereitge-

stellten Möglichkeiten gut eigene Analyse Tools entwickeln lassen, um die Prüfung auf 

Barrierefreiheitsverletzungen zu automatisieren. Google stellt hierfür dem Nutzer die 

AccessibilityService-Klasse bereit. Diese beinhaltet unterschiedliche Accessibility-Ereig-

nistypen mit ihren zugehörigen Eigenschaften und verschiedene Methoden, die für die 

Umsetzung eines eigenen Accessibility Service genutzt werden können. Zusätzlich stellt 

Google eine Reihe von Beispielen und ein Codelab bereit, indem mit Code-Beispielen 

Schritt für Schritt erklärt wird, wie ein Accessibility Service aufgebaut ist. Hat man ei-

gene Ideen für fehlende Prüfkriterien in den vorhandenen Prüftools, kann man nach 

einer gewissen Einarbeitungszeit eigene Konzepte entwickeln und selbständig Analyse-

Tools entwickeln. 

Die im Rahmen dieser Thesis entwickelte Inspector A11y-App wird in den Leitfaden in 

Kapitel 6.2 mitaufgenommen und kann künftig für die Prüfung von Apps eingesetzt 

werden. Ein Link zu dem Repository der App ist im Anhang der Masterarbeit hinterlegt. 



 

 

 

Die Beschreibung der Hersteller über die Barrierefreiheitsprüfungen von den unter-

suchten Analyse Tools und automatisierten Testverfahren nimmt keinen direkten Be-

zug zu den Kriterien der EU-Norm EN 301 549. Für die Erstellung von Handlungsemp-

fehlungen für den Einsatz von automatisierten Tests wird deshalb im Folgenden zu-

nächst analysiert, welche Kriterien der EU-Norm abgedeckt werden. Anhand einer em-

pirischen Vergleichsstudie soll anschließend untersucht werden, wie umfänglich die 

Testung ist bzw. wie vollständig die Kriterien erfüllt werden. 

 

Die Evaluationskriterien für mobile Apps nach EN 301 549 stellen die Grundlage, für die 

Erstellung von Testfällen für die empirische Untersuchung der Analyse Tools und auto-

matisierten Testverfahren dar. Für die Erstellung der Testfälle werden die Prüfschritte 

des BIK-App-Test Projekts als Unterstützung verwendet (BIK-BITV, 2020).  

Die Untersuchung der Analyse Tools und Testverfahren im Kapitel „Bestehende 

Prüfsysteme“ ergab, dass laut Herstellerangaben anwendungsübergreifend folgende 

Barrierefreiheitsprüfungen durchgeführt werden: 

• Bedienelemente-Labels 

• Bild-Labels 

• Berührungszielbereichsgröße 

• Textkontrast 

• Kontraste von Bildern 

• Lineare Navigation 

• Beschriftungen von Eingabefeldern 

• Überprüfung auf Label-Duplikate 

Die von diesen Prüfschritten betroffenen Kriterien der EU-Norm, sowie konkrete Prüf-

schritte nach dem BIK-App-Test Projekt, sind in der folgenden Tabelle aufgelistet: 
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Barrierefreiheits-

prüfung 

EN301 549 

Kriterium 

Bezeichnung  

Kriterium 

Beschreibung und Prüfschritte 

nach BIK (BIK-BITV, 2020) 

Bedienelement-

Labels 

11.1.1.1a Alternativtexte für 

Bedienelemente 

Grafische Bedienelemente 

müssen mit Alternativtexten 

versehen werden. Handelt es 

sich dabei um eine Grafik ohne 

visuell sichtbaren Text, so sollte 

eine Textalternative vorhanden 

sein, die das Ziel bzw. die 

Aktion, die ausgeführt wird, 

beschreibt. 

Prüfung: 

• Prüfen, ob für 

Bedienelemente 

Alternativtexte ausgegeben 

werden und ob diese das 

Ziel bzw. die Funktion des 

Bedienelements 

beschreiben 

• Prüfen, ob bei 

Informationstragenden 

Grafiken ein Alternativtext 

ausgegeben wird 

Bild-Labels 11.1.1.1b Alternativtexte für 

Grafiken und Ob-

jekte 

Informative Grafiken und Bilder 

müssen mit Alternativtexten 

versehen werden. Die 

Alternativtexte ersetzen das 

Bild, sie sollen also (wenn 



 

 

Barrierefreiheits-

prüfung 

EN301 549 

Kriterium 

Bezeichnung  

Kriterium 

Beschreibung und Prüfschritte 

nach BIK (BIK-BITV, 2020) 

möglich) dieselbe Aufgabe 

erfüllen wie das Bild. 

Prüfung: 

• Prüfen, ob Informations-

tragende Grafiken 

vorhanden sind 

• Prüfen, ob aussagekräftige 

Alternativtexte vorhanden 

sind 

Berührungsziel-

bereichsgröße 

11.2.5.5 Target Size Die Größe des Ziels für 

Zeigereingaben beträgt 

mindestens 44 mal 44 CSS-

Pixel. 

Textkontrast 11.1.4.3 Kontraste von Tex-

ten ausreichend 

Alle Texte der Software-Ansicht 

sollen ausreichende 

Helligkeitskontraste haben. Sie 

sollen auch für farbfehlsichtige 

Benutzer wahrnehmbar sein. 

Prüfung: 

• Prüfen für Schriftgrößen 

unter 24px (18,7px bei 

fetter Schrift), ob das 

Kontrastverhältnis bei 4,5:1 

oder größer liegt 

• Prüfen für große Schriften, 

ob das Kontrastverhältnis 

bei 3:1 oder größer liegt 
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Barrierefreiheits-

prüfung 

EN301 549 

Kriterium 

Bezeichnung  

Kriterium 

Beschreibung und Prüfschritte 

nach BIK (BIK-BITV, 2020) 

 11.1.4.6 Kontraste von Tex-

ten (erweitert) 

Erweiterung von 11.1.4.6 

Prüfung: 

• Prüfen für Schriftgrößen 

unter 24px (18,7px bei 

fetter Schrift), ob das 

Kontrastverhältnis bei 7:1 

oder größer liegt 

• Prüfen für große Schriften, 

ob das Kontrastverhältnis 

bei 4,5:1 oder größer liegt 

Kontraste von 

Bildern 

1.1.4.11 Kontraste von 

Grafiken und Be-

dienelementen 

Informationstragende Grafiken 

und grafische Bedienelemente 

sowie deren Zuständen sollen 

einen Kontrast von mindestens 

3:1 zu angrenzenden Farben 

haben. 

Prüfung: 

• Prüfen, ob bei Grafischen 

Bedienelementen der 

Kontrast zu angrenzenden 

Farben ausreichend (3.1 

oder besser) ist 

Beschriftungen 

von 

Eingabefeldern 

11.3.3.2 Beschriftungen 

von 

Beschriftungen von 

Formularelementen müssen 

vorhanden sein. 



 

 

Barrierefreiheits-

prüfung 

EN301 549 

Kriterium 

Bezeichnung  

Kriterium 

Beschreibung und Prüfschritte 

nach BIK (BIK-BITV, 2020) 

 Formularelemen-

ten vorhanden 

Prüfung: 

• Prüfen, ob Beschriftungen 

vorhanden sind 

• Prüfen, ob alle 

Formularelemente 

beschriftet sind 

• Prüfen, ob Beschriftungen 

richtig positioniert sind 

Lineare 

Navigation 

11.1.3.2 Sinnvolle Reihen-

folge 

In den Ansichten von mobilen 

Anwendungen muss eine 

korrekte Reihenfolge 

vorherrschen z. B. folgt ein 

Informationstext nach der 

zugehörigen Überschrift. 

