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1.Einleitung 

Ambient Assisted Living (AAL), die umfassende Unterstützung aller Lebensbereiche 

durch technische Systeme, gewinnt aufgrund des demographischen Wandels insbe-

sondere auch für die Nutzung durch ältere Menschen zunehmend an Bedeutung. Im 

Rahmen dieser Bachelorarbeit werden diesbezüglich die Anforderungen an Benutzer-

schnittstellen, die in technischen Assistenzsystemen bei der Unterstützung von Senio-

ren zum Einsatz kommen,  untersucht. Im praktischen Teil wird anschließend eine sol-

che Schnittstelle auf einer Smartwatch zur Steuerung in einem Heimautomatisierungs-

system realisiert. Bei dieser Realisierung sollen die gewonnen Kenntnisse aus der 

Theorie in die Entwicklung des Systems mit einbezogen werden, um anschließend 

durch eine Testphase an der entwickelten Benutzerschnittstelle mit potentiellen An-

wendern aus der Zielgruppe die Theorie prüfen zu können.  

1.1 Problemstellung 

Wie den Herausforderungen des demografischen Wandels und den Bedürfnissen einer 

zunehmend alternden Gesellschaft durch technische Assistenzsysteme und adäquate 

Dienstleistungen begegnet werden sollte, wird seit einigen Jahren unter dem Begriff 

"Technische Assistenzsysteme" bzw. "Ambient Assisted Living" aufgegriffen [MHNSW-

15  S.1]. Der Bedarf an Assistenzsystemen und altersgerechten Wohnungen wird auch 

weiterhin steigen. Seit 1990 hat sich in Deutschland die Anzahl der Menschen mit dem 

Alter ab 65 Jahren bundesweit um 5 Millionen erhöht. Das entspricht einem Anstieg um 

42%. Im gleichen Zeitraum wuchs die Gesamtbevölkerung jedoch nur um 3 % und der 

Vorausberechnung zufolge wird die Einwohnerzahl Deutschlands bis 2060 zurückge-

hen. Der Anteil der ab 65-Jährigen wird deshalbvoraussichtlich weiter steigen und die 

Bevölkerung noch stärker als bisher von älteren Menschen geprägt sein. Dies hat di-

rekten Einfluss auf die Bedeutung des Marktes von AAL-Systemen, denn die Wahr-

scheinlichkeit des Eintritts einer Pflegebedürftigkeit ist mit steigendem Alter korrelier 

bar. Die meisten Menschen möchten auch im Alter  in einem eigenen Haushalt leben. 

Der Mehrheit war dies im Jahre 2009 auch möglich. Nur wenige (3%) wollten oder 

konnten sich nicht mehr in den eigenen vier Wänden selbstständig versorgen und leb-

ten in Alten- oder Pflegeheimen oder anderen Gemeinschaftseinrichtungen. Hauptur-

sache für einen Krankenhausaufenthalt der Senioren im Alter ab 65 Jahren waren 

2009 sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Krankheiten des Kreislaufsys-

tems, also z.B. Herzinsuffizienz (Herzschwäche). Über 962000 Mal mussten sich Frau-

en ab 65 Jahren deswegen in stationäre Behandlung begeben, gleichaltrige Männer 

über 902000 Mal [DSTATIS-11]. 

Eine zunehmende Verbreitung von assistiven AAL-Technologien könnte dazu beitra-

gen, den Wunsch nach einer selbstbestimmten Versorgung zu Hause zu ermöglichen. 
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Aus diesem Grund haben Entwickler, Hersteller und Vertreiber von AAL-Technologien 

Senioren als eine ihrer Hauptzielgruppen ausgemacht [AuP-10, S.34]. 

In den AAL-Projekten kommen unterschiedliche Technologien als Benutzerschnittstelle 

zum Einsatz. Es kann dabei vorkommen, dass eine Benutzerschnittstelle von Senioren 

abgelehnt und somit das gesamte System als unbrauchbar empfunden wird. Denn ob-

wohl ältere Nutzer oftmals besondere Funktionen benötigen und erwarten, dass die 

Handhabung auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse zugeschnitten ist, werden Geräte 

insbesondere im Konsumgüterbereich abgelehnt, die zu stark in Richtung „Alter“, „Be-

hinderung“ und „Reha“ konnotieren würden. Es geht also darum, wie die Senioren an-

gesprochen werden können: Studien aus der Sozial- und Marktforschung (Meyer 2009; 

Meyer und Mollenkopf 2010) zeigen, dass ältere und beeinträchtigte Personen genau-

so wie jüngere Konsumenten Geräte bevorzugen , die „schick“, „flott“ und „jung“ wirken 

– gerade wenn sie für diese Produkte selbst Geld ausgeben und nicht als Hilfsmittel 

von Krankenkassen oder Sanitätshäusern zur Verfügung gestellt bekommen [VDE-12]. 

Die verwendeten Benutzerschnittstellen in den AAL-Projekten variieren derzeit stark. 

Bevorzugt kommen Tablets als Benutzerschnittstelle zum Einsatz und eher seltener 

werden Smartphones verwendet. Fernsehgeräte sind kaum noch vertreten, sie werden 

nur in älteren bzw. ausgelaufenen Forschungsprojekten eingesetzt. In den aktuellen 

AAL-Praxisprojekten wandert die Bedienung von der TV-Fernbedienung zur Bedienung 

von Touchscreens auf dem Tablet oder dem Smartphone [MHNSW-15  S.63]. 

Aber auch Technologien aus dem Bereich der Wearables, wie zum Beispiel die 

Smartwatches, könnten die Funktion einer Benutzerschnittstelle einnehmen, jedoch 

kommen diese nur selten in Projekten zum Einsatz. Es müsste deshalb untersucht 

werden, ob eine Smartwatch zum einen die technische Voraussetzung, wie auch eine 

gewisse Bedienfreundlichkeit liefern kann, um den Aufgaben einer seniorengerechten 

Benutzerschnittstelle für ein Assistenzsystem gerecht zu werden. 

Für die betroffenen älteren Menschen geht es um die Erleichterung ihres Alltagslebens, 

um mehr Sicherheit und Komfort in ihrem Wohnalltag [AuP-10, S. 102]. Dabei versucht 

man den Erwartungen, Gewohnheiten und Wünschen der Senioren in den Bereichen 

Mobilität, Gesundheit, Haushalt, Wohnen, Kommunikation, Soziales, Kultur und Si-

cherheit gerecht zu werden. 

Wohingegen für die Angehörigen es um die Unterstützung bei der von ihnen über-

nommenen Betreuung und Versorgung, um Hilfen bei der Koordination dieser Tätigkei-

ten und Unterstützung bei der Kommunikation mit älteren Menschen und den sie vor 

Ort betreuenden Institutionen geht. Für Beschäftigte im Pflegebereich geht es um die 

Erleichterung ihrer Arbeit am Menschen und Effizienz und Minimierung der administra-

tiven Arbeitsanteile. Für alle Nutzergruppen müssen die entwickelten Technologien 
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einen deutlichen Mehrwert für ihre Bedürfnisse und jeweiligen Problemkonstellationen 

bieten [AuP-10, S.102]. 

1.2 Fragestellung 

Es wird das Potential des Marktes von Ambient Assisted Living-Systemen untersucht 

und ermittelt mit welchen Technologien bereits gearbeitet wird und wo älteren und be-

nachteiligten Menschen mit diesen Systemen geholfen wird.  

Hier stellt sich die Frage, welche Anforderungen es an ein AAL-System gibt und wel-

che Anforderungen die Benutzerschnittstelle eines AAL-Systems erfüllen muss. Dazu 

wird als Beispiel für eine Benutzerschnittstelle eine Smartwatch verwendet und es soll 

untersucht werden inwieweit sich diese als Benutzerschnittstelle für ein AAL-System 

eignet und wie gut sich die Smartwatch in die Hausautomatisierungsumgebung einfü-

gen lässt.  

1.3 Praktische Realisierung 

In dem praktischen Teil der Arbeit werden Teilkomponenten eines Smart-Home Sys-

tems realisiert und anschließend auf einer Smartwatch eine Benutzerschnittstelle für 

diverse Funktionen erzeugt, die zum einen die Teilkomponenten des Smart-Home-

Systems über einen Raspberry Pi steuert und zum anderen Funktionen zur Verfügung 

stellt, die dem Nutzer mehr Sicherheit im Alltag bieten. Eine Funktion des Systems wird 

es sein, das Licht im Raum mit einem Button über die Smartwatch zu schalten. Dazu 

wird ein Befehl von der Smartwatch über WLAN an den Raspberry Pi gesendet. Dieser 

sendet wiederrum über einen Funkadapter ein Signal an die Funksteckdose an der 

sich das Licht befindet und bestimmt so, ob Strom an die Lampe gegeben wird oder 

nicht. 

Aufgrund der Häufigkeit an Krankheiten des Herzkreislaufsystems von Senioren soll 

die Smartwatch auch den Puls-Sensor einsetzen, um Aktivität, Ruhe und einen außer 

gewöhnlich niedrigen oder hohen Puls des Trägers festzustellen und anhand dieser 

Information einen Prozess einzuleiten. Eine mögliche Umsetzung wäre, dass bei einem 

besonders hohen Puls ein Notsignal in Form eines Anrufs an einen Notfallkontakt ge-

sendet wird. 

Die dritte Funktion der Benutzerschnittstelle wird ein Notfallschalter in Form eines But-

tons sein, der bei Betätigung einen Anruf an einen Notfallkontakt initiiert. 

Da es sich bei der Smartwatch um die Samsung Gear S handelt und auf diesem Mo-

dell das Tizen OS läuft, sollen zusätzlich die Eigenschaften des neuen OS dargestellt 

werden. Außerdem wird erklärt warum sich in diesem Projekt für die Smartwatch als 

Benutzerschnittstelle entschieden wurde und welche Alternativen es gibt.  

Es soll darüber hinaus untersucht werden, welche weiteren unterstützenden Aufgaben 

mit diesem System umgesetzt und welche zusätzlichen Sensoren in dieses System 
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integriert werden könnten. Des Weiteren wird recherchiert in welchen bereits beste-

henden AAL-Projekten eine Smartwatch zum Einsatz kommt und welche Funktionen 

dort realisiert worden sind. 

1.4 Zielsetzung 

Es soll gezeigt werden, wie mit einer handelsüblichen Smartwatch als Benutzerschnitt-

stelle und mit weiteren günstigen Komponenten zur Hausautomatisierung eine flexible 

zuverlässige Ambient Assisted Living-Lösung erstellen werden kann, welche die meis-

ten der Anforderungen an ein AAL-Produkt erfüllt. 

Dazu sollen die definierten Funktionen aus der Fragestellung in einem Hausautomati-

sierungssystem umgesetzt und durch eine Anwendung auf der Smartwatch gesteuert 

werden können. Das Ergebnis der Arbeit sollte vor allem für ältere und benachteiligte 

Menschen und ihre Betreuer von Interesse sein, sowie für Betreiber von Institutionen 

zum betreuten Wohnen. 

Durch den Einsatz einer Smartwatch könnten auch die Entwickler von Ambient As-

sisted Living Systemen Interesse an dem Ergebnis der Arbeit haben, da eine Smart-

watch bisher nur in wenigen Ambient Assisted Living-System zum Einsatz kommt.  

1.5 Methodik 

Als Vorgehensmodell wird das Wasserfallmodell aus der Softwareentwicklung verwen-

det. Dabei werden zunächst die Anforderungen an eine AAL-Lösung mit besonderem 

Fokus auf die Benutzerschnittstellen durch genaue Literaturrecherche definiert und 

anhand dieser Anforderungen ein erster Entwurf des Systems erstellt. Nach dem Ent-

wurf, folgt die Programmierung und das Modultesten, um ein lauffähiges System zu 

erhalten. Sobald ein lauffähiges System vorhanden ist, werden eine prototypische Im-

plementierung der entwickelten Anwendung auf der Smartwatch und das  entwickelte 

Hausautomatisierungssystem auf dem Raspberry Pi installiert. 

Anschließend werden Analysen durchgeführt, die zur Überprüfung und Optimierung 

des Systems dienen. Bei dieser Analyse soll das entwickelte System mit der Smart-

watch durch Usability-Tests im Rahmen von Mini-Feldversuchen untersucht werden. 

Dabei sollen mögliche Daten gesammelt und ausgewertet werden, um gegebenenfalls 

interessante Beobachtungen für die weitere Entwicklung des Systems zu dokumentie-

ren.   
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2. Stand der Forschung 

Der momentane Markt der AAL-Systeme ist sehr heterogen, da für die individuellen 

Bedürfnisse der  Nutzer ein AAL-System entworfen oder ein bestehendes stark ange-

passt werden muss. Dadurch ist es für Betriebe sehr schwierig  ein standardisiertes 

System auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus ist die Forschung damit beschäftigt 

neue Technologien auf einen potentiellen Einsatz in einem AAL-System zu prüfen oder 

den Zusammenschluss von einzelnen AAL-Systemen zu Gunsten der Anwender zu 

ermöglichen. Dazu stellt zum Beispiel das Bundesministerium für Bildung und For-

schung durch die Innovationspartnerschaft AAL ein Portal mit umfassenden Informati-

onen in diesem  Bereich  zur Verfügung [AALP-15]. Auch europaweit gibt es seit 2002 

durch die AAL Association die Bemühung die verschiedenen Projekte zusammen zu 

bringen, um so den Bürgern, den Sozial- und Gesundheitssystem, sowie der Industrie 

und dem europäischen Markt die Möglichkeit zu geben sich dem momentan statt fin-

denden demographischen Wandel anzupassen [AALA-15].  

Das Angebot an technischen Hilfsmittel und Assistenzsystemen nimmt stetig zu. Einfa-

che Notruffunktionen sind bundesweit verbreitet. Komplexere Systeme für das häusli-

che Umfeld wurden in den letzten Jahren in einer Vielzahl von Förderprojekten erprobt. 

Es wurden dabei einige interessante Erkenntnisse darüber gesammelt, ob und wie 

innovative Wohn- und Betreuungskonzepte auf Basis technischer Assistenzsysteme 

eine erfolgreiche Alltagsbewältigung älterer Menschen unterstützen [MHNSW-15  

S.57]. 

Die Förderprojekte haben dabei die Absicht eine Unterstützung in einem oder in meh-

reren der Themen Sicherheit, Komfort / Alltagserleichterung, Soziale Einbindung, 

Energetische Optimierung der Wohnung und Gesundheit zu bieten.  

Bei jedem entwickelten AAL-System der Projekte muss der Nutzungskontext genau 

analysiert werden. Daraufhin  wird es in einen oder mehreren der genannten  Themen 

zugeordnet, um die Anforderungen an ihre praktische Umsetzung beurteilen zu kön-

nen. So muss beispielsweise das automatische Einschalten der Beleuchtung als Kom-

fort-Funktion einen eher niedrigen Standard bei der Zuverlässigkeit erfüllen als ein 

Hausnotrufsystem, welches dem Themenbereich der Sicherheit zuzuordnen ist. Des-

halb werden im folgenden Abschnitt ein Überblick über die vorhandenen Funktionen  

und auch ein Einblick in die Anforderungen bei den jeweiligen Themen gegeben [CZ-

12 S.281]. 

Im Bereich der Sicherheit wird neben dem klassischen Hausnotruf System mit Alarm-

knopf und der Detektion von Rauch-, Brand- und Wasserschäden auch ein Aktivitäts-

monitoring angeboten [MHNSW-15  S.62]. 
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Dieses Monitoring dient der automatisierten Erkennung von ungewöhnlichem Verhalten 

im Privathaushalt, so dass in angemessener Zeit auf erkannte Abweichungen reagiert 

werden kann [PM-15 S.2]. Es gibt verschiedene Ansätze, wie die Aktivitäten des tägli-

chen Lebens erfasst und anschließend auch überprüft werden können. Die For-

schungsansätze reichen von fest installierten bis hinzu tragbaren Sensoren, wie zum 

Beispiel mit Hilfe einer Smartwatch als tragbaren Sensor in einem Projekt der FOM 

Hochschule in Nürnberg. Hier werden die bereits eingebauten Sensoren der Smart-

watch verwendet, wie dem Schrittzähler oder dem GPS-Sender, um eine Gliederung 

des Tagesablaufs mittels Clusteranalyse zu erkennen. In einem Projekt des Wohl-

fahrtswerk Baden-Württemberg mit dem Namen „easyCare“ wird eine unterschiedliche 

Anzahl von Sensoren als Aktivitätsindikatoren, wie zum Beispiel Bewegungsmelder, 

Kontaktsensoren, Lichtsensoren, Wärme- bzw. Temperatursensoren und Rauchmel-

der, verwendet, die über ein Sensor-Gateway per Webschnittstelle mit einer Webplatt-

form verbunden sind und dort ausgewertet werden [MHNSW-15  S.30f]. Auch an der 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg wird durch Herrn Peter Manheller ein ähnliches Projekt 

im Rahmen einer Masterarbeit betrieben. 

Das Thema Sicherheit muss dabei sehr hohe Anforderungen bei der Zuverlässigkeit 

erfüllen, da Fehler im System im Notfall fatale Auswirkungen zu Folge haben. Dazu 

sind eine hohe Verfügbarkeit und Stabilität des Systems von Nöten. Im Idealfall sollte 

die Sicherheit des Nutzers rund um die Uhr gewährleistet werden. Häufigstes Hindernis 

bei dem Einsatz von Mikrosystemen in Projekten ist hierbei die Akkulaufzeit des End-

geräts. 

In dem Thema der Komfortfunktionen geht es um die Erleichterung von Tätigkeiten, die 

im Alter schwerfallen, wie die Steuerung von Beleuchtung, Temperatur und Jalousien. 

Diese Aufgaben werden zum Beispiel durch ein Smart Home System realisiert, wel-

ches automatisiert betrieben wird oder über eine Benutzerschnittstelle, wie einem 

Smartphone oder einem Tablet, manuell bedient werden kann. Die ausschließlich au-

tomatisierte Steuerung der Beleuchtung über zum Beispiel einen Bewegungsmelder 

führt jedoch schnell zur Unzufriedenheit der Mieter, wie es in dem Projekt „GEWOBAU“ 

in Erlangen beobachtet wurde. Als Anforderung an Komfortfunktionen dieser Art ist 

somit zu nennen, dass es immer eine Möglichkeit zur manuellen Schaltung der Be-

leuchtung bereitgestellt werden sollte. Generell empfinden technikaffinere Nutzer die 

Komfortfunktionen als attraktives modernes Hilfsmittel, wohingegen nicht technikaffine 

Nutzer dieses Angebot anfangs häufig als überflüssig wahrnehmen. Nach einer gewis-

sen Eingewöhnungsphase erkennen sie jedoch den Nutzen der Komfortfunktionen und 

wollen nicht mehr auf diese verzichten [MHNSW-15  S.72]. 
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Die Anforderungen im Komfortbereich sind im Vergleich zum Thema Sicherheit eher 

gering und beziehen sich eher auf die technischen Anforderungen in der Hausautoma-

tisierung.  

