
Über eine Intergrati on in 
bestehende Groupware-
systeme lässt sich simon 
direkt in bestehende insti -
tuti onelle Infrastruktur in-
tegrieren. So können über 
einfache Kalendereinträ-
ge, z.B. in Microsoft  Outlook, Erinnerungen, Nachrichten 
und sogar beliebige Kommandos ausgelöst werden.

Mitt els der integrierten Sprachaus-
gabe kann simon mit dem Klienten 
in Kontakt treten. Variierende Texte, 
unterschiedliche Sti mmen und die 
Möglichkeit personalisierte Bilder 
anzuzeigen verleihen den Dialogen 
Natürlichkeit.

simon integriert vielfäl-
ti ge Erinnerungsfunk-
ti onen mit der Anwen-
der über Ereignisse oder 
Termine wie die regel-
mäßige Medikamenten-
einnahme oder Thera-
pie- und Essenszeiten informiert werden können.

Stets auf dem neu-
esten Stand sein und 
Neuigkeiten mitt els 
RSS-Feeds oder direkt 
von der Webseite der 
Lieblingszeitung nach-
lesen. Mit einfachsten Mitt eln ist es dadurch auch 
möglich nur mit den Zahlen von 0-9 auf beliebigen 
Web- und Nachrichtenseiten zu surfen.

Dank der Funkti on der Videotele-
fonie ist es immer möglich in Kon-
takt mit der Familie, Freunden und 
Bekannten zu sein. Auch dies wird 
mit möglichst geringenm Aufwand 
und wenigen Befehlen ermögli-
cht.

Keine Veranstaltungen 
oder Termine mehr ver-
passen. Auch ist es mög-
lich sich die kommenden 
Termine ganz einfach an-
zeigen zu lassen.

Die Lieblingsmusik ganz 
einfach anhören. Hier 
kann man ganz gleich 
wie bei Bildern und Vi-
deos mit einfachen Be-
fehlen wie „Ok“, „rauf“ 
und „runter“ die Lieder durchgehen und
auswählen.

Einfache und schnelle 
Ansicht des Wett ers der
kommenden Tage.

Videos, Filme, DVDs und die lieb-
sten Fernsehprogramme ganz 
einfach ansehen und zwischen 
den Sendern umschalten ohne 
sich die Belegung einer Fernbe-
dienung merken zu müssen. Auch 
hier kann man ganz einfach mit „Ok“, „rauf“, „runter“, „hinauf“ 
und „hinunter“ einfach die Videos oder Fernsehsender durch-
sehen.

Auf einfachste Weise
Bilder entweder einzeln 
ansehen oder als Dia-
show anzeigen lassen. 
Dazu ganz einfach mit 
„Ok“, „rauf“, „runter“, 
„hinauf“ und „hinunter“ die Fotos durchsehen.

simon - XBMC Multi media - Informati ons- und Kommunikati onscenter

In Kooperati on mit:Finanziert durch:Ein Projekt von:

Sensomotorisch eingeschränkte Senioren

Körperbehinderte Personen jeder Altersstufe

Querschnitt sgelähmte Personen nach Unfällen

•

•

•

Bewusste Arti kulati on mehrerer Wörter  oder 
Lautkonstellati onen
Bewusste Unterscheidung der Zahlen von

      0 bis 9
Keine EDV-Kenntnisse notwendig

•

•

•

  www.simon-listens.org

Funktionserklärungen
1. Wetterbericht

2. Bilder 3. Videos und 5. Fernsehen 4. Musik

7. Telefon 8. Veranstaltungen

Verbal gesteuertes Multi mediacenter für Senioren:

Beinhaltet ein extra für Senioren erstelltes Sprachmodell für die 
Erkennung.

Unterschiedliche Stati onen

   
    

Akti ve Dialoge erinnern an diverse Termine und Verpfl ichtungen 
wie zum Beispiel an die Medikamenteneinnahme.

•

•

•

•

MinimalvoraussetzungenWem nützt simon? Was ist das simon-XBMC Center?

- Wett ervorschau
- Bilder ansehen
- Videos und Filme ansehen
- Fernsehen
- Akti ve Dialoge

Öff entliche Stati onen
ermöglichen jedem den Zugang 
zu Informati onen, Zeitungen,
Videos und Bildern

Individuelle Stati onen
bieten darüber hinaus per so nali-
sierte Informati onen,
persönliche Fotos und Telefonie 
mit Bekannten, Verwandten und 
Freunden.

Hauptmenü
Mit einfachen Kommandos wie den Zahlen von 0 
bis 9, „rauf“, „runter“, „Ok“, „Abbrechen“, und wei-
teren simplen Kontrollwörtern wird eine einfache 
Steuerung ermöglicht. Die möglichen Befehle ste-
hen jederzeit in blauer Schrift  auf dem Bildschirm 
zur Verfügung.

            Institutionelle Funktionen

- Musik hören
- Nachrichten und Zeitungen lesen
- Telefonieren

Erinnerungen Natürliche Interakti on Integrati on in bestehende Systeme

6. Zeitung


