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Zusammenfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Bewertung zweier innovativer Zeigegeräte für die
Display-Interaktion. Sowohl der

”
CamPointer“ des Fraunhofer IOSB als auch die

”
Air

Mouse“ der Firma Movea können frei im Raum bewegt werden, um einen Mauszeiger zu
steuern. Im Rahmen der Arbeit wurde das freie Softwarepaket

”
Movement Time Evaluator“

für Design, Durchführung und Analyse von Zeigeexperimenten angepasst und maßgeblich
erweitert. Im Anschluss wurde eine Benutzerstudie zur vergleichenden Bewertung der Geräte
durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Stärken und Schwächen des
sich noch in der Entwicklung befindlichen CamPointers gelegt.
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1 Einleitung

Computer sind heutzutage ein fester Bestandteil unseres Alltags, aus vielen Büros und
Haushalten sind sie nicht mehr wegzudenken. Mit dem Trend der steigenden Technologi-
sierung steigt auch der Bedarf an innovativen Mensch-Maschine-Schnittstellen, die eine
intuitive und effiziente Handhabung ermöglichen.

1.1. Motivation

Bei einer Präsentation mit Beamer können mit dem Laserpointer, welcher in der Hand
gehalten wird, Punkte auf der Leinwand auch aus der Distanz bequem hervorgehoben
werden. Eine Interaktion, welche über das Weiterklicken von Folien hinaus geht, erfordert
jedoch oft das Umschwenken auf die Computermaus. Herkömmliche Mäuse benötigen eine
Oberfläche, auf der sie geführt werden, Touchpads sind fest in Laptops integriert. Dies
bedeutet in aller Regel, dass der Vortragende seine ihm genehme Position verlassen muss,
um zu dem auf einem Tisch oder Rednerpult stationierten Rechner zu gelangen. Durch die
Benutzung der Computermaus ist man sofort örtlich gebunden. Neben dem Ortswechsel
erfordert die Bedienung der Maus oft einen Wechsel der Geräte. So muss der Laserpointer
erst aus der Hand gelegt werden, damit die Maus bedient werden kann.

Ähnlich gestaltet sich die Arbeit mit großen, hochauflösenden Displays und Videowänden
wie sie in Lagezentren oder Smart Rooms eingesetzt werden. Hier braucht der Benutzer die
Möglichkeit, sowohl von weiter hinten im Raum einen Überblick über die Lage wahren, als
auch von Nahem die Details einer Szene und alle wichtigen Informationen wahrnehmen zu
können. Hier sind Zeigegeräte erforderlich, die ähnlich einem Laserpointer unabhängig von
einer festen Unterlage frei im Raum benutzt werden können.

Spielekonsolenhersteller, allen voran Nintendo, haben entsprechende Lösungen erarbeitet:
so kann die Wiimote ihre Bewegung im Raum erkennen, die in der Luft ausgeführt wird.
Mithilfe einer internen Infrarotkamera sowie verschiedener Infrarot-LEDs in der Wii-
Sensorleiste kann die Position, Rotation und Entfernung der Wiimote zur Sensorleiste
bestimmt werden um zu ermitteln, auf welchen Punkt des Bildschirms der Spieler zeigt
[Lee08].

Sonys Move und Microsofts Kinect basieren auf Kameratrackingverfahren, die den
”
Move

Controller“ bzw. im Falle von Kinect den Spieler selbst verfolgen [Son], [Kin]. Für Display-
interaktionen außerhalb der Spieleindustrie scheint das Verfolgen von Laserpointerpunkten
auf Displays oder Leinwänden durch Kameras ein vielversprechendes Verfahren [KBR07].
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2 1. Einleitung

Doch all diese Ansätze haben den inhärenten Nachteil, dass zum Benutzen eine spezielle
Umgebung oder zusätzliches Equipment wie Kameras oder Leuchtdioden vorhanden sein
muss. Häufig kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass am Vortragsort eine
entsprechende Rauminstallation vorliegt.

Dem gegenüber stehen Zeigegeräte, welche unabhängig von der Umgebung eingesetzt
werden können. Zu dieser Klasse zählen unter anderem die Gyration Air Mouse sowie die
Logitech MX Air, welche durch interne Gyrosensorik ihre Ausrichtung im Raum erfassen
können [Gyr, Log]. Der Genius Navigator T835 Laser besitzt einen Trackball auf dem
Mausrücken, mit dessen Hilfe der Cursor während einer Präsentation bewegt werden kann,
ohne dass die Maus auf einer festen Unterlage liegen muss [Gen].

Auch der am Fraunhofer IOSB entwickelte CamPointer funktioniert ohne weitere Hardware.
Er berechnet aus den Bildern seiner integrierten Kamera die Positionsänderung des Geräts,
um damit einen Cursor auf dem Bildschirm zu steuern. Der Vorteil dieser Geräte liegt klar
in ihrer Unabhängigkeit bei der Benutzung.

1.2. Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, die Benutzbarkeit des CamPointers zu untersuchen, sowie seine
Vorteile und Schwächen zu identifizieren. Diese Erkenntnisse sollen nach Möglichkeit zur
konkreten Verbesserung des Systems genutzt werden können.

Die Aufgabenstellung umfasst die Erstellung einer Softwareumgebung für Interaktionstests.
Des Weiteren sollen die Parameter des CamPointers optimiert werden. Um die Benut-
zungseigenschaften des CamPointers systematisch zu untersuchen, wird anschließend eine
Benutzerstudie durchgeführt. Die darin gewonnenen Daten werden vor dem Hintergrund
zuvor definierter Kenngrößen evaluiert und daraus Rückschlüsse auf das System gezogen.

Aufgrund der Vielzahl an einstellbaren Parametern des CamPointers wird eine Vorstudie
durchgeführt. In dieser werden verschiedene Parameterkonfigurationen getestet, um die
optimale Konfiguration des CamPointers für die Benutzerstudie zu gewährleisten. Die
Ergebnisse werden analysiert und anhand derer optimale Parameterwerte bestimmt.

Da der CamPointer als Zeigegerät grundsätzlich anders funktioniert als eine herkömmliche
Computermaus, ist es nötig, ein passendes Gerät als Vergleichsobjekt für die Benutzerstudie
zu wählen. Die Wahl fiel auf die Air Mouse, die ähnlich dem CamPointer frei im Raum
bewegt werden kann, um einen Mauszeiger zu steuern. Das System ist kommerziell von der
Firma Gyration erhältlich. Es handelt sich um ein ausgereiftes System.

