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Einführung 
HeadPilot® ist ein kontaktloses System. Es erlaubt behinderten Menschen, den Mauszeiger am 
Computer mit Hilfe von Kopfbewegungen zu steuern.  
 

HeadPilot® ist einfach zu bedienen, individuell anpassbar und kann Einstellungen für mehrere Nut-
zern speichern, um diese nicht bei jedem Start oder jedem Nutzerwechsel wiederholen zu müssen. 
 

HeadPilot® ermöglicht die Einstellung der Geschwindigkeit des Mauszeigers, der Art der 
Mausklicks und andere Anpassungen auf Ihre Bedürfnisse. 
 

 
 
Inhalt der Packung: 
 

• Installationsanleitung, 
• CD / DVD mit Software und Dokumentation, 
• Kopierschutz-Stecker (USB), 
• Kamera (optional). 
 

Hardware-Mindestanforderungen: 
 

Betriebssystem: Windows® XP SP2, Windows Vista®, Windows® 7, 
Prozessor: 1GHz, 
RAM: 1 GByte, 
Festplattenspeicher: 35 MByte frei. 
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1 Installation 
Stecken Sie den schwarzen Kopierschutz-Stecker, der in der Packung war, an einen USB-Anschluss 
Ihres Computers. Sein grünes Licht blinkt während der Installation. Wenn die Installation abge-
schlossen ist, bleibt das grüne Licht an. 
 

Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk Ihres Computers ein. 
 

 

Wenn das AutoPlay-Menü erscheint,  
klicken Sie auf  
"Ausführen HeadPilotInstall.exe". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn AutoPlay nicht automatisch erscheint, 
gehen Sie auf "Computer (Arbeitsplatz)" und 
doppelklicken auf das CD-Laufwerk. 

 

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter"  
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Wählen Sie das Installationsverzeichnis und 
klicken Sie auf "Weiter". 
Es ist ratsam, den vorgegebenen Pfad zu be-
lassen. 

Klicken Sie auf "Weiter". 
 

Klicken Sie auf "Installieren". 
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Warten Sie die Installation der Software ab. 
 
 
 
 
 

Wenn Sie die Version DUO besitzen, können 
Sie hier entscheiden, ob Sie HeadPilot auf 
diesem PC mit einem Lizenzschlüssel (akti-
vieren) oder dem Kopierschutz-Stecker (nicht 
aktivieren) nutzen wollen. 
In der Standardversion (nur mit Kopierschutz-
Stecker) kommt diese Abfrage hier nicht. 
Achtung! Wenn Sie aktivieren wählen, 
wird dies ohne weitere Nachfrage sofort 
ausgeführt! 

Klicken Sie auf "Fertigstellen". 
 

Starten Sie den Computer neu. 
Danach ist die HeadPilot® - Software arbeitsbereit. 

 
Änderungen am Betriebssystem durch HeadPilot®: 
Normalerweise ist Windows® so eingestellt, dass ein "Doppelklick" eine Programm startet. 
HeadPilot® ändert das bei der Installation auf einen einfachen Klick. Auch Ordner und Dateien 
werden mit einem einfachen Klick geöffnet und durch Zeigen ausgewählt.  
Diese Einstellung bleibt auch nach Beendung von HeadPilot® erhalten. 
Wenn diese Einstellung nicht günstig erscheint (Klick mit der Maus oder über F12), ist es möglich, 
in den Modus "Doppelklick" zurückzukehren, siehe Anhang. Beim erneuten Start von HeadPilot® 
wird diese Einstellung dann nicht wieder verändert. 
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2 HeadPilot® benutzen 
2.2 Menüleiste 

Alle Funktionen von HeadPilot® werden in einer Menüleiste angeboten.  
. 

 

 
reduziert die Menüleiste auf nur eine Schaltfläche zur Wiederherstellung 
der Leiste. 

Ein Klick darauf erweitert die Menüleiste wieder. 

 

 
Ein Klick auf diesen Schaltfläche in der Menüleiste beendet HeadPilot®. 