Die meisten der Förderprojekte nehmen sich auch das Ziel der Stärkung der Kommu-

nikation und letztlich die Verhinderung der Vereinsamung im Alter durch den Versuch 

der sozialen Einbindung. Hierfür gibt es diverse Lösungsansätze bei denen zum einen 

die Bindung zu anderen Nutzern in der Nachbarschaft und zum anderen die Kommuni-

kation mit Verwandten und Freunden verstärkt werden soll. Zur Aktivierung der Nach-

barschaftsbindung gibt es die Idee einer „Schwarzen-Brett-Funktion“, die als Weban-

wendung auf dem Smartphone oder Tablet installiert ist. Hierdurch lassen sich Informa-

tionen zu Freizeitangebote abrufen oder Nutzer können Aktivitätsvorschläge für andere 

Nutzer einstellen. Eine Videokommunikation für den Kontakt zu Verwanden oder Fami-

lie wird von allen Anwendern sehr geschätzt, jedoch gibt es häufig Schwierigkeiten bei 

der Bedienung der Software. Die Usability von Skype ist zum Beispiel für nicht technik-

affine Nutzer von Assistenzsystemen nicht ausreichend. Benötigt werden einfachere 

und dem betroffenen Nutzerkreis angepasste Oberflächen, wie sie in den Systemen 

PAUL und Qivicon in den Forschungsprojekten ARGENTUM und SmartSenior einge-

setzt werden [MHNSW- S.74 - 75]. Dort werden zwar nur wenige Einstellungsmöglich-

keiten angeboten, aber dafür entsteht eine leicht nachvollziehbare zuverlässige Video-

kommunikation Software. 

Systeme im Bereich Gesundheit beschäftigen sich mit der gesundheitlichen Versor-

gung, Prävention und Rehabilitation zu Hause. Dazu  wird vor allem mit dem Monito-

ring von Vitaldaten gearbeitet. Die von einem Endgerät erfasst und anschließend an 

ein medizinisches Versorgungszentrum weitergeleitet werden. 

Der Einsatz von Assistenzsystemen im Bereich Gesundheit scheitert momentan vor 

allem an den hohen Anforderungen und dem daraus resultierenden hohen Aufwand bei 

der Leistungserstellung und der Markteinführung. Anwendungen, die zum Beispiel bei 

der Erfassung von Vitalparametern, Überwachung des Gesundheitszustandes oder 

Unterstützung bei der Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden, sind nach der 

Richtlinie 93/42/EWG und dem Gesetz über Medizinprodukte als Medizinprodukte an-

zusehen. In dieser Richtlinie bekommen Medizinprodukte gewisse Vorgaben, die sich 

unter anderem auf die Gestaltung, Bedienkonzepte und Einsatzbereiche der Produkte 

beziehen und geben somit einen speziellen Qualitätsstandard vor [CZ-12 S.282 ]. 

Neben der Einordnung in die unterschiedlichen Themengebiete der AAL-Forschung, 

spielt die Mensch-Computer-Interaktion bei jedem Projekt eine entscheidende Rolle. 

Nur wenn das Produkt Seriosität und Qualität ausstrahlt kann es das Vertrauen des 

Nutzers erlangen. 
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Oft lehnen es ältere Menschen ab, sich den technischen Geräten und Systemen anzu-

passen, da diese zu komplex aufgebaut sind. Technische Systeme sollten sich aus 

diesem Grund ihrem individuellen Lebensstil unterordnen und sich in gewohnte All-

tagsbezüge einbeziehen lassen [AuP-10, S. 71]. 

Die grafische Darstellung der Benutzerschnittstelle ist sehr vielseitig und bietet unzäh-

lige Einsatzmöglichkeiten an. Allerdings kann sich bei einer strukturlosen Gestaltung 

genau diese Flexibilität schnell zum Nachteil entwickeln [GGB-11]. 

Denn eine Benutzerschnittstelle im AAL-Umfeld muss eine einfache, intuitiv zu bedie-

nende Benutzerschnittstelle haben und die Anzeigen bzw. Displays müssen übersicht-

lich und gut lesbar sein. 

Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen hat im Früh-

jahr 2013 eine Vollerhebung bei den organisierten Wohnungsunternehmen mit der Bit-

te durchgeführt, relevante Projekte zu nennen, welche technische Hilfsmittel und Assis-

tenzsysteme für ältere Menschen entwickeln und einsetzen. Dabei wurden 59 Projekte 

und Vorhaben identifiziert [MHNSW-15  S.5]. Die Mehrheit dieser untersuchten Pra-

xisprojekte verwendeten ein Tablet zur Steuerung der Hausautomation (ARGENTUM, 

Kaiserslautern, Speyer, Burgstädt, DOGEWO, Joseph-Stiftung) und greifen dabei auf 

das PAUL-System (Persönlicher Assistent für unterstütztes Leben) der Firma CIBEK 

zurück. Das PAUL-System ist das technische Assistenzsystem mit der längsten Erpro-

bungs- und Einsatzdauer, darüber hinaus kommt es bereits in über 100 Wohnungen 

zum Einsatz. Das Projekt wird seit 2007 in verschiedenen Erhebungswellen von der TU 

Kaiserslautern sozialwissenschaftlich begleitet und ist damit eines der bestevaluierten 

AAL-Projekte in Deutschland [MHNSW-15  S.18-19].  Dieses System kann Funktionali-

täten aus allen zuvor für Förderprojekte genannte Themen vereinen. Bei dem Thema 

Komfort kann ein Tablet mit PAUL die Rolle einer Benutzerschnittstelle zur Steuerung 

der Hausautomation einnehmen. Damit kann neben der Beleuchtung auch die Heizun-

gen im Haus gesteuert werden, was wiederum bei dem Thema der energetischen Op-

timierung eine Unterstützung bietet. Des Weiteren kann die Möglichkeit zur Videotele-

fonie mit dem Tablet die soziale Einbindung fördern. Auch Funktionen aus der Unter-

haltung, wie zum Beispiel ein Radio oder diverse Spiele, werden dem Nutzer angebo-

ten. Durch die Option der Installierung einer Türkamera, welche ein Bild auf das Tablet 

überträgt, sowie einer Anzeige über den Status der Fenster in der Wohnung, werden 

dem Nutzer auch im Bereich Sicherheit einige nützliche Funktionen angeboten 

[MHNSW-15  S.20]. Als Hausnotrufsystem bietet das PAUL-System zum einen die 

Möglichkeit einer manuellen Auslösung des Alarms mittels eines zentralen Buttons 

„Hilferuf“ der in Abbildung 1 zu erkennen ist, zum anderen ist auch durch eine Inaktivi-

tätserkennung ein automatischer Hausnotruf möglich.  
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Abbildung 1 Ein Tablet mit PAUL-System [MP-15]  

Zur Erkennung der Aktivitäten macht PAUL sich alle Informationen aus der Gebäude-

steuerung zunutze und gibt einen Notruf aus, wenn in einer bestimmten Zeitspanne 

keine Aktivität mehr gemessen wurde. Der Notruf wird  über ein Notrufgerät von einem 

Rettungsdienst durchgeführt und muss zusätzlich erworben werden [MP-15]. 

Das Thema Gesundheit findet im PAUL-System eine eher geringe Bedeutung, da hier 

lediglich eine Erinnerung zu Medikamenteneinnahme ermöglicht wird. Ein Monitoring 

von Vitalwerten wird nicht gewährleistet [MHNSW-15  S.20]. Darüber hinaus bietet das 

PAUL-System ein außergewöhnliches Angebot. In einem Serviceportal auf dem Tablet 

können unterschiedlichste lokale Dienstleister ihre Angebote eintragen und anschlie-

ßend können diese von den Nutzern gebucht werden [MP-15]. 

Durch das Einbeziehen älterer Menschen bei der Entwicklung der Bedienoberfläche 

des Tablets wurde versucht die Bedürfnisse dieser zu erforschen und zu berücksichti-

gen [MP-15]. 

Durch die Reduzierung auf einfache Touch-Flächen und einer unkomplizierten Menü-

führung konnte ein einfaches Bedienelement gerade für nicht-technikaffine ältere Nut-

zer geschaffen werden. Das SIBIS-Institut und Mitarbeiter der Universität Kaiserslau-

tern bestätigen durch Usability - Tests  dieses einfache Handling, welches eine Nutzung 

sogar ohne langwierige Schulung erlaubt. Allerdings kritisieren jüngere technikaffinere 

Nutzer das "altmodische" Design und die auf die technik-abstinenten Nutzer abge-

stimmte Bedienung. Die vom SIBIS-Institut durchgeführten Usability-Tests im For-
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schungsprojekt SmartSenior zeigen außerdem, dass die Bedienqualität der Smartpho-

nes für Ältere geringer ist als beim Tablet, denn die Oberfläche ist zu klein und für älte-

re nicht-technikaffine Nutzer zu wenig übersichtlich. Die im Projekt SmartSenior invol-

vierten Probanden der Altersgruppe 60+ hatten zur überwiegenden Mehrheit noch nie 

ein Smartphone in der Hand, der Umgang mit den diesbezüglichen Funktionen, dazu 

gehören „wischen“, „vergrößern“ usw., war ihnen nicht vertraut. Diese mangelnde 

Kenntnis des Endgerätes verhinderte die dort aufgebrachten, durchaus nützlichen 

Funktionen zu bedienen [MHNSW-15  S.79 - S.81]. 

Es gibt neben dem Tablet und dem eher selten verwendeten Smartphone mittlerweile 

auch einige andere Möglichkeiten eine Interaktion mit einem Assistenzsystem mittels 

Benutzerschnittstelle zu gewährleisten. Vor allem durch die Etablierung der Wearables, 

dies sind Computertechnologien, die man am Körper oder am Kopf trägt, wie zum Bei-

spiel eine Smartwatch, besteht nun die Möglichkeit diese als innovative Benutzer-

schnittstellen für eine Mensch-Computer-Interaktion zu verwenden [WC-14]. Zwar hat 

eine Smartwatch den Nachteil eines sehr kleinen Bildschirms, welcher auch schon bei 

dem Vergleich des Tablets gegenüber dem Smartphone eine entscheidende Rolle in 

der ergonomischen Dimension einnimmt, jedoch bietet sie im Bereich der psychologi-

schen Dimension der Anforderungsanalyse den Vorteil eines kaum stigmatisierenden 

sich an den Alltagsgewohnheiten leicht anpassbaren Bedienelements für ein Assis-

tenzsystem. Dabei kommen die Wearables als Bedienelement in den momentanen 

Assistenzprojekten sehr selten zum Einsatz, obwohl es bereits Projekte gibt die eine 

Smartwatch in ein Smart Home-System eingebunden haben. 

Ein Projekt der FOM Hochschule Nürnberg von Dr.-Ing. Rainer Lutze und Klemens 

Waldhör ist besonders interessant, da dort ebenfalls mit einer Samsung Gear S als 

Benutzerschnittstelle zu einem Hausnotrufsystem und einem Hausautomatisierungs-

system gearbeitet wird. Dort wurden bereits einige Assistenzfunktionen auf der Smart-

watch entwickelt und bei potentiellen Nutzern getestet. Somit konnten sie einige Pra-

xiserfahrungen machen und offene Probleme ausmachen. Ihr System bietet neben 

dem Hausnotrufsystem auch eine Orientierungsfunktion und Lokalisierungsfunktion zur 

Unterstützung von Personen mit Demenz, sowie eine Erkennung von Gesundheitsge-

fahren, wie zum Beispiel die Erkennung eines Sturzes [LW-15]. 

Unabhängig von der jeweiligen Herangehensweise wird jedoch auch bei den Wearab-

les vordergründig das Auge für eine visuelle Ausgabe fokussiert und die Hände als 

potentielle Eingabe. Neben der herkömmlichen manuellen Eingabemethode haben sich 

in den letzten Jahren auch zahlreiche Alternativen entwickelt, allen voran die Nutzung 

der Stimme zur Spracheingabe [WC-14]. 
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Diese Technologie wird vor allem bei den Benutzerschnittstellen im AAL-Umfeld einge-

setzt, da hier häufiger Nutzer mit einer Sehschwäche oder einer Bewegungsunfähigkeit 

vorkommen und keine andere Kommunikationsmöglichkeit besitzen als ihre Stimme. 

Grundsätzlich haben alle Forschungsprojekte ermittelt, dass AAL-Technologien sich an 

der körperlichen, sensorischen und kognitiven Leistungsfähigkeit ihrer potentiellen Nut-

zer orientieren und sich flexibel daran anpassen müssen [AuP-10, S. 71]. 

Es wurde an der These geforscht, ob AAL-gerechte Systeme eine höhere Akzeptanz 

bei Senioren erfahren, wenn die Benutzungsschnittstelle mithilfe von Avataren gestaltet 

wird. Ein Avatar wird als grafische oder akustische Repräsentation einer natürlichen 

oder künstlichen Intelligenz, d.h. eines Menschen oder einer Software verwendet. Die 

bekannte Siri Software von Apple ist beispielsweise ein akustischer Avatar und zeigt 

welche technischen Möglichkeiten in diesem Bereich umsetzbar sind. Notwendig sind 

in diesem Kontext einfach mental erfassbare, konsistente Benutzungsschnittstellen. So 

hat eine Expertenbefragung zu den Anwendungs-Potentialen der Mikrosystemtechnik 

für Problemlösungen im Kontext von AAL aus dem Jahr 2010 im Hinblick auf die These 

gezeigt, dass Avatare die Bedienung durch aus vereinfachen können. Insbesondere 

bei komplexen Funktionen wären Avatare ein interessanter Ansatz zur Gestaltung von 

User-Interfaces, auch wegen der multimodalen Eigenschaften. Ihr Einsatz müsste je-

doch sehr sorgfältig an den Anwendungsfall angepasst werden. In Bezug auf Funktio-

nen für Senioren gäbe es erhebliche Akzeptanz-Hürden. Bei Personen mit kognitiven 

Einschränkungen, wie zum Beispiel Demenz, wäre ein Avatar jedoch völlig ungeeignet, 

daher sei der Einsatz für AAL-Funktionen sehr eingeschränkt. Im Allgemeinen würden 

Avatare zu höherem und verständlicherem Bedienkomfort führen [CZAN-15, S.1043]. 

Unabhängig davon, welches Equipment eingesetzt und welche Bedienschnittstelle 

verwendet wird, ist eine Einführung der Nutzer notwendig. Dabei variiert der Umfang 

des Informations- und Einführungsbedarfs stark anhand der jeweiligen technischen 

Erfahrung und kognitiven Wahrnehmungsvermögen des Nutzers. Schwierig ist es 

auch, den optimalen Zeitpunkt für Information und Erstschulung festzulegen. Insbe-

sondere die Nutzer über 70 Jahre, die zum Beispiel in eine neue technisch ausgestat-

tete Wohnung ziehen, sind durch den Umzug und die neue Situation so überfordert, 

dass sie der Einführung nicht mehr folgen können. Andererseits ist gerade dann eine 

Einführung erforderlich, da die Mieter sonst ihre technisch hochgerüstete Wohnung 

nicht adäquat nutzen können. Das Dilemma wurde aus Sicht der Nutzer bei der Voller-

hebung des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen in 

keinem der 59 untersuchten Praxisprojekte angemessen gelöst [MHNSW-15  S.81]. Es 

wäre von Vorteil die Einführung eines Produktes in einem für den Nutzer vertrautem 
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Umfeld durch zu führen. Außerdem sollte dies eventuell schrittweise geschehen, so 

dass der Nutzer nicht zu stark auf einmal mit den Informationen belastet wird. 

3. Markt von AAL-Lösungen 

Die mit dem demographischen Wandel verbundenen Chancen in Wirtschaft und Ge-

sellschaft werden strategisch oft noch nicht erkannt. So entstehen neue lukrative Märk-

te in denen durch innovative Leistungsangebote und Geschäftsmodelle der spezifische 

Bedarf einer schnell wachsenden Bevölkerungsgruppe gedeckt werden kann [CZ-12 

S.15 ff]. 

Die erfolgreiche Entwicklung und Vermarktung von AAL-Lösungen, setzt dabei voraus, 

dass Dienstleister und Technikanbieter schon frühzeitig unternehmensübergreifend 

kooperieren und dabei möglichst auch Senioren als spätere Nutzer eines AAL-Systems 

mit einbeziehen, um so zu einer möglichst marktgerechten Lösung zu kommen. 

Im April 2010 wurde diese These durch eine Experten-Befragung des Zentrums für 

Mikrosystemtechnik in Berlin (ZEMI) untersucht. Dabei haben 20 Vertreter des AAL-

Kongresses, der BMBF/VDE Innovationspartnerschaften AAL und weitere Vertreter 

aus Forschung und Verbänden unteranderem die folgende These vorgelegt bekom-

men: „Erst durch wirtschaftliche Kooperation zwischen den Akteuren, z.B. Kostenträ-

ger, Dienstleister, Vertriebszweige, werden kostengünstige Standardlösungen auf den 

Markt gebracht.“ 

Von den befragten Experten und Expertinnen gaben 65% an, dass die These bis 2020 

realisiert wird, 25% bis 2015. Etwa 80 % halten die Realisierung der These für wün-

schenswert [CZ-12 S.97]. Aus heutiger Sicht ist diese These bis 2015 nicht in Erfüllung 

gegangen. 

Kooperationsnetzwerke, die bereits existieren, stehen erst am Anfang ihrer Tätigkeiten. 

Mittlerweile ist aber erkannt worden, wie wichtig diese Kooperationen sind, um das 

Potential einer Technologie für den Markt zu erschließen. 

Es könnte in diesem Rahmen bis 2020 durch den vermehrten Einsatz von Smart De-

vices als kommerziell verfügbares Standardprodukt in Kooperationen von AAL-

Projekten zumindest zu einer Realisierung einer preiswerteren AAL-Lösung kommen. 

[AK-14].  

Des Weiteren wurde die Relevanz der These geprüft und herausgefunden, dass Ko-

operationen laut 85% der Experten zu höheren Kosteneinsparungen führen können. 

Dazu sei die Realisierung der These wichtig für die Etablierung des Marktes mit Infra-

struktur, Technik und Dienstleistungen [CZ-12 S.98]. 
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Abbildung 2 Hemmnisse zur These "Kooperationsnetzwerke" (n=18) [CZ-12 S.99] 

In Abbildung 2 werden die Hemmnisse, die der Realisierung von Kooperationsbezie-

hungen zwischen Unternehmen im Wege stehen, dargestellt. Es fällt auf, dass laut der 

befragten Experten nicht die Kosten oder die Forschung und Entwicklung Grund zum 

Scheitern von Kooperationen sind, sondern eher die Akzeptanz der Dienstleister und 

der Einfluss der unterschiedlichen Interessengruppen. Auch die Regulierungen können 

das Entstehen von Kooperationsbeziehungen einschränken. 

