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Kurzfassung III 

Kurzfassung 

Aktuelle Gesetze und Richtlinien wie der Americans with Disabilities Act und 2016/2102 

der Europäischen Union dienen der Unterstützung von Menschen mit Behinderung. 

Gleichzeitig stellen sie aber auch eine Herausforderung für viele Website-Inhaber dar, 

welche die gesetzlichen Vorgaben erfüllen müssen. Anbieter sogenannter Overlay-Tools 

bieten hierfür unter anderem vollautomatische Lösungen an, welche nach eigenen Anga-

ben innerhalb weniger Minuten installiert werden können und anschließend die Website 

so verbessern, dass diese barrierefrei und konform zu den Gesetzen und Standards ist.  

Die vorliegende Masterthesis untersucht, ob und inwieweit Overlay-Tools tatsächlich 

Websites im Kontext der Barrierefreiheit unterstützen. Hierbei sollen Potenziale und 

Grenzen aufgezeigt werden sowie durch diese Erkenntnisse Verbesserungsmöglichkeiten 

abgeleitet werden.  

Auf Basis einer Recherche nach aktuellen Anbietern wurden die Overlay-Tools von ac-

cessiBe, EqualWeb und UserWay für diese Untersuchung herangezogen, wobei gleich-

zeitig eine Vergleichsstudie dieser Anbieter durchgeführt wurde. Hierfür wurden insge-

samt sieben Metriken definiert, welche sowohl auf den Angaben und Versprechen der 

Anbieter als auch auf den Anforderungen der Web Content Accessibility Guidelines 2.1 

beruhen. Zur Untersuchung und Bewertung der Änderungen durch die Overlay-Tools auf 

einer Test-Website, wurde der BIK BITV-Test angewendet.  Ebenso wurde die Sicht des 

Seiteninhabers berücksichtigt und die dementsprechenden Features und Funktionen in-

nerhalb von vier Metriken analysiert und bewertet.  

Wesentliche Unterschiede zwischen den Overlay-Tools sind primär bei den Anpassungen 

an der eigentlichen Website erkennbar. So behebt accessiBe im Vergleich mehr Fehler 

und Barrieren für blinde Nutzer sowie Nutzer, welche die Tastaturnavigation benutzen 

und erzielt auch in der Gesamtbewertung somit das beste Ergebnis. Trotz der Verbesse-

rungen ist eine vollständige Konformität eindeutig nicht möglich. Allerdings wurden 

sowohl theoretische als auch konkrete Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert. 

 

 



Abstract IV 

Abstract  

Current laws and directives such as the Americans with Disabilities Act and 2016/2102 

of the European Union aim to support people with disabilities. At the same time, they also 

represent a challenge for many website owners who have to comply with these legal re-

quirements. Providers of so-called Overlay-Tools offer, among other things, fully auto-

mated solutions which, according to their own statements, can be installed within a few 

minutes and subsequently improve the website in such a way that it is accessible and 

compliant with the laws and standards. 

This master thesis examines whether and to what extent Overlay-Tools actually support 

websites in the context of accessibility. In doing so, this thesis aims to identify potentials 

and limitations as well as to derive possible improvements based on these findings.  

Based on a research of current providers, the Overlay-Tools from accessiBe, EqualWeb 

and UserWay were selected for this examination. In addition, a comparative study of these 

providers was conducted. For this purpose, a total of seven metrics were defined, which 

are based on the information and promises of the providers as well as on the requirements 

of the Web Content Accessibility Guidelines 2.1. To examine and evaluate the changes 

made by the Overlay-Tools on a test website, the BIK BITV-test was applied. Likewise, 

the site owner's perspective was taken into account and the corresponding features and 

functions were analysed and evaluated within four metrics. 

Significant differences between the overlay tools can be seen primarily in the adjustments 

to the actual website. In comparison, accessiBe corrects more errors and barriers for blind 

users and users who use the keyboard navigation and thus also achieves the best result in 

the overall score. Despite these improvements, full compliance is clearly not possible. 

However, both theoretical and concrete opportunities for improvement were identified. 
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1 Einleitung 

Barrierefreiheit und somit die Möglichkeit einer besseren Inklusion von Menschen mit 

Behinderung werden immer essentieller. Dem Statistischem Bundesamt (2020) zufolge 

leben bereits 7,9 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung in Deutschland. 

Gleichzeitig zeigen die aktuellen Statistiken, dass in 89% der Fälle diese Behinderung auf 

Krankheiten im Verlauf des Lebens zurückzuführen sind. Insbesondere mit einem zuneh-

menden Alter treten schwere Behinderungen auf. So sind 44% der schwerbehinderten 

Menschen in einer Altersgruppe von 55 bis 74 Jahren. Darüber hinaus geht das Statisti-

sche Bundesamt (2021) davon aus, dass die Zahl der Menschen mit 67+ Jahren bis 2035 

um 22% in Deutschland steigen wird.  

Mit dem Ziel einen barrierefreien Zugang zu Websites und mobilen Anwendungen von 

öffentlichen Stellen zu gewährleisten, verpflichtete die Europäische Union die Mitglied-

staaten mit der Richtlinie 2016/2102, gesetzliche Regelungen diesbezüglich bis zum 23. 

September 2018 umzusetzen (Europäisches Parlament und Rat der europäischen Union, 

2016). Zusätzlich wurde der sogenannte European Accessibility Act (EAA) im April 

2019 verabschiedet, welcher unter anderem ab dem 28. Juni 2025 für Produkte wie Zah-

lungsterminals und Betriebssysteme sowie für Bankdienstleistungen und Dienstleistun-

gen des elektronischen Handels gilt (Europäisches Parlament und Rat der europäischen 

Union, 2019). Diese Produkte und Dienstleistungen sollen möglichst barrierefrei und so-

mit zugänglicher für Menschen mit Behinderung gestaltet werden. Dass es zu Rechts-

streitigkeiten kommen kann, zeigt die zunehmende Anzahl der Americans with Disabili-

ties Act (ADA) Title III Klagen. So stieg die Zahl der Klagen von 2722 im Jahr 2013 zu 

11053 in 2019 (Seyfarth Shaw LLP, 2020).  

Während diese gesetzliche Vorgaben Menschen mit Behinderung unterstützen sollen, 

stellen sie für Unternehmen neue Herausforderungen dar. Im Hinblick auf Websites und 

mobile Anwendungen gibt es eine Vielzahl von möglichen Gründen, warum Unterneh-

men diese nicht barrierefrei gestalten. Fehlendes Personal mit den notwendigen Kennt-

nissen, der Kostenfaktor sowie Zeitmangel in der Entwicklung können hierfür als poten-

tielle Beispiele aufgeführt werden.  

Auf der anderen Seite gibt es Anbieter, wie beispielsweise accessiBe (https://acces-

sibe.com/), welche unter anderem vollautomatische Lösungen anbieten, die nach eigenen 

Angaben schnell und einfach installiert werden können und anschließend die Website des 

Kunden verbessern bis hin zu gänzlich konform zu diesen gesetzlichen Vorgaben 

https://accessibe.com/
https://accessibe.com/
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machen. Innerhalb der Barrierefreiheits-Community werden diese Lösungen als Overlay-

Tools bezeichnet und zudem äußerst kritisch betrachtet. So haben beispielsweise über 600 

Barrierefreiheits-Experten, Anwälte und Mitwirkende von Richtlinien für barrierefreie 

Webinhalte die Stellungnahme unterschrieben, dass diese Overlay-Tools abgeschafft 

werden sollen (Overlay Fact Sheet, 2021; Groves, 2021). Untersuchungen wie von Gro-

ves (2020) und Faulkner (2020) zeigen zudem bereits Limitationen dieser Technologien. 

Nichtsdestoweniger wurde bis zu diesem Zeitpunkt keine ausführliche Analyse von Over-

lay-Tools innerhalb eines wissenschaftlichen Rahmens durchgeführt.  

Aufgrund dieser Tatsache ist das Ziel dieser Arbeit zu untersuchen, ob und inwieweit 

Overlay-Tools die Barrierefreiheit einer Website verbessern. Hierfür wird zum einen eine 

Auswahl von aktuellen Anbietern präsentiert und zum anderen eine ausführlichere Ana-

lyse von accessiBe, EqualWeb und UserWay durchgeführt. Während innerhalb eines 

quantitativen Vergleiches diese Overlay-Tools bewertet werden und dementsprechend 

ein Ranking entsteht, so ist das primäre Ziel dennoch Grenzen und Potentiale dieser Tech-

nologien aufzuzeigen und auf Basis dieser Erkenntnisse mögliche Verbesserungen abzu-

leiten. Dabei soll nicht nur die Sicht des Besuchers bzw. des Nutzers der Website berück-

sichtigt werden, sondern auch die des Seiteninhabers. 
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2 Methodik 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden sowohl quantitative als auch qualitative 

Methoden angewendet. In den folgenden Abschnitten werden diese erläutert sowie die 

grundlegende Verfahrensweise dargestellt. 

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, konnten während der Literaturrecherche keine 

wissenschaftlichen Publikationen zu Overlay-Tools identifiziert werden. Aus diesem 

Grund stützen sich die Informationen bezüglich Overlay-Tools im Allgemeinen auf di-

verse Artikel, Blog-Einträge sowie weitere Internetquellen. Auf Basis dieser Erkenntnisse 

wurde zudem eine Recherche mit der Google-Suchmaschine durchgeführt, wobei die we-

sentlichen Aspekte eines Overlay-Tools als Suchbegriffe gewählt wurden, umso weitere 

Anbieter, die nicht in den Artikeln aufgeführt werden, zu eruieren. Für die gesetzlichen 

Vorgaben und Richtlinien für barrierefreie Webinhalte wurden die offiziellen Websites 

und Dokumente herangezogen. Die Ergebnisse dieser Literaturrecherche fungieren als 

Grundlage für die weitere Arbeit und Forschung. 

Von den vorgestellten Overlay-Tool-Anbietern wurden accessiBe, EqualWeb und User-

Way für einen Vergleich und eine ausführliche Analyse ausgewählt. Entscheidend für 

diese Auswahl waren mehrere Kriterien, welche im Detail mitsamt dem Auswahlprozess 

in Kapitel 5.1 erklärt werden. Grundsätzlich waren die unterstützten gesetzlichen Vorga-

ben in Hinsicht auf Konformität und Kompatibilität mit der Testumgebung von zentraler 

Bedeutung. 

Zum Testen der Overlay-Tools wurde die Website der Unithekle-Studentenbar 

(https://www.unithekle.de/) geklont und jeweils eine Testumgebung auf Basis dieser 

Replikation erstellt. Diese Website wurde gewählt, da sie sowohl mehrere als auch unter-

schiedliche Fehler und Barrieren aufweist. Zur Überprüfung wurde hierfür der Barriere-

freie-Informationstechnik-Verordnung (BITV)-Test des ‚barrierefrei informieren und 

kommunizieren‘ (BIK) Projektes angewendet. Der BIK BITV-Test wurde für diesen 

Zweck zur Bewertung der Overlay-Tools eingesetzt, da es das etablierte Prüfverfahren in 

Deutschland ist. Auf den Einsatz von automatischen Prüftools wurde verzichtet, da nicht 

garantiert werden kann, dass diese gänzlich kompatibel zu den Websites und Overlay-

Tools sind (Siehe Kapitel 4.3 Aktuelle Kontroversen). Darüber hinaus wurde die Kopie 

der Website durch zusätzliche Fehler ergänzt, umso ein noch größeres Spektrum an Er-

kenntnissen durch weitere angewendete Prüfschritte zu erhalten. 

https://www.unithekle.de/
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Für die Bewertung und den Vergleich der Overlay-Tools wurden sieben Metriken defi-

niert. Diese umfassen die Sicht des Seiteninhabers und des Nutzers auf der Website. Als 

Grundlage für die Bewertungsmetriken wurden unter anderem die Versprechen der An-

bieter bezüglich der Konformitätseinhaltung ihrer Lösungen herangezogen und zusätzlich 

auch die Anforderungen der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 berück-

sichtigt. Die Bewertungsmetriken sind Konformität (kumulativ), Konformität (holis-

tisch), Showstopper, Implementierung, Feedback, Konfigurierbarkeit der Toolbar und 

Training. Zur Überprüfung, ob und inwieweit die einzelnen Metriken signifikant sind, 

wurden diese zusätzlich gewichtet. Hierzu wurde ein öffentliches Webinar zum Thema 

Overlay-Tools abgehalten. Im Rahmen dieses Online-Seminars wurden ebenfalls die 

Metriken vorgestellt und erläutert, sodass ein besseres Verständnis seitens der Teilnehmer 

gewährleistet werden konnte. Anschließend fand eine Online-Umfrage statt, wo die ein-

zelnen Teilnehmer über die Gewichtung entschieden. Die Angaben von 17 Teilnehmern 

waren valide, allerdings wurde die Gewichtung eines Teilnehmers exkludiert, da für jede 

Metrik der Wert 100 angegeben wurde und sie aufgrund dessen in Frage gestellt wurde.  

Im Hinblick auf die Fehler und Barrieren der Test-Website werden die Änderungen durch 

die Overlay-Tools, insofern vorhanden, anhand des BIK BITV-Tests bewertet. Zudem 

wird die Ausgangssituation mitsamt dem Fehler, die genaue Modifikation sowie die da-

zugehörige Einstellung des Overlay-Tools dokumentiert. Dadurch soll eine nachvollzieh-

bare Bewertung gewährleistet werden. Für die Aspekte der Seiteninhaber-Metriken wird 

ebenfalls ein fünfstufiges Bewertungsschema angewendet, umso Mängel deutlicher her-

vorzuheben, als es im Rahmen einer binären Wertung möglich ist. Eine Dokumentation 

der wesentlichen Inhalte, welche die Bewertung beeinflussen, ist aus denselben Gründen 

auch gegeben.  
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3 Grundlagen 

Für den Kontext dieser Masterarbeit werden in den folgenden Kapiteln wichtige Stan-

dards, rechtliche Grundlagen sowie ein Prüfverfahren, welches innerhalb dieser Arbeit 

verwendet wird, vorgestellt.  

3.1 Web Content Accessibility Guidelines 2.1 

Die Web Content Accessibility Guidelines sind ein internationaler Standard, welcher von 

der Web Accessibility Initiative (WAI) des World Wide Web Consortiums (W3C) ent-

wickelt wird. Das grundlegende Ziel der W3C ist die Gewährleistung eines einheitlichen 

Standards für die Umsetzung beziehungsweise Gestaltung von barrierefreien Webinhal-

ten. Sowohl Privatpersonen als auch Organisationen und Regierungen sollen diese Richt-

linien anwenden können. Der Begriff „Webinhalt“ umfasst hierbei Webanwendungen 

und Seiten einer Website. Dabei werden auch Aspekte wie Bilder, Texte und den Code, 

welcher unter anderem für die Struktur des Inhalts genutzt wird, berücksichtigt. (W3C, 

2021a) 

Die aktuellste Version von WCAG (W3C, 2018), Version 2.1, wurde am 5. Juni 2018 

veröffentlicht. Wie auch in der vorherigen Version 2.0 (W3C, 2008) sind die vier über-

greifenden Prinzipien „wahrnehmbar“, „bedienbar“, „verständlich“ und „robust“ ein fes-

ter Bestandteil, da sie die Basis des Standards darstellen. Betrachtet man beispielsweise 

den Fall „robust“, muss gewährleistet sein, dass die Webinhalte von Benutzeragenten und 

weiteren unterstützenden Technologien zuverlässig interpretiert werden können, sodass 

die entsprechenden Nutzer nicht von dem Inhalt ausgeschlossen werden. Eine Hierarchie-

stufe unter den Prinzipien sind die 13 Richtlinien, welche jeweils einer der vier Prinzipien 

zugeordnet werden können. Diese Richtlinien definieren die wesentlichen Ziele für bar-

rierefreie Webinhalte genauer als die Prinzipien, sind selbst aber auch nicht testbar. 

Grundsätzlich sollen sie dadurch beim allgemeinen Verständnis der Erfolgskriterien einer 

Richtlinie helfen. WCAG 2.1 beinhaltet 78 prüfbare Erfolgskriterien, die ebenso jeweils 

einer Richtlinie zugeordnet werden. Zusätzlich zu dieser Unterteilung werden die Er-

folgskriterien auch in drei Konformitätsstufen gegliedert:  

• A: 30 Erfolgskriterien 

• AA: 20 Erfolgskriterien 

• AAA: 28 Erfolgskriterien 
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Diese Konformitätsstufen ermöglichen dein Einsatz von WCAG für unterschiedliche Si-

tuationen und Vorgaben. Die höchste Konformitätsstufe AAA entspricht dabei auch den 

höchsten Anforderungen an eine Website. Ist es das Ziel, diese Stufen zu erreichen, müs-

sen die Erfolgskriterien A und AA auch gleichzeitig erfüllt werden. (W3C, 2008, 2018)  

Darüber hinaus bietet das W3C ergänzende und unterstützende Dokumente an. Für jede 

Richtlinie und jedes Erfolgskriterium gibt es ein Dokument, in welchem das allgemeine 

Verständnis bezüglich der Richtlinie oder des Erfolgskriteriums im Fokus steht. Die Zu-

sammenhänge zu anderen Kriterien sowie der Zweck und die Vorteile beim Einhalten des 

Kriteriums können an dieser Stelle als Beispiele genannt werden. Zusätzlich wird eine 

Sammlung von Techniken zum Erfüllen der Kriterien und gängige Fehler mitsamt Bei-

spielen angeboten. (W3C, 2018) 

Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass WCAG nur Empfehlungen sei-

tens der W3C und somit nicht verpflichtend sind (W3C, 2018). Nichtsdestotrotz wird 

WCAG heutzutage auch als Fundament für gesetzliche Vorgaben wie beispielsweise die 

europäische Norm EN 301 549 verwendet (Europäisches Institut für Telekommunikati-

onsnormen, 2021). 

3.2 EN 301 549 und BITV 2.0 

Die EN 301 549 ist eine harmonisierte europäische Norm, welche einheitliche Anforde-

rungen für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Kontext der Barri-

erefreiheit festlegt. Sie umfasst allgemeine Anforderungen und Anforderungen für IKT 

mit Zweiwege-Sprachkommunikation, IKT mit Videofähigkeiten, Hardware, Web, 

Nicht-Web-Dokumente sowie Software. Die Grundlage für die Webanforderungen bildet 

die Konformitätsstufe AA von WCAG 2.1 und infolgedessen auch die dazugehörigen 

Erfolgskriterien von A und AA. Neben diesen bereits bekannten Anforderungen werden 

im Anhang A Tabelle A.1 weitere Anforderungen für Webinhalte gelistet, welche inner-

halb der Norm genauer definiert werden. Mit der Richtlinie 2016/2102 verpflichtet das 

europäische Parlament und der europäische Rat die Mitgliedstaaten, die EN 301 549 für 

öffentliche Stellen einzuhalten. Durch den Durchführungsbeschluss 2021/1339 gilt hier-

für seit dem 12. August 2021 die aktuellste Version der Norm, die Version 3.2.1. (Euro-

päisches Institut für Telekommunikationsnormen, 2021; Europäisches Parlament und Rat 

der europäischen Union, 2016; Europäische Kommission, 2021) 
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Im Fall von Deutschland wird die Richtlinie 2016/2102 durch die Barrierefreie-Informa-

tionstechnik-Verordnung (BITV) 2.0 umgesetzt. Zudem enthält der BITV 2.0 gegenüber 

dem EN 301 549 weitere spezifische Anforderungen, beispielsweise, dass ein Webange-

bot auf seiner Homepage alle relevanten Informationen in deutscher Gebärdensprache 

und Leichter Sprache anbieten muss. Paragraph 3 Absatz 2 dieser Verordnung legt fest, 

dass für die Barrierefreiheitsanforderung die harmonisierten Normen, welche im Amts-

blatt der Europäischen Union genannt werden, gelten. Durch diese Formulierung ist es 

nicht notwendig, die BITV jedes Mal nach einer Aktualisierung der entsprechenden Norm 

anzupassen. Trotzdem erhalten öffentliche Stellen eine Übergangsfrist, um etwaige Än-

derungen durchzuführen.  (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2019; Bundes-

fachstelle Barrierefreiheit, o.D.) 

3.3 BIK BITV-Test 

Der BIK (DIAS GmbH, o.D.aa) BITV-Test ist nach eigenen Angaben seit über 15 Jahren 

das „etablierte Prüfverfahren in Deutschland“ im Kontext der Barrierefreiheit von We-

binhalten. Tatsächlich wird er seit 2005 kontinuierlich in Zusammenarbeit mit Barriere-

freiheitsexperten, Webagenturen und Verbänden für Menschen mit Behinderung entwi-

ckelt, verbessert und an neue gesetzliche Änderungen angepasst. Die Prüfung erfolgt auf 

Basis des BITV 2.0 und somit auch auf dem EN 301 549, wobei die BITV 2.0 spezifi-

schen Anforderungen nicht berücksichtigt werden (DIAS GmbH, o.D.ab).  

Seit März 2021 beinhaltet der BIK BITV-Test insgesamt 92 Prüfschritte. Diese umfassen 

die 50 Erfolgskriterien der WCAG 2.1 Konformitätsstufen A und AA sowie die 32 wei-

teren Anforderungen des EN 301 549.  Bestimmte Erfolgskriterien werden auf mehrere 

Prüfschritte aufgegliedert, wodurch sich die Gesamtzahl von 92 ergibt. Weiterhin werden 

für alle Prüfschritte erläuternde Dokumente angeboten, die auf den Informationen seitens 

WCAG 2.1 und der EN 301 549 Norm basieren. Darin werden unter anderem für den 

jeweiligen Prüfschritt spezifische Prüfverfahren, zusätzliche Hinweise sowie Faktoren 

genannt, die die Bewertung beeinflussen. (DIAS GmbH, o.D.ac, o.D.ad) 

Der BIK (DIAS GmbH, o.D.ae) BITV-Test nutzt ein fünfstufiges Bewertungsschema zur 

Evaluierung der Prüfschritte. Die Stufen sind: „nicht erfüllt“, „eher nicht erfüllt“, „teil-

weise erfüllt“, „eher erfüllt“ und „erfüllt“. Allerdings muss ein Prüfschritt eine der letzten 

beiden Stufen „eher erfüllt“ und „erfüllt“, erreichen, damit die Anforderung als konform 

angesehen werden kann. Somit bietet der BIK BITV-Test eine Bewertungsgrundlage an, 
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welche über die binäre Bewertung von WCAG 2.1 hinausgeht und dadurch im Rahmen 

dieser Masterarbeit akkurater die Änderungen der Overlay-Tools herausarbeitet. 

Für diese Arbeit wird keine Prüfstelle zum Anwenden des Verfahrens beauftragt, sondern 

die BITV-Selbstbewertung genutzt. Mit dem online Werkzeug und den Informationen der 

Dokumente kann so der BIK BITV-Test selbständig durchgeführt werden. Dies kann aber 

nicht mit einem Expertentest, der durch eine professionelle Prüfstelle durchgeführt wird, 

gleichgesetzt werden. (DIAS GmbH, o.D.af) 

Ebenso nennenswert ist, dass ein fester Bestandteil der WCAG Version 3.0 ein eigenes 

umfassenderes Test- und Bewertungssystem ist (W3C, 2021b). Da diese Version jedoch 

noch nicht final ist, werden die aktuellen Vorgaben und Prüfverfahren verwendet.  
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4 Overlay-Tools 

Dieses Kapitel umfasst eine Erklärung, was genau Overlay-Tools im Kontext der Barrie-

refreiheit für Websites sind und stellt neun unterschiedliche Anbieter eben genannter vor. 

Anschließend werden hinzu aktuelle Auseinandersetzungen mit Overlay-Tools aufge-

zeigt.  

4.1 Definition 

Groves (2016) zufolge sind Overlays im Kontext der Barrierefreiheit bisher nicht eindeu-

tig definiert. Er begründet seine Aussage mit einen Artikel von Debra Ruh zu genannten 

Thema, welcher zwar im Titel den Begriff Overlay Tools verwendet, jedoch im Verlauf 

des Textes grundlegend diverse Technologien vorstellt. Dass diese Aussage aktuell wei-

terhin zutreffend ist, wird durch die Anzahl an teilweise unterschiedlichen Definitionen 

verschiedener Blog-Einträgen, Artikel und Websites bestätigt, welche in den folgenden 

Abschnitten vorgestellt werden.  

Einem Beitrag von Siteimprove (o.D.) zufolge sind Overlay-Tools Softwarelösungen für 

barrierefreie Webangebote, welche nach eigenen Angaben, Fehler automatisch erkennen 

und beheben. Weiterhin erklärt der Beitrag, dass diese Tools durch JavaScript in die Seite 

implementiert werden, jedoch selbst bei Änderungen den Quellcode nicht beeinflussen. 

Henry (2020) veranschaulicht dabei Overlays als Code und Anwendungen, die sich zwi-

schen dem Quellcode und den assistierenden Technologien befinden. Es ist davon auszu-

gehen, dass assistierende Technologien auch mit den Begriffen Menschen oder Besucher 

der Website ersetzt werden können. Laut dem Beitrag von Siteimprove (o.D.) werden 

Overlay-Tools zudem in Form einer Toolbar, eines Plugins, einer App oder einem Widget 

angeboten. 

Ein Blogeintrag von AudioEye (2020) hingegen trennt die Begriffe Toolbar und Overlay 

strikt voneinander. So verbessert dem Blogeintrag zufolge eine Toolbar die Barrierefrei-

heit einer Website durch individuelle Einstellungen, welcher der Nutzer von den angebo-

tenen Funktionen auswählen kann. Die automatischen Verbesserungen durch das Overlay 

finden dabei ohne eine Eingabe des Nutzers statt.  

Groves (2021) definiert 2021 den Begriff auf seiner Overlay Fact Sheet (2021) -Website 

mit einem allgemeineren Ansatz und den folgenden Worten: 
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Overlays are a broad term of technologies that aim to improve the acces-

sibility of a website. They apply third-party source code (typically JavaS-

cript) to make improvements to the front-end code of the website. 

 

Wie Kornmeier (2020) in einem Blog-Eintrag erklärt, muss jedoch der Begriff Overlays 

zusätzlich untergliedert werden. Demzufolge muss man laut Kornmeier zwischen kun-

den- bzw. websitespezifischen Overlays sowie Overlays, die laut Anbietern auf jedmög-

lichen Websites funktionieren, unterscheiden. 

Die vorangegangenen Abschnitte zeigen, dass der Begriff Overlay-Tools mehrere As-

pekte umfasst, wobei sich die Details der Definitionen abhängig von der Quelle unter-

scheiden. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird die Definition von Groves (2021) gewählt, 

wobei explizit in den folgenden Kapiteln und dem Rest der Thesis auf Overlay-Tools 

eingegangen wird, welche nicht kunden- bzw. websitespezifisch sind. 

Einige Anbieter bieten eine zusätzliche Benutzerschnittstelle an, die die Besucher der 

Website über einen Button öffnen. Dort können individuelle Funktionen und Einstellun-

gen festlegen werden, um unter anderem die Darstellung der Seite anzupassen. Die An-

bieter verwenden für diese Benutzerschnittstellen allerdings unterschiedliche Begriffe. 

Im Sinne einer einheitlichen und konstanten Bezeichnung wird hierfür für den Rest der 

Arbeit der Begriff „Toolbar“ gewählt, umso Missverständnisse zu vermeiden. 