 

Diese Schaltfläche vereint die Interaktionen mit dem Zielprogramm. Das 
Zielprogramm ist das gerade in Windows® aktivierte, erkennbar an seinem 
hervorgehobenen Fensterrahmen. Es lassen sich hier auch andere Zielpro-
gramme unter den gerade geöffneten auswählen 

 

 

 

Fenstergröße des aktiven Programms ändern 
 

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche erscheint ein Werkzeug, mit dem 
man Position und Größe des Fensters ändern kann. 
Mit einem Klick auf die Pfeile oberhalb von "Position" oder "Lage" lässt 
sich das gewünschte Zielprogramm auswählen. 
Um das ausgewählte Fenster zu verschieben, klicken Sie auf die Pfeile unter 
"Position". Um die Größe des Fen-
sters zu verändern, klicken Sie auf die 
Pfeile unter "Größe ". 
Im Klick-Modus "Verweilen" ist der 
Klick dabei etwas beschleunigt. 
Wenn das Fenster im Vollbildmodus 
ist, sind die Tasten "Position" inaktiv 



 

8 

(grau). 
Mit den rechten Schaltflächen können Sie die vordefinierten Fenster-Größen 
direkt anwählen: 

 

 
Vollbild 
 
 

 

zurück zur vorhergehenden Größe, 

 

minimiert das Fenster (Taskleiste). 

Die Schaltfläche "X" schließt diese Einstellung 
 

 

Einfügen in das aktuelle Programm 
 

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche wird das Wort am Mauszeiger in das 
Dialogfenster des Zielprogramms eingefügt. 

 

Zielprogramm schließen 
 

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche wird das aktuelle Zielprogramm ge-
schlossen 

 

Computer ausschalten 
 

HeadPilot® schalt den Computer durch einen Klick auf diese Schaltfläche 
aus. 

 

Diese Schaltfläche enthält häufig genutzte Tastenkombinationen wie 
"Speichern ", "Rückgängig". 
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Rückgängig 
 

Ein Klick auf diese Schaltfläche macht die letzte Aktion im Zielprogramm 
rückgängig (Strg + Z). 
 

 

Speichern 
 

Ein Klick auf diese Schaltfläche speichert das Dokument des aktuellen Ziel-
programmes (Strg + S, nicht in allen Programmen gültig). 

 

Kopieren 
 

Ein Klick auf diese Schaltfläche kopiert die Auswahl in die Zwischenablage 
(Strg + C). 
 

 

Ausschneiden 
  

Ein Klick auf diese Schaltfläche schneidet die Auswahl aus und verschiebt 
sie in die Zwischenablage (Strg + X). 
 

 

Einfügen 
 

Ein Klick auf diese Schaltfläche fügt den Inhalt der Zwischenablage an der 
Position des Systemzeigers ein (Strg + V). 
 

 

Diese Taste ruft die Bildschirmtastatur (z.B. Clavicom) auf. Nach einer 
Bestätigungsabfrage startet die Bildschimtastatur. 
Die Schaltfläche kann auch eine andere, nutzerspezifische Bildschirmtastatur 
aufrufen. Ziehen Sie dazu einfach die Verknüpfung dieses Programms auf 
diese Taste. Das Symbol wird sich dann auch entsprechend ändern. 

 

Nutzerspezifische Verknüpfungen 
Ziehen Sie gewünschte Verknüpfungen auf diese Schaltfläche. Dann werden 
sie jeweils durch Anklicken der Schaltfläche aufgerufen. 
Beispiele für nutzerspezifische Verknüpfungen: 
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Diese Schaltfläche enthält verschiedene Arten von Klicks, die man auf den 
Maustasten ausführen kann. Das sind "Linksklick ", "Doppelklick links", 
"Rechtsklick" und "links halten" und "mehrfach links halten“. 

 
Diese Schaltflächen sind nur sinnvoll beim Klicken durch Verweilen. Die 
letzen beiden lassen sich aber auch mit F12 als Klick nutzen. 

 

Linksklick 
Mit einem Klick auf diese Schaltfläche produziert HeadPilot® einen Klick 
der linken Maustaste beim Verweilen auf einem Punkt. 

 

Doppelklick links 
Mit einem Klick auf diese Schaltfläche erzeugt HeadPilot® einen doppelten 
Klick der linken Maustaste. 
 

 

Rechtsklick 
Mit einem Klick auf diese Schaltfläche produziert HeadPilot® einen Klick 
der rechten Maustaste beim Verweilen. 
 