Um günstige Standardlösungen für die AAL-Zielgruppe auf dem Markt bringen zu kön-

nen, müssen also die unterschiedlichen Interessengruppen in den AAL-Projekten ge-

eint werden und auch die vorhandenen Dienstleister in der Pflege von dem Nutzen der 

AAL-Lösungen überzeugt werden. Des Weiteren ist es bei der erfolgreichen Etablie-

rung eines Produktes auf dem Markt von AAL-Produkten notwendig die konkrete Nach-

frage, sowie das Angebot des Marktes zu betrachten. So lässt sich den AAL-Produkten 

aus den jeweiligen Lebensbereichen Information & Kommunikation, Wohnen, Fitness, 

Mobilität, Gesundheit, Weiterbildung, Freizeitgestaltung, Soziales Umfeld und Arbeit 

unterschiedliche Markt-Potentiale zuordnen. In Abbildung 3 auf der nächsten Seite ist 

eine Zielwert-Portfolio aus dem Jahr 2010 aufgeführt, in der unterschiedlichste Zielfel-

der aus den Themen des AAL-Bereichs in einem Diagramm eingetragen sind. Die x-

Achse beschreibt den Anbieternutzen, also die mehr oder weniger gute Vermarktbar-

keit eines AAL-Angebots. Wohingegen die y-Achse den Kundennutzen darstellt, wel-

cher den Grad der Verbesserung der Lebensqualität für den Kunden wiedergibt. Dieser 

Kundennutzen für die einzelnen Lösungen wurde aus einer empirischen Bedarfsanaly-

se des MIDIS-Projektes ermittelt. 
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Abbildung 3 Zielwertportfolio von Zielfeldern im AAL  [CZ-12 S.126] 
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Beide Dimensionen ergeben die Bedarfs-Relevanz, die den Problemlösungs-Bedarf 

auf dem AAL-Markt darstellt [CZ-12 S.121 ff]. 

Am vergleichsweise besten schneiden in beiden Dimensionen die Zielfelder „Mobilität 

unterwegs“(ZF7), „Kontaktpflege mit Bezugspersonen“ (ZF15), „Reisen“ (ZF13) und 

„Kommunikation“(ZF1) ab. Demgegenüber weisen die Zielfelder „Präsenskurse ex-

tern“(ZF11), „Selbststudium zu Hause“(ZF12) und „Berufstätigkeit“(ZF18) die schlech-

testen Werte auf. 

Es lässt sich beobachten, dass Zielfelder die zu den Bereichen Kommunikation, Fit-

ness, Gesundheit und Mobilität gehören, eine besonders hohe Bedarfsrelevanz auf-

weisen. Somit sind Produkte aus diesen Bereichen besonders interessant für eine 

Markteinführung. 

3.1 Anforderungen an seniorengerechte Benutzerschnittstellen 

Generell soll eine Benutzerschnittstelle als barrierefreies Produkt in einem Assistenz-

system alle Dimension berücksichtigen, die ausschlaggebend für den Erfolg des ge-

samten Systems seien könnten.  

Der Begriff eines „barrierefreien Produktes“ wird im DIN-Fachbericht 124 (2002) „Ge-

staltung barrierefreier Produkte“ wie folgt definiert: 

„[Ein Produkt] das von möglichst allen Menschen in jedem Alter mit unterschiedlichen 

Fähigkeiten weitgehend gleichberechtigt und ohne Assistenz bestimmungsgemäß be-

nutzt werden kann.“ [DIN -02 Pkt. 2.3] 

Im Fachbericht 124 werden insgesamt vier Dimensionen im Hinblick auf barrierefreie 

Produkte genannt. Barrierefreie Produkte beinhalten demnach eine ergonomische, 

eine psychologische, eine soziale und eine wirtschaftliche Dimension:  

 Ergonomische Dimension: Barrierefreie Produkte sind an die Fähigkeiten der 

Nutzer angepasst. Sie entsprechen auch für Menschen mit eingeschränkten 

Fähigkeiten den ergonomischen Grundforderungen an die Zugänglichkeit, Aus-

führbarkeit, Belastung und Beanspruchung.  

 Psychologische Dimension: Barrierefreie Produkte können dazu beitragen, 

die persönliche Lebenssituation der Nutzer zu erhalten und zu verbessern, und 

erhöhen somit die Lebensqualität. Barrierefreie Produkte vermeiden Ausgren-

zung und Stigmatisierung. 

 Soziale Dimension: Barrierefreie Produkte ermöglichen mehr Menschen die 

soziale Teilhabe, weil sie von möglichst allen Menschen uneingeschränkt ge-

nutzt werden können. 

 Wirtschaftliche Dimension: Barrierefreie Produkte erweitern die Anzahl po-

tenzieller Käufer durch Einbeziehung von Nutzern mit eingeschränkten Fähig-
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keiten. 

[KGTM-09 S.14] 

Bei der Betrachtung der ergonomischen Dimension einer Benutzerschnittstelle sind vor 

allem die altersbedingten Einschränkungen zu berücksichtigen, welche massive Aus-

wirkungen auf die mögliche Bedienung der Benutzerschnittstelle haben. Die Entwick-

lung der Benutzerschnittstellen muss sich somit den jeweiligen  altersbedingten Ein-

schränkungen anpassen. Dies betrifft vor allem die visuellen, auditiven, haptischen,  

kognitiven und motorischen Fähigkeiten der Anwender. Gerade im hohen Alter geht es 

um die Individualisierung der technischen Lösungen und um barrierefreien Zugang zur 

Informations- und Kommunikationstechnologie. Barrierefreie Produkte zeichnen sich in 

dieser Dimension dadurch aus, dass sie nach Möglichkeit nach dem so genannten 

„Zwei-Kanal-System“ gestaltet werden. Das heißt, dass Informationen vom Produkt 

zum Nutzer immer auf „zwei Kanälen“ übermittelt werden, also z. B. visuell und taktil 

oder visuell und auditiv [MHNSW-15  S.85]. Um visuellen Beeinträchtigungen entgegen 

zu wirken, werden die  12-Punkt-Schrift in Fließtexten und ein Kontrastverhältnis von 

3:1 bis 15:1 (6:1 bis 10:1) angewendet. Auditive Fähigkeiten werden durch Lautstär-

keeinstellung mit mindestens 60 dB(A) unterstützt. Desweitern sollen Kraftanstrengun-

gen wie z.B. ein tiefes Bücken verhindert werden [KGTM-09 S.15]. 

Darüber hinaus soll die Interaktion zwischen Technik und Nutzer minimiert werden, um 

die Nützlichkeit für die älteren Nutzer zu steigern [RF-10]. Eine passive Technik, wel-

che nicht aktiv bedient werden muss, wird von Personen mit Demenz am ehesten ak-

zeptiert und als am nützlichsten bewertet [RM-10]. 

Grundsätzlich sollten Produkte und Dienstleistungen so gestaltet werden, dass sie oh-

ne längere Einweisungen oder Schulungen für einen größtmöglichen Anwenderkreis 

zugänglich und nutzbar sind [DIN SPEC 91280:2012-09]. 

Neben dem DIN Fachbericht 124 gibt es eine Reihe weiterer Normen, die im Rahmen 

der Betrachtung der Alterstauglichkeit, bzw. Altersunabhängigkeit von Produkten Be-

rücksichtigung finden können und Ansatzpunkte für konkrete Umsetzungen bieten. 

Für eine ausführliche Anforderungsanalyse einer Benutzerschnittstelle im AAL-Umfeld 

benötigt es nicht nur einer technischen Betrachtung des Designs und der Ergonomie 

der Benutzerschnittstelle, sondern es gilt auch die soziale und psychologische Dimen-

sion zwischen Mensch und Maschine zu analysieren, um  „den komplexen Charakter 

des alltäglichen Umgangs mit Technik zu verstehen [und] die subjektiven, symboli-

schen Bedeutungen, die Nutzer mit der Technik verbinden und die einen entscheiden-

den Einfluss darauf haben, ob Geräte akzeptiert werden oder nicht[, zu berücksichti-

gen]“ [HPH-13]. 
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Dabei geht es in der psychologischen Dimension darum die Bedürfnisse, Wünsche und 

konkreten Problemlagen des potentiellen Nutzers zu erkennen und anschließend ein 

Konzept mit Funktionalitäten zur Unterstützung zu entwickeln, welches auch ohne Ver-

änderung der routinierten Handlungsabläufe im Alltag zu bedienen ist. Neben der 

Rücksicht auf die funktionellen Bedürfnisse gilt es auch das optische Design der tech-

nischen Hilfsmittel nach den ästhetischen Vorstellungen der potentiellen Nutzer soweit 

anzupassen, dass diese für andere Personen nicht mehr auffällig als Stigmatisierungs-

gegenstand wahrgenommen werden können. Es wird davon ausgegangen, dass die 

stigmatisierende Auffälligkeit einer Technik ungefähr die Hälfte der negativen Technik-

Beurteilungen ausmacht, wohingegen zum Beispiel Sicherheitsrisiken kaum beachtet 

werden [KC-12]. 

In der sozialen Dimension soll die Partizipation der älteren Bevölkerungsgruppe an 

moderner Alltagstechnik als Teil der gesellschaftlichen Teilhabe gewährleistet werden. 

Häufig liegt bei den älteren Menschen ein Interesse am sozialen Austausch und der 

sozialen Integration bzw. dem Gefühl der Zugehörigkeit vor. Durch die Nutzung mo-

derner Kommunikationstechnik können sie ihre sozialen Beziehungen, trotz starker 

Einschränkungen ihrer Mobilität, weiterhin pflegen und bekommen ein Gefühl der Zu-

gehörigkeit vermittelt. Neben diesem Interesse der älteren Bevölkerung sich durch 

Technik sozialen Austausch mit ihrem privaten Umfeld zu ermöglichen, ist es gerade 

dieses Umfeld welches großen Einfluss auf die Bereitschaft zur Nutzung von Technik 

im Alltag hat. Denn wie und in welcher Weise Ältere technische Geräte nutzen, hängt 

davon ab, welche Unterstützungsleistungen sie durch ihr soziales Netzwerk erfahren. 

Diese Unterstützung kann durch ein privates soziales Umfeld oder durch andere Be-

zugspersonen wie Angestellte von Servicezentren erfolgen [HPH-15 S.162]. 

Durch die wirtschaftliche Dimension erfolgt eine Untersuchung des potentiellen Mark-

tes eines barrierefreien Produktes. Dies kann vor allem den Markt von Wohnungsun-

ternehmen, Anbietern von diversen Technologien, sowie Anbietern von weiteren 

Dienstleistungen im Pflege- und Betreuungsbereich stärken. Denn hier wird, durch die 

Entwicklung eines neuen barrierefreien Produktes, die Gewinnung von Kunden aus der 

älteren Bevölkerungsgruppe für den Absatzmarkt gewährleistet. 

Ein großer Absatzmarkt für technische Assistenzsysteme führt wiederrum im Lebens-

zyklus eines Marktes zu Lernkurven- oder Skaleneffekten, sodass die Kosten je Gerät 

bei steigender Stückzahl deutlich sinken können [MHNSW-15  S.91]. 

Somit hat eine steigende Absatzmenge von AAL-Technologien Vorteile für die be-

troffenen Unternehmen, als auch für die potentiellen Nutzer der Technologien.  
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3.2 Bestimmung der Zielgruppe für eine seniorengerechte Benutzerschnittstelle 

Zunächst muss vor der Anforderungsanalyse bei einem Projekteine eindeutige Ziel-

gruppe definiert werden, da mit „älteren Menschen“ oder „Senioren“ ein sehr heteroge-

ner Anwenderkreis vorliegt, welcher Anwender mit einem sehr variierenden Fähigkeits-

niveau aufgrund unterschiedlichster Beeinträchtigungen oder Behinderungen beinhaltet 

und sich nur fahrlässig durch spezifische Merkmale, wie Altersgrenzen, soziales Um-

feld oder gesundheitliche Aspekte, eingrenzen lässt. Deshalb ist zur Eingrenzung der 

Zielgruppe allein das Fähigkeitsniveau des jeweiligen Nutzers entscheidend ohne da-

bei weitere spezifische Merkmale zu berücksichtigen. Bei der alleinigen Berücksichti-

gung der technische Fähigkeiten ist es jedoch sehr schwierig bei den Benutzerschnitt-

stellen die Balance zu finden, so dass zum einen die technikaffineren Nutzer durch die 

zu einfach gestalteten Bedienoberflächen das Interesse verlieren die Funktionen zu 

nutzen, da diese stigmatisierend wirkt, und zum anderen die nicht-technikaffinen Nut-

zer durch die hohe Komplexität der Bedienung komplett von den Vorteilen eines Assis-

tenzsystems ausgeschlossen werden. Deshalb ist eine Spezialisierung der Benutzer-

schnittstelle auf eine Zielgruppe notwendig oder es wird die Möglichkeit einer individua-

lisierbaren Bedienprozedur geboten in der es möglich ist unter verschiedenen Bedien-

geräten und Designs zu wählen. Ein Universal Usability auf einem Bediengerät bei der 

jeder Nutzer im Anwenderkreis das perfekte Usabilityniveau maßgeschneidert auf sein 

Fähigkeitsniveau geliefert bekommt ist praktisch nicht möglich. 

Abbildung 4 auf der nächsten Seite stellt den Zusammenhang zwischen dem Mittelwert 

des vorliegenden Fähigkeitsniveaus und dem für die Zielgruppe angestrebten Usabili-

tyniveau einer Benutzerschnittstelle dar. Im Bereich „wenig eingeschränkt“ kompensie-

ren die vorhandenen Fähigkeiten die Usabilityprobleme und im Bereich „stark einge-

schränkt“ verstärken die abnehmenden Fähigkeiten der Nutzer die möglichen Proble-

me über das angestrebte Niveau hinaus. Häufig muss eine Verbesserung der Usability 

auf ein angestrebtes Niveau erreicht werden, damit eine gewünschte Zielgruppe er-

reicht werden kann [RFP-11 S.3]. 
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Abbildung 4 Zusammenhänge zwischen dem Mittelwert der Fähigkeiten der Nutzer und 
dem für die Zielgruppe angestrebten Usabilityniveau des Produktes [RFP-11] 

4. Analyse 

Dieses Kapitel ist der Beginn des praktischen Teils und beschäftigt sich mit der Analy-

sephase. Es beschreibt welche Anforderungen es an das Projekt „Funktionssteuerung 

mit einer Smartwatch“ gibt. Es werden jedoch nur die Anforderungen an die Smart-

watch als wichtigste Einheit sowie die Rahmenbedingungen des gesamten Systems 

genauer untersucht. 

4.1 Bestimmung der Zielgruppe für das Projekt  

Für die im praktischen Teil der Arbeit entwickelte Benutzerschnittstelle soll die Gruppe 

zwischen den „wenig eingeschränkten“ und den „stark eingeschränkten“ als Zielgruppe 

berücksichtigt werden. Die Anforderungen an die Ergonomie dieser Benutzerschnitt-

stelle werden sich also ausschließlich an diese Zielgruppe orientieren. Damit ist laut 

DIN-Fachbericht 124  die vorliegende Benutzerschnittstelle nicht als barrierefrei zu 

bezeichnen, da hier die Gruppe der stark eingeschränkten nicht berücksichtigt wird. Da 

es sich jedoch bei dem vorliegenden Bediengerät um eine Smartwatch handelt ist da-

von auszugehen, dass die „wenig eingeschränkte“ Gruppe diese Benutzerschnittstelle 

als nicht stigmatisierend empfinden wird auch wenn die Ergonomie der Anwendung 

eher den nicht technikaffinen Nutzern angepasst ist. Somit gelten beide Zielgruppen 
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als potentielle Nutzer der Schnittstelle Smartwatch. In Abbildung 5 ist diese potentielle 

Nutzergruppe grün markiert. 

 

  

Abbildung 5 Potentielle Nutzergruppe mit angestrebten Usabilityniveau [nach: RFP-11] 

4.2 Anforderungsanalyse für das Projekt 

Innerhalb der Anforderungsanalyse müssen die funktionalen und die nicht-funktionalen 

Anforderungen an das Projekt ermittelt werden. So kann ein klares Ziel für das Projekt, 

sowohl von dem Leistungsumfang der Funktionen als auch für die zu beachtenden 

Qualitätsattribute, definiert werden. 

4.2.1 Funktionale Anforderungen an das Projekt 

Im Rahmen der Erhebung der funktionalen Anforderungen wird die Funktionalität, die 

ein System leisten soll, dargestellt. Folgendes Use-Case Diagramm aus Abbildung 6 

auf der nächsten Seite beschreibt und definiert die Interaktion zwischen dem Benutzer 

und der zu entwickelnden Applikation auf der Uhr. So wird ein konkretes fachliches Ziel 

zu den Funktionalitäten formuliert, welches während der übrigen Phasen als Leitfaden 

dient. 
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Abbildung 6 Use-Case Diagramm der funktionalen Anforderungen an die Applikation 

Zunächst soll durch eine Menüauswahl auf der Uhr dem Träger eine Wahl zwischen 

den einzelnen Funktionen, außer der automatisierten Pulsmessung, zur Verfügung 

gestellt werden. 

Der manuelle Notruf soll vom Nutzer selbst ausgelöst werden können, um ihm trotz 

normalem Puls die Möglichkeit zu geben Hilfe zu rufen. Damit kein ausversehentliches 

Auslösen des Notrufes geschieht folgt eine Kontrollfrage, ob ein tatsächlicher Notfall 

vorliegt. Falls er diese Kontrollfrage bestätigt wird ein Anruf zu einem zuvor definierten 

Notfallkontakt ausgeführt. Wenn er nach 50 Sekunden keine Antwort auf die Frage 

gegeben hat wird sicherheitshalber trotzdem ein Notruf ausgeführt, da der Nutzer 

eventuell keine Antwort mehr geben konnte. Als Notrufkontakt soll per Anruf ein Ange-

höriger, Freunde, Nachbarn des Nutzers oder ein professioneller Hausnotrufdienst er-

reicht werden können. 
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Durch eine Pulsmessung im Minutentakt soll eine Überwachung der Vitalwerte des 

Trägers gewährleistet werden. Eine dauerhafte Pulsmessung würde zu einem zu ho-

hen Energieverbrauch führen und dadurch wäre eine Überwachung nur über einen 

unzureichend kurzen Zeitraum möglich. Wenn der Puls die untere Grenze von  50 bpm 

(beats per minute) unterschreitet oder die obere Grenze von 140 bpm überschreitet, 

könnte ein Notfall vorliegen und der Notrufprozess soll gestartet werden. Auch hier 

sollte wie beim manuellen Notruf zunächst eine Kontrollfrage gestellt werden, welche 

beim nicht beantworten automatisch einen Notruf ausführt. 

