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Kurzfassung 

Etwa 270 000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen Schlaganfall. Häufig zieht 

dieser körperliche Einschränkungen in Form von Lähmungserscheinungen und Störungen 

der Feinmotorik nach sich. Dies kann alltägliche Aktivitäten wie schreiben oder gehen 

vorerst unmöglich machen. Da in der Zukunft von einem Anstieg der Schlaganfall-Zahlen 

auszugehen ist, wird somit auch die Frage der Rehabilitation eine immer wichtigere Rolle 

spielen. Ein vielversprechender Ansatz zur Wiederherstellung der motorischen Fähigkeiten 

ist der Einsatz von Exoskeletten. Diese können dabei helfen, Bewegungsabläufe neu zu 

erlernen. Für die Akzeptanz der Exoskelette ist es wichtig, dass diese dem Anwender eine 

intuitive Benutzerschnittstelle zur Verfügung stellen.  

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und Evaluation einer Benutzer-

schnittstelle zur Konfiguration eines Hand-Exoskeletts. Die realisierte Anwendung basiert 

auf Web-Technologien und bietet dem Nutzer eine grafische Oberfläche, in der die 

Exoskelett-Steuerung als Zustandsmaschine bearbeitet werden kann. Dabei wird eine 

interaktive Graph-Darstellung für die Visualisierung der Konfiguration genutzt. Die in Form 

eines Benutzertests durchgeführte Evaluation konnte dabei zeigen, dass das Ziel einer 

intuitiven Bedienbarkeit erreicht werden konnte.  
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Abstract 

About 270,000 people suffer a stroke in Germany every year. This often results in physical 

limitations in the form of paralysis and fine motor skills disorders. This can make everyday 

activities like writing or walking impossible. As the number of strokes is expected to increase 

in the future, the question of rehabilitation will play an increasingly important role. A 

promising approach to restore motor skills is the use of exoskeletons. These can help to 

relearn movement sequences. For the acceptance of exoskeletons it is important that they 

provide the user with an intuitive interface.  

This thesis deals with the development and evaluation of a user interface for the 

configuration of a hand exoskeleton. The realized application is based on web technologies 

and provides the user with a graphical interface in which the exoskeleton control can be 

edited as a state machine. An interactive graph representation is used to visualize the 

configuration. The evaluation, which was carried out in the form of a user test, showed that 

the goal of intuitive usability could be achieved.   



5 

Inhaltsverzeichnis 

Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................ 7 

Tabellenverzeichnis ............................................................................................................. 8 

1 Einleitung ..................................................................................................................... 9 

1.1.1 Motivation ......................................................................................................... 9 

1.1.2 Ziele der Arbeit .................................................................................................. 9 

1.1.3 Vorgehen ......................................................................................................... 10 

2 Grundlagen und verwandte Arbeiten ...................................................................... 11 

2.1 Definition der Assistenzsysteme ......................................................................... 11 

2.2 Konfiguration von Assistenzsystemen ................................................................ 12 

3 Anforderungsanalyse ................................................................................................ 15 

3.1 Exoskelett-Steuerung ........................................................................................... 15 

3.2 Zielgruppe ............................................................................................................ 15 

3.3 Anforderungen ..................................................................................................... 16 

3.3.1 Laden oder Erstellen einer Konfiguration ....................................................... 16 

3.3.2 Bearbeiten einer Konfiguration ....................................................................... 17 

3.3.3 Export einer Konfiguration .............................................................................. 18 

3.3.4 Nicht-funktionale Anforderungen ................................................................... 18 

4 Technische Grundlagen ............................................................................................ 19 

4.1 Verwendete Technologien ................................................................................... 19 

4.1.1 HTML .............................................................................................................. 19 

4.1.2 CSS .................................................................................................................. 19 

4.1.3 JavaScript ........................................................................................................ 20 

4.1.4 jQuery .............................................................................................................. 20 

4.1.5 Bulma .............................................................................................................. 20 

4.1.6 mxGraph .......................................................................................................... 21 

4.1.7 JSON ................................................................................................................ 21 

4.1.8 JSON Schema .................................................................................................. 22 

4.1.9 Ajv: Another JSON Schema Validator ............................................................ 22 



6 

4.2 Decision Loop Schema ........................................................................................ 23 

5 Implementierung der App ........................................................................................ 26 

5.1 Aufbau der Anwendung....................................................................................... 26 

5.2 Modales Fenster ................................................................................................... 27 

5.3 Steuerungspanel ................................................................................................... 29 

5.4 Graph ................................................................................................................... 34 

5.5 Menüleiste ........................................................................................................... 38 

6 Evaluation .................................................................................................................. 39 

6.1 Vorbereitung ........................................................................................................ 39 

6.2 Ablauf .................................................................................................................. 39 

6.3 Auswertung .......................................................................................................... 41 

6.3.1 Use Case 1: Neue Konfiguration erstellen ...................................................... 41 

6.3.2 Use Case 2: Vorhandene Konfiguration bearbeiten ........................................ 42 

6.3.3 AttrakDiff Fragebogen .................................................................................... 43 

6.3.4 Interview .......................................................................................................... 45 

6.3.5 Schlussfolgerung aus den Ergebnissen ............................................................ 47 

7 Zusammenfassung und Ausblick ............................................................................. 48 

7.1 Umgesetzte Anforderungen ................................................................................. 48 

7.2 Fazit ..................................................................................................................... 49 

7.3 Ausblick ............................................................................................................... 50 

Literaturverzeichnis .......................................................................................................... 51 

A Anhang ........................................................................................................................ 54 

A.1 Prüfplan für die Ethikprüfung der Studie ............................................................ 54 

A.2 Informationsblatt Einverständniserklärung ......................................................... 58 

A.3 Aufgabenblatt des Benutzertests ......................................................................... 61 

A.4 Interviewfragen .................................................................................................... 63 

A.5 Profil der Wortpaare des AttrakDiff-Fragebogens .............................................. 64 

 



7 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Use Case Diagramm der zu entwickelnden Anwendung .............................. 16 

Abbildung 2: Beispiel für CSS Syntax (CSS/Training - Web Education Community Group, 

2020) .................................................................................................................................... 20 

Abbildung 3: Zusammenhang innerhalb der mxGraph API (MxGraph Tutorial, 2020) .... 21 

Abbildung 4: Beispielhafte Struktur eines JSON Objekts (“RFC 8259 - the JavaScript Object 

Notation JSON Data Interchange Format”)......................................................................... 22 

Abbildung 5: Auszug aus Properties des JSON Schema ..................................................... 23 

Abbildung 6: JSON Schema des AbstractDecisionState ..................................................... 24 

Abbildung 7: Schema des Delay-Evaluators ....................................................................... 24 

Abbildung 8: StateActionsEnum für HandIdlePositionState .............................................. 25 

Abbildung 9: Aufbau der Benutzerschnittstelle .................................................................. 27 

Abbildung 10: Modales Fenster bei Anwendungsstart........................................................ 28 

Abbildung 11: Modales Fenster in der Ansicht zum Erstellen einer neuen Konfiguration 28 

Abbildung 12: Modales Fenster in der Ansicht nach dem Hochladen einer gültigen 

Konfigurationsdatei ............................................................................................................. 29 

Abbildung 13: Steuerungspanel nach Anwendungsstart ..................................................... 29 

Abbildung 14: Ansicht des Steuerungspanels nach Auswahl eines Zustands ..................... 30 

Abbildung 15: Ansicht eines aufgeklappten Evaluator-Elements ....................................... 31 

Abbildung 16: buildEvaluatorElement() Funktion.............................................................. 31 

Abbildung 17: Auszug aus buildEvaluatorFormFromProperties() der zeigt wie das Input 

Element für eine Evaluatoreigenschaft vom Typ Integer erstellt wird. ............................... 32 

Abbildung 18: Handler für das Absenden des Evaluator-Formulars .................................. 33 

Abbildung 19: Graph der Benutzerschnittstelle .................................................................. 34 

Abbildung 20: Code zur Erstellung des mxGraph............................................................... 35 

Abbildung 21: Einfügen der Knoten und Kanten in den Graph (Auszug aus loadSchema())

 ............................................................................................................................................. 36 

Abbildung 22: updateColors() Funktion ............................................................................. 37 

Abbildung 23: mxGraph Event-Handler, der bei Selektion eines Zustands oder Übergangs 

aufgerufen wird.................................................................................................................... 38 

Abbildung 24: Leiste im oberen Bereich der Anwendung .................................................. 38 

Abbildung 25: Diagramm der Mittelwerte für die unterschiedlichen Konstrukte des 

AttrakDiff-Fragebogens bezogen auf die entwickelte Anwendung .................................... 44 

Abbildung 26: Portfolio-Darstellung der AttrakDiff Ergebnisse ........................................ 44 
 

  



8 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Anforderungen bzgl. dem Laden und Erstellen einer Konfiguration ................. 16 

Tabelle 2: Anforderungen bzgl. des Bearbeitens einer Konfiguration ................................ 17 

Tabelle 3: Anforderungen bzgl. des Exports einer Konfiguration ...................................... 18 

Tabelle 4: Nicht-funktionale Anforderungen ...................................................................... 18 

Tabelle 5: Effektivität bei Erledigung der Aufgabe 1. ........................................................ 42 

Tabelle 6: Effektivität bei Erledigung der Aufgabe 2. ........................................................ 43 

Tabelle 7: Umsetzungsstatus der definierten Anforderungen ............................................. 48 

  



9 

1 Einleitung 

1.1.1 Motivation 

Schätzungsweise etwa 270 000 Menschen erleiden in Deutschland jedes Jahr einen Schlag-

anfall (Presseinformation der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft, S. 1). Hochrechnungen 

für das Land Hessen haben ergeben, dass sich die Gesamtanzahl der Schlaganfallpatienten 

aufgrund des demografischen Wandels bis zum Jahr 2050 um 68% erhöhen könnte (Foerch 

et al., 2008, S. 471). Somit wird die Krankheit und deren Rehabilitation zunehmend 

relevanter werden.  

Ein häufiges Symptom nach einem Schlaganfall sind Lähmungserscheinungen und 

Störungen der Feinmotorik (Leonard Olberts, 2020). Dies kann alltägliche Dinge wie gehen 

oder schreiben für den Patienten unmöglich machen. Um diese motorischen Fähigkeiten 

wieder zu erlernen, kommen in der Rehabilitation heutzutage immer öfter robotische 

Systeme, wie Exoskelette, zum Einsatz. Diese Geräte sollen den Patienten dabei 

unterstützen, Bewegungsabläufe und motorische Fähigkeiten wieder zu erlernen.  

Damit dieser vielversprechende Rehabilitationsansatz in der Breite akzeptiert und eingesetzt 

wird, ist eine intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle nötig, die durch Klinikmitarbeiter 

und Physiotherapeuten intuitiv bedient werden kann. Die Thematik der Benutzerschnittstelle 

wird mitunter als eine der größten Hürden in der Exoskelett Forschung bezeichnet (Young 

& Ferris, 2017).  

1.1.2 Ziele der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Software zu entwickeln, die zur Konfiguration eines 

rehabilitativen Hand-Exoskeletts eingesetzt werden soll. Die Anwendung soll dabei eine 

intuitiv bedienbare grafische Benutzerschnittstelle bieten. Diese soll an die Bedürfnisse von 

Klinikmitarbeitern und Physiotherapeuten, die das Exoskelett zur Rehabilitation von 

Patienten einsetzen, angepasst werden.  

Über die Benutzerschnittstelle der Anwendung sollen sich die Steuerungsregeln und 

Parameter eines Hand-Exoskeletts anpassen lassen. Eine entsprechende Konfiguration soll 

dann als Datei im passenden Format exportiert und auch später wieder über eine Import-

Funktionalität bearbeitet werden können. Neben der benutzerfreundlichen Bedienbarkeit 

soll die Benutzerschnittstelle im Sinne der Erweiterbarkeit modular aufgebaut sein. Damit 

die Oberfläche den aktuellen technischen Stand des Exoskeletts darstellt, soll das Programm 

die Daten für die Darstellung dynamisch aus zugrunde liegenden Schema-Dateien laden. 
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1.1.3 Vorgehen  

Zu Beginn der Arbeit findet zunächst eine Definition des Begriffs der Assistenzsysteme statt. 