4.2 Anbieter 

Um eine akkurate und aktuelle Auswahl von Overlay-Tool-Anbietern zu gewährleisten, 

wurde eine Internetrecherche durchgeführt. Hierfür wurde zum einen Google verwendet, 

da es mit ca. 87 % Marktanteil die meistgenutzte Suchmaschine für den Desktop ist (Stat-

Counter, 2021). Die Ergebnisse der ersten zehn Seiten wurden mit den Erkenntnissen und 

der Definition des vorherigen Kapitels abgeglichen. So wurde gezielt nach den Websites 

der Anbieter selbst gesucht. Anzeigen sowie Werbung wurden nicht bei der Suche be-

rücksichtigt. Für die Suche wurden Begriffe gewählt, welche die wesentlichen Aspekte 

von Overlay-Tools repräsentieren. 

Durch die Google-Suchanfrage „wcag automatische lösung“ wurde DIGIaccess gefun-

den. Die Suche mit den Begriffen „website automatic accessible“ listet die Anbieter ac-

cessiBe, EqualWeb und UserWay auf den ersten fünf Ergebnisseiten auf. Dem gegenüber 

führt der Suchbegriff „Overlay Tools“ lediglich zu dem Anbieter AudioEye, da dieser 
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den bereits erwähnten Blog-Eintrag auf seiner Website hat, der das Wort „Overlays“ be-

inhaltet (AudioEye, 2020). Aufgrund der geringen Anzahl an Suchergebnissen werden 

darüber hinaus zusätzliche Informationen der Overlay Fact Sheet (2021) -Website heran-

gezogen, die User1st, MaxAccess, FACIL´iti, Purple-Lens sowie Accessiway auflistet. 

Accessiway wird allerdings auf den folgenden Seiten nicht separat vorgestellt, da es eine 

Kooperation mit accessiBe ist (Siehe Anhang).  

Des Weiteren muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Anbieter in alphabeti-

scher Reihenfolge vorgestellt werden. Zudem handelt es sich hierbei um eine Kurzzu-

sammenfassung der wesentlichen Merkmale der Tools sowie Aspekte, die für den weite-

ren Verlauf der Arbeit von Bedeutung sind. Es besteht in diesem Zusammenhang nicht 

die Absicht darin, einen der Anbieter besser oder schlechter dazustellen, in dem ein Fea-

ture oder ein Merkmal genannt oder nicht genannt wird.  

Die folgenden Informationen sind ausschließlich von den jeweiligen Websites oder dem 

Support der Anbieter entnommen. 

4.2.1 accessiBe 

accessiBe (https://accessibe.com/) ist ein israelisches Unternehmen mit Hauptsitz in Tel 

Aviv. Auf der Website bezeichnet es sich selbst als die beste und einzige wirklich auto-

matische Lösung für ADA und WCAG 2.1 Konformität. Darüber hinaus verspricht ac-

cessiBe Konformität für die folgenden Gesetzgebungen: Section 508, EAA/EN 301 549, 

Accessibility Canada Act (ACA), Accessibility for Ontarians with Disabilities Act 

(AODA) und dem israelischen Standard (IS) 5568. Nach eigenen Angaben werden diese 

Ziele durch zwei Aspekte erreicht. Zum einen durch eine Toolbar und zum anderen durch 

zwei künstliche Intelligenzen (KI). Ersteres ermöglicht dem Nutzer unter anderem, die 

visuelle Darstellung der Seite anzupassen, während Letzteres Optimierungen für bei-

spielsweise Bildschirmleser umsetzt. Als Grundlage für Änderungen bedient sich die 

erste künstliche Intelligenz von den Erkenntnissen, welche sie durch die Analyse von 

Millionen ähnlicher Elemente und deren Verhaltensweisen gesammelt hat. Laut acces-

siBe lernt die KI somit aus dem Kontext, weswegen das Unternehmen es auch als 

„Contextual Understanding AI technology“ bezeichnet. Die zweite sogenannte „Compu-

ter Vision“ KI wird für die Analyse und Beschreibung von Bildern verwendet. Den Ge-

schäftsbedingungen ist zu entnehmen, dass die accessiBe-Lösung selbst jedoch keine Än-

derungen an unter anderem Audio-, Video-, PDF-, Word- oder Excel-Dateien sowie 

SVGs oder Dokumenten im Allgemeinen durchführt. Dennoch ist nach accessiBe eine 

https://accessibe.com/


4 Overlay-Tools 12 

automatische Lösung der einzige Ansatz, welcher das Internet in der Praxis barrierefrei 

machen kann. Begründet wird diese Aussage damit, dass so die Barrierefreiheit innerhalb 

weniger Stunden und Tage erreicht sowie auf Änderungen an der Website an sich durch 

beispielsweise neue Inhalte schnell reagiert werden kann. Dies, laut accessiBe, zu einem 

Bruchteil der Kosten eines Anbieters, welcher manuell arbeitet. 

Der Homepage zufolge müssen Website-Betreiber lediglich eine einzige JavaScript-

Code-Zeile in ihre Website einbauen. Darüber hinaus funktioniert accessiBe auf jedem 

Content Management System1 (CMS) sowie auf klassischen HTML-Seiten2. Der Support 

hat ebenfalls bestätigt, dass accessiBe auf passwortgeschützten Seiten funktioniert. Zu-

dem unterstützt accessiBe zwölf Sprachen, darunter auch Deutsch. 

accessiBe betont mehrere Male den positiven Einfluss sowie den eigenen Einsatz für 

mehr Barrierefreiheit im Internet auf deren Website. So wurden nach eigenen Angaben 

bereits 100 000 Websites für Menschen mit Behinderung zugänglich gemacht.  

Die nachfolgenden Anbieter erwähnen ebenso ihr Engagement für ein barrierefreies In-

ternet. Um Redundanz zu vermeiden wird dies an dieser Stelle erwähnt und bei den ein-

zelnen Anbietern nicht nochmal genannt. Dabei besteht keine Absicht die anderen An-

bieter im Vergleich zu accessiBe schlechter darzustellen.  

4.2.2 AudioEye 

AudioEye (https://www.audioeye.com/) ist in den eigenen Worten eine „industry-defi-

ning digital accessibility platform“. Wie der Abbildung 1 zu entnehmen ist, setzt Audio-

Eye hierfür eine Automatisierungstechnologie ein, welche nach ihren Angaben zweimal 

so viele Fehler wie die Konkurrenz identifiziert und behebt.  

Auf der Homepage ist jedoch ebenso zu entnehmen, dass nicht 100% aller Fehler einer 

Website durch diese Lösung behoben werden, sondern bis zu 80%. Für die restlichen 

Fehler kommen die AudioEye-Experten zum Einsatz. „Our systems and processes com-

bine advanced AI and expert touch, enabling us to monitor, test for and automatically fix 

accessibility issues your site“, so AudioEye. Die manuelle Behebung von Fehlern ist je-

doch ohne Zusatzkosten nicht Bestandteil der „Base Plans“. Trotzdem verspricht 

 
1 CMS unterstützen den Nutzer unter anderem beim Speichern und Verwalten von Inhalten sowie dem 

veröffentlichen der eben genannten in Form von beispielsweise Websites (vgl. Boiko, 2001) 
2 Im Rahmen dieser Arbeit wird unter „klassischen HTML-Websites“ Seiten verstanden, die ausschließlich 

durch HTML, CSS und JavaScript und ohne HTML-Editoren, CMS, Webframeworks oder ähnlichem 

umgesetzt worden sind.  

https://www.audioeye.com/
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AudioEye mit ihnen auf einer anderen Seite ADA-, Section 508-, AODA, EN 301 549- 

und WCAG 2.1(AA)-Konformität. 

 

Abbildung 1: Ausschnitt der AudioEye-Website 

Quelle: In Anlehnung an https://www.audioeye.com/ (entnommen: 30.10.21) 

 

Ein nennenswertes Merkmal ist die Barrierefreiheits-Punktebewertung, welche in Echt-

zeit funktioniert. Laut AudioEye ist dies für den Betreiber ein Indikator für die Zugäng-

lichkeit seiner Website. Berücksichtigt werden dabei mehrere Faktoren, wie beispiels-

weise die Anzahl der Zugänglichkeitsbarrieren, auf welche die Nutzer während ihrem 

Besuch der Website stoßen.  

Des Weiteren funktioniert AudioEye auf HTML-Seiten sowie auf allen großen CMS-

Plattformen wie Wix, SquaresSpace oder Shopify. Es wird zudem eine Online-Bibliothek 

für Schulungen und Ressourcen zur Barrierefreiheit angeboten. Websites mit Login-Sei-

ten werden ebenfalls unterstützt. 

4.2.3 DIGIaccess 

DIGIaccess (https://digiaccess.org/) ist ein Softwareprodukt der DIGIaccess GmbH aus 

Bonn in Deutschland. Laut der eigenen Website ist es eine vollautomatische Lösung für 

WCAG 2.1-, EAA und EN 301 549-Konformität. Hierfür werden von DIGIaccess meh-

rere Technologien eingesetzt. Neben einer KI werden auch die Begriffe Lern- und Bild-

verarbeitungstechnologie genannt. So wird auch in diesem Fall die Website gescannt und 

analysiert, wobei das kontextuelle Verständnis berücksichtigt wird. Auf Basis dieser Ana-

lyse und dem Verständnis werden die Seiten angepasst. Gleichzeitig wird mit der 

https://www.audioeye.com/
https://digiaccess.org/
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Implementierung von DIGIaccess auch eine Toolbar auf der Seite eingebunden. Da in-

nerhalb der Toolbar keine Sprache ausgewählt werden kann, ist davon auszugehen, dass 

DIGIaccess ausschließlich auf Deutsch verfügbar ist. Weitere Informationen zu den an-

gebotenen Sprachen konnten nicht auf der Website gefunden werden. Hingegen beinhal-

tet die Website auch die Information, dass beispielsweise barrierefreie PDF- Dateien oder 

Videountertitel nicht Bestandteil der vollautomischen DIGIaccess-Lösung sind. Genaue 

Informationen zu den unterstützen CMS werden nicht genannt, jedoch ist DIGIaccess 

nach eigenen Angaben „Mit jeder Webseite kompatibel“.  

Auf Nachfrage beim Support konnte nicht versichert werden, dass DIGIaccess auf pass-

wortgeschützten Websites ohne Probleme funktioniert.  

4.2.4 EqualWeb 

EqualWeb (https://www.equalweb.com/) ist ein Unternehmen mit einer Spezialisierung 

auf Lösungen für barrierefreie Websites. Der grundlegenden Prozessablauf für das Behe-

ben von Fehlern in diesem Kontext stellt EqualWeb auf seiner Homepage vor. Nach ei-

genen Angaben besitzt das Unternehmen die Daten von über 100 Millionen Webseiten 

sowie eine Millionen Regeln zur Verbesserung der Zugänglichkeit. Durch die Analyse 

dieser Daten mithilfe von maschinellem Lernen können Muster und Barrierefreiheitsfeh-

ler erkannt und zudem Verbesserungsmöglichkeiten gelernt werden. Die Website des 

Kunden wird auf dieser Basis ebenfalls analysiert und die passenden Änderungen durch 

KI-Algorithmen umgesetzt. Dadurch können gängige Fehler beseitigt und eine bis zu 95-

prozentige Konformität erreicht werden, so EqualWeb. Für die vollständige Konformität 

werden zusätzliche manuelle Überarbeitungen der Website angeboten, jedoch sind diese 

nicht Bestandteil der „Auto Accessibility Plans“. Im Rahmen der erfüllten Konformitäten 

werden ADA, Section 508, WCAG 2.1, EN 301 549, AODA und IS 5568 aufgelistet. 

Neben den automatischen KI-Änderungen wird zudem eine Toolbar für individuelle Ein-

stellungen auf der Website des Kunden implementiert.  

EqualWeb gibt auf seiner Website an, dass das Tool auf jedem CMS funktioniert, auf 

welchem der Nutzer selbstständig Code hinzufügen kann. So auch bei WordPress, Ma-

gento oder Joomla. Des Weiteren kann man es auch auf klassischen HTML-Seiten integ-

rieren. EqualWeb unterstützt die deutsche Sprache, über die Administratorseite3 lassen 

 
3 Im Rahmen dieser Arbeit wird unter dem Begriff „Administratorseite“ die Seite bezeichnet, auf der sich 

der Seiteninhaber mit seinem Account anmelden kann, um beispielsweise die Berichte einzusehen, die 

Toolbar zu konfigurieren oder die Bezahlmethode zu ändern.  

https://www.equalweb.com/
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sich die Alternativtexte für Bilder nachträglich ändern und funktioniert dem Support zu-

folge auch auf passwortgeschützten Seiten. 

4.2.5 FACIL’iti 

FACIL’iti (https://www.facil-iti.com/), ein Unternehmen aus Limoges, Frankreich, bietet 

eine Barrierefreiheitslösung an, welche den Fokus auf die individuelle visuelle Darstel-

lung der Website legt. Die motorischen und kognitiven Bedürfnisse der Nutzer sollen 

dabei auch berücksichtigt werden. Damit soll die Konformität einer Website mit WCAG 

2.0, ADA und Section 508 erhöht beziehungsweise verbessert werden. Von einer voll-

ständigen Konformität wird seitens FACIL’iti aber nicht gesprochen. Mit FACIL’iti kön-

nen Nutzer auf einer Einstellungsseite vorkonfigurierte Profile, wie zum Beispiel für pho-

tosensitive Epilepsie, auswählen, oder ein eigenes nach ihren individuellen Präferenzen 

erstellen. Laut der Homepage werden diese Einstellungen für jede andere Seite mit FA-

CIL’iti übernommen und beim Besuch der jeweiligen Website sofort aktiviert. Die Ein-

stellungsseite ist sowohl in Deutsch als auch in zehn anderen Sprachen verfügbar. 

4.2.6 MaxAccess 

MaxAccess (https://maxaccess.io/) wirbt damit, die „Ultimate Compliance Solution“ für 

Section 508, ADA, AODA und WCAG zu sein. Die genaue Version von WCAG wird 

nicht genannt und an einer anderen Stelle wird zudem EAA/ EN 301 549 und ACA Kon-

formität versprochen. MaxAccess funktioniert laut der Homepage dabei auf jeder Web-

site. Dem Unternehmen zufolge besteht die MaxAccess Barrierefreiheitslösung aus drei 

Komponenten. Die erste Komponente ist die Toolbar, welche nach der Installation von 

MaxAccess auf der Website zur Verfügung steht. Wie auch bei den meisten anderen An-

bietern können die Besucher der Website hier Funktionen nutzen, um zum Beispiel den 

Farbkontrast anzupassen. Darüber hinaus kann über die Toolbar ein KI-gesteuerter Scre-

enreader aktiviert werden. Die deutsche Sprache ist ebenso für die Benutzeroberfläche 

einstellbar. Die zweite Komponente umfasst die künstliche Intelligenz sowie deren Pro-

zess des kontextuellen Verstehens beim Analysieren und Scannen der Seite. Auch hier 

lernt die KI zunächst die Funktion des Elements und nimmt anschließend die passenden 

Änderungen vor. Die letzte Komponente von MaxAccess ist die Administratorseite. Der 

Homepage nach erhalten Kunden hier neben anderem auch detaillierte Berichte über die 

einzelnen Fehler. Zudem können die Alternativtexte von Bildern manuell angepasst wer-

den.  

https://www.facil-iti.com/
https://maxaccess.io/
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Weitere Features von MaxAccess sind das Unterstützen von passwortgeschützten Seiten, 

die KI-gesteuerte Bilderkennung sowie Trainings-Videos für WCAG Konformität. Der 

Lizenz-Unterseite ist jedoch auch zu entnehmen, dass die Software von MaxAccess PDF-

Dateien im Kontext der Barrierefreiheit nicht verbessert und auch keine Untertitel für 

Videos erstellt.  

4.2.7 Purple-Lens 

Purple-Lens (https://purple-lens.com/) ist ein Plugin für das Content-Management-Sys-

tem WordPress. Die Erweiterung bietet laut eigenen Angaben mehrere Vorteile an. Nach 

der Installation können Besucher der Wordpress-Seite ebenfalls eine Toolbar öffnen und 

dort mehrere Funktionen nach ihren Präferenzen aktivieren. Eine virtuelle Tastatur oder 

das Stoppen von Animationen können an dieser Stelle als Beispiele aufgeführt werden. 

Für das Erreichen der Konformität der Standards setzt Purple-Lens einen „DIY“ (Do It 

Yourself) Ansatz an. So bietet das Tool auf der Administrator-Seite einen Scanner an, 

welcher die Wordpress-Website nach Fehlern und Barrieren untersucht. Anschließend 

kann der Betreiber auf einer separaten Seite Einstellungen zum Beheben der Fehler vor-

nehmen. Dabei wird er durch zusätzliche Tools, Funktionen, Verbesserungsvorschläge 

sowie weitere Informationen unterstützt, trifft jedoch selbst die Entscheidungen. Laut der 

offiziellen Website kann durch Purple-Lens die Konformität von einer Vielzahl von Ge-

setzgebungen und Richtlinien erreicht werden. Unter anderem WCAG 2.1, ADA, IS 

5568, EN 301 549 und Section 508.  

4.2.8 UserWay 

UserWay (https://userway.org/) bietet mehrere Produkte und Lösungen für die Barriere-

freiheit von Websites an. Laut UserWay kann die Einhaltung der Anforderungen von EN 

301 549, WCAG 2.1, ADA, Section 508 und weiteren Gesetzgebungen mit ihnen gewähr-

leistet werden. Das für diese Thesis entscheidende Produkt ist das von UserWay betitelte 

„Accessibility Widget“. Mithilfe des Widgets kann der Besucher der Website über eine 

Toolbar die Darstellung der Seite anpassen oder den miteingebauten Screenreader nutzen. 

Des Weiteren setzt UserWay ebenfalls künstliche Intelligenzen und Machine Learning 

für automatische Änderungen an der Website ein. Nennenswert ist auch, dass die Betrei-

ber einer Website zudem gewisse automatische Änderungen nachträglich genehmigen 

können und modifizieren können. Die Alternativtexte für Bilder werden als Beispiel hier-

für genannt.  

https://purple-lens.com/
https://userway.org/
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So ist UserWay nach eigenen Angaben aktuell auf über 1,4 Millionen Websites (Stand: 

18.10.2021) installiert, wozu klassische HTML-Seiten als auch CMS wie WordPress, 

Weebly, Wix und Shopify sowie weitere Plattformen gehören. Weiterhin kann man der 

UserWay Seite entnehmen, dass das Widget 29 anderen Sprachen und Deutsch unter-

stützt. Der Support hat zudem auf Nachfrage bestätigt, dass es auf passwortgeschützte 

Websites funktioniert. 

4.2.9 User1st 

User1st (https://www.user1st.com/) ist ein Anbieter von Barrierefreiheitslösungen und 

Dienstleistungen für Webinhalte. Neben einem automatischen Tool zum Prüfen und Tes-

ten der Barrierefreiheit werden auch manuelle Überprüfungen sowie weitere Services an-

geboten. Für dieses Kapitel ist jedoch vor allem „uRemediate“ von Bedeutung, welches 

nach eigenen Angaben auf nahezu allen Plattformen funktioniert. Hierbei handelt es sich 

ebenfalls um ein Produkt seitens User1st. Grundsätzlich umfasst es eine Toolbar mit 

Funktionen zur Unterstützung von Screenreadern und der Tastaturnavigation. uRemedi-

ate kombiniert dabei Automatisierung mit einer künstlichen Intelligenz, mit dem Ziel, die 

Barrierefreiheit der Seite zu verbessern und WCAG Standards zu integrieren. Von voll-

ständiger Konformität wird auf der Detail-Unterseite des Produktes selbst allerdings nicht 

gesprochen. Auf der Homepage wird nur erklärt, dass ADA-Konformität mit den User1st 

Technologien und Services erreicht wird. Dasselbe gilt für WCAG 2.1 und Section 508. 

4.2.10 Zusammenfassung 

Tabelle 1 beinhaltet die wesentlichen Angaben der Overlay-Tool-Anbieter, welche in den 

vorangegangenen Kapiteln dargelegt worden sind. Ein Fragezeichen „?“ symbolisiert, 

dass keine Information diesbezüglich auf der Website gefunden wurde. 

 

https://www.user1st.com/
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Tabelle 1: Zusammenfassung der Angaben der jeweiligen Overlay-Tool-Anbieter 

Anbieter Konfor-

mität 

(verbes-

sern oder 

erfüllen) 

U
n

te
rs

tü
tz

t 
d

e
u

ts
c

h
e
  

  

S
p

ra
c
h

e
 

F
u

n
k
ti

o
n

ie
rt

 a
u

f 
p

a
s

s
w

o
rt

-

g
e
s

c
h

ü
tz

te
n

 S
e

it
e

n
 

Plattform Merkmale 

accessiBe 

https://acces-

sibe.com/ 

ADA, 

WCAG 2.1, 

Section 

508, EN 

301 549, 

ACA, 

AODA, IS 

5568 

Ja Ja 

Klassische 

HTML-Seiten 

 

Jedes CMS 

Vollautomatische 

Lösung  

AudioEye 

https://www.audi-

oeye.com/ 

ADA, Sec-

tion 508, 

AODA, EN 

301 549, 

WCAG 2.1 

(AA) 

? Ja 

Klassische 

HTML-Seiten 

Alle großen 

CMS 

 

Bis zu 80 % der 

Fehler werden durch 

die automatische 

Lösung behoben 

Online-Bibliothek für 

Barrierefreiheits-

schulungen 

Echtzeit Barrierefrei-

heits-Punktebewer-

tung 

 

DIGIaccess 

https://digiac-

cess.org/ 

WCAG 2.1, 

EN 301 

549 

Ja Nein 

Kompatibel 

mit jeder 

Website 

Vollautomatische 

Lösung  

EqualWeb 

https://www.equal-

web.com/ 

ADA, Sec-

tion 508, 

WCAG 2.1, 

EN 301 

549, 

AODA, IS 

5568 

Ja Ja 

Klassische 

HTML-Seiten 

Jedes CMS 

Bis zu 95-prozentige 

Konformität durch 

die automatische 

Lösung 

Editor für Alternativ-

texte 

https://accessibe.com/
https://accessibe.com/
https://www.audioeye.com/
https://www.audioeye.com/
https://digiaccess.org/
https://digiaccess.org/
https://www.equalweb.com/
https://www.equalweb.com/
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FACIL’iti 

https://www.facil-

iti.com/ 

WCAG 2.0, 

ADA, Sec-

tion 508 

Ja ? 

Klassische 

HTML-Seiten 

Keine Infor-

mationen zu 

CMS 

Websiteübergrei-

fende Profile 

Verbessert die Web-

site, aber keine voll-

ständige Konformität 

MaxAccess 

https://maxac-

cess.io/ 

Section 

508, ADA, 

AODA, 

WCAG, EN 

301 549, 

ACA 

Ja Ja 

Kompatibel 

mit jeder 

Website 

Vollautomatische 

Lösung 

WCAG-Trainingsvi-

deos 

Editor für Alternativ-

texte 

Purple-Lens 

https://purple-

lens.com/ 

WCAG 2.1, 

ADA, IS 

5568, EN 

301 549, 

Section 

508 und 

mehr 

? ? WordPress 

Plugin für Word-

press 

DIY-Ansatz: Fehler 

werden erkannt, 

aber müssen manu-

ell verbessert wer-

den 

Unterstützende 

Tools hierfür 

UserWay 

(Accessibility Widget) 

https://us-

erway.org/ 

EN 301 

549, 

WCAG 2.1, 

ADA, Sec-

tion 508 

und mehr 

Ja Ja 

Klassische 

HTML-Seiten 

Alle führende 

CMS-Plattfor-

men 

Vollautomatische 

Lösung 

Mehrere automati-

sche Änderungen 

können manuell 

nachträglich geän-

dert werden 

User1st 

(uRemediate) 

https://www.u-

ser1st.com/ 

ADA, Sec-

tion 508, 

WCAG 2.1 

? ? 

Nahezu jede 

Plattform, 

keine weite-

ren Details 

Automatische Ver-

besserungen, aller-

dings keine vollstän-

dige Konformität 

 

4.3 Aktuelle Kontroversen 

Die vorangegangenen Kapitel haben die Versprechen und Angaben von neun unter-

schiedlichen Anbietern aufgezeigt. Henry (2020) zufolge wird der Reiz von Overlay-

Tools noch zusätzlich durch die Ausgangssituation vieler Seiteninhaber verstärkt. Laut 

ihm nutzen viele Unternehmen heutzutage Technologien, wie unter anderem Content-

https://www.facil-iti.com/
https://www.facil-iti.com/
https://maxaccess.io/
https://maxaccess.io/
https://purple-lens.com/
https://purple-lens.com/
https://userway.org/
https://userway.org/
https://www.user1st.com/
https://www.user1st.com/
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Management-Systeme, um schnell eine Website zu erstellen, anstatt für die 20- bis 30-

fachen Kosten eine komplett selbständig zu programmieren. Da diese Technologien in 

vielen Fällen Barrierefreiheit als nicht essentiell ansehen und der zugrundeliegende Code 

nicht bearbeitet werden kann, sind die Overlay-Tools und ihre Versprechen für Seitenin-

haber so ansprechend. Während er sich in seinem Artikel mit Overlay-Tools dennoch 

kritisch befasst, nennt Henry trotzdem auch den Vorteil für bestimmte Situationen. So 

können ihm zufolge Overlay-Tools in Situationen, in welchen der Zeitfaktor eine Rolle 

spielt, als entscheidende kurzfristige Lösung genutzt werden, umso den Webinhalt barri-

erefreier zu gestalten.  

Auf der anderen Seite sind Beiträge, wie beispielsweise der bereits erwähnte Siteimprove 

(o.D.) Artikel. Im Rahmen dieses Artikels werden Overlay-Tools ausschließlich negativ 

betrachtet und vor ihnen gewarnt. So werden Aussagen getroffen, dass Overlay-Tools 

wesentliche Fehler übersehen, wie beispielsweise Beschriftungen für Formularfelder oder 

Alternativtexte für Bilder. Quellen oder selbst generierte Daten, um diese Aussagen zu 

beweisen, werden jedoch nicht angegeben. Faulkner (2020) und Groves (2020) belegen 

ihre jeweiligen Aussagen hingegen mit eigenen Untersuchungen. Unter anderem zeigt 

Faulkner automatisch hinzugefügte Alternativtexte für Bilder, die wiederum als Links 

fungieren. Die Alternativtexte sind laut ihm zu ausführlich und generisch, wodurch dem 

Nutzer keine nützlichen Informationen vermittelt werden. Tatsächlich werden für ein Al-

ternativtext die Begriffe Text, Illustration, Banner und Business angegeben, wie in einer 

Abbildung zu erkennen ist. Darüber hinaus kritisiert er den Aufbau der Toolbar von ac-

cessiBe, welche seinen Zählungen nach über 75 Bedienelemente beinhaltet und somit 

eine unnötige Belastung für den Nutzer darstellt. Im Rahmen seiner Arbeit hat Groves 

mehrere Websites, welche accessiBe implementiert haben auf verschiedene Aspekte un-

tersucht. So zeigt er ebenfalls das Versagen von accessiBe unter anderem im Hinblick auf 

Alternativtexte für Bilder, das Verbessern der semantischen Struktur einer Seite sowie 

der Toolbar selbst. So dokumentiert seine Untersuchung, dass die Toolbar an mehreren 

Stellen Text-Elemente mit unzureichendem Kontrast zum Hintergrund beinhaltet.  