Darüber hinaus soll dem Nutzer ermöglicht werden über das Hauptmenü der Smart-

watch manuell das Licht und die Musikanlage zu schalten. Dazu wird eine Verbindung 

von der Smartwatch zu einem Hausautomatisierungssystem benötigt, welche man über 

das lokale Heimnetzwerk und über die WiFi-Schnittstelle der Uhr realisieren soll. Das 

Hausautomatisierungssystem kann anschließend über einen 433 MHz Sender eine 

Funksteckdose schalten an der eine Lampe angeschlossen ist. 

Da in einer Recherche herausgefunden wurde, dass während dem Projekt „Emorobot“ 

der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg von einigen Senioren ein System zur vereinfachten 

Steuerung einer Musikanlage gewünscht wurde, sollte diesem Wunsch nachkommen 

werden, weil so die Motivation zur Nutzung der Uhr gesteigert werden könnte. Deshalb 

soll bei der Auswahl des „Musik“-buttons auf der Uhr ein zuvor ausgewählter Radioka-

nal oder eine Playlist über eine Musikanlage abgespielt werden können. Diese Musik-

anlage müsste dafür an dem Hausautomatisierungssystem angeschlossen sein. 

Die Telefon-Funktion bietet dem potentiellen Nutzer eine Möglichkeit zur Kommunikati-

on mit den Angehörigen und Freunden. Dazu muss nach Auswahl des Telefons im 

Hauptmenü ein Kontaktmenü erscheinen, welches dem Nutzer ein Angebot seiner 

engsten Kontakte bereitstellt. Nach Wahl des gewünschten Kontaktes wird umgehend 

ein Anruf zu diesem initiiert. Beim Beenden des Anrufes soll der Nutzer sich wieder im 

Kontaktmenü befinden.   

4.2.2 Nicht-funktionale Anforderungen an das Projekt 

Bei den nicht-funktionalen Anforderungen sind im Wesentlichen die Anforderungen an 

Benutzerschnittstellen in AAL-Systemen, die in Kapitel 3.1 ausführlich beschrieben 

werden, zu beachten. Vor allem die ergonomische und die psychologische Dimension 

aus Kapitel 3.1 beinhalten die wichtigsten Anforderungen an dieses Projekt. So sollen 

Informationen für den Träger der Uhr immer auf einem  „Zwei-Kanal“-System  übermit-

telt werden. Wird zum Beispiel ein Notruf ausgelöst soll dies mindestens über zwei 

wahrnehmbare Signale vermittelt werden. Die Vibrationsfunktion der Uhr könnte dabei 

ein taktiles Signal ausgeben und das Display ein visuelles. Wenn auditive Signale be-

nutzt werden, sollten diese mindestens 60dB unterstützen. Auch bei der Telefon-
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Funktion und während des Notrufs sollte die Gesprächslautstärke die 60 Dezibel über-

schreiten. Falls diese im Durchschnitt unter 60 Dezibel liegt, wäre das Gespräch zu 

leise und könnte dies zu einer Behinderung der Rettung des sich in der Not befindli-

chen Nutzers führen. 

Außerdem soll bei den verwendeten Schriften und den Farben der Oberflächen  immer 

ein Kontrastverhältnis von 3:1 bis 15:1 angewendet werden. Sonst kann keine Barriere-

freiheit garantiert werden und es könnte eventuell zu Schwierigkeiten bei der Benut-

zung der Smartwatch kommen. 

Die Interaktion zwischen Nutzer und Smartwatch soll soweit wie möglich reduziert wer-

den. Das heißt es soll eine längerer Dialog oder eine komplizierte Menüführung ver-

mieden werden. Das Design soll dabei eine intuitive Bedienung ermöglichen, so dass 

auch ohne längere Einweisung eine schnelle Unterstützung im Alltag des Nutzers ge-

boten werden kann. Beim optischen Design sollte die Applikation auf der Smartwatch 

so gestaltet sein, dass die Smartwatch weiterhin nicht als Stigmatisierungsgegenstand 

wahrgenommen werden kann.  
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5. Konzeption 

In der Konzeption wird nun anhand der Anforderungen aus der Analyse ein erster Ent-

wurf des Systems erstellt. Dazu werden für die einzelnen Bestandteile des Systems 

mögliche Technologien verglichen und entschieden, welche Technologien verwendet 

werden sollen. 

In diesem Projekt wird ein Hausautomatisierungssystem als Steuerzentrale, Funk-

Schaltaktoren, die von dem Hausautomatisierungssystem angesteuert werden können, 

und eine Smartwatch als Benutzerschnittstelle zum Hausautomatisierungssystem be-

nötigt. Entscheidend bei der Auswahl der Geräte ist abgesehen von der Erfüllung der 

Anforderungen aus der Analyse auch die Qualität der Entwicklungsumgebung. 

5.1 Konzeption der Smartwatch Applikation 

5.1.1 Marktanalyse Smartwatches und Auswahl der geeigneten Smartwatch für 

das Projekt 

Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom vom April 2015 haben 4 von 10 Deut-

sche Interesse an einer Smartwatch. Damit ergibt sich ein Markt von 28 Millionen po-

tentiellen Nutzern. Vor zwei Jahren waren es bei einer ähnlichen Umfrage noch 22 

Millionen Interessierte. Diese Zahlen zeigen die steigende Bedeutung des Marktes von 

Smartwatches. Der weltweite Umsatz mit intelligenten Uhren soll laut einer Studie der 

Firma Allied Market Research in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen und im 

Jahr 2020 rund 32,9 Milliarden Dollar erreichen. Zum Vergleich liegt eine Prognose 

zum weltweiten Umsatz von Smartphones im Jahr 2015 bei 400 Milliarden Dollar. Vor 

allem bei den Jüngeren ist die Smartwatch beliebt. Auch die Bitkom Umfrage zeigt, 

dass 56% der 14- bis 29-Jährigen sich für das Thema Smartwatches interessieren. Bei 

den 50- bis 69-Jährigen sind es laut einer statista-Umfrage hingegen 56% die sich 

überhaupt nicht für das Thema Smartwatch interessieren. Dies zeigt, dass das Interes-

se an einer Smartwtach zwischen den Generationen sehr verschieden ist [sta-15]. 

Es gibt noch einige generelle Vorbehalte gegen den Kauf einer Smartwatch. So gaben 

29% an, das der Preis der Smartwatches noch zu hoch und 11% bemängelten, dass 

die Akkulaufzeit der Geräte zu gering sei. Das Problem der Akkulaufzeit wird bereits in 

den nächsten Modellen dank neuer leistungsfähigeren Akkus mit einer Laufzeit von 32 

bis 35 Stunden nicht mehr als Argument gegen eine Smartwatch zählen. Obwohl das 

Interesse groß ist, gaben 45% der Befragten an sich noch nicht mit dem Thema ausei-

nander gesetzt zu haben und deshalb den Kauf eines Gerätes nicht in Erwägung zie-

hen. Das hohe Interesse an Smartwatches ist wohl dem starken Marketing der Herstel-

ler geschuldet. Das Problem ist jedoch, dass der Markt momentan noch zu unüber-

sichtlich ist und Interessenten dadurch abgeschreckt werden. Im Jahr 2014 verkauften 

89 Unternehmen insgesamt 6,8 Millionen Smartwatches. Dabei führte Samsung mit 1,2 
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Millionen verkauften Modellen in 2014 den Markt noch deutlich an. Im April 2015 brach-

te Apple ihre erste Smartwatch auf dem Markt und verkaufte bis Ende Juni 3,6 Millio-

nen Uhren. Dies zeigt die Marketing Kraft von Apple, aber auch welches Potential ge-

nerell im Markt der Smartwatches liegt [BM-15]. 

Bei der Konzeption der Smartwatch verwenden die Hersteller 2 verschiedene techni-

sche Ansätze. Zum einen gibt es den Ansatz der Smartwatch als Erweiterung zum 

Smartphone und zum anderen die Smartwatch als eingenständiges Mobiltelefon mit 

eigener SIM-Karte. Zunächst kann und muss mit fast jedem Smartwatch-Modell eine 

Bluetooth Verbindung zu einem Smartphone hergestellt werden, um die Smartwatch 

einzurichten und um anschließend Nachrichten von dem Smartphone auf der Uhr zu 

erhalten. 

Die Apple Smartwatch als das am häufigsten verkaufte Modell benötigt eine dauerhafte 

Verbindung zu einem Smartphone mit iOS, um Funktionen, die eine Internet Verbin-

dung benötigen, zu ermöglichen. Die Samsung Gear S ist die einzige Smartwatch auf 

dem Markt, die es erlaubt eine eigene SIM-Karte einzusetzen und damit auch ohne 

synchronisiertes Smartphone als eigenständiges Mobiltelefon agieren kann. Dies bietet 

einige entscheidende Funktionalitäten, wie das Tätigen von Anrufen und das Empfan-

gen und Senden von SMS-Nachrichten. Deshalb ist die Samsung Gear S für dieses 

Projekt besonders interessant, da ein Gerät benötigt wird mit dem mobil und getrennt 

von einem Smartphone ein Notrufsignal über einen Anruf ausgeführt werden kann. Des 

Weiteren gibt nur die Samsung Gear S die Möglichkeit HTTP Befehle über die einge-

baute WLAN Schnittstelle zu senden und ist damit auch im Bereich Heimautomatisie-

rung einsetzbar. Die HTTP Befehle werden an OpenHab auf einem Raspberry Pi  ge-

sendet, um zum Beispiel den Befehl zum Schalten des Lichtes zu geben. Mit der Sam-

sung Gear 2 oder der Apple Watch  ist dies leider nicht möglich. Diese Smartwatches 

haben keine eigene WLAN-Schnittstelle und können nur über ein gekoppeltes Smart-

phone Befehle senden. Mit der Samsung Gear S ist es auch möglich alle Operationen 

über das synchronisierte Samsung Smartphone laufen zu lassen und so Akku zu spa-

ren, da Sensoren wie GPS oder WLAN-Schnittstelle den Akku der Smartwatch stark 

belasten können. Die 4.0 Bluetooth Schnittstelle zum Smartphone arbeitet dabei viel 

energieeffizienter, verhindert dafür aber das Senden von http-Befehlen direkt von der 

Smartwatch aus. Es ist darüber hinaus zu beachten, dass nur eine Verbindung zu ei-

nem einzigen Smartphone und auch nur zu Geräten vom Hersteller Samsung möglich 

ist. Neben den rein technischen Funktionen der Smartwatches gilt es in diesem Projekt 

auch die ergonomischen Eigenschaften der Geräte zu betrachten. Hier bietet die Gear 

S mit ihrem 2 Zoll großen Display gegenüber allen anderen Geräten auf dem Markt 

einen wichtigen Vorteil. Denn ein großes Display gewährleistet eine höhere Bedienbar-
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keit für die Gruppe der Senioren. Bei dem sehr viel kleineren Display der Apple Watch 

könnte es zu Problemen bei der Bedienung kommen. Des Weiteren ist in dem Zusam-

menhang der Bedienbarkeit die Ladungsschnittstellen der Geräte zu untersuchen. Die 

Apple Watch und die Samsung Gear S2, dies ist ein Nachfolger der Gear S, bieten den 

Vorteil des induktiven Aufladens. Bei der Ladeschnittstelle der Modelle Samsung Gear 

S und Samsung Gear 2 kann es zu Problemen beim Handling des Adapters kommen, 

da dieser nur mit etwas Übung und einer gewissen Fingerfertigkeit anzuschließen ist. 

Zur Akkuleistung der Geräte lässt sich leider nur sagen, dass es bis jetzt keine Smart-

watch gibt, die eine „24h rund um die Uhr“ Assistenz erlaubt. Die Energieeffizienz der 

Sensoren oder die Batterieleistung der Geräte müsste dafür noch weiterentwickelt 

werden. Gerade deshalb ist das einfache Handling der Ladeschnittstelle einer Smart-

watch von besonderer Bedeutung. 

In folgender Tabelle 1 gibt es einen guten Überblick über die vier Modelle die für das 

Projekt am ehesten geeignet sind. Dort wird auch ersichtlich, dass die Samsung Gear 

S durch ihre Funktionalität am besten für dieses Projekt geeignet ist. Zwar birgt die 

Ladeschnittstelle noch ein Problem, aber die Funktionalität der Uhr überzeugt dafür 

umso mehr. Sobald die eSIM Karte auch in Deutschland erhältlich ist, sollte jedoch das 

Nachfolgermodell Samsung Gear S2 bevorzugen werden, da diese Uhr zum einen die 

Möglichkeit des induktiven Ladens bietet und zum anderen das neue Betriebssystem 

Tizen OS 2.3 verwendet. Mit diesem Betriebssystem ist unteranderem die Entwicklung 

von Applikationen möglich die im Hintergrund laufen und somit eine dauerhafte Über-

wachung des Pulses oder einen automatischen Start einer App nach Boot des Gerätes 

ermöglichen. Jedoch könnte das kleine 1,2 Zoll große Display, wie schon bei dem Dis-

play der Apple Watch, zu einer erschwerten Bedienung für Senioren führen.  
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Bild der Smartwatch Technische Details  Preis Eignung für das 
Projekt 

Samsung Gear S  
SM-R7500ZWADBT 

 

Display-Größe: 2“ 
Betriebssystem:  
Tizen 2.2 
Resistenz: IP67 
Akku: 300 mAh / über 
Adapter aufzuladen 
Besonderheiten:  

 SIM-Karten Slot 

 Curved Display 

 802.11n WiFi Ver-
bindung 

300 Euro + größtes Display 
(sehr wichtig für 
dieses Projekt) 
+ SIM-Karten für 
die Notruffunktion 
+ WiFi Verbindung 
ohne Smartphone 
+ Programmieren 
mit Javascript 

- Lade Adapter ist 
sehr unhandlich 
- „nur“ Tizen 2.2 
besser wäre 2.3 

Apple Watch 42 mm 

 

Display-Größe: ~1.53“ 
Betriebssystem:  
Watch OS 
Resistenz: splash resistant 
Akku: 246 mAh / Induktives 
Aufladen (kabellos) 
Besonderheiten: 

 Unterstützt NFC 

 Viele Designs 

 8 GB internen Spei-
cher 

649 Euro + Sehr leicht und 
handlich 
+ Induktives Aufla-
den möglich 

- WiFi nur mit App-
le Smartphone  
- keine eigene SIM 
Karte einsetzbar 
- eigene Pro-
grammiersprache 
„Swift“  
(kein Javascript) 

Samsung Gear 2 
SM-R3800VSADBT 

 

Display-Größe: 1.63" 
Betriebssystem: Tizen 2.2 
Resistenz: IP67 
Akku: 300 mAh  / über 
Adapter aufzuladen 
Besonderheiten: 

 Eingebaute 2 MP 
Kamera 

 

250 Euro + Kamera erlaubt 
eventuell weiter-
führende Ideen 

- Kein WiFi Ver-
bindung ohne 
Smartphone 
- Keine SIM Karte 
- „nur“ Tizen 2.2 
- Lade Adapter ist 
sehr unhandlich 

Samsung Gear S2 

 

Display-Größe: 1,2“ 
Betriebssystem: Tizen 2.3 
Resistenz: IP68 
Akku: 250 mAh / Induktives 
Aufladen (kabellos) 
Besonderheiten: 

 Unterstützt NFC 

 Bluetooth 4.1 

 eSIM (nicht in 
Deutschland erhält-
lich) 

349 – 

379 Euro 

+ Tizen 2.3 bietet 
bessere Funktio-
nen bei der App-
Entwicklung 
+ eSIM eingebaut 
+ IP68 = noch ro-
buster 
+ Induktives Aufla-
den 

- eSIM in Deutsch-
land nicht erhält-
lich 
- kleines Display 
 

Tabelle 1 Vergleich von Smartwatches auf dem Markt und ihre Tauglichkeit für das 
Projekt 
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5.1.2 Entwicklungsumgebung Tizen SDK 

Als Entwicklungsumgebung für die Smartwatch-App wird Tizen SDK for wearable zu-

sammen mit der Tizen IDE for wearable verwendet. Die Tizen IDE for wearable basiert 

auf Eclipse. Dies ist eine Open Source Software, die schon seit Jahren für mobile Platt-

formen in der Entwicklung von Apps zum Einsatz kommt. Entwickler die Erfahrung mit 

Android, Bada, Symbian und Black Berry 10 haben, kennen diese IDE, da sie auch auf 

diesen Plattformen zum Einsatz kommt [TC-14]. Tizen Web Apps werden mit HTML, 

Javascript und CSS programmiert. C++ oder C werden ebenfalls unterstützt. Darüber 

hinaus gibt es zwei verschiedene App-Typen zwischen denen man vor der Entwicklung 

wählen muss. Mit dem Integrated Type können Apps programmiert werden, die auf der 

Smartwatch laufen und auf dem verbundenen Smartphone. Wenn man eine Integrated 

Type App auf der Smartwatch installiert, wird diese gleichzeitig auch auf dem Smart-

phone installiert. Die Smartwatch übernimmt an der Stelle die Rolle des Consumers 

und das Smartphone die des Providers. Durch diesen Typ können Funktionen verwirk-

licht werden, die eine dauerhafte Verbindung zum Smartphone, zum Beispiel aufgrund 

Energieeffizienz, benötigen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein Internetzugriff von 

der Uhr aus nicht mehr möglich ist, sondern nur noch über das Smartphone läuft. 

Eine Standalone App hingegen läuft nur auf der Uhr und benötigt kein Smartphone. 

Lediglich zur vereinfachten Installation der Applikation wird ein Smartphone benötigt. 

Für das Projekt „Funktionssteuerung mit einer Smartwatch“ wird der Standalone Type 

verwendet, da keine Verbindung zu einem Smartphone benötigt wird und die Sensoren 

und Schnittstellen der Uhr verwendet werden sollen. 

Für die Umsetzung von Gesten, wie Swipe und Tap wird das Framework jQuery Mobile 

verwendet. Die Tizen IDE bietet außerdem die Möglichkeit durch den separaten Tizen 

Wearable Emulator die entwickelte App ohne Installation auf einer Smartwatch testen 

zu können. 