Treten Effekte gleichermaßen bei der Benutzung des CamPointers und bei der Benutzung
der Air Mouse auf, so sind diese eher auf die Aufgabe zurückzuführen, als auf die Geräte.
Andererseits können Effekte, die nur bei der Benutzung des CamPointers auftreten, mit
hoher Wahrscheinlichkeit Rückschlüsse auf das System selbst zulassen.
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1.3. Verwandte Arbeiten 3

1.3. Verwandte Arbeiten

Das Fitts’sche Gesetz besagt, dass die Zeit, die benötigt wird um auf ein Ziel zu zeigen
(MT ), in logarithmischen Zusammenhang mit dem Verhältnis aus Distanz (A) und Größe
des Ziels (W ) steht [Fit54]:

MT = a+ b log2

(
2A

W

)
Dies bedeutet, je größer die Entfernung zum angesteuerten Ziel oder je kleiner das ange-
steuerte Ziel ist, desto länger ist die Bewegungszeit zum Erreichen des Ziels. Das Fitts’sche
Gesetzt ist die Basis für Kenngrößen wie Schwierigkeitsindex und Durchsatz, mit denen
Zeigegeräte evaluiert werden. Es stellt eines der wenigen gut messbaren und empirisch
validierbaren Prinzipien der Mensch-Maschine-Wechselwirkung dar. Dementsprechend viele
Studien und Veröffentlichungen finden sich zu dem Thema.

Seit dem Jahre 2000 existiert ein ISO-Standard für Anforderungen an Zeigegeräte, welcher
Tests für die Evaluation vorschlägt [ISO02]. Er stützt sich auf das Fitts’sche Gesetz
als theoretische Grundlage für die Kenngrößen, welche zur Evaluation von Zeigegeräten
herangezogen werden. Eine genaue Beschreibung des Standards, der Test und Kenngrößen
zur Auswertungen von Zeigegeräten findet sich in Kapitel 3.

Eine frühe Arbeit, die zwei Geräte für entferntes Zeigen mit Hilfe des Standards evaluiert
hat, ist [MJ01]. MacKenzie und Jusoh verglichen darin den GyroPoint, ein Vorgängermodell
der Air Mouse mit Gyroskop, und den RemotePoint, ein Zeigegerät mit eingebautem
isometrischem Joystick miteinander.

Beide Geräte schnitten deutlich schlechter ab als eine herkömmliche Computermaus und
die Autoren schlussfolgerten, dass die Geräte noch nicht ausgereift genug waren. Dieses
Problem sollte dank des technologischen Fortschritts inzwischen behoben worden sein.

In [BRS05] evaluierten Ballagas et al. zwei unterschiedliche, als Prototypen implementierte
Eingabetechniken auf Kamerahandys zur Interaktion mit öffentlichen Großdisplays. Bei
der Sweep-Technik wird dabei die Verschiebung aus den Bilddaten errechnet, ähnlich dem
Prinzip des CamPointers. Die Autoren untersuchten eine multidirektionale Antickaufgabe
nach [ISO02], nennen jedoch keine gemessenen Durchsätze der Geräte. Allerdings gehen
die Autoren auf die hohe Latenz der Sweep-Technik durch die aufwändige Berechnung als
Grund für die hohe Bewegungszeit ein. Die Arbeit kann als Machbarkeitsstudie aufgefasst
werden. Zu beachten ist, dass die Autoren von einem Benutzungskontext zur Steuerung
von Spielen und Info-Tafeln in öffentlichen Plätzen, nicht von der ausgedehnten Arbeit mit
herkömmlichen GUIs ausgehen.

Es gibt verschiedene Ansätze, welche sich mit dem Tracking von Laserpointern durch
im Raum angebrachte Kameras beschäftigen. König et al. stellen in [KBR07] eine La-
serpointerinteraktionsbibliothek vor, mit der herkömmliche (sichtbare) Laser wie auch
(unsichtbare) Infrarotlaser unterstützt werden. Die Autoren zeigten, dass durch geeignete
Filterung das Zittern des Laserpointers abgeschwächt werden konnte, doch stellten sie
trotzdem signifikante Distanzeffekte hinsichtlich Durchsatz und Fehlerrate fest. Nachteil
dieser Ansätze ist, wie bereits erwähnt, eine Abhängigkeit von fest installierten Kameras
im Raum, mit denen der Laserpointer auf der Leinwand erkannt werden kann.

Im Gegensatz dazu kommt der Direct Pointer von Jiang et al. ohne feste Rauminstallation
aus [JOMS06]. Das System erkennt den Cursor im Bild der eingebauten Kamera, berechnet
die Abweichung zum Mittelpunkt des Bildes und sendet die berechnete Verschiebung an
den Computer. Die Autoren berichten von Problemen mit der Latenz des Geräts, trotzdem
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4 1. Einleitung

erzielte der Direct Pointer einen guten Durchsatz. In dieser Studie fehlt allerdings der
direkte Vergleich zwischen dem Direct Pointer und einem anderen Zeigegerät. Die Autoren
führen Versuchsergebnisse aus anderen Studien auf, trotz standardisierter Testverfahren ist
jedoch große Vorsicht bei dem direkten Vergleich unterschiedlicher Versuchsergebnisse zu
wahren. Des Weiteren nutzten Jiang et al. einen 48 Pixel großen roten Kreis als Mauszeiger
zur Detektion im Bild. Dies ist für herkömmliche Desktopaufgaben nicht als alltagstauglich
anzusehen. Im Gegensatz zum Direct Pointer müssen der CamPointer und die Air Mouse
nicht auf den Bildschirm gerichtet sein. Dies erlaubt es bequemere Bedienpositionen
einzunehmen.

1.4. Gliederung

Die Studienarbeit gliedert sich in 7 Abschnitte. Nach einer kurzen Beschreibung der Geräte
und ihrer Funktionsweise werden das Testdesign erläutert und die Kenngrößen, welche
zur Auswertung der Benutzerstudie herangezogen werden, definiert. Anschließend wird
die Softwareumgebung für die Benutzerstudie vorgestellt. Hier wird insbesondere auf die
Implementierung der in der Studie verwendeten Tests und die nötigen Modifikationen am
Programm hingewiesen. Nachfolgend wird die Durchführung und Analyse der Vorstudie
besprochen, sowie im Anschluss der Aufbau und die Durchführung der Benutzerstudie
dargelegt. Die Ergebnisse werden analysiert und Schwachstellen des CamPointers identifi-
ziert. Abschließend wird ein Resümee der Arbeit gezogen und ein Ausblick auf zukünftige
Arbeiten gegeben.
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2 Geräte

Im Folgenden werden die zwei in der Studie verwendeten Geräte näher vorgestellt. Es wird
auf ihren Aufbau, die Funktionsweise sowie Besonderheiten eingegangen. Insbesondere die
Funktionsweise des CamPointers wird näher erläutert.

Bei der Konzeption der Studie wurde die herkömmliche Computermaus explizit aus der
Geräteauswahl ausgeschlossen. Studien haben die große Überlegenheit der Maus gegenüber
anderen Zeigegeräten ausführlich gezeigt (u.a. [CEB87], [MSB91], [KBR07]). Eine Com-
putermaus liefert durch ihr Aufliegen und gleichzeitig freies Gleiten eine gute Basis für
eine präzise Steuerung, zum anderen ist sie durch ihre große Verbreitung als Zeigegerät der
Wahl jedem Computerbenutzer geläufig.

Die Computermaus ist für das konzipierte Anwendungsszenario nicht tauglich. Der direkte
Vergleich von CamPointer und Computermaus ist aufgrund der unterschiedlichen Interakti-
onsparadigmen, die diesen Geräten zugrunde liegen, nicht sinnvoll. Es wurde daher auf den
Vergleich mit der Computermaus verzichtet und stattdessen der CamPointer mit einem
Gerät mit ähnlichen Interaktionseigenschaften verglichen. Dabei fiel die Wahl auf die Air
Mouse.