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass sich diese Ergebnisse auf den Stand von 

Mitte und Ende 2020 beziehen. Da es sich hierbei um kontinuierlich weiterentwickelnde 

Technologien handelt, können diese Ergebnisse möglicherweise nicht mehr zutreffend 

sein. Dies wiederum wird im Rahmen dieser Arbeit überprüft. 
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Im Hinblick auf eine kritische Auseinandersetzung bezüglich accessiBe widmet Roselli 

(2020) dem Overlay-Tool einen eigenen Blog-Artikel, welcher bis dato fortlaufend mit 

neuen Inhalten ergänzt wird. So hat insbesondere eine Untersuchung seinerseits einen 

direkten Einfluss auf diese Arbeit. Die Grundlage dieser Untersuchung ist die automati-

sche Prüfung zweier Websites mit jeweils einer accessiBe Implementation mithilfe des 

Web Accessibility Evaluation Tool (WAVE) von WebAIM. Wie er durch Screenshots 

darlegt, unterscheidet sich der Code und die Änderung durch accessiBe auf den ursprüng-

lichen Seiten zu denen innerhalb des Tools. Darüber hinaus präsentiert er einen Screens-

hot einer runWaveProcess-Funktion, welche Bestandteil der accessiBe JavaScript-Da-

tei acsb.js ist. Auf Basis dieser Feststellungen geht Roselli davon aus, dass accessiBe 

WAVE und das entsprechende Ergebnis manipuliert. Im Rahmen eines Antwortvideos 

seitens des Chief Executive Officer (CEO) von accessiBe, Shir Ekerling, wird auf diese 

Untersuchung und Behauptung eingegangen (accessiBe, 2020). Laut Ekerling begründen 

sich die Unterschiede auf zwei Aspekte. Zum einen muss accessiBe manuell durch einen 

Menschen aktiviert werden, was das WAVE-Tool wiederum nicht selbständig kann. Aus 

diesem Grund wurde seitens accessiBe hierfür eine Funktion erstellt, welche automatisch 

aktiviert wird, sobald WAVE erkannt wird. Zum anderen ist accessiBe nicht gänzlich 

kompatibel mit WAVE, da das Overlay-Tool auf die aktuelle Domain zugreift, was in 

diesem Fall die Adresse von WebAIM ist und nicht die des Kunden selbst. Daher können 

nicht alle inhaltspezifischen Änderungen korrekt durchgeführt werden. Eine ausführliche 

Studie zu der Kompatibilität von accessiBe und anderen Overlay-Tools mit automati-

schen Prüftools konnte nicht gefunden werden. Aufgrund der Erkenntnisse dieses Ab-

schnittes werden jedoch solche Tools im Rahmen dieser Arbeit nicht eingesetzt.  
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5 Analyse von accessiBe, EqualWeb und UserWay 

Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Analyse der drei Overlay-Tools aus Sicht der 

Website-Nutzer und des Seiteninhabers sowie die Darlegung der Ergebnisse. Zunächst 

wird die Auswahl von accessiBe, EqualWeb und UserWay begründet und die Testumge-

bung, auf der die Tools geprüft werden, vorgestellt. Darüber hinaus erfolgt die Vorstel-

lung derjenigen Metriken und somit unterschiedlichen Aspekte der Overlay-Tools, wel-

che untersucht und bewertet werden. 

5.1 Auswahl der Tools 

Von den neun vorgestellten Overlay-Tools aus Kapitel 4.2 werden accessiBe, EqualWeb 

und UserWay für eine detaillierte Analyse ausgewählt. Maßgeblich entscheidend für 

diese Wahl sind mehrere Pflichtkriterien sowie weitere Faktoren, welche ebenfalls in den 

folgenden Abschnitten erklärt werden.  

Das erste essentielle Kriterium ist, dass der Anbieter WCAG 2.1 (AA) und EN 301 549 

Konformität auf seiner Website verspricht und somit der BITV-Test des BIK-Projekts 

angewendet werden kann. User1st und FACIL’iti erfüllen diese Voraussetzung nicht, 

weswegen sie ausgeschlossen werden. Ebenso wichtig ist die Anforderung, dass das 

Overlay-Tool mit klassischen HTML-Seiten funktioniert und nicht nur auf ein Content-

Management-System begrenzt ist, sodass die Möglichkeit besteht, zusätzliche Fehler in 

die Website einzubauen, um so weitere Prüfschritte testen zu können. Aufgrund der Tat-

sache, dass Purple-Lens ein Wordpress-Plugin ist und somit ausschließlich auf diesem 

CMS funktioniert, wird es von der Wahl exkludiert. Zusätzlich ist es wichtig, dass das 

Tool ohne Komplikationen auf einer passwortgeschützten Website funktioniert. Im Fall 

von DIGIaccess kann dies laut dem Support nicht gewährleistet werden. AudioEye gibt 

keine Auskunft auf deren Website darüber, ob es die deutsche Sprache unterstützt. Dar-

über hinaus ist es auch nicht möglich, diese in der Toolbar einzustellen, sodass es ausge-

schlossen wird, da die Prüfung der Tools auf einer deutschen, passwortgeschützten Web-

site erfolgt.  

Die restlichen Overlay-Tools erfüllen alle die genannten Kriterien, jedoch können auf-

grund zeitlicher Restriktionen nicht alle vier getestet werden. Die endgültige Entschei-

dung für accessiBe beruht auf der aktuellen Brisanz des Tools. Durch die in Kapitel 4.3 

geschilderten Artikel und Untersuchungen steht dieses noch mehr im Fokus des öffentli-

chen Interesses als die Konkurrenz. UserWay wurde aufgrund seiner Angabe, dass 
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nachträglich automatische Änderungen zusätzlich manuell angepasst werden können, ge-

wählt. Die Wahl für EqualWeb basiert auf der Tatsache, dass es sich selbst nicht als voll-

automatisches Overlay-Tool vermarktet, sondern nur eine bis zu 95-prozentige Konfor-

mität verspricht und so die Frage aufkommt, wie gut es im Vergleich zu den anderen 

beiden Tools abschneidet.  

Die Test-Website umfasst elf Seiten und wird ausschließlich von einer Person besucht, 

weshalb bei den jeweiligen Tools das kleinstmögliche Angebot gewählt wird, wobei die 

entscheidenden Features und Funktionen dennoch versprochen werden. Dementspre-

chend sind dies folgende: „Small Business Website“ Option von UserWay für 49$, die 

„Standard“ Option von accessiBe für ebenfalls 49$ und „Small“ der „Auto Accessibility 

Plans“ von EqualWeb für 39$. Die angegeben Preise beziehen sich auf einen Monat. Zu-

sätzliche Features und Dienstleistungen, welche bezahlt bzw. dazugebucht werden müs-

sen, werden nicht berücksichtigt.  

5.2 Testumgebung 

Die im Rahmen dieser Masterarbeit erstellte Testumgebung entspricht in ihrem Umfang 

und der Komplexität nicht der allgemein üblichen Umsetzung einer Softwareentwick-

lung. Softwareentwicklungsspezifische Aspekte wie beispielsweise zusätzliche Sys-

temumgebungen, Log-Dateien und der Debugging-Prozess sind nicht Bestandteil. Ebenso 

kann aufgrund der zeitlichen Beschränkung das Smartphone als weiteres Endgerät nicht 

berücksichtigt werden. Nichtsdestoweniger werden die zentralen Prinzipien einer Te-

stumgebung weitestgehend verfolgt. Folglich eine möglichst produktnahe beziehungs-

weise der realen Situation entsprechende Umsetzung, welche aber von der Produktion-

sumgebung weitgehend getrennt ist. (vgl. Augsten, 2021; Witte, 2016, S.119-122) 

In diesem Sinne wird zum Testen der Overlay-Tools nicht eine Testseite entwickelt, son-

dern eine bereits in Betrieb genommene und genutzte Website gewählt mit dem Ziel, ein 

realitätsnahes Szenario zu gewährleisten. Der Zeitfaktor ist hierbei auch zu berücksichti-

gen. Die Wahl der Website wird dabei durch mehrere Faktoren beeinflusst. So muss diese 

auf der einen Seite genügend und unterschiedliche Fehler aufweisen, aber auf der anderen 

Seite nicht in der Umsetzung und Technik veraltet sein, sodass diese dadurch nicht mehr 

einer einigermaßen aktuellen Website entspricht. Zum Testen der Overlay-Tools wird die 

Website der Unithekle, einer Studentenbar, gewählt, da sie diese Kriterien erfüllt4. Das 

 
4 Die Website wurde mithilfe des BIK BITV-Test untersucht  
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Unithekle ist zudem ein Veranstaltungsort, welcher für Geburtstage oder Hochzeiten ge-

mietet werden kann (Unithekle, o.D.). Daher kann argumentiert werden, dass sowohl der 

Ort als auch die Website von einer diversen Nutzergruppe genutzt wird und somit ver-

mutlich auch von Menschen mit Behinderungen.  

 

Abbildung 2: Ausschnitt der Unithekle-Homepage 

Quelle: In Anlehnung an https://www.unithekle.de/ (entnommen: 27.09.2021) 

 

Mithilfe der Software „Website Ripper Copier“5 wurde ein Replikat der Unithekle-Web-

site am 11. Juli 2021 erstellt. Zusätzliche Modifikationen waren jedoch notwendig, da das 

Original absolute Pfade zum Erreichen der Unterseiten verwendet, weshalb diese zu Re-

lativen umgeändert wurden. Andernfalls hätten die Links weiterhin auf die ursprüngliche 

Unithekle-Website verwiesen. accessiBe, EqualWeb und UserWay wurden jeweils auf 

einer dieser überarbeiteten Kopien implementiert. Für das Hosting der drei Website-Ver-

sionen wurde die Netlify-Plattform6 verwendet, welche das Schützen von den gehosteten 

Websites mit einem Passwort ermöglicht. Dies war notwendig, um Urheberrechtsverlet-

zungen zu vermeiden und die Websites nicht für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Darüber hinaus werden beim Testen der Overlay-Tools im Rahmen der Prüfschritte die 

folgenden BIK BITV-Test Bedienungen eingehalten (DIAS GmbH, o.D.ag): 

• Windows 10 von Microsoft wird als Betriebssystem verwendet 

• Der Firefox Browser von Mozilla wird in seiner aktuellsten Version eingesetzt 

 
5 Genutzt wurde die Version 5.6.3. Website Ripper Copier verfügbar unter http://websiterippercopier.com/  
6 Netlify verfügbar unter https://www.netlify.com/  

https://www.unithekle.de/
http://websiterippercopier.com/
https://www.netlify.com/
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• Cookies werden akzeptiert und Popups, Werbung, Bewegungssensoren und auto-

matisch abspielendes Audio zugelassen 

• Eingabehilfen sind deaktiviert und JavaScript aktiviert 

• Grafiken werden geladen und die Textgröße wird auf 100% eingestellt 

5.3 Bewertungsmetriken 

Für die Evaluierung der ausgewählten Overlay-Tools wurden sieben Metriken definiert, 

die zusätzlich nach ihrer Signifikanz gewichtet wurden. Da es bis zu dieser Ausarbeitung 

keine weiteren wissenschaftlichen Arbeiten zu Overlay-Tools einschließlich ihrer Bewer-

tung gab, bestand keine Möglichkeit diese Metriken abzuleiten. Demnach basieren die in 

den folgenden Unterkapiteln genannten Bewertungsmetriken unter anderem auf den Ver-

sprechen und Angaben der Anbieter sowie auf den Vorgaben und Anmerkungen der Web 

Content Accessibility Guidelines 2.1. Darüber hinaus soll dabei nicht nur der Nutzer-

standpunkt vertreten werden, sondern auch die Sicht des Entwicklers beziehungsweise 

Seiteninhabers berücksichtigt werden.  

5.3.1 Konformität (kumulativ) 

Wie in Kapitel 4.1 definiert und in 4.2 durch die unterschiedlichen Anbieter aufgezeigt, 

ist der essentielle Sinn und Zweck eines Overlay-Tools die Verbesserung der Barriere-

freiheit. Ebenso wurde dargelegt, dass accessiBe, EqualWeb und UserWay sowohl 

WCAG 2.1 als auch EN 301 549 Konformität versprechen beziehungsweise im Fall 

EqualWeb bis hin zu 95 %. Dies ist das zentrale Versprechen, welches unter anderem im 

Rahmen dieser Bewertungsmetrik überprüft wird. Der genaue Grund für die Untergliede-

rung der Konformität auf „kumulativ“ und „holistisch“ wird detaillierter im darauffol-

genden Kapitel erläutert. Grundsätzlich ist die Zusatzangabe „kumulativ“ an die Defini-

tion des Dudens angelehnt, welche eine Sammlung bezeichnet (Bibliographisches Institut 

GmbH, o.D.). Für diese Bewertungsmetrik ist eine Sammlung von BIK BITV-Test Prüf-

schritten zum Testen der Overlay-Tools vorgesehen. Von Bedeutung ist dabei, dass die 

einzelnen Prüfschritte gesondert voneinander betrachtet werden und die jeweils bestmög-

liche Einstellung der Overlay-Tools für den spezifischen Prüfschritt gesucht wird, falls 

vorhanden. Somit bezieht sich diese Bewertungsmetrik auch auf die bestmögliche Leis-

tung der jeweiligen Tools. Da sowohl EqualWeb als auch UserWay manuelle Änderun-

gen durch den Betreiber der Website ermöglichen, wird dieser Faktor ebenfalls berück-

sichtigt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Seiteninhaber korrekte Änderungen 
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durchführt. Diese Entscheidung wird im Rahmen des Kapitels Diskussion weiter dispu-

tiert.  

Innerhalb der Metrik werden accessiBe, EqualWeb und UserWay anhand 24 unterschied-

licher Prüfschritte des BIK BITV-Tests bewertet. Die entsprechenden Prüfschritte stellen 

die Kapitel 5.4.1.1 bis 5.4.1.24 dar. Hierbei handelt es sich um Fehler, welche bereits in 

der originalen Website aufzufinden sind und um Fehler, die manuell nachträglich hinzu-

gefügt wurden. Letzteres wird im jeweiligen Prüfschritt erwähnt. Die primäre Entschei-

dungsgrundlage für die Auswahl der hinzugefügten Fehler war Umsetzbarkeit unter Be-

rücksichtigung der zeitlichen Vorgaben. Des Weiteren muss an dieser Stelle angemerkt 

werden, dass die Fehler über die elf Seiten der Unithekle-Website verteilt sind und es aus 

zeitlichen Gründen nicht möglich war die entsprechende Unterseite des Fehlers für jede 

Einstellung der Overlay-Tools zu überprüfen. Daher werden die Fehler einzeln und ge-

trennt von dem restlichen Inhalt der Seite untersucht und bewertet. Dies widerspricht der 

zweiten Konformitätsbedingung von WCAG 2.1 (W3C, 2018). Allerdings wurde für 

diese Masterarbeit ein größeres Spektrum an unterschiedlichen Prüfschritten als eine hö-

here Priorität angesehen.   

Dies wiederum hat auch zur Folge, dass die Ausgangssituation der Prüfschritte in den 

meisten Fällen mit „nicht erfüllt“ bewertet wird, da lediglich der eine Aspekt beziehungs-

weise Fehler betrachtet wird. Das fünfstufige Bewertungsschema des BIK BITV-Test 

wird ebenso für die Overlay-Tools bei den Prüfschritten angewendet. Mit dem Ziel einer 

Gesamtbewertung für die Overlay-Tools unter Einbezug aller Metriken werden diese fünf 

Bewertungsstufen in einen Wertebereich von 0 bis 1 normalisiert. Die nachfolgende Ta-

belle zeigt die genaue Punktebewertung für die einzelnen Stufen. 

 

Tabelle 2: BIK BITV-TEST Bewertungsstufe und entsprechende Punktebewertung 

Bewertungsstufe (BIK BITV-Test) Punktebewertung 

„nicht erfüllt“ 0 

„eher nicht erfüllt“ 0,25 

„teilweise erfüllt“ 0,5 

„eher erfüllt“ 0,75 

„erfüllt“ 1 
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Die finale Bewertung eines Overlay-Tools für die Metrik „Konformität (kumulativ)“ ist 

der Durchschnitt aller Prüfschritte. Im Rahmen von zwei Prüfschritten werden zwei un-

terschiedliche Fehler untersucht. Sie werden jeweils bei der finalen Bewertung als ein-

zelne Prüfschritte angesehen und nicht zuvor gemittelt. Darüber hinaus wird eine finale 

Bewertung unter Berücksichtigung der manuellen Änderungen berechnet und eine, in 

welche nur die Bewertungen der automatischen Änderungen gezählt werden. 

5.3.2 Konformität (holistisch) 

WCAG 2.1 (W3C, 2018) zufolge dürfen alternative Versionen einer Website, die sich 

beispielsweise an bestimmte Nutzergruppen richten, angeboten werden. Es wird zusätz-

lich darauf hingewiesen, dass diese Versionen dennoch so konform wie möglich sein soll-

ten. Nichtsdestoweniger wird auch angemerkt, dass es eine Version geben muss, welche 

vollständig konform ist. Folglich bedeutet dies für Overlay-Tools im Allgemeinen, dass 

vorkonfigurierte Einstellungen beziehungsweise Profile für bestimme Behinderungen 

und Bedürfnisse erlaubt sind, aber es trotzdem möglich sein muss mit dem Overlay-Tool 

alle Konformitätsanforderungen auf einmal erfüllen zu können. Im Fall dieser Bewer-

tungsmetrik müssen die Overlay-Tools somit unter einer Einstellung alle vorgegebenen 

Prüfschritte gleichzeitig erfüllen können, umso konform zu sein. Die Prüfschritte werden 

ganzheitlich, ergo holistisch, betrachtet. 

Die Erkenntnisse der Metrik „Konformität (kumulativ)“ fungieren hierbei ebenso als Ba-

sis für die Bewertung. Es wird die jeweils beste Einstellung für die einzelnen Overlay-

Tools gewählt, mit der die meisten Prüfschritte erfüllt werden. Auch hier werden die Be-

wertungsstufen entsprechend der Tabelle 2 gewertet und für das Ergebnis der Durch-

schnitt aus allen Prüfschritten für diese Version errechnet.  

5.3.3 Showstopper 

Die folgenden vier WCAG 2.1 Erfolgskriterien werden im Rahmen dieser Masterarbeit 

als Showstopper bezeichnet: 

• 1.4.2 - Audio-Control  

9.1.4.2 Ton abschaltbar (BIK BITV-Test) 

• 2.1.2 – No Keyboard Trap  

9.2.1.2 Keine Tastaturfalle (BIK BITV-Test) 

• 2.3.1 – Three Flashes or Below Threshold 

9.2.3.1 Verzicht auf Flackern (BIK BITV-Test) 
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• 2.2.2 – Pause, Stop, Hide 

9.2.2.2 Bewegte Inhalte abschaltbar (BIK BITV-Test) 

Diese Hervorhebung der Kriterien sowie die dafür erstellte Metrik basieren auf der fünf-

ten Konformitätsbedingung der WCAG 2.1 Richtlinien (W3C, 2018). Dem W3C zufolge 

kann das Nichteinhalten dieser Kriterien die gesamte Seite beeinträchtigen, sodass be-

stimmte Nutzer diese nicht mehr verwenden können. Als Beispiel werden hierbei Tasta-

turnutzer genannt, welche durch eine Tastaturfalle nicht mehr den Rest der Seite erreichen 

können oder im Worst Case einen epileptischen Anfall aufgrund eines flackernden Sei-

teninhaltes erleiden (W3C, o.D.a).  Dementsprechend ist der Umgang der Overlay-Tools 

mit solchen Situationen äußerst wichtig, weshalb eine gesonderte Metrik definiert wurde.   

Das Vorgehen zur Bewertung der Prüfschritte und dem Errechnen des Ergebnisses ist 

identisch zu der Bewertungsmetrik „Konformität (kumulativ)“. 

5.3.4 Implementierung  

Der Fokus dieser und der drei weiteren Bewertungsmetriken ist die Administratorseite 

von accessiBe, EqualWeb und UserWay beziehungsweise die Berücksichtigung des 

Website-Betreibers. Angaben seitens der Anbieter, wie die Implementierung der Overlay-

Tools mit nur einer Code-Zeile werden beispielsweise innerhalb dieser Metrik überprüft. 

Untersucht werden insgesamt diese Aspekte: 

• Das Overlay-Tool wird mit einer Code-Zeile installiert. 

• Es gibt Anleitungen zur Installation. 

• Die Overlay-Tools werden automatisch geupdatet. 

• Support Kontaktmöglichkeit. 

Die Bewertungsmetriken Implementierung, Feedback, Konfigurierbarkeit der Toolbar 

sowie Training sind nicht Bestandteil des BIK BITV-Tests. Dennoch wird auch für diese 

Metriken und Aspekte das Konzept des fünfstufigen Bewertungsschemas und der ent-

sprechenden Punktebewertung aus Tabelle 2 angewendet. Dadurch können kleinere Un-

terschiede und auch Faktoren, die einen negativen Einfluss auf die Bewertung haben, ak-

kurater als eine binäre Bewertung berücksichtigt werden. Die Entscheidungen für die Be-

wertung werden ebenso dargelegt.   

Das Ergebnis dieser Metrik ist der Durchschnitt aller Bewertungen der untersuchten As-

pekte.   
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5.3.5 Feedback 

Sinn und Zweck dieser Bewertungsmetrik ist zu prüfen, ob der Seiteninhaber bei den 

folgenden Aspekten Informationen erhält, umso theoretisch eigenständige Verbesserun-

gen auf Basis dieser Erkenntnisse durchführen zu können:  

• Es gibt Informationen über die automatischen Änderungen. 

• Es gibt Informationen über die Anzahl der Aktivierungen einer Toolbaroption. 

Das Ergebnis dieser Metrik ist der Durchschnitt aller Bewertungen der untersuchten As-

pekte.   

5.3.6 Konfigurierbarkeit der Toolbar 

Bestandteil dieser Bewertungsmetrik ist nicht nur die Anpassbarkeit der Toolbar selbst, 

sondern auch die Konfigurierbarkeit des Buttons zum Öffnen. Allgemein soll untersucht 

werden, inwieweit der Seiteninhaber die Toolbar an seine Website und an seine Bedürf-

nisse anpassen kann. Unter anderem werden diese Aspekte berücksichtigt: 

• Die Button- und Toolbarfarbe kann angepasst werden. 

• Die Sprache kann festgelegt werden. 

• Die Änderungen werden automatisch übernommen. 

Darüber hinaus werden die drei folgenden Aspekte innerhalb dieser Metrik untersucht:  

• Anzahl der unterschiedlichen Icon Varianten für den Button. 

• Anzahl der unterschiedlichen Buttongrößen. 

• Anzahl der unterschiedlichen Buttonpositionen. 

Für deren Bewertung gilt je höher der Wert desto besser. In Folge dessen wird das Over-

lay-Tool mit dem höchsten Wert mit einer 1 bewertet. Für die Normalisierung der anderen 

beiden Overlay-Tools werden die jeweiligen Werte durch den größten Wert geteilt. 

Das Ergebnis dieser Metrik ist der Durchschnitt aller Bewertungen der untersuchten As-

pekte.   

5.3.7 Training 

Im Rahmen dieser Metrik wird untersucht und bewertet, ob die Overlay-Tools Informa-

tionen, Tipps oder andere Features zur Förderung des Barrierefreiheits-Bewusstseins des 

Seiteninhabers anbieten und falls ja, welche. Detaillierte Erklärungen zu den einzelnen 

WCAG 2.1 Erfolgskriterien kann man hierfür als Beispiel aufführen. Dennoch erfolgt 
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keine Untergliederung dieser Bewertungsmetrik auf genau festgelegte Aspekte, sodass 

kein potentielles Feature, das nicht berücksichtigt wurde exkludiert wird. Hierbei wird 

ebenso das Konzept des fünfstufigen Bewertungsschemas und der Punktevergabe aus Ta-

belle 2 angewendet. Da diese Bewertungsmetrik nicht in mehrere Bestandteile aufgeteilt 

wird, muss kein Durchschnitt berechnet werden. Die Punktevergabe entspricht dem End-

ergebnis für diese Metrik.  

5.3.8 Gewichtung der Metriken 

In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit der Hoch-

schule der Medien wurde ein öffentliches Webinar durchgeführt. Im Zuge dieser Online-

Veranstaltung wurde vorgestellt, wie ein Overlay-Tool funktioniert. Ähnlich zu dieser 

Masterarbeit wurden eine Definition, Beweggründe für das Verwenden dieser Tools so-

wie aktuelle Anbieter präsentiert. Die wesentlichen Inhaltspunkte dieser Präsentation sind 

daher nahezu identisch zu vielen Teilen dieser Thesis. Darüber hinaus wurde innerhalb 

dieses Webinars accessiBe, EqualWeb und UserWay in einem praktischen Beispiel vor-

gestellt, wobei sowohl die Entwicklersicht mit den jeweiligen Administratorseite, als 

auch die Nutzersicht auf einer Website mit den Toolbars gezeigt wurde. Eine Bewertung 

der Overlay-Tools war jedoch nicht Bestandteil dieses Webinars. Nach dieser Vorstellung 

wurden die voran genannten Bewertungsmetriken einzeln und mit theoretischen Beispie-

len präsentiert, um so ein bestmögliches Verständnis zu gewährleisten.  

Insgesamt haben 18 Personen an der anschließenden Online-Umfrage teilgenommen, in 

der die Teilnehmer den Metriken ihre persönliche Gewichtung geben konnten. Hierbei 

wurden sie aufgefordert, einen hohen Zahlenwert für eine ihrer Meinung nach wichtigen 

Metrik zu verteilen und vice versa für eine Bewertungsmetrik, die ihrer Meinung nach 

eine geringere Bedeutung hat. Der genaue Wertebereich wurde dabei den Teilnehmern 

überlassen. Von den 18 ausgefüllten Formularen wurde eines von der Gewichtung aus-

genommen, da für jede Metrik ein Wert von 100 angegeben wurde und aufgrund dessen 

in Frage gestellt wurde, inwieweit es sich hierbei um eine seriöse Angabe handelt. Zu-

sätzlich muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass nicht garantiert werden kann, dass 

ausschließlich Experten im Bereich der digitalen Barrierefreiheit das Formular ausgefüllt 

haben. Aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei um einen öffentlichen Vortrag handelt, 

ist davon auszugehen, dass auch Menschen, die lediglich an dem Thema interessiert wa-

ren, jedoch keine weitere Expertise in dem Bereich aufweisen können, ihre Meinung 

durch ihre Gewichtung geteilt haben.  
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Die jeweiligen Angaben eines Teilnehmers wurden in den Bereich von 0 bis 1 normali-

siert, indem die Angabe einer Metrik durch die Gesamtsumme aller Angaben der Person 

geteilt wurde. Für die finale Gewichtung der Metrik wurde anschließend der Durchschnitt 

der jeweils 17 normalisierten Ergebnisse berechnet. Die Gewichtungen für die einzelnen 

Bewertungsmetriken sind gerundet und in Prozent der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

 

Tabelle 3: Gewichtungen der Bewertungsmetriken 

Bewertungsmetrik Gewichtung 

Konformität (kumulativ) 15,78% 

Konformität (holistisch) 19,22% 

Showstopper 17,94% 

Implementierung 12,28% 

Feedback 10,05% 

Konfigurierbarkeit der Toolbar 12,78% 

Training 11,91% 

Summe: 99,96 (≈ 100%)  

 

Die Gesamtbewertung eines Overlay-Tools berechnet sich aus der addierten Summe aller 

normalisierten Ergebnisse von allen Bewertungsmetriken, welche zuvor mit der entspre-

chenden Gewichtung multipliziert wurden. Somit ist die Gesamtbewertung ebenfalls ein 

Wert zwischen 0 und 1.  