Anschließend werden in einem Überblick bisherige Prozesse und Konfigurations-

möglichkeiten von Assistenzsystemen betrachtet. Dabei liegt der Fokus auf Assistenz-

systemen, die für mobilitätseingeschränkte Menschen entwickelt wurden. 

Nach dieser Einführung in das Thema und den aktuellen Forschungsstand werden die 

Anforderungen an die zu entwickelnde Software erfasst. Dazu wird zuerst das 

Steuerungsprinzip des Hand-Exoskeletts, für das die Software entwickelt wird, dargelegt 

und die Zielgruppe eingegrenzt. Mit Hilfe dieser Informationen und den erfassten Use Cases 

werden dann die konkreten Anforderungen an die Software formuliert. 

Im nächsten Schritt werden die zu verwendenden Technologien für die Realisierung der 

Software ausgewählt. Außerdem werden weitere technische Grundlagen betrachtet, welche 

die Rahmenbedingungen der Implementierung mitbestimmen. Aufbauend auf diesen 

Arbeiten kann die Implementierung der Software durchgeführt werden. 

Die resultierende Anwendung wird dann mithilfe eines Benutzertests auf ihre Bedienbarkeit 

und Intuitivität evaluiert. 

Im abschließenden Teil der Arbeit werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit 

zusammengefasst. Dabei wird auf die umgesetzten Anforderungen eingegangen und ein 

Fazit gezogen. Anschließend erfolgt ein Ausblick auf die möglichen Erweiterungen und 

Perspektiven bezüglich der hier vorgestellten Software-Lösung. 

  



11 

2 Grundlagen und verwandte Arbeiten 

In diesem Kapitel wird dem Leser zunächst der Begriff der Assistenzsysteme nähergebracht. 

Anschließend werden für ausgewählte Assistenzsysteme die Konfigurationsmöglichkeiten 

und zugehörigen Prozesse beschrieben. 

2.1 Definition der Assistenzsysteme 

Unter dem Begriff der „Assistenzsysteme“ versteht man ein breites Spektrum an technischen 

Hilfsmitteln aus verschiedenen Bereichen. Dazu gehören z.B. Installationsassistenten bei der 

Installation von Software-Paketen, ABS und Spurhalteassistenten in PKWs sowie 

Smarthome-Konzepte. Auch Systeme die zur Unterstützung von Benutzergruppen mit 

besonderen Anforderungen dienen, fallen unter diesen Begriff. Dieser Teilbereich, der im 

Fokus dieser Arbeit steht, wird auch unter dem englischen Begriff „assistive Technologies“ 

zusammengefasst. (Wandke & Wetzenstein-Ollenschläger, 2003, S. 3–4)  

Die WHO definiert diese assistiven Technologien und Geräte folgendermaßen:  

„Assistive devices and technologies are those whose primary purpose is to maintain or improve an 

individual’s functioning and independence to facilitate participation and to enhance overall well-

being. They can also help prevent impairments and secondary health conditions.“ (World Health 

Organization, 2020) 

Beispiele hierfür sind Rollstühle, Prothesen, Hörgeräte, Sehhilfen und spezialisierte 

Computersoftware und Hardware, welche die Mobilität, Hör-, Seh- oder 

Kommunikationsfähigkeiten verbessern (World Health Organization, 2020). 

Im Kontext dieser Arbeit sind vor allem die verfügbaren Assistenzsysteme für 

mobilitätseingeschränkte Personen von Relevanz. Dazu zählen z.B. Rollstühle in 

verschiedenen Bauweisen oder Rollatoren. Auch Prothesen und Exoskelette fallen in diese 

Kategorie. Bei einem Exoskelett handelt es sich um einen externen Mechanismus aus 

Gelenken und Gliedern, die dem menschlichen Körper nachempfunden sind (Perry et al., 

2007, S. 408).  

Ein Einsatzgebiet für das Exoskelette entwickelt werden, ist der industrielle Sektor. Dadurch 

können Körperregionen der Arbeiter bei bestimmten Aufgaben, wie Hebevorgängen, 

entlastet werden (Huysamen et al., 2018, S. 129). Ein anderes Anwendungsfeld von 

Exoskeletten ist der Einsatz bei der Rehabilitation, z.B. von Schlaganfall-Patienten 

(Schabowsky et al., 2010). Die Untersuchung von Godfrey et al. (2013) bezüglich des 

klinischen Nutzen eines Hand-Exoskeletts für solche Patienten hat gezeigt, dass das Training 

mit diesem Exoskelett positive Fähigkeiten auf deren motorische Fähigkeiten hat. So kann 

die Bewegungsfreiheit und die Griffstärke der Schlaganfall-Patienten verbessert werden 

(Godfrey et al., 2013, S. 947). 
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2.2 Konfiguration von Assistenzsystemen 

Simon et al. (2014) beschreiben, wie angetriebene Knie-Knöchel-Prothesen durch 

Mikroprozessoren gesteuert werden, und wie die Anpassung stattfindet. Die Steuerung 

solcher Prothesen basiert dabei auf verschiedenen Zustandsautomaten. Für jeden 

Bewegungsmodus, wie ebenerdiges Gehen oder Aufsteigen von Treppen, existiert ein 

eigener Zustandsautomat. Diese Zustandsautomaten enthalten als Zustände jeweils die 

unterschiedlichen Phasen des Gangs, wobei nach bestimmten Bedingungen, wie z.B., wenn 

die auftretende Last einen Gewissen Grenzwert übersteigt, ein Übergang stattfindet. Die 

Anpassung solcher Prothesen und deren Parameter an den Nutzer findet durch den 

Prosthetiker statt. Die Parameter werden dabei nach und nach durch die visuelle Inspektion 

des Gangs und das Feedback des Prothesennutzers optimiert (Simon et al., 2014, 1-4). 

Gandolla et al. (2018) zeigen, dass Exoskelette, die Schlaganfall-Patienten beim 

Wiedererlernen des Gehens unterstützen, ähnlich konfiguriert werden. Die Hauptparameter, 

die dabei eingestellt werden, sind Lateralverschiebung, Schwungzeit und die Schrittweite. 

Der Gang des Patienten mit dem Exoskelett wird durch ein Rehabilitationsteam und einen 

Experten, der sich mit dem Exoskelett auskennt, beobachtet. Zusätzlich werden die 

zugehörigen Elektromyografie-Signale analysiert. Dies findet für verschiedene 

Parameterbelegungen statt, bis für jeden Parameter der beste Wert bestimmt wurde 

(Gandolla et al., 2018, S. 3).  

Quintero et al. (2018) haben eine intuitive Benutzeroberfläche entwickelt. Diese soll es 

Orthopädiemechanikern ermöglichen, Parameter-Anpassungen für eine Knie-Knöchel-

Prothese vornehmen zu können. In dieser Oberfläche lassen sich die Winkelstellung des 

Kniegelenks und des Knöchels in Bezug auf den Fortschritt des Gehzyklus über Kontroll-

punkte manipulieren. Dadurch wird die zugehörige Bewegungskurve des Gelenks angepasst. 

Um diese Kontrollpunkte zu bearbeiten, stehen in der grafischen Benutzerschnittstelle zwei 

Koordinatensysteme zur Verfügung. Das erste Koordinatensystem enthält dabei die 

Bewegungskurve und Kontrollpunkte des Kniegelenks, während das zweite Koordinaten-

system die Bewegungskurve und Kontrollpunkte des Knöchelgelenks enthält. Die x-

Koordinate gibt die zeitliche Position im Gehzyklus an und die y-Koordinate die Winkel-

stellung des Gelenks. Ändert man die Position der Kontrollpunkte durch Klicken und 

Ziehen, passt sich die zwischen den Kontrollpunkten interpolierende Bewegungskurve in 

Echtzeit an. Über den Menüpunkt „View“ lassen sich Kontrollpunkte hinzufügen und 

entfernen. Neben der direkten Anpassung der Kontrollpunkte lässt sich über die sogenannten 

„Quick Tuning“-Schaltflächen mit den Plus und Minussymbolen die Flexion des Knies 

verstärken oder verringern und die Amplitude beim Abstoßen des Knöchels verändern. Mit 

den „rechts“- und „links“-Schaltflächen (dargestellt als „>“ und „<“) lässt sich der zeitliche 

Ablauf verschieben. Die vorgestellte Benutzerschnittstelle enthält außerdem einen 

Sicherheitsmechanismus, der eine Warnmeldung einblendet, falls die getroffene 
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Konfiguration die Sicherheitslimits der Prothese, z.B. im Bereich der Gelenk-

geschwindigkeit, überschreitet. Die entsprechende Stelle wird zusätzlich im Koordinaten-

system hervorgehoben. Über ein Vergleichswerkzeug kann die aktuelle Kurve auch mit 

vorherigen Konfigurationen verglichen werden. Die Patientendaten, sowie die eingestellten 

Kurven, werden dabei in einer MATLAB-Datei gespeichert. Mit der Export-Funktion lässt 

sich die erstellte Konfiguration für die Evaluation in den Echtzeit-Prozessor der Prothese 

kompilieren (Quintero et al., 2018).  

Bereits eingesetzte moderne Beinprothesen werden heutzutage mittels Bluetooth mit einem 

Rechner verbunden. Dort bieten Hersteller eigene Software an, die einen durch den 

Anpassungsprozess der Prothese führt. Diese ermöglicht es bestimmte Parameter, wie z.B. 

den ausgeübten Widerstand der Prothese, anzupassen. (Ottobock)  

Außerdem bieten Prothesenhersteller dem Nutzer die Möglichkeit, sich während der 

Nutzung über eine App bestimmte Informationen zu der Prothese anzeigen zu lassen und 

selbst Einstellungen zu verändern. Dies kann den Wechsel zwischen vorkonfigurierten 

Betriebsmodi der Prothese, passend zu der aktuellen Aktivität des Nutzers, beinhalten. 

(Cockpit App, 2020)  

Für rehabilitative Exoskelette existieren auch grafische Benutzeroberflächen für die 

Steuerung und Konfiguration. Ambrosini et al. (2017) beschreiben ein für Schlaganfall-

Patienten entwickeltes Arm-Rehabilitationssystem, das sich ein Exoskelett zu Nutze macht. 

Zu diesem entwickelten System gehört eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), die zur 

Organisation von Rehabilitationsübungen entwickelt wurde. Die Steuerung dieser Übungen 

basiert auf einer Zustandsmaschine, deren Zustände einzelne Aufgaben innerhalb der 

Übungen sind. Die Übergänge werden durch festgelegte Bedingungen für Winkel-

sensordaten, RFID Daten oder einen Timer ausgelöst. Die GUI bietet dem Therapeuten die 

Möglichkeit diese Parameter für die einzelnen Übungen und Aufgaben festzulegen. Dabei 

handelt es sich unter anderem um Zielpositionen und die gewünschte Zeit für die 

Durchführung.  

Abdallah et al. (2016) stellen einen Handgelenk-Rehabilitationsroboter vor, der eine web-

basierte Steuerung für die Telerehabilitation anbietet. Dadurch kann der Therapeut aus der 

Ferne anhand von Slider-Elementen die Parameter für Übungen mit dem Handgelenk-

Rehabilitationsroboter festlegen. Zu diesen Parametern zählen Bewegungsgeschwindigkeit, 

Anzahl der Wiederholungen sowie Datum und Typ der Übung. Die Benutzerschnittstelle ist 

dabei in der Lage, die eingegebenen Werte auf ihre Kompatibilität zueinander zu überprüfen.  

Bei der Recherche wurde keine grafische Benutzeroberfläche gefunden, bei der ein 

Therapeut die Kontrollstrategie eines rehabilitativen Exoskeletts direkt in der Form einer 

Zustandsmaschine bearbeiten kann und diese gleichzeitig in der Benutzeroberfläche als 

Graph visualisiert wird. Da ein solcher Ansatz die Steuerung ohne allzu große Abstrahierung 

direkt für den Therapeuten bearbeitbar und das Resultat direkt sichtbar macht, wird dieses 
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Konzept als vielversprechend erachtet. Daher soll eine Anwendung entwickelt werden, die 

diesen neuartigen Ansatz umsetzt. 
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3 Anforderungsanalyse 

Das Ziel des praktischen Teils dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Software mit einer 

grafischen Benutzeroberfläche, die zur Konfiguration eines Hand-Exoskeletts dient. Dieses 

Hand-Exoskelett soll für Rehabilitationszwecke eingesetzt werden. Im speziellen geht es 

darum, das Verhalten, also die Steuerungsstrategie des Exoskeletts, einstellen zu können. 