Beide Zeigegeräte funktionieren nach demselben Benutzungprinzip: das Gerät wird in der
bevorzugten Hand gehalten und im Raum bewegt. Anders als bei einer Maus, bei der vom
Benutzer aus gesehen eine Übersetzung der Bewegung von der Tischebene in die Bildebene
stattfindet, werden hier die Bewegungen im dreidimensionalen Raum auf die Bewegung des
Mauszeigers abgebildet.

Wird das Zeigegerät also nach links, rechts, oben oder unten bewegt, so folgt auch der
Cursor diesen Bewegungen. Eine Bewegung der Zeigegeräte nach vorne oder hinten hat
keinen Einfluss. Damit ist eine intuitive Steuerung des Mauszeigers möglich. Mit dem
Daumen kann jeweils eine Taste betätigt werden, mit der ein Mausklick ausgelöst wird.

Aufgrund ihrer Symmetrie im Aufbau sind beide Geräte sowohl für links- als auch rechts-
händigen Gebrauch geeignet.

2.1. CamPointer

Der CamPointer ist ein Prototyp, der am Fraunhofer IOSB entwickelt wurde. Der Cam-
Pointer ist wie ein Laserpointer zu benutzen, indem er frei im Raum bewegt wird.
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6 2. Geräte

Im Gegensatz zum absoluten Zeigen mit dem Laserpointer ermöglicht der CamPointer
eine relative Steuerung des Cursors. Dies bedeutet, dass nur die relative Verschiebung
unabhängig von der absoluten Position des Zeigegeräts ausgewertet wird. Gerade in größerer
Entfernung zum Display könnte dies Vorteile bieten. Beim absoluten Zeigen ergibt sich
mit zunehmender Entfernung eine Verschlechterung der Genauigkeit, da sich ein leichtes
Zittern stärker auswirkt [KBR07]. Dieser Effekt sollte bei der relativen Steuerung nicht zu
beobachten sein.

Die aktuelle Cursorposition wird aus den Verschiebungsdaten der Kamerabilder berechnet.
Voraussetzung zur Benutzung ist eine für die Bildauswertung ausreichend strukturierte
Umgebung. Die Verschiebungsschätzung basiert dabei auf der Kreuzkorrelation der Bildsi-
gnale. Zusätzlich werden in bestimmten Betriebsmodi des CamPointers die Signale eines
im Gerät integrierten, triaxialen Beschleunigungssensors ausgewertet, um zum einen eine
etwaige Rotation des CamPointers um die Längsachse zu kompensieren und zum anderen
eine driftfreie Cursorsteuerung in vertikaler Richtung zu ermöglichen.

Der CamPointer besteht aus 5 Komponenten:

• bildgebender Sensor,

• triaxialer Beschleunigungssensor,

• Rechnereinheit zur Bildauswertung

• Übertragungsmodul zur Übermittlung der Rechenergebnisse und

• Energieversorgung.

Der CamPointer, wie er in dieser Studie verwendet wurde, ist ergonomisch nicht ausgeformt.
Er besteht aus einer Kamera in einem zylindrischen Gehäuse und besitzt lediglich eine
Taste, welche mit dem Daumen betätigt werden kann. Abb. 2.1 zeigt den Prototypen des
CamPointers. Die Energieversorgung sowie die Datenübertragung an den Rechner erfolgt
mittels zweier USB-Kabel.

Abbildung 2.1.: Prototyp des CamPointers
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2.2. Air Mouse 7

Die Kamera besitzt eine Standard-VGA Auflösung von 640x480 Pixeln bei 8-Bit-Grauwerten.
Durch eine automatische Belichtungsregelung kann der CamPointer auch in dunklen Räumen
eingesetzt werden.

Die Vorverarbeitung der Bilder beinhaltet eine Bandpassfilterung, durch die das Bildrau-
schen gedämpft wird und nur die großflächigen (sprich niederfrequenten) Merkmale übrig
bleiben. Auf je zwei aufeinander folgenden Bildern wird eine zweidimensionale Kreuzkorre-
lation angewandt und deren Maximum bestimmt. Aus der Position des Maximums kann
anschließend der Verschiebungsvektor berechnet werden [Sch10].

Zusätzlich zur Kamera ist ein triaxialer Beschleunigungssensor enthalten. Durch die Be-
schleunigungsdaten kann der CamPointer unabhängig von der Drehung um die eigene
Längsachse eingesetzt werden. Des Weiteren kann der Erhebungswinkel zur Horizontalen
erfasst werden. Somit kann optional die Vertikalposition auch aus den Beschleunigungsdaten
statt den Bilddaten errechnet werden. Dies hat den Vorteil, dass die Daten driftfrei sind,
jedoch muss der CamPointer dazu am Anfang der Benutzung kalibriert werden. Beide
Optionen wurden in der Vorstudie evaluiert.

Durch eine kräftige Beschleunigung, wie sie beispielsweise durch Schütteln des CamPointers
erzeugt werden kann, wandert der Cursor zurück in die Bildschirmmitte und verharrt dort
für eine Sekunde. Dies ermöglicht dem Benutzer eine erneute Ausrichtung des CamPointers
in die gewünschte Ausgangslage.

Sowohl die Bilddaten aus den gewonnenen Verschiebungsvektoren als auch die Daten des
Beschleunigungssensors sind mit Rauschen behaftet, welches durch eine Tiefpassfilterung
mit einem IIR-Filter unterdrückt werden kann. Je stärker die Tiefpassfilterung, desto stärker
werden auch kleine Zitterbewegungen des Cursors geglättet. Der ideale Parameterwert des
Tiefpassfilters wurde in der Vorstudie experimentell ermittelt.

Trotz Filterung hat ein Betätigen der Taste häufig eine minimale Verschiebung des Cursors
zur Folge. Dies ist unter anderem dem unergonomischen Aufbau des Prototypen geschuldet.
Um trotzdem ein Doppelklicken, bei dem der Zeiger zwischen den Klicks nicht bewegt
werden darf, zu ermöglichen, kann optional eine Klickträgheit aktiviert werden. Damit bleibt
der Mauszeiger nach einem Klick für eine halbe Sekunde eingefroren, in der der Benutzer
die Möglichkeit zum Doppelklick bekommt. Die Dauer der Klickträgheit ist einstellbar und
ihre Auswirkung wurde ebenfalls in der Vorstudie untersucht.

Da sämtliche für den CamPointer erforderliche Hardware (Kamera und Beschleunigungssen-
sor, sowie ein leistungsfähiger, programmierbarer digitaler Signalprozessor zur Berechnung)
inzwischen in vielen Smartphones verbaut ist, wird momentan eine Portierung auf Smart-
phones entwickelt. Dies hat den großen Vorteil, dass nun kein dediziertes Zeigegerät mehr
nötig ist. Die Ergonomie des CamPointer-Prototyps wurde daher in der Studie nicht weiter
evaluiert.

2.2. Air Mouse

Als kommerzielles Referenzsystem wurde in der Studie die Air Mouse Go Plus benutzt.
Die Air Mouse wird unter der Marke Gyration von der Firma Movea SA vertrieben. Das
Gerät kam Mitte 2009 auf den deutschen Markt und kostet derzeit ca. 100 Euro.