 

links halten 
Mit einem Klick auf diese Schaltfläche produziert dann HeadPilot® ein ein-
maliges Festhalten der linken Maustaste. 
Man verweilt also (oder drückt F12) auf dem ersten Punkt, bewegt den 
Mauszeiger zum gewünschten zweiten Punkt und verweilt dort nochmals 
(oder drückt F12).  
Danach werden beim Verweilen wieder normale linke Mausklicks ausgelöst. 

 

mehrfach links halten 
Mit einem Klick auf diese Schaltfläche kann man mit der obigen Verfah-
rensweise mehrfach die linke Maustaste festhalten. 
Durch Auswahl eines einfachen Mausklicks über das Menü kehrt man wie-
der zur normalen Arbeitsweise zurück. 

 

Menüleiste verschieben  
Nach einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie die Menüleiste von 
HeadPilot® an einen anderen Platz auf dem Bildschirm verschieben. 



 

11 
 

 

Diese Taste schaltet das Klicken durch Verweilen ab (Schaltfläche wird 
rot).  
Dies macht es z.B. möglich, eine Webseite oder eine Textseite ohne Störung 
durch Klicks zu lesen.  
Um das Klicken zu reaktivieren, verweilen Sie erneut auf dieser Schaltflä-
che. 

 

Ein Klick auf diese Schaltfläche zeigt das Kamerabild.  
Das ist nützlich, um zu überprüfen, dass die Kamera richtig positioniert ist. 

 

Diese Schaltfläche erlaubt Ihnen, HeadPilot ® zu konfigurieren 
 

 

Nutzerdatei-Verwaltung 
Diese Schaltfläche ermöglicht es Ihnen, Profile (alle Einstellungen in einer 
Nutzerdatei) zu verwalten: 
• erstellen einer Nutzerdatei, 
• löschen einer Nutzerdatei, 
• wechseln der Nutzerdatei. 

 

Einstellungen für die aktuelle Nutzerdatei 
Hier können Sie Einstellungen der aktuellen Nutzerdatei ändern: 
• Empfindlichkeit, 
• Zeit für Neupositionierung, 
• Mausklick-Auslösung, 
• Hintergrundfarbe 
• nutzerspezifische Verknüpfungen  ...., 

 Über HeadPilot ® 
Zeigt Informationen über Ihre Software 
 

 Lupe einschalten 
Mit dieser Schaltfläche aktivieren Sie eine Vergrößerungslupe, die dem 
Mauszeiger folgt. Die Größe der Lupe und den Vergrößerungsfaktor können 
Sie einstellen. 
Diese Option ist erst ab Windows Vista verfügbar. 
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2.3 Nutzerdatei-Verwaltung 
 

2.3.1 Erstellen einer Nutzerdatei 
 

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Nutzerdatei-
Verwaltung" 

 

Das Fenster "Nutzerdatei-Verwaltung" erscheint. 
 
Klicken Sie auf „neu“. 

Ein Dialogfenster fragt den Namen des Nutzers 
ab.  
 
Geben Sie einen Namen ein. 
 
Klicken Sie danach auf "OK". 

Das Einstell-Fenster erscheint mit den Register-
karten für die Einstellungen. 
 
Führen Sie die Einstellungen aus, wie in Kapitel 
2.4 angegeben. 
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2.3.2 Löschen einer Nutzerdatei 
 

Wählen Sie den Namen der zu löschenden Nutzerdatei 
aus der Ausklappliste. 
 
Klicken Sie auf "löschen". 

Wenn Sie die aktuelle Nutzerdatei zu löschen versuchen, 
erscheint eine Warnung. 

 

 

2.3.3 Nutzerdatei wechseln  
 

Wählen Sie den Namen des neuen Nutzers in der Ausklapp-
liste. 

Die neuen Nutzereinstellungen erscheinen auf dem Bild-
schirm. 
 
Klicken Sie auf "OK". 
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2.4 Einstellungen 
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen". 

 

Das Einstellungsfenster erscheint. 
Es ist in vier Registerkarten gegliedert: 
• Empfindlichkeit, 
• Neupositionierung, 
• Klickauslösung, 
• Sonstiges. 
Die Registerkarte "Empfindlichkeit" zeigt die 
aktuellen Empfindlichkeiten (Zusammenhang zwi-
schen Kopf- und Mauszeigerbewegung) in Stufen 
von 1 bis 20 in horizontaler und vertikaler Ebene. 