 

Prüfung: 

• Prüfen, ob die Reihenfolge, 

in der die Elemente 

fokussiert und durch einen 

Screenreader ausgegeben 

werden, sinnvoll ist und im 

Wesentlichen der visuellen 

Reihenfolge entspricht 

Überprüfung auf 

Label-Duplikate 

Nicht vor-

handen 

Nicht vorhanden Wenn Labels von zwei View-

Elementen in einer Hierarchie 

den gleichen Text haben, 



5 Empirische Vergleichsstudie   

- 73 - 

 

Barrierefreiheits-

prüfung 

EN301 549 

Kriterium 

Bezeichnung  

Kriterium 

Beschreibung und Prüfschritte 

nach BIK (BIK-BITV, 2020) 

könnte dies für den Nutzer 

verwirrend sein. 

 

Prüfung: 

• Prüfen, ob zwei oder mehr 

Elemente Labels für 

unterschiedliche View 

Elemente den gleichen 

Text haben 

Tabelle 3 Betroffene Kriterien nach EN 301 549 

 

Anhand der EN 301 549 Evaluationskriterien und der von BITV bereitgestellten Prüf-

schritte werden verschiedene Testfälle entwickelt und in einer selbst entwickelten 

Test-App umgesetzt. Im folgenden Abschnitt sollen die einzelnen App Ansichten für die 

Testfälle kurz beschrieben werden. 

  



 

 

Kriterium nach  

EN 301 549 

Beschreibung der Elemente des Test-Screens 

11.1.1.1a Alternativ-

texte für Bedienele-

mente 

• ImageButton-Element ohne gesetzten Wert für 

das ContentDescription-Attribut 

• ImageButton mit nicht aussagekräftiger 

Inhaltsbeschreibung „ImageButton“ 

• Button-Element mit nicht aussagekräftiger 

Inhaltsbeschreibung „Button“ 

• Klickbares View-Element (Attribut 

android:clickable=“true“ gesetzt) ohne 

ContentDescription-Attribut 

11.1.1.1b Alternativ-

texte für Grafiken und 

Objekte 

• View-Element ohne gesetzten Wert für das 

ContentDescription-Attribut 

• View-Element mit nicht aussagekräftiger 

Inhaltsbeschreibung „View“ 

• Klickbares View-Element, das nach einem Klick 

vergrößert dargestellt wird, ohne gesetzten Wert 

für das ContentDescription-Attribut 

11.2.5.5 Berührungsziel-

bereichsgröße 

• Button-Element, das kleiner als 44dp mal 44dp ist 

• ImageButton-Element, das kleiner als 44dp mal 

44dp ist 

• Klickbares View-Element, das kleiner als 44dp mal 

44dp ist 

• Switch-Element, das kleiner als 44dp mal 44dp ist 

11.1.4.3 Kontraste von 

Texten ausreichend 

• Text, der kleiner als 24dp ist und ein 

Kontrastverhältnis von 4:1 aufweist 

• Text, der kleiner als 24dp ist und ein 

Kontrastverhältnis von 3:1 aufweist 
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Kriterium nach  

EN 301 549 

Beschreibung der Elemente des Test-Screens 

• Text, der 18dp groß und fett gedruckt ist und ein 

Kontrast von 3:1 aufweist (besteht) 

• Text, der 18dp groß und fett gedruckt ist und ein 

Kontrast von 2,5:1 aufweist 

• Text, der 24dp groß ist und ein Kontrast von 3:1 

aufweist (besteht) 

• Text, der 24dp groß ist und ein Kontrast von 2,5:1 

aufweist 

 

11.1.4.6 Kontraste von 

Texten (erweitert) 

 

• Text, der kleiner als 24dp ist und ein 

Kontrastverhältnis von 6,5:1 aufweist 

• Text, der kleiner als 24dp ist und ein 

Kontrastverhältnis von 5:1 aufweist 

• Text, der 18dp groß und fett gedruckt ist und ein 

Kontrast von 4,5:1 aufweist (besteht) 

• Text, der 18dp groß und fett gedruckt ist und ein 

Kontrast von 3,5:1 aufweist 

• Text, der 24dp groß ist und ein Kontrast von 4,5:1 

aufweist (besteht) 

• Text, der 24dp groß ist und ein Kontrast von 3,5:1 

aufweist 

 



 

 

Kriterium nach  

EN 301 549 

Beschreibung der Elemente des Test-Screens 

11.1.4.11 Kontraste von 

Grafiken und Bedienele-

menten 

• Einfarbiges Icon mit einem Kontrastverhältnis von 

2,5:1 zum Hintergrund 

• Zweifarbiges Icon mit hellem Rand, der ein 

Kontrastverhältnis von 2,5:1 zum Hintergrund hat 

• ImageButton, der ein Kontrastverhältnis von 

2,5:1 zum Hintergrund vorweist 

11.1.3.2 Sinnvolle Rei-

henfolge 

 

• Texte-Elemente sind mit zugehörigen ImageView 

in der Fläche angeordnet 

• Reihenfolge der dargestellten UI-Elemente 

entspricht nicht der programmatischen 

Reihenfolge 

11.3.3.2 Beschriftungen 

von Formularelementen 

vorhanden 

 

• EditText-Element mit gesetztem labelFor-Attribut 

• EditText-Element ohne gesetztes labelFor-

Attribut aber mit gesetztem hint-Attribut 

(Formularfeldvorbelegung) 

• EditText ohne Label und ohne hint-Text 

• EditText ohne gesetztes android:hint-Attribut 

• Checkbox ohne Label (ohne gesetztes labelFor-

Attribut und ohne gesetztes text-Attribut) 

Extra: Mehrere Label 

mit derselben Beschrei-

bung 

• Zwei unterschiedliche EditText-Elemente mit 

unterschiedlichen Labels, die Labels haben 

allerdings den gleichen Text 

Tabelle 4 Testfälle für empirische Vergleichsstudie 
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Die ausgewählten Analyse Tools und automatisierten Testverfahren wurden auf die 

Testfälle angewendet und untersucht, ob und inwieweit sie die Prüfschritte erfüllen 

und mögliche Barrierefreiheitsverletzungen entdecken. Hierbei gab es folgende Bewer-

tungsstufen: 

- Bestanden: Das untersuchte Tool bzw. Testverfahren hat alle Prüfschritte er-

füllt 

- Teilweise bestanden: Das Tool/Testverfahren hat mehr als die Hälfte der Prüf-

schritte erfüllt. Eine manuelle Prüfung ist weiterhin nötig, um das Evaluations-

kriterium zu erfüllen 

- Nicht bestanden: Das Tool/Testverfahren hat mehr als die Hälfte der Prüf-

schritte nicht erfüllt, obwohl es laut Herstellerangaben dieses Kriterium unter-

sucht 

- Nicht geprüft: Das Tool/Testverfahren überprüft das Evaluationskriterium 

nicht, gibt aber auch nicht an dies zu tun 

Die Ergebnisse des Vergleichs sind in folgender Tabelle zusammengefasst. Eine aus-

führliche Tabelle mit einer Beschreibung der Testfälle und einer Unterscheidung, wel-

che der Prüfschritte der Evaluationskriterien durch das Tool erfüllt wurden, ist im An-

hang dieser Masterarbeit zu finden. 

