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UNSER KUNDE
Die Nikolauspflege - Stiftung für Blinde und sehbehinderte Menschen bietet 
blinden und sehbehinderten Menschen Hilfeleistungen an. Sie ist dabei Part-
ner der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, die wiederum unser Auftrag-
geber für dieses Projekt ist. 

Fälschlicherweise werden hör- und/oder sehbehinderte Menschen häufig als 
geistig behindert eingestuft. Um diesem Umstand entgegen zu wirken, sollte 
eine einfach zu bedienende Mobile App ins Leben gerufen werden, die die 
dafür notwendigen Tests auf spielerische Art und Weise durchführt. Die App 
soll dabei den Grad und die Art der Hör-/Sehbehinderung testen. Die Haupt-
zielgruppe wird von Kindern repräsentiert.

ANFORDERUNG / 
HERAUSFORDERUNG
DES PROJEKTS



Das Projekt läuft unter dem Namen IKI-TAU und ist somit auch Namens-
geber für die App. Auf der Basis von AngularJS und dem Ionic-Framework 
haben wir eine App realisiert, die verschiedene Tests beinhaltet und sich 
in vier verschiedene Bereiche aufteilt: 

 Screening
 Sehen
 Hören
 Tutorials

Es kann also zunächst ein Vorscreening durchgeführt werden, um dem 
Tester eine bessere Idee davon zu geben, welche weiteren Tests sinnvoll 
wären. Danach können sämtliche visuelle und akustische Tests durchge-
führt werden.

Bei den visuellen Tests werden verschiedenste optische Reize ausgespielt 
und die Reaktionen dann in der App in verschiedenen Testbögen festge-
halten.

Die akustischen Tests sind technisch jedoch ein wenig anspruchsvoller. Die 
App kann über einen Bluetooth-Lautsprecher Töne abspielen. Es ist sogar 
möglich, eigene Töne zu definieren / aufzunehmen. Gleichzeitig wird ein 
optionales Schallpegelmessgerät (ein sehr empfindliches Mikrofon) am 
Körper des Probanden angebracht. Dieses Messgerät steht in drahtloser 
Verbindung mit dem Smartphone und liefert die Dezibel- und Hertz-Wer-
te in Echtzeit an die App. 

Der Tester hat dann die Möglichkeit, die Reaktionen des Probanden auf 
einen Ton festzuhalten. Dabei werden dann auch gleich die aktuelle Laut-

stärke und die Tonfrequenz mit festgehalten. Der Tester kann die fest-
gehaltenen Reaktionen bearbeiten und eine Beschreibung hinzufügen. 
Gespeichert werden diese Daten erst einmal auf dem Gerät und können 
dann an einen Server übermittelt / synchronisiert werden. Jeder Tester 
gehört einer Institution an. Die gesammelten Daten einer jeden Institution 
lassen sich dann in einem Web-Frontend in deren Account zusammenge-
fasst auswerten, verwalten und herunterladen. 

Als Backend haben wir Pimcore benutzt, welches im Hintergrund für jeg-
liche Form von Daten Datenobjekte erstellt. Es ermöglicht das Asset-Ma-
nagement und verwaltet die Accounts der Institutionen sowie deren 
zugehörigen Testern. Da die App sensible Daten verarbeitet, waren Me-
chanismen zur Pseudonymisierung sowie Datenschutzbeauftragte stetig 
involviert.

UNSERE LÖSUNG



Video abspielen

https://www.quellwerke.de/fileadmin/iki-tau-app.mp4


Der Auftraggeber hat mit der IKI-TAU App ein wertvolles, einfach zu bedienendes Werk-
zeug, um Hör- bzw. Sehtests auf eine für die Probanden angenehme Art und Weise durch-
zuführen. 

Die App nutzt dabei das allseits bekannte Smartphone und baut damit Hürden von tech-
nischem Spezialgerät ab, welches Probanden ggf. als störend / beängstigend empfinden 
würden. Lediglich das Schallpegelmessgerät wurde mit eingebunden, um eine verlässliche 
Datenqualität zu erreichen.

Über das angeschlossene Auswertungsportal können die durchgeführten Tests im Nach-
gang bewertet werden. Somit kann erreicht werden, dass weniger Menschen und speziell 
Kinder nicht fälschlicherweise als geistig behindert abgestempelt werden. Die App erfüllt 
somit auch einen erheblichen sozialen Zweck. 

ERGEBNIS