20 ist die höchste, das Bewegen des Mauszeigers erfordert die geringsten Kopfbewegungen. 
Die Einstellung beider Empfindlichkeiten kann man entkoppeln (unabhängig voneinander einstell-
bar) oder koppeln, wobei dann nur ein Wert eingestellt wird. 
Klicken Sie auf die Schaltflächen "-" oder "+", um die Empfindlichkeiten zu ändern. 

Auf der Registerkarte "Neupositionierung" lässt 
sich die Zeit für die Neupositionierung einstellen, 
die vorgenommen werden kann, wenn sich ein un-
günstiger Zusammenhang zwischen Kopfhaltung 
und Erreichbarkeit des gesamten Bildschirms er-
geben hat (siehe "Automatische Neupositionie-
rung" weiter unten). 
 

Klicken Sie auf "+" oder "-", um diese Zeit zu än-
dern. 

Wählen Sie die Registerkarte "Klick-Auslösung", 
um einzustellen, wie der Nutzer die Mausklicks 
auslösen will. 
Wenn "Maustasten" gewählt wird, produziert 
HeadPilot® keine Klicks. Diese kann man über die 
konventionelle Maus oder über dort angeschlosse-
ne Zusatzsensoren erzeugen. 
Wenn "Verweilen" gewählt wird, klickt HeadPi-
lot®, wenn der Mauszeiger eine bestimmte Zeit 
lang stabil in einem engen Toleranzfeld verweilt.  
Die Verweilzeit und die Größe des Toleranzfeldes 
lassen sich wiederum über "+/-" einstellen. 
Wenn "F12 der Tastatur" gewählt wird, erzeugt 
HeadPilot® einen Klick der linken Maustaste, 
wenn der Nutzer auf  der Tastatur "F12" drückt. 
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Wählen Sie die Registerkarte "Lupe", um die 
Vergrößerung einzustellen (ab Windows Vista). 
Unter "Lupenbreite" können Sie die Breite des 
Vergrößerungsfeldes beeinflussen, unter "Lupen-
höhe" entsprechend seine Höhe. 
Mit "Vergrößerungsfaktor" bestimmen Sie die 
Vergrößerung der Lupe. 
 
 

 

Wählen Sie die Registerkarte "Sonstiges", um 
Einstellungen am Erscheinungsbild von HeadPi-
lot® vorzunehmen. 
Mit der Schaltfläche "Farbe ändern" können Sie 
eine andere Farbe für den Menü-Balken auswäh-
len. 
Mit einem Klick auf "Menü-Position" kommen 
Sie zur Einstellung von Position und Orientierung 
der Menüleiste. 

Wenn "Kreis sichtbar" aktiviert ist, 
wird ein Kreis um den Mauszeiger 
sichtbar. Er ist rot und wird grün, 
wenn durch Verweilen ein Klick 
produziert wird. 

Wenn "Text am Zeiger" 
aktiviert ist, erscheint ein 
Fenster neben dem Mauszeiger, 
das die letzten eingegebenen 
Buchstaben zeigt. 

Um die Größe der Menüleiste zu ändern, klicken 
Sie auf die Schaltfläche "+" oder "-".  
 

Wenn "mit Windows starten" aktiviert ist, wird 
HeadPilot® beim Windows-Start ausgeführt. 

Wenn Verknüpfungen vereinbart worden sind, er-
scheint zusätzlich die Schaltfläche "Verknüpfun-
gen verwalten". 
 

Bei Klick auf diese Schaltfläche werden die benut-
zerdefinierten Verknüpfungen angezeigt. 
Ein Klick auf eine Verknüpfung löscht diese. 
 
 
Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, 
klicken Sie auf "Speichern", um sie zu sichern. 
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Automatische Neupositionierung 
Wenn der Nutzer Schwierigkeiten hat, die Ränder des Bildschirms zu erreichen, kann die automati-
sche Neupositionierung helfen.  
Der Nutzer muss mit dem Mauszeiger zu einem der Ränder des Bildschirms gehen und dort die 
eingestellte "Zeit für Neupositionierung" verweilen.  
Ein Fenster "Cursor wird neu positioniert" erscheint. 
Der Benutzer hat nun einige Sekunden, um seinen Kopf in eine neue und angenehme Grundhaltung 
zu bringen. Der Cursor wird danach automatisch in der Mitte des Bildschirms positioniert.  
HeadPilot® kann dann so weiter benutzt werden. 
 