5.1.3 Installation der Tizen SDK 

Die Tizen SDK kann von der Samsung Developer Homepage für alle gängigen Be-

triebssysteme heruntergeladen werden. Aufgrund der sehr jungen Entwicklungsumge-

bung gibt es ständig neue Versionen der Tizen SDK und der Tizen IDE. Momentan 

wird auf der Tizen Developer Seite die Tizen 2.4 SDK zum Download angeboten. Bei 

der Installation fragt der Installmanager, welche SDK installiert werden soll. Dort muss 

die Wearable SDK ausgewählt werden, damit eine SDK Version für die Smartwatch als 

Wearable-Device installiert wird. Wichtig ist nach der Installation, dass die Systemvari-

ablen auf jre7 gesetzt werden, da die Tizen IDE sonst nicht gestartet werden kann. 
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5.1.4 Registrierung der Smartwatch 

Sobald die Smartwatch über das USB Kabel an den Computer angeschlossen wird, 

erscheint das Gerät auf dem Device Manager in der unteren linken Seite der Tizen 

IDE. In den Eigenschaften lässt sich nun die Device Unique Identifier kurz DUID des 

Gerätes ablesen. Diese DUID wird in folgendem Zertifikat-Request  benötigt. 

Samsung verlangt eine Registrierung des Gerätes zu einem Samsung Developer Kon-

to. Ohne diese Registrierung können keine Programme auf der Smartwatch implemen-

tiert werden, da die benötigten Zertifikate von Samsung fehlen. 

Zunächst sollte ein Samsung Developer Konto auf der Samsung Developer Homepage 

eingerichtet werden. Danach kann in der Tizen IDE oben in der Leiste der „Request 

and Register a Certificate“ – Prozess gestartet werden. Es muss ein Autor-Zertifikat 

und ein Device Profile angefordert werden. Bei dem Request zum Autoren-Zertifikat 

wird zuerst eine CSR-Datei erstellt. Diese wird nach Eingabe der eigenen Daten und 

einem Passwort von Tizen generiert und im Zertifikate Ordner abgelegt. Mit dieser 

CSR-Datei kann nun die benötigte CRT-Datei bei Samsung über den angelegten Sam-

sung Developer Account angefordert werden. Nach Erhalt der CRT-Zertifikatsdatei 

über eine von Samsung automatisiert verschickte Mail, kann diese in dem „Request 

and Register a Certificate“ – Prozess in Tizen mit dem zuvor angegeben Passwort hin-

terlegt werden. Durch die CRT-Datei und der DUID-Kennziffer der Smartwatch lässt 

sich nun die „device-profile“ XML-Datei anfordern. Diese muss anschließend erneut in 

Tizen mit dem ausgewählten Passwort hochgeladen werden. Es können auch mehrere 

DUID-Kennziffern von unterschiedlichen Geräten angeben werden, falls mit mehreren 

Geräten entwickelt wird. Es muss jedoch bei jedem neuen Gerät erneut ein Request für 

eine neue „device-profile“-Datei erfolgen. Es ist darüber hinaus wichtig, dass die bei-

den Zertifikatsdateien „author.crt“ und „device-profile.xml“ exakt diesen Namen im Zer-

tifikatsordner in Tizen haben. 

Auf der Smartwatch unter Einstellungen muss nun noch bei „Gear Info“ das USB De-

bugging erlaubt werden, damit eine Kommunikation zwischen der Tizen IDE und der 

Smartwatch ermöglicht wird. Anschließend kann in Tizen durch einen Rechts Klick auf 

die Smartwatch im Geräte Manager und Auswahl von „Permit to Install Applications“ 

das Zertifikat auf der Smartwatch installiert werden. Dies erfolgt durch das Kopieren 

der „device-profile.xml“ –Datei in den Ordner auf der Gear S mit dem Pfad 

„/home/developer“. 

Nun können Applikationen in der Tizen IDE entwickelt und danach zum Testen auf der 

Smartwatch installiert werden.  
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5.1.5 Design der Applikation 

Zu der Konzeptionsphase zählt außerdem ein erstes Design der Tizen Applikation zu 

erstellen. Dazu soll ein erstes Mockup für die Applikation erstellt werden. Wie in der 

Anforderungsanalyse beschrieben wird eine einfache und intuitiv zu bedienende Menü-

führung verlangt. Die Menüführung wird deshalb mit großen Buttons und Schriften 

ausgestattet. Darüber hinaus sollen keine horizontalen Swipe-Gesten als Menüführung 

verwendet werden, da diese von Senioren als zu kompliziert befunden wurden [TEST-

13]. Stattdessen soll mittels vertikalem Scrollen eine einfache und gut zu bedienende 

Auswahlfunktion für die einzelnen Funktionen geboten werden. Der Bildschirm der 

Samsung Gear S erlaubt eine Auflösung von 480 x 360 Pixel. Die Buttons der einzel-

nen Funktionen sollen dabei über die komplette Breite der Smartwatch gehen und ha-

ben somit eine Breite von 360 Pixeln. Damit intuitiv erkannt wird, dass eine horizontale 

Scroll-Funktion möglich ist, soll die Höhe der Buttons nicht über die gesamte Höhe des 

Bildschirms gehen. Hier wird eine Höhe von ebenfalls 360 Pixeln gewählt. Mit der 

freien graphischen Design-Software canva lassen sich schnell passende Buttons her-

stellen. Das Ergebnis ist ein erstes Mockup der Applikation auf der Smartwatch wie es 

in der Abbildung 7 zu sehen ist. 

 

Abbildung 7 Mockup zur Tizen-Applikation 
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Die Funktion des Notrufsignals ist bewusst an letzter Stelle in der Scroll-Reihenfolge 

gesetzt, da die Gefahr einer unbewussten Aktivierung des Notrufprozesses so gemin-

dert werden kann. Trotzdem lässt sich diese Funktion durch die Schnelligkeit des 

Scrolls im Falle einer Notsituation schnell erreichen. Der Bereich der Pulsmessung soll 

den Träger informieren, dass sein Puls gerade gemessen wird. 

Bei dem Design der Buttons sind auch die nicht-funktionalen Anforderungen in Bezug 

auf die Kontrastwerte der verwendeten Buttons zu beachten. Die Schriftgröße spielt, 

neben der Farbauswahl von Schrift und Hintergrund, bei dem Kontrastwert eine große 

Rolle. Je größer die Schrift und ob diese dick oder dünn formatiert ist, desto höher der 

Kontrastwert. Mit einem Farb-Kontrast-Analysator können die gestalteten Grafiken 

überprüft werden. Alle Grafiken wiesen ein Kontrastverhältnis zwischen 3:1 bis 15:1 

auf. Lediglich die Grafik mit der leuchtenden Glühbirne, die hauptsächlich von der Far-

be mit hexadezimalem Wert #FFD500 geprägt ist, auf dem dunkel gelben Hintergrund 

mit hexadezimalem Wert #CC8033, weißt ein unzureichendes Kontrastverhältnis von 1 

zu 2.2 auf. Durch die deutliche Schrift mit Größe 30 Pixeln wird dieses Kontrastverhält-

nis insgesamt wieder aufgewertet und der Nutzer kann die hinterlegte Funktion erken-

nen. Des Weiteren hat die weiße Schrift auf schwarzen Hintergrund bei der deaktivier-

ten Glühbirne mit einem Kontrastverhältnis von 1 zu 21 einen zu hohen Kontrast. Von 

daher musste die Grafik angepasst werden. Bei einer leicht gräulicheren Schriftfarbe 

mit hexadezimalem Wert #D1D1D1 ergibt sich ein Kontrastverhältnis von 1 zu 13,8. 

Dieser Wert liegt unter den 1 zu 15 und ist deshalb anwendbar. 

Die Applikation erhält den Namen AWAS, dies steht für Assisted Wearable Ambient 

Smartwatch und soll ausdrücken, dass hier eine Smartwatch als Benutzerschnittstelle 

im Ambient Assisted Living eingesetzt wird.  

5.2 Hausautomatisierung  

Als grundlegende Smarthome-Zentrale wird ein handelsüblicher Raspberry Pi 2 ver-

wendet, da dieser sehr kostengünstig ist und trotzdem jede denkbare Erweiterung er-

laubt. Der Raspberry Pi ist ein 86mm×54mm ×17mm großer Einplatinenrechner für 

knapp 35 € der als Prozessor ein mit 700 MHz getaktetes System on a Chip (SoC) und 

512 MB Arbeitsspeicher besitzt. Er kann in einem Heimnetzwerk als Mastermind be-

trieben werden und sämtliche Geräte im Haushalt steuern und überwachen. Die CPU 

wurde mit einer ARM-Architektur aufgebaut, die im Gegensatz zu der x86- oder x64-

Architektur von Intel- oder AMD-Prozessoren besonders energiesparend und dabei 

sehr leistungsstark ist [DK-14, S.13]. Als Betriebssystem wird in diesem Projekt 

Raspbian Wheezy 3.18, welches eine Debian Distribution ist, verwendet, da dieses 

Betriebssystem bereits einige wichtige Programme enthält. Eine Installationsanweisung 
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sowie das benötigte Raspbian-Wheezy-Image können im Internet auf der offiziellen 

Raspberry-Pi-Seite unter Downloads heruntergeladen werden. 

Als Hausautomationssoftware wird OpenHAB auf dem Raspberry Pi installiert. Open-

HAB ist ein in Java geschriebenes Programm, das auf jedem Betriebssystem läuft, auf 

welchem Java installiert ist. Es bietet eine Vielzahl von Bindings wie zum Beispiel für 

ein Sonos Audiosystem, einem RFXtrx Funksender oder auch für einen Samsung 

Fernseher. Die aktuellste Version kann von der Projektseite OpenHAB heruntergela-

den und in einem beliebigen Ordner auf dem Raspberry Pi entpackt werden. Die benö-

tigten Bindings können in der openhab.cfg, der OpenHAB-Konfigurationsdatei, hinter-

legt werden. Anschließend werden Gruppen und Items definiert, welche die Sensoren 

und Aktoren im System wiedergeben. 

5.3 Aktoren für das System 

Zum Schalten einer Lampe mit dem Raspberry Pi wird eine Funksteckdose mit DIP-

Schalter benötigt, damit eine Codierung der Steckdose möglich ist und diese über Funk 

geschaltet werden kann. Dabei sollte das Funk-Protokoll der Steckdose von dem aus-

gewählten Funkmodul unterstützt werden. 

In diesem Projekt werden handelsübliche Funksteckdosen mit DIP-Schaltung von 

Brennstuhl verwendet. Als Funkmodul wird ein RFXtrx433 E USB 433.92 MHz 

Transceiver an dem Raspberry Pi angeschlossen. Es ist auch möglich ein sehr günsti-

ges Funk-, Sende- und Empfänger Modul für rund 5€ vom Baumarkt zu verwenden, 

jedoch hat der RFXtr433 für 100€ eine deutlich höhere Reichweite und funktioniert et-

was zuverlässiger. Wie in Abbildung 8 zusehen ist wird sogar ein Binding für RFXcom 

Produkte in OpenHAB angeboten. 

 

Abbildung 8 RFXcom Binding in der openhab.cfg 

Es muss nur noch der USB-Port angegeben werden, damit OpenHAB den RFXtrx433 

finden kann. In der Abbildung 8 ist der RFXTRX-Sender unter dem USB-Port ttyUSB0 

angeschlossen ist. Der Sender kann also nur unter diesem USB-Port von OpenHAB 

gefunden werden. Sobald ein anderer USB-Anschluss verwendet wird muss auch die-

ses Binding geändert werden.   

Neben dem RFXcom Binding wird auch ein Sonos Binding von OpenHAB zur Verfü-

gung gestellt. Sonos ist ein Wireless HiFi System bei dem in verschiedenen Räumen 
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ohne große Mühen Boxen platziert werden und anschließend über das Heimnetzwerk 

angesteuert werden können. Durch das Binding in OpenHAB und dem einfachen Auf-

bau des Sonos Systems lässt sich die gewünschte Funktion zur Musikwiedergabe 

schnell und effektiv umsetzen. Der Preis des Sonos Systems ist jedoch ein klarer 

Nachteil, da eine Boxe bereits 230 € kostet. In Abbildung 9 wird das Binding zu den 

Sonosboxen im Heimnetzwerk dargestellt. Die benötigte UDN-Nummer der einzelnen 

Boxen lässt sich bei den Netzwerkgeräten unter den Eigenschaften herausfinden. 

 

 

Abbildung 9 Sonos Binding in der openhab.cfg 
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5.4 Test-Konzeption 

Es sollte vor der Implementierung bereits ein Test-Szenario konzipiert werden. So kön-

nen schon während der Implementierungsphase kleinere erste Tests durchgeführt und 

so sichergestellt werden, dass weitere Tests mit tatsächlichen Nutzern überhaupt funk-

tionieren. Damit untersucht werden kann, ob sich die Smartwatch auch in der Praxis 

als Benutzerschnittstelle eignet und die entwickelte Applikation auf der Smartwatch das 

angestrebte Usability-Level erreicht hat, muss ein Benutzungstest durchgeführt wer-

den. Dabei können Usability-Mängel aufgedeckt und Optimierungsvorschläge erarbei-

tet werden. Es sind nur sehr wenige Kenntnisse und Vorlagen darüber zu finden, wie 

ein Usability - Test mit der angestrebten Zielgruppe der Senioren aufzubauen  ist. Des-

halb gestaltet sich die Testkonzeption im Groben entlang den Richtlinien der ISO 9241-

11. So werden den Probanden Aufgaben gestellt, um die Effektivität und Effizienz des 

Bedienkonzepts der Applikation zu messen. Anschließend wird die Zufriedenheit der 

Probanden durch diverse Fragen dokumentiert [RFP-11]. 

Während der Implementierungsphase sollen die implementierten Funktionen bereits 

auf Ihre Zuverlässigkeit untersucht werden. Dabei soll getestet werden, ob alle funktio-

nalen und nicht-funktionalen Anforderungen aus der Analysephase erfüllt werden. 
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6. Implementierung 

Nun wird das System anhand der Anforderungsanalyse und der Konzeption implemen-

tiert, in dem jedes Modul des Systems realisiert und validiert wird. Dafür muss vor al-

lem durch die Tizen SDK eine Applikation für die Smartwatch und in OpenHAB eine 

Item-Liste erstellt werden, um von der Smartwatch aus auf die jeweiligen Aktoren im 

System zugreifen zu können. 

6.1 Steuerung der OpenHAB Smart-Home –Umgebung 

In der Konzeptionsphase wurde bereits der RFXtrx433 Transmitter und die Sonos An-

lage in der openhab.cfg Datei konfiguriert. In der Implementierungsphase gilt es nun 

eine Verbindung zwischen dem Raspberry Pi mit dem OpenHAB-System und der 

Samsung Gear S Smartwatch herzustellen. 

Zunächst muss jedoch durch OpenHAB eine Item-Liste erstellt werden in der alle Akto-

ren des Systems angegeben sind. Durch diese Item-Liste kann OpenHAB die Aktoren 

überhaupt erst steuern. Eine Item-Definition ist in OpenHAB wie folgt aufgebaut:  

Funktion Name „Text“ <Icon>* (Gruppe)* {Binding} 

Es können mehrere Items zu einer Gruppe zusammengeschlossen werden. Anhand 

dieser Informationen lässt sich nun das benötigte System realisieren. Abbildung 10 

zeigt die erstellte Item-Liste mit allen benötigten Aktoren im System.  

 

Abbildung 10 Die Item-Liste in OpenHAB 

Das Binding zum Item steckdose ist ebenfalls in der Abbildung zu sehen. 

Dieses Item vom Typ Switch erlaubt es über das RFXCOM Binding die Funksteckdose 

zu schalten. Hier gilt es auch das korrekte Protokoll der Funksteckdose zu verwenden.  

Die in diesem Projekt verwendete Funksteckdose von Brennstuhl benutzt das ARC 

Protokoll mit dem PacketType LIGHTING1. Die IDs der Funksteckdosen mit diesem 

Protokoll sind wie folgt aufgebaut: Hauscode.Gerätecode. 

Zuerst wird also der Hauscode als Buchstabe ausgesucht und anschließend folgt der 

Gerätecode. Diese ID muss allerdings noch für die ELRO DIP-Schaltung der Funk-

steckdose umgerechnet werden. Für diese Umrechnung kann ein Tool aus Abbildung 
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11 im Internet (http://isn-systems.com/tools/it2elro/ Stand 18.11.15)  benutzen werden, 

welches den ELRO Code für Intertechno Steckdosen liefert. 

  

Abbildung 11 Tool zur Berechnung des ELRO DIP Schalter 

Dieser DIP Code muss nun auf der Rückseite der Steckdose eingestellt werden. In der 

Item-Liste von OpenHAB wird diese ID bei dem Item steckdose im Binding hinterlegt. 

Wenn alle Steckdosen, die denselben Hauscode verwenden, geschaltet werden sollen, 

kann der Code Hauscode.00 ausgewählt werden. 

Das gesamte Item-Binding zur Funksteckdose über die RFXCOM Konfiguration setzt 

sich wie folgt zusammen: Hauscode.Gerätecode:PacketType.SubType:ValueSelector . 

Der Value Selector zeigt die Art des Zugriffes an. In diesem Fall handelt es sich um ein 

Item vom Typ „Switch“, deshalb wird ein Befehl, also „ON“ oder „OFF“, übermittelt. Als 

Value Selector muss also „Command“ verwendet werden.  

Das Item-Binding zum Sonos-System ist abhängig davon welche Boxe angesprochen 

und welche Funktion in Sonos ausgeführt werden soll. Für jede Sonosboxe wird ein 

Item mit dem Typ Switch erstellt und der Gruppe „Sonos“ zugeordnet. Auf diese Weise 

kann eine einzelne Boxe in einem Raum angesprochen oder direkt alle Boxen über die 

Gruppe gleichzeitig geschaltet werden. Das Binding im Item ist aufgebaut aus dem 

Befehl den OpenHAB erhält, dem Namen der Boxe im Sonos-System und dem Befehl 

den OpenHAB an die Boxe im Sonos-System senden soll. Wie in Abbildung 10 zu er-

kennen ist werden in diesem Projekt drei Boxen badezimmer, wohnzimmer und 

gaestezimmer in der Item-Liste angelegt. Jedes der Sonos-Items kann mit dem Befehl 

„ON“ und „OFF“ geschaltet werden. OpenHAB sendet bei einem „ON“ Befehl den Be-

fehl „play“ an das Sonos-System, sowie im Falle von „OFF“ den Befehl „stop“. 

