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Vielen Dank, dass Du an der LIFE Child-Studie teilnimmst! 

 

Grundsätzlich wichtig: 

 Bitte trage das Handy möglichst bei Dir, z.B. im Rucksack oder in einer Bauchtasche. 

 Der Sensor soll nicht in einer Tasche drin sein, lasse ihn an der Schnur einfach aus dem 
Rucksack oder der Tasche “herausbaumeln” und trenne ihn nie vom Handy. 

 Den Aktivitätsmesser trägst Du am nicht-dominanten Handgelenk. Lege ihn zum Duschen, 
Sportmachen und nachts zum Schlafen bitte ab. 

 

Mit dem Handy 
wollen wir erheben, 
wie und wo Du Dich 
bewegst. 

Der Sensor misst Luftqualität 
und Umgebungswerte wie 
Temperatur, 
Luftdruck und 
Ähnliches. 

Mit dem 
Aktivitätsmesser 
messen wir, wie 
viel Du Dich 
bewegst. 

 

Hinweise zur Nutzung: 

Du benötigst nur diese eine APP zur Datensammlung: CHEAL5 

Achte bitte stets auf die Akkuladung von Handy und Sensor – diese wird Dir in 
der Sensor-Ansicht angezeigt. Das Handy und der Sensor sollen alle 2 Tage 
aufgeladen werden. Da die Ladezeit des Sensors etwas länger ist, empfiehlt es 
sich die Aufladung über Nacht vorzunehmen.  
 
Diese Ansicht zeigt Dir auch, ob die Verbindung zwischen Handy und Sensor 
funktioniert. Sollte keine Verbindung bestehen oder etwas Anderes nicht 
funktionieren, dann kannst Du: 
1. Den Sensor aufladen 

2. Die Bluetooth-Einstellung am Handy checken 

3. Das Handy und die APP neu starten (keine PIN nötig) 
 

In der Geist-Ansicht kannst Du durch Verschieben des Avatars “Michi” Deine 
Stimmung angeben. Bitte benutze diese Funktion mindestens 3x täglich. 
 

Richtung: oben    fröhlich 

 unten    traurig 

  links    entspannt 

rechts    aufgeregt 
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Die App verfügt über ein Punktesystem, bei dem sich die Sterne über die Zeit 

der Datensammlung und durch die Angabe Deiner Stimmung auffüllen.  

Bitte nutze das Handy nur für die Datenerhebung in dieser Studie. Alle weiteren 
Funktionen und nicht notwendige Apps wurden deaktiviert. 

 
 
 
 

 
Die handy-spezifische IMEI-Nummer ist bei uns registriert. Wenn Du das Handy verlierst oder 
Probleme mit den Geräten hast, wende Dich bitte sofort an uns telefonisch unter 0341-9726538 
oder per Email an lifechild@medizin.uni-leipzig.de. 
 

 

Hinweis für Lehrkräfte:  

Bitte gestatten Sie das Mitführen des Handys in der Schule! Es wird im Rahmen einer Studie zur 

Datenerhebung von Umweltbedingungen eingesetzt. Es verfügt über keine Verbindung zum 

Internet und es sind keine weiteren Apps oder Spiele installiert.  

 

mailto:lifechild@medizin.uni-leipzig.de