Abb. 2.2 zeigt den Aufbau der Maus. Sie besitzt sechs Buttons (fünf auf der Oberseite sowie
die In-Air-Aktivierungstaste auf der Unterseite) und ein Scrollrad. Für die Benutzerstudie
ist nur der linke Mausbutton zum Auslösen einen Klicks von Interesse. Die Maus ist kabellos,
der Empfänger der Funkverbindung wird per USB an den Computer angeschlossen. Die
Funkverbindung hat laut Hersteller eine Reichweite von 30 Metern. Sichtkontakt ist dabei
nicht erforderlich.
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8 2. Geräte

Abbildung 2.2.: Aufbau der Air Mouse Go Plus

Die Air Mouse ist mit einem optischen Sensor und Bewegungssensoren ausgestattet. Diese
erlauben es, die Air Mouse sowohl als herkömmliche Maus auf einer stabilen Unterfläche
zu benutzen, als auch frei in der Hand. Für die Studie ist lediglich die Benutzung frei
in der Hand gehalten von Interesse. Als Bewegungssensoren sind in der Air Mouse ein
3-Achsen-Beschleunigungssensor und ein 2-Achsen-Gyroskop verbaut [Gyr]. Damit besitzt
die Air Mouse 5 Bewegungsfreiheitsgrade: 3 translatorische und 2 rotatorische.

Um die Maus in der Luft zu benutzen, kann die In-Air-Aktivierungstaste auf der Unterseite
der Maus gedrückt gehalten werden. Beim Loslassen der Taste verharrt der Mauszeiger,
was ein präzises Klicken ohne Mausverschiebungen ermöglicht. Zusätzlich lässt sich durch
ein Doppelklicken der In-Air-Aktivierungstaste der Bewegungsmodus aktivieren. In diesem
Modus entfällt das Gedrückthalten der In-Air-Aktivierungstaste. Der Cursor folgt nun
sämtlichen Bewegungen.

Für die Studie werden in Versuchen Cursortrajektorien aufgezeichnet. Ein Loslassen der
Aktivierungstaste zum genauen Anklicken eines Zielobjekts würde die Trajektorie verzerren.
Die Daten würden keinen Aufschluss darüber geben, ob die Taste gedrückt war oder
nicht. Bei einem Doppelklick ist es Voraussetzung, dass sich der Cursor zwischen den zwei
einzelnen Klicks nicht bewegt. Bei einfachen Klicks fällt die Bewegung jedoch nicht ins
Gewicht. In den Versuchen werden keine Doppelklicks benötigt, es werden nur Button-Down
Events zum Auswählen von Zielobjekten registriert.

Eine genauere Untersuchung der beiden Modi unter Gesichtspunkten der Effizienz und
Effektivität entspräche nicht der Zielsetzung dieser Arbeit. Des Weiteren ist der Bewegungs-
modus deutlich näher an dem Bedienungsprinzip des CamPointers und ermöglicht daher
einen direkteren Vergleich der Versuchsergebnisse. Aus genannten Gründen wird daher in
der Studie nur der Bewegungsmodus verwendet.

8



3 Versuch und Kenngrößen

Dieses Kapitel erläutert das Testdesign und definiert die in der Versuchsauswertung be-
nutzten Kenngrößen.

Sowohl das Testdesign als auch die Kenngrößen basieren zu weiten Teilen auf der euro-
päischen Norm

”
ISO 9241-9:2000: Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit

Bildschirmgeräten - Teil 9: Anforderungen an Eingabemittel - ausgenommen Tastaturen
(ISO 9241-9:2000)“ [ISO02]. Sie liefert Gestaltungsanforderungen und -empfehlungen für
eine Reihe von Eingabegeräten wie Mäuse, Trackballs, Joysticks, Touchpads und Lichtgrif-
feln. Freihändige Mäuse sind von ihr jedoch nicht abgedeckt. Trotzdem wurden die in der
Norm im Anhang B empfohlenen Testverfahren und Maße zur Evaluation von innovativen
Eingabegeräten in der Literatur erfolgreich angewendet (vgl. [JOMS06, MCM09, MJ01]).
Um eine grundlegende Vergleichbarkeit mit anderen Studien zu gewährleisten, wurde für
diese Studie der ISO-Standard benutzt.

3.1. Kenngrößen

Bei der Auswertung der Benutzerstudie werden verschiedene Kenngrößen herangezogen.
Dieser Abschnitt bietet eine Übersicht über die verwendeten Kenngrößen und ihre Defini-
tionen.

Die Bewegungsdauer (movement time, tm) beschreibt die Systemzeit zwischen dem
Start des Versuchs und dem erfolgreichen Anklicken des Ziels. In [ISO02] ist explizit
die Betätigungszeit für Schaltelemente davon ausgenommen. Isokoski zeigte, dass die
Verwendung von Button-down versus Button-up Events einen leicht höheren Durchsatz
erzielte [Iso06]. Dies sollte bei der Analyse von Ergebnissen berücksichtigt werden. Für
diese Studie werden Button-down Events benutzt. Die Bewegungsdauer wird in Sekunden
gemessen.

Die Distanz (d) beschreibt die tatsächlich zurückgelegte Strecke des Mauszeigers. Sie wird
aus dem Abstand der einzelnen Messpunkte der Trajektorie in Pixeln berechnet.

Im Gegensatz dazu ist die Amplitude (A) der euklidische Abstand zwischen Start- und
Endpunkt der Trajektorie und somit die zurückzulegende Distanz bei der idealen Bewegung.

Die Zielobjektbreite (width, w) ist die Breite des Zielobjekts, gemessen entlang der
Bewegungsrichtung.

9



10 3. Versuch und Kenngrößen

Die effektive Zielobjektbreite (we) beschreibt die Breite der statistischen Verteilung
der Endpunktkoordinaten und berechnet sich aus der Standardabweichung (sx) der Aus-
wahlkoordinaten in Bewegungsrichtung gemessen. Sie spiegelt die räumliche Variabilität
und damit die von den Versuchspersonen erreichte Genauigkeit wider.

we =
√

2πe sx = 4, 133 sx

Der Schwierigkeitsindex (index of difficulty, ID) ist ein Maß für die Genauigkeit, die
eine Anklickaufgabe erfordert. Für Auswahl- und Zeigeaufgaben wird er berechnet als

ID = log2

(
a+ w

w

)
= log2

( a
w

+ 1
)

Dies entspricht der Shannon-Formulierung von Fitts’ Gesetz. Der Schwierigkeitsindex wird
in Bits gemessen.