6.2 Applikation auf der Smartwatch 

Die Tizen SDK erlaubt die Programmierung einer Webapplikation mit HTML, CSS und 

Javascript. Dadurch ist der Aufbau der Applikation sehr ähnlich zu einer HTML-

Webseite. Auch hier muss eine index.html Seite als „Startseite“ für die Applikation de-

klariert werden. Die Seiten selber haben ebenfalls einen Body und einen Head. Zusätz-

lich gibt es eine XML - Konfigurationsdatei in der diverse Eigenschaften, wie Name der 

Applikation oder das Icon im Startmenü der Smartwatch, festgelegt werden können. 

http://isn-systems.com/tools/it2elro/
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Aber auch die wichtigen Privilegien der Applikation werden hier bestimmt. Diese Privi-

legien entscheiden auf welche Sensoren der Smartwatch zu gegriffen werden darf. Für 

diese Applikation müssen folgende Privilegien hinterlegt werden:  

 „heathinfo“ für den Zugriff auf den Pulssensor 

 „application.launch“ für das Aufrufen einer App 

 „call“ um einen Anruf von der Applikation aus über die Telefon Native-App der 

Smartwatch durchzuführen 

 „filesystem.write“ und „filesystem.read“ für das Speichern und Abrufen von Da-

teien 

 „internet“ für den Zugriff auf das Internet via 3G und WLAN Schnittstelle  

 „power“ ermöglicht die Kontrolle über das Bildschirmtimeout gibt erlaubt aber 

auch eine Abfrage des Energiezustandes  

Darüber hinaus muss ein Zugriffserlaubnis von der Uhr aus auf externe URLs erlaubt 

werden, denn nur so kann eine Steuerung der OpenHAB-Umgebung über WLAN reali-

siert werden. Dies wird durch folgende Zeile in der config.xml erlaubt: 

 <access origin="*" subdomains="true"></access> 

Es werden außerdem einige zusätzliche Einstellungen vorgenommen. Unter anderem 

die Aktivierung der Einstellung „background-support“, welches nach dem Schließen der 

Applikation ein Laufen im Hintergrund erlaubt, oder auch „hwkey-event“, dies bestimmt 

was bei drücken der Hardwaretaste, auch Home-Button genannt, passiert. Leider funk-

tioniert die Einstellung „background-support“ nur wenn der Bildschirm der Uhr an ist 

und die App bereits einmal geöffnet wurde, so dass der verwendete JavaScript - Timer, 

der im Hintergrund laufen soll, aktiviert werden konnte. Sobald sich der Bildschirm aus-

schaltet, werden alle Applikationen die im Hintergrund laufen beendet. Dieses Problem 

lässt sich also nur beheben, in dem durch das zuvor ausgewählte Privileg „power“ der 

Bildschrim Timeout komplett deaktiviert wird. 

Dafür muss der Befehl „tizen.power.request("SCREEN", "SCREEN_NORMAL");“  im 

Script nach Start der Applikation untergebracht werden. Das Problem ist jedoch, dass 

durch die dauerhafte Aktivierung des Bildschirms der Energieverbrauch stark steigt. 

Dieses Problem tritt, wie in dem Kapitel 5.1.1 beschrieben, nur in der Tizen SDK 2.2 

auf der Gear S auf. Ab der Version 2.3, die bei der Gear S2 zum Einsatz kommt, ist 

von vornerein das Erstellen einer Hintergrundapplikation möglich. Ein weiterer Weg, 

der in diesem Projekt aus Zeitmangel nicht mehr genauer erforscht werden konnte, ist 

auf der Gear S mit Tizen 2.2 die in C/C++ programmierten native Apps, also vorinstal-

lierte Applikationen auf der Smartwatch, zu erweitern oder um zu programmieren.  An 

dieser Stelle könnten dann Events, wie zum Beispiel das Erreichen einer Uhrzeit als 

Timer-Funktion, genutzt werden, um eine Art Hintergrundprozess zu gewährleisten. 
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Nach dem Bearbeiten der Konfigurationsdatei in Tizen, erfolgt als nächstes das An-

passen des Head-Bereichs der HTML-Datei. Ein ungewünschtes Zoomen in die Seite 

der Applikation wird durch die Meta-Einstellung „user-scalable=no“ verhindert. Das 

Zoomen würde die Scroll Funktion stark behindern und die Applikation würde sehr 

schnell unübersichtlich werden. Im Head wird die Breite der Seite auf 350 Pixel ge-

setzt. In der eingebundenen CSS-Datei „css/style.css“ werden die Styles für den ge-

samten Body der HTML-Seite angegeben, sowie für die unterschiedlichen Schrifttypen 

der Informationsboxen der Pulsfunktion. Auch das Design der Buttons für die Notruf-

funktion wird hier mit den Klassen „btnYes“ und „btnNo“ bestimmt. 

Für die vereinfachte Implementierung der gewünschten Funktionen muss die aktuellste 

jQuery-Bibliothek eingebunden werden. Die gesamte Interaktion mit dem Nutzer beruht 

auf der jQuery-Bibliothek. Die jQuery-Mobile-Bibliothek muss für diese Applikation nicht 

zwingend implementiert werden, aber bietet für zukünftige Projekte die auf dieser Ap-

plikation beruhen eventuell eine gute Grundlage. Mit jQuery-Mobile lassen sich nämlich 

einfache Swipe-Gesten und ein verbessertes Input- und Output-Handling bei der Inter-

aktion bewältigen. 

Um die gewünschte vertikale Scroll-Funktion aus der Konzeptionsphase zu verwirkli-

chen, werden die erstellten Bilder, wie in Abbildung 12 zu erkennen ist, untereinander 

als <div data-role="page"> in die HTML Datei eingefügt. Der Scroll wird durch Tizen zur 

Verfügung gestellt und passt sich automatisch an die Länge der HTML-Seite an. 

 

Abbildung 12 Bestimmung der Anordnung der Bedienelemente 

Bei Click-Event auf einem der Bilder wird mit Hilfe der jQuery-Funktion „click()“ und der 

passenden ID des Bildes eine Funktion gestartet oder eine Unterseite geöffnet.  

Die Tizen SDK bietet außerdem auch die Möglichkeit eine Vibration in beliebiger Länge 

und in Mustern zu aktivieren. Durch die Funktion navigator.vibrate(1000) wird bei-

spielsweise ein 1000 Millisekunden langes Vibrations-Feedback ausgelöst. Wenn nun 
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ein Muster an Vibrationssignalen einfügt werden soll, kann das gewünschte Muster wie 

folgt als Array der Funktion übergeben werden: navigator.vibrate([200,100,200, 

100,200]). In diesem Fall wird zunächst 200 Millisekunden lang ein Vibrationssignal 

ausgeführt und danach 100 Millisekunden gewartet bis das nächste Signal ausgelöst 

wird. Dies ermöglicht die Erfüllung des „Zwei-Kanal“-Systems aus den nicht-

funktionalen Anforderungen, denn so kann ein optisches und ein haptisches Feedback 

durch Display und Vibrationssignal gegeben werden.  

Ein schneller Zugriff auf die Applikation wird durch den doppelten Klick auf den Home-

button geboten. Diese Möglichkeit kann in dem Bereich der Einstellungen auf der 

Smartwatch eingerichtet werden, da hier bestimmt werden kann, welche Funktion oder 

Applikation durch zweifachen Klick auf den Homebutton ausgeführt werden soll.  

6.3 Steuerung des Hausautomatisierungssystems mit der Smartwatch 

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Befehle von der Smartwatch Gear S zu OpenHAB 

auf dem Raspberry Pi gesendet werden können. OpenHAB bietet mit dem REST-

Interface eine sehr einfache Methode über das lokale Netzwerk Items abzufragen oder 

deren Werten zu setzen. Ein Abfragen der Werte über die 3G-Verbindung der Smart-

watch ist nicht möglich. Mit Ajax aus der implementierten jQuery-Bibliothek lassen sich 

Daten mit einem Server austauschen ohne dabei die komplette Webpage ständig ak-

tualisieren zu müssen. Mit der jQuery-Funktion .ajax() lässt sich ein async AJAX Requ-

est erzeugen über den drei verschiedene Operationen möglich sind. 

  

Abbildung 13 Ajax-Request mit einem POST-Befehl 

Mit der Operation „POST“ aus der Abbildung 13 lässt sich ein Kommando an Open-

HAB senden, um ein Item oder eine ganze Gruppe von Items zu schalten. Die Operati-

on „GET“ erlaubt das Abfragen des state des ausgewählten Items. Durch den Typ 

„PUT“ lässt sich der Status des Items verändern. In diesem Projekt werden nur die 

Operationen „POST“ und „GET“ benötigt. In dem Kapitel 5.3 wurde eine Funksteckdo-

se als Aktor in die Item-Liste mit dem Namen „steckdose“ übertragen. So kann nun mit 
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dem POST-Request und dem Kommando „ON“  oder „OFF“ die Funksteckdose über 

folgende URL geschaltet werden:  

„http://IP- Adresse:8080/rest/items/steckdose/“ 

Der Status des Items wird dabei automatisch angepasst, so dass ein PUT-Request 

nicht von Nöten ist. Mit dem GET-Request lässt sich ermitteln, welcher Befehl bei dem 

vorherigen POST-Request angewendet werden muss. Also ob die Funksteckdose be-

reits aktiv ist und ein „OFF“ – Befehl mit dem POST-Request gesendet werden muss 

oder anders herum. Die URL die dabei dem GET-Request übergeben wird lautet zum 

Beipspiel: „http://IP-Adresse:8080/rest/items/sonos_gaestezimmer/state". 

Nicht nur die Funksteckdosen, sondern auch die in der Item-Liste konfigurierten Sonos-

Boxen lassen sich über die REST Schnittstelle von der Smartwatch aus steuern. Auch 

hier muss zunächst mittels GET-Request der Status der Sonos Boxen abgefragt wer-

den, um zu ermitteln, ob die Boxe bereits Musik spielt. Anschließend wird auch hier ein 

POST-Request zum Schalten der Boxe benutzt. Damit bereits beim Öffnen der Appli-

kation geprüft wird ob die Sonos-Anlage momentan Musik spielt, wird durch einen Ja-

vaScript-Timer alle 2 Sekunden eine Kontrollfunktion ausgelöst und das Bild in der Ap-

plikation entsprechend angepasst. 

6.4 Telefon- und Notruffunktion auf der Smartwatch 

Bei der Telefonfunktion sowie der Notruffunktion wird die eingebaute nano SIM-Karte 

der Smartwatch benutzt, um einen Anruf durch zu führen. Der Unterschied besteht 

lediglich darin, dass die Notruffunktion direkt ohne Kontaktauswahl ausgeführt werden 

kann, wobei ein zuvor gespeicherter Notfallkontakt angerufen wird. 

Damit die SIM-Karte für einen Anruf genutzt werden kann, wird das Privileg „call“ in der 

Konfigurationsdatei benötigt. Anschließend lässt sich die Call API anwenden, um einen 

Anruf über die vorinstallierte Native App der Smartwatch zu initiieren. Zu nächst muss 

eine Application-Control-Instanz erstellt werden in der die URL zur Native App und die 

gewünschte Telefonnummer hinterlegt sind: 

„new tizen.ApplicationControl("http://tizen.org/appcontrol/operation/call", "tel:" + tel-

number)“. 

Anschließend wird diese Instanz der Funktion tizen.application.launchAppControl() als 

Parameter übergeben. Diese Funktion ruft die URL auf und die vorinstallierte Telefon 

App startet umgehend den gewünschten Anruf. 

Diese Funktion kommt bei dem Telefon zum Einsatz, sowie beim betätigen des Notfall-

signals. Bei dem Notrufsignal startet allerdings noch ein Prüfprozess in dem gefragt 

wird, ob wirklich ein Notfall vorliegt und ob Hilfe gerufen werden soll. Während dieser 

Prüfphase wird der Puls weiterhin kontrolliert und angezeigt, jedoch nicht gespeichert, 

da der Timer des Pulssensors genutzt werden kann ohne weitere Javascript setInter-
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val-Timer verwenden zu müssen. Mit der Kontrollfrage aus Abbildung 14 wird über-

prüft, ob sich der Träger wirklich in einer Notsituation befindet. 

  

Abbildung 14 Kontrollfrage nach Initiierung des Notrufprozesses 

Wenn der Notfall entschärft wurde, kommt der Nutzer wieder auf die Hauptseite der 

App. Bei Bestätigung der Notsituation erfolgt der Anruf zum angegeben Notfallkontakt. 

Nach Ablauf von 50 Sekunden wird sicherheitshalber trotzdem der Notruf ausgeführt, 

falls der Nutzer nicht mehr in der Lage war die Kontrollfrage zu beantworten. 

Bei der Telefonfunktion der Smartwatch werden dieselben Funktionen benutzt, um ei-

nen Anruf über die SIM-Karte auszuführen. Jedoch wird hier zunächst eine Kontakt-

auswahl angeboten. Diese Kontaktauswahl wurde vorher im Code deklariert. Im Ideal-

fall sollte nach der Prototyp Entwicklung ein eigenständiges verwalten des Kontaktbu-

ches durch den Nutzer ermöglicht werden. Diese Funktion wird im Rahmen dieser Ar-

beit nicht implementiert. Durch Klick auf den grünen Pfeil mit Aufschrift „Zurück“ in der 

Kontaktauswahl aus Abbildung 15, öffnet sich erneut das Hauptmenü der Applikation. 

 

Abbildung 15 Kontaktauswahl in der Applikation 

Generell kann ein Anruf nur ausgelöst werden, wenn die Smartwatch ausreichend 

Empfang hat. In einem Stadtgebiet gab es bis jetzt keinerlei Probleme mit dem Emp-

fang der Uhr, jedoch könnte es in abgelegenen Gebieten oder in einem Keller eines 
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Wohnhauses durchaus zu Schwierigkeiten mit dem Empfang kommen. Dies wäre na-

türlich im Notfall besonders verheerend. An dieser Stelle muss auch drauf geachtet 

werden, ob die nicht-funktionalen Anforderungen in Bezug auf die Telefon- und Notruf-

funktion erreicht wurden. Nach einer längeren Messung mit einem Programm zur Mes-

sung des Geräuschpegels wurde festgestellt, dass die Smartwatch, wenn sie in einem 

Raum am Handgelenk getragen wird, im Durchschnitt eine Lautstärke von 58 Dezibel 

erreicht. Im Freien ist die Leistung im Durchschnitt nur bei 52 dB. Dies ist jedoch auch 

stark abhängig davon, wie laut das Geräusch an sich ist. Denn ein lauter Ton kann 

auch über 60 dB kommen. Bei einem Gespräch mit der Telefonfunktion oder der Not-

ruffunktion wurde ein Geräuschpegel von durchschnittlich 50 dB erreicht. Bei beson-

ders lautem Reden kann jedoch ein Geräuschpegel von 80 dB erreicht werden. Die 

nicht-funktionale Anforderung von 60 dB aus den barrierefreien Anforderungen ist also 

eher nicht erreicht. Bei Personen mit Altershörschwäche könnte es also zu Verständ-

nisschwierigkeiten während des Telefonates kommen. 

6.5 Pulsüberwachung mit der Smartwatch 

Mit der Motion API bietet die Tizen SDK die Möglichkeit den optischen Pulsmesser der 

Smartwatch zu bedienen und aus zu lesen. Die Schnittstelle HRM bietet in der Motion 

API die gewünschte Funktion. Wie in Kapitel 6.2 beschrieben sollte zuerst das Privileg 

„healthinfo“ in der Konfigurationsdatei in Tizen aktiviert werden. Denn nur so bekommt 

die Applikation die Erlaubnis mit dem Pulsmesser zu kommunizieren. Der Aktivierung 

des Pulsmessers erfolgt im Skript wie folgt: 

 webapis.motion.start("HRM", onchangedCB). 

„onchangedCB(MotionHRMInfo)“ ist die Funktion die nach Start der Pulsmessung dau-

erhaft ausgeführt wird und kontrolliert, ob ein Puls gemessen wurde. Laut der Doku-

mentation zur Motion API beinhaltet das Objekt MotionHRMInfo zwei Attribute. Die 

Variable MotionHRMInfo.heartRate liefert den Puls pro Minute. Wenn der Nutzer die 

Uhr bei der Messung nicht trägt wird der Wert -3 und wenn die Uhr während der Mes-

sung geschüttelt wurde wird der Wert -2 zurückgegeben. Jedoch benötigt der Puls-

messer nach Start der Pulsmessung etwa 30 Sekunden bis der erste Wert ermittelt 

wird und liefert in dieser Zeit den Wert -3, obwohl der Nutzer die Uhr trägt. Das Attribut 

MotionHRMInfo.rRInterval liefert ein Peak-to-Peak Interval in Millisekunden. Es zeigt 

also, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Herzschlägen vergangen ist. In diesem Pro-

jekt wird ausschließlich das erste Attribut für das Messen der Pulsschläge pro Minute 

verwendet. 

Die Pulsüberwachung soll, wie in den funktionalen Anforderungen beschrieben, aus 

Gründen der Energieeffizienz nur jede Minute erfolgen. Aus diesem Grund muss ein 

Timer den Vorgang der Pulsüberprüfung auslösen. Dieser Timer wird im Skript durch 
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die JavaScript-Funktion setInterval(function({}, 60000) umgesetzt. Es laufen also zu-

sammen mit dem Timer zu den Sonosboxen insgesamt zwei Timer permanent im Hin-

tergrund. Hier wird jedoch nicht alle 2000, sondern alle 60000 Millisekunden die ge-

wünschte Funktion umgesetzt. Dieser Timer wird, wie der Sonos Timer auch, direkt 

nach dem Start der App aktiviert und eine Textbox informiert den Nutzer über diese 

Aktivierung. In der CSS-Datei „style“ wird das Design der Schrift, die bei der Anzeige 

des Pulses und der Timer Benachrichtigung verwendet wird, bestimmt. Wenn nach 

einer Minute die Pulsmessung aktiviert wurde, wird zunächst durch den Befehl ti-

zen.application.launch("CYf5k1DItF.awas") die Applikation geöffnet, falls sie sich ge-

rade in einem geschlossenen Zustand befindet. Denn durch das Schließen der Appli-

kation befindet sie sich noch im Arbeitsspeicher, aber nicht mehr an erster Stelle des 

Stacks und kann deshalb als Webapplikation nicht auf den Pulsmesser zugreifen. Die-

ses Problem wurde auch bereits in den Kapiteln 5.1.1 und 6.3 beschrieben.  Wenn 

sogar der Bildschirm der Smartwatch deaktiviert ist, kann noch nicht einmal der Befehl 

zum Öffnen der Applikation erfolgen, weil in diesem Fall der Prozessor komplett im 

Ruhezustand ist. Sobald die Uhr mit einer Stromquelle versorgt wird, ist der Prozessor 

dauerhaft aktiviert auch wenn sich der Bildschirm im Ruhezustand befindet und die 

Applikation kann sich von selbst starten. Außerdem ist ein Messen des Pulses wäh-

rend eines Telefonats auf der Uhr nicht möglich. Aber während der Kontaktauswahl im 

Telefonmenü ist ebenfalls ein Timer aktiv, welcher jede Minute den Puls checkt. Somit 

wird auch bei versehentlichem Öffnen des Kontaktmenüs weiterhin eine Überwachung 

und Dokumentation der Vitalwerte gewährleistet. 