Um während der Entwicklung einen Leitfaden hinsichtlich der zu erfüllenden Funktionalität 

und einzuhaltenden Kriterien zu besitzen, wurde zuvor eine Anforderungsanalyse 

durchgeführt. Deren Ergebnisse werden in diesem Kapitel betrachtet. 

3.1 Exoskelett-Steuerung 

Den Hauptbestandteil der Kontrollstrategie des zu konfigurierenden Hand-Exoskeletts bildet 

die sogenannte „Decision Loop“. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um eine 

Zustandsmaschine, deren Zustände sich aus den unterschiedlichen Positionen innerhalb des 

Bewegungsablaufs des Hand-Exoskelett ergeben. Infolgedessen führt eine Veränderung des 

Zustands zu einer Veränderung der Handstellung und zur Veränderung des Verhaltensmus-

ters. Übergänge zwischen den einzelnen Zuständen werden durch sogenannte Evaluatoren 

ausgelöst. Es existieren unterschiedliche Arten von Evaluatoren, die jeweils auf andere Ein-

gaben und Ereignisse reagieren. Ein Beispiel hierfür ist ein Evalautor, der Augenbewegun-

gen misst und bei einer Augenbewegung in eine definierte Richtung zu einem Zustandsüber-

gang führt. Ein weiterer Evaluator realisiert einen Delay. Das heißt, dass nach einer 

definierten zeitlichen Verzögerung ein Übergang ausgelöst wird. Für einen bestimmten 

Übergang können mehrere Evaluatoren gleichzeitig aktiv sein. In diesem Fall sind die 

unterschiedlichen Ereignisse der Evaluatoren über ein logisches ODER miteinander 

verknüpft, wobei Evaluatoren mit einer höher eingestellten Priorität zuerst ausgewertet 

werden. Neben den Zustandsübergängen innerhalb der „Decision Loop“ ist außerdem, 

sofern konfiguriert, aus jedem Zustand heraus der Abbruch dieser Schleife möglich, 

wodurch der Benutzer in den manuellen Betriebsmodus des Hand-Exoskeletts gelangt.  

3.2 Zielgruppe 

Das hier betrachtete Hand-Exoskelett wird in Kliniken zur Forschung eingesetzt. In diesem 

Kontext sind Klinikmitarbeiter die Nutzer. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Hand-

Exoskelett auch zur Unterstützung von Physiotherapien zum Einsatz kommen. In diesem 

Fall wären Physiotherapeuten die Nutzer des Hand-Exoskeletts. Sowohl die Klinikmitarbei-

ter als auch die Physiotherapeuten sind erfahren im Umgang mit dem Gerät und kennen das 

Steuerungsprinzip des Hand-Exoskeletts. Durch das vorliegende Fachwissen der Nutzer-

gruppe können die Fachbegriffe des Hand-Exoskeletts in der Anwendung verwendet wer-
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den. Es bieten sich dadurch außerdem andere Möglichkeiten bei der Gestaltung der 

Benutzeroberfläche. 

3.3 Anforderungen 

Im Rahmen der Anforderungsanalyse wurden die in Abbildung 1 dargestellten Use Cases 

ermittelt.  

 

Abbildung 1: Use Case Diagramm der zu entwickelnden Anwendung 

Aus diesen Use Cases ergeben sich die nachfolgenden Anforderungen. 

3.3.1 Laden oder Erstellen einer Konfiguration 

Tabelle 1: Anforderungen bzgl. dem Laden und Erstellen einer Konfiguration 

Nr. Bezeichnung Beschreibung 

A1 Laden/Erstellen Die Anwendung muss dem Anwender die Möglich-

keit bieten, entweder mit einer importierten oder 

neu erstellten Konfigurationsdatei zu starten. 

A2 Versionsauswahl Die Anwendung muss dem Anwender die Möglich-

keit bieten, beim Erstellen einer Konfigurationsda-

tei die zugehörige Versionsnummer eingeben zu 

können. 
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A3 Import Die Anwendung muss dem Anwender nach Aus-

wahl der Import-Option die Möglichkeit bieten, 

eine Datei im JSON-Format hochzuladen.  

A4 Validierung Das Programm muss in der Lage sein, eine impor-

tierte Konfigurationsdatei anhand eines JSON-

Schemas validieren zu können und das Ergebnis 

dem Anwender anzuzeigen. 

3.3.2 Bearbeiten einer Konfiguration 

Tabelle 2: Anforderungen bzgl. des Bearbeitens einer Konfiguration 

Nr. Bezeichnung Beschreibung 

A5 Evaluatoren hinzufügen Die Anwendung muss dem Anwender die 

Möglichkeit bieten, bestimmten Zuständen 

Evaluatoren hinzuzufügen und deren Parameter 

einzutragen. 

A6 Evaluatorendaten 

bearbeiten 

Die Anwendung muss dem Anwender die 

Möglichkeit bieten, vorhandene Evaluatoren eines 

Zustands, sowie deren Parametern einzusehen und 

diese zu bearbeiten. 

A7 Evaluatoren entfernen Die Anwendung muss dem Anwender die 

Möglichkeit bieten, vorhandene Evaluatoren eines 

Zustands zu entfernen. 

A8 Evaluatorenpriorität 

bearbeiten 

Die Anwendung muss dem Anwender die 

Möglichkeit bieten, die Priorität der Evaluatoren 

eines Zustands zu verändern. 

A9 Zustandsparameter 

bearbeiten 

Die Anwendung muss dem Anwender die 

Möglichkeit bieten, die Parameter eines Zustands 

einzusehen und zu bearbeiten. 

A10 Eingaben validieren Die Anwendung muss in der Lage sein, die 

Anwendereingaben für sämtliche Parameter der 

Zustände und Evaluatoren so zu validieren, dass sie 

dem definierten JSON-Schema entsprechen. Sind 

die Eingaben nicht valide, muss dem Anwender 

dies als Hinweis angezeigt werden. 
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3.3.3 Export einer Konfiguration 

Tabelle 3: Anforderungen bzgl. des Exports einer Konfiguration 

Nr. Bezeichnung Beschreibung 

A11 Export Die Anwendung muss dem Anwender die Möglich-

keit bieten, die bearbeitete Konfiguration als 

JSON-Datei herunterzuladen. 

 

3.3.4 Nicht-funktionale Anforderungen 

Tabelle 4: Nicht-funktionale Anforderungen 

Nr. Bezeichnung Beschreibung 

NA1 Intuitivität Die Anwendung muss intuitiv bedienbar sein. 

NA2 Tastaturbedienung Die Anwendung muss dem Nutzer die Möglichkeit 

bieten, die Anwendung mit der Tastatur zu bedie-

nen. 

NA3 Modularität Die Anwendung und deren Nutzeroberfläche muss 

modular aufgebaut werden, um später Konfigura-

tionsmöglichkeiten ohne großen Aufwand hinzu-

fügen zu können. 
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4 Technische Grundlagen 

Dieses Kapitel beschreibt die für die Realisierung verwendeten Technologien. Weiterhin 

werden auch darüber hinaus gehende technische Grundlagen erklärt, die für das Verständnis 

der Implementierung notwendig sind. 

4.1 Verwendete Technologien 

4.1.1 HTML 

HTML (Hypertext Markup Language) ist eine Auszeichnungssprache, die zum Erstellen von 

Webseiten verwendet wird. Sie beschreibt die Struktur einer Seite mithilfe der HTML-

Elemente, welche jeweils für eine bestimmte Art von Inhalt stehen. Diese Elemente werden 

durch sogenannte Tags, also in spitzen Klammern stehenden definierten Begriffen gekenn-

zeichnet. Meist gibt es einen öffnenden und schließenden Tag. Zwischen den Tags steht der 

Inhalt des HTML-Elements. Ein Beispiel für ein HTML-Element ist z.B. <p>. Dieser Tag 

kennzeichnet einen Abschnitt. Ein Element kann zusätzlich Attribute besitzen, welche im 

öffnenden Tag stehen und durch einen Namen und Wert, getrennt durch ein Gleichheitszei-

chen, definiert werden. Ein typisches HTML-Dokument beginnt mit der doctype 

Deklaration. Anschließend folgt das html Element, welches die Wurzel eines HTML-Doku-

ments bildet und alle weiteren Elemente enthält. Das html-Element enthält wiederum ein 

head- und ein body-Element. Das head-Element enthält u.a. den title, also den Titel der 

Webseite, der im Browser angezeigt wird. Der body enthält die auf der Webseite sichtbaren 

Elemente. (HTML/Training - Web Education Community Group, 2020)  

4.1.2 CSS 

Während HTML den Inhalt und die Struktur einer Webseite beschreibt, ist CSS eine 

Sprache, mit der die Darstellung einer Webseite beschrieben wird. Dazu zählen z.B. die 

Schriftart, Farben und das Layout. Die Syntax von CSS besteht aus einem Selektor und einer 

Deklaration. Der Selektor gibt hierbei das Element an, das gestylt werden soll, während die 

Deklaration die zu verändernde Eigenschaft und den entsprechenden Wert festlegt. Selektiert 

werden kann z.B. anhand des Typs (HTML Tag), anhand der festgelegten Klasse (HTML 

Attribut), anhand der ID (HTML Attribut) oder anhand einer Kombination dieser Selektoren. 

Ein Beispiel ist in Abbildung 2 zu sehen. Hier werden alle <p> HTML-Elemente selektiert 

und deren Textfarbe, Schriftgröße und Hintergrundfarbe festgelegt. (CSS/Training - Web 

Education Community Group, 2020) 
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Abbildung 2: Beispiel für CSS Syntax (CSS/Training - Web Education Community Group, 2020) 

CSS-Informationen können auf verschiedenen Wegen in eine Webseite eingebunden wer-

den. Die erste Option ist die Verlinkung einer Stylesheet-Datei von dem HTML Dokument 

aus. Dies wird mithilfe der Nutzung des Link HTML-Elements erreicht. Die zweite Option 

ist, die CSS Information direkt innerhalb eines <style> HTML-Tags im HTML-Dokument 

zu platzieren. Als dritte Option kann das HTML-Attribut style verwendet werden, um für 

dieses Element die Darstellung festzulegen. (CSS/Training - Web Education Community 

Group, 2020) 

4.1.3 JavaScript 

JavaScript ist eine Skriptsprache, die auf dem ECMAScript-Standard basiert (JavaScript, 

2020). Die Sprache ist plattformübergreifend und objektorientiert. Auf der Clientseite er-

möglicht es JavaScript, Webseiten dynamisch zu verändern. Dazu zählt z.B. das Animieren 

oder Verändern von Inhalten auf einer Webseite. Dies kann wiederum durch Javascript-Code 

ausgelöst werden, welcher das Verhalten bei bestimmten Benutzerereignissen, wie z.B. ei-

nem Mausklick festlegt. JavaScript Code kann direkt innerhalb von <script> Tags in einem 

HTML-Dokument stehen. Alternativ kann selbiger Tag auch dafür verwendet werden, den 

Code durch die Referenz auf eine externe JavaScript Datei zu importieren. (What Is 

JavaScript?, 2020) 

4.1.4 jQuery 

jQuery ist eine JavaScript Bibliothek, die zur Vereinfachung der HTML-Manipulation, dem 

Event-Handling und der Nutzung von Ajax dient. Sie benötigt dabei wenig Speicher und ist 

kompatibel mit einer großen Zahl von Browsern. (js.foundation, 2020) 

4.1.5 Bulma 

Zur Gestaltung der HTML-Elemente innerhalb der entwickelten Anwendung wird größten-

teils auf das Open Source CSS-Framework Bulma zurückgegriffen. Bulma bietet für die 

gängigen HTML-Elemente CSS-Styles an und stellt weitere mehrteilige Komponenten, wie 

modale Fenster und Message-Blocks zur Verfügung. Außerdem enthält das Framework 

Hilfsklassen bereit, mit denen für sämtliche Elemente Farbe, Typographie, Sichtbarkeit und 
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Abstände festlegbar sind. Da Bulma ein reines CSS-Framework ist, stellt es keinen 

JavaScript-Code zur Manipulation der Darstellung zur Verfügung. 