5.4 Ergebnisse 

Auf der Grundlage der vorgestellten Bewertungsmetriken und zu untersuchenden Aspek-

ten und Prüfschritten werden innerhalb dieses Kapitels die ermittelten Erkenntnisse und 

Bewertungen dargelegt. Eine finale Gesamtbewertung der jeweiligen Overlay-Tools er-

folgt ebenso. Allerdings müssen an dieser Stelle zuvor mehrere Anmerkungen hinzuge-

fügt werden. So werden UserWay und accessiBe automatisch geupdatet, jedoch muss 

man bei EqualWeb im Fall von Updates die Codezeilen auf der Website manuell aktua-

lisieren. Für diese Arbeit wurde die aktuellste Version, die zum Start der Untersuchung 

zur Verfügung stand, gewählt. Somit wurde EqualWeb in Version 3.0.3 getestet.  Darüber 
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hinaus werden in diesem Kapitel teilweise Listings mit Code-Ausschnitten für ein besse-

res Verständnis verwendet. Der Code von der Unithekle-Website selbst bezieht sich auf 

den Stand vom 11. Juli 2021. Zusätzlich werden die style-Attribute für eine bessere 

Lesbarkeit entfernt, insofern sie keine für den Prüfschritt wesentliche Bedeutung haben. 

Im Hinblick auf die Quellenangebe muss angemerkt werden, dass der BIK BITV-Test auf 

den einzelnen Seiten für die Prüfschritte die entsprechenden WCAG 2.1- und EN 301 

549-Dokumente referenziert. Auch hier wird im Sinne einer besseren Lesbarkeit nur die 

jeweilige BIK BITV-Test-Seite als Quelle angegeben. Wird jedoch beispielsweise eine 

WCAG Technik direkt im Text genannt, so ist diese ebenfalls als Quelle enthalten. 

5.4.1 Konformität (kumulativ) 

Dieses Kapitel beinhaltet insgesamt 25 verschiedene Prüfschritte. Pro Prüfschritt wird die 

Ausgangsituation erklärt sowie unter Berücksichtigung des BIK BITV-Tests bewertet. 

Insofern eine Einstellung eines Overlay-Tools zu einer Verbesserung führt, wird die Op-

tion genannt und die Änderungen erläutert sowie bewertet. Die Website Besucher werden 

im Rahmen dieses Kapitels als Nutzer bezeichnet.  

5.4.1.1 Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen (5.2) 

Für die originale Unithekle-Website ist dieser Prüfschritt nicht anwendbar, da es keine 

Barrierefreiheitsfunktionen gibt. Durch die Implementierung der Overlay-Tools, ist es 

nun den Nutzern möglich über einen Button eine Toolbar mit solchen Funktionen zu öff-

nen. Nach dem BIK BITV-Test müssen sie so umgesetzt werden, dass sie auch von der 

Zielgruppe, für die sie gedacht sind, aktiviert werden können (DIAS GmbH, o.D.ad). 

Wie in den Abbildung 3,4 und 5 erkennbar ist, bieten alle drei Overlay-Tools in ihrer 

Toolbar mehrere unterschiedliche Optionen und Funktionen an. So hat die Toolbar von 

accessiBe zum Beispiel vorkonfigurierte Profile für blinde Benutzer und EqualWeb eine 

Option für die Navigation mit der Tastatur. Ebenso zeigen die Abbildungen, dass die 

Text- und Kontrastdarstellungen unter anderem angepasst werden können. Insgesamt 

werden somit unterschiedliche Bedürfnisse angesprochen. Weitere Optionen und Fea-

tures werden zudem im restlichen Verlauf dieser Arbeit vorgestellt. 

Die Toolbars von accessiBe, EqualWeb und UserWay sowie die jeweiligen Buttons zum 

Öffnen sind sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur erreichbar und bedienbar. Die 

Kontrastanforderungen (Siehe Kapitel 5.4.1.12) werden ebenso eingehalten. Hierfür 

wurde primär mit der Sichtprobe geprüft, wobei in Zweifelsfällen mit einer Farbpipette 
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der Hexadezimal (HEX) Farbwert bestimmt und mithilfe eines Kontrast-Checkers7 die 

Kontrastverhältnisse überprüft wurden. Ebenso wurden stichprobenartig mehrere Ele-

mente nach ihren Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications 

(WAI-ARIA) Attributen untersucht. WAI-ARIA ist wie auch WCAG ein Webstandard 

der W3C, welcher die Webinhalte für Menschen zugänglicher machen soll (W3C, 2017). 

Hierfür werden spezielle Attribute angewendet, wie beispielsweise das role-Attribut mit 

dem Wert button oder heading, umso die Rolle eines Elements festzulegen. Techno-

logien, wie Screenreader, welche den Nutzer unterstützen, können nun auf diese Attribute 

und Werte zugreifen und den Nutzer informieren. Im Fall der Stichproben wurden die 

passenden Attribute verwendet. Dennoch muss negativ angemerkt werden, dass Equal-

Web svg-Elemente und accessiBe Icon Fonts für Grafiken und Symbole nutzt, welche 

Bestandteil mehrerer Optionen sind. Da innerhalb der Options-Elemente durch den Text 

die Funktion erklärt wird, können diese Grafiken und Symbole als dekorativ angesehen 

werden. Folglich müssen sie nach dem BIK BITV-Test mit dem ARIA Attribut und Wert 

aria-hidden=“true“ ergänzt werden, umso von assistiven Technologien ignoriert zu 

werden (DIAS GmbH, o.D.ad). Auffallend ist zudem, dass teilweise keine deutschen 

Übersetzungen vorhanden sind oder diese falsch sind. Die Übersetzungen „Lichtabstand“ 

von UserWay und „Adjust Letter Spacing“ von accessiBe für einen geringen Abstand 

zwischen den Buchstaben dienen hier als Beispiel. Besonders UserWay sticht hervor, da 

es darüber hinaus Sprunglinks anbietet, welche mit der Tabulatortaste navigierbar sind. 

So sind alle Sprunglinks noch komplett in Englisch verfasst, trotz der deutschen Sprach-

einstellung in der Toolbar, und somit möglichweise für bestimmte Nutzergruppen nicht 

verständlich. Bis auf diese negativen Aspekte sind die Toolbars dennoch weitestgehend 

barrierefrei. Daher werden alle drei Overlay-Tools mit „eher erfüllt“ bewertet. 

 

 

 
7 WebAIM Contrast Checker verfügbar unter https://webaim.org/resources/contrastchecker/  

https://webaim.org/resources/contrastchecker/
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Abbildung 3: Ausschnitt der accessiBe Toolbar 

Quelle: Eigener Screenshot der accessiBe Toolbar 
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Abbildung 4: UserWay Toolbar 

Quelle: Eigener Screenshot der UserWay Toolbar 



5 Analyse von accessiBe, EqualWeb und UserWay 36 

 

5.4.1.2 Alternativtexte für Bedienelemente (9.1.1.1a) 

Zum Testen der Overlay-Tools wurde eine Grafik auf der Homepage gewählt, welche als 

Link zu der „Angebot“-Unterseite dient. Wie in Listing 1 zu erkennen ist, wurde das Be-

dienelement ohne einen alternativen Text implementiert, wodurch nach dem BIK BITV-

Test der Prüfschritt als „nicht erfüllt“ bewertet wird. Grundsätzlich sollte das alt-Attri-

but an dieser Stelle das Ziel des Links nennen, wobei in bestimmten Situationen es auch 

ausreicht den Inhalt der Abbildung zu beschreiben. Ebenso ist eine Kombination aus die-

sen beiden Informationen möglich, falls die Abbildung zusätzliche Informationen bein-

haltet. (DIAS GmbH, o.D.ah) 

Abbildung 5: Ausschnitt der EqualWeb Toolbar 

Quelle: Eigener Screenshot der EqualWeb Toolbar 
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Da es sich hierbei um eine Abbildung eines Bieres handelt, welches auf der „Angebot“-

Unterseite ein weiteres Mal aufgelistet wird und die wesentlichen Informationen auf der 

Homepage unterhalb der Abbildung stehen, wird der Prüfschritt als erfüllt bewertet, vo-

rausgesetzt die Overlay-Tools nennen das Ziel des Links.  

 

 

 

 

 

 

Ausschließlich die Profile für blinde Benutzer und Tastaturnavigation von accessiBe er-

gänzen das grafische Bedienelement mit einem alternativen Text. So erkennt es die Be-

schriftung in der Abbildung, unter anderem den Namen der Brauerei sowie den Bierna-

men, und gibt diese Informationen wieder. Wie im Abschnitt zuvor geschildert schließt 

dies eine Bewertung von „eher erfüllt“ oder „erfüllt“ aus. Ebenso kann diese Information 

von manchen Nutzern falsch verstanden werden, sodass diese denken, dass der Link zu 

der Website der Brauerei führt. Aufgrund dessen wird auch diese Version von accessiBe 

mit „nicht erfüllt“ bewertet. 

Durch das Öffnen der Toolbar fügt EqualWeb automatisch einen alternativen Text hinzu, 

welcher dem von accessiBe ähnelt. Daher wird auch dieses Overlay-Tool mit „nicht er-

füllt“ bewertet. Allerdings bietet EqualWeb innerhalb der Administratorseite dem Seiten-

inhaber die Option an, die Alternativtexte für Abbildungen zu bearbeiten (Siehe Abbil-

dung 6). Diese manuellen Änderungen werden anschließend anstelle der automatischen 

übernommen. Eine Bewertung von „erfüllt“ ist somit theoretisch möglich.  

<a class=“imagewrapper“ href=“/angebot/index.htm“> 

 <img id=”image_2490778666”  

src=”https://www.unithekle.de/s/cc_images/cache_24907786

66.jpg?t=1623151941” alt=”” /> 

</a> 

 
Listing 1: Grafisches Bedienelement ohne alternativen Text 

Quelle: Quelltext-Ausschnitt der Homepage von https://www.unithekle.de/ 
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Abbildung 6: Alternative Text Editor von EqualWeb 

Quelle: Eigener Screenshot der Administratorseite von EqualWeb 

 

UserWay hingegen gibt automatisch „a red and white box with a label on it“ an und somit 

eine Beschreibung auf Englisch8 ohne informativen Inhalt. Aus diesem Grund wird User-

Way ebenfalls mit „nicht erfüllt“ bewertet.  Das Overlay-Tool bietet jedoch dem Seiten-

inhaber auch die Möglichkeit an die Alternativtexte anzupassen. Im Vergleich zu Equal-

Web werden diese Änderungen aber direkt in der Toolbar auf der Website durchgeführt, 

wie in Abbildung 7 zu sehen ist. Zusätzlich wird der Nutzer innerhalb dieser Ansicht 

darüber informiert, dass er für diese Bilder eine kompakte Beschreibung hinzufügen und 

dekorative Bilder durch den Toggle-Button markieren soll. Diese Hinweise werden bei 

EqualWeb nicht angegeben (Siehe Abbildung 6). Unter Berücksichtigung der manuellen 

Änderungen kann eine Bewertung von „erfüllt“ für UserWay vergeben werden.  

 
8 Die deutsche Sprache wurde für UserWay eingestellt. Trotzdem werden alle Alternativtexte für Bilder in 

Englisch angegeben. 
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5.4.1.3 Alternativtexte für Grafiken und Objekte (9.1.1.1b) 

Abbildung 8 stellt einen Ausschnitt der „Bilder/Videos“-Unterseite dar. Zu sehen ist, dass 

unter der Überschrift „Impressionen“ mehrere Bilder aufgezeigt werden. Aufgrund dieser 

Überschrift und Wortwahl kann angenommen werden, dass es sich hierbei für den Nutzer 

um wichtige und informative Bilder handelt. Sie ermöglichen einen Eindruck über das 

Unithekle Gebäude von innen und außen. Da diese Bilder nur leere alt-Attribute enthal-

ten, sind sie dadurch für beispielsweise blinde Nutzer mit Screenreadern unzugänglich. 

Daher wird diese Ausgangssituation mit „nicht erfüllt“ eingestuft (DIAS GmbH, o.D.ai).  

In allen drei Fällen kann bei den automatischen Änderungen die Bewertung lediglich auf 

„eher nicht erfüllt“ hochgestuft werden. Alle drei Tools fügen Alternativtexte hinzu. Das 

Overlay-Tool accessiBe durch das Profil für blinde Benutzer und Tastaturnavigation, 

EqualWeb durch das Öffnen der Toolbar und UserWay automatisch beim Laden der 

Seite. Die drei Tools liefern hierbei Informationen, wie beispielsweise, dass sich Tische 

Abbildung 7: Administratoransicht innerhalb der UserWay Toolbar 

Quelle: Eigener Screenshot der Administratoransicht der UserWay Toolbar 
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und Stühle in einem Raum befinden. UserWay und accessiBe ergänzen dabei die leeren 

alt-Attribute mit ganzen Sätzen und EqualWeb mit Stichworten. Diese Beschreibungen 

sind bei den jeweiligen Bildern zum Teil zutreffend, da Stühle im Bild zu sehen sind, 

jedoch erkennen sie den Kernaspekt eines Bildes, dass zum Beispiel die Bar von der 

Unithekle dargestellt wird, nicht. So werden Informationen, welche als generisch ange-

sehen werden können, dem Nutzer mitgeteilt. Dagegen der Eindruck und die wesentli-

chen Informationen eines Bildes werden nicht vermittelt.  

Aufgrund der Tatsache, dass auch in diesem Fall der Seiteninhaber mit den Features von 

EqualWeb und UserWay die alt-Attribute manuell anpassen kann, ist in dieser Hinsicht 

wieder eine Bewertung von bis zu „erfüllt“ möglich. 

 

5.4.1.4 Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken (9.1.1.1c) 

Durch ein leeres alt-Attribut wird Screenreader gezeigt, dass es sich hierbei um eine 

Grafik handelt, welche keine wichtigen Informationen für den Nutzer beinhaltet und des-

halb ignoriert werden kann. Solche Grafiken können beispielsweise Muster sein, aber 

auch Fotos, welche primär für dekorationszwecke genutzt werden. Insofern ein informa-

tives Bild durch einen nebenstehenden Text bereits erklärt wird, kann es ebenfalls als rein 

Abbildung 8: Ausschnitt der "Bilder/ Videos" - Seite von der Unithekle-

Website 

Quelle: In Anlehnung an https://www.unithekle.de/bilder-videos/ (ent-

nommen: 02.10.2021) 

https://www.unithekle.de/bilder-videos/
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dekoratives Bild deklariert werden, umso unnötige Wiederholungen zu vermeiden. 

(DIAS GmbH, o.D.aj; W3C, 2019) 

Die folgende Abbildung zeigt einen Teil der „Aktionen“-Unterseite, in der ein Turnier im 

Unithekle angekündigt wird. Da die essentiellen Aussagen des Posters im Text rechts 

neben dem Bild stehen, muss die Grafik ein leeren Alternativtext enthalten. Im Fall der 

originalen Webseite ist dies auch gegeben, jedoch wurde für diesen Test das alt-Attribut 

insgesamt entfernt, wodurch es als „nicht erfüllt“ bewertet wird.  

 

Abbildung 9: Ausschnitt der "Aktionen"-Seite der Unithekle-Website 

Quelle: In Anlehnung an https://www.unithekle.de/aktionen/ (entnommen: 29.07.2021) 

 

Auch hier fügen alle drei Overlay-Tools mit denselben Einstellungen, wie im vorherigen 

Prüfschritt, ein ausgefülltes alt-Attribut hinzu. EqualWeb und accessiBe geben den Tex-

tinhalt nahezu perfekt wieder und UserWay zufolge handelt es sich hierbei um ein „ad-

vertisement“, also um eine Werbung. Somit gilt auch hier für die Tools weiterhin die 

Bewertung „nicht erfüllt“. Gleichzeitig muss auch erwähnt werden, dass auf Basis der 

Erkenntnisse des vorherigen Prüfschrittes davon auszugehen ist, dass das leere alt-At-

tribut des Posters ebenso mit diesen Textinhalten aktualisiert werden würde. 

Durch eine manuelle Anpassung kann der Seiteninhaber bei UserWay das Bild als deko-

rativ festlegen, wodurch es ein leeres alt-Attribut erhält. Im Fall von EqualWeb und dem 

„Alternative Text Editor“ ist dies nicht möglich. Folglich wird UserWay im Hinblick auf 

die manuellen Anpassungen für diesen Prüfschritt mit „erfüllt“ bewertet und EqualWeb 

mit „nicht erfüllt“. 

https://www.unithekle.de/aktionen/
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5.4.1.5 HTML-Strukturelemente für Überschriften (9.1.3.1a) 

Die Partys-Unterseite beinhaltet drei Überschriften. Die erste Überschrift „Unithekle-Par-

tys“ ist eine h2-Überschrift. In einem Textabschnitt unterhalb davon werden der Sinn und 

Inhalt der Seite kurz vorgestellt. Die darauffolgenden Überschriften stellen jeweils eine 

unterschiedliche Party vor und sind selber h1-Elemente. Insgesamt werden auf dieser 

Seite somit die Strukturelemente für Überschriften verwendet, jedoch stimmen die Hie-

rarchie-Ebenen nicht mit dem Aufbau des Inhalts überein. Aufgrund dieser Faktoren wird 

der Prüfschritt nach den Informationen des BIK BITV-Tests mit „teilweise erfüllt“ be-

wertet (DIAS GmbH, o.D.ak). Die richtige Hierarchie-Reihenfolge wäre hierbei ein h1-

Element für „Unithekle-Partys“ und jeweils ein h2-Element für die spezifischen Partys.  

Als einzige Einstellungen ändern die Profile für blinde Nutzer und für Tastaturnavigation 

des accessiBe-Overlay-Tools etwas. So wird dadurch die zweite h1-Überschrift zu einem 

h2-Element umgeändert. Weitere Änderungen diesbezüglich konnten nicht per Sicht-

probe oder Untersuchung des Codes mithilfe des Firefox Seiteninspektors festgestellt 

werden. Trotz dieser Änderung befinden sich die anderen beiden Überschriften weiterhin 

in der falschen Hierarchie-Ebene, weswegen die Bewertung von „teilweise erfüllt“ für 

accessiBe bestehen bleibt.  

Keine Einstellung von EqualWeb nimmt eine Änderung an den Überschriften der Seite 

vor. Die Bewertung von „teilweise erfüllt“ bleibt daher auch hier unverändert. Da Equal-

Web nur manuelle Änderungen für Bilder zulässt, wird dieser Aspekt für diesen und die 

restlichen Prüfschritte nicht weiter berücksichtigt.  

Userway ändert die h2-Überschrift ebenfalls nicht, aber ergänzt die beiden h1-Elemente 

mit den role=“heading“ und aria-level=“2“ ARIA-Attributen beziehungsweise 

Werten. Darüber hinaus wird am Anfang der Seite ein 1x1 Pixel großes div-Element mit 

dem Textinhalt des Seitentitels mit denselben Attributen hinzugefügt. Das aria-level 

beträgt für diese Überschrift jedoch einen Wert von 1. Folglich hat die Seite damit eine 

Ebene 1-Überschrift, gefolgt von drei Ebene 2-Überschriften. Es kann in dieser Hinsicht 

von einer Verbesserung gesprochen werden, da die Hierarchie-Reihenfolge und Ver-

schachtelung der Überschriften akkurater sind. Eine Aufstufung auf die Bewertung „er-

füllt“ wird dennoch ausgeschlossen. Zum einem haben diese Änderungen nur einen Ein-

fluss auf Nutzer von unterstützenden Technologien wie beispielsweise Screenreader und 

zum anderen sollten die zwei Überschriften der spezifischen Partys korrekterweise als 

h3-Elemente umgesetzt werden. Daher wird dies mit „eher erfüllt“ bewertet.  
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UserWay zeigt diese Änderungen auf der Administratorseite der Toolbar an, allerdings 

kann ausschließlich der Textinhalt der automatisch hinzugefügten Ebene 1 – Überschrift 

nachträglich angepasst werden. Die Level für die ARIA-Attribute aber nicht.  

5.4.1.6 HTML-Strukturelemente für Zitate (9.1.3.1c) 

Der Prüfschritt „HTML-Strukturelemente für Zitate“ umfasst die richtige Anwendung 

des blockquote-Elementes. So wird dieses Strukturelement für Zitate eingesetzt, wel-

che sich nicht innerhalb einer Zeile befinden, sondern eigene Abschnitte eines Textes 

sind. Gleichzeitig führt auch das falsche Anwenden von blockquote, also nur zum Zwe-

cke der besonderen Darstellung von Text, zum nicht vollständigen Erfüllen dieses Prüf-

schrittes. Eine genaue Bewertungseinstufung seitens des BIK BITV-Tests erfolgt nicht. 

(DIAS GmbH, o.D.al) 

Der WCAG-Technik F43 zufolge führt das Einsetzen dieses Elements allein für Forma-

tierungszwecke zum Verstoß des Erfolgskriteriums 1.3.1 (W3C, o.D.b). Im Fall der 

„Kontakt/ Impressum“-Seite wird das Element ausschließlich für die Textabschnitte der 

Datenschutzerklärung verwendet. Diese Abschnitte sind jedoch keine Zitate. Auf Basis 

dieser Faktoren wird die Ausgangssituation mit „nicht erfüllt“ bewertet.  

Keine Einstellung der drei Overlay-Tools verbessert diesen Fehler. Daher wird diese Be-

wertung für accessiBe, EqualWeb und UserWay übernommen.  

5.4.1.7 Inhalt gegliedert (9.1.3.1d) 

Wie auch im vorherigen Prüfschritt wird eine WCAG-Technik herangezogen. So wird 

F33 allerdings nicht nur zu Evaluationszwecken, sondern auch als Basis für die Umset-

zung des Fehlers verwendet. Laut der Technik und dem BIK BITV-Test ist das Verwen-

den von beispielsweise Leerzeichen zum Bilden mehrerer Spalten ein Fehler. (DIAS 

GmbH, o.D.am; W3C, o.D.c) 

Ein Text der Unithekle-Website wurde nach dem Beispiel der F33-Technik angepasst. 

Abbildung 10 veranschaulicht das Ergebnis dieser Veränderung, welches durch das pre-

Element erreicht wurde. So behält dieses Element die Formatierung durch die Leerzei-

chen bei. Der Prüfschritt wird im Hinblick auf diese Ausgangssituation mit „nicht erfüllt“ 

bewertet. Weder accessiBe, EqualWeb und UserWay beheben diesen Fehler noch kann 

manuell etwas angepasst werden, weshalb diese Bewertungseinstufung nach wie vor be-

stehen bleibt.  
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Abbildung 10: Überarbeiteter Text mit mehreren Spalten durch Leerzeichen 

Quelle: Eigener Screenshot 

 

5.4.1.8 Datentabellen richtig aufgebaut (9.1.3.1e) 

Die Unithekle-Website bezeichnet selbst auf der „Kontakt/ Impressum“-Seite eine Ta-

belle fälschlicherweise als Liste in dem darüberstehenden Text. Nichtsdestoweniger zeigt 

die Umsetzung durch die table-Elemente sowie die tabellarische Darstellung der Daten 

beziehungsweise Informationen, dass es eine Tabelle ist. Anhand der visuellen Hervor-

hebung der Begriffe „Link“ und „Beschreibung“ in der ersten Zeile durch strong-Ele-

mente, kann davon ausgegangen werden, dass es die Überschriften der jeweiligen Spalten 

sind. Die Untersuchung mit dem Seiteninspektor von Firefox zeigt allerdings, dass nicht 

die richtigen th-Elemente hierfür eingesetzt worden sind, was wiederum Screenreader-

Nutzer benachteiligt. Nach der WCAG-Technik F91 und dem BIK BITV-Test ist dies 

nicht richtig. Letzterer nennt aber keine genaue Einstufung für eine ansonsten strukturell 

richtig umgesetzte Tabelle. Die Bewertungen „Erfüllt“ als auch „eher erfüllt“ werden auf-

grund des Fehlers ausgeschlossen. Da die Tabelle sehr simpel ist, nur zwei Spalten bein-

haltet und sie ansonsten die richtigen Elemente verwendet, wird diese Ausgangssituation 

als „teilweise erfüllt“ eingestuft. (DIAS GmbH, o.D.an; W3C, o.D.d) 

Als einziges Overlay-Tool „erfüllt“ accessiBe diesen Prüfschritt mit dem Profil für blinde 

Nutzer und dem Profil für Tastaturnavigation. Es ändert zwar nicht die falschen Elemente 

an sich, aber es ergänzt die td-Elemente der Überschriften mit dem role-Attribut und 

dem Wert columnheader. Diese Änderung ist strukturell mit einem th-Element gleich-

zusetzten und wird daher gezählt (W3C, 2017). 



5 Analyse von accessiBe, EqualWeb und UserWay 45 

Für UserWay und EqualWeb konnten keine Änderungen in dieser Hinsicht festgestellt 

werden. Auch hier wurden alle Optionen der Toolbars getestet. Folglich bleibt die Ein-

stufung von „teilweise erfüllt“ für sie bestehen. 

5.4.1.9 Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar 

(9.1.3.1h) 

Der folgende Code in Listing 2 stellt einen Ausschnitt eines Formulars der Unithekle-

Website dar. Hierbei sind mehrere Aspekte zu benennen. Zum einen existiert ein label-

Element ohne Inhalt und zum anderen ist es nicht über die for- und id-Attribute mit der 

Checkbox verbunden. Dass es ein Pflichtfeld ist, wird durch den Stern im b-Element ge-

kennzeichnet. Die Beschreibung der Checkbox erfolgt in diesem Fall durch ein zusätzli-

ches div-Element, welches die Einwilligungserklärung beinhaltet. Den BIK Informatio-

nen zufolge ist die Beschriftung dieses Formularelements somit nicht programmatisch 

ermittelbar (DIAS GmbH, o.D.ao). Für eine richtige Umsetzung werden mehrere Optio-

nen vorgeschlagen. Zum Beispiel das Verbinden mit einem korrekt ausgefüllten label-

Element über die bereits genannten Attribute oder das Ergänzen eines zugänglichen Na-

mens mithilfe des aria-label-Attributes. Für diese Umsetzung wird der Prüfschritt mit 

„nicht erfüllt“ evaluiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acessiBe „erfüllt“ als einziges Overlay-Tool diesen Prüfschritt bei den automatischen An-

passungen. So fügt es mit dem Profil für blinde Benutzer und dem Profil für 

<label></label> 

<div> 

 <input type=”checkbox” name=”legal” /> 

 <b>*</b> 

 <div> Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine  

  in das Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch  

  gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme  

  verarbeitet und genutzt werden. Mir ist bekannt, dass  

  ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann.  

  Weitere Infos unten *Datenschutz-Hinweis gemäß Artikel  

  13 DSGVO  

 </div> 

</div> 

Listing 2: Formularelement ohne verbundenes Label 

Quelle: Quelltext-Ausschnitt der „Kontakt/Impressum“-Seite der Unithekle-

Website 
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Tastaturnavigation das aria-label-Attribut mitsamt der Einwilligungserklärung sowie 

dem Stern dem Input-Element hinzu. Darüber hinaus wird der Stern auch richtig inter-

pretiert, sodass die Attribute aria-required und required mit einem true-Wert 

ebenfalls ergänzt werden. EqualWeb und UserWay hingegen ändern nichts in dieser Hin-

sicht. Die Bewertung „nicht erfüllt“ wird daher für diese beiden Overlay-Tools beibehal-

ten.  