Nach dem Start der Applikation wird 30 Sekunden darauf gewartet, dass das Attribut 

hrmInfo über den Wert 0 kommt. Falls dies nicht der Fall ist kann davon ausgegangen 

werden, dass entweder der Nutzer die Uhr gar nicht trägt oder kein Puls mehr zu mes-

sen ist. Zwischen den beiden Fällen kann nicht unterschieden werden, da in Beiden 

der Wert -3 zurückgegeben wird. Deshalb wird nach diesen 30 Sekunden direkt der 

Notrufprozess durch Aufruf der „notfall.html“-Seite aus Kapitel 6.4 initiiert. Falls jedoch 

eine Messung innerhalb der 30 Sekunden gemacht werden konnte wird dieser Wert 

ausgewertet. Bei einem Wert unter 50 oder über 140 Schlägen die Minute, wird eben-

falls ein Notrufprozess initiiert, da diese Werte sehr auffällig sind und für eine Notsitua-

tion des Trägers sprechen könnten. In jedem Fall, also bei einem normalen und außer-

gewöhnlichen Puls, wird der Wert mit Zeitstempel in einer Text-Datei hinterlegt. Auf 

diese Weise lassen sich die Werte auch nachträglich zum Beispiel einem Arzt einse-

hen und kontrollieren. 
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Abbildung 16 Information über die letzte Messung 

Neben dem Speichern des Wertes in der Text-Datei, erfolgt auch eine Ausgabe des 

Wertes auf dem Display, wie es in Abbildung 16 der Fall ist. 

Nach der Messung des Wertes wird die Pulsmessung direkt gestoppt und somit der 

optische Pulsmesser abgeschaltet. Nachdem der Timer erneut eine Minute erreicht 

hat, wird die nächste Messung durchgeführt. Weil der Timer unabhängig von dem Aus-

gang des Funktionsaufrufes agiert, beträgt der Zeitabstand zwischen jeder Messung 

nicht mehr eine Minute, sondern entsprechend der Zeit die der Pulsmesser für die 

Messung jeweils benötigt. Dies kann zwischen 5 und 20 Sekunden dauern.  

Es ist darüber hinaus zu erwähnen, dass Samsung in dem User Guide zu der Gear S 

wichtige Hinweise zur Nutzung der Pulswerte gibt. Dort wird empfohlen den Pulsmes-

ser ausschließlich für Fitness- und Informationszwecke zu verwenden und nicht zur 

Diagnose von Krankheiten oder zur Prävention. Damit will sich das Unternehmen zum 

einen rechtlich schützen und zum anderen sagt es auch etwas über die Genauigkeit 

und Zuverlässigkeit des Pulsmessers aus.  
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7. Testphase 

Das „Tenten-Haus der Begegnung“ der Vereinigte Bonner Wohnungsbau AG in Bonn-

Beul mit der Adresse „An der Wolfsburg 35 53225 Bonn“ stellte für den Usability-Test 

ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Diese Einrichtung ist eine Begegnungsstätte für 

Senioren und bietet darüber hinaus auch ein Konzept für Betreutes Wohnen an. Es 

wohnen dort ungefähr 80 Personen ab 60 Jahren. Beim Test nahmen dort 5 Personen 

als Probanden teil. Zwei weitere Probanden wurden aus dem familiären Umfeld für den 

Test gewonnen. Insgesamt nahmen 7 Personen an dem Test teil. Diese Anzahl kann 

nicht als repräsentativ angesehen werden, jedoch genügt sie um die entsprechenden 

Anforderungen und Problematiken der Anwendung der Smartwatch darzustellen (Usa-

bility-Test).

 

Abbildung 17 Tenten-Haus der Begegnung [Foto: Nicolas Ottersbach, Genereal-Anzeiger] 

7.1 Aufbau des Usability-Test 

Der Test wurde in einem neutralem Umfeld, hier ein Seminarraum, durchgeführt. Um 

den Probanden trotzdem eine möglichst authentische Testumgebung zu bieten, muss-

te gewährleistet werden, dass alle implementierten Funktionen vorführbar sind. Weil in 

diesem Seminarraum kein Router für ein lokales Netzwerk zur Verfügung stand, muss-

te ein mobiler 4G/LTE-WLAN-Router TP-Link M7350 als Alternative dienen. So verlief 

die Kommunikation zwischen dem Raspberry Pi, der Smartwatch und der Sonos-
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Anlage über diesen WLAN Hotspot. Die Sonos-Anlage benötigte jedoch eine Kabel-

verbindung mittels Ethernet Kabel zum Router, um eine Steuerung der Musik über 

WLAN zu ermöglichen. Der TP-Link M7350 besaß aber keine RJ45-Buchse. Deshalb 

musste das Netzwerk um einen WLAN-Repeater mit eingebauter RJ45-Buchse erwei-

tert werden. Die ausgewählte Musik für die Sonos-Anlage wurde über ein im Netzwerk 

synchronisiertes Smartphone bezogen. Als Notfallkontakt und hinter jedem Kontakt in 

der Telefonliste wurde die Telefonnummer des bereits zu Musikauswahl dienenden 

Smartphone benutzt. Der gesamte technische Aufbau der Testumgebung wird in Ab-

bildung 18 dargestellt.  

 

Abbildung 18 Aufbau der Testumgebung 
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Abbildung 19 Testumgebung in dem Seminarraum des Tenten-Haus der Begegnung in 
Bonn 

In Abbildung 19 ist zu erkennen, dass zwei DIN A3 Plakate mit einer kurzen Bedie-

nungsanleitung bedruckt wurden. So kann das System den Probanden schnell und 

unmissverständlich erklärt werden. Es kann ein einfacher Überblick über alle Funktio-

nen gegeben werden. Außerdem bieten die Plakate eine Hilfestellung bei Problemen 

während des Tests. Die kurze Bedienungsanleitung ist auf der CD im Anhang enthal-

ten. Neben der Bedienungsanleitung sollte vor dem Test eine kleine Präsentation der 

Bedienung der Applikation gegeben werden, da sonst Hemmungen bei dem ersten 

Kontakt entstehen könnten und der Nutzer die Umgangsweise mit den Gerät  auf diese 

Art besser versteht. 

Der Test selbst besteht im ersten Teil aus einer Nutzeranalyse, gefolgt von einem Auf-

gabenteil. Anschließend soll der Benutzer die Usability der Applikation und danach das 

Produkt insgesamt beurteilen. Auf die einzelnen Teile wird in den folgenden Kapiteln 

eingegangen. 

7.1.1 Nutzerbezogene Fragen 

Vor dem Lösen von Aufgaben wurden mehrere personenbezogene Fragen an die Pro-

banden gestellt. Dadurch soll eine grundsätzliche Einschätzung der Nutzerfähigkeiten 

eines jeden Probanden erlagt werden. Dies dient der Auswertung der zu absolvieren-
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den Aufgaben und Ausführung durch die Probanden. Die getroffenen Entscheidungen 

jedes einzelnen Probanden in Bezug auf die Merkmale eines qualitativ hochwertigen 

Produktes können Aufschluss über das vom Nutzerkreis gewünschte Design der 

Smartwatch geben. So kann ermittelt werden, ob eher wenige Funktionen mit einem 

schlichten Design und einer manuellen Bedienung implementiert werden sollen oder ob 

die Nutzer doch jeweils eher andere Merkmale bevorzugen. Darüber hinaus dienen 

diese ersten Fragen dazu dem Nutzer die Nervosität zunehmen, so dass dieser seine 

Aufmerksamkeit besser auf den Test richten kann. 

7.1.2 Aufgaben 

Im Folgenden werden die Aufgaben dargestellt, die der Proband während des Tests 

vorgelegt bekommt. Damit soll die Effektivität und Effizienz des Bedienkonzepts der 

Applikation nach Vorbild aus ISO 9241-11 geprüft werden. Dem  Probanden wird aus-

drücklich erklärt, dass der Umgang mit dem Gerät an sich nicht von der technischen 

Fähigkeit der einzelnen Person abhängt, sondern von der Bedienqualität der Applikati-

on. Es wird während des gesamten Tests vom Prüfer darauf geachtet, wie sicher und 

genau der Proband diese Aufgaben ausführt. Denn hier zeigt es sich, ob der Nutzer 

generell das Handling zu einem Touch Screen versteht oder noch keine Erfahrung mit 

der Scroll-Funktion und des Button-Klicks besitzt. Falls keinerlei Erfahrung mit Touch 

Screens vorliegt, ist es interessant zu beobachten wie schnell ein Handling erlernt wer-

den kann. 

Die unten aufgeführte Nummerierung entspricht der Reihenfolge im Fragebogen. Die-

ser ist auf der CD im Anhang hinterlegt. 

1.) Zunächst soll der Proband versuchen sich die Uhr anzulegen. Denn nur wenn er es 

schafft sich die Uhr eigenständig an- und auszuziehen, ist ein alltäglicher Gebrauch 

ohne zusätzlicher Pflegekraft denkbar.  

2.) Durch den doppelten Klick auf den Home-Button soll nun das Hauptmenü der Ap-

plikation von der Uhrzeitanzeige aus erreicht werden. Dieser doppelte Klick ist notwen-

dig, da ein automatisches Starten der Applikation auf der Uhr nicht möglich und ein 

Starten in der Applikationsauswahl zu zeitaufwendig wäre. 

3.) Nachdem die Applikation geladen wurde, soll das Licht durch die Uhr an- und wie-

der ausgeschaltet werden.  

4.) Anschließend soll die Musik abgespielt und danach wieder gestoppt werden.  

5.) Im Anschluss soll das Adressbuch des Telefons geöffnet werden.  

6.) Nun soll der Kontakt „Angela“ angerufen werden. Da hinter dem Kontakt „Angela“ 

die Nummer des Test-Moderators hinterlegt ist, kann dem Probanden gezeigt werden, 

dass auch wirklich ein Anruf initiiert wurde. Nach ein paar Sätzen soll nun das Ge-

spräch beendet werden.  
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7.) Sobald sich der Proband nach dem Anruf wieder im Kontaktmenü befindet, soll er 

versuchen wieder in das Hauptmenü zurück zu kehren. Dies wird durch den grünen 

Pfeil ermöglicht. 

8.) Nach der Telefonfunktion erfolgt das Untersuchen der Notruffunktion. Deshalb soll 

der Proband nun den roten Notrufknopf betätigen.  

9.) Die anschließende Sicherheitsfrage ablehnen, da kein tatsächlicher Notfall gegeben 

ist.  

10.) Nach diesen Aufgaben wurde jede Funktion der Uhr getestet und der Proband hat 

einen Überblick über alle Funktionen erhalten. Deshalb kann nun die Uhr durch den 

Probanden ausgeschaltet werden.  

11.) Nachdem die Uhr ausgeschaltet ist, soll die Uhr ausgezogen und an die Lade-

schale angebracht werden. 

Nun wurden alle Aufgaben absolviert und es kann mit der Bewertungsphase begonnen 

werden. 

7.1.3 Bewertung der Usability 

In der Phase nach den Aufgaben soll der Proband die Möglichkeit bekommen die Be-

dienbarkeit anhand einiger weiterer Fragen zu bewerten. Hierbei werden Fragen, wie 

zu der Lesbarkeit der Schriften und der Eindeutigkeit der Abbildungen, gestellt. Auch 

die Bewertung der Menüführung und der Anordnung der Funktionen im Menü ist für 

eine weitere Entwicklung der Applikation besonders interessant. Als Antwort auf diese 

Fragen kann sich der Proband in einer kleinen Auswahl von Antwortmöglichkeiten ent-

scheiden. Bewertungen innerhalb einer Frage werden in Schulnoten ausgedrückt. Das 

Bewertungssystem ist aus der Schulzeit bekannt. Somit können Missverständnissen 

vermieden werden. Die restlichen Fragen sind Aussagen zu denen der Proband Stel-

lung beziehen soll. 

7.1.4 Produktbeurteilung 

Anschließend folgen einige Fragen zu der Produktbeurteilung im Hinblick auf die zur 

Verfügung gestellten Funktionen. Dabei soll von dem Probanden zuerst ein Ranking 

nach der Nützlichkeit der Funktionen im Alltag erstellt werden. Hiermit lässt sich fest-

stellen bei welchen Funktionen sich eine weitere Entwicklung lohnen würde und welche 

Funktionen entfernt bzw. berichtigt werden müssten, da sie den Anforderungen der 

Probanden nicht entsprechen. Nach dem Ranking werden Fragen dazu gestellt, wel-

che Wirkung die Smartwatch und die Applikation auf den Probanden haben. Ob die 

Uhr vertrauenswürdig erscheint oder ob sie das Design der Uhr als stigmatisierend 

betrachten. Sehr interessant ist die Frage, ob die Probanden ein anderes Endgerät, 

wie zum Beispiel ein Tablet oder ein Smartphone, der Smartwatch vorziehen würden. 

Abschließend soll ein fiktiver Geldbetrag für die Nutzung der Smartwatch genannt wer-



 

50 
Daniel Hellmann 

den. Auf diese Weise lässt sich ermitteln welchen Nutzen die Uhr den Probanden tat-

sächlich  bringt wird und welchen Preis sie bereit sind zu zahlen.  

Bei den Fragen zu der Produktbeurteilung kann der Proband frei antworten und der 

Moderator soll die gegebenen Antworten notieren. So wird garantiert, dass der Befrag-

te seine eigene Meinung frei formulieren kann. 

7.2 Testergebnisse 

Ergebnis eines Benutzungstests ist eine Auflistung sogenannter „Kritischer Nutzungssi-

tuationen“ bzw. Nutzungsprobleme, die die Benutzer bei der Aufgabenbewältigung mit 

dem Gerät hatten. Diese Auflistung spiegelt den Status Quo der Usability des Produkts 

wider. Auf Basis der aufgedeckten Nutzungsprobleme können zusätzlich Designemp-

fehlungen zur Optimierung der Usability erarbeitet werden [FfU-08]. 

Zunächst erfolgt jedoch eine Auswertung der nutzerbezogenen Fragen, um zu analy-

sieren, ob das Probandenfeld der angestrebten Zielgruppe entspricht. 

7.2.1 Ergebnisse der Nutzeranalyse 

Insgesamt haben 7 Nutzer an dem Test teilgenommen. Davon waren 5 weiblichen und 

2 männlichen Geschlechts. Das Durchschnittsalter liegt bei  77,3 Jahren. Drei der Pro-

banden haben bereits eine Smartwatch gesehen oder kennen sie durch Werbung. Re-

nate (68) als jüngste Teilnehmerin besitzt sogar selber eine Smartwatch der Samsung 

Gear Reihe, somit ist sie als Probandin für dieses Projekt besonders interessant. Sie 

sieht die Smartwatch für eine sinnvolle Ergänzung zu einem Smartphone. Die zwei 

anderen Probanden hielten die Smartwatch für einen überflüssigen Modeartikel. Die 

beiden Fragen zum Interesse an und der Erfahrung mit technischen Geräten beantwor-

teten die meisten mit den Antwortmöglichkeiten „hoch“ oder „teils/teils“. Marlene (81) 

und Inge (85) beantworteten diese beiden Fragen mit „gering“. Sie gaben auch an, 

dass das Erkunden neuer technischer Geräte ihnen generell eher keine „Freude“ be-

reit. Die meisten Probanden kommen überein, dass es ihnen „manchmal Freude“ be-

reitet neue technische Geräte zu erkunden. Renate (68) wählte sogar die Antwortmög-

lichkeit „Das Erkunden bereitet mir sehr viel Freude“. Dies wird durch den Gebrauch 

ihrer eigenen Smartwatch deutlich. Zu der Frage welche Eigenschaften für die Proban-

den ein qualitativ hochwertiges Produkt ausmachen, wählten die Meisten ein Produkt 

mit wenigen Funktionen und einem schlichten Erscheinungsbild. Außerdem sollte es 

entweder komplett manuell zu bedienen sein oder nur zum Teil ein automatisches Be-

dienkonzept anbieten. 

Aus diesen Ergebnissen der Nutzeranalyse lässt sich erkennen, dass ein sehr hetero-

genes Probandenfeld bei dem Test teilgenommen hat. Dieser Test kann nicht den ge-

samten Nutzerkreis aufgrund der geringen Teilnehmeranzahl repräsentieren, bietet 

jedoch aufgrund der unterschiedlichen Einstellungen der Probanden gegenüber Tech-



 

51 
Daniel Hellmann 

nik und deren Anwendungen ein umfangreiches Bild. Dabei ist erstaunlich wie viele 

Probanden angaben, dass sie allgemein eher keine Probleme bei der Bedienung von 

technischen Geräten hätten. Sie erklärten dies damit, dass sie mehr Zeit zum Kennen-

lernen der Geräte bräuchten als jüngere Nutzer, jedoch im Grunde technische Geräte 

nicht ablehnen, solange diese an ihre Anforderungen angepasst sind. 

7.2.2 Ergebnisse der Aufgaben an den Probanden 

Eine Aufgabe gilt als erfolgreich absolviert, wenn es der Proband ohne Hilfe geschafft 

hat diese zu erfüllen. Wenn der Proband aufgibt und um Hilfe fragt, gilt die Aufgabe als 

nicht erfüllt. Dieses Prinzip musste dem Probanden vor dem Test erklärt werden, da er 

sonst direkt um Hilfe gebeten hat ohne es nochmal auszuprobieren. Während der Auf-

gabenbewältigung wurde, wie in Kapitel 7.1.2 beschrieben, darauf geachtet mit welcher 

Effektivität und Effizienz der Probandin das Bedienkonzept benutzen kann. Hier ist 

aufgefallen, dass eine eindeutige Selektierung eines Buttons ohne ausversehentliches 

Aktivieren eines benachbarten Buttons von den Meisten beherrscht wurde. Damit liegt 

eine solide Effektivität des Bedienkonzepts vor. Bei der Navigation zwischen den Sym-

bolen durch den Scroll gab es bei den meisten jedoch eher Probleme, da sie nur sehr 

langsam zwischen den Symbolen scrollen konnten. Deshalb ist die Effizienz des Bedi-

enkonzepts noch verbesserungswürdig. 

Marlene (81) und Inge (85) haben die meisten Aufgaben nicht bewältigen können. Sie 

haben auch schon bei der Nutzeranalyse im ersten Teil des Usability - Test angege-

ben, dass sie keinerlei Erfahrung im Umgang mit technischen Geräten haben. Somit 

war ein „Button-Klick“ oder eine „Scroll“-Menüführung einfach nicht bekannt und für sie 

sehr gewöhnungsbedürftig. 

Bei der ersten Aufgabe hatten drei von sieben Probanden bereits Probleme mit dem 

Anlegen der Uhr, weil der Verschluss nur mit etwas Übung und Kraft zu schließen ist. 