4.1.6 mxGraph 

mxGraph ist eine Open Source JavaScript-Bibliothek, die es ermöglicht auf der Clientseite 

einer Webanwendung interaktive Graphen zu erstellen. Konkret kann die Bibliothek z.B. 

zum Zeichnen von UML-Diagrammen, elektrischen Schaltkreisen, Organigrammen und 

vielen anderen Visualisierungen verwendet werden. Die Schaubilder bieten hierbei einen 

hohen Grad an Interaktivität. Zu den weiteren Features zählen Algorithmen zum 

automatischen Erstellen von Layouts, sowie zur Analyse von Graphen, z.B. die Bestimmung 

des kürzesten Weges innerhalb des Graphen. 

Zum Darstellen des Graphen im Browser wird JavaScript Code verwendet, der die 

Visualisierungen mittels der Sprache SVG in den für mxGraph bereitgestellten Container 

rendert. MxGraph lässt sich sowohl in Verbindung mit einem Webserver als auch komplett 

offline betreiben. Da die Graphen-Visualisierung von mxGraph auf der Graphentheorie 

basiert, sind die zentralen Bausteine der Bibliothek für die Darstellung Knoten (hier Vertices 

genannt) und Kanten (Edges). Zusammenfassend wird für diese Elemente in mxGraph auch 

der Oberbegriff Cell verwendet. (MxGraph User Manual - JavaScript Client, 2020) 

Die zentrale Klasse der Bibliothek ist mxGraph. Über sie wird der Graph und das zugrunde 

liegende mxGraphModel, das die Struktur des Graphen beschreibt, manipuliert. Der 

Zusammenhang zwischen den Klassen ist in Abbildung 3 dargestellt. 

 

Abbildung 3: Zusammenhang innerhalb der mxGraph API (MxGraph Tutorial, 2020) 

Wie mxGraph in dieser Anwendung verwendet wurde, wird in Abschnitt 5.4 gezeigt. 

4.1.7 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) ist ein leicht für Maschinen parsbares schlankes 

Datenaustauschformat, das auch für Menschen einfach zu lesen und zu schreiben ist. Es 

handelt sich bei JSON um ein Subset von JavaScript. Die beiden Strukturen, auf die JSON 

aufbaut, sind Name/Wert-Paare und geordnete Listen die Werte enthalten (Arrays). Eine 

ungeordnete Menge von Name/Werte-Paaren wird in JSON Objekt genannt. Werte können 

vom Typ string, number, object, boolean oder null sein. (JSON, 2020)  



22 

Abbildung 4 zeigt ein exemplarisches JSON Objekt. 

 

Abbildung 4: Beispielhafte Struktur eines JSON Objekts (“RFC 8259 - the JavaScript Object 
Notation JSON Data Interchange Format”) 

 

4.1.8 JSON Schema 

JSON Schema wird verwendet, um die Struktur eines JSON Dokuments zu beschreiben. So 

kann in einem solchen Schema z.B. festgelegt sein, dass bestimmte Eigenschaften 

verpflichtend einen Wert besitzen müssen oder Minimal und Maximalwerte für bestimmte 

Eigenschaften festgelegt werden. Anhand dieses Schemas können JSON-Dokumente (im 

Kontext des Schemas sind dies sogenannte Instanzen) validiert werden. Das heißt, dass 

überprüft wird, ob das Dokument alle Vorgaben aus dem JSON-Schema erfüllt. (Austin 

Wright & Henry Andrews, 2017) 

4.1.9 Ajv: Another JSON Schema Validator 

Ajv ist ein JSON Schema Validator für Node.js und den Browser und ermöglicht es JSON 

anhand eines JSON-Schemas zu validieren. Im einfachsten Fall wird dafür das JSON 

Schema an die compile() Funktion übergeben, wodurch die Validierungsfunktion generiert 

wird und das entsprechende Schema in den Zwischenspeicher geladen wird. Beim Aufruf 

der Validierungsfunktion kann anschließend das zu validierende JSON übergeben werden. 

Im Falle eines Validierungsfehlers können die Fehler aus dem errors Array ausgelesen 

werden. (Ajv-Validator/ajv, 2020) 
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4.2 Decision Loop Schema 

Das JSON Schema der „Decision Loop“ definiert den Aufbau, dem eine Konfigurationsdatei 

der „Decision Loop“ des Hand-Exoskeletts entsprechen muss. Unter dem Schlüsselwort 

properties legt das Schema fest, dass das JSON einer Konfiguration als Objekte die 

einzelnen Zustände des Hand-Exoskeletts enthalten darf.  

 

Abbildung 5: Auszug aus Properties des JSON Schema 

Abbildung 5 zeigt einen Ausschnitt der Einträge unter dem Schlüsselwort properties. An-

hand des Schlüsselworts allOf sieht man, dass ein solches Objekt, das die Daten für einen 

Zustand repräsentiert, auch das Schema AbstractDecisionState erfüllen muss. Dieses 

Schema ist in Abbildung 6 dargestellt und legt fest, dass für einen Zustand ein 

evaluationIntervallInMilliseconds angegeben werden muss und dass ein solcher Zustand ein 

Array von Evaluatoren enthält.  
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Abbildung 6: JSON Schema des AbstractDecisionState 

Für die verschiedenen Evaluatoren existieren wiederum eigene Schemas, die festlegen, 

welche Werte für einen solchen Evaluator in der resultierenden Konfigurationsdatei vor-

liegen müssen. So muss unter anderem für den sogenannten Outside Distance Laser 

Evaluator, der den Abstand zu Objekten misst, eine obere und untere Abstandsgrenze ein-

gestellt werden. Für die unterschiedlichen Evaluatoren sind in der Schema-Datei außerdem 

verschiedene Ereignisse definiert, für die festgelegt werden muss, welche Aktion bei Eintritt 

durchgeführt werden soll. Ein Beispiel für ein solches Ereignis ist onDelayExpired, das in 

dem Ausschnitt des Schemas des Delay Evaluators in Abbildung 7 zu sehen ist.  

 

Abbildung 7: Schema des Delay-Evaluators 
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Der Wert von onDelayExpired ist die Aktion, die ausgeführt werden soll. Für diesen Wert 

kann ein Eintrag aus dem entsprechenden StateActionsEnum für diesen Zustand gewählt 

werden. Das heißt, wenn der Delay Evaluator für den Zustand handIdlePosition hinterlegt 

wurde, kann der Wert für onDelayExpired aus dem Enum gewählt werden, das in Abbildung 

8 dargestellt ist. CHANGE_CURRENT_STATE_TO_DETECTING_OBJECT_STATE würde 

hierbei den Wechsel in den Zustand DetectingObjectState kennzeichnen.  

 

Abbildung 8: StateActionsEnum für HandIdlePositionState 

Das Schema legt genau fest, wie eine Konfiguration für das Hand-Exoskelett aussehen muss. 

Mithilfe des Schemas können bestehende Konfigurationsdateien validiert und Benutzer-

eingaben auf ihre Gültigkeit überprüft werden, um so zu garantieren, dass zu jeder Zeit eine 

gültige Konfiguration für das Hand-Exoskelett vorliegt. Die Angaben des Schemas können 

außerdem dazu verwendet werden, dem Nutzer die verfügbaren Konfigurationsoptionen für 

jeden Zustand und Evaluator in einer Benutzerschnittstelle anzuzeigen. An welchen Stellen 

das JSON-Schema in der entwickelten Anwendung zum Einsatz kommt wird an den 

entsprechenden Stellen in Kapitel 5 erläutert. 
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5 Implementierung der App 

In diesem Kapitel wird die Implementierung der Anwendung beschrieben. Zuerst wird dabei 

der allgemeine technologische Rahmen und Aufbau der Anwendung beschrieben. 

Anschließend wird im Detail auf die einzelnen Komponenten der Benutzeroberfläche und 

den dahinterstehenden Code eingegangen.  

5.1 Aufbau der Anwendung 

Die Anwendung zur Konfiguration des Hand-Exoskeletts wird als Web-Anwendung 

realisiert, die auf HTML, CSS und Javascript basiert. Da ein Graph in die 

Benutzeroberfläche der Anwendung eingebettet werden sollte und es eine große Auswahl an 

JavaScript Graph-Bibliotheken gibt, war dies ein Punkt der für eine Realisierung als 

Webanwendung sprach. Auch die große Flexibilität bei der Gestaltung der 

Benutzeroberfläche führte letztendlich dazu, dass dies als Implementierungsansatz gewählt 

wurde. Besonders hervorzuheben ist, dass die Anwendung ohne ein Backend komplett lokal 

implementiert wurde. Das heißt, dass kein Server für das Ausliefern der Website verwendet 

wird und während der Nutzung der Anwendung keine Anfragen an einen Server gesendet 

werden. Der Grund hierfür ist, dass die Anwendung möglichst einfach und portabel gehalten 

werden soll. Außerdem ist so auch eine Nutzung ohne Internetanbindung möglich. 

Die Anwendung besteht aus nur einer einzigen Seite, auf der alle Konfigurationsaktionen 

hinsichtlich des Hand-Exoskeletts ausführbar sind. Diese Seite besteht aus drei Hauptteilen. 

Die zentrale Komponente der Seite bildet das Steuerungspanel, welches die Veränderung 

der Konfiguration der „Decision Loop“ ermöglicht. Dieses Panel befindet sich stets auf der 

linken Seite der Benutzerschnittstelle. Nach dem Programmstart zeigt das Steuerungspanel 

alle Zustände des Hand-Exoskelett, als Auflistung, an. Klickt der Anwender auf einen dieser 

Zustände gelangt er zu dessen Detailansicht. Dort kann er die Parameter und die 

konfigurierten Evaluatoren für diesen Zustand einsehen und bearbeiten. Die Evaluatoren 

werden als aufklappbare Elemente angezeigt. Jedes dieser Elemente besitzt Buttons, über 

die der Evaluator deaktiviert und gelöscht werden kann. Außerdem kann die Priorität 

angepasst werden, wodurch die Auswertungsreihenfolge der Evaluatoren geändert wird. 

Wird ein Evaluator-Element aufgeklappt, erscheint das zugehörige Formular, über das die 

Evaluatoren-Parameter angepasst werden können. Numerische Parameter werden mittels 

Eingabefeldern angezeigt und geändert, während für Ereignisse Auswahllisten bereitgestellt 

werden. Die auswählbaren Optionen sind dabei die Aktionen, die ausgehend vom aktuellen 

Zustand aus möglich sind. Neben dem Bearbeiten von bestehenden Evaluatoren können in 

dieser Ansicht auch neue Evaluatoren über ein Dropdown-Menü hinzugefügt werden.  

Der zweite Teil der Anwendung ist ein gerichteter interaktiver Graph, der Knoten und 

Kanten enthält und sich rechts des Steuerungspanels befindet. Die Knoten innerhalb des 
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Graphen sind die Zustände des Hand-Exoskeletts. Die Kanten dagegen stellen die 

Zustandsübergänge dar. Durch den Klick auf einen bestimmten Zustand wird dieser 

selektiert und es öffnet sich im Steuerungspanel die bereits beschriebene Detailansicht. 

Durch den Klick auf einen Übergang wird dieser selektiert und man gelangt im Panel zur 

Detailansicht des Ursprungszustands der Kante. Ist bei einem der dort definierten 

Evaluatoren ein Übergang in den Zielzustand der Kante konfiguriert, wird dabei zusätzlich 

das entsprechende Evaluator-Element aufgeklappt. Weiterhin wird in diesem Fall die 

Auswahlliste, in der dieser Übergang definiert ist, farbig hervorgehoben. Durch 

unterschiedliche Farben der Kanten wird dem Nutzer im Graphen außerdem angezeigt, ob 

innerhalb eines Evaluators des Ursprungszustands als Aktion ein Übergang in den 

Zielzustand der Kante konfiguriert wurde oder nicht. 

Die dritte Komponente ist die Menüleiste am oberen Rand, welche das Neustarten der 

Anwendung sowie den Export der aktuellen Konfiguration der „Decision Loop“ ermöglicht.  

Ein Teil dieses grundsätzlichen Aufbaus ist in Abbildung 9 dargestellt. 