Der effektive Schwierigkeitsindex (IDe) ist ein Maß für die Genauigkeit, die vom
Benutzer bei der Durchführung eines Tests tatsächlich erzielt wurde. Er berechnet sich
analog zum Schwierigkeitsindex mit der effektiven Zielobjektbreite als

IDe = log2
d+ we

we

Der Durchsatz (throughput, TP ) ist das einzige von [ISO02] genannte Maß zur Auswertung
von Zeigegeräten. Der Durchsatz vereint in sich sowohl Effizienz als auch Effektivität. Er
kann als Maß für die Informationsübertragungsrate eines Geräts interpretiert werden und
bestimmt sich als

Durchsatz =
effektiver Schwierigkeitsgrad

Bewegungsdauer
=
IDe

tm

Der Durchsatz wird in Bits/Sekunde gemessen. [ISO02] gibt vor, dass Eingabegeräte,
die durch die Hand gesteuert werden, bei der für die Benutzung des Geräts vorgesehene
Aufgabengenauigkeit einen Durchsatz von mindestens 2 Bits/Sekunde erzielen sollten.

Die Fehlerrate beschreibt die Anzahl der Klicks außerhalb eines Zielobjekts während eines
Versuchs. Sie ist ein Maß für die Präzision, mit der das Zeigegerät bedient wurde.

Bewegungsvariabilität (movement variability, MV ) wurde von MacKenzie et. al. in
[MKS01] als eine von sieben Kenngrößen zur besseren Diskriminierung zwischen Zeigege-
räten vorgeschlagen. Sie berechnet sich aus der Standardabweichung der Abstände der
Trajektorienpunkte zur Ideallinie:

MV =

√∑
(yi − ȳ)2

n− 1

yi : Abstand eines Trajektorienpunkts zur Ideallinie

ȳ : mittlerer Abstand zur Ideallinie

Sie kann als Maß für die Geradlinigkeit der Bewegung herangezogen werden. Eine ideale
Bewegung entspricht einer Bewegungsvariabilität von 0.
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3.2. Anticktest in mehrere Richtungen 11

3.2. Anticktest in mehrere Richtungen

Der Anticktest in mehrere Richtungen (Kreistest) nach [ISO02] modelliert Zeige- und Klick-
bewegungen, wie sie beim Auswählen verschiedener Bedienelemente wie Icons, Buttons oder
Menüpunkte auf dem Bildschirm erforderlich sind. Mit diesem Test können insbesondere
Unterschiede in den Bewegungsrichtungen evaluiert werden. Dies ist im Hinblick auf die
unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten für den CamPointer von Interesse.

In Abb. 3.1 ist der schematische Aufbau des Kreistests dargestellt. Die Aufgabe besteht darin,
die Zielobjekte der Reihe nach anzuklicken. Die Zielobjekte sind alternierend gegen den
Uhrzeigersinn durchnummeriert. Ein Versuchsblock beginnt, wenn die Versuchsperson das
oberste Zielobjekt auswählt und endet nach einer vollen Runde mit dem erneuten Anklicken
des obersten Zielobjekts. Zur Unterstützung wird das jeweils als nächstes anzuklickende
Zielobjekt farbig hervorgehoben. Die Anzahl und Verteilung der Objekte sollte so gewählt
werden, dass der Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden Objekten ungefähr dem
Durchmesser des Kreises entspricht.

Abbildung 3.1.: Multidirektionale Antickaufgabe (Kreistest) aus [ISO02]

Der Kreistest besitzt drei konfigurierbare Parameter:

• Kreisdurchmesser,

• Zielobjektdurchmesser,

• Anzahl der Zielobjekte.

Im Vergleich zum unidirektionalen Anticktest fordert der Kreistest aufgrund der Rich-
tungswechsel ein größeres Maß an Konzentration und Feinmotorik. Der Test kann also als
schwieriger bezeichnet werden. [MJ01] erwähnt, dass Zeigegeräte bei zweidimensionalen
Aufgaben laut Erfahrung von MacKenzie schlechter abschneiden als bei eindimensionalen
Aufgaben. Da bei der Arbeit mit grafischen Benutzeroberflächen jedoch alle Bewegungs-
richtungen abgedeckt werden müssen, liefern zweidimensionale Aufgaben realistischere
Werte.
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12 3. Versuch und Kenngrößen

3.3. Nachzieh-Test (beliebige Richtung)

Neben dem Anklicken von Schaltflächen ist auch das
”
drag-and-drop“-Prinzip ein wichtiges

Interaktionsschema beim Arbeiten mit grafischen Benutzeroberflächen. Anwendungsfäl-
le beinhalten das Verschieben von Icons, Ausrichten von Grafiken oder Markieren und
Verschieben von Textblöcken. Um das Verhalten von Zeigegeräten bei

”
drag-and-drop“-

Aufgaben zu testen, eignet sich der Nachzieh-Test in beliebiger Richtung (Spurtest) nach
[ISO02].

Abbildung 3.2.: Nachzieh-Test in beliebiger Richtung (Spurtest) aus [ISO02]

Abb. 3.2 verdeutlicht den Aufbau des Spurtests. Zwei konzentrische Kreise bilden eine Spur,
in der sich ein rundes Objekt befindet. Die Versuchsperson wird aufgefordert, das Objekt
einmal innerhalb der Spur entlangzuführen, bis eine komplette Runde vollendet wurde.
Wichtig ist dabei, dass die Begrenzungslinien der Spur nicht berührt werden. Das Objekt
wird angeklickt und kann solange bewegt werden, wie die Maustaste gedrückt bleibt. Eine
Berührung der Linien oder ein

”
Verlieren“ des Objektes durch frühzeitiges Loslassen der

Maustaste führt zu einem Fehler.

Der Spurtest besitzt drei konfigurierbare Parameter:

• (innerer) Kreisdurchmesser,

• Spurbreite,

• Objektbreite.

Der Spurtest wird in der Literatur selten zur Bewertung von Zeigegeräten herangezogen.
Dies mag verschiedene Gründe haben. Zum einen ist der Spurtest aufwändiger zu implemen-
tieren als ein reiner Anklicktest. Im Gegensatz zum Kreistest, bei dem lediglich überprüft
werden muss, ob die Auswahlkoordinaten in dem Zielobjekt liegen, muss beim Spurtest
ständig überprüft werden, ob sich das Objekt noch in der zulässigen Spur befindet. Der
mittlere Schwierigkeitsindex wird durch den mittleren Abstand zur Mittellinie berechnet,
welches das Aufzeichnen der Trajektorie voraussetzt. Zum anderen liefert der Spurtest
weniger Aufschluss über die Eigenschaften eines Zeigegerätes als der Kreistest. Lediglich
die Fähigkeit, das Zielobjekt innerhalb eines gewissen Toleranzbereiches zu bewegen und
eine Taste über diese Bewegung hinweg gedrückt zu halten, kann hiermit evaluiert werden.
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4 Testumgebung

Eine Aufgabe der vorliegenden Arbeit bestand in der Erstellung einer Softwareumgebung
für Interaktionstests. Trotz standardisierter Tests wird in der Regel für jede Publikation
eine eigene Testumgebung erstellt. Mit dem Movement Time Evaluator (MTE) [Sch07] gibt
es eine Softwareplattform für Design, Durchführung und Analyse von Zeigeexperimenten,
die bereits ein großes Ausmaß an Funktionalität bietet und sich darüber hinaus flexibel
nach eigenen Bedürfnissen erweitern lässt. Der Fokus dieser Arbeit lag demnach auf der
Anpassung von MTE an die hier behandelte Bewertungsaufgabe.

