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1. Abstract 
 

Dieser Prototyp dient der Evaluation verschiedener Bedienkonzepte zur Steuerung eines 

Fernsehers für Hals abwärts gelähmte Personen. Der Fernseher wird durch ein Tablet 

repräsentiert, auf welchem eine Windows 10 UWP-App ausgeführt wird. Ein hierfür 

konzipierter Schnuller löst beim Zusammenbeißen einen Klick auf dem Tablet aus und 

erlaubt so die Navigation durch Menüs und das Ausführen dort hinterlegter Funktionen. 

 

2. Einführung 
 

Ich möchte im Rahmen meiner Bachelorarbeit ein System entwerfen, welches Hals 

abwärts gelähmten Personen eine frei konfigurierbare Umfeldsteuerung ermöglicht. 

Damit ist gemeint, dass diese über eine noch zu definierende Eingabemethode 

beispielsweise einen Radio, Lichtschalter oder einen Fernseher bedienen können. Hierfür 

existieren bereits verschiedene proprietäre Lösungen wie etwa ein Rollstuhlsystem mit 

einem an ihm befestigten Monitor, welches per Kinntaster oder Blasrohr bedient werden 

kann1. Auf diesem Monitor werden Schaltflächen angezeigt, zum Beispiel zur Erhöhung 

der Lautstärke, welche zeitbasiert markiert/durchgeschalten werden. Durch Klicken bzw. 

Pusten kann die markierte Funktion aufgerufen werden. Leider sind diese Systeme 

oftmals zum einen hinsichtlich ihrer Funktionsvielfalt beschränkt, da nur vordefinierte 

Geräte mit kleiner Funktionsauswahl gesteuert werden können, aber auch hinsichtlich 

der Interaktionsmöglichkeiten. Sofern das Sprachvermögen der Personen keine 

Einschränkungen aufweist, lassen sich heutzutage Smartphones und andere technische 

Geräte aus der Ferne per Sprachassistent bedienen. Das ist aber in vielen Fällen nicht 

gegeben, sodass alternative Eingabemethoden gefunden werden müssen. 

Mit dieser Arbeit habe ich mir zum Ziel gesetzt, eine möglichst einfache und effiziente Art 

der Menüsteuerung mit binären Eingabegeräten zu finden. Hierfür habe ich einen 

Schnuller gebaut, welcher beim Zusammenbeißen je nach Dauer verschiedene 

Funktionen wie beispielsweise die Weiterschaltung von Menüeinträgen oder das 

Aktivieren ebendieser auslöst. Der Schnuller ist nicht drucksensitiv und kennt folglich nur 

die Zustände gedrückt oder nicht gedrückt. Entsprechend lässt sich dieser Prototyp auch 

für andere Hardwareformen adaptieren wie beispielsweise einer Blassteuerung, sofern 

die Aspekte der Blasintensivität und/oder Richtung vernachlässigt werden, oder einem 

Kinntaster. 

 

                                                           
1 http://www.moso-gmbh.de/de/motion-concepts/sondersteuerungen/kopfsteuerung-hmc.html 

http://www.moso-gmbh.de/de/motion-concepts/sondersteuerungen/kopfsteuerung-hmc.html
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3. Hardware 
 

 
Abbildung 1 - Die Hardwarekombination bestehend aus Schnuller und USB-Computermaus 

 

Die Hardware besteht aus zwei Teilen: Um eine Geräte- und betriebssystemunabhängige 

Hardwarelösung zu erreichen, dient eine USB-Computermaus als Basis. So kann eine 

Eigenimplementierung zur Interpretation der Schalterzustände vermieden werden, da 

die Maus nach wie vor einen Linksklick auslöst. Auf der Leiterplatte wurde der Schalter 

für die linke Maustaste entfernt und durch eine Steckbuchse ersetzt. Dies erleichtert zum 

einen den Transport des Eingabegerätes, ermöglicht aber auch bezüglich der 

Eingabehardware flexibel zu bleiben. Diese wurde in Form eines digitalen Schnullers2 

umgesetzt, in dessen Mundteil zwei Kontaktplättchen sowie zur Füllung Schaumstoff 

eingesetzt sind. Die Kontaktflächen sind über ein Lautsprecherkabel mit dem Stecker 

verbunden. 