  



 

 

 

 

EN 301 
549  

Evaluations-Kri-
terium 

Accessibi-
lity Scan-

ner 

Accessi-
bility En-
gine (axe) 
for And-

roid 

Accessibi-
lity In-

sights for 
Android 

Lint Espresso 
und ATF 

11.1.1.1a Alternativtexte für 
Bedienelemente 

Teilweise 
bestanden 

Teilweise 
bestanden 

Teilweise 
bestanden 

Teilweise 
bestan-
den 

Teilweise 
bestanden 

11.1.1.1b Alternativtexte für 
Grafiken und Ob-

jekte 

Teilweise 
bestanden 

Teilweise 
bestanden 

Teilweise 
bestanden 

Teilweise 
bestan-
den 

Teilweise 
bestanden 

11.2.5.5 Target Size Bestanden Bestanden Bestanden Nicht ge-
prüft 

Teilweise 
bestanden 

11.1.4.3 Kontraste von Tex-
ten ausreichend 

Bestanden Teilweise 
bestanden 

Nicht be-
standen 

Nicht ge-
prüft 

Teilweise 
bestanden 

11.1.4.6 Kontraste von Tex-
ten ausreichend 

(erweitert) 

Bestanden Nicht ge-
prüft 

Nicht ge-
prüft 

Nicht ge-
prüft 

Nicht ge-
prüft 

11.1.4.11 Kontraste von Gra-
fiken und Bedien-
elementen ausrei-

chend 

Bestanden Nicht ge-
prüft 

Nicht ge-
prüft 

Nicht ge-
prüft 

Nicht ge-
prüft 

11.1.3.2 Sinnvolle Reihen-
folge 

Nicht ge-
prüft 

Nicht ge-
prüft 

Nicht ge-
prüft 

Nicht ge-
prüft 

Nicht ge-
prüft 

11.1.3.1e Beschriftungen 
von Formularele-
menten program-

matisch 
ermittelbar 

Nicht be-
standen 

Bestanden Nicht be-
standen 

Teilweise 
bestan-
den 

Nicht be-
standen 

Tabelle 5 Ergebnisse Empirischer Vergleich 
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Dieses Kapitel gibt zunächst einen Überblick über die umgesetzten Punkte aus dem An-

forderungskatalog für die Accessibility App. Im nächsten Schritt folgt der Leitfaden für 

automatisierte Überprüfung nach EN 301 549, der die Ergebnisse der empirischen Un-

tersuchung beinhaltet. In einem Szenario wird ein möglicher Einsatz der Hilfsmittel bei 

der Entstehung einer App skizziert, gefolgt von einer Zusammenfassung der Erkennt-

nisse dieser Masterarbeit. Abschließend erfolgt ein Ausblick auf Erweiterungsmöglich-

keiten der Accessibility App und künftige Entwicklungen bei automatisierten Testver-

fahren für die Barrierefreiheits-Prüfungen von mobilen Anwendungen. 

 

Die Tabelle 6 beinhaltet die im Kriterienkatalog in Kapitel 4.1 gesammelten Anforde-

rungen an die Accessibility App. Zu jedem Kriterium wird der Status der Realisierung 

angegeben. Das -Symbol bedeutet, dass die Anforderung realisiert wurde, das Sym-

bol , dass sie nicht umgesetzt wurde. 

Im Rahmen der Entwicklung der App kamen zwei weitere Anforderungen hinzu, die 

noch nicht umgesetzt wurden aber künftig einen Mehrwert bieten würden. Diese wur-

den der Tabelle hinzugefügt. 

Anforderungs- 

Kategorie 

Anforderung an Inspector App Status 

Aufbau View-Elemente werden durchnummeriert  

Jede Art von View Element wird untersucht  

Die einzelnen Elemente werden visuell hervorgehoben  

Infobox wird als Overlay in der zu App angezeigt  



 

 

Infobox 
Die Infobox ist verschiebbar   

Eine Navigation ermöglicht dem Nutzer, sich durch die 

einzelnen Elemente hindurch zu navigieren 

 

Alternativ können die Elemente direkt angeklickt werden  

Der Nutzer kann wählen, ob ihm alle gefundenen 

Elemente auf einmal angezeigt werden oder ob er sich 

durch die einzelnen Elemente hindurch navigieren möchte 

 

Über einen Button können Screenshots erstellt werden  

Kommentarfunktion: Elemente können für den 

Prüfbericht im Vorhinein kommentiert oder ihnen ein 

vorgefertigter Tag zugewiesen werden 

 

Anzeige in  

Infobox 

Anzahl der gefundenen Elemente  

Beschriftung  

Inhaltsbeschreibung  

Hint-Text  

zugehöriges Label  

Prüfbericht Auf Knopfdruck kann ein Prüfbericht erstellt werden  

Der Prüfbericht wird als CSV Datei bereitgestellt  

Der Nutzer hat die Möglichkeit, den Prüfbericht zu teilen 

oder in einem Clouddienst zu speichern 

 

Inhalt  

Prüfbericht 

Element-Nummer  

Beschriftung  

Inhaltsbeschreibung  
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Hint-Text  

zugehöriges Label  

Datum und Uhrzeit der Überprüfung  

Name der untersuchten App  

Pfad zum Screenshot  

Einstellmög-

lichkeiten 

Vorherige Auswahl, welche Apps beim Öffnen untersucht 

werden sollen 

 

Auswahl der Farbe, mit der die Elemente hervorgehoben 

werden sollen 

 

Schriftgröße der Infobox  

Pfad für den Speicherort des Screenshots  

Zusätzlich 

während  

Entwicklungs-

phase hinzu-

gekommen 

Prüfansicht „Scrollable“. Wenn man in der überprüften 

App scrollt sollen sich die Hervorhebungen der einzelnen 

Elemente mit verschieben. 

 

Suchfunktion bei der Auswahl der zu untersuchenden 

Apps 

 

Tabelle 6 Übersichtstabelle umgesetzte Anforderungen aus Kriterienkatalog 

 

Die folgende Tabelle beinhaltet die Kriterien nach EN 301 549, die mit den untersuch-

ten Tools und den automatisierten Testverfahren überprüft werden können. In diesen 

Leitfaden wurde auch die App Inspector A11y mitaufgenommen und angemerkt, an 

welchen Stellen diese beim Auffinden von Barrieren unterstützend mitwirken kann. 



 

 

Zu dem jeweiligen Kriterium werden nur die Tools und Testverfahren angegeben, mit 

denen das Kriterium zumindest teilweise überprüft werden kann. Teilweise bedeutet 

in diesem Fall, dass das Tool/Testverfahren mindestens die Hälfte der Prüfschritte zu 

einem Kriterium in der Empirischen Studie in Kapitel 5 erfüllt hat. Erfüllt ein Tool das 

Kriterium nur teilweise, wird zusätzlich angegeben, inwieweit eine manuelle Prüfung 

erforderlich ist. 

In der Tabelle befinden sich lediglich die überprüften Kriterien nach EN 301 549. Eine 

vollständige Liste mit allen Kriterien für mobile Apps nach EN 301 549 ist im Anhang 

dieser Thesis zu finden. 