 

Abbildung 9: Aufbau der Benutzerschnittstelle 

Der genaue Aufbau und die Implementierung der einzelnen Komponenten der 

Benutzerschnittstelle wird dabei in den folgenden Unterkapiteln des Kapitels 5 beschrieben. 

5.2 Modales Fenster 

Beim Start der Anwendung öffnet sich zuerst ein modales Fenster über der eigentlichen 

Startseite, welches nicht geschlossen werden kann, ohne eine Startoption zu wählen. Die 

Startoptionen sind das Erstellen einer neuen Konfiguration oder das Importieren einer 

vorhandenen Konfiguration (Anforderung A1). Das modale Fenster wird durch die Modal 

Bulma-Komponente realisiert und ist in Abbildung 10 dargestellt. 
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Abbildung 10: Modales Fenster bei Anwendungsstart 

Wählt der Nutzer „New Configuration“, so wechselt die Anzeige des modalen Fensters. Der 

Nutzer kann nun den gewünschten Dateinamen für die neue Konfiguration über ein Text-

eingabefeld eingeben. Außerdem lässt sich über eine Dropdownliste die Versionsnummer 

des Konfigurationsschemas auswählen, dem die neue Konfiguration entsprechen soll. Die 

Ansicht ist in Abbildung 11 dargestellt.   

 

 

Abbildung 11: Modales Fenster in der Ansicht zum Erstellen einer neuen Konfiguration 

Bei einem Klick auf „Create“ schließt sich das Fenster und der Nutzer gelangt zur 

eigentlichen Hauptseite der Anwendung. Dabei wird gleichzeitig das passende JSON-

Schema, basierend auf der Versionsauswahl geladen (Anforderung A2). Für jede Version 

befindet sich im Verzeichnis der Anwendung eine JavaScript-Datei, in die das entsprechende 

Schema eingebettet ist. Der Code einer solchen Datei enthält genau eine Funktion, die bei 

Aufruf das JSON Schema zurückgibt. Für die Verwendung muss jede dieser Dateien über 

einen <script> HTML-Tag eingebunden werden. Dadurch kann die passende Funktion und 

somit das JSON Schema an allen Stellen in der Anwendung verwendet werden. Bei einem 

Klick auf „Cancel“ gelangt der Anwender wieder zur Startansicht.  

Wenn der Nutzer die Importieren-Funktion wählt, öffnet sich ein Dateiauswahl-Fenster des 

jeweiligen Betriebssystems, in dem die zu importierende Datei selektiert wird. Sobald eine 

Datei ausgewählt wurde, wechselt die Ansicht des modalen Fensters. Der Nutzer sieht nun, 
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ob die hochgeladene Datei eine gültige Konfigurationsdatei ist. An dieser Stelle werden so-

mit die Anforderungen A3 und A4 umgesetzt. Im Code ruft hierzu der Event Handler des 

entsprechenden File Inputs bei einem „Change“ Event die handleFileUpload() Methode auf. 

Diese Methode liest den Inhalt der Datei aus und gibt diesen zusammen mit dem JSON-

Schema an die validateJSON() Funktion weiter. Diese Methode nutzt das in 4.1.9 

beschriebene Ajv und dessen validate() Methode für die Validierung. Ist das übergebene 

JSON-Dokument valide, gibt validateJson() den Wert true zurück, falls nicht wird die 

Fehlermeldung zurückgegeben. Je nach erhaltenem Rückgabewert manipuliert 

handleFileUpload() die Anzeige des modalen Fensters. 

Bei einer gültigen Konfigurationsdatei wird dies entsprechend mit einer Meldung angezeigt 

und der Nutzer kann über „Edit Configuration“ zur Hauptseite der Anwendung fortfahren. 

Ist die Datei ungültig wird dies zusammen mit der Fehlerursache angezeigt. In diesem Fall 

kann der Nutzer nur zurück zur Startansicht navigieren. Abbildung 12 zeigt diese Ansicht 

im Falle einer gültigen hochgeladenen Konfigurationsdatei. 

 

Abbildung 12: Modales Fenster in der Ansicht nach dem Hochladen einer gültigen 
Konfigurationsdatei 

5.3 Steuerungspanel 

Die zentrale Komponente der Benutzerschnittstelle wird durch das Steuerungspanel auf der 

linken Seite gebildet. Das Panel wird durch die gleichnamige Bulma-Komponente realisiert. 

Abbildung 13 zeigt einen Ausschnitt der Ansicht des Steuerungspanels nach dem 

Anwendungsstart.  

 

Abbildung 13: Steuerungspanel nach Anwendungsstart 
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Die aktuelle Ansicht zeigt dem Anwender alle Zustände der „Decision Loop“ des Hand-

Exoskeletts an, die für ihn konfigurierbar sind. Die einzelnen Zellen werden hierbei durch 

<a> HTML-Elemente mit der Bulma „panel-block“ Klasse dargestellt. Programmintern 

wird dafür die Funktion loadStatesIntoPanel() aufgerufen, die für jeden Key in den 

Properties des JSON-Schemas und somit alle Zustände, ein solches HTML-Element mittels 

jQuery generiert und dem Panel hinzufügt. Der Anwender kann nun eines dieser Elemente 

anwählen, um zu den Daten eines bestimmten Zustands zu navigieren. Dadurch wird im 

Graph, der in Abschnitt 5.4 genauer beschrieben wird, der entsprechende Zustand selektiert. 

Der mxGraph Event-Handler für die Selektion delegiert dann die Aufgabe des Veränderns 

des Steuerungspanel-Inhalts an die loadStateDetailView() Funktion. Diese Funktion wird an 

späterer Stelle dieses Unterkapitels genauer beschrieben. Die neue Ansicht ist in Abbildung 

14 dargestellt. 

 

Abbildung 14: Ansicht des Steuerungspanels nach Auswahl eines Zustands 

In dieser Ansicht werden die Eigenschaften des Zustands an sich, in diesem Fall nur 

evaluationInMilliseconds, sowie die konfigurierten Evaluatoren für diesen Zustand 

angezeigt. Die Parameter der Evaluatoren können in dieser Ansicht eingesehen und 

bearbeitet werden. Außerdem können Evaluatoren mit dem Pause/Play-Button temporär 

deaktiviert bzw. reaktiviert werden. Über die rot hinterlegte „x“-Schaltfläche kann ein 

Evaluator gelöscht werden. Auch die Reihenfolge der Evaluatoren kann in dieser Ansicht 

verändert werden, wodurch die Prioritäten bei der Auswertung angepasst werden. Bei einem 

Klick auf die „+“ Schaltfläche öffnet sich eine Dropdown-Liste, über die dem Zustand ein 

neuer Evaluator hinzugefügt werden kann. Als Resultat der in 6.3.5 beschriebenen 

Handlungsempfehlungen wurden diesen Schaltflächen Tooltips hinzugefügt. Diese Tooltips 

beschreiben die Aktion, die bei einem Klick ausgeführt wird. Außerdem wurde sich darauf 

festgelegt, dass die Evaluatornamen der aktiven Evaluatoren fett dargestellt werden. Die in 

diesem Absatz beschriebenen Funktionalitäten setzen die Anforderungen A5-A9 um.  

Um die Parameter eines Evaluators zu bearbeiten muss der Nutzer das entsprechende 

Element über den Pfeil-Button ausklappen. Die Ansicht nach dem Aufklappen eines 

Evaluator-Elements ist in Abbildung 15 dargestellt. 
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Abbildung 15: Ansicht eines aufgeklappten Evaluator-Elements 

In dieser Ansicht werden die bisherigen Daten in passenden manipulierbaren HTML-

Elementen angezeigt, die in ein <form> Element eingebettet sind. Durch die Funktion 

loadStateDetailView() wird unter anderem der Aufbau der aufklappbaren Evaluator-

Elemente und des zugehörigen Formulars durch Aufrufen der buildEvaluatorElement() 

Funktion angestoßen. In dieser Funktion ist hinterlegt, an welchen Stellen in dem JSON-

Schema Definitionen für diesen Evaluator stehen. Anhand des ausgewählten Evaluators, der 

an buildEvaluatorElement() übergeben wird, entscheidet sich, für welche Definitionen die 

buildEvaluatorFormFromProperties() Funktion aufgerufen wird. Die 

buildEvaluatorElement() Funktion übernimmt also das Mapping zwischen der Evaluatorart 

und den Orten im JSON-Schema, an denen die Definitionen für diesen Evaluator festgelegt 

sind. Der Code der buildEvaluatorElement() Funktion ist in Abbildung 16 dargestellt. 

 

Abbildung 16: buildEvaluatorElement() Funktion 
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Die Funktion buildEvaluatorFormFromProperties() wiederrum nimmt als Parameter mit-

unter den Pfad auf die entsprechenden Definitionen der Eigenschaften entgegen. Dabei wird 

über die Eigenschaften an diesem Pfad iteriert und dynamisch das für den Datentyp passende 

Formularelement erstellt und dem Steuerungspanel hinzugefügt. Außerdem werden den 

Elementen, basierend auf den Daten im JSON-Schema, Randbedingungen wie z.B. Maximal 

oder Minimalwerte hinzugefügt. Dies geschieht über die entsprechenden HTML Attribute. 

Abbildung 17 zeigt einen Ausschnitt aus buildEvaluatorFormFromProperties(). In diesem 

sieht man das Verhalten, wenn es sich bei der Eigenschaft in der aktuellen Iteration um einen 

Integer-Wert handelt. In diesem Fall wird dem Formular ein <input>-Element hinzugefügt. 

Wenn die aktuelle Eigenschaft dagegen ein Ereignis eines Evaluators definiert, wird dem 

Formular ein <select>-Element angehängt. Dieses Element enthält dann als Optionen die 

Aktionen, die ausgehend vom aktuell ausgewählten Zustand möglich sind.  

Die Funktion wird auch bei der Neuerstellung eines Evaluators aufgerufen, um ein Formular, 

gefüllt mit Standardwerten, zu erzeugen. Daher entscheidet man anhand einer Variable 

namens isEdit, ob bereits vorhandene Werte geladen werden können. Der Wert von isEdit 

ist true, falls der Evaluator für diesen Zustand bereits existiert und false, wenn dies nicht der 

Fall ist. 

 

Abbildung 17: Auszug aus buildEvaluatorFormFromProperties() der zeigt wie das Input Element für 
eine Evaluatoreigenschaft vom Typ Integer erstellt wird. 

Der Nutzer kann über ein solches Formular Werte einsehen und verändern. Bei <select> 

Elementen innerhalb des Formulars führt eine Änderung zu einer automatischen 
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Speicherung der Daten, die mithilfe der Übermittlung des Formulars an den entsprechenden 

Event Handler realisiert wird. Bei <input> Elementen dagegen werden die Daten jedes Mal 

übermittelt und gespeichert, wenn der Nutzer die Eingabe verlässt und das Element den 

Fokus verliert. Sollte ein Eingabewert ungültig sein, werden die Änderungen nicht 

gespeichert und dem Nutzer ein entsprechender Hinweis als Tooltip angezeigt. Zusätzlich 

wird das verantwortliche Feld rot markiert bis ein gültiger Wert eingetragen wurde. Die 

Validierung der Werte findet hierbei durch die integrierte HTML Formular-Validierung 

statt, wodurch auch Anforderung A10 umgesetzt wird. 

 

Abbildung 18: Handler für das Absenden des Evaluator-Formulars 

Abbildung 18 zeigt den Event-Handler der beim Abschicken (submit) des Formulars, das die 

Daten für einen bestimmten Evaluator enthält, aufgerufen wird. Da das Formular nur abge-

schickt wird, wenn die eingegebenen Werte gültig sind, müssen diese hier nicht auf ihre 

Validität überprüft werden. Die Variable queryString enthält an dieser Stelle die Formular-

werte als Objekte in einem Array. Jedes dieser Objekte hat ein Attribut name das den Namen 

der Eigenschaft des Evaluators enthält. Als zweites Attribut liegt der Wert der Evaluator-

eigenschaft in value vor. Existiert der Evaluator für den die Daten übermittelt werden in der 

Konfiguration bei dem selektierten Zustand bereits, handelt es sich um eine Aktualisierung 
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der Daten. Dann wird der Evaluator einfach überschrieben. Falls er noch nicht existiert, wird 

er dem Array, das die Evaluatoren für den selektierten Zustand enthält, neu hinzugefügt. 

jsonResultConfig ist eine globale Variable, in der die komplette aktuelle Konfiguration 

enthalten ist. 