Der Movement Time Evaluator wurde 2007 von Martin Schedlbauer an der University of
Massachusetts Lowell entwickelt. Die Software ist open-source und unter der GNU General
Public License veröffentlicht, ein Download findet sich auf [Sch]. Sie ist objekt-orientiert in
Java geschrieben und dadurch plattformunabhängig.

MTE unterstützt eine Reihe von Eingabegeräten. Neben den
”
traditionellen“ Geräten wie

Maus, Touchpad oder Joystick kann eine Vielzahl von innovativen Geräten und Eingabeme-
thoden evaluiert werden. Voraussetzung dafür ist lediglich die Generierung von Mouseevents.
So wäre auch eine Evaluation von Gesteneingabe zum Zeigen und Auswählen mit MTE
denkbar.

Während eines Versuchs werden Cursorbewegung, Buttonselektionen und Klicks aufgezeich-
net und als XML-Datei abgespeichert. Sie können anschließend als CSV-Dateien exportiert
werden. Dies ermöglicht ein gemeinsames Nutzen von Versuchsergebnissen sowie die weitere
Analyse in Tabellenkalkulations- oder Statistikprogrammen.

Eine erste Analyse der Ergebnisse ist jedoch auch direkt im Programm möglich. So bietet
MTE neben grundlegender deskriptiver Statistik mit Berechnung von Durchschnitt und
Standardabweichung auch lineare Regression mit der Möglichkeit Scatterplots zu erstellen.

In einer tabellarischen Auflistung lassen sich Parameter und Korrelationskoeffizienten ver-
schiedener Bewegungszeitmodelle, angewendet auf aktuelle Daten, miteinander vergleichen.
Die Rohdaten können nach Parametern wie Bewegungszeit, Fehleranzahl und Distanz
sortiert und somit Ausreißer leicht aufgefunden und entfernt werden. Daten mehrerer
Versuche können einfach zusammengeführt werden, wobei optional über Versuchspersonen
gemittelt werden kann.

Eines der aussagekräftigsten Merkmale des MTE für die unmittelbare Auswertung eines
Experiments ist die graphische Darstellung der Trajektorie. Hier zeigt sich sofort, ob der
Cursor geradlinig auf das Ziel zubewegt wurde oder ob es starke Abweichungen von der
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14 4. Testumgebung

(a) Maus (b) CamPointer

(c) Air Mouse

Abbildung 4.1.: Kreistest-Trajektorien verschiedener Zeigegeräte

Ideallinie gibt. Ebenso können Fehlklicks visualisiert und die räumliche Verteilung der
Endpunkte innerhalb eines Ziels analysiert werden.

Eine beispielhafte Darstellung verschiedener Trajektorien des Kreistests findet sich in
Abb. 4.1. Während das Bewegungsbild der Maus sehr gleichmäßig ist, zeigen sich beim
CamPointer gerade im Zielobjektbereich Schwankungen, die auf eine Unsicherheit beim
genauen Positionieren des Cursors schließen lassen. Bei der Air Mouse zeigen sich cha-
rakteristische

”
Überschläge“, in denen der Mauszeiger über das Ziel hinausgeschossen ist.

Diese lassen auf eine schnelle Bewegung schließen, die nicht rechtzeitig vor Erreichen des
Zielobjektbereichs abgebremst werden konnte.

4.1. Implementierung des Kreistests

MTE bot bereits eine flexible Möglichkeit Experimente zu konfigurieren. Diese bezog sich
jedoch hauptsächlich auf eindimensionale Experimente. Eine Konfiguration des Kreistestes
(vgl. Kap. 3.2), indem jedes Zielobjekt in Position und Größe einzeln festgelegt wird, wäre
mit nicht vernachlässigbarem Aufwand verbunden gewesen.

Um eine rasche Durchführung verschiedener Parametrisierungen des Kreistests durchführen
zu können, wurde MTE um einen eigenen Experimenttyp

”
Kreistest“ erweitert. Somit

müssen für die Versuchskonfiguration nur die drei Parameter Kreisdurchmesser, Zielob-
jektgröße und Anzahl der Zielobjekte eingestellt werden. Abb. 4.2 zeigt den zugehörigen
Konfigurationsdialog.
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4.2. Implementierung des Spurtests 15

Der Versuch startet, sobald das oberste Zielobjekt angeklickt wird. Das jeweils nächste
Zielobjekt wird farbig hervorgehoben, um die Orientierung zu erleichtern. Optional kann
während des Versuchs auch die optimale Trajektorie zum jeweils nächsten Zielobjekt als
dünne graue Linie eingeblendet werden.

Wird der Mausbutton ausgelöst, ohne dass sich der Cursor im Zielobjekt befindet, wird ein
Fehlklick registriert. Erst nach erfolgreichem Anklicken des Zielobjekts wird das nächste
Zielobjekt aktiv. Der Versuch endet mit dem erfolgreichen Anklicken des letzten Zielobjekts.

Abbildung 4.2.: Konfigurationsdialog des Kreistests in MTE

4.2. Implementierung des Spurtests

Des Weiteren wurde eine Unterstützung für den Spurtest (vgl. Kap. 3.3) in MTE integriert.
Dies stellt eine echte Erweiterung des bisherigen Funktionsumfangs dar, da Nachziehaufga-
ben bisher in keiner Form implementiert waren.

Für die Versuchskonfiguration müssen lediglich die drei Parameter (innerer) Kreisdurch-
messer, Spurbreite und Objektbreite eingestellt werden. Zusätzlich kann eine Anzahl von
Versuchen festgelegt werden, die in einer Sitzung direkt hintereinander ausgeführt und
gemeinsam abgespeichert werden.

Der Spurtest beginnt, wenn die Versuchsperson das Objekt angeklickt und die Maustaste
gedrückt hält. Das Objekt muss einmal entlang der Kreisspur bewegt werden, wobei die
Richtung (im oder gegen den Uhrzeigersinn) freigestellt ist. Das Ende einer erfolgreichen
Runde wird durch die Grünfärbung des Objekts signalisiert. Sobald der Mausbutton
losgelassen wird, springt das Objekt zurück in die Ausgangsposition und die nächste Runde
kann gestartet werden.

Wird der Button losgelassen, ohne dass die Runde erfolgreich zu Ende geführt wurde
(
”
Verlieren“ des Objekts), wird ein Fehler registriert. Das Objekt springt zurück in die

Ausgangsposition und die Aufgabe muss wiederholt werden.

Berührt das Zielobjekt während des Versuchs die Begrenzung der Spur, so wird ein Fehler
registriert und durch ein Rotfärben des Objekts signalisiert. Das Objekt verharrt an
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16 4. Testumgebung

der Fehlerposition, bis der Mausbutton losgelassen wird. Dann springt es zurück zur
Ausgangsposition, färbt sich wieder neutral und die Aufgabe kann erneut begonnen werden.
Abb. 4.3 zeigt beispielhaft einen Screenshot des Fehlerzustandes, bevor der Mausbutton
losgelassen wurde.