Kriterium WCAG 

Level 

Tools mit denen das Kriterium überprüft 

werden kann 

11.1.1.1a  

Alternativtexte für Be-

dienelemente 

A Accessibility Scanner: teilweise 

- Erkennt fehlende Alternativtexte 

- Kann nicht feststellen, ob der Alter-

nativtext aussagekräftig ist 

axe for Android: teilweise 

- Erkennt fehlende Alternativtexte 

- Kann nicht feststellen, ob der Alter-

nativtext aussagekräftig ist 

Microsoft Accessibility Insights: teilweise 

- Erkennt fehlende Alternativtexte 

- Kann nicht feststellen, ob der Alter-

nativtext aussagekräftig ist 

Lint: teilweise 

- Erkennt fehlende Alternativtexte 

- Kann nicht feststellen, ob der Alter-

nativtext aussagekräftig ist 
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Kriterium WCAG 

Level 

Tools mit denen das Kriterium überprüft 

werden kann 

Espresso und ATF: teilweise 

- Erkennt fehlende Alternativtexte 

- Kann nicht feststellen, ob der Alter-

nativtext aussagekräftig ist 

Inspector A11y: unterstützende 

- Alternativtexte werden angezeigt 

- Bewertung muss manuell erfolgen 

11.1.1.1b  

Alternativtexte für 

Grafiken und Objekte 

 

A 

 

Accessibility Scanner: teilweise 

- Erkennt nur bei klickbaren View 

Elementen fehlende Alternativtexte 

- Kann nicht feststellen, ob der Alter-

nativtext aussagekräftig ist 

axe for Android: teilweise 

- Erkennt nur bei klickbaren View 

Elementen fehlende Alternativtexte 

- Kann nicht feststellen, ob der Alter-

nativtext aussagekräftig ist 

Microsoft Accessibility Insights: teilweise 

- Erkennt nur bei klickbaren View 

Elementen fehlende Alternativtexte 



 

 

Kriterium WCAG 

Level 

Tools mit denen das Kriterium überprüft 

werden kann 

- Kann nicht feststellen, ob der Alter-

nativtext aussagekräftig ist 

Lint: teilweise 

- Erkennt nur bei allen View Elemen-

ten fehlende Alternativtexte 

- Kann nicht feststellen, ob der Alter-

nativtext aussagekräftig ist 

Espresso und ATF: teilweise 

- Erkennt nur bei klickbaren View 

Elementen fehlende Alternativtexte 

- Kann nicht feststellen, ob der Alter-

nativtext aussagekräftig ist 

Inspector A11y: unterstützend 

- Alternativtexte werden angezeigt 

- Bewertung muss manuell erfolgen 

11.1.3.1e  

Beschriftung von For-

mularelementen pro-

grammatisch ermittel-

bar 

A Inspector A11y: unterstützend 

- Das einem Element zugehörige La-

bel wird angegeben 

- Der Tester kann feststellen, ob ein 

Element programmatisch mit sei-

nem Label verknüpft ist 
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Kriterium WCAG 

Level 

Tools mit denen das Kriterium überprüft 

werden kann 

11.1.3.2 

Sinnvolle Reihenfolge 

 Inspector A11y: unterstützend 

- Elemente werden in der Reihen-

folge durchnummeriert, in der sie 

auch ein Screenreader verarbeiten 

würde 

- Anhand der Nummerierung der Ele-

mente kann der Tester überprüfen, 

ob die programmatische Reihen-

folge der visuellen entspricht 

 

11.1.4.3 

Kontraste von Texten 

ausreichend 

AA Accessibility Scanner: vollständig 

- Anmerkung: unterscheidet nicht 

zwischen normaler und fett ge-

druckter Schrift 

axe for Android: teilweise 

- Zusätzliche Abstufung zwischen 3:1 

und 4,5:1 

- Bewertung muss in diesem Fall ma-

nuell erfolgen 

11.1.4.6 

Kontraste von Texten 

(erweitert) 

AAA Accessibility Scanner: vollständig 

- Anmerkung: Um das strengere 

Kontrastverhältnis von 11.1.4.6 zu 

überprüfen, muss der Wert 



 

 

Kriterium WCAG 

Level 

Tools mit denen das Kriterium überprüft 

werden kann 

manuell in den Einstellungen der 

App angepasst werden 

11.1.4.11 

Kontraste von Grafiken 

und Bedienelementen 

AA Accessibility Scanner: vollständig 

11.2.5.5 

Berührungszielbe-

reichsgröße 

AAA Accessibility Scanner: vollständig 

 

axe for Android: vollständig 

Microsoft Accessibility Insights: vollstän-

dig 

Espresso und ATF: teilweise 

- Espresso überprüft keine Switch-

Elemente 

11.3.3.2 

Beschriftungen von 

Formularelementen 

vorhanden 

A axe for Android: vollständig 

Tabelle 7 Leitfaden zur automatisierten Überprüfung nach EN 301 549 
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Die Verwendung von Analyse Tools und automatisierten Testverfahren kann Entwickler 

dabei unterstützen, barrierefreie Anwendungen nach EN 301 549 zu entwickeln und 

Testern bei der Überprüfung der Anwendung assistieren. Hier ist auch die Kombination 

unterschiedlicher Tools und Testverfahren denkbar. Je nach Zeitpunkt im Entwick-

lungsprozess und Anwender kann ein anderes Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Stati-

sche Code-Checker wie Lint und automatisierte Testverfahren wie Espresso richten 

sich direkt an die Entwickler einer App. Analyse Tools, etwa in Form einer App, sind e-

her End-/Content-User basiert. Ein mögliches Szenario zum Einsatz dieser Hilfsmittel 

bei der Entstehung einer App soll im Folgenden skizziert werden: 

Der Entwickler nutzt während des Entwicklungsprozesses der App in der IDE zunächst 

regelmäßig Lint, um statische Zugänglichkeits-Probleme zu entdecken. Bei den regel-

mäßigen UI Tests mit Espresso werden zusätzlich dynamische Inhalte auf mögliche Bar-

rieren überprüft und gefundene Fehler direkt durch den Entwickler korrigiert. Bei 

neuen Zwischenständen oder am Ende eines Sprints untersuchen Designer und Con-

tent-Manager, unter Zuhilfenahme der Analyse-Tools, die App. Hier werden verschie-

dene Analyse Tools wie Accessibility Scanner und axe for Android eingesetzt. Mit Hilfe 

des Leitfadens zur automatisierten Überprüfung nach EN 301 549 wird das passende 

Tool für das jeweilige Kriterium ausgewählt. Bei der abschließenden manuellen Prü-

fung durch einen Accessibility Experten wird von diesem, zusätzlich zu den anderen 

Analyse-Tools, die Inspector A11y-App eingesetzt. Durch den Inspector kann der Tester 

leicht und ohne Einsatz eines Screenreaders feststellen, ob beispielsweise aussagekräf-

tige Alternativtexte vorhanden sind oder die programmatische Reihenfolge im Wesent-

lichen der visuellen Reihenfolge entspricht. Die nicht von den Analyse Tools abgedeck-

ten Evaluationskriterien werden weiterhin manuell überprüft, etwa unter Zuhilfen-

ahme der Prüfschritte des BIK-App-Test. Der von der Inspector A11y App automatisch 

generierte Fehlerbericht wird entsprechend kommentiert und an den Entwickler wei-

tergeleitet, damit dieser die gefundenen Zugänglichkeitsverletzungen behebt. 



