
Aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten kann in vielen Fällen der Hauttyp nur geschätzt werden. 
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tern, wurde im Rahmen der Arbeit eine Applikation erstellt, mit der ein Benutzer/eine Benutzerin seinen 
Hauttyp feststellen kann.
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Heutzutage werden die Hauttypen von 1 bis 6 
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siert. Mit Hilfe dieser App kann der Benutzer/die 
Benutzerin fragen zu körperlichen Eigenschaften 
eingeben und ein Foto der Haut aufnehmen.

Diese Applikation ist in der Art konzipiert, dass sie 
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dene Verfahren aus der digitalen Bildverarbeitung 
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mit wachsendem Datenbestand immer präziser. 
Das Ziel ist, dass jeder Anwender der Applikation 
seinen Hauttyp auf schnelle und einfache Art und 
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grund von Fehleinschätzung zu vermeiden.
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Abbildung: Hautfarben nach Luschan
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Die Art des Hauttypen, auch Fototyp genannt, spielt in verschiedenen Bereichen eine 
wichtige Rolle. Beispielsweise wenn es um die Intensität oder Dauer der UV-Bestrah-
lung im Solarium geht oder bei der Wahl des Sonnenschutzfaktors bei direkter Sonne-
neinstrahlung. 
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