UserWay bietet Seiteninhabern allerdings innerhalb der Administratoransicht der Toolbar 

zusätzlich ein „Aria Editor“-Feature an, welches in Abbildung 11 dargestellt wird. Hier-

mit kann man gezielt Elemente auswählen und nachträglich mit einem aria-label-At-

tribut ergänzen. Dadurch ist es möglich den Textinhalt der Einwilligungserklärung auf 

diese Art und Weise hinzuzufügen, womit die Beschriftung des Formularelements pro-

grammatisch ermittelbar ist. Eine Bewertung bis hin zu „erfüllt“ ist somit möglich. 

 

 

5.4.1.10 Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar (9.1.3.3) 

Für Testzwecke wurde die Homepage durch den folgenden Satz ergänzt: „Du möchtest 

die Darstellung der Seite anpassen? Dann klicke auf das runde Icon, welches rechts unten 

von der Seite ist“. Für EqualWeb, dessen Toolbar-Button sich an einer anderen Stelle 

befindet, wurde eine leicht abgewandelte Version des Satzes verwendet. Nach dem BIK 

(DIAS GmbH, o.D.ap) BITV-Test wird auf den Button im Text nur mit sensorischen 

Abbildung 11: UserWay Aria Editor 

Quelle: Eigener Screenshot des UserWay Aria Editors und der “Kontakt/Impressum”-

Unterseite der Unithekle-Website im Hintergrund 
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Merkmalen verwiesen. In diesem Fall werden die zwei Merkmale Position und Form ver-

wendet. Die Tools haben diesen Fehler mit keiner Einstellung korrigiert, weshalb für die 

Ausgangsituation und die Overlay-Tools „nicht erfüllt“ gilt. 

5.4.1.11 Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck (9.1.3.5) 

Wie der Titel bereits impliziert, liegt der Fokus des Prüfschrittes auf den Eingabefeldern, 

welche sich auf den Nutzer selber beziehen. Als Beispiele können an dieser Stelle die 

Eingabefelder für den Namen des Nutzers, seine E-Mail-Adresse oder seine Telefonnum-

mer genannt werden. Für eben solche Felder soll laut dem BIK eine „semantisch eindeu-

tige, sprachunabhängige Bestimmung ihres Zweckes“ gewährleistet werden. Gleichzeitig 

wird empfohlen, dass hierfür das autocomplete-Attribut mit den entsprechenden Wer-

ten verwendet wird. (DIAS GmbH, o.D.aq) 

Getestet wurde dieser Prüfschritt an dem Kontaktformular auf der „Kontakt/ Impressum“-

Seite, da dort der Nutzer seinen Namen und seine E-Mail-Adresse angeben muss. Da 

beide Eingabefelder kein autocomplete-Attribut besitzen wird der Prüfschritt als 

„nicht erfüllt“ eingestuft.  Keines der drei Overlay-Tools fügt mit irgendeiner Einstellung 

autocomplete-Attribute hinzu, weshalb die Bewertung bestehen bleibt. Manuelle An-

passungen in dieser Hinsicht sind ebenso bei UserWay nicht möglich. 

5.4.1.12 Kontraste von Texten ausreichend (9.1.4.3) 

Während der Titel des Prüfschrittes selbsterklärend ist, müssen in der Praxis dennoch 

mehrere Aspekte beachtet werden, wie unter anderem die Schriftgröße und ob es eine 

normale oder fette Schrift ist. Für eine normale Schrift mit einer Größe von 24 Pixeln 

zum Beispiel ist das Minimum-Kontrastverhältnis von der Vorder- und Hintergrundfarbe 

3:1. Für fette Texte, welche kleiner als 18,7 Pixel sind, muss das Kontrastverhältnis min-

destens 4,5:1 betragen. Dieselben Anforderungen gelten auch für Bilder von Texten. 

(DIAS GmbH, o.D.ar) 

Zum Testen der Overlay-Tools wurde die gesamte „Aktionen“-Seite beziehungsweise 

alle Texte als Ausgangssituation verwendet. Der Kontrast der Texte wurde mithilfe des 

Barrierefreiheits-Inspektors von Firefox überprüft. So zeigt dieser den Kontrastwert zwi-

schen dem Text und dem Hintergrund an und ob dementsprechend das WCAG-Erfolgs-

kriterium erfüllt wird oder nicht. Es konnten insgesamt 20 Elemente mit Textinhalt iden-

tifiziert werden, die einen nicht ausreichenden Kontrast haben. Darunter sind Labels für 

Texteingabefelder, normale Textabschnitte und Links. Darüber hinaus wurde für die 
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Erkenntnisgewinnung noch eine Schriftgrafik auf der Seite implementiert. Der dort dar-

gestellte Text (#B7B7B7) entspricht einer Größe von ca. 14.5 Pixel und ist normal. Das 

Kontrastverhältnis zum Hintergrund (#FAFAFA) beträgt somit 1.92:1, was wiederum 

eindeutig unter dem Wert von 4,5:1 liegt. Diese Seite wird für diesen Prüfschritt aufgrund 

dieser hohen Anzahl an Fehlern mit „eher nicht erfüllt“ evaluiert.  

UserWay bietet eine Option namens „Intelligenter Kontrast“ an. Hiermit werden alle 

Texte mit unzureichenden Kontrastverhältnissen automatisch erkannt und die Farbe des 

Textes so angepasst, dass ein Kontrast von ungefähr 7.25:1 zum Hintergrund erreicht 

wird. Auf die Schriftgrafik hat dieses Feature keinen Einfluss und auch die anderen Kon-

trast-Optionen haben den Kontrast auf der Schriftgrafik nicht positiv verändert. Da die 

anderen Fehler behoben werden, wird eine Bewertung von „eher erfüllt“ in diesem Fall 

vergeben.  

Das Overlay-Tool EqualWeb hat keine Funktion, die der von UserWay ähnelt. Nichts-

destoweniger kann der Nutzer hier die Farbe des Textes auf der Seite ebenfalls verändern. 

Durch einen Farbregler, welcher in Abbildung 12 dargestellt wird, kann die Farbe ange-

passt werden, sodass die geforderten Kontrastwerte erreicht werden können. Es ist anzu-

merken, dass dies alle Texte auf der kompletten Seite beeinflusst. Durch die Option 

„Helle Kontraststärke“ kann ebenso der Prüfschritt erfüllt werden, wobei hierbei nicht 

nur die Farbe des Textes, sondern auch die des Hintergrundes auf der gesamten Seite 

verändert wird. Die Option „Dunkle Kontraststärke“, welche den Hintergrund schwarz 

darstellt und die Texte weiß, wird für die Bewertung nicht berücksichtigt, da hierbei die 

Texteingabefelder des Formulars auf der Seite nicht mehr visuell erkennbar sind. Diese 

sowie die restlichen Optionen von EqualWeb haben keinen Einfluss auf die Schriftgrafik. 

Somit wird unter Berücksichtigung aller Aspekte der Prüfschritt auch mit „eher erfüllt“ 

evaluiert.  

Abbildung 12: Farbregler der EqualWeb Toolbar 

Quelle: Eigener Screenshot des EqualWeb Farbreglers 
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Die accessiBe-Optionen „Dunkler Kontrast“ und „Leichter Kontrast“ ändern die Darstel-

lung der Seite, wie auch die des Gegenpendanten von EqualWeb und erfüllen somit die 

Anforderungen an die Kontraste der Texte. Im Gegensatz zum dunklen Kontrast von 

EqualWeb werden in diesem Fall keine Komponenten negativ beeinflusst, sodass ge-

nannte nicht mehr visuell wahrgenommen werden können. Die Farbe aller Texte können 

auf der Seite auch individuell angepasst werden. Hierbei stehen jedoch nur acht vorkon-

figurierte Farben zur Auswahl, und im Gegensatz zu EqualWeb, kein Farbregler. Um den 

Kontrast noch weiter zu verstärken, kann auch bei accessiBe die Hintergrundfarbe ange-

passt werden, wobei auch hier nur dieselben acht vorkonfigurierten Farben angewendet 

werden können. Insgesamt haben diese Einstellung und auch die anderen von accessiBe 

keinen wesentlichen Einfluss auf die Schriftgrafik gehabt, jedoch konnte auf diesem 

Wege das geforderte Kontrastverhältnis für die anderen Texte erreicht werden. Daher 

wird  für accessiBe auch die Einstufung von „eher erfüllt“ vergeben. 

5.4.1.13 Verzicht auf Schriftgrafiken (9.1.4.5) 

Der BIK BITV Prüfschritt 9.1.4.5 basiert auf dem WCAG-Erfolgskriterium 1.4.5 

„Images of Text“. Das Kriterium legt fest, dass Schriftgrafiken in Ordnung sind, solange 

der Text innerhalb des Bildes durch die Einstellungen des Nutzers angepasst werden kön-

nen oder die spezifische Darstellung des Textes innerhalb der Grafik essentiell wichtig 

für die Informationsübermittlung ist. Falls beides nicht zutrifft und die genutzte Techno-

logie diese spezifische Darstellung auch in Textform umsetzen kann, sollte dies anstelle 

der Grafik genutzt werden. (DIAS GmbH, o.D.as; W3C, 2018) 

Ein zentraler Bestandteil der Homepage ist eine Schriftgrafik der aktuellen Corona (Co-

vid-19)-Regeln. Diese sind zwar für die Nutzung der Website an sich nicht notwendig, 

jedoch zu diesem Zeitpunkt von essentieller Bedeutung für potenzielle Besucher des 

Unithekles. Abbildung 13 zeigt einen Ausschnitt der Schriftgrafik, in welchem erkennbar 

ist, dass eine fette Sans Serif Schriftart in Weiß auf einem schwarzen, einer Tafel ähneln-

dem, Hintergrund gewählt wurde. Eine Grafik des Textes ist nicht notwendig, da eben 

genanntes in dieser Art durch eine Kombination von HTML und CSS umgesetzt werden 

kann. Insofern diese Schriftgrafik in ihrer Präsentation dennoch als essentiell angesehen 

wird, gibt WCAG in einem weiterführenden Dokument zu diesem Erfolgskriterium in 

einem Beispiel an, dass infolgedessen eine zusätzliche Textalternative angeboten werden 

sollte, wenn der Nutzer die Schrift im Bild durch seine Einstellungen nicht beeinflussen 
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kann (W3C, o.D.e). Insgesamt wird daher dieser Prüfschritt in diesem Zustand als „nicht 

erfüllt“ bewertet, da neben dem Bild auch kein Text mit dem Inhalt des Bildes steht.  

 

 

Abbildung 13: Ausschnitt einer Schriftgrafik 

Quelle: In Anlehnung an https://www.unithekle.de/ (entnommen: 08.10.2021) 

 

Mithilfe der Overlay-Tools ist es nicht möglich den Text innerhalb der Grafik nach den 

Präferenzen des Nutzers anzupassen. Ebenso wird die Schriftgrafik nicht durch die ent-

sprechenden HTML-Elemente sowie der spezifischen Gestaltung durch CSS ersetzt.  

Allerdings erkennt accessiBe und EqualWeb den Inhalt der Schriftgrafik nahezu perfekt 

und gibt diesen innerhalb des alt-Attributes wieder9. Gleichzeitig bietet accessiBe die 

Option „Textlupe“ und EqualWeb die Option „Bildbeschreibungen“ an. Mit ihnen wird 

ein Tooltip mit dem Alternativtext als Inhalt angezeigt, sobald der Nutzer mit der Maus 

sich über einer Grafik befindet. Die Darstellung dieses Textes kann jedoch weder durch 

die Browsereinstellungen noch durch Schriftoptionen der jeweiligen Toolbars angepasst 

werden. Der eigentliche Grund für diesen Prüfschritt, der Nutzer erhält die Möglichkeit 

den Text nach seinen Präferenzen anzupassen, wird somit auch nicht erfüllt. Außerdem 

ist bei accessiBe der Tooltip in diesem Fall größer als das eigentliche Bildschirmfenster, 

weshalb für den restlichen Inhalt mit der Maus gescrollt werden muss. Verlässt man dabei 

mit dem Mauszeiger das Bild, obwohl man sich noch über der Toolbar befindet, wird 

diese ausgeblendet. Somit ist diese Toolbar unter anderem auch nach dem Prüfschritt 

9.1.4.13 „Eingeblendete Inhalte bedienbar“ nicht zugänglich.  

 
9 Im Fall von accessiBe wurde das leere alt-Attribut durch das Profil für Blinde Benutzer und Tastaturna-

vigation aktualisiert und bei EqualWeb durch das Öffnen der Toolbar.  

https://www.unithekle.de/
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UserWay besitzt ebenfalls eine Option namens „Tooltips“ mit einer identischen Funktion. 

Zudem werden die Einstellungen der Toolbar, wie beispielsweise die Schriftgrößer oder 

Textabstand auch auf den Tooltip übernommen. UserWay fügt jedoch automatisch bei 

dieser Schriftgrafik lediglich das Wort „flyer“ als Alternativtext hinzu. Eine manuelle 

Anpassung des Alternativtextes ist ebenso nicht möglich, da in diesem Fall der Textinhalt 

die UserWay-Grenze von 100 Zeichen überschreitet, sodass der gesamte Text nicht wie-

dergegen werden kann. Die drei Overlay-Tools werden aus diesen Gründen weiter mit 

„nicht erfüllt“ bewertet.  

5.4.1.14 Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend 

(9.1.4.11) 

Für die visuelle Hervorhebung der Texteingabefelder bei Formularen verwendet die 

Unithekle-Website die CSS-Eigenschaft box-shadow und somit eine Art Hintergrund-

schattierung. Gleichzeitig wird mit CSS auch der Rahmen der Felder entfernt, weshalb 

die Schattierung der einzige optische Indikator für diese Bedienelemente ist. Der Zustand, 

während das Element nicht den Fokus hat, wird in Abbildung 14 dargestellt. Dieser Zu-

stand wird primär im Kontext dieses Prüfschrittes bewertet, da die Erkenntnisse aus 

5.4.1.20 für fokussierte Bedienelemente auch hier zutreffen.  

Für die Bewertung des Prüfschrittes sind jedoch noch weitere Faktoren zu nennen. Der 

Kontrast zwischen dem weißen Hintergrund des Texteingabefeldes (#FFFFFF) und dem 

grauen Hintergrund (#EEEFF1) beträgt 1.15:1. Das Kontrastverhältnis zwischen der dun-

kelsten Schattierungsseite (#d4d5d6) und dem Hintergrund sind ebenso lediglich 1.27:1. 

Folglich ist der notwendige Kontrast von mindestens 3:1 nicht gegeben (DIAS GmbH, 

o.D.at). Diese Ausgangssituation wird daher mit „nicht erfüllt“ evaluiert.   

 

Abbildung 14: Texteingabefeld mit unzureichendem Kontrast zum Hintergrund 

Quelle: In Anlehnung an https://www.unithekle.de/kontakt-impressum/ (entnommen: 

12.10.2021) 

 

accessiBe stellt dem Nutzer mehrere Optionen bereit, um die visuelle Darstellung der 

Website zu beeinflussen. Für diesen Prüfschritt und diese Situation haben die Einstellung 

„Dunkler Kontrast“ und „Heller Kontrast“ zu einer Verbesserung geführt. In beiden Fäl-

len fügt accessiBe den Texteingabefeldern einen Rahmen mit ausreichendem Kontrast 

hinzu. So wird bei letzterem ein zwei Pixel breiter Rahmen mit der Farbe #1f2533 per 

https://www.unithekle.de/kontakt-impressum/
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CSS ergänzt, was in Kombination mit dem nun weißen Hintergrund außerhalb des Text-

feldes (#FFFFFF) ein Kontrastverhältnis von 15.32:1 ergibt. Folglich „erfüllt“ accessiBe 

diesen Prüfschritt. 

Das in 5.4.1.13 erwähnte Feature „Intelligenter Kontrast“ von UserWay funktioniert für 

diese Situation nicht. Die Optionen „Entsättigen“, „Kontrast +“, „Umkehren“ und „Dunk-

ler Kontrast“ haben ebenso das Kontrastverhältnis für dieses Eingabefeld nicht wesentlich 

verbessert. Ein Rahmen wie bei accessiBe wird nicht hinzugefügt. Die Bewertung von 

„nicht erfüllt“ ist somit auch für die Website-Variante mit UserWay zutreffend.  

Wie auch UserWay und accessiBe bietet EqualWeb mehrere vorkonfigurierte Optionen 

für den Kontrast an. Allerdings hat auch hier keine dieser Optionen ein ausreichendes 

Kontrastverhältnis zur Folge gehabt. Im Gegensatz zu UserWay hat EqualWeb jedoch ein 

Feature namens „Lesehilfe-Modus“, mit welchem Nutzer sich die Website ohne CSS-

Änderungen anzeigen lassen können. Die Texteingabefelder werden infolgedessen auch 

in ihrer nativen Darstellung mit einem schwarzen Rahmen (#909092) wiedergegeben. 

Das Kontrastverhältnis mit dem weißen Hintergrund (#FFFFFF) in dieser Ansicht ergibt 

ein Wert von 3.18:1. Aus diesem Grund wird EqualWeb mit „erfüllt“ bewertet.  

Für diesen Prüfschritt muss angemerkt werden, dass primär mit einer Sichtprobe die Op-

tionen getestet wurden. Insofern es in bestimmten Situationen zur Ungewissheit kam, ob 

das Verhältnis ausreicht, wurde zusätzlich ein Kontrast-Checker verwendet.  

5.4.1.15 Eingeblendete Inhalte bedienbar (9.1.4.13) 

Sollten ergänzende Inhalte angezeigt werden, sobald der Nutzer den Fokus per Tastatur 

oder Maus auf ein Element der Website setzt, müssen dem BIK BITV-Test (DIAS GmbH, 

o.D.au) zufolge die folgenden drei Anforderungen erfüllt werden: 

• Fährt der Nutzer mit dem Mauszeiger über ein Element und werden infolgedessen 

zusätzliche Inhalte eingeblendet, so kann dieser auch über diese mit dem Zeiger 

fahren, ohne dass diese dabei wieder ausgeblendet werden 

• Der Nutzer kann die ergänzenden eingeblendeten Inhalte schließen, ohne dabei 

den Fokus beeinflussen zu müssen, in dem er beispielsweise die Escape-Taste 

drückt. 

• Ebenso soll der Inhalt zeitunabhängig angezeigt werden. Der Inhalt schließt erst, 

wenn der Fokus vom auslösenden Element genommen wird oder der Nutzer den 

zusätzlichen Inhalt anderweitig schließt 
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Die Unithekle-Website erfüllt diese Anforderungen für alle betreffenden Inhalte, weswe-

gen dieser Prüfschritt erfüllt wird. Aus diesem Grund wurde der „Stups e.V.“-Link auf 

der „Über uns“-Seite durch CSS und dem hover-Selektor bearbeitet. Fährt der Nutzer 

nun mit dem Mauszeiger über diesen Link, wird ein zusätzliches Bild eingeblendet, wel-

ches mehrere Textzeilen überdeckt. Verlässt er den Link mit dem Zeiger und fährt dabei 

über das Bild, wird dieses trotz allem ausgeblendet, da das Bild selbst auch mit dem ho-

ver-Selektor versehen wurde und darauf programmiert wurde, in diesem Fall wieder zu 

schließen. Neben der hier ersten aufgelisteten Anforderung ist darüber hinaus die zweite 

auch nicht erfüllt. Mithilfe der Escape-Taste wird das Bild nicht ausgeblendet und wenn 

der Nutzer den fokussierten Link durch die Entertaste aktiviert, wird er auf die gleichna-

mige Unterseite geleitet. Somit ist der Prüfschritt durch diese Änderungen als „nicht er-

füllt“ zu bewerten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Einstellung der drei Overlay-Tools kann auch nur eine der Anforderungen erfüllen, 

weswegen die Bewertung „nicht erfüllt“ für accessiBe, EqualWeb und UserWay verge-

ben wird.  

5.4.1.16 Ohne Maus nutzbar (9.2.1.1) 

Zum Ein- und Ausklappen eines Textabschnittes über die Geschichte des Unithekles wer-

den auf der ursprünglichen Website jeweils zwei span-Elemente verwendet, welche 

durch ein onclick-Attribut und der dadurch aktivierten Funktion den Inhalt anzeigen 

<a class=”customhover” href=”/stups-e-v/index.htm” 

 Target=”_self”> Stups e.V. 

  <img id=”image_2487604645” 

src=”https://www.unithekle.de/s/cc_images/cache_248760

4645.png?t=1562327252” alt=”“> 

</a> 

<style>  

 .customhover img {display:none;} 

 .customhover:hover img {display:block; position:  

   absolute; background-color: #FFFFFF;} 

 .customhover img:hover {display:none;} 

</style> 

Listing 3: Umsetzung des Fehlers für eingeblendete Inhalte 

Quelle: Eigene Implementation 
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beziehungsweise ausblenden. Im Gegensatz zu einem Button ist dieses Element jedoch 

nur mit der Maus bedienbar. So wird es übersprungen, sollte man durch die Seite mit der 

Tabulatortaste navigieren. Folglich kann man das Element mit der Tastatur nicht errei-

chen. Der Prüfschritt ist somit nach dem BIK BITV-Test „nicht erfüllt“ (DIAS GmbH, 

o.D.av). 

Als einziges Overlay-Tool „erfüllt“ accessiBe diesen Prüfschritt. Unter der Vorausset-

zung, dass der Nutzer die Tabulatortaste für die Navigation mit der Tastatur verwendet, 

wird automatisch das Profil für blinde Benutzer und Tastaturnavigation aktiviert. Insofern 

ein anderes Profil aktiviert war, wird dieses wiederum deaktiviert. Zudem muss erwähnt 

werden, dass die Profile für blinde Benutzer und das Profil für Tastaturnavigation stets 

zusammen aktiviert werden. Diese Profile erfüllen auch diesen Prüfschritt. Sie ergänzen 

die span-Elemente mit dem tabindex-Attribut, welches jeweils einen Wert von 0 er-

hält, wodurch sie mit dem Tabulator erreichbar sind und durch die Leer- und Entertaste 

geklickt werden können. EqualWeb löst dieses Problem nicht. Die „Smart-Navigation“-

Einstellung könnte zwar theoretisch durch eine Zahleneingabe des Nutzers den Fokus zu 

diesem Element springen lassen, allerdings wird es nicht als Bedienelement seitens des 

Overlay-Tools registriert und somit nicht mit Zahl zum Hinspringen erweitert. UserWay 

fügt den span-Elementen neben anderen Attributen auch data-uw-rm-kbnav=click 

hinzu. Aufgrund der Tatsache, dass es keine öffentliche Dokumentation zu diesen User-

Way-Attributen gibt, können keine belegbaren Aussagen zu den Abkürzungen getroffen 

werden. Der Wert hingegen zeigt aber, dass UserWay erkennt, dass es sich hierbei um 

ein Bedienelement handelt. Trotz dieser Tatsache und den Änderungen ist das span-Ele-

ment dennoch weiterhin nur mit der Maus bedienbar.  

Für diese Situation kann jedoch der Aria-Editor von UserWay ein weiteres Mal eingesetzt 

werden. Neben einem aria-Label-Attribut kann ein Element mit der Option 

„Focusable element“ durch ein tabindex-Attribut und dem Wert „0“ erweitert werden. 

Daher ist es mit dieser manuellen Änderung möglich, diesen Prüfschritt als „erfüllt“ an-

zusehen. Im Rahmen der automatischen Änderungen werden EqualWeb und UserWay 

weiterhin mit „nicht erfüllt“ bewertet.   

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass durch die manuellen Änderungen bei User-

Way der Prüfschritt „Ohne Maus nutzbar“ zwar erfüllt werden kann, jedoch der dafür 

notwendig Aria Editor selbst ausschließlich auf die Bedienung mit der Maus ausgelegt 

ist.  
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5.4.1.17 Bereiche überspringbar (9.2.4.1) 

Laut dem BIK (DIAS GmbH, o.D.aw) BITV-Test können mehrere Ansätze verwendet 

werden, damit Nutzer von assistierenden Technologien ebenfalls Bereiche überspringen 

können und somit nicht auf die visuelle Untergliederung der Seite angewiesen sind. In-

nerhalb des Prüfschrittes werden vier Kriterien genannt, wovon mindestens eines erfüllt 

werden muss: 

• Für die Untergliederung der unterschiedlichen Bereiche der Seite werden Über-

schriften in Form der HTML-Elemente h1 bis h6 verwendet 

• Es werden Sprunglinks angeboten 

• Für Bereiche wie beispielsweise dem Navigationsmenü, dem Hauptinhalt oder der 

Fußzeile werden die entsprechenden HTML-Elemente verwendet.  

• Zum Identifizieren der einzelnen Bereiche einer Seite werden die passenden WAI-

ARIA Landmark-Attribute genutzt 

Die Homepage der Unithekle-Website hat keine dieser Voraussetzungen umgesetzt. Folg-

lich wird dieser Prüfschritt in der Ausgangsituation mit „nicht erfüllt“ evaluiert.   

Durch das Profil für blinde Nutzer und dem Profil für Tastaturnavigation ändert accessiBe 

die folgenden Aspekte: 

• Ergänzt die Navigationsbar am Anfang der Seite mit role=“navigation“ und 

aria-label=“Hauptmenü“ 

• Ergänzt das erste div-Element, welches mehrere Textabschnitte beinhaltet, mit 

role=“main“   

• Ergänzt das div-Element, welches als Fußzeile genutzt wird, mit role=“con-

tentInfo“ und aria-label=“Ende der Seite“ 

• Ergänzt srong-Elemente mit role=“heading“ und einem aria-level, wo-

bei die Hierarchie-Reihenfolge beachtet wird.10 

• Bietet Sprunglinks zum Hauptinhalt und der Fußzeile an 

Insgesamt ermöglicht accessiBe mit diesen Änderungen das Überspringen von einigen 

Bereichen bzw. das Hin- und Herwechseln zwischen ihnen.  Hierbei werden vor allem 

die richtigen ARIA-Attribute genutzt. Trotz all dieser Anpassungen wird der Prüfschritt 

für accessiBe mit „nicht erfüllt“ bewertet. Dem BIK BITV-Test (DIAS GmbH, o.D.aw) 

 
10 Das oberste bzw. erste aria-level beginnt in diesem Fall mit dem Wert „2“ und nicht mit „1“. Ansonsten 

wird die Hierarchie-Reihenfolge beachtet 
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nach müssen alle Bereiche erschlossen werden. Der genaue Wortlaut ist „Es gibt auf der 

Seite verschiedene Bereiche mit für sich nutzbaren Inhalten, diese werden jedoch weder 

mit Überschriften, noch mit Sprunglinks oder HTML5 Elementen erschlossen“ für eine 

Bewertung von „nicht erfüllt“. accessiBe erschließt unter anderem nicht den Bereich für 

die Social-Media-Kanäle oder den Bereich, in welchem die Navigationslinks der Website 

ein weiteres Mal wiederholt werden. 

EqualWeb bietet über die Option „Bildschirmleser einstellen“ und „Keyboard-Naviga-

tion“ einen Sprunglink zum Hauptinhalt an. Allerdings identifiziert das Overlay-Tool das 

dekorative Bild einer Uhr, welches über den Öffnungszeiten steht, als den Hauptinhalt. 