 

 

Das Szenario ist in der folgenden Abbildung zusammengefasst: 

 

Die Automatisierung von Zugänglichkeitsprüfungen bietet dem Nutzer mehrere Vor-

teile. Der Tester kann sich schnell einen Überblick über die App verschaffen. Durch die 

automatische Ausführung eines Scans kann in kürzester Zeit eine größere Menge an 

Daten gesammelt werden. Die Prüfungen selbst sind konsistent, da sie bei jedem Scan 

immer gleich ablaufen. Ebenso unterstützen sie Personen, mit weniger Expertise im 

Bereich der Barrierefreiheits-Prüfung, bei der Untersuchung einer App. 

Dies birgt auch einige Gefahren. Der empirische Vergleich in Kapitel 5 zeigt, dass auto-

matisierte Tools nur eine kleine Teilmenge der Barrierefreiheitskriterien auswerten 

können. Einige Kriterien werden nur teilweise überprüft, andere fallen bei der Untersu-

chung komplett heraus. Es ist noch nicht möglich mobile Anwendungen voll-automa-

tisch auf Barrierefreiheits-Verletzungen zu überprüfen. Auch wenn die Analyse Tools 

diesen Eindruck zu vermitteln versuchen. Mit neuen Technologien, speziell im Bereich 

der Künstlichen Intelligenz könnte sich dieser Umstand zukünftig ändern, aber noch ist 

dies nicht der Fall. Anwender von automatisierten Test-Tools könnten sich deshalb in 

Abbildung 26 Szenario zum automatisierten Testen 
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falscher Sicherheit wiegen und glauben, dass die Verwendung eines solchen Tools aus-

reicht, obwohl nur ein Bruchteil der in EN 301 549 gesammelten Kriterien überprüft 

werden.  

An dieser Stelle hilft der im Rahmen dieser Masterarbeit erstellte Leitfaden, der einen 

schnellen Überblick gibt, welche Kriterien mit den Testtools überprüft werden können 

und an welchen Stellen eine manuelle Prüfung notwendig ist. 

Die Analyse Tools und automatisierten Testverfahren bieten die Möglichkeit, einige 

der häufigsten Verstöße gegen die Barrierefreiheit schnell und einfach zu überprüfen 

und können die Grundlage für umfassendere Tests bilden. Die Tools liefern dem Tester 

eine Liste von Elementen, mit einer Einschätzung, ob diese Elemente Zugänglich-

keitskriterien verletzen. Die Bewertung muss letztendlich manuell erfolgen. Dem Tes-

ter wird Arbeit abgenommen und er bekommt Barrieren aufgezeigt, die sonst eventu-

ell übersehen worden wären, aber ohne manuelles Testen ist keine vollumfängliche 

Überprüfung einer App auf Barrierefreiheit möglich. Im Rahmen dieser Arbeit wurde 

der Fokus auf das Betriebssystem Android gelegt. Für iOS, das Betriebssystem auf 

Apple-Geräten, gibt es auch verschiedene automatisierte Prüftools und iOS beinhaltet 

auch verschiedene Hilfsmittel für die barrierefreie Nutzung. Weltweit ist iOS nach And-

roid das am weitesten verbreitete Betriebssystem auf mobilen Endgeräten. Es bietet 

sich an, sich in einer zukünftigen Arbeit mit automatisierten Prüfsysteme für iOS zu be-

schäftigen. 

 

Die Zahl der Menschen mit Einschränkungen steigt aufgrund der Altersstruktur der Be-

völkerung. Usability macht eine Anwendung allgemein attraktiver und besser nutzbar 

und Gesetze machen es zukünftig auch rechtlich bindend, dass mobile Anwendungen 

bis zu einem gewissen Grad barrierefrei gestaltet sein müssen. In der Zukunft könnte 

der technische Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz das (voll-) automati-

sierte Testen stark voranbringen. Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen haben 

ein enormes Potenzial im Bereich der Barrierefreiheit. So gibt es bereits große 



 

 

Fortschritte im Bereich des Image Captioning. Dies kann dazu führen, dass zukünftig 

automatisiert überprüft werden kann, ob ein Alternativtext sinnvoll oder ein Linktext 

aussagekräftig ist. In einem weiteren Schritt könnten durch KI komplett automatisiert 

Alternativtexte erstellt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt beim Thema Barrierefrei-

heit sind Untertitel bei Videos. Informationen, die über die Tonspur eines Videos ver-

mittelt werden, müssen Alternativ als Untertitel bereitgestellt werden. IBMs KI-Pro-

gramm Watson transkribiert voll automatisiert Audio- und Video-Dateien. Das Video-

portal YouTube bietet bereits die Möglichkeit, automatisch Untertitel für Videos zu ge-

nerieren. Künftig könnten voll automatisiert Untertitel und Transkripte für Videos und 

Audiodateien in einer mobilen Anwendung erstellt werden. Das Language Tool Hurraki 

bietet eine automatische Überprüfung von Texten auf Leichte Sprache an. Tools dieser 

Art könnten in den Prüfprozess automatisch miteingebunden werden. Ebenso könnte 

KI zukünftig dafür genutzt werden, Texte automatisch zu verkürzen und für Personen 

mit Leseschwierigkeiten zusammenzufassen.  

Ein anderer Bereich, der bei der Barrierefreiheitsprüfung künftig automatisiert werden 

könnte, ist die Fehlerbehebung. Prüf-Tools weisen aktuell die Tester nur auf Fehler hin, 

die Behebung der Fehler muss durch den Entwickler erfolgen. Künftig könnten durch 

Machine Learning die gefundenen Barrieren automatisch durch das Test-Tool behoben 

werden. Große Unternehmen wie Google, Microsoft oder Apple befassen sich intensiv 

mit dem Thema Barrierefreiheit und mit den zukünftigen Möglichkeiten durch die 

technische Entwicklung ist das Thema der automatisierten Zugänglichkeitsprüfungen 

ein spannendes und verheißungsvolles Themengebiet. 
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Anhang   

 

 

Link zum GitLab-Repository der Inspector A11y-App: 

https://gitlab.mi.hdm-stuttgart.de/pg045/android_inspector_a11y.git 

 

 

Link zum Android Developer Codelab für UI-Tests mit Espresso: 

https://developer.android.com/codelabs/android-training-espresso-for-ui-testing#0 

 

 

Link zum Android Developer Codelab für Accessibility Testing mit Espresso und ATF: 

https://developer.android.com/codelabs/a11y-testing-espresso#0 

 

 

https://gitlab.mi.hdm-stuttgart.de/pg045/android_inspector_a11y.git
https://developer.android.com/codelabs/android-training-espresso-for-ui-testing#0
https://developer.android.com/codelabs/a11y-testing-espresso#0


 

 

 

Barrierefrei-
heitsprüfung 

 EN 301 
549 

Bezeichnung 
Evaluationskri-
terium 

Beschreibung des Evaluati-
onskriteriums 

Testcase Accessibiltiy 
Scanner 

Accessibility En-
gine (axe) for 
Android 

Microsoft Ac-
cessibility In-
sights for 
Android 

Lint Espresso 
und ATF 

Control Labels 11.1.1.1a Alternativtexte 
für Bedienele-
mente 

Grafische Bedienelemente 
müssen mit Alternativtex-
ten versehen werden. 
 