Der Spurtest endet nach der erfolgreichen Durchführung der vorher festgelegten Anzahl
von Versuchen. Zur Auswertung wird nur die Trajektorie des jeweils erfolgreichen Durch-
laufs gespeichert. Als Trajektorie wird dabei die Position des Mauszeigers aufgezeichnet.
Fehlerdurchläufe sind nur durch ihre Fehlerposition beschrieben. Abb. 4.4 zeigt die Tra-
jektorien von drei Spurtestausführungen mit der Air Mouse. Fehler sind als kleine Kreise
gekennzeichnet und mit der jeweiligen Laufnummer annotiert.

Die Objektumrisse beschreiben die Positionen der Objekte zum von der Software festge-
stelltem Zeitpunkt des erfolgreichen Beendens einer Runde. Die als schwarze Quadrate
eingezeichneten Endpunkte beschreiben die Position des Mauszeigers. So kann herausgefun-
den werden, ob das Objekt mittig oder weit am Rand

”
gegriffen“ wurde.

In allen Versuchen erscheint der Mauszeiger als Fadenkreuz, um eine möglichst genaue
Positionierung zu ermöglichen. Dies ist in Abb. 4.3 nicht korrekt dargestellt, da eine
Erfassung des Mauscursors aus technischen Gründen hier nicht möglich ist.

Eine Reihe von Parametern kann für jede Art von Versuch festgelegt werden. Dies beinhaltet
neben der Farbeinstellung von Objekten, Linien und Hintergründen die Optionen, Fehler
durch einen Signalton akustisch zu signalisieren, die Maustrajektorie anzeigen zu lassen
oder die optimale Trajektorie zum jeweils nächsten Zielobjekt einzublenden.
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4.2. Implementierung des Spurtests 17

Abbildung 4.3.: Fehlerzustand beim Berühren des Rands bei der Ausführung des Spurtests

Abbildung 4.4.: Trajektorien von drei Spurtestausführungen mit der Air Mouse
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5 Vorstudie

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Studien durchgeführt. In einer Vorstudie wurden
die Parameter des CamPointers getestet, um für die Benutzerstudie optimale Werte zu
ermitteln. Dieses Kapitel beschreibt Versuchsaufbau, Durchführung und Auswertung der
Vorstudie.

Der CamPointer besitzt einige Parameter, die frei einstellbar sind. Eine ausführliche Benut-
zerstudie unter Berücksichtigung sämtlicher Parameter ist aufgrund ihrer kombinatorischen
Vielfalt nicht sinnvoll. Daher wurde eine Vorstudie durchgeführt, in der unterschiedliche
Parameterkonfigurationen des CamPointers evaluiert wurden. Mit den daraus gewonnenen
Erkenntnissen wurden die Parameter für die eigentliche Benutzerstudie festgelegt, um eine
optimale Leistung zur gewährleisten.

In 16 Versuchen wurden unterschiedliche Parameterkonfigurationen getestet. Einen Über-
blick über die Einstellungen jedes Versuchs bietet Tabelle 5.1. Die Versuche sind chronolo-
gisch durchnummeriert. Als Geräte wurden der CamPointer und die Air Mouse benutzt.
Eine Konfiguration

”
mit Linien“ bedeutet, dass die Ideallinie zum jeweils nächsten Zielobjekt

eingeblendet wurde,
”
normal“ bedeutet, dass keine Hilfslinien eingeblendet wurden.

In der nächsten Spalte ist die Grenzfrequenz des Tiefpassfilters fTP in Hertz aufgeführt.
Der Tiefpassfilter unterdrückt das Systemrauschen und gleichzeitig ein durch Bewegung
hervorgerufenes Zittern des Cursors. Die Abtastfrequenz betrug 30 Hz. Eine Grenzfrequenz
von 12 Hz entsprach demnach einer relativ schwachen und eine Grenzfrequenz von 2 Hz
einer relativ starken Filterung.

War die Klickträgheit
”
eingeschaltet“, so blieb der Cursor nach einem Klick für eine halbe

Sekunde eingefroren, im Fall
”
aus“ konnte der Mauszeiger nach dem Klick direkt weiter

bewegt werden. Der Beschleunigungssensor konnte ebenfalls ein- oder ausgeschaltet werden.
Im Zustand

”
ein“ wurde die Y-Koordinate des Mauszeigers aus dem Erhebungswinkel des

CamPointers bestimmt, im Zustand
”
aus“ wurden die Bilddaten verwendet. In beiden

Fällen wurde die X-Koordinate aus der Verschiebung der Bilddaten errechnet.

In der Einstellung
”
fließend“ wird ab einer Verschiebung von 4 Pixeln zwei aufeinander

folgender Bilder der Tiefpassfilter ausgeschaltet, Bewegungen unter dieser Verschiebungs-
grenze werden gefiltert. In der Spalte Filter entspricht der Wert

”
ständig“ einer Filterung

aller Bewegungen,
”
ohne“ bedeutet, dass gar nicht gefiltert wurde. Eine detailliertere

Beschreibung des CamPointers und seiner Eigenschaften findet sich in Kapitel 2.1.
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20 5. Vorstudie

Tabelle 5.1.: Konfiguration der Parameter in der Vorstudie

Nr. Gerät Konfig. fTP [Hz] Klickträgheit B-Sensor Filter
1 Air Mouse normal - - - -
2 Air Mouse mit Linien - - - -
3 Air Mouse normal - - - -
4 Air Mouse mit Linien - - - -
5 CamPointer normal 4 ein aus fließend
6 CamPointer normal 4 aus aus fließend
7 CamPointer mit Linien 4 aus aus fließend
8 CamPointer normal 4 aus ein fließend
9 CamPointer normal 2 aus aus fließend
10 CamPointer normal 12 aus aus fließend
11 CamPointer normal - aus aus ohne
12 CamPointer normal 12 aus aus ständig
13 CamPointer normal 12 aus aus ständig
14 CamPointer normal 12 aus aus fließend
15 CamPointer normal 2 aus aus fließend
16 Air Mouse normal - - - -

Die Vorstudie fand in einem Vortragsraum statt. Die Geräte waren an einen Laptop ange-
schlossen, dessen Bild mit einer Auflösung von 1280x800 Pixeln über einen Beamer auf eine
Leinwand projiziert wurde. Die zwei Versuchspersonen standen mittig mit einer Entfernung
von ca. 3 Metern zur Leinwand. Es herrschten konstante Beleuchtungsverhältnisse. Beide
Versuchspersonen waren Rechtshänder und hielten die Geräte in dieser bevorzugten Hand.

Die ersten 12 Verusche wurden von der ersten Person, die letzten vier Versuche von der
zweiten Versuchsperson durchgeführt. Die Aufgabe bestand in der Durchführung eines
Kreistests, für eine nähere Beschreibung der Aufgabe siehe Kapitel 3.2. Der Durchmesser des
Kreises entsprach 600 Pixeln, über den 25 kreisförmige Zielobjekte mit einem Durchmesser
von je 30 Pixeln verteilt waren.

Abb. 5.1 zeigt drei Balkendiagramme, in denen die Mittelwerte für Bewegungsdauer, Distanz
und Bewegungsvariabilität der einzelnen Versuche aufgeführt sind. Dabei sind die ersten
vier, sowie der letzte Versuch mit der Air Mouse ausgeführt worden und als gelbe Balken
gekennzeichnet. Die gelbe Linie gibt den Durchschnitt über die Versuche der Air Mouse an.
Die blauen Balken sind Versuche mit dem CamPointer in den in Tabelle 5.1 aufgeführten
Parameterkonfigurationen. Die blaue, gestrichelte Linie gibt den Durchschnitt über die
Versuche des CamPointers an.