Dabei werden wesentliche Informationen wie die aktuellen Corona-Regeln, die der Nut-

zer in diesem Fall wenigstens über das alt-Attribut lesen kann, übersprungen. Darüber 

hinaus konnten in dieser Hinsicht trotz Untersuchung mit dem Firefox Seiteninspektor 

keine anderen Änderungen am Quellcode festgestellt werden. EqualWeb „erfüllt nicht“ 

diesen Prüfschritt.  

UserWay fügt auf der Homepage automatisch ein 1x1 Pixel großes div-Element hinzu, 

welches den Titel der Seite als Textinhalt beinhaltet, jedoch aufgrund seiner Größe nicht 

visuell wahrgenommen werden kann. Zusätzlich hat das div die Attribute und Werte 

role=“heading“ und aria-level=“1“. Durch einen Sprunglink ist es nun möglich, 

zu dieser Überschrift zu springen. Allerdings befindet sich das Element direkt vor der 

Navigationsbar, sodass es in der Praxis keinen großen Nutzen hat. Auch hier konnten 

keine anderen Änderungen und Anpassungen bei der Untersuchung des Quellcodes iden-

tifiziert werden. Folglich wird UserWay bei den automatischen Anpassungen mit „nicht 

erfüllt“ evaluiert.  

5.4.1.18 Sinnvolle Dokumenttitel (9.2.4.2) 

Zum Testen der Overlay-Tools im Rahmen dieses Prüfschrittes, wurden die Titel zweier 

Unterseiten angepasst. Für die „Partys“-Seite wurde die individuelle Bezeichnung der 

Seite entfernt, sodass nur noch „Unithekle“ im Titel steht und für die Angebot-Seite wur-

den nicht notwendige typografische Zeichen dem Titel hinzugefügt („Unithekle - ~~An-

gebot~~“). Nach dem BIK BITV-Test wird dies als „typographischen Schmuck“ bezeich-

net, was wiederum nicht zu einer vollen Erfüllung des Prüfschrittes führt. Da in diesem 

Fall dennoch der Name des Webangebots sowie eine sinnvolle als auch individuelle Be-

zeichnung für die Seite gegeben ist, wird diese Ausgangssituation mit „eher erfüllt“ be-

wertet. Für die „Partys“-Seite wird der Sinn beziehungsweise der Inhalt dieser speziellen 
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Seite zwar nicht genannt, aber dennoch auch keine Platzhalter oder nicht verständliche 

Dateinamen verwendet, weshalb hierbei mit „teilweise erfüllt“ bewertet wird. (DIAS 

GmbH, o.D.ax) 

Für EqualWeb und UserWay wurden jegliche Optionen aktiviert und getestet, aber bei 

beiden Titeln wurde keine Änderung festgestellt. Daher bleiben die beiden Bewertungen 

für diese zwei Overlay-Tools bestehen. Auch accessiBe entfernt die typografischen Zei-

chen nicht, jedoch wird mit dem Profil für blinde Benutzer und Tastaturnavigation der 

Titel mit dem Inhalt des h1-Elements, falls vorhanden, ergänzt. Der Inhalt der Überschrift 

wird an den bereits bestehenden Inhalt des Titels angehängt und durch einen vertikalen 

Strich getrennt. Damit ist die Bewertung von accessiBe für diesen Prüfschritt abhängig 

von der aktuellen Seite und zwei Faktoren. Der erste Faktor ist, ob ein h1-Element vor-

handen ist und der zweite, ob dieses den grundlegenden Inhalt der gesamten Seite vermit-

telt. Wie in Kapitel 5.4.1.5 aufgezeigt wurde, identifiziert accessiBe die Überschrift 

„09.01.2020: Après-Ski-Party“ als die wichtige Überschrift der Seite, da sie die erste h1-

Überschrift ist, und ergänzt dementsprechend den Titel mit ihr. In diesem Fall wäre die 

erste Überschrift der Seite „Unithekle-Partys“ eine bessere Wahl gewesen, weil die Seite 

weitere Partys vorstellt. Dieser Prüfschritt wird daher in dieser Situation nicht mit „er-

füllt“, sondern mit „eher erfüllt“ bewertet.  

5.4.1.19 Aktuelle Position des Fokus deutlich (9.2.4.7) 

Mit dem hinzugefügten CSS-Code in Listing 4 wird für alle Elemente der Systemkranz 

und somit der Standard-Tastaturfokus des Browsers, unterdrückt. Infolgedessen haben 

Tastaturnutzer beim Feststellen der aktuellen Position des Fokus Schwierigkeiten. Dem 

BIK BITV-Test zufolge führt genau diese Unterdrückung dazu, dass der Prüfschritt als 

„nicht erfüllt“ bewertet werden muss (DIAS GmbH, o.D.ay). Getestet wurden die Over-

lay-Tools im Rahmen dieses Prüfschrittes anhand der Bedienelemente der Navigationsbar 

auf der „Kontakt / Impressum“-Seite, auf welcher auch der folgende CSS-Code imple-

mentiert wurde. 

<style> 

 *:focus{outline: 0 none !important;} 

</style> 

Listing 4: Code zur Unterdrückung des Systemkranzes 

Quelle: Eigene Implementation 
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Da hierbei wieder die Tabulatortaste zur Navigation genutzt wird, wird bei accessiBe 

automatisch das Profil für blinde Nutzer und für die „Tastaturnavigation“ aktiviert. Be-

standteil der Änderungen ist auch das Hinzufügen eines breiten blauen Rahmens für fo-

kussierte Bedienelemente. EqualWeb fügt ebenso eine visuelle Fokusunterstützung in 

Form eines schwarzen Rahmens hinzu. Hierfür muss entweder die Einstellung „Bild-

schirmleser einstellen“, „Keyboard-Navigation“ oder „Smart-Navigation“ aktiviert wer-

den. Bei UserWay muss hierbei nichts eingestellt werden. Bedienelemente, welche den 

Tastaturfokus haben, werden ebenso durch einen blauen Rahmen hervorgehoben.  

Abbildung 15 zeigt einerseits die Ausgangsituation mit unterdrückten Rahmen sowie je-

weils die Umsetzungen der einzelnen Overlay-Tools. 

 

Abbildung 15: Hervorhebung des Tastaturfokus durch die Overlay-Tools 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Zusätzlich zur visuellen Überprüfung wurden das Kontrastverhältnis zwischen der Rah-

menfarbe eines fokussierten Bedienelements und der Hintergrundfarbe einer nebenste-

henden Menüoption verglichen. Hierfür wurde wieder ein Kontrast-Checker verwendet. 

Im Fall von accessiBe werden verschiedene Blautöne für unterschiedliche Seiten des 

Rahmens verwendet. Als Farbwert für den Vergleich wurde das hellste Blau auf der rech-

ten Rahmenseite gewählt.  

 

Tabelle 4: Kontrastverhältnisse der Tastaturfokusse 

Overlay-Tool Rahmenfarbe 

bei Fokus 

in HEX 

Farbe Menüop-

tion daneben 

in HEX 

Kontrastverhält-

nis 

accessiBe #6D98E6 #f4f4f4 2.62:1 

EqualWeb #0B0B0C #f4f4f4 17.88:1 

UserWay #192684 #f4f4f4 11.55:1 



5 Analyse von accessiBe, EqualWeb und UserWay 59 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Rahmen von EqualWeb und UserWay einen starken Kon-

trast zu diesem Hintergrund haben und dadurch gut erkennbar sind. Bei accessiBe wird 

nicht ein Verhältnis von 3:1 erreicht, aber dennoch im Rahmen dieses Prüfschrittes wie 

die anderen beiden Overlay-Tools auch als „erfüllt“ bewertet. Ausschlaggebend hierfür 

ist, dass der Rahmen durch seine breite und dem dunkleren Blau an den anderen Rahmen-

seiten den Fokus trotzdem gut genug aufzeigt. 

5.4.1.20 Hauptsprache angegeben (9.3.1.1) 

Die originale Unithekle-Website erfüllt diesen Prüfschritt auf jeder Unterseite. Im Sinne 

der Erkenntnisgewinnung im Kontext dieses Prüfschrittes wurden der Code von zwei Sei-

ten manipuliert. So wurde auf der Homepage das lang-Attribut im html-Element kom-

plett entfernt und auf der Aktionen-Seite wurde der Wert von „de“ auf „en“ gesetzt. In 

beiden Fällen führt diese Änderung zur Bewertung „nicht erfüllt“ (DIAS GmbH, o.D.az). 

Im Fall der Homepage „erfüllt“ accessiBe, EqualWeb und auch UserWay diesen Prüf-

schritt.  Hierbei sei angemerkt, dass accessiBe unabhängig von der Spracheinstellung der 

Toolbar das lang-Attribut mit dem richtigen Wert ergänzt. Ebenso muss an dieser Stelle 

erwähnt werden, dass diese Änderung automatisch durchgeführt wurde und ohne, dass 

die Toolbar geöffnet oder ein Profil oder eine andere Einstellung gewählt wurde. Der 

hinzugefügte Wert der beiden anderen Overlay-Tools orientiert sich hingegen, an der ein-

gestellten Sprache der Toolbar. EqualWeb passt den Code nach dem Öffnen der Toolbar 

an, während UserWay seine Änderung automatisch nach dem Laden der Seite durchführt. 

Die falsche Angabe auf der Aktionen-Seite wurde lediglich von EqualWeb verbessert, 

weshalb dieses Overlay-Tool hierbei die Bewertung „erfüllt“ erhält und accessiBe sowie 

UserWay die Bewertung „nicht erfüllt“. 

5.4.1.21 Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet (9.3.1.2) 

Im Zuge des Prüfschrittes wurde ein Textabschnitt in Englisch auf einer Unterseite nach-

träglich hinzugefügt. Dieser wurde nicht mit dem Sprachenattribut lang und dem pas-

senden Wert von en für Englisch umgesetzt. Da es sich gleichzeitig um die einzigen re-

levanten anderssprachigen Wörter der Seite handelt, wird der Prüfschritt aufgrund dieser 

Faktoren nach den Vorgaben des BIK BITV-Test als „nicht erfüllt“ bewertet. Screenrea-

der werden den Satz mit einer falschen Aussprache vorlesen. (DIAS GmbH, o.D.ba) 
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accessiBe, EqualWeb und UserWay beheben diesen Fehler nicht. Keine Option oder Ein-

stellung hat dazu geführt, dass das lang-Attribut mit dem richtigen Wert ergänzt wurde. 

Für alle drei Overlay-Tools gilt daher weiterhin die Bewertung „nicht erfüllt“. 

5.4.1.22 Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus (9.3.2.1) 

Eine unerwartete Kontextänderung bei Fokuserhalt ist nicht auf der normalen Unithekle-

Website zu finden. Daher wurde ein Fehler nach dem ersten Beispiel der WCAG-Technik 

F52 implementiert, wodurch das WCAG-Erfolgskriterium 3.2.1 scheitert und dement-

sprechend auch dieser Prüfschritt als „nicht erfüllt“ bewertet wird. Die Grundidee des 

Fehlers ist es, dass nach dem Laden der Seite ein neues Fenster automatisch geöffnet 

wird, welches zudem den Fokus erhält. Laut der Beschreibung der Technik nutzen man-

che Websites diesen Ansatz, um zusätzliche Services oder Produkte zu bewerben, wes-

halb von einem realen Szenario gesprochen werden kann. (DIAS GmbH, o.D.bb; W3C, 

o.D.f) 

Für diesen Prüfschritt wurde der Fehler mit dem folgenden Code in die Homepage einge-

baut. Der Einfachheit halber wurde die Angebot-Seite verwendet und keine neue Werbe-

seite programmiert: 

 

Weder das automatische Öffnen der Seite als auch der Fokuserhalt wird von einem der 

Overlay-Tools unterdrückt beziehungsweise gestoppt. Aus diesem Grund wird accessiBe, 

EqualWeb und UserWay für diesen Prüfschritt als „nicht erfüllt“ bewertet.   

5.4.1.23 Konsistente Bezeichnung (9.3.2.4) 

Dem BIK BITV-Test (DIAS GmbH, o.D.bc) zufolge wird im Rahmen dieses Prüfschrit-

tes überprüft, ob auf der gesamten Website sich wiederholende Funktionen, Menüeinträge 

<script> 

 window.onload = openNewWindow; 

 function openNewWindow() { 

window.open(“/angebot/index.htm”,”_blank”,”height=500, 

width=500”); 

 } 

</script> 

Listing 5: Automatisches Öffnen eines neuen Fensters nach dem Laden einer 

Seite 

Quelle: Eigene Implementation 
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und weitere Mechanismen zur Navigation eine konsistente Bezeichnung haben. Im Rah-

men dieser Masterarbeit werden aus Gründen des Aufwandes nur die Navigationsmecha-

nismen berücksichtigt. In dieser Hinsicht wird die Unithekle-Website mit „eher erfüllt“ 

bewertet. Die Menüeinträge werden auf jeder Unterseite gleich benannt, allerdings wer-

den im unteren Teil der Homepage dieselben Links ein weiters Mal angezeigt. Für den 

Menüeintrag beziehungsweise Link zur „Angebot“-Seite, welcher auf der gesamten Web-

site mit „Angebot“ bezeichnet wird, wird an dieser Stelle die Bezeichnung „Speisen und 

Getränke“ verwendet.  Die Linkadresse ist in beiden Fällen identisch und die Bezeich-

nung somit nicht konsistent.  

Keines der drei Overlay-Tools ändert etwas an dieser Ausgangssituation. Analog der an-

deren Prüfschritte wurden sämtliche Optionen getestet. Die Bewertung von „eher erfüllt“ 

bleibt bestehen.  

5.4.1.24 Fehlererkennung (9.3.3.1) 

Das Kontaktformular auf der „Kontakt/ Impressum“-Seite verwendet für die Pflicht-Ein-

gabefelder nicht das Standard-HTML required-Attribut. An dessen Stelle wird ein be-

nutzerdefiniertes Attribut namens data-field-required eingesetzt. Als Folge dieser 

Änderung wird der Tooltip-Hinweis des Browsers, dass das Feld ausgefüllt sein muss, 

insofern es leer gelassen wurde, nicht angezeigt. Ebenso wird das entsprechende Textein-

gabefeld nicht fokussiert. Die originale Unithekle-Website nutzt zwei Aspekte, um auf 

die Fehler hinzuweisen. Zum einen ändert sich die Farbe des Texteingabefeldes zu einem 

rötlichen Farbton ((#FAEFEF) und zum anderen werden über dem Formular alle Felder 

mit der jeweiligen Label-Bezeichnung gelistet, welche korrigiert werden müssen. Genau-

ere Vorschläge zum Beheben der Fehler werden nicht genannt, da zudem nur überprüft 

wird, ob die Felder ausgefüllt sind oder nicht. Trotzdem wurde zum Testen dieses Prüf-

schrittes der Code im folgenden Listing entfernt. Folglich wird aufgrund dieser Änderung 

die Fehlermeldung nicht mehr in Textform angezeigt, sondern nur noch grafisch durch 

den einen rötlichen Ton am Eingabefeld darauf hingewiesen. Dem BIK BITV-Test zu-

folge ist dies nicht ausreichend (DIAS GmbH, o.D.bd). Da der Farbton nur einen Kontrast 

von 1.02:1 zum Hintergrund (#EEEFF1) hat und somit ebenfalls visuell schwer wahr-

nehmbar ist, wird die Bewertung „eher nicht erfüllt“ vergeben.  

Durch das Profil für blinde Benutzer und für Tastaturnavigation von accessiBe werden 

die leeren und somit fehlerhaften Eingabefelder nicht mehr mit dem rötlichen Farbton 

hervorgehoben, nachdem der „Formular senden“-Knopf gedrückt wurde. Anstelle dessen 
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wird das erste fehlerhafte Feld automatisch fokussiert. Dies ist anhand der zusätzlichen 

blauen Umrandung von accessiBe erkennbar. Darüber hinaus fügt das Overlay-Tool unter 

anderem die folgenden Attribute und Werte dem Eingabefeld hinzu: 

• aria-required=“true“ 

• required=“true“ 

• aria-invalid=“true“ 

 

Durch das Attribut required wird der Browser-Tooltip-Hinweis, dass das entspre-

chende Eingabefeld ausgefüllt werden muss, angezeigt. Die Abbildung 16 zeigt diese Si-

tuation. Neben diesen visuellen Identifikationsmöglichkeiten und der Nennung des Feh-

lers, werden auch blinde Nutzer über den Fehler gewarnt. So sollten Benutzeragenten das 

aria-invalid=“true“ Attribut registrieren und den Nutzer entsprechend informie-

ren. Trotz diesen Anpassungen wird accessiBe nur mit „eher erfüllt“ bewertet. Hierfür 

gibt es zwei Gründe. Laut dem offiziellen WAI-ARIA Dokument sollte bei aria-re-

quired Eingabefeldern das aria-invalid-Attribut erst eingesetzt werden, nachdem 

der Nutzer versucht hat, das Formular abzuschicken (W3C, 2017). accessiBe ergänzt die 

Texteingabefelder mit dem Attribut jedoch schon davor. Zudem ist der Browser-Tooltip-

Hinweis keine perfekte Beschreibungsmethode für die Eingabefelder, da diese ver-

schwinden, sobald der Nutzer in das Eingabefeld klickt oder etwas vermerkt. 

 

Abbildung 16: Fehlerhinweis von accessiBe für ein nichtausgefülltes Eingabefeld 

Quelle: Eigener Screenshot 

<div class=”form-errors”> 

 <div class=”form-errors-title”> 

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingaben in den folgenden 

Feldern: 

 </div> 

 <ul> </ul> 

</div> 

Listing 6: Texthinweis für fehlerhafte Formulareingaben 

Quelle: Quelltext-Ausschnitt der „Kontakt/Impressum“-Seite der Unithekle-

Website 
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Für EqualWeb und UserWay konnten keine Änderungen festgestellt werden, welche die 

Bewertung beeinflussen. Daher werden sie mit „eher nicht erfüllt“ bewertet. 

5.4.1.25 Name, Rolle, Wert verfügbar (9.4.1.2) 

Zum Testen dieses Prüfschrittes wird dasselbe fehlerhafte interaktive Bedienelement ver-

wendet, das bereits im Fokus des Kapitels 5.4.1.16 war. Das span-Element, welches 

durch ein onclick-Attribut zu einer Art Button umgewandelt wurde. Es handelt sich 

hierbei somit nicht um ein natives HTML-Bedienelement. Laut diesem Prüfschritt muss 

in diesem Fall die Umsetzung einer solchen selbst erstellten Komponente trotzdem die 

semantischen Informationen Name, Rolle und Wert berücksichtigen. Bei div- oder span-

Elementen ist dies unter Berücksichtigung von den ARIA-Attributen möglich. (DIAS 

GmbH, o.D.bd) 

Im Kontext dieser Situation ist der Prüfschritt „nicht erfüllt“. Das Element besitzt zwar 

durch seinen Textinhalt einen zugänglichen Namen, aber das role-Attribut sowie der 

korrekte Wert „button“ sind nicht Bestandteil der Umsetzung dieses Bedienelements.   

Wie auch in Kapitel 5.4.1.16, „erfüllt“ accessiBe als einziges Overlay-Tool diesen Prüf-

schritt mit dem Profil für blinde Benutzer und Tastaturnavigation, da es die geforderten 

Änderungen des vorherigen Abschnittes erfolgreich umsetzt. EqualWeb und UserWay 

ändern automatisch nichts in dieser Hinsicht. Infolgedessen werden sie mit „nicht erfüllt“ 

bewertet.  

Unter Berücksichtigung des Aria-Editors von UserWay kann dieser Prüfschritt jedoch 

„erfüllt“ werden. Neben einem aria-label-Attribut kann das ausgewählte Element 

auch durch ein role-Attribut erweitert werden. Zur Auswahl stehen hierbei die Rollen 

None, Link, Heading, Presentation und auch Button.  

5.4.1.26 Zusammenfassung 

Die folgende Tabelle beinhaltet die Bewertungen der einzelnen Prüfschritte sowie das 

finale Ergebnis für die automatischen Änderungen der Overlay-Tools.  
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Tabelle 5: Zusammenfassung und Ergebnis der Metrik Konformität(kumulativ) für die 

automatischen Änderungen der Overlay-Tools 

Prüfschritt Ausgangs-

situation 

accessiBe EqualWeb UserWay 

Aktivierung von 

Barrierefreiheits-

funktionen (5.2) 

Nicht anwend-

bar 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Alternativtexte 

für Bedienele-

mente (9.1.1.1a) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Alternativtexte 

für Grafiken und 

Objekte 

(9.1.1.1b) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Eher nicht erfüllt 

= 0,25 

Eher nicht erfüllt 

= 0,25 

Eher nicht erfüllt 

= 0,25 

Leere alt-Attri-

bute für Layout-

grafiken 

(9.1.1.1c) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

HTML-Struktu-

relemente für 

Überschriften 

(9.1.3.1a) 

Teilweise er-

füllt 

= 0,5 

Teilweise erfüllt 

= 0,5 

Teilweise erfüllt 

= 0,5 

Eher erfüllt 

= 0,75 

HTML-Struktu-

relemente für Zi-

tate (9.1.3.1c) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Inhalte geglie-

dert (9.1.3.1d) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Datentabellen 

richtig aufgebaut 

(9.1.3.1e) 

Teilweise er-

füllt 

= 0,5 

Erfüllt 

= 1 

Teilweise erfüllt 

= 0,5 

Teilweise erfüllt 

= 0,5 

Beschriftung von 

Formularele-

menten pro-

grammatisch er-

mittelbar 

(9.1.3.1h) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Erfüllt 

= 1 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 
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Prüfschritt Ausgangs-

situation 

accessiBe EqualWeb UserWay 

Ohne Bezug auf 

sensorische 

Merkmale nutz-

bar (9.1.3.3) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Eingabefelder zu 

Nutzerdaten ver-

mitteln den 

Zweck (9.1.3.5) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Kontraste von 

Texten ausrei-

chend (9.1.4.3) 

Eher nicht er-

füllt  

= 0,25 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Verzicht auf 

Schriftgrafiken 

(9.1.4.5) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Kontraste von 

Grafiken und 

grafischen Be-

dienelementen 

ausreichend 

(9.1.4.11) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Nicht erfüllt 

= 0 

Eingeblendete 

Inhalte bedien-

bar (9.1.4.13) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Ohne Maus 

nutzbar (9.2.1.1) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Erfüllt 

= 1 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Bereiche über-

springbar 

(9.2.4.1) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Sinnvolle Doku-

menttitel 

(9.2.4.2) 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Sinnvolle Doku-

menttitel 

(9.2.4.2) 

Teilweise er-

füllt 

= 0,5 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Teilweise erfüllt 

= 0,5 

Teilweise erfüllt 

= 0,5 
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Prüfschritt Ausgangs-

situation 

accessiBe EqualWeb UserWay 

Aktuelle Position 

des Fokus deut-

lich (9.2.4.7) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Hauptsprache 

angegeben 

(9.3.1.1) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Hauptsprache 

angegeben 

(9.3.1.1) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Erfüllt 

= 1 

Nicht erfüllt 

= 0 

Anderssprachige 

Wörter und Ab-

schnitte ausge-

zeichnet 

(9.3.1.2) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Keine unerwar-

tete Kontextän-

derung bei Fo-

kus (9.3.2.1) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Konsistente Be-

zeichnung 

(9.3.2.4) 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Fehlererken-

nung (9.3.3.1) 

Eher nicht er-

füllt  

= 0,25 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Eher nicht erfüllt  

= 0,25 

Eher nicht erfüllt  

= 0,25 

Name, Rolle, 

Wert verfügbar 

(9.4.1.2) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Erfüllt 

= 1 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Ergebnis  0,13 0,45 0,33 0,27 

 

Unter Berücksichtigung der manuellen Änderungen erzielt EqualWeb ein Ergebnis von 

0,40 und UserWay ein Ergebnis von 0,48. Da accessiBe keine Möglichkeiten für manu-

elle Anpassungen anbietet, bleibt das Ergebnis von 0,45 hierfür bestehen.  
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5.4.2 Konformität (holistisch) 

Auf Basis der Erkenntnisse aus Kapitel 5.4.1 werden nun die Einstellungen vorgestellt, 

welche zu den meisten Verbesserungen führen und dabei mit den anderen aktivierten Op-

tionen kompatibel sind. Das Overlay-Tool accessiBe bietet mehrere Profile an, welche 

nicht gleichzeitig aktiviert werden können. Nichtsdestoweniger war ausschließlich das 

Profil für blinde Benutzer und Tastaturnavigation ausschlaggebend für die meisten Ver-

änderungen. Weitere Optionen für die Darstellung des Textes konnten auch über andere 

Optionen als die Profile aktiviert werden. So wird für diese Metrik accessiBe mit den 

folgenden Einstellungen bewertet: 

• Profil für blinde Benutzer und Tastaturnavigation 

• Toolbar Einstellung auf Deutsch 

• „Dunkler Kontrast“- oder „Heller Kontrast“-Option aktiviert 

Im Gegensatz zu accessiBe muss bei UserWay kein Profil ausgewählt werden. Viele Än-

derungen werden automatisch beim Laden der Seite durchgeführt. Darüber hinaus müs-

sen zwei Einstellungen für diese Metrik berücksichtigt werden: 

• Toolbar auf Deutsch eingestellt 

• „Intelligenter Kontrast“ aktiviert 

EqualWeb ist das einzige der drei getesteten Overlay-Tools, welches für diese Metrik neu 

bewertet wird. Der Prüfschritt „9.1.4.11 Kontraste von Grafiken und grafischen Bedien-

elementen ausreichend“ aus Kapitel 5.4.1.14 wird mit dem Overlay-Tool nur über die 

„Lesehilfe-Modus“-Einstellung erfüllt. Dieses Feature öffnet die Seite in einem separaten 

Browserfenster und stellt die Seite ohne CSS-Anpassungen dar, womit sie sich gänzlich 

von der originalen Ansicht unterscheidet. Zudem ist diese Ansicht nicht mit der Tastatur 

navigierbar, da für Links lediglich die Zieladresse angezeigt wird und relative Adressen 

so nicht aktiviert werden können. Aus diesen Gründen wird der Prüfschritt für diese Met-

rik als „nicht erfüllt“ bewertet. Für die anderen Anpassungen müssen diese Optionen von 

EqualWeb gegeben sein: 

• Toolbar auf Deutsch eingestellt 

• „Helle Kontraststärke“ bzw. der „Farbregler“ aktiviert/ angewendet 

• „Bildschirmleser einstellen“, “Keyboard-Navigation“ oder „Smart-Navigation“ 

aktiviert 
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EqualWeb nimmt mehrere Änderungen automatisch durch das Öffnen der Toolbar vor. 

Das Aktivieren dieser Optionen setzt diese Anforderung jedoch voraus. Dadurch, dass 

nur ein Prüfschritt sich in der Bewertung zu den Ergebnissen von Konformität (kumula-

tiv) unterscheidet, wird eine weitere ausführliche Tabelle mit allen Prüfschritten unterlas-

sen.  

Somit sind die Ergebnisse für accessiBe und UserWay identisch zu denen von der Be-

wertungsmetrik Konformität (kumulativ). Sowohl im Hinblick auf die automatischen An-

passungen als auch unter Berücksichtigung der manuellen Änderungen. Für EqualWeb 

ergeben sich diese neuen Ergebnisse für diese Metrik: 0,3 Punkte bei den automatischen 

Änderungen und 0,36 Punkte unter Einbezug der manuellen Anpassungen. 

