
SMOWL - Erklärung der Ergebnisse

Dieser Leitfaden analysiert alle Fotos in Bezug auf das Anmeldebild des hier gezeigten

Nutzers.

Korrekte Bilder

Jedes Foto, auf dem der Nutzer erkannt werden kann.
 Bis zu einem gewissen Grad kann das Bild abgeschnitten oder zu dunkel sein. Es ist

auch in Ordnung, wenn das Gesicht des Teilnehmers nicht vollständig zu sehen aber

noch erkennbar ist.
 Alle Bilder, auf denen der Nutzer entweder automatisch oder manuell erkannt werden

kann, sind korrekt.

http://www.smowl.net/


Falscher Nutzer

Der Nutzer, der im Vordergrund des Fotos erscheint, stimmt nicht mit der angemeldeten

Person überein.

Wenn der richtige Nutzer ebenfalls auf dem Foto zu sehen ist, sich jedoch nicht im

Vordergrund des Bildes befindet, wird das Foto als „falsch“ gewertet.

Niemand im Bild

Bilder, bei denen niemand im Vordergrund zu sehen ist.

Wenn nur jemand im Hintergrund zu sehen ist, wird dies als „niemand im Bild“ gewertet,

egal ob es sich um den korrekten oder den falschen Nutzer handelt.



Mehr als eine Person

Die Person im Vordergrund ist der registrierte Nutzer. Eine oder mehrere Personen sind

im Hintergrund oder interagieren mit dem Nutzer im Vordergrund.

Sind mehrere Personen im Bild und bei der Person im Vordergrund handelt es sich nicht

um den registrierten Nutzer, wird das Bild unter der Rubrik „Falscher Nutzer“

eingeordnet.

Webcam verdeckt

Gleichförmige Bilder, die vermuten lassen, dass die Kamera abgedeckt wurde, z.B. mit

Papier oder mit der eigenen Hand.

Ungültige Bedingungen
für die Überprüfung



Bilder, bei denen die Bedingungen eine Analyse des Nutzerfotos nicht ermöglichen, bei

denen also der Nutzer nicht erkannt werden kann.

Hierzu zählen beispielsweise Bilder, bei denen aufgrund von Beleuchtung oder Position

nicht bestimmt werden kann, ob es sich um den richtigen Nutzer handelt oder nicht.

Betrugsversuch

Als Betrugsversuch wird es gewertet, wenn der Nutzer versucht, das System zu

täuschen.

Beispiele:

Eine Fotografie oder Video wird vor die Kamera gehalten.

Das Bild des Personalausweises wird durch ein anderes ersetzt.

Das System erkennt ebenfalls Versuche, ein Bild oder Video in das Kamerasignal

einzuspeisen.

Darüber hinaus ist die Verwendung von technologischen Elementen wie Mobiltelefonen

oder Kopfhörern in dieser Kategorie enthalten.

Es gibt keine Webcam

Es wird ebenfalls vermerkt, wenn der Nutzer keine Webcam hat, um den Kurs / die

Prüfung abzulegen. Der Zugang zur Prüfung ist nicht gesperrt, die Abwesenheit der

Kamera wird nur registriert.

Andere Anwendung



Wenn bereits eine andere Anwendung die Webcam nutzt, hat die Online-Aufsicht keinen

Zugang zur Kamera.

Diese Vorgänge werden unter dieser Kategorie registriert.

Kein Zugriff auf die
Webcam möglich

Der Zugriff auf die Webcam ist blockiert, wenn der Nutzer ausdrücklich den Zugriff

darauf verweigert oder wenn die Zugriffsanfrage nicht beantwortet wird.

Zugriff mit Flash

Abhängig von den Einstellungen des LMS Systems sind Browser wie Internet Explorer

oder Safari, die Flash benötigen, nicht zulässig.

Zugriffe auf den Kurs / die Prüfung mittels dieser Browser werden unter dieser

Kategorie registriert.

Nutzer in anderem Tab

Das System bemerkt, wenn der Nutzer während des Kurses / der Prüfung andere Tabs

öffnet. Um die Privatsphäre zu schützen, werden in diesen Momenten keine Bilder

aufgenommen.

Es wird aufgezeichnet, dass der Nutzer für eine bestimmte Zeit nicht in dem Tab des

Kurses / der Prüfung war.

Leeres Bild

In einigen Fällen kommt es aufgrund eines Problems zu schwarzen oder leeren Bildern,

bzw. Logo-Bilder der Kamera werden verschickt.



Mögliche Ursachen:

- Falsche oder nicht installierte Kamera ist ausgewählt

- falsches Setup oder Aktivierung der Kamera

- wenn der Nutzer eine externe Kamera benutzt und sie trennt, nachdem er den Zugriff

zuerst erlaubt hat

- wenn der Nutzer den Zugriff auf die Kamera während der Prüfung ablehnt

- wenn der Nutzer einen Laptop nutzt und ihn während der Prüfung zuklappt

- Konfigurationsprobleme der Kamera (dieses Problem wird entweder durch den Treiber

der Kamera verursacht oder es tritt auf, wenn die Kamera nicht richtig aktiviert ist)