Alternativtexte für verlinkte 
Grafiken (Menü, Logos) 
sollen das Ziel des Links 
beschreiben 
 
Alternativtexte für grafische 
Schaltflächen sollen die 
Aktion bezeichnen die der 
Button auslöst 
 
Prüfung: 
- Bedienelemente müssen 
mit Alternativtexten verse-
hen sein 
- Alternativtext muss das 
Ziel bzw. die Funktion d. 
Bedienelements beschrei-
ben 

Image-Button mit fehlendem 
ContentDescription-Element 
 
Image-Button und Button mit 
undeutlichem Alternativtext 
(„ImageButton“) bzw. Button 
mit Alternativtext („button“) 
 
Klickbares View-Element mit 
fehlendem Alternativtext 

bestanden 
 
 
nicht bestan-
den 
 
 
 
 
bestanden  

bestanden 
 
 
nicht bestanden 
 
 
 
 
bestanden 

bestanden 
 
 
nicht bestan-
den 
 
 
 
 
bestanden 

bestanden 
 
 
nicht be-
standen 
 
 
 
 
bestanden 

bestanden 
 
 
nicht be-
standen 
 
 
 
 
bestanden 

Bild Labels 11.1.1.1b Alternativtexte 
für Grafiken 
und Objekte 

Bilder müssen mit Alterna-
tivtexten versehen werden 
 
Alternativtexte ersetzen 
das Bild 
 
Prüfung: 
- Haben Grafiken aussage-
kräftige 
Alternativtexte? 

View-Element mit nicht aus-
sagekräftigem Alternativtext 
 
View-Element ohne Alterna-
tivtext 
 
View-Element das bei einem 
klick vergrößert dargestellt 
wird 

nicht bestan-
den 
 
 
nicht bestan-
den 
 
bestanden  

nicht bestanden 
 
 
nicht bestanden 
 
bestanden  

nicht bestan-
den 
 
 
nicht bestan-
den 
 
bestanden  

nicht be-
standen 
 
 
bestanden 
 
bestanden  

nicht be-
standen 
 
 
nicht be-
standen 
 
bestanden  



 

 

Berührungsziel-
bereichsgröße 

11.2.5.5 Target Size Die Größe des Ziels für 
eine Zeigereingabe beträgt 
mindestens 45x45 dp 

Button Element kleiner 
45x45 dp 
 
Image-Button kleiner 45x45 
dp 
 
Klickbares View Element 
kleiner 45x45 dp 
 
Switch Element kleiner 
45x45 dp 

bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
bestanden 

bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
bestanden 

bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
bestanden 

wird nicht 
geprüft 

bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
nicht be-
standen 

Farbkontrast 11.1.4.3 Kontraste von 
Texten ausrei-
chend 

Alle Texte sollen ausrei-
chende Helligkeitskon-
traste haben 
 
Prüfung: 
 
- Für Schriftgrößen unter 
24px (bzw. 18,7px bei fet-
ter Schrift) prüfen, ob das 
Kontrastverhältnis bei 4,5:1 
oder größer liegt 
 
- Für große Schriften prü-
fen, ob das Kontrastver-
hältnis mindestens bei 3:1 
liegt 

Text kleiner 24px und Kon-
trast 4:1 
 
Text kleiner 24px und Kon-
trast 3:1 
 
Text mit 18pt, fett und Kon-
trast von 2,5:1 
 
Text mit 24pt und Kontrast 
2,5:1 

bestanden 
 
bestanden 
 
bestanden 
 
 
bestanden 
 
Anmerkung: 
"False Posi-
tive" bei großer 
und fetter 
Schrift – keine 
Unterschei-
dung der 
Schriftgröße o-
der Style 

nicht bestanden 
 
bestanden 
 
bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
Anmerkung: Zu-
sätzliche Abstu-
fung „Incomplete 
Example“ wirft 
kein Fehler 

nicht bestan-
den 
 
nicht bestan-
den 
 
nicht bestand 
 
 
nicht bestan-
den 

nicht ge-
prüft 

nicht be-
standen 
 
bestanden 
 
bestanden 
 
 
bestanden 
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11.1.4.6 Kontraste von 

Texten ausrei-
chend (erwei-
tert) 

Alle Textte sollen gute Hel-
ligkeitskontraste haben (er-
weitert) 
 
Prüfung: 
 
- Für Schriftgrößen unter 
24px (bzw. 18,7px bei fet-
ter Schrift) prüfen, ob das 
Kontrastverhältnis bei 7:1 
oder größer liegt 
 
- Für große Schriften prü-
fen, ob das Kontrastver-
hältnis mindestens bei 
4,5:1 liegt 

Text kleiner 24px und Kon-
trast 6,5:1 
 
Text mit 18pt, fett und Kon-
trast von 3,5:1 
 
Text mit 24pt und Kontrast 
3,5:1 

bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
Anmerkung 1: 
großer + fette 
Schrift – keine 
Unterschei-
dung der 
Schriftgröße  
Anmerkung 2: 
Wert muss zu-
vor selbst in 
Einstellungen 
angepasst wer-
den 

wird nicht ge-
prüft 

wird nicht ge-
prüft 

wird nicht 
geprüft 

wird nicht 
geprüft 

 
11.1.4.11 Kontraste von 

Grafiken und 
Bedienelemen-
ten ausrei-
chend 

Informationstragende Gra-
fiken und grafische Bedien-
elemente sollen einen Kon-
trast von 3:1 zu angren-
zenden Farben haben 

Einfarbiges Icon mit Kontrast 
2,52:1 
 
Zweifarbiges Icon mit Rand 
Kontrast 2,52:1 
 
Image-Button mit Kontrast 
von 2,52:1 

bestanden 
 
bestanden 
 
 
bestanden 

wird nicht ge-
prüft 

Wird nicht 
geprüft 

wird nicht 
geprüft 

wird nicht 
geprüft 

Lineare Naviga-
tion 

11.1.3.2 Sinnvolle Rei-
henfolge 

In einzelnen Ansichten von 
Apps sollen korrekte Rei-
henfolgen vorherrschen 
Screenreader lesen Ele-
mente nacheinander vor, in 
der Reihenfolge, in der sie 
im Quellcode stehen 
 
Prüfen: 
- Prüfen, ob Reihenfolge, in 
der Elemente von einem 
Screenreader ausgegeben 
werden, der visuellen Rei-
henfolge entspricht 

Text-Elemente und zugehö-
rige Image-Views sind in der 
Fläche angeordnet. 
Die Reihenfolge der darge-
stellten UI Elemente ent-
spricht nicht der programma-
tischen Reihenfolge. 

wird nicht ge-
prüft 

wird nicht ge-
prüft 

wird nicht ge-
prüft 

wird nicht 
geprüft 

wird nicht 
geprüft 



 

 

Formulare 11.1.3.1e Beschriftungen 
von Formula-
relementen 
programma-
tisch 
ermittelbar 

Sind Beschriftungen von 
Formular-feldern vorhan-
den? 
 
Prüfung: 
- Sind Beschriftungen vor-
handen? 
- Sind alle Formularel-
mente beschriftet? 

EditText mit gesetztem „la-
belFor“ Attribut 
 
EditText ohne gesetztes 
„labelFor“ Attribut aber 

mit hint:Attribut 
 
EditText ohne Label und 
ohne hint:Attribut 
 
EditText ohne gesetztes 
android:hint Element (For-
mularfeld Vorbelegung) 
 
Checkbox ohne gesetztes 
„labelFor“ Attribut (ohne 

Label) 

nicht bestan-
den 
 
 
bestanden 
 
 
nicht bestan-
den 
 
 
nicht bestan-
den 
 
nicht bestan-
den 
 
 
Anmerkung: 
Wirft (unange-
brachten) Feh-
ler wegen dop-
pelter Be-
schreibung bei 
gesetztem la-
belFor Attribut 

bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
bestanden 
 
 
bestanden 
 
bestanden 
 
 
Anmerkung 
Überprüft ob La-
bel for UND hint 
gesetzt  

bestanden 
 
 
nicht bestan-
den 
 
 
bestanden 
 
 
nicht bestan-
den 
 
nicht bestan-
den 

nicht be-
standen 
 
 
nicht be-
standen 
 
 
bestanden 
 
 
bestanden 
 
bestanden 
 
 
Anmer-
kung: Prüft 
lediglich ob 
hint ge-
setzt ist 

bestanden 
 
 
nicht be-
standen 
 
 
bestanden 
 
 
nicht be-
standen 
 
nicht be-
standen 

Extra: 
         

Redundante In-
haltsbeschrei-
bung 

11.1.1.1 Erweiterung: 
Alternativtexte 
für Bedienele-
mente und 
Grafiken 

Alternativtexte für Grafiken 
und Bedienelemente soll-
ten aussagekräftig sein 
 
Wenn die Inhaltsbeschrei-
bung ein redundantes Wort 
beinhaltet, bspw. „button“ 
erhält der Tester eine War-
nung 

wird nicht geprüft wird nicht ge-
prüft 

wird nicht ge-
prüft 

wird nicht ge-
prüft 

wird nicht 
geprüft 

nicht be-
standen 
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Überschneidung 
von klickbaren 
Elementen 

11.2.5.5 Erweiterung: 
Target Size – 
Überschnei-
dungen 

Das Ziel einer Zeigerein-
gabe sollte sich nicht mit 
anderen solcher Elemente 
überschneiden. 
 
Eine klickbare View darf 
nicht die gleichen Grenzen 
haben, wie eine andere 
klickbare View 

wird nicht geprüft wird nicht ge-
prüft 

wird nicht ge-
prüft 

wird nicht ge-
prüft 

wird nicht 
geprüft 

nicht be-
standen 

Label Duplikate 
  

Wenn Labels von zwei 
View-Element in einer Hie-
rarchie den gleichen Text 
haben, 
könnte dies verwirrend sein 
für Nutzer, wenn zumindest 
eines der Elemente klick-
bar Ist 

Zwei Label für unterschiedli-
che Textfelder haben den 
gleichen Text 

bestanden wird nicht ge-
prüft 

wird nicht ge-
prüft 

wird nicht 
geprüft 

nicht be-
standen 

 

 

Hintergrundinformationen Empirische Studie – Testgeräte und   Softwareversionen 

 

 
App/Soft-
ware Version 

Betriebssystem Testgerät Modelnum-
mer 

Accessibility Scanner v2.2 Android 10 LG G6 LG-H870 

Axe for Android v0.10.2 Android 10 LG G6 LG-H870 

Microsoft Accessibility Insights v1.2.1 Anroid 10 
Windows 10 Educa-
tion 
(Version 1909) 

LG G6 
PC 

LG-H870 

Lint 
 

Windows 10 Educa-
tion 
(Version 1909) 

PC 
 



 

 

 Espresso v3.3.0 Ubuntu 20.04.1 LTS PC  
 



 

 

 

 

Im Folgenden eine Auflistung von Evaluationskriterien mit einsetzbaren Analyse- und 

Testtools. Die Auflistung basiert auf der Tabelle A.2 aus dem Entwurf zu EN 301 549 in 

der Version V3.2.1 und wurde von dem Europäischen Institut für Telekommunikati-

onsnormen (ETSI) in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Komitee für Normung 

(CEN) und dem Europäischen Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) ver-

öffentlicht (ETSI, 2020). 

Ist kein Analyse-Tools bekannt, welches das Kriterium automatisiert überprüfen kann, 

ist das Feld leer. Ideen für eine automatisierte Prüfung sind mit einem Asterisk (*) ge-

kennzeichnet. 

 

Evaluation Criteria Useful analysis and automated testing tools 

5.2 Activation of accessibility fea-

tures 

 

5.3 Biometrics  

5.4 Preservation of accessibility infor-

mation during conversion 

 

5.5.1 Means of operation  

5.5.2 Operable parts 

discernibility 

 

5.6.1 Tactile or auditory status  

5.6.2 Visual status  

5.7 Key repeat  

5.8 Double-strike key 

acceptance 

 



 

 

Evaluation Criteria Useful analysis and automated testing tools 

5.9 Simultaneous user actions  

6.1 Audio bandwidth for speech (in-

formative recommendation) 

 

6.2.1.1 RTT communication  

6.2.1.2 Concurrent voice and text  

6.2.2.1 Visually distinguishable dis-

play 

 

6.2.2.2 Programmatically determina-

ble send and receive direction 

 

6.2.2.3 Speaker identification  

6.2.2.4 Visual indicator of Audio  

6.2.3 Interoperability  

6.2.4 Real-time text responsiveness  

6.3 Caller ID  

6.4 Alternatives to voice-based ser-

vices 

 

6.5.2 Resolution item a)  

6.5.3 Frame rate item a)  

6.5.4 Synchronization between audio 

and video 

 

6.5.5 Visual indicator of audio 

with video 

 

6.5.6 Speaker identification with 

video (sign language) 

communication 
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Evaluation Criteria Useful analysis and automated testing tools 

7.1.1 Captioning playback  

7.1.2 Captioning synchronization  

7.1.3 Preservation of captioning  

7.1.4 Captions characteristics  

7.1.5 Spoken subtitles  

7.2.1 Audio description playback  

7.2.2 Audio description synchroniza-

tion 

 

7.2.3 Preservation of audio descrip-

tion 

 

7.3 User controls for captions and au-

dio description 

 

10.1.1.1 Non-text content  

10.1.2.1 Audio-only and video-only 

(pre-recorded) 

 

10.1.2.2 Captions (pre-recorded)  

10.1.2.3 Audio description or media 

alternative (pre-recorded) 

 

10.1.2.5 Audio description (pre-rec-

orded) 

 

10.1.3.1 Info and relationships  

10.1.3.2 Meaningful sequence  

10.1.3.3 Sensory characteristics  

10.1.3.4 Orientation  



 

 

Evaluation Criteria Useful analysis and automated testing tools 

10.1.3.5 Identify input purpose  

10.1.4.1 Use of colour  

10.1.4.2 Audio control  

10.1.4.3 Contrast (minimum)  

10.1.4.4 Resize text  

10.1.4.5 Images of text  

10.1.4.10 Reflow  

10.1.4.11 Non-text contrast  

10.1.4.12 Text spacing  

10.1.4.13 Content on hover or focus  

10.2.1.1 Keyboard  

10.2.1.2 No keyboard trap  

10.2.1.4 Character key shortcuts  

10.2.2.1 Timing adjustable  

10.2.2.2 Pause, stop, hide  

10.2.3.1 Three flashes or below 

threshold 

 