5.4.3 Showstopper 

Auf keiner Seite der Unithekle-Website konnte ein Fehler identifiziert werden, welcher 

als Showstopper angesehen werden kann. Aufgrund dessen wurden für die folgenden vier 

Prüfschritte jeweils manuell ein Fehler auf unterschiedlichen Seiten implementiert. Wie 

die jeweiligen Overlay-Tools mit diesen Situationen umgegangen sind, wird in den nach-

folgenden Kapiteln aufgezeigt. 

5.4.3.1 Ton abschaltbar (9.1.4.2) 

Im Fall der originalen Unithekle-Website ist dieser Prüfschritt nicht anwendbar, da keine 

Seite eine Audio-Datei enthält. Aus diesem Grund wurde eine Unterseite durch einen 

lauten elektronischen Song ergänzt, welcher automatisch abgespielt wird, nicht abschalt-

bar ist und länger als drei Sekunden andauert. Genutzt wurde hierfür das HTML audio-

Element sowie das autoplay-Attribut. Entsprechend dem BIK BITV-Test ist dieser 

Prüfschritt als „nicht erfüllt“ zu bewerten. Zur Erfüllung des Prüfschrittes ist es notwen-

dig, dass die Website einen Mechanismus zum Stoppen oder Stummschalten des Songs 

anbietet, welcher barrierefrei ist und sich am Beginn der Seite befindet. (DIAS GmbH, 

o.D.bf)  

Das Overlay-Tool accessiBe bietet in der Toolbar eine „Stummschalten“-Option, welche 

hierfür genutzt werden kann. Dadurch lässt sich die Musik stummschalten ohne dabei die 

Systemtonlautstärke zu beeinflussen. Dennoch wird diese Lösung mit „eher nicht erfüllt“ 

bewertet. Zwar ist die Option per Maus schnell aktivierbar, allerdings muss die Tabula-

tortaste 77-mal gedrückt werden, um den Mechanismus zu erreichen. Durch das Drücken 

der Tabulatortaste werden zunächst die Sprunglinks von accessiBe vorgeschlagen, mit 
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denen es möglich ist mit dreimal Tab die Fußzeile zu erreichen. Von dort aus sind drei 

weitere Male notwendig, um zu dem Icon von accessiBe und somit der Toolbar zu gelan-

gen. Innerhalb der Toolbar muss weitere 71-mal die Tabulatortaste gedrückt werden, wo-

mit sich die Gesamtzahl von 77 ergibt. Die vorkonfigurierten Profile stoppen die Musik 

nicht, sodass dies die schnellste Variante für Tastaturnutzer ist. Insgesamt befindet sich 

der Mechanismus somit nicht am Anfang der Website.  

EqualWeb bietet weder eine spezifizierte Option für diese Situation an noch stoppt oder 

schaltet eine andere Einstellungsmöglichkeit die Musik stumm. Daher wird EqualWeb 

bei diesem Prüfschritt mit „nicht erfüllt“ bewertet.  

Die UserWay Website-Variante erhält die Bewertung „eher erfüllt“, da sie im Gegensatz 

zu accessiBe neben dem Anzeigen von Sprunglinks beim Verwenden der Tabulatortaste 

auch die Option bietet direkt auf die Toolbar wechseln zu können. In Kombination mit 

der überschaubareren Toolbar in Hinblick auf die Optionsmöglichkeiten ist es möglich 

die Funktion „Stoppen Sie Animationen“ mit 12-mal Tabulator drücken zu erreichen. 

Andernfalls kann auch direkt mit STRG+U die Toolbar geöffnet werden, wodurch man 

nur neun Tabulator Klicks benötigt. Am schnellsten kann dieser Mechanismus aber durch 

eine Option innerhalb der Sprunglinks aktiviert werden. Drückt man nach vollständigem 

Laden der Seite zweimal die Tabulatortaste, wird die Option „Enable Accessibility for 

visually impaired“ vorgeschlagen. Durch das Bestätigen mit Enter werden mehrere Ein-

stellungen von UserWay aktiviert mitunter auch das Stoppen der Animationen. Die Be-

wertung von „Erfüllt“ wird nicht vergeben, da trotz deutscher Spracheinstellung die 

schnellste Option auf Englisch vorgeschlagen wird und zum anderen, weil mehrere Ein-

stellungen gleichzeitig aktiviert werden, welche der Nutzer möglichweise nicht möchte. 

Zudem ist die Bezeichnung des Mechanismus in diesem Fall nicht passend. Jedoch wird 

auch hierbei die Systemtonlautstärke nicht beeinflusst. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass von keinem der Tools die Musik automatisch 

nach vollständigem Laden der Seite gestoppt oder leiser geschalten wird. 

5.4.3.2 Keine Tastaturfalle (9.2.1.2) 

Die Tastaturfalle wurde durch einen Link umgesetzt, welcher durch das onkeydown-

Event auf jegliche Tastatureingaben reagiert. Diese werden durch die prevent-

Default()-Event-Methode innerhalb der ausgelösten Funktion unterbunden. Infolge-

dessen kann der Nutzer über die Tabulatortaste diesen Link erreichen, jedoch ist es an-

schließend nicht mehr möglich, den Fokus an eine andere Stelle zu bewegen. Als Folge 
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kann der restliche Inhalt der Seite nicht erreicht werden und der Prüfschritt ist somit 

„nicht erfüllt“ (DIAS GmbH, o.D.bg). 

accessiBe „erfüllt“ diesen Prüfschritt durch das Profil für blinde Nutzer und das Profil für 

die Tastaturnavigation. Der Link wird durch diese Einstellung mit accessiBe-Attribute, 

wie unter anderem data-acsb-navigable, ergänzt. Der Nutzer kann mit dem Tabu-

lator den Fokus wieder von dem Link nehmen sowie durch die Leertaste aktivieren.  

EqualWeb und UserWay bieten keine Option oder Einstellung an, welche sowohl für se-

hende als auch blinde Nutzer funktioniert und welche darüber hinaus den restlichen Inhalt 

nach der Tastaturfalle zugänglich macht. Aufgrund dessen werden beide Overlay-Tools 

mit „nicht erfüllt“ bewertet. 

5.4.3.3 Bewegte Inhalte abschaltbar (9.2.2.2) 

Dieser Prüfschritt umfasst den blinkenden, sich bewegenden oder automatisch aktualisie-

renden Inhalt einer Website, welcher dadurch für gewisse Nutzergruppen eine Ablenkung 

beziehungsweise Störfaktor sein kann und für andere Menschen insgesamt nicht zugäng-

lich ist, da sie zum Beispiel nicht genug Zeit haben, um den Inhalt zu lesen (DIAS GmbH, 

o.D.bi). Im Rahmen dieser Masterarbeit und diesem Prüfverfahren wurde eine Art Sli-

deshow implementiert, welche automatisch nach vier Sekunden den Textinhalt ändert. 

Hierfür wurden drei div-Elemente mit unterschiedlichen Textinhalten eingebaut, welche 

durch eine for-Schleife abwechselnd über die display-Eigenschaften none und block 

angezeigt beziehungsweise ausgeblendet werden.  

Keine Einstellung bei accessiBe, EqualWeb und UserWay kann diese automatische Ak-

tualisierung anhalten. Daher erhalten alle drei Overlay-Tools die Bewertung „nicht er-

füllt“. 

5.4.3.4 Verzicht auf Flackern (9.2.3.1) 

Im Rahmen dieses Prüfschrittes und dem korrespondierenden WCAG Erfolgskriterium 

2.3.1 werden zwei Grenzwerte genannt, von den mindestens einer erfüllt sein muss, damit 

ein flackerndes bzw. blitzendes Element erlaubt ist. Dies bezieht sich auf allgemeine 

Blitze als auch auf rote Blitze. Entweder flackert der Webinhalt nicht mehr als dreimal 

innerhalb einer beliebigen Ein-Sekunden-Zeitperiode auf oder alle gleichzeitig blitzenden 

Elemente sind zusammen nicht größer als 25 % jedes beliebigen 10-Grad Sichtfeldes auf 

dem Bildschirm. Letzteres bezieht sich hierbei auf einen typischen Betrachtungsabstand. 

(DIAS GmbH, o.D.bi; W3C, o.D.g) 
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Zum Testen der Overlay-Tools wurde eine Überschrift auf der Partys-Unterseite durch 

eine keyframes-Animation namens „blinking“ erweitert. Dadurch wechselt die Hinter-

grundfarbe der Überschrift von dem ursprünglichen Blau zu einem hellen Rot und dies 

fünfmal innerhalb eine Sekunde für eine unendliche Zeitspanne. Zusätzlich wurde das 

h2-Element auf eine Höhe von 100 Pixeln und eine Breite von 850 Pixeln vergrößert. Der 

komplette Code ist in dem folgenden Listing vorzufinden. 

 

Folglich blitzt der Inhalt mehr als dreimal in der Sekunde auf, wodurch der erste Grenz-

wert nicht erfüllt ist. Um sicherzugehen, dass das Element auch groß genug ist, um den 

zweiten Grenzwert ebenfalls nicht einzuhalten, wurde das Photosensitive Epilepsy Ana-

lysis Tool (PEAT)11 des Trace Research & Development Centers verwendet. Das Tool 

ermöglicht es ein Video von einem Browserfenster aufzunehmen und dieses anschließend 

zu analysieren. Als Basis für die Evaluation nutzt PEAT die Formel 1 „Small Safe Area 

for Web Content“ der WCAG-Technik 176. Die Bildschirmauflösung beträgt im Kontext 

dieser Formel 1024 x 768, da dies zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Formel die geläu-

figste Bildschirmgröße entsprach. Aufgrund der Tatsache, dass diese Auflösung den glei-

chen Inhalt größer darstellt als Bildschirme mit höherer Auflösung, erhöht dies die Gefahr 

für Nutzer und kann somit weiterhin als Grenzwert dienen. Bei einer Bildschirmgröße 

von 15 bis 17 Zoll und einem Betrachtungsabstand von 28 bis 66cm ergibt das 10-Grad 

 
11 Photosensitive Epilepsy Analysis Tool verfügbar unter https://trace.umd.edu/peat/ 

<div class=”n module-type-header diyfeLiveArea ”> 

 <h2 id=”flashingLight” style=”height:100px; width:850px;”> 

  <span class=”diyfeDecoration”> Unithekle-Partys</span> 

 </h2> 

</div> 

<style> 

 @keyframes blinking { 

 0% { background-color: #345361; } 

 100% { background-color: #f80505; } 

 #flashingLight { 

  Animation: blinking 200ms infinite; 

 } 

</style> 

Listing 7: Flackernde Überschrift 

Quelle: Eigene Implementation 

https://trace.umd.edu/peat/
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Sichtfeld bei einer Auflösung von 1024 x 768 einen Bereich von 341 x 256 Pixeln. (Trace 

Research & Development Center, o.D.; W3C, o.D.g, o.D.h)  

 

Abbildung 17: Analyse des flackernden Inhaltes mithilfe von PEAT 

Quelle: Eigener Screenshot; Zu sehendes Tool: Photosensitive Epilepsy Analysis Tool 

des Trace Research & Development Centers 

 

Die Evaluation des Tools (siehe Abbildung 17) zeigt, dass die Grenzwerte überschritten 

werden, wodurch das rote Blitzen durchfällt. Insgesamt kann dieser Prüfschritt in dieser 

Ausgangssituation also eindeutig als „nicht erfüllt“ bewertet werden. 

EqualWeb stoppt das Flackern mit der Option „Blinks-Blocking“ und UserWay mit 

„Stoppen Sie Animationen“. Im Fall von accessiBe stoppen alle Profile bis auf das „Seh-

behindertes Profil“ das Aufblitzen. Ebenso wird separat die Option „Stoppen Sie Anima-

tionen“ angeboten, mit der auch das rote Aufblitzen gestoppt werden kann. Trotzdem 

werden in allen drei Fällen die Overlay-Tools mit „nicht erfüllt“ bewertet. Begründet wird 

diese Entscheidung dadurch, dass keines der drei Tools das Flackern automatisch sofort 

nach dem Laden der Seite stoppt und der Nutzer zunächst eine Einstellung betätigen 

muss. Wie WCAG selbst erläutert, kann der Besucher der Website dadurch einen Anfall 

erleiden, bevor er es schafft das Blitzen durch die Option zu stoppen (W3C, o.D.g). In 

diesem Fall befindet sich zwar das blitzende Element erst auf einer Unterseite, sodass der 
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Nutzer auf der Homepage die Möglichkeit hat die richtigen Einstellungen zu treffen, je-

doch wird aufgrund der potenziellen Auswirkungen dies nicht gezählt, da theoretisch das 

Flackern auch auf der Homepage einer Website vorzufinden ist. Zusätzlich werden die 

Nutzereinstellungen von accessiBe, EqualWeb und UserWay für die Website gespeichert, 

insofern die Cookies nicht gelöscht werden, allerdings werden diese nicht Websiteüber-

greifend angewendet. Folglich können die Optionen auch nicht auf einer Website aktiviert 

und automatisch für eine andere übernommen werden.  

Ebenso muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Overlay-Tools diverse Optio-

nen bieten, um den Seiteninhalt größer darzustellen oder die Farben deutlicher hervorzu-

heben. Das Profil für sehbehinderte Nutzer von accessiBe kann hierbei als Beispiel ge-

nannt werden. Diese Änderungen können in Kombinationen mit dem nicht automatischen 

Stoppen des Flackerns das Gefahrenpotential anheben. Abbildung 18 vergleicht den In-

halt zwei gleich großer Browserfenster einmal ohne Änderungen links und einmal mit 

dem Profil für sehbehinderte Nutzer rechts. Auf der rechten Seite ist ein intensiveres und 

hellerleuchtendes Rot sowie ein größeres Element zu erkennen. 

  

 

Abbildung 18: Auswirkung des Profils für Menschen mit Sehbehinderung von accessiBe 

auf ein flackerndes Element 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

5.4.3.5 Zusammenfassung 

Keines der drei Overlay-Tools bietet für diese Prüfschritte und Situationen manuelle An-

passungen an. Folglich beinhaltet Tabelle 6 alle Bewertungen sowie das Ergebnis für die 

Metrik Showstopper. 
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Tabelle 6: Zusammenfassung und Ergebnis der Metrik Showstopper 

Prüfschritt Ausgangs-

situation 

accessiBe EqualWeb UserWay 

Ton abschaltbar 

(9.1.4.2) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Eher nicht erfüllt 

= 0,25 

Nicht erfüllt 

= 0 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Keine Tastatur-

falle (9.2.1.2) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Erfüllt 

= 1 

Nicht erfüllt 

= 0 

Erfüllt 

= 0 

Bewegte Inhalte 

abschaltbar 

(9.2.2.2) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Verzicht auf Fla-

ckern (9.2.3.1) 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Ergebnis  0 ≈ 0,31 = 0 ≈ 0,19 

 

5.4.4 Implementierung 

Der Implementationsprozess startet in allen drei Fällen auf dem jeweiligen Administra-

torseite der Overlay-Tools. Dieses erreicht man, wenn man sich mit seinem Account auf 

der Website des Anbieters anmeldet.  

Für die Implementation muss zunächst die Domain bzw. die URL-Adresse der Ziel-Web-

site angegeben werden. Anschließend können weitere Einstellungen zum Konfigurieren 

der Toolbar vorgenommen werden, welche in den darauffolgenden Kapiteln im Detail 

erklärt werden. Auf Basis dieser Einstellungen wird ein JavaScript-Snippet generiert, 

welches über einen Button kopiert und somit auf der Website eingefügt werden kann. Die 

drei Overlay-Tools unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht. Dabei muss angemerkt 

werden, dass die Aussage der Anbieter insofern stimmt, dass nur eine Code-Zeile für die 

Implementation notwendig ist, aber man diese dennoch auf jeder einzelnen Unterseite 
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implementieren muss. Dennoch wird für accessiBe, EqualWeb und UserWay dieser As-

pekt mit „erfüllt“ bewertet.  

Im Hinblick auf eine Hilfeunterstützung bei der Installation bieten ebenfalls alle drei An-

bieter Anleitungen für klassische HTML-Websites und den Content-Management-Syste-

men an. Sowohl accessiBe als auch EqualWeb erklären die notwendigen Schritte in Text-

form mitsamt Abbildungen. UserWay hingegen verwendet hierfür Videos, welche zu-

sätzlich mit Video Transkriptionen angeboten werden. Diese Videos zeigen jedoch eine 

ältere Version von der Administratorseite und der Toolbar und entsprechen somit teil-

weise nicht mehr dem aktuellen Stand. Trotzdem ist es möglich den Videos zu folgen und 

die wesentlichen Informationen zu verstehen. Daher wird UserWay mit „eher erfüllt“ und 

EqualWeb und accessiBe mit „erfüllt“ bewertet. Prinzipiell muss für die Implementation 

der Overlay-Tools auf klassischen HTML-Websites das generierte Code-Snippet nur vor 

dem Ende des body-Elements (</body>) hinzugefügt werden.  

Darüber hinaus aktualisiert sich das Overlay-Tool von accessiBe und UserWay automa-

tisch. Im Fall von EqualWeb wird der Seiteninhaber auf der Administratorseite über ein 

neues Update informiert. Allerdings muss er eigenständig den neuen Code auf jeder Seite 

seiner Website einfügen und das alte Code-Snippet überschreiben. Für den Aspekt der 

automatischen Updates wird EqualWeb mit „nicht erfüllt“ und UserWay und accessiBe 

mit „erfüllt“ bewertet. 

Bei Komplikationen oder Fragen bieten alle drei Anbieter einen Support an. Allerdings 

werden lediglich accessiBe und EqualWeb mit „erfüllt“ bewertet. So ermöglicht acces-

siBe innerhalb der Administratorseite durch eine Art Chatfenster direkt den Kontakt mit 

dem Support. Dieses ist mit der eingetragenen E-Mail des Seiteninhabers verbunden, falls 

der Support zu diesem Zeitpunkt nicht erreichbar ist und später antwortet. EqualWeb hin-

gegen bietet innerhalb der Administratorseite mehrere Möglichkeiten an. Neben einem 

Kontaktformular wird auch die E-Mail-Adresse sowie die Telefonnummer des Supports 

angegeben. UserWays Administratorseite selbst enthält keine Kontaktmöglichkeit für den 

Support. Erst über die „Terms of Use“ oder „Privacy Policy“ Unterseiten kann die E-

Mail-Adresse hierfür herausgefunden werden. Aufgrund dieser Umstände wird UserWay 

für diesen Aspekt mit „eher erfüllt“ eingestuft. Das finale Ergebnis für diese Metrik ist 

der folgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Tabelle 7: Zusammenfassung und Ergebnis der Metrik Implementation 

Aspekt accessiBe EqualWeb UserWay 

Eine-Code-Zeile-Im-

plementation 

Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Installations-Anlei-

tungen 

Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Automatische Up-

dates 

Erfüllt 

= 1 

Nicht erfüllt 

= 0 

Erfüllt 

= 1 

Support Kontaktmög-

lichkeit 

Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Ergebnis 1 0,75 ≈ 0,86 

5.4.5 Feedback 

Außer UserWay bietet keines der anderen Overlay-Tools Informationen über die automa-

tischen Änderungen an. Hierbei werden dieselben Informationen in unterschiedlichen 

Formaten und Detailgraden dem Seiteninhaber präsentiert. Innerhalb der Administrator-

seite wird die Anzahl der behobenen Fehler angezeigt, wobei sie in die verschiedenen 

Konformitätsstufen von WCAG aufgeteilt werden. Wie in Abbildung 19 erkennbar ist, 

werden die Fehler zudem in Kategorien untergliedert.  

Abbildung 19 zeigt ebenso, dass der Seiteninhaber einen Bericht herunterladen kann. Ge-

nerell enthält der Bericht identische Informationen zu der Kurzzusammenfassung. Dar-

über hinaus werden jedoch für die einzelnen Seiten die Anzahl und Kategorie der dort 

durchgeführten Änderungen aufgelistet. Allerdings werden die Fehler bzw. die 

Abbildung 19: UserWays Angabe zu den behobenen Fehlern 

Quelle: Eigener Screenshot; Ausschnitt der Administratorseite von User-

Way 
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fehlerhaften Elemente und Komponenten an sich nicht aufgezeigt. So wird zwar zum 

Beispiel aufgelistet, dass acht Elemente auf der Homepage einen nicht ausreichenden 

Kontrast haben, jedoch wird nicht gezeigt, welche es genau sind. Durch die Administra-

toransicht innerhalb Toolbar kann der Seiteninhaber über bestimmte Anpassungen mehr 

Informationen erhalten. Die geänderten Überschriften und alt-Attribute der Bilder wer-

den, wie bereits aufgezeigt, dem Seiteninhaber präsentiert. Andere Änderungen, die als 

„No Review Required“ von UserWay angesehen werden, sind nicht einsehbar. Dadurch, 

dass UserWay teilweise Informationen zu den automatischen Änderungen darlegt, erhält 

es die Bewertung „teilweise erfüllt“. 

Im Rahmen der monatlichen Abonnement-Pläne, welche für diese Masterarbeit abge-

schlossen wurden, bietet EqualWeb als einziges Overlay-Tool Informationen über die 

Anzahl der Aktivierungen der jeweiligen Features an. Die Informationen werden durch 

ein Säulendiagramm veranschaulicht, welches die meisten Optionen und Features der 

Toolbar berücksichtigt (Siehe Abbildung 20). Davon ausgenommen sind „Smart-Naviga-

tion“ und „Lesehilfe-Modus“, weswegen für EqualWeb die Bewertung von „eher erfüllt“ 

vergeben wird. Hierbei muss angemerkt werden, dass diese Informationen bei UserWay 

ebenfalls abrufbar sowie die Nutzungsstatistiken ausführlicher sind. Zudem kann zwi-

schen den letzten 7, 15, 30 oder 60 Tagen gewählt werden. Die Nutzungsstatistiken wer-

den seitens UserWay als Add-On bezeichnet. Sie müssen dazugebucht werden, weswegen 

sie für diese Bewertung nicht berücksichtigt werden. Deswegen wird die Bewertung 

„nicht erfüll“ für UserWay und accessiBe vergeben. 

 

 

Abbildung 20: Nutzungsstatistiken zu den Optionen der EqualWeb Toolbar 

Quelle: Eigener Screenshot; Ausschnitt der Administratorseite von EqualWeb 
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accessiBe bietet ein Tool, namens aCe, für automatische Audits an. Allerdings ist dieses 

öffentlich und kostenlos zugänglich, weswegen es bei der Bewertung nicht berücksichtigt 

wird. Weitere Informationen, welche für die Bewertungsmetrik Feedback von Bedeutung 

sind, konnten nicht gefunden werden. Das finale Ergebnis ist Tabelle 8 zu entnehmen.  

Tabelle 8: Zusammenfassung und Ergebnis der Metrik Feedback 

Aspekt accessiBe EqualWeb UserWay 

Informationen über 

automatische Ände-

rungen 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Teilweise erfüllt 

= 0,5 

Informationen über 

Aktivierungsanzahl 

der Toolbar Optionen 

Nicht erfüllt 

= 0 

Eher erfüllt 

= 0,75 

Nicht erfüllt 

= 0 

Ergebnis 0 ≈ 0,38 0,25 

5.4.6 Konfigurierbarkeit der Toolbar 

Alle drei Anbieter ermöglichen es die Toolbar anzupassen. Während sie sich in Aspekten, 

wie der Spracheneinstellung ähneln, gibt es auch größere Unterschiede bei anderen Fea-

tures. So kann bei accessiBe, EqualWeb und UserWay die Standardsprache der Toolbar 

festgelegt werden. Der Nutzer bzw. Seitenbesucher hat dennoch die Möglichkeit die 

Sprache selbständig in der Toolbar zu ändern. Für alle drei Overlay-Tools gilt dieser As-

pekt somit als „erfüllt“. 

Des Weiteren kann man die Farbe der Toolbar und des dazugehörigen Buttons anpassen. 

Im Fall von accessiBe kann die Farbe der zwei Komponenten unabhängig voneinander 

gewählt werden. Der Seiteninhaber kann mithilfe eines Farbauswahl-Werkzeugs eine be-

liebige Farbe auswählen (Siehe Abbildung 21).  

Abbildung 21: Farbauswahl für die accessiBe Toolbar 

Quelle: Eigener Screenshot; Ausschnitt der Administratorseite von ac-

cessiBe 
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EqualWeb ist in dieser Hinsicht identisch zu accessiBe, wobei das Design der Toolbar in 

mehreren Farben unterteilt wird, welche allesamt angepasst werden können. Es kann eine 

Hauptfarbe für die Toolbar gewählt werden sowie eine Fokus- bzw. Aktivfarbe für die 

Optionen. Wie auch bei accessiBe wird ein Warnhinweis angezeigt, wenn die gewählte 

Farbe zum Text einen unzureichenden Kontrast hat. UserWay hingegen trennt die Farbe 

zwischen Button und Toolbar nicht, jedoch besteht hier die Möglichkeit einen Farbverlauf 

von zwei Farben einzustellen. In diesem Aspekt unterscheiden sich die Anbieter, dennoch 

könne in allen drei Fällen die Farbe angepasst werden. Daher werden accessiBe, Equal-

Web und UserWay mit „erfüllt“ bewertet.  

Die Anzahl der Icon-Varianten, Buttongrößen und -positionen benötigen keine ausführ-

liche Erklärung, weswegen sie nur in Tabelle 9 mitsamt dem Endergebnis angeben wer-

den, umso unnötige Repetition zu vermeiden. Bei der Buttonposition muss allerdings 

noch angemerkt werden, dass die möglichen Positionen sich auf die Seitenränder-Mitten 

und Ecken des Browserfensters beziehen und zusätzlich mit einem Offset-Wert mehrere 

Pixel ins Bild innere gerückt werden können. Ebenso behalten sie diese Position beim 

Navigieren durch die Seite bei. Diese Aspekte treffen bei allen drei Anbietern zu. 

Eine Änderung der Toolbar und des Buttons nach den genannten Möglichkeiten der vo-

rangegangenen Abschnitte wird bei UserWay automatisch und sofort übernommen. 

EqualWeb und accessiBe hingegen generieren ein neues JavaScript-Snippet, welches ma-

nuell implementiert werden muss.  

Tabelle 9: Zusammenfassung und Ergebnis der Metrik Konfigurierbarkeit der Toolbar 

Aspekt accessiBe EqualWeb UserWay 

Farbe anpassbar 
Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Sprache einstellbar 
Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Erfüllt 

= 1 

Änderungen automa-

tisch übernommen 

Erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 0 

Nicht erfüllt 

= 1 

Anzahl Buttonicons 
10 

≈ 0,71 

14 

= 1 

4 

≈ 0,29 

Anzahl Buttongrößen 
3 

= 1 

3 

= 1 

2 

≈ 0,67 
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Anzahl Buttonpositio-

nen 

6 

= 0,75 

6 

= 0,75 

8 

= 1 

Ergebnis ≈ 0,74 ≈ 0,79 ≈ 0,83 

5.4.7 Training 

Während der Untersuchung und dem aktiven Nutzen von accessiBe und UserWay konn-

ten keine Aspekte und Features festgestellt werden, die als wesentliche Förderung des 

Barrierefreiheits-Bewusstseins angesehen werden. Auch EqualWeb hat keine umfassen-

den Anleitungen zu den einzelnen WCAG-Erfolgskriterien oder EN 301 549 Anforde-

rungen. Allerdings bietet EqualWeb innerhalb seiner Administratorseite dem Seiteninha-

ber ein 20-seitiges PDF-Dokument an, welches im Jahr 2018 verfasst wurde. Dieses Do-

kument beinhaltet Anleitungen und Hinweise zum Erstellen von zugänglichen PDF- und 

Word-Dateien, allgemeine Informationen zu barrierefreie Videos sowie eine Erklärung, 

wie man Untertitel zu YouTube-Videos hinzufügt. Neben diesen Themenbereichen ist 

auch auf einer Seite die Handhabung von barrierefreie Websites enthalten. Hierbei wer-

den jedoch nur stichpunktartig Informationen zu Listen, Tabellen, Bilder, Text, Seiten-

struktur und Links genannt. Ebenso werden teilweise falsche Informationen vermittelt, 

wie in Abbildung 22 dargestellt wird.   