 

4. Software-Implementierung 
 

Zur Repräsentation des Fernsehers als Beispielszenario für meine geplante 

Umfeldsteuerung wurde eine Windows 10 App in C# entwickelt. Diese stellt über einem 

Videostream ein Menü dar, durch welches mit dem Schnuller navigiert werden kann. Um 

die Eingaben der umgebauten Maus zu erfassen, wurde ein User Control über die aktive 

View gelegt, welches jegliche Input Events abgreift und gegebenenfalls an die aktive View 

weiterleitet. Um diesen Input Layer zu deaktivieren und mit den Views direkt zu 

interagieren, wurde ein Toggle-Button auf der rechten Seite eingebaut. Ebenfalls auf der 

rechten Seite befindet sich ein Einstellungsbutton, über welchen der Prototyp 

konfiguriert werden kann.  

                                                           
2 Produktserie Soft Flex des Herstellers Nuby 
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5. Konzept 
 

Da das Eingabeformat in binärer Form vorliegt, kann neben dem eigentlichen 

Klickzustand lediglich die Dauer des Klicks erfasst werden. In diesem Prototyp wird 

zwischen drei Eingabelängen unterschieden: 

Soft click 

350 ms 

Normal click 

1200 ms 

Long click 

3000 ms 

 

Diese Eingabelängen werden in den nachfolgend beschriebenen Szenarien mit 

unterschiedlichen Funktionen versehen und in verschiedenen Kombination eingesetzt. 

Über die Prototypeneinstellungen lässt sich der jeweilige Schwellwert manuell anpassen. 

Die hier gezeigten Werte wurden empirisch von mir ermittelt und funktionieren bei 

meiner Nutzung am besten. Je nach Form der Einschränkung müssen diese Werte teils 

deutlich angepasst werden. 

Um die Auswirkung der aktuellen Eingabe zu verdeutlichen, werden runde 

Fortschrittsanzeigen neben der aktuell ausgewählten Funktion dargestellt. Dies gilt auch 

für globale Menüeinträge wie beispielsweise der Abbruch/Zurück-Funktion. 

 

 
 

Abbildung 2 - Darstellung der App 
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5.1. Szenario A (Manuelle Vorschaltung, Abbruch durch Long click) 
 

 

 
 

Abbildung 3 - Szenario A mit Darstellung der Übergangsfunktionen 

 

Das hier dargestellte Hauptmenü wird – wie auch in Szenario B und C – durch einen 

Normal click aktiviert. Durch die einzelnen Menüeinträge kann mittels Soft click 

durchnavigiert werden. Dazu muss noch vor Erreichen des Schwellenwerts für einen 

Normal click der Klicker losgelassen werden. Die Restzeit bis zum Erreichen des Normal 

click-Triggers wird über eine runde Fortschrittsanzeige neben dem Menüeintrag 

angezeigt, deren Status von 0% bis 100% fortschreitet. Wird der Schwellenwert für einen 

Normal click dagegen erreicht, so kann die ausgewählte Funktion nun durch Loslassen 

aufgerufen werden. Direkt unter der Menüüberschrift „Hauptmenü“ befindet sich die 

Fortschrittsanzeige für die Abbruch-Funktion. Die Fortschrittsanzeige zeigt an, ab wann 

der Schwellwert für einen Long click erreicht wird. Ist dieser erreicht, so wird nach 

Loslassen des Triggers das aktuelle Menü ausgeblendet. Befindet man sich in einem 

Untermenü (beispielsweise den „Einstellungen“), so führt die Abbruchfunktion zur 

Rückkehr zum Hauptmenü. 
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5.2. Szenario B (Manuelle Vorschaltung, Abbruch durch Schaltfläche) 
 

 

 

Abbildung 4 - Szenario B mit Darstellung der Übergangsfunktionen 

 

Szenario B ist eine Modifikation des vorangegangenen Szenarios mit folgenden 

Unterschieden: Nach Erreichen des Schwellwerts für einen Long click wird automatisch 

die Funktion „Zurück“ markiert, welche in diesem Szenario durch eine explizite 

Schaltfläche repräsentiert wird. Um das Untermenü zu verlassen beziehungsweise das 

Menü gänzlich auszublenden, muss die Funktion „Zurück“ explizit ausgewählt und (durch 

einen Normal click) aktiviert werden. 