5.4 Graph 

Eine weitere Komponente der Anwendung ist der Graph, der die aktuelle Konfiguration der 

„Decision Loop“ visualisiert. Hierbei werden die Zustände des Exoskeletts als Knoten im 

Graph angezeigt, während Zustandsübergänge als Kanten angezeigt werden. Ein Ausschnitt 

des Graphen ist in Abbildung 19 zu sehen. 

 

Abbildung 19: Graph der Benutzerschnittstelle 

Der Graph wird dabei mittels mxGraph erzeugt und dargestellt. Abbildung 20 zeigt den 

Code, der beim Programmstart zum Erstellen des Graphen aufgerufen wird.  
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Abbildung 20: Code zur Erstellung des mxGraph 

Mittels new mxGraph() wird hierbei der Graph konstruiert. Der übergebene Parameter 

mxGraphDiv gibt dabei den für die Darstellung verwendeten Container an. In diesem Fall 

handelt es sich um ein <div> HTML-Element. Über die entsprechenden Klassen der 

mxGraph Bibliothek wird im Code die Darstellung & Interaktivität des Graphen konfi-

guriert. Hervorzuheben ist, dass sämtliches Verschieben und Verändern der Knoten und 

Kanten deaktiviert wurde.  

Um die Graph-Inhalte zu laden wird loadSchema() aufgerufen. Diese Funktion liest das 

JSON-Schema aus und fügt alle dort definierten Zustände des Hand-Exoskeletts dem 

Graphen hinzu. Zusätzlich wird für jeden Zustand das zugehörige StateActionsEnum im 

JSON-Schema betrachtet und für jeden darin enthaltenen Zustandswechsel eine Kante 

hinzugefügt. Diese Kanten werden mit einer vordefinierten Farbe gezeichnet, was sie als 

noch nicht konfigurierte Übergänge kennzeichnet. Das bedeutet, dass dieser Übergang 

theoretisch laut Schema erlaubt ist, aber es noch keinen Evaluator gibt, der diesen realisiert. 

Das Einfügen der Zustände und Zustandswechsel in den Graphen ist in Abbildung 21 

dargestellt. 
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Abbildung 21: Einfügen der Knoten und Kanten in den Graph (Auszug aus loadSchema()) 

Danach werden die zum Programmstart bereits konfigurierten Evaluatoren, die durch die 

Standardkonfiguration oder eine importierte Datei zustande kommen, ausgelesen. Basierend 

auf den dort definierten Zustandsübergängen werden die zugehörigen Kanten im Graph 

anders eingefärbt. Dies kennzeichnet sie als realisierte Übergänge. Diese Farbgebung wird 

im Laufe der Nutzung der Anwendung aktuell gehalten. Wenn der Nutzer Evaluatoren ver-

ändert, deaktiviert, löscht oder hinzufügt, wird dazu die in Abbildung 22 dargestellte 

updateColors() Funktion aufgerufen. Die Funktion nimmt die Bezeichnung des Zustands 

entgegen, für den die ausgehenden Übergänge farblich aktualisiert werden sollen. In der 

Variable possibleActionsForState werden die Enum Strings für diesen Zustand gehalten. 

Über dieses Array wird iteriert und geprüft, ob ein Evaluator des Zustands das entsprechende 

Enum-Element enthält. Basierend darauf wird die Kante, die das Enum visualisiert, im 

Graph eingefärbt.  
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Abbildung 22: updateColors() Funktion 

Klickt der Nutzer im Graph auf einen Zustand oder einen Übergang, wird dieser selektiert. 

Dadurch wird der mxGraph Event Handler aus Abbildung 23 für die Selektion aufgerufen. 

Wie in 5.3 bereits beschrieben, wird bei einem Klick auf einen Zustand im Steuerungspanel 

der entsprechende Zustand im Graph selektiert, wodurch in diesem Fall auch dieser Event 

Handler aufgerufen wird.  

In diesem Handler wird überprüft, ob es sich bei dem selektierten Graph-Element (cell 

genannt) um einen Zustand (vertex) oder Übergang (edge) handelt. In ersterem Fall wird 

loadStateDetailView() für den selektierten Zustand aufgerufen. Bei der Selektion eines 

Übergangs wird loadStateDetailView() für den Ursprungszustand dieses Übergangs aufge-

rufen. In beiden Fällen lädt die Funktion die Detailansicht des Zustands und verhält sich 

somit analog zu der Beschreibung aus 5.3. Bei der Selektion eines Übergangs wird außerdem 

der Evaluator aufgeklappt, der den Übergang der selektierten Kante realisiert. Zusätzlich 

werden die verantwortlichen Select-Elemente des Evaluators farbig hervorgehoben. 
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Abbildung 23: mxGraph Event-Handler, der bei Selektion eines Zustands oder Übergangs 
aufgerufen wird 

5.5 Menüleiste 

Die Menüleiste am oberen Rand der Benutzerschnittstelle ist der dritte Hauptbestandteil der 

Anwendung und ist in Abbildung 24 dargestellt. 

 

Abbildung 24: Leiste im oberen Bereich der Anwendung 

Bei der Menüleiste handelt es sich um ein <nav> HTML-Element, das mittels der Bulma 

Navbar Klasse gestaltet wurde. Auf der linken Seite dieser Menüleiste befinden sich Tabs, 

mit denen sich in Zukunft zwischen Konfigurationen für verschiedene Steuerungsaspekte 

des Hand-Exoskeletts wechseln lassen soll. Rechterhand wird der Name der aktuellen 

Konfiguration, ein Button zum Erstellen oder Importieren einer Konfiguration angezeigt, 

welcher das in 5.2 beschriebene modale Fenster öffnet. Hat der Nutzer seine Konfiguration 

abgeschlossen, kann er, wie in Anforderung A11 gefordert, diese über den Export-Button 

herunterladen. 
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6 Evaluation 

In diesem Kapitel geht es um den für die Evaluation durchgeführten Benutzertest. Das Ziel 

dieses Tests ist es, die Benutzeroberfläche der entwickelten Anwendung hinsichtlich der 

Benutzerfreundlichkeit und Intuitivität zu evaluieren. Neben der Bewertung dieser Aspekte 

sollen eventuelle Schwierigkeiten bei der Bedienung der Anwendung identifiziert, sowie 

Feedback zu möglichen Verbesserungen eingeholt werden. 

Das Kapitel ist folgendermaßen unterteilt: In Unterkapitel 6.1 wird die Vorbereitung des 

Benutzertests beschrieben. 6.2 beschreibt den Ablauf des Benutzertests und 6.3 schließlich 

die Auswertung der Testergebnisse. 

6.1 Vorbereitung 

Die Vorbereitung umfasste die Festlegung der Art des Benutzertests. Außerdem wurden 

Aufgaben ausgewählt, die für die Use Cases der entwickelten Anwendung möglichst 

repräsentativ sind. Anschließend folgte die Festlegung der einzuholenden Daten und der zu 

beantwortenden Fragen im Test. Insgesamt wurde der Testfokus auf qualitative Ergebnisse 

ausgelegt, trotzdem wurden auch einige quantitative Daten als Messwerte festgelegt. 

Mithilfe dieser Informationen konnten die Dokumente für die Ethikprüfung erstellt und an 

die Ethikkommission versandt werden. Bei diesen Dokumenten handelte es sich zum einen 

um den Prüfplan, welcher in Anhang A.1 dargestellt ist. Zum anderen war dies das 

Informationsblatt für die Einverständniserklärung. Dieses ist in Anhang A.2 abgebildet. 

Nachdem die Genehmigung für den Test erteilt wurde, begann die Rekrutierung der 

Probanden. Diese wurden aus einer Menge von Klinikmitarbeitern und Projektmitarbeitern 

des Hand-Exoskelett Projekts ausgewählt. Die genaue Zusammensetzung der Probanden ist 

in 6.3 beschrieben. Nachdem die Termine für die Tests festgelegt waren und somit die 

Vorbereitung abgeschlossen war, konnten diese schließlich durchgeführt werden. 

6.2 Ablauf 

Der Benutzertest wurde als Remote-Test durchgeführt. Dafür haben sich die Probanden mit 

der Software „Teamviewer“ mit dem Test-PC verbunden. Anschließend konnte dieser durch 

die Probanden ferngesteuert werden und dadurch die zu testende Anwendung bedient 

werden. Auf dem Test-PC war Windows installiert. Die Anwendung lief dabei im Google 

Chrome Browser. Für die Kommunikation während des Tests befanden sich der Moderator 

und der Proband in einem Audio-Anruf.  

Der Benutzertest begann mit der Vorlage der Einverständniserklärung und der mündlichen 

Zusage des Probanden, dass die genannten Daten erhoben werden dürfen. Anschließend 
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folgte die Beantwortung einiger Fragen zur Person des Probanden. Dabei wurde das Alter, 

Geschlecht, der Beruf, der eventuelle Studiengang, Erfahrung hinsichtlich vergleichbarer 

Anwendungen sowie die Zugehörigkeit zum Hand-Exoskelett Forschungsprojekt abgefragt.  

Danach wurde der Zweck der Studie und der generelle Ablauf des Benutzertests erläutert. 

Dem Probanden wurden nun die Aufgaben vorgelegt, welche die zentralen Funktionen der 

entwickelten Anwendung abdecken und einen üblichen Arbeitsablauf repräsentieren sollen. 

Das Aufgabenblatt enthielt außerdem einen kurzen Informationstext, der die Konzepte 

„Zustand“ und „Evaluator“ beschreibt. Dieser Text wurde von einem Probanden genutzt, 

alle anderen begannen direkt mit der Aufgabenerledigung. Das Aufgabenblatt ist in Anhang 

A.3 dargestellt. 

Der Proband konnte nun mit der Erledigung dieser Aufgaben beginnen. Da diese Studie die 

Think-Aloud-Methode verwendete, waren die Probanden dazu angehalten, ihre Gedanken 

während der Bedienung der Benutzerschnittstelle laut auszusprechen. Damit ist gemeint, 

dass sie erzählen, was Sie gerade erreichen wollen, an welcher Stelle sich Fragen ergeben 

oder wo etwas nicht ihren Erwartungen entspricht. Dadurch ließen sich die Intention und 

Gedanken des Nutzers erfassen. Zusätzlich wurde für jede Aufgabe die Effektivität, also der 

Erfolg, bei der Aufgabenerledigung festgehalten. Bei Erfolg wurde der Wert 1 eingetragen, 

während 0.5 für einen teilweisen Erfolg steht. Der Wert 0 wurde gewählt, um den Misserfolg 

der Aufgabenerledigung zu kennzeichnen. Die Effektivität sollte zeigen, welche 

Arbeitsschritte besonders problematisch und welche bereits gut gelöst sind. 

Nach der Durchführung der Aufgaben wurde dem Probanden der standardisierte AttrakDiff 

Fragebogen vorgelegt, der zur Erfassung der wahrgenommenen hedonischen und 

pragmatischen Qualität der Anwendung dient (Hassenzahl et al., 2003). Danach sollte er das 

Benutzungsempfinden auf einer Likert-Skala bewerten. Zusätzlich sollte das Benutzungs-

empfinden in eigenen Worten beschreiben sowie positives und negatives Feedback zur 

Bedienbarkeit der Anwendung gegeben werden. Abschließend wurde der Proband gefragt, 

was an der Anwendung geändert werden sollte und ob er sich vorstellen könne diese erneut 

zu verwenden. Die genauen Fragestellungen sind in Anhang A.4 abgebildet. 

Der gesamte Benutzertest wurde mittels Bildschirmaufnahme und der zugehörigen Audio-

Spur aufgezeichnet. Dies diente als Erleichterung für die Datenauswertung. Jeder Proband 

bekam identische Aufgaben, um die Objektivität zu wahren und somit die Vergleichbarkeit 

der Testergebnisse zu gewährleisten. 
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6.3 Auswertung 

Insgesamt nahmen drei Personen an dem Benutzertest teil. Das Alter der Probanden lag 

dabei zwischen 25 und 31. Zwei der Probanden waren männlich, während ein Proband 

weiblich war. Alle dieser Personen waren zum Zeitpunkt des Tests wissenschaftliche 

Mitarbeiter und hatten bereits Erfahrung mit vergleichbaren Anwendungen. Außerdem 

gaben alle an, Teil des Exoskelett-Forschungsprojekts zu sein. 