Dies ist nach den Web Content Accessibility Guidelines 2.1 eindeutig falsch, das bereits 

in Kapitel 5.4.1.4 aufgezeigt wurde. Nichtsdestoweniger müssen die anderen Themenbe-

reiche und Informationen des EqualWeb-Dokuments berücksichtigt beziehungsweise po-

sitiv hervorgehoben werden, weswegen insgesamt eine Bewertung von „eher nicht er-

füllt“ vergeben wird. UserWay und accessiBe werden mit „nicht erfüllt“ bewertet. Somit 

hat EqualWeb für diese Metrik ein Ergebnis von 0,25 Punkte und die anderen beiden 

Overlay-Tools ein Ergebnis von 0. 

Abbildung 22: Falsche Informationen seitens EqualWeb für Alternativtexte 

Quelle: Eigener Screenshot; Ausschnitt des „Document accessibility guide“ von Equal-

Web (Internes Dokument) 
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5.4.8 Zusammenfassung und Gesamtbewertung 

Dieses Kapitel umfasst eine Zusammenfassung in Form von zwei Tabellen, welche alle 

Ergebnisse aller Metriken beinhaltet. Tabelle 10 stellt die Ergebnisse der automatischen 

Änderungen durch die Overlay-Tools für die Metriken Konformität (kumulativ) und (ho-

listisch) dar. Tabelle 11 berücksichtigt in dieser Hinsicht die manuellen Anpassungen 

durch den Seiteninhaber. 

Tabelle 10: Zusammenfassung und Gesamtergebnis der Overlay-Tools (automatische 

Änderungen) 

Metrik Gewichtung accessiBe EqualWeb UserWay 

Konformität (ku-

mulativ) 
15,78% 0,45 0,33 0,27 

Konformität (ho-

listisch) 
19,22% 0,45 0,30 0,27 

Showstopper 17,94% 0,31 0 0,19 

Implementation 12,28% 1 0,75 0,86 

Feedback 10,05% 0 0,38 0,25 

Konfigurierbar-

keit der Toolbar 
12,78% 0,74 0,79 0,83 

Training 11,91% 0 0,25 0 

Ergebnis ≈ 0,43 ≈ 0,37 ≈ 0,37 

 

Tabelle 11: Zusammenfassung und Gesamtergebnis der Overlay-Tools (manuelle Anpas-

sungen berücksichtigt) 

Metrik Gewichtung accessiBe EqualWeb UserWay 

Konformität (ku-

mulativ) 
15,78% 0,45 0,40 0,48 

Konformität (ho-

listisch) 
19,22% 0,45 0,36 0,48 

Showstopper 17,94% 0,31 0 0,19 

Implementation 12,28% 1 0,75 0,86 

Feedback 10,05% 0 0,38 0,25 
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Konfigurierbar-

keit der Toolbar 
12,78% 0,74 0,79 0,83 

Training 11,91% 0 0,25 0 

Ergebnis ≈ 0,43 ≈ 0,39 ≈ 0,44 
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6 Diskussion 

Unter Berücksichtigung der potentiellen manuellen Anpassungen erzielt UserWay mit 

0,44 Punkte die beste Gesamtbewertung. Für diese Bewertung werden jedoch mehrere 

Annahmen getroffen. Zum einen wird davon ausgegangen, dass der Seiteninhaber viel-

seitige Kenntnisse über die Fehler hat. Dies wiederum beinhaltet die Voraussetzung, dass 

ihm bekannt ist, welche Elemente fehlerhaft sind, da nicht alle Fehler von dem Overlay-

Tool selbst erkannt werden. Als Beispiel kann man hierfür das div-Element aufführen, 

welches durch eine onclick-Funktion zu einem Button umgewandelt wird, wobei das 

entsprechende role-Attribut fehlt. Zum anderen ist eine weitere Annahme, dass der Sei-

teninhaber weiß, wie man diese Fehler korrekt behebt, was wiederum tiefgreifende 

Kenntnisse bezüglich den WCAG 2.1 Erfolgskriterien und EN 301 549 Anforderungen 

voraussetzt. Wie in Kapitel 5.4.1.2 aufgezeigt wurde, erhält der Seiteninhaber im Kontext 

der Alternativtexte für Bilder bei UserWay wichtige Hinweise, dass Bilder auch als de-

korativ eingestuft werden können. Allerdings wird nicht im Detail erklärt, was alles als 

dekorativ angesehen werden kann und auch Alternativtexte für Bilder, die als Links fun-

gieren, werden nicht erläutert. Im Fall von EqualWeb werden keinerlei Informationen im 

„Alternative Text Editor“ bereitgestellt. Aufgrund dieser Annahmen kann infrage gestellt 

werden, ob ein Seiteninhaber mit solchen Kenntnissen ein Overlay-Tool für seine Web-

site benutzt und nicht selbst die Fehler im Quelltext behebt oder warum er ein Content-

Management-System einsetzt, welches Barrierefreiheit nicht berücksichtigt. Somit ist da-

von auszugehen, dass im Normalfall ein Seiteninhaber die meisten manuellen Verbesse-

rungen gar nicht oder nicht korrekt umsetzen wird. Folglich wird die Gesamtbewertung 

durch die automatischen Anpassungen als finale Bewertung festgelegt, womit accessiBe 

mit einem Wert von 0,43 das beste Ergebnis erzielt. Im Folgenden werden die Metriken 

mit ihren Einzelbewertungen näher erläutert. 

So erreicht accessiBe in dieser Hinsicht mit einem Ergebnis von 0,45 für die Metriken 

„Konformität (kumulativ)“ und „Konformität (holistisch)“ die jeweils besten Bewertun-

gen unter den drei Overlay-Tools. Anderseits zeigen diese Werte auch, dass die Konfor-

mitäts-Versprechen der drei Anbieter nicht eingehalten werden. Zudem ist an dieser Stelle 

zu betonen, dass bei mehreren Prüfschritten zugunsten der Overlay-Tools bewertet wird 

und gewisse Nachteile bestimmter Einstellungen nicht mit einbezogen werden. Mit ac-

cessiBe und EqualWeb können die geforderten Kontrastverhältnisse für Texte erreicht 

werden, jedoch beeinflusst dies alle Texte einer Seite. Ebenso können mit accessiBe die 

Texteingabefelder deutlicher hervorgehoben werden, indem die Einstellung „Leichter 
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Kontrast“ oder „Dunkler Kontrast“ einen Rahmen dem Element hinzufügt. Dies wiede-

rum hat zur Folge, dass die Darstellung der kompletten Seite geändert wird und es fraglich 

ist, inwieweit Nutzer bzw. Website-Besucher diesen Kompromiss eingehen. So zeigt die 

Bewertungsmetrik auch, dass über die Hälfte der Prüfschritte keine oder nicht ausrei-

chende Verbesserungen durch accessiBe aufweisen. Im Fall von UserWay und EqualWeb 

werden noch weniger Fehler durch die automatischen Änderungen behoben. Im Gegen-

satz dazu konnte mit accessiBe die Bewertung von 0,13 für die Ausgangssituation bis hin 

zu 0,45 angehoben werden.  Von einer Verbesserung kann somit definitiv gesprochen 

werden. Im Unterschied zu den anderen beiden Overlay-Tools verbessert es nicht nur 

primär visuelle Aspekte der Website, sondern erkennt und behebt mehrere Defizite im 

Kontext von fehlenden ARIA-Attributen zur Unterstützung von Screenreader-Nutzern 

und Menschen, welche die Seite mit der Tastatur navigieren. Ebenso wurden die fehler-

haften Kontrastverhältnisse der Toolbar von accessiBe, welche Groves (2020) innerhalb 

seiner Untersuchung dokumentiert hat, behoben. Die unzureichenden automatisch hinzu-

gefügten Alternativtexte für Grafiken sind hingegen weiterhin vorhanden. Die Ergebnisse 

zeigen, dass alle drei Overlay-Tools Probleme haben die Kernaspekte einer Abbildung 

richtig zu deuten und folglich einen passenden Alternativtext zu generieren sowie den 

Kontext des Bildes zu beachten. Letzteres bezieht sich auf Abbildungen die als Links 

eingesetzt werden oder als dekorativ eingestuft werden können, da im nebenstehenden 

Text die wesentlichen Informationen bereits enthalten sind. Diese Grenzen zeigen wiede-

rum das Potential der nachträglichen manuellen Anpassungen durch EqualWeb und User-

Way, insofern der Seiteninhaber durch die Tools ausreichend über diese Aspekte infor-

miert sowie trainiert wird. Die Bewertung von UserWay kann dadurch von 0,27 auf 0,48 

Punkte für die Metrik „Konformität (kumulativ)“ anheben. Eine weitere erkennbare 

Schwäche der Overlay-Tools ist, dass der eigentliche Textinhalt eines Elements nicht be-

rücksichtigt wird. Diese Aussage beruht auf der Tatsache, dass folgende Fehler nicht be-

hoben wurden: Inkonsistente Bezeichnung für Navigationsmechanismen, falscher Inhalt 

für blockquote-Elemente, anderssprachige Sätze ohne richtiges lang-Attribut sowie 

der Verweis auf Inhalte durch ausschließlich sensorische Merkmale. Unter den Bedie-

nungen dieser Masterarbeit konnte keines der Overlay-Tools die geforderte Konformität 

erfüllen. 

Im Rahmen der Bewertungsmetrik „Konformität (holistisch)“ zeigt sich, dass bis auf 

UserWay die Overlay-Tools zwar Optionen und Profile in ihren Toolbars anbieten, wel-

che nicht gleichzeitig aktiviert werden können, dies jedoch für diese Arbeit keinen 
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wesentlichen Einfluss hatte. Die visuell nicht wahrnehmbaren Änderungen werden von 

UserWay automatisch beim Laden der Seite, bei accessiBe durch das Profil für blinde 

Benutzer sowie Tastaturnavigation und bei EqualWeb durch das Öffnen der Toolbar um-

gesetzt. Die Darstellung der Seite kann darüber hinaus gleichzeitig durch weitere Optio-

nen angepasst werden. Allerdings zeigt dies auch, dass nicht alle Fehler automatisch von 

den Overlay-Tools behoben werden, sondern dass sich der Nutzer die jeweiligen Einstel-

lungen zusammensuchen muss.   

Die Beurteilung von Faulkner (2020), dass die hohe Anzahl an Bedienelementen von ac-

cessiBes Toolbar eine Belastung für den Nutzer darstellt, konnte bestätigt werden. So 

bietet accessiBe zwar eine Option für das Stummschalten von Audio-Dateien an, jedoch 

sind hierfür zu viele Tabulatorklicks notwendig, sodass die offiziellen Anforderungen 

nicht eingehalten werden. Allgemein zeigen alle drei Overlay-Tools offensichtliche 

Schwächen im Hinblick auf die Showstopper. Insbesondere EqualWeb, welches keines 

der vier Prüfschritte erfüllen konnte. Dass accessiBe und EqualWeb nicht automatisch 

das flackernde Element stoppen, ist darauf zurückzuführen, dass zunächst die Toolbar 

geöffnet bzw. ein Profil aktiviert werden muss. UserWay nimmt ohne die Eingabe eines 

Nutzers Änderungen vor und dennoch wird der Fehler beziehungsweise die Gefahr für 

Menschen nicht behoben. Auch hier muss zunächst eine Option aktiviert werden.  

Im Hinblick auf die Implementierung halten die Anbieter ihre Versprechen. Alle Overlay-

Tools konnten ohne einen größeren Aufwand implementiert werden. Ebenso werden An-

leitungen und ein Support angeboten, falls es zu Komplikationen oder Fragen kommt. 

EqualWeb hebt sich hierbei jedoch negativ hervor. Im Fall von Updates muss der Seiten-

inhaber den Code für das Overlay-Tool selbständig aktualisieren. 

Zwar bietet UserWay teilweise Informationen über die Änderungen durch das Overlay-

Tool an und EqualWeb präsentiert die allgemeinen Nutzungsstatistiken zu den einzelnen 

Optionen der Toolbar, dennoch werden grundsätzlich keine umfassenden und detailrei-

chen Informationen von beiden vermittelt. Speziell accessiBe liefert kein Feedback für 

den Seiteninhaber. Dies bedeutet, dass es mit diesen Overlay-Tools nicht möglich ist zu 

sehen, welche Fehler an der eigenen Website vorlagen und entsprechend angepasst wur-

den. 

Bei der Bewertungsmetrik „Konfigurierbarkeit der Toolbar“ hat UserWay mit 0,83 den 

höchsten Wert, jedoch ist dies darauf zurückzuführen, dass Anpassungen automatisch 

übernommen werden. EqualWeb hingegen bietet die größte Anzahl an Möglichkeiten 
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sowie Varianten die Toolbar und den Button zum Öffnen nach den eigenen Präferenzen 

anzupassen. Es ist davon auszugehen, dass die Priorität der jeweiligen Aspekte von Sei-

teninhaber zu Seiteninhaber unterschiedlich ist, weswegen keines der Overlay-Tools hier-

bei offensichtlich als besser oder schlechter im Gegensatz zu den anderen eingestuft wer-

den kann.  

Als Letztes zeigen die Ergebnisse, dass keines der Overlay-Tools den Seiteninhaber im 

Kontext der Barrierefreiheit trainiert. EqualWeb stellt ein Dokument mit Tipps und Hin-

weisen für zugängliche PDF- und Word-Dateien zur Verfügung. Hierbei muss angemerkt 

werden, dass das Dokument drei Jahre alt ist, teilweise falsche Informationen enthält und 

nur 20 Seiten mit hauptsächlich Stichpunkten und Abbildungen umfasst. Der Verzicht 

auf Training und Feedback für die Seiteninhaber seitens der Anbieter ist dahingehend 

nachvollziehbar, dass als Folge dessen diese möglicherweise nicht mehr auf die Overlay-

Tools angewiesen sind und infolgedessen kündigen. Dadurch verzichten die Anbieter 

zum Teil auf potentiell bessere Ergebnisse im Hinblick auf die Erfüllung der EN 301 549 

und WCAG 2.1 Anforderungen, da manuelle Anpassungsmöglichkeiten, insofern sie an-

geboten werden, nicht optimal genutzt werden können.  
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7 Einschränkungen und Ausblick 

Das Kapitel umfasst einen Ausblick in Form von theoretischen und konkreten Verbesse-

rungsmöglichkeiten und Konzepten für die Overlay-Tools. Des Weiteren sind die Limi-

tationen dieser Masterthesis und demzufolge auch potentielle Themen für weitere wis-

senschaftliche Arbeiten ebenfalls ein fester Bestandteil der folgenden Abschnitte.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Overlay-Tools im Rahmen der automatischen Anpassun-

gen für Alternativtexte von Grafiken die Anforderungen allein eindeutig nicht erfüllen. 

Gleichzeitig bieten sowohl UserWay als auch EqualWeb die Möglichkeit, an diese Alter-

nativtexte zu überarbeiten. Die manuellen Verbesserungen können somit die Defizite der 

Technologien der Overlay-Tools ausgleichen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Seiten-

inhaber an den entsprechenden Stellen richtig und ausführlich diesbezüglich informiert 

beziehungsweise trainiert werden. Da das Ziel die Erfüllung der WCAG 2.1 Anforderun-

gen ist, können die Kernaussagen des Erfolgskriteriums hierfür angewendet und in ver-

ständlicher Sprache zugänglich gemacht werden. Dabei sollten Aspekte berücksichtigt 

werden, wie eine Erklärung was genau alles als dekoratives Bild angesehen werden kann 

und was Alternativtexte für Bilder, die Links als Links fungieren, beinhalten müssen.  

Der Einbezug der manuellen Anpassungen kann darüber hinaus auch auf den Textinhalt 

der Elemente erweitert werden. Unterstützende Tools, welche dem Aria-Editor von User-

Way ähneln, könnten dem Seiteninhaber helfen auf eine einfache Art nachträglich das 

passende Attribut und den richtigen Wert für anderssprachige Abschnitte zu ergänzen. 

Hierfür muss allerdings auch seitens der Anbieter offen kommuniziert werden, dass die 

Overlay-Tools selbständig diese Fehler nicht finden sowie beheben können und der Nut-

zer selbst danach suchen muss. Ein weiteres theoretisches Konzept wäre ein Warnhinweis 

durch die Overlay-Tools, dass ein blockquote-Element identifiziert wurde und infol-

gedessen nachgefragt wird, ob es sich hierbei wirklich um ein Zitat handelt und gegebe-

nenfalls zu einem korrekten Element angepasst wird. Auch wenn die Overlay-Tools die 

Fehler nicht selbst beheben können, haben sie dennoch das Potential die Seiteninhaber zu 

unterstützen.  

Weitere, sowohl theoretische als auch konkrete Verbesserungsmöglichkeiten sind:  

• accessiBe und EqualWeb sollten die dekorativen Grafiken innerhalb der Toolbar 

durch aria-hidden=“true“ für Screenreader-Nutzer verstecken. 

• Berücksichtigung der autocomplete-Attribute für Eingabefelder, welche sich 

auf den Nutzer beziehen. 
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• EqualWeb sollte dem Seiteninhaber im „Alternative Text Editor“ die Möglichkeit 

bieten ein Bild als dekorativ einzustellen, ergo ein leeres alt-Attribut. 

• UserWays Feature „Intelligenter Kontrast“ ist besser als die Umsetzungen der an-

deren Anbieter im Hinblick auf die Verbesserung der Kontrastverhältnisse von 

Texten, da nicht alle Texte einer Seite beeinflusst werden. Dennoch sollten auch 

grafische Bedienelemente berücksichtigt werden. 

• Die Möglichkeit durch einen Toggle-Button zwischen Schriftgrafiken und Text-

alternativen zu wechseln, könnte als Verbesserung angesehen werden. EqualWeb 

und accessiBe haben gezeigt, dass sie zudem den Textinhalt einer Grafik identifi-

zieren und wiedergeben können. 

• Die Tooltips der Overlay-Tools sollten das WCAG 2.1 Erfolgskriterium 1.4.13 

Content on Hover or Focus einhalten. 

• accessiBe sollte für die Fehlererkennung von Eingabefeldern in Kombination mit 

aria-required das Attribut aria-invalid=“true“ einsetzten, nachdem 

der Nutzer versucht das Formular abzuschicken. 

• accessiBe sollte die Funktion „Stummschalten“ am Anfang der Toolbar platzieren 

oder innerhalb eines Profils mitaktivieren. 

• EqualWeb sollte allgemein eine Funktion zum Stummschalten von Audio-Dateien 

anbieten. 

• Alle drei Overlay-Tools sollten automatisch flackernde Inhalte stoppen. 

• Die Overlay-Tools könnten möglicherweise websiteübergreifenden Profile anbie-

ten, sodass Nutzer nicht für jede Seite ihre Präferenzen neu einstellen müssen. 

Ähnlich wie der Anbieter FACIL’iti. 

 

Hierbei muss verdeutlicht werden, dass diese Verbesserungsmöglichkeiten auf den Er-

kenntnissen und den Ergebnissen der vorangegangenen Kapitel basieren. Diese wiederum 

stellen nur einen aktuellen Stand der Overlay-Tools dar. Aufgrund der Tatsache, dass 

diese Technologien kontinuierlich weiterentwickelt werden, können diese Erkenntnisse 

in der Zukunft nicht mehr zutreffend sein. Ebenso müssen weitere Einschränkungen die-

ser Masterarbeit an dieser Stelle hervorgehoben werden. So wurden zwar insgesamt 29 

unterschiedliche Prüfschritte im Rahmen dieser Arbeit überprüft, allerdings wurden da-

mit weniger als ein Drittel der Prüfschritte des BIK BITV-Tests abgedeckt. Zudem wur-

den mehrere Prüfschritte auf spezielle und einzelne Situationen angewendet, während sie 
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in ihrer Gesamtheit mehrere Aspekte umfassen. Ein weiterer Faktor der genannt werden 

muss, ist, dass die Overlay-Tools nur auf einer Website angewendet wurden. Dement-

sprechend können sich die Ergebnisse für andere Websites und Webanwendungen unter-

scheiden.  

Diese Limitationen stellen gleichzeitig Themenbereiche für zukünftige Forschungsarbei-

ten und Untersuchungen dar. Des Weiteren war die Priorität dieser Arbeit zu überprüfen, 

ob und inwieweit die Overlay-Tools Fehler und Barrieren beheben. Ein anderer Ansatz 

für zukünftige Forschungen wäre zu testen, ob und in welchem Maß sie Fehler und somit 

Probleme selbst verursachen. Simultan wären Benutzertests mit Probanden, welche un-

terstützende Technologien wie Screenreader einsetzen, denkbar. Somit könnte die Kom-

patibilität mit den Overlay-Tools geprüft werden.  

Darüber hinaus müssen sich zukünftige Forschungen nicht auf die Overlay-Tools acces-

siBe, EqualWeb und UserWay begrenzen. Wie im Rahmen dieser Masterarbeit aufgezeigt 

wurde, gibt es weitere Anbieter, welche zudem andere Ansätze verfolgen.  

Insgesamt ist diese wissenschaftliche Arbeit die erste ihrer Art im Kontext von Overlay-

Tools als Unterstützung für barrierefreie Websites. Weitere Forschungsarbeiten und Un-

tersuchungen sind sowohl möglich als auch sinnvoll, umso weitere Grenzen und Poten-

ziale aufzuzeigen. Hierfür können die Bewertungsmetriken, die für diese Thesis erstellt 

wurden, als Basis angewendet oder durch andere ergänzt werden.  
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8 Fazit 

Das Ziel dieser Thesis war eine ausführliche Untersuchung von Overlay-Tools durchzu-

führen, um herauszufinden, ob und inwieweit diese Technologien Unterstützungen für 

barrierefreie Websites darstellen. Zur Beantwortung dieser Frage wurde eine Recherche 

durchgeführt, um aktuelle Anbieter zu eruieren. Durch diese wurden accessiBe, Equal-

Web und UserWay für einen quantitativen Vergleich ausgewählt. Innerhalb dessen fand 

eine Definition von sieben Bewertungsmetriken statt, die ihre Gewichtung entsprechend 

einer Umfrage erhielten und zudem die Seiteninhabers berücksichtigen. 

Im Hinblick auf die allgemeine Implementation und Konfigurierbarkeit der Toolbar un-

terscheiden sich die Overlay-Tools nicht wesentlich. So können accessiBe, EqualWeb 

und UserWay schnell und simpel durch einen Code-Snippet installiert werden. Des Wei-

teren bieten die Overlay-Tools mehrere Möglichkeiten an die Toolbar und den dazuge-

hörigen Button zum Öffnen nach den eigenen Präferenzen visuell anzupassen.   

Hinsichtlich der Metrik Feedback sind nur marginale Unterschiede feststellbar. So bietet 

EqualWeb dem Seiteninhaber Informationen in Form von Nutzungsstatistiken für die 

Toolbar-Optionen an. UserWay nennt die Anzahl der automatischen Anpassungen sowie 

wenige Details zu bestimmten Änderungen, jedoch wird grundsätzlich kein umfassendes 

und ausführliches Feedback von beiden Overlay-Tools angeboten. accessiBe hat keines 

dieser Features. Ebenso bietet keines der Overlay-Tools signifikante oder nennenswerte 

Features und Angebote zum Training des Seiteninhabers im Kontext der Barrierefreiheit 

und speziell den Web Content Accessibility Guidelines 2.1 an.  

Die größten Unterschiede zwischen den Overlay-Tools sind durch die jeweiligen Anpas-

sungen auf der eigentlichen Website erkennbar. Sowohl EqualWeb als auch UserWay 

ermöglichen mehrere visuelle Verbesserungen, jedoch scheitern sie an den meisten Feh-

lern und Problemen für blinde Nutzer oder Nutzer, welche die Tastaturnavigation ver-

wenden. accessiBe identifiziert in dieser Hinsicht automatisch mehr fehlerhafte Elemente 

und ergänzt diese mit den richtigen ARIA-Attributen. Visuelle Verbesserungen sind 

ebenfalls mit accessiBe möglich. Nichtsdestoweniger sind unter anderem korrekte Alter-

nativtexte für Grafiken sowie die Berücksichtigung des tatsächlichen Inhaltes eines Tex-

tes offensichtliche Grenzen von allen drei Overlay-Tools. 

Diese Ergebnisse beziehen sich zum einen nur auf einen aktuellen Stand der Technologie, 

was wiederum bedeutet, dass diese möglicherweise in der Zukunft nicht mehr gültig sind. 

Zum anderen muss betont werden, dass vor allem im Kontext der Metriken für den 
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Seiteninhaber zusätzliche Features und Dienstleistungen, die dazugebucht werden müs-

sen, nicht berücksichtigt worden sind. Insgesamt konnten dennoch im Rahmen dieser Ar-

beit neue Erkenntnisse generiert werden, welche für zukünftige Verbesserungen der 

Overlay-Tools sowie als Grundlage für weitere Forschungen verwendet werden können.  

Basierend auf den Bewertungsmetriken, den Gewichtungen, den ausgewählten Prüf-

schritten und den Ausgangssituationen auf der Test-Website, welche innerhalb dieser Ar-

beit festgelegt wurden, erzielt accessiBe das beste Ergebnis. EqualWeb und UserWay 

können unter Berücksichtigung der manuellen Anpassungsmöglichkeiten ein ähnliches 

Gesamtergebnis erreichen sowie Mängel der automatischen Änderungen ausgleichen. Al-

lerdings ist es fraglich, wie effektiv Seiteninhaber diese Features ohne Training und In-

formationen für eine korrekte Verbesserung einsetzten können. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Overlay-Tools nur bedingt als Unterstützung für 

barrierefreie Websites verwendet werden können. Insbesondere accessiBe hat im Rahmen 

dieser Arbeit mehrere Verbesserungen auf der eigentlichen Website aufgezeigt, jedoch 

konnte eine vollständige Konformität mit WCAG 2.1 (AA) und EN 301 549 definitiv 

nicht erreicht werden. Dafür hat das Overlay-Tool aktuell noch zu viele Limitationen. 

Insofern die Aussagen der Anbieter stimmen, werden ihre Overlay-Tool-Lösungen be-

reits jetzt auf tausenden von Websites eingesetzt. Möglicherweise sind sie damit auch in 

Zukunft ein fester Bestandteil der Barrierefreiheit für Webinhalte. In diesem Fall sollten 

die Anbieter jedoch weiter ihre Technologien unter Berücksichtigung der aktuellen 

WCAG Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben entwickeln sowie den Seiteninhaber 

für die Behebung von Fehler, welche durch die automatischen Lösungen nicht erfasst 

werden, miteinbeziehen und entsprechend lehren. Vor allem sollten die Anbieter offener 

die Limitationen ihrer Technologien kommunizieren. 
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Anhang 

In der Abbildung zu sehen ist ein Ergebnis der DuckDuckGo-Suchmaschine. Der Vor-

schautext erklärt, dass AccessiWay eine Kooperation mit AccessiBe ist. Öffnet man das 

Ergebnis wird allerdings ein Error 404 – Seite nicht gefunden Fehler angezeigt.  

 