10.2.4.2 Document titled  

10.2.4.3 Focus order  

10.2.4.4 Link purpose 

(in context) 

 

10.2.4.6 Headings and labels  
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Evaluation Criteria Useful analysis and automated testing tools 

10.2.4.7 Focus visible  

10.2.5.1 Pointer gestures  

10.2.5.2 Pointer cancellation  

10.2.5.3 Label in name  

10.2.5.4 Motion actuation  

10.3.1.1 Language of page   

10.3.1.2 Language of parts  

10.3.2.1 On focus  

10.3.2.2 On input  

10.3.3.1 Error identification  

10.3.3.2 Labels or instructions   

10.3.3.3 Error suggestion  

10.3.3.4 Error prevention (legal, finan-

cial, data) 

 

10.4.1.1 Parsing  

10.4.1.2 Name, role, value  

10.4.1.3 Status messages  



 

 

Evaluation Criteria Useful analysis and automated testing tools 

11.1.1.1.1a Non-text content for Con-

trols (open functionality) 

Accessibility Scanner (partially) 

- Detects missing content descriptions 

- Cannot determine if the description is mean-
ingful 
 

axe for Android (partially) 

- Detects missing content descriptions 

- Cannot determine if the description is mean-
ingful 
 

Microsoft Accessibility Insights (partially) 

- Detects missing content descriptions 

- Cannot determine if the description is mean-
ingful 

 

Lint (partially) 

- Detects missing content descriptions 

- Cannot determine if the description is mean-
ingful 

 

Espresso and ATF (partially) 

- Detects missing content descriptions 

- Cannot determine if the description is mean-
ingful 

 

Inspector A11y (support) 

- Content description is displayed 

- Evaluation must be done manually 

 

 

*UI-Test use Image Captioning to create content 
description and compare available and created 
description for overlapping 
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Evaluation Criteria Useful analysis and automated testing tools 

11.1.1.1.1b Non-text content for Im-

ages (open functionality) 

Accessibility Scanner (partially) 

- Detects missing content descriptions for click-
able views 

- Cannot determine if the description is mean-
ingful 
 

axe for Android (partially) 

- Detects missing content descriptions for click-
able views 

- Cannot determine if the description is mean-
ingful 
 

Microsoft Accessibility Insights (partially) 

- Detects missing content descriptions for click-
able views 

- Cannot determine if the description is mean-
ingful 

 

Lint (partially) 

- Detects missing content descriptions for all 
views 

- Cannot determine if the description is mean-
ingful 

 

Espresso and ATF (partially) 

- Detects missing content descriptions for click-
able views 

- Cannot determine if the description is mean-
ingful 

 

Inspector A11y (support) 

- Content description is displayed 

- Evaluation must be done manually 

 

*UI-Test use Image Captioning to create content 
description and compare available and created 
description for overlapping 

11.1.2.1.1 Audio-only and video-only 

(pre-recorded - open functionality) 

 

11.1.2.2 Captions (pre-recorded)   

11.1.2.3.1 Audio description or media 

alternative (pre-recorded - open func-

tionality) 

 



 

 

Evaluation Criteria Useful analysis and automated testing tools 

11.1.2.5 Audio description 

(pre-recorded) 

 

11.1.3.1.1 Info and relationships 

(open functionality) 

Inspector A11y (support) 

- ‘labelFor’-value is shown 

11.1.3.2.1 Meaningful sequence (open 

functionality)  

Inspector A11y (support) 

- Elements are numbered in the order in which 
they would be read by a screen reader. 

- Based on the numbering check whether pro-
grammatic sequence corresponds to visual se-
quence. 

11.1.3.3 Sensory characteristics  

11.1.3.4 Orientation   

 

*change Screen-Orientation programmatically 
(e.g. espresso UI-test) and check if all elements 
are accessible 

11.1.3.5.1 Identify input purpose 

(open functionality) 

 

11.1.4.1 Use of colour  

11.1.4.2 Audio control  

11.1.4.3 Contrast (minimum) Accessibility Scanner 

- Note: does not distinguish between normal 
and bold typeface 
 

axe for Android (partially) 

- Evaluation must be done manually between 
3:1 and 4.5:1  
 

11.1.4.4.1 Resize text (open function-

ality) 

 

11.1.4.5.1 Images of text (open func-

tionality) 

 

11.1.4.6 Contrast (enhanced)  

Note: AAA – not in List A.2 

Accessibility Scanner 

- Note: Contrast must be adjusted in the set-
tings 



Anhang   
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11.1.4.10 Reflow   

11.1.4.11 Non-text contrast Accessibility Scanner 

 

11.1.4.12 Text spacing  

11.1.4.13 Content on hover or focus  

11.2.1.1.1 Keyboard (open functional-

ity) 

 

11.2.1.2 No keyboard trap  

11.2.1.4.1 Character key shortcuts 

(open functionality) 

 

11.2.2.1 Timing adjustable  

11.2.2.2 Pause, stop, hide  

11.2.3.1 Three flashes or below 

threshold 

 

11.2.4.3 Focus order  

11.2.4.4 Link purpose (in context)  

11.2.4.6 Headings and labels   

11.2.4.7 Focus visible  

11.2.5.1 Pointer gestures  

11.2.5.2 Pointer cancellation   

11.2.5.3.1 Label in name (open func-

tionality) 

 

11.2.5.4 Motion actuation  
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11.2.5.5 Target Size 

Note: AAA – not in List A.2 

Accessibility Scanner 

 

axe for Android 

 

Microsoft Accessibility Insights 

 

Espresso and ATF (partially) 

- No switches 

11.3.1.1.1 Language of software 

(open functionality)  

 

11.3.2.1 On focus  

11.3.2.2 On input  

11.3.3.1.1 Error identification (open 

functionality) 

 

11.3.3.2 Labels or instructions  axe for Android 

11.3.3.3 Error suggestion  

11.3.3.4 Error prevention (legal, finan-

cial, data) 

 

11.4.1.1.1 Parsing (open functionality)  

11.4.1.2.1 Name, role, value (open 

functionality) 

 

11.4.1.3.1 Status messages (open 

functionality) 

 

11.5.2.3 Use of accessibility services  

11.5.2.5 Object information   

11.5.2.6 Row, column, and headers   

11.5.2.7 Values   



Anhang   
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11.5.2.8 Label relationships   

11.5.2.9 Parent-child relationships   

11.5.2.10 Text   

11.5.2.11 List of available actions  

11.5.2.12 Execution of available ac-

tions 

 

11.5.2.13 Tracking of focus and selec-

tion attributes 

 

11.5.2.14 Modification of focus and 

selection attributes 

 

11.5.2.15 Change notification   

11.5.2.16 Modifications of states and 

properties 

 

11.5.2.17 Modifications of values and 

text 

 

11.6.2 No disruption of accessibility 

features  

 

11.7 User preferences  

11.8.1 Content technology   

11.8.2 Accessible content creation  

11.8.3 Preservation of accessibility 

information in transformations 

 

11.8.4 Repair assistance  

11.8.5 Templates  



 

 

Evaluation Criteria Useful analysis and automated testing tools 

12.1.1 Accessibility and compatibility 

features 

 

12.1.2 Accessible documentation  

12.2.2 Information on accessibility 

and compatibility features 

 

12.2.3 Effective communication   

12.2.4 Accessible documentation  

 

 

 