6.3.1 Use Case 1: Neue Konfiguration erstellen 

Das Starten mit einer neuen Konfiguration (Teilaufgabe 1a) bereitete keinem der Probanden 

Probleme.  

Bei Teilaufgabe b) ging es darum, den evaluation intervall in milliseconds eines Zustands 

zu ändern. Zwei der Probanden wählten den Zustand hierzu in der Liste im Panel aus, 

während einer den Graphen nutzte, um an die passende Stelle zu navigieren. Alle fanden das 

Input-Feld, in dem der Wert geändert werden sollte, anschließend sofort. Zwei Probanden 

haben überlegt, ob sie die Änderung des Wertes durch eine Aktion bestätigen müssen. 

Letztendlich haben aber alle Probanden von selbst erkannt, dass sie die Teilaufgabe 

erfolgreich abgeschlossen haben. 

Teilaufgabe c) beinhaltete das Hinzufügen eines neuen Evaluators und das Anpassen von 

dessen Daten. An dieser Stelle sind wieder zwei der Probanden über das Panel zum 

passenden Zustand gelangt, während einer hierzu den Graphen verwendet hat. Ein Proband 

hat bei dieser Aufgabe einen einzustellenden Wert vergessen. Dies könnte daran liegen, dass 

er Teile der Aufgabe vergessen hatte, da diese während der Erledigung nicht dauerhaft 

vorlagen. Alle anderen Werte konnte der entsprechende Proband erfolgreich eingeben, 

wodurch an dieser Stelle nicht zwangsweise davon auszugehen ist, dass dieser Fehler durch 

ein Usability-Problem ausgelöst wurde. Die zwei weiteren Probanden haben keine 

derartigen Fehler bei der Erledigung dieser Teilaufgabe gemacht. Erwähnenswert ist, dass 

zwei der Probanden den Evaluator mit dem Pfeil-nach-oben-Button an die erste Stelle 

verschoben haben, um sicherzugehen, dass dieser angewendet wird.  

Das Deaktivieren eines Evaluators war Inhalt der Teilaufgabe d). Ein Proband hat an dieser 

Stelle fälschlicherweise den Evaluator gelöscht. Ein weiterer Proband hat auch zuerst den 

Löschen-Button betätigt, aber schließlich bei der Abfrage des Browsers, ob er diesen 

Evaluator löschen wolle, erkannt, dass es sich hierbei nicht um die richtige Aktion handelt. 

Zwei der Probanden konnten schließlich den passenden Button zum Deaktivieren des 

Evaluators finden und so die Teilaufgabe erfolgreich abschließen. Jedoch gab während der 

Nutzung bereits ein Proband an, dass ihm nicht klar war, ob das Pause- bzw. Play-Icon auf 

dem Button den aktuellen Zustand oder die Aktion anzeigt. 
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In Teilaufgabe e) sollten die Nutzer die aktuelle Konfiguration herunterladen. Die 

Schaltfläche hierzu fanden alle Probanden problemlos.  

Tabelle 5 zeigt die Effektivität der Probanden bei Erledigung der Aufgabe 1. 

Tabelle 5: Effektivität bei Erledigung der Aufgabe 1. 

  a b c d e 

Proband 1 1 1 0.5 1 1 

Proband 2 1 1 1 0 1 

Proband 3 1 1 1 1 1 

 

6.3.2 Use Case 2: Vorhandene Konfiguration bearbeiten 

Aufgabe zwei startete mit dem Import einer vorhandenen Konfigurationsdatei. Alle 

Probanden konnten diese Aufgabe erfolgreich erledigen, wobei jedoch ein Proband unsicher 

war, ob die neue Konfiguration erfolgreich geladen wurde, da keine Änderung im Graphen 

erkannt wurde. 

Anschließend sollten die Probanden in Teilaufgabe b) alle Verbindungen zu ready for hand 

opening entfernen, so dass dieser Zustand nichtmehr erreichbar ist. Die optimale Lösung 

wäre hier, auf die entsprechenden Verbindungen zu klicken und im Panel daraufhin bei den 

grün markierten Select-Elementen no action auszuwählen. Zwei der Probanden versuchten 

mithilfe der „Entf“-Taste die entsprechenden Verbindungen im Graphen zu löschen. Nach-

dem dies nicht funktionierte, wurde vergeblich versucht, diesen Effekt mithilfe der rechten 

Maustaste und dem Ziehen an der Verbindung zu erreichen. Einer dieser Probanden löschte 

daraufhin alle Evaluatoren in den Ursprungszuständen der Verbindungen zu ready for hand 

opening, was nicht im Sinne der Aufgabe war. Zwar war der Zustand nicht mehr erreichbar, 

aber es wurden dabei mehr Daten gelöscht als notwendig. Ein weiterer Proband setzte 

fälschlicherweise alle Select-Elemente in ready for hand opening auf no action. Ein Proband 

konnte die Aufgabe vollständig korrekt lösen. Um zu den Zuständen und den relevanten 

Select-Elementen zu kommen selektierte dieser nicht die Verbindungen direkt. Stattdessen 

navigierte er mithilfe des Graphen zu den Ursprungszuständen der Verbindungen und suchte 

dort manuell nach den Select-Elementen, die den Zustandswechsel realisierten. Zwei der 

Probanden nutzen die Farbgebung im Graphen, um zu erkennen ob ready for hand opening 

noch erreichbar ist. 

In Teilaufgabe c) sollte der Evaluator eines Zustands gelöscht werden. Zwei der Probanden 

nutzen den Graphen, um dorthin zu gelangen. Die Erledigung dieser Aufgabe bereitete den 

Probanden keine Probleme. 
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Abschließend sollte im selben Zustand die Priorität eines Evaluators erhöht werden, so dass 

dieser vor allen anderen Evaluatoren ausgewertet wird. Dass hierzu der Pfeil-nach-oben-

Button verwendet werden muss, wurde von allen Probanden direkt erkannt. 

Tabelle 6 zeigt die Effektivität der Probanden bei der Erledigung der Aufgabe 2. 

Tabelle 6: Effektivität bei Erledigung der Aufgabe 2. 

  a b c d 

Proband 1 1 0.5 1 1 

Proband 2 1 0 1 1 

Proband 3 1 1 1 1 

 

6.3.3 AttrakDiff Fragebogen 

Wie bereits in 6.2 erwähnt, wurde zum Erfassen des Benutzungsempfindens direkt nach der 

Aufgabenerledigung ein AttrakDiff Fragebogen von den Probanden ausgefüllt. Hierzu 

wurde das Online-Tool unter www.attrakdiff.de verwendet. Dieser Fragebogen besteht aus 

28 gegensätzlichen Adjektivpaaren, wobei für jedes dieser Paare eine Bewertung auf einer 

siebenstufigen Skala abgegeben werden kann. Die Probanden waren dazu angehalten, den 

Fragebogen dabei möglichst spontan zu beantworten.  

Die Adjektivpaare werden bei der Auswertung unterschiedlichen Konstrukten zugeordnet. 

Diese Konstrukte lauten wie folgt (Hassenzahl et al., 2008): 

- Pragmatische Qualität (PQ) 

- Hedonische Qualität – Stimulation (HQS) 

- Hedonische Qualität – Identität (HQI) 

- Attraktivität (ATT) 

Abbildung 25 zeigt das Diagramm der Mittelwerte für die entwickelte Anwendung. Die 

Probanden haben der Anwendung in allen vier Bereichen eine gute Bewertung gegeben. 

Besonders positiv schneidet die Attraktivität der Anwendung ab.  
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Abbildung 25: Diagramm der Mittelwerte für die unterschiedlichen Konstrukte des AttrakDiff-
Fragebogens bezogen auf die entwickelte Anwendung 

Das Profil der Wortpaare, welches die mittlere Ausprägung für einzelne Wortpaare zeigt, ist 

in Anhang A.5 dargestellt. Diese Darstellung zeigt auch die positive Resonanz der Proban-

den. Nur bei den Adjektivpaaren „technisch-menschlich“ und „harmlos-herausfordernd“ hat 

die Anwendung einen negativen Wert erzielt. Das bedeutet, die Anwendung wurde eher als 

technisch und harmlos bewertet. Eine besonders positive Bewertung erhielt die Anwendung 

bei den Paaren „widerspenstig-handhabbar“ und „schlecht-gut“. 

Eine weitere Möglichkeit, die Ergebnisse des AttrakDiff Fragebogens abzubilden ist die 

Portfolio-Darstellung. Diese ist in Abbildung 26 gezeigt.  

 

Abbildung 26: Portfolio-Darstellung der AttrakDiff Ergebnisse 
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Vertikal wird die Ausprägung der hedonischen Qualität angezeigt, die nach oben hin 

ansteigt. Horizontal ist die pragmatische Qualität dargestellt, die nach rechts größer wird. 

Das kleine blaue Rechteck zeigt den Mittelwert, den die entwickelte Anwendung in dem 

Fragebogen für die beiden Ausprägungen erzielt hat. Der Anwendung wird von den 

Probanden eine hohe pragmatische und hedonische Qualität attestiert. Das durchsichtige 

blaue Rechteck zeigt das sogenannte Konfidenzrechteck an, welches aufgrund der geringen 

Teilnehmerzahl an der Studie hier keine Relevanz hat. Die grauen Rechtecke zeigen 

Produktcharaktere an, die den getesteten Produkten zugeordnet werden können. Dies wäre 

nur möglich, wenn das Konfidenzintervall komplett in einem dieser Rechtecke liegen würde. 

Dies ist hier nicht der Fall. 

6.3.4 Interview 

Nach der Erledigung der Aufgaben und dem Ausfüllen des AttrakDiff-Fragebogens wurden 

den Probanden noch einige Fragen zum Benutzungserlebnis gestellt.  

Dabei sollten die Probanden auf einer 5-stufigen Likert-Skala ihr Benutzungsempfinden, 

von sehr einfach bis sehr kompliziert, bewerten. Alle drei Probanden haben an dieser Stelle 

„einfach“ als Antwort ausgewählt. Anschließend sollten Sie ihr Benutzungsempfinden 

außerdem in eigenen Worten beschreiben. Dabei wurde die Anwendung als „gut“, „einfach“, 

und „intuitiv“ beschrieben. 

Als nächstes sollten die Probanden beantworten, ob die Interaktionen mit dem System das 

von Ihnen erwartete Ergebnis hervorgebracht haben. Alle Probanden antworteten mit „Ja“, 

wobei ein Proband hinzufügte, dass ihn die unterschiedliche Reihenfolge der Zustände im 

Graphen und dem Panel verwirrt hat. Ein anderer Proband merkte an, dass er sich nicht sicher 

war ob die Aktionen wirklich den Effekt erzielt hatten, von dem er ausging. Außerdem hätte 

er erwartet, dass bei gleichzeitig aktiven Evaluatoren für eine Verbindung mehrere parallele 

Kanten zwischen den entsprechenden Zuständen existieren würden.  

Positiv im Interview wurde die Grafik und das Design der Anwendung bewertet. Vor allem 

der schlichte und einfache Aufbau wurde von einem der Probanden betont. Ein anderer 

Proband empfand die Graph-Darstellung der „Decision Loop“ als positiv. Weiterhin 

beschrieb er die Anwendung als gut strukturiert, da die zu ändernden Daten im Panel einfach 

zu finden seien. Die Bedienbarkeit der Funktionalitäten zum Ändern der Evaluatorendaten 

wurden von den Probanden ebenfalls als intuitiv beschrieben. Ein Proband lobte hierbei, 

dass die Aktionen, wie z.B. die Priorität ändern, sich in wenigen sehr logischen Schritten 

erledigen lassen. 