System-Pause 
Eine Pause ist immer möglich durch die Taste "F2". HeadPilot ® wird dann deaktiviert. Drücken 
Sie wieder auf "F2", um die Maussteuerung wieder zu starten.  
Wenn eine Bewegung einer anderen Maus erkannt wird, wird das System auch angehalten. Die 
Pause dauert, bis die andere Maus wieder steht. Eingriffe durch einen zweiten Nutzer sind so jeder-
zeit möglich. 
Damit die zweite Maus nicht stört, sollte verhindert werden, dass sie sich bewegen kann. 
 

3 Häufig gestellte Fragen 
 

Wenn die Software startet, erscheint ein Fenster, das auffordert, die Kamera anzuschließen. 
Schließen Sie die Kamera an und klicken Sie "OK". Die Software startet dann.  
Bitte überprüfen Sie, dass die Kamera richtig installiert ist, falls die Anfrage wieder erscheint. 
 

Die Maus bewegt sich nicht, und das Fenster "Cursor wird wiederhergestellt" erscheint. 

Klicken Sie auf diese Schaltfläche. 

Wenn das Bild der Kamera grau ist, schließen Sie bitte HeadPilot®, stecken Sie die 
Kamera direkt an einen USB-Port und starten Sie HeadPilot® wieder. Wenn eine ande-
re aktive Software das Kamera-Signal benötigt, schließen Sie beide Programme und 

starten Sie nur HeadPilot® erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns. 
 

Wenn ich auf eine Schaltfläche meiner Bildschirmtastatur klicke, wird das Zeichen nicht in 
das Zielprogramm übernommen. 
Prüfen Sie, ob das gewünschte Programm aktiviert ist. Wenn nicht, klicken Sie in das Programm-
fenster und wiederholen die Eingabe. 
 

Ein Fenster "Kein Kopierschutzstecker erkannt" oder "Bitte den USB-Kopierschutz-Stecker 
anstecken und HeadPilot wieder starten" erscheint. 
Für den Kopierschutz braucht die Software das Vorhandensein des Kopierschutz-Steckers. Prüfen 
Sie, dass dieser eingesteckt ist. Wenn er blinkt, ziehen Sie ihn ab und stecken ihn dann wieder ein. 
Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns. 
 

Der Cursor bewegt sich nicht, wenn ich meinen Kopf bewege. 
Durch eine (ungewollte) Bewegung der konventionellen Maus pausiert HeadPilot ®. Wenn Sie für 
das Klicken "Maus" gewählt haben, ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Maus keine Bewegung 
erzeugt. Tipp: Eine Kugelmaus ohne Kugel ist gut geeignet. 
Es kann auch sein, dass der Nutzer nicht im Kamerafeld ist. Bitte positionieren Sie die Kamera rich-
tig.  
 

Die Bildschirmtastatur wird nicht gestartet 
Wenn die Bildschirmtastatur ClavicomNG ist, muss Java™ virtual machine unbedingt auf Ihrem 
PC installiert sein.  
Wenn es Probleme mit ClavicomNG gibt, besuchen Sie bitte http://www.java.com/de. 
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Copyright - Markenrechte. 
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Alle Rechte vorbehalten. HeadPilot® ist eine eingetragene Marke der STARNAV. 
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soft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. 

JavaTM ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sun Microsystems® in den USA und/oder 

anderen Ländern. 

Abbildungen sind nicht verbindlich. Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündi-
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Anhang 
 

Um den Doppelklick zur Aktivierung wiederherzustellen, öffnen Sie (abh. vom Betriebssystem) 

Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Ordneroptionen >  

oder 

Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Darstellung und Anpassung > Ordneroptionen  

oder 

Start > Systemsteuerung > Ordneroptionen  

und wählen Sie  

"Öffnen durch Doppelklick (Auswählen 

durch einfachen Klick)".  

Klicken Sie dann auf "OK". 