Aus Abb. 5.1(a) geht sofort hervor, dass die mittlere Bewegungsdauer der Air Mouse mit
3267 ms deutlich unter der des CamPointers von 1536 ms liegt. Dies lässt sich vermutlich
auf die ausgereiftere Steuerung der Air Mouse zurückführen. Ebenso ist die Varianz der
Bewegungsdauern bei der Air Mouse relativ gering. Im Vergleich dazu ist beim CamPointer
die Varianz deutlich größer. Dies entspricht hier den Erwartungen, da der CamPointer in
verschiedenen Konfigurationen getestet wurde, von denen einige eine präzise Steuerung
kaum ermöglichten.

Abb. 5.1(b) zeigt, dass die mittleren zurückgelegten Distanzen zwischen beiden Geräten
vergleichbar waren. Die lange Bewegungsdauer des CamPointers ist demnach nicht auf

”
Umwege“ des Cursors zurückzuführen.

Die vergleichsweise hohe Bewegungsdauer in Versuch 5 ist auf die Klickträgheit zurück-
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(a) Durchschnittliche Bewegungsdauer

(b) Durchschnittliche Distanz

(c) Durchschnittliche Bewegungsvariabilität

Abbildung 5.1.: Versuchsauswertung Vorstudie
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22 5. Vorstudie

zuführen. In Versuch 6 wurde die Klickträgheit deaktiviert, wobei die anderen Parameter
unverändert blieben. Hier ist eine deutlich reduzierte durchschnittliche Bewegungsdauer zu
beobachten. Durch die Klickträgheit blieb der Cursor nach einem Klick für eine halbe Se-
kunde eingefroren, die Versuchsperson bewegte jedoch den CamPointer bereits in Richtung
des nächsten Ziels entsprechend der Aufgabe. Diese Diskrepanz zwischen ausgeführtem
und observiertem Verhalten wirkt irritierend. Nach dem subjektiven Empfinden der Ver-
suchsperson war eine Konfiguration ohne Klickträgheit deutlich angenehmer. Da für die
Versuche kein Doppelklick benötigt wird und sie offensichtlich die Leistung einschränkt,
wurde die Klickträgheit abgeschaltet.

Versuch 8 weist über alle Kenngrößen die schlechtesten Ergebnisse auf. Es wurden durchweg
Maximalwerte für Bewegungsdauer, zurückgelegte Distanz und Bewegungsvariabilität
erzielt. Die visuelle Analyse der Trajektorie in Abb. 5.2 zeigt, dass offensichtlich keine
präzise Steuerung des CamPointers möglich war. Die Konfiguration war hier derart, dass
die vertikale Position des Mauszeigers aus der absoluten Elevation des CamPointers mit
Hilfe des Beschleunigungssensors errechnet worden. Die horizontale Position wurde wie
üblich über den Kamerasensor bestimmt.

Abbildung 5.2.: Trajektorie von Versuch 8

Durch die zwei unterschiedlichen, bislang noch nicht aufeinander abgestimmten Messprinzi-
pien entspricht eine Bewegung in Horizontalrichtung einem anderen

”
Ausschlag“ des Cursors

als eine äquivalente Bewegung in Vertikalrichtung. Dies zeigt sich auch in der Trajektorie.
Eine Bewegung rein in horizontaler oder vertikaler Richtung ist noch relativ gleichmäßig,
eine diagonale Bewegung war jedoch nicht flüssig durchzuführen. Für die weiteren Versuche
wurde der Beschleunigungssensor deaktiviert.

Im Hinblick auf die beste Parametereinstellung fallen die Versuche 10, 12 und 14 mit
den niedrigsten Bewegungsdauern auf. Die Versuche 10 und 14 sowie die Versuche 12
und Versuch 13 wurden jeweils mit derselben Konfiguration durchgeführt, wobei zwischen
Versuch 12 und 13 ein Probandenwechsel stattfand. Vergleicht man die Paare miteinander,
so schneiden die Versuche 10 und 14 im Vergleich zu den Versuchen 12 und 13 besser ab.
Auch die Probanden bewerteten die Konfigurationseinstellungen von Versuch 10 bzw. 14
als am besten.
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6 Benutzerstudie

Im Anschluss an die Vorstudie wurde eine Benutzerstudie durchgeführt, bei der die Air Mou-
se mit dem CamPointer verglichen wurde. Ziel war es, Unterschiede zwischen den Geräten
zu identifizieren und etwaige Schwachstellen des CamPointers aufzuzeigen. Dieses Kapitel
umfasst Versuchsaufbau und Durchführung der Benutzerstudie sowie die anschließende
Analyse der Versuchsergebnisse.

6.1. Versuchsaufbau und Durchführung

Für die Benutzerstudie wurde der CamPointer mit den in der Vorstudie ermittelten
Parameterwerten konfiguriert. Dies bedeutete eine schwache Filterung (Grenzfrequenz 12
Hz), keine Klickträgheit und die Aktivierung der Filterung für Verschiebungen mit weniger
als 4 Pixeln. Der Beschleunigungssensor wurde nicht benutzt.

Die Air Mouse wurde im Bewegungsmodus (vgl. Kapitel 2.2) benutzt, um eine möglichst
große Vergleichbarkeit der Geräte zu gewährleisten. Der Versuchsaufbau war vergleichbar
mit dem der Vorstudie. Durchführungsort der Benutzerstudie war ein Vortragsraum mit
konstanten Beleuchtungsverhältnissen.

Der CamPointer wurde über ein USB-Kabel mit ausreichender Länge, die Air Mouse
über Funk an einen Laptop angeschlossen. Auf dem Laptop lief der Movement Time
Evaluator unter der Linux-Distribution Debian. Das Bild wurde mit einer Auflösung von
1024x768 Pixeln über einen Beamer auf eine 3,30 Meter breite und 2,40 Meter hohe
Leinwand projiziert. Die Probanden standen mittig, in einem Abstand von ca. 3,50 Meter
zur Leinwand. Abb. 6.1 zeigt den Versuchsaufbau.

An der Studie nahmen 8 Freiwillige im Alter von 22 bis 39 Jahren teil, der Altersdurchschnitt
lag bei 28 Jahren. Alle Probanden waren Mitarbeiter oder studentische Hilfskräfte am
Fraunhofer IOSB. Aufgrund des Umfelds, aus denen die Versuchspersonen stammten,
hatten alle technisches Hintergrundwissen und waren regelmäßige Computerbenutzer. Dies
entspricht der Zielgruppe der Zeigegeräte.

Zwei Versuchspersonen waren Linkshänder, wovon einer jedoch die rechte Hand für Zei-
gegeräte bevorzugte. Eine Person war weiblich. Die Studie wurde als Versuchsplan mit
wiederholten Messungen angelegt mit den beiden experimentellen Bedingungen CamPoin-
ter und Air Mouse [AKK+09] (

”
Within Subjects Design“ [HHK07]). Das bedeutet jeder

Proband nutzte beide Geräