
 
 
 
5. COIN-Ausschreibung  
„Kooperation und Netzwerke“ 
 
 
Projekt: 
LiveEOG – Konsortiale Innovationsstärkung in der Entwicklung eines Multi-Purpose-
Eingabegerätes auf der Basis des EOG 
 
FörderungsnehmerIn: 
AIT Austrian Institute of Technology GmbH 

 
Kurzfassung 
 

Technische Systeme, egal ob Computer oder andere Systeme, z.B. Umfeldsteuerungen, 

benötigen Eingaben durch einen Operator, d.h. einen Menschen, der das System 

bedient. Die Bedienung erfolgt über so genannte Human Interface Devices (HID). 

Etablierte HIDs wie Tastatur, Maus, Trackball werden üblicherweise mit der Hand 

bedient und schließen dadurch bereits bestimmte Gruppen aus, nämlich Personen, die 

aus physiologischen Gründen (z.B. Behinderungen) oder aus prozesstechnischen 

Gründen (z.B. keine Hand frei zum Bedienen) diese nicht benutzen können. Um dies zu 

umgehen, verwenden unterschiedlichste Ansätze z.B. die Stimme (Spracherkennung), 

den Mund, Pupillen- und Kopfbewegungen oder Gesten. Diese Systeme weisen häufig 

auch Nachteile auf. So ist zum Teil die Bindung an einen bestimmten Ort gegeben, 

wenn das Eingabegerät fix montiert ist, wie z.B. bei den meisten kamerabasierten Eye-

Tracking-Lösungen. Andere, mobile Systeme scheitern an der Akzeptanz, dass sie nur 

durch relativ „auffällige“ Handlungen bedienbar sind und daher in einer öffentlichen 

Umgebung nicht gerne benutzt werden, so zum Beispiel Systeme, welche auf Sprach-

erkennung oder der Ausführung bestimmter Gesten basieren. 

 

Der in diesem Projekt vorgestellte Lösungsansatz basiert auf der Verwendung des 

Elektrookulogramms (EOG), d.h. Biopotentialen, die abhängig von der Augenbewegung 

sind. Zusätzlich sollen die Kopfbewegungen über Lagesensoren detektiert werden. Die 

Kombination dieses Sensor-Fusion-Ansatzes wird eine robuste Möglichkeit darstellen, 

Befehle vom Operator entgegenzunehmen und zu interpretieren – bei gleichzeitig 

höchstmöglicher Mobilität. Als Zielgruppen wurden aus obigen Gründen identifiziert:  

 

a. Menschen mit Behinderungen, 

b. Wissenschaft und Forschung, 

c. Freizeit.  
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Daraus leiten sich die drei geplanten Zweckbestimmungen ab, die durch das System im 

Endstadium abgedeckt werden sollen: 

 

a. Computer- und Umfeldsteuerung zur Kompensation von Behinderungen,  

b. hochqualitatives Biosignalerfassungs- und Übertragungstool, 

c. Eingabegerät für Computerspiele. 

 

Vergleichbare Eingabegeräte existieren derzeit nicht am Markt. Um in den geplanten 

Umfeldern derartige Lösungen überhaupt einsetzen zu können, bedarf es eines 

gebrauchstauglichkeitsorientierten Entwicklungsprozesses und, für a) und b), der 

Zulassung als Medizinprodukt.  

 

Diese komplexen Anforderungen können nur in einem multidisziplinären Konsortium 

unter Einbindung entsprechender Kompetenzen der Projektpartner abgewickelt werden. 

Dadurch ist es möglich, dass sämtliche Entwicklungsschritte entlang der Wert-

schöpfungskette von den Partnern abgedeckt werden können. Wesentlicher Inno-

vationssprung und gleichzeitige Entwicklungshürden sind die intelligente Biosignal-

erfassung ohne Klebeelektroden, ausgeklügelte und stabile Klassifikationsalgorithmen, 

die Implementierung einer energieeffizienten Wireless-Technologie sowie die Ent-

wicklung eines ergonomischen Headsets. Wissenschaftliches Know-how, F&E Infra-

strukturen, Benutzergruppen und Usability-Tests sowie effizienter Technologietransfer 

hinsichtlich Analyse, Design, Entwicklung, Regulatory Affairs und Produktion innerhalb 

des Konsortiums sichern einen individuellen Mehrwert für alle Kooperationspartner im 

Projekt. 