Sie erklärten im Anschluss, dass sie nach ein paar Wiederholungen die Technik 

höchstwahrscheinlich beherrschen würden. Das Prinzip des Homebuttons wurde ver-

standen und sechs von sieben Probanden konnten nach spätestens zwei Wiederho-

lungen die Applikation durch doppelten Klick auf diesen Button öffnen. Auch die Aufga-

ben zur Telefonfunktion konnten soweit erfolgreich absolviert werden. Jedoch gab es 

bei der Navigation von der Kontaktauswahl zurück zur Startseite der Applikation eine 

problematische Nutzungssituation. Hier sollte eigentlich der grüne Pfeil mit der Auf-

schrift „Zurück“ als Mittel zum Zweck dienen. Fünf der Probanden versuchten aber intu-

itiv über den Homebutton in das vorgelagerte Menü zurück zu gelangen. Dies ist nicht 

möglich, denn in diesem Fall schließt sich die Applikation und die Uhrzeit wird sichtbar. 

Der Homebutton ist ausschließlich ein Weg zwischen Applikation und Hauptmenü der 

Uhr. Es ist zu vermuten, dass dieses Verhalten auf den Start der Applikation durch den 
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Homebutton zurück zu führen ist. Deshalb sollte entweder der “Zurück“-Button auffälli-

ger gestaltet oder es muss untersucht werden, ob sich der Homebutton auch innerhalb 

der Applikation als Navigationselement nutzen lässt. So würde auch eine intuitive Be-

dienung ohne Erklärung ermöglicht. 

Bei der Notruffunktion konnten die meisten erfolgreich ein Notrufsignal senden. Pro-

banden mit starker Sehschwäche hatten dabei aber Probleme die Schrift der Kontroll-

frage des Notrufprozesses zu lesen. Zwei Probanden haben es nicht geschafft das 

Notrufsignal in der Kontrollfrage abzulehnen und damit auf die Startseite zurück zu 

kehren. Aus diesem Grund sollte hier die Schrift etwas größer gestaltet werden. 

Beachtlich ist, dass bis auf einen Probanden alle ohne Probleme die Uhr durch den 

Homebutton ausschalten und anschließend ausziehen konnten. Sogar beim Anlegen 

der Ladeschale gab es bei keinem Schwierigkeiten. Dies spricht für die Handhabung 

der Smartwatch als AAL-Benutzerschnittstelle. 

Insgesamt konnten ein paar Nutzungsprobleme aufgedeckt werden. Diese sind bis auf 

die ineffiziente Menüführung nicht als kritische Nutzungssituationen einzustufen, da sie 

durch einfache Verbesserungen zu beheben sind. Die ineffiziente Menüführung durch 

den Scroll ist dabei nur sehr schwierig zu optimieren. 

7.2.3 Ergebnisse der Usability-Beurteilung durch den Probanden 

Bei der Frage nach der Lesbarkeit der Schriften in der Applikation gaben die Meisten 

an, dass sie die Schriften sehr gut lesen konnten. Lediglich drei Probanden bewerteten 

die Lesbarkeit als schlechter. Hier muss erwähnt werden, dass zwei dieser Probanden 

unter einer erheblichen Sehschwäche litten und zusätzlich ihre Lesebrille während des 

Testes nicht trugen. 

Alle stimmten der Aussage zu, dass die Bedeutung der Symbole eindeutig ist und 

schnell zu erkennen seien, welches Bedienelement für welche Funktion betätigt wer-

den muss. Sie bestätigten darüber hinaus die Beobachtung zu der Effektivität des Be-

dienkonzeptes aus Kapitel 7.2.2. Hierbei gaben 5 Probanden an, dass sie die Bedien-

elemente so betätigen konnten, dass keine benachbarten Bedienelemente ungewollt 

mitbetätigt werden. 

Zu der Aussage über die Rückmeldung bei Betätigung eines Bedienelementes gab ein 

Proband an, dass er sich vor allem bei der Bedienung des Notrufsignals zusätzlich ein 

akustisches Signal gewünscht hätte. Die restlichen Probanden haben eine Rückmel-

dung der Applikation bemerkt und fanden diese ausreichend. 

Außerdem bekam die Menüführung im Hinblick auf ihre Übersichtlichkeit eine positive 

Bewertung. Widersprüchlich sind jedoch die eigenen Aussagen darüber, dass die Pro-

banden die gewünschte Funktion der Scroll - Menüführung schnell erreichen könnten. 

Aufgrund dieser Aussagen, könnte man eine hohe Effizienz der Menüführung erwarten. 
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Dies wurde während der Aufgaben Bewältigung, wie in Kapitel 7.2.2 beschrieben, eher 

nicht beobachtet und sogar als kritische Nutzungssituation eingestuft. Die ungünstige 

Zusammensetzung der Aussage könnte dafür verantwortlich sein, da der erste Teil aus 

der Aussage „Ich verstehe die Menüführung“ besteht und erst der zweite Teil eine 

schnelle Menüführung erwähnt. Die Menüführung wurde von den meisten Probanden 

verstanden, dies hat jedoch nichts mit der Effizienz der Menüführung zu tun, denn hier 

gab es Probleme mit der Scroll-Funktion. Somit antworteten die Probanden auf den 

ersten Teil der Aussage und vernachlässigten den zweiten Teil. Diese Aussage hätte 

also in zwei Aussagen aufgeteilt werden müssen. 

Fünf Probanden hielten die Anordnung der Bedienelemente für sinnvoll. Zwei Proban-

den waren gegen diese Auffassung und gaben sogar einen Vorschlag für eine neue 

Anordnung. Friedel (77) hielt es für sinnvoller die Notruffunktion als erstes anzuzeigen, 

da diese Funktion schnell zugänglich sein soll. Als letztes wurden von ihm der Licht-

schalter und die Musikanlage eingeordnet mit der Begründung, dass diese Funktionen 

nicht sehr häufig verwendet werden und auch nicht unbedingt schnell verfügbar sein 

müssen. Der zweite Vorschlag kam von Renate (68). Sie empfand es als sinnvoller, die 

Telefonfunktion als erstes zu listen, da sie diese am häufigsten benutzen würde. Gene-

rell haben diese beiden Aussagen gezeigt, dass eine individuelle Anordnung der Be-

dienelemente ermöglicht werden sollte, denn auf diese Weise kann jeder Nutzer die 

Uhr auf seine eigenen Bedürfnisse hin einstellen. 

Grundsätzlich gaben fünf Probanden an keine Mühen bei der Bedienung der Uhr zu 

haben und vier Probanden waren motiviert sich weiter mit der Uhr zu beschäftigen. 

Somit fällt insgesamt die Usability-Beurteilung eher positiv aus. 
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7.2.4 Ergebnisse der Produktbeurteilung    

Das Ergebnis aus dem Ranking der Funktionen nach ihrer Nützlichkeit ist in Abbildung 

20 ersichtlich. Die Notruffunktion wurde am häufigsten auf den ersten Platz gewählt 

und erhält deshalb mit 1,7 die beste durchschnittliche Platzierung. 

 

Abbildung 20 Bewertung der Funktionen nach ihrer Nützlichkeit sortiert nach ihrer 
durchschnittlichen Platzierung 

Als Grund für diese Entscheidung wurde ein erhöhtes Sicherheitsgefühl durch diese 

Funktion genannt. Auch die Aussicht, dass das bereits installierte Johanniter Hausnot-

rufsystem in den Wohnungen einiger Probanden eventuell durch diese Smartwatch 

ersetzt werden könne, empfanden diese Probanden bei der Notruffunktion der Smart-

watch als sehr nützlich. Denn dieses System bietet zwar mehrere Benutzerschnittstel-

len an, allerdings wird für das bevorzugte Tragen am Handgelenk nur ein anscheinend 

stigmatisierendes Armband angeboten. Wohingegen das Design der Applikation auf 

der Smartwatch nur von Renate (68) als stigmatisierend empfunden wurde. Sie besitzt 

allerdings auch kein Hausnotrufsystem der Johanniter. Das Hausnotruf-Armband der 

Johanniter wird in Abbildung 21 auf der nächsten Seite gezeigt. 
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Abbildung 21 Hausnotruf-Armband der Johanniter-Unfall-Hilfe [WS-15] 

Die Telefonfunktion wird ebenfalls als sehr nützlich wahrgenommen und landet deshalb 

mit einer durchschnittlichen Platzierung von 2,3 auf dem zweiten Platz hinter der Not-

ruffunktion. Hierbei wurde es als Vorteilhaft angesehen, dass die Smartwatch durch 

das eingebaute Telefon als Smartphone Ersatz dienen könne. 

Der Lichtschalter und die Musikanlage wurden als eher unnütz eingestuft. Die Licht-

funktion würde im Alltag gegenüber der Telefonfunktion zu selten zur Anwendung 

kommen. Da in den Begegnungsräumen wohl sehr oft Musik gespielt wird, wurde die 

Steuerung einer zusätzlichen Musikanlage in der Wohnung als überflüssig angesehen. 

Es ist dabei jedoch die Erkenntnisse aus dem Stand der Forschung zu erwähnen, dass 

in bisherigen Projekten die Nutzer eine gewisse Eingewöhnungsphase zu Komfortfunk-

tionen benötigten und anschließend die Komfortfunktionen als sehr nützlich zu empfin-

den. Im Rahmen des Usability-Tests konnte diese Eingewöhnung nicht geschehen. 

Somit kann erst durch einen langfristigen Test geprüft werden, ob die Komfortfunktio-

nen „Lichtschalter“ und „Musik“ wirklich als nicht nützlich wahrgenommen werden. 

Die schlechte durchschnittliche Platzierung der Pulsmessungsfunktion ist höchstwahr-

scheinlich damit zu erklären, dass diese während der Aufgaben nicht wahrgenommen 

wurde. So gaben alle Probanden an die Pulsmessung nicht bemerkt zu haben. Einige 

würden diese jedoch gerne auffälliger in der Applikation sehen. Es könnte zum Beispiel 

eine kurze Statistik der Pulsmessungen angezeigt werden. 

Insgesamt wurde das Design der Applikation und der Smartwatch sehr positiv bewertet 

und die Uhr wurde sogar als vertrauenswürdig empfunden. Fünf gaben an die Uhr 

auch im Alltag zutragen und diese auch weiterzuempfehlen, wenn die Nutzung zufrie-
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denstellend war. Besonders interessant ist, dass sechs Probanden die Smartwatch als 

Benutzerschnittstelle anderen Geräten wie einem Smartphone oder einem Tablet vor-

ziehen würden. Dass die Uhr immer am Handgelenk zur Verfügung steht, wurde als 

echter Vorteil gesehen. Wohin gegen ein Tablet oder Smartphone seltener mit sich 

geführt wird und erst herangezogen werden muss, um eine gewünschte Funktion aus-

zuführen. Nur eine Person gab an, dass sie einen Laptop als Benutzerschnittstelle vor-

ziehen würde. 

Sehr interessant sind auch die Antworten auf die Frage nach Wünschen und Vorschlä-

gen für weitere Funktionen der Uhr. Hier wünschten sich zwei Personen eine Möglich-

keit zum Prüfen und Öffnen der Eingangstür. Auch der Wunsch nach einer 

Sprachsteuerung der Uhr wurde sich von zwei Personen gewünscht, um die Bedie-

nung der Smartwatch noch leichter zu machen. Wiederum zwei Personen nannten eine 

eingebaute TV- Fernbedienung als gewünschte Funktion. All diese Funktionen wären 

mehr oder weniger in einer neuen Version der Applikation umsetzbar.  

Bei der letzten Frage zu dem fiktiven Wert der Smartwatch wurden leider nur unzu-

reichende Werte genannt. Monatlich wären die meisten bereit zwischen 10 € und 30€ 

zu zahlen. Bei dem einmaligen Betrag wurden Preise zwischen 100€ und 300€ ge-

nannt. Dies würde allerdings gerade so die Kosten der Samsung Gear S in Höhe von 

300€ decken. Zusätzlich müssten der Raspberry Pi und alle gewünschten Sensoren 

und Aktoren mit in die Kosten einberechnet werden. Je nachdem wie viele Sensoren 

und Aktoren verwendet werden sollen, müssen Kosten von mindestens 400€ berech-

net werden. Hinzu kommt die Sonos-Anlage, falls die Musikfunktion überhaupt ge-

wünscht wird. Eine Sonos-Boxe kostet etwa 230 €. Die Ursache für die genannten 

Preise könnte auch hier die Fragestellung sein. Statt zu fragen, welchen Preis die Pro-

banden bereit sind zu zahlen, wäre es sinnvoller gewesen einen realistischen Preis zu 

nennen und anschließend die Reaktionen zu dokumentieren. Nach den genannten 

fiktiven Preisen ist zunächst erstmal davon auszugehen, dass keiner der Probanden 

bereit ist den realistischen Preis von mindestens 400€ zu zahlen. Wenn aber weiter an 

der Smartwatch entwickelt wird und dadurch weitere sinnvolle Funktionen zum Ange-

bot hinzukommen, steigt sicherlich auch die Kaufbereitschaft und der potentielle Nutzer 

wird mit dem realistischen Preis einverstanden sein. 
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8. Ausblick 

Im Ausblick wird nun dargestellt wie die langfristige Zukunft der Smartwatch als Benut-

zerschnittstelle aussehen könnte. Außerdem werden einige weitere kurzfristig realisier-

bare Funktionen im Zusammenhang mit der Smartwatch genannt. Es wird auch über 

einen möglichen Markteintritt diskutiert. 

Generell sollte dem Nutzer zunächst eine individuelle Einstellung zu den Funktionen, 

sowie eine Anpassung des Designs nach seinem Geschmack ermöglicht werden. 

Denn wie der Usability-Test gezeigt hat, liegt eine sehr heterogene Zielgruppe mit un-

terschiedlichsten Anforderungen vor. Diese Heterogenität kann nur mittels einer indivi-

dualisierbaren Applikation entgegen gewirkt werden. Die von den Probanden im Usabi-

lity-Test genannte Sprachsteuerung der Smartwatch könnte ermöglicht werden. Hierzu 

kann wohl die Web Speech API aus der Javascript API in Tizen verwendet werden. 

Besonders interessant wäre auch das Auslesen der GPS Schnittstelle der Smartwatch, 

um beispielsweise bei einem Notrufsignal dem Notrufkontakt den aktuellen Aufent-

haltsort des Nutzers mit Bewegungsrichtung über SMS zu senden. So könnte die Si-

cherheit des Trägers gesteigert werden. Bei der entwickelten Smartwatch von Herrn 

Reiner Lutze wird diese Funktion als Orientierungsfunktion für demente Nutzer bereits 

angeboten [LW-15]. Die Smartwatch könnte auch in einem System zur automatisierten 

Erkennung von ungewöhnlichen Verhalten im Privathaushalt und Reaktion in Notsitua-

tionen zum Einsatz kommen. In der Masterarbeit von Peter Manheller an der Hoch-

schule Bonn-Rhein-Sieg wird ein solches System ebenfalls mit OpenHAB verwirklicht 

[PM-15]. In diesem System könnte die Smartwatch zum einen als Sensor dienen, wie 

auch die Rolle der Benutzerschnittstelle zum OpenHAB einnehmen. Des Weiteren 

können Technologien wie dem iBeacon dazu genutzt werden eine Raumerkennung auf 

der Smartwatch zu ermöglichen. Auf diese Weise erkennt die Smartwatch in welchem 

Raum der Wohnung sich der Träger befindet und kann dort über OpenHAB zum Bei-

spiel das Licht schalten [NM-14].   

Momentan ist es noch schwierig ältere Nutzer für die Nutzung der Uhr zu begeistern. 

Dies liegt zum einen an der technischen Erfahrung der älteren Nutzer, aber auch an 

der Einstellung gegenüber neuer Technik. Generationen, die in Zukunft erst zum älte-

ren Kreis gehören, sind technikaffiner und eher bereit eine Smartwatch zu nutzen und 

auch gewöhnt ein neues technisches Gerät in ihren Alltag zu integrieren. Bis dahin wird 

auch die Technik noch weiter ausgereift sein. So werden durch leistungsfähigere Ak-

kus, vereinfachte Ladezyklen ermöglicht und die Qualität der Geräte steigt. Außerdem 

werden die Preise für Smartwatches voraussichtlich fallen und das Gerät wird für viele 

Nutzer erschwinglich. Durch die höhere Verbreitung der Smartwatch gibt es auch mehr 

potentielle Kunden für die hier entwickelte Applikation. Zum jetzigen Stand wäre ein 
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Markteintritt mit der Applikation nicht zu empfehlen, da die Applikation noch einiges an 

Entwicklung benötigt und für diesen Aufwand im Endeffekt noch zu wenig Abnehmer 

vorhanden sind, um die Kosten der Entwicklung zu decken.  

9. Fazit 

Mit dieser Bachelorthesis wurden erste Erfahrungen und Anhaltspunkte von Anforde-

rungen an Benutzerschnittstellen im Ambient Assisted Living gewonnen. Bei weiteren 

Untersuchungen kann diese Thesis eine gute Grundlage bieten. Es wurde darüber 

hinaus eine Applikation auf einer Smartwatch entwickelt, die es erlaubt ein Smart Ho-

me System zu steuern und zusätzlich einen Zugriff auf den eingebauten Pulssensor 

und die SIM-Karte der Smartwatch ermöglicht. Hierbei wurde sich mit den vier Phasen 

Analyse-, Konzeptions-, Implementierungs- und Testphase an das Wasserfallmodell 

aus der Softwareentwicklung orientiert. 

Es wurde gezeigt wie eine Applikation auch auf einem kleinen Display eine hohe Usa-

bility für Senioren bieten kann. Denn durch eine einfache Bedienung und einem 

schlichten Design kann dem potentiellen Nutzer eine gute Usability geboten werden. 

Trotzdem wurden einige Nutzungsprobleme aufgedeckt, welche eine weitere Untersu-

chung erfordern. So sollte das Bedienkonzept weiter optimiert und mehr Funktionen 

eingebunden werden, um ein gewisses Niveau als potentielles Produkt auf dem Markt 

zu erreichen. Der Usability - Test mit all seinen positiven wie auch negativen Erkennt-

nissen bildet, auch wenn dieser nicht als repräsentativ angesehen werden kann,  zum 

Schluss eine gute Basis zur Weiterentwicklung der Smartwatch.  
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12. Anhang 

Der Quellcode zu der Applikation, sowie der Umgebung in OpenHAB, werden auf einer 

CD mitgeliefert. Auf dieser CD sind außerdem das Exposé, die Abschlussarbeit, die 

kurze Bedienungsanleitung aus dem Test, der Usability-Test selbst und die Ergebnisse 

des Tests als PDF hinterlegt.   