In diesem Szenario wird auf die Fortschrittsanzeige zum Erreichen des Long clicks 

Schwellwertes verzichtet. Optional kann in den Einstellungen zudem definiert werden, ob 

sich die Zurück-Schaltfläche am oberen oder unteren Ende der Liste befindet und ob der 

Auto-Fokus der Zurück-Schaltfläche unterbunden werden soll. 
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5.3. Szenario C (Automatische Vorschaltung)  
 

 

 

Abbildung 5 - Szenario C mit Darstellung der Übergangsfunktionen 

 

Szenario C greift das Konzept der zeitgesteuerten Weiterschaltung auf. Die Einträge 

werden im vorkonfigurierten Abstand von einer Sekunde der Reihe nach 

durchgeschalten. Ist das Ende der Liste erreicht, wird wieder der erste Eintrag markiert. 

Dieser Screen kann wie im vorangegangenen Szenario durch eine explizite Zurück-

Funktion wieder verlassen werden. Anders als in den vorherigen Szenarien wird in 

Szenario C nicht zwischen den verschiedenen Eingabelängen unterschieden. Es werden 

lediglich die Ereignisse Klicker geklickt und Klicker freigelassen überwacht. Ist der 

Klicker geklickt, so wird neben dem aktuellen Eintrag eine Fortschrittsanzeige 

eingeblendet. Diese funktioniert jedoch rückwärts und zählt die Zeit herunter, wie lange 

die aktuelle Funktion noch markiert ist. Läuft die Zeit ab (voreingestellt auf 2,5 Sekunden), 

so wird der nächste Eintrag markiert. Wird der Klicker wieder losgelassen, so wird der 

zu diesem Zeitpunkt ausgewählte Menüpunkt aufgerufen. Eine explizite Abbruchfunktion 

ist nicht vorgesehen. Hierzu muss abgewartet werden, bis die Schaltfläche „Zurück“ 

markiert ist. Sollte dies die Interaktion erleichtern, so wäre die Ersetzung der Schaltfläche 

„Zurück“ oder die Erweiterung der Liste durch eine Abbruchfunktion „Abbrechen“ 

denkbar. 
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5.4. Szenario D (Schnellzugriff) 
 

 

 

Abbildung 6 - Schnellzugriff 

 

Diesem Szenario liegt der Ursprungszustand als Ausgangslage zugrunde: Alle Menüs sind 

ausgeblendet. Wird nun anstelle des Normal clicks abgewartet bis der Schwellwert für 

einen Long click erreicht ist, so wird das eingeblendete Hauptmenü durch eine 

Schnellzugriffsanzeige ersetzt. Diese Anzeige ist unterteilt in drei Bereiche (von oben nach 

unten): Abbruchfunktion, Eingabefeld und Vorschlagsliste. Durch einen Long click kann 

diese Ansicht jederzeit wieder verlassen werden, ohne dass eine Aktion ausgeführt wird 

(Abbruchfunktion). Der Schnellzugriff erlaubt durch eine beliebige Folge an Soft clicks 

und Normal clicks den Aufruf zuvor in den Einstellungen definierter Funktionen. 

Abhängig von der jeweiligen Eingabe zeigt die Vorschlagsliste passende Funktionen und 

deren benötigte Eingabefolge an. Wurde bereits eine Eingabefolge eingegeben, so führt 

die Abbruchfunktion mittels Long click nicht zum Verlassen der Ansicht. Stattdessen wird 

die aktuelle Eingabe gelöscht, sodass Fehleingaben korrigiert werden können. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 
 

Dieser Prototyp zeigt vier verschiedene Interaktionsmöglichkeiten zur Bedienung eines 

Fernsehermenüs mittels Schnuller und damit einem binärem Klicker-Gerät. Selbstredend 

stellt dies nur einen kleinen Auszug an beliebig vielen denkbaren weiteren Kombination 

an Eingabelängen, Schaltflächenanordnungen etc. dar. Die hier ausgewählten Modelle 

erschienen mir als einprägsam, leicht verständlich und vom Funktionsumfang nicht zu 

umfangreich. Sie scheinen mir auch für Personen mit kognitiven Einschränkungen 

geeignet zu sein. Dies muss jedoch in weiteren Tests mit einer Vielzahl an Benutzern mit 

unterschiedlichen Einschränkungen und Merkmalen getestet werden. Die Entwicklung 

dieses Prototyps wurde von zwei Testpersonen – einmal mit und einmal ohne kognitiver 

Einschränkungen - begleitet, jedoch nicht auf spezifische Entscheidungskriterien wie Zeit 

oder Anzahl der Klicks hin untersucht. Die Evaluierung und – sofern zutreffend – 

Vergleiche mit bestehenden Systemen wäre elementarer Bestandteil einer Fortsetzung 

des Projekts. 