Als Negativpunkte wurden die Begrifflichkeiten innerhalb der Anwendung genannt. Durch 

die Ähnlichkeit sei es schwierig, den gesuchten Zustand in der grafischen Oberfläche zu 

finden. Außerdem sei die Bedeutung der Buttons auf dem ausklappbaren Evaluator-Element 
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noch nicht klar genug. Hier wiederholte ein Proband die Kritik, dass ihm nicht klar sei ob 

das Play/Pause-Icon des Deaktivieren-Buttons die Aktion oder den aktuellen Zustand des 

Evaluators anzeigt. Hinsichtlich der Graph-Darstellung wurde kritisiert, dass mehrere 

Evaluatoren für eine Verbindung nicht sichtbar gemacht werden. Auch die Darstellung der 

Kanten zur Unterscheidung von konfigurierten und nicht-konfigurierten Verbindungen 

wurde als zu ähnlich und nicht auffällig genug beschrieben.  

Anschließend wurden die Probanden aufgefordert, Verbesserungsvorschläge hinsichtlich 

der Kritikpunkte zu äußern. Dabei wurde vorgeschlagen zur besseren Unterscheidung eine 

unterschiedliche Strichdicke für aktive und nicht-aktive Verbindungen zu verwenden. 

Außerdem wurde eine Mehrfarbigkeit der Verbindungen vorgeschlagen, um anzuzeigen, 

dass verschiedene Evaluatoren diese realisieren. Zum kompletten Löschen von aktiven 

Verbindungen sollte laut Feedback auch die „Entf“-Taste oder die rechte Maustaste 

verwendet werden können. In der getesteten Anwendung treffen vereinzelt auch eingehende 

Verbindungen von unten in den Zustand. Ein Proband gab an, dass eingehende 

Verbindungen ausschließlich von oben eintreffen sollten, um die Übersichtlichkeit innerhalb 

des Graphen zu erhöhen. Ein weiterer Verbesserungsvorschlag war, dass je nach Auswahl 

innerhalb des Panels, automatisch an die relevante Stelle in der Graph-Darstellung 

gesprungen werden könnte. Die Begriffe sollen laut den Probanden einfacher sein. Eine 

weitere geäußerte Idee war, ähnliche Zustandsnamen für eine vereinfachte Navigation unter 

Oberbegriffen zusammenzufassen. Bezüglich der aufklappbaren Evaluatorelemente wurden 

einige Verbesserungsvorschläge genannt. Deaktivierte Evaluatoren sollen sich von den 

aktiven Evaluatoren im Panel stärker unterscheiden. Dies könne laut Probanden beispiels-

weise dadurch erreicht werden, dass man den Bezeichnungstext der aktiven Evaluatoren fett 

darstellt. Da die Löschen- und Deaktivierungsfunktionen semantisch ähnlich sind, wurde 

vorgeschlagen, die entsprechenden Buttons näher beieinander zu platzieren. So würde man 

aus Sicht des Probanden eher sehen, dass es neben der Löschen-Funktionalität auch die 

Möglichkeit gibt, einen Evaluator zu deaktivieren. Weiterhin sollten den Schaltflächen 

Tooltips hinzugefügt werden, wodurch besser erkennbar sei, welche Funktionalität diese 

anbieten. 

Am Ende sollten die Probanden angeben, ob sie sich vorstellen könnten, die gezeigte 

Anwendung erneut zur Konfiguration eines Hand-Exoskeletts zu verwenden. Alle drei 

Probanden antworteten an dieser Stelle mit „ja“. 
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6.3.5 Schlussfolgerung aus den Ergebnissen 

Insgesamt konnte die Anwendung in der Evaluation ein gutes Ergebnis erzielen. Dies lässt 

sich aus dem positiven Feedback und den guten Ergebnissen des AttrakDiff-Fragebogens 

schließen. Außerdem konnte der größte Teil der Aufgaben erfolgreich ausgeführt werden. 

Für alle Probanden zusammengerechnet wurden 25 von 27 gestellten Teilaufgaben 

erfolgreich oder teilweise erfolgreich erledigt.  

Die Analyse der Aufgabenerledigung der einzelnen Use Cases aus 6.3.1 und 6.3.2 zeigte, 

dass die Nutzer sowohl den Graphen als auch das Panel zur Navigation verwenden. 

Weiterhin wurden visuelle Hinweise, wie die Farbgebung der Verbindungen, von den 

Probanden verstanden und genutzt. Diese Tatsachen, sowie das positive Feedback 

hinsichtlich der Graph-Darstellung verdeutlichen, dass diese Visualisierungsart von den 

Probanden angenommen wird.  

Der Großteil der angebotenen Funktionalitäten, die für typische Arbeitsabläufe nötig sind, 

wurden von den Probanden schnell erkannt und verstanden. Dies wird durch die Effektivität 

bestätigt, die bei der Mehrheit der Aufgaben für alle Probanden bei 1 (erfolgreich) liegt. Wie 

in 6.3.4 bereits genauer beschrieben, wurde das Ändern der Evaluatordaten als intuitiv be-

schrieben, bzw. hervorgehoben, dass dies in wenigen logischen Schritten möglich sei. 

Trotzdem haben die Beobachtungen und das Nutzerfeedback gezeigt, dass den Buttons 

Tooltips hinzugefügt werden sollten. Diese wenig aufwendige Erweiterung würde dem 

Nutzer in Zukunft mehr Sicherheit geben, dass die geplante Aktion auch wirklich den von 

ihm gewünschten Effekt erzielt. Zusätzlich ist es sinnvoll, aktivierte und deaktivierte 

Evaluatoren im Panel stärker visuell zu unterscheiden. Als leicht umsetzbare Anpassung 

wird die Darstellung der Evaluatorenbezeichnung mit fettgedrucktem Text angestrebt, 

sofern der Evaluator aktiv ist. 

Während des Benutzertests hat sich gezeigt, dass die Benutzer Änderungsmöglichkeiten für 

die Konfiguration innerhalb der Graph-Darstellung erwarten. Deshalb wird als weitere sinn-

volle Verbesserung die Erweiterung der Graph-Darstellung um direkte Manipulations-

möglichkeiten gesehen. Da bei Teilaufgabe 2b) die meisten Probleme aufgetreten sind und 

diese nur von einem der drei Probanden komplett erfolgreich abgeschlossen werden konnte, 

sollte das Löschen von Verbindungen einfacher auszuführen sein. Dies kann erreicht 

werden, indem sich Verbindungen nach der Selektion durch Drücken der „Entf“-Taste 

löschen lassen. Mithilfe dieser Interaktionsmöglichkeit könnte ein Arbeitsablauf wie in 2b), 

gerade für Anfänger, die mit dem Steuerungskonzept weniger vertraut sind, vereinfacht 

werden. In Bezug auf den Graphen könnte die Visualisierung optimiert werden, indem die 

verschiedenen aktiven Evaluatoren für eine Verbindung sichtbar gemacht werden. Ein 

Ansatz wäre, die den Evaluatoren zugordneten Icons neben den Verbindungen anzuzeigen. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen. Zuerst werden die 

Anforderungen und deren Umsetzungsstatus betrachtet. Anschließend wird ein Fazit 

gezogen. Zum Schluss erfolgt ein Ausblick hinsichtlich der Erweiterungsmöglichkeiten der 

Anwendung. 

7.1 Umgesetzte Anforderungen 

In diesem Unterkapitel geht es um die vor der Implementierung festgelegten Anforderungen 

und inwieweit diese in der entwickelten Anwendung umgesetzt wurden. In Kapitel 5 wurden 

bei der Beschreibung der Implementierung bereits die Anforderungen referenziert, die an 

der entsprechenden Stelle umgesetzt wurden. Von den in 3.3 definierten Anforderungen 

wurden alle funktionalen Anforderungen (A1 – A11) in der Anwendung realisiert. Bei den 

Nicht-Funktionalen Anforderungen wurde mithilfe der Evaluation bewiesen, dass NA1 

erfüllt ist. NA2 dagegen ist nicht vollständig erfüllt, da sich bestimmte Elemente, wie z.B. 

das Dropdown-Menü zum Hinzufügen eines Evaluators, nicht mit der Tastatur ansteuern 

lassen. Bei NA3 handelt es sich wiederrum um eine erfüllte Anforderung, da durch die Tabs 

in der Menüleiste die Modularität gegeben ist. 

Ein Überblick über die erfüllten und nicht erfüllten Anforderungen ist in Tabelle 7 zu 

sehen. 

Tabelle 7: Umsetzungsstatus der definierten Anforderungen 

Nr. Bezeichnung Status 

A1 Laden/Erstellen ✓ 

A2 Versionsauswahl ✓ 

A3 Import ✓ 

A4 Validierung ✓ 

A5 Evaluatoren hinzufügen ✓ 

A6 Evaluatorendaten bearbeiten ✓ 

A7 Evaluatoren entfernen ✓ 

A8 Evaluatorenpriorität bearbeiten ✓ 
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A9 Zustandsparameter bearbeiten ✓ 

A10 Eingaben validieren ✓ 

A11 Export ✓ 

NA1 Intuitivität ✓ 

NA2 Tastaturbedienung  

NA3 Modularität ✓ 

7.2 Fazit 

Das Ziel dieser Arbeit war es, eine Software zu entwickeln, die zur Konfiguration eines 

rehabilitativen Hand-Exoskeletts eingesetzt werden kann und eine intuitive grafische 

Benutzerschnittstelle für Klinikmitarbeiter und Physiotherapeuten bieten soll.  

Vor der eigentlichen Entwicklung wurden vorhandene Ansätze zur Konfiguration von 

Assistenzsystemen analysiert. Der Fokus lag dabei auf Systemen, die mobilitäts-

eingeschränkte Personen unterstützen. Die Analyse ergab, dass es diverse grafische 

Benutzeroberflächen für diesen Zweck gibt. Allerdings wurde kein Ansatz gefunden, der die 

Steuerungsstrategie eines Assistenzsystems als Zustandsmaschine mittels eines Graphen 

visualisiert und direkt bearbeitbar macht. Anhand dieses neuartigen Konzepts wurde die 

Anwendung und ihre Benutzerschnittstelle entwickelt. Die Arbeit zeigt dabei die 

erfolgreiche Umsetzung der in der Zielformulierung genannten funktionalen Anforderun-

gen. 

Die Evaluation belegt, dass die umgesetzte Nutzeroberfläche von den Benutzern 

angenommen wird und dass das Ziel hinsichtlich der Entwicklung einer intuitiven, 

benutzerfreundlichen Schnittstelle, erreicht wurde. Durch diese wichtige Eigenschaft kann 

die Anwendung potentiell ihren Beitrag zur Akzeptanz des Einsatzes von rehabilitativen 

Hand-Exoskeletten leisten. 
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7.3 Ausblick 

Der Entwicklungsprozess und die Evaluation haben einige Ideen und Optimierungspotenti-

ale hervorgebracht. Dabei handelt es sich mitunter um die bereits genannten Usability-Ver-

besserungen, die aus den Ergebnissen der Evaluation abgeleitet wurden. Diese beziehen sich 

sowohl auf das Steuerungspanel, als auch auf die Graph-Visualisierung.  

Um die Anwendung möglichst portabel und einfach zu halten, wurde die Anwendung auf 

eine lokale Nutzung ohne Server ausgelegt. Je nach den Bedingungen, unter denen die 

Software eingesetzt werden soll, wäre auch der Einsatz eines Servers denkbar. Dadurch 

könnte die Anwendung zusätzlich an eine Datenbank angebunden werden. Dies könnte in 

einer noch komfortableren Nutzung der Anwendung resultieren, da in diesem Fall z.B. ein 

Vergleich mit früheren oder ähnlichen Konfigurationen möglich wäre. Auch das aktuell 

Halten der JSON Schemas würde durch den Einsatz eines Servers vereinfacht werden. 
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A Anhang 

A.1 Prüfplan für die Ethikprüfung der Studie 
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A.2 Informationsblatt Einverständniserklärung 
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A.3 Aufgabenblatt des Benutzertests 
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A.4 Interviewfragen 

1. Wie haben Sie die Benutzung des Systems empfunden? (als kompliziert oder 

einfach) 

2. Haben die Interaktionen mit dem System das von Ihnen erwartete Ergebnis 

hervorgebracht? 

3. Was gefiel Ihnen an dem System und warum? 

4. Welche Kritikpunkte haben Sie hinsichtlich des gezeigten Systems und 

warum? 

5. Haben Sie Verbesserungsvorschläge hinsichtlich des gezeigten Systems? 

Was würden Sie ändern oder hinzufügen? 

6. Würden Sie das System nochmal verwenden? 
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A.5 Profil der Wortpaare des AttrakDiff-Fragebogens 

 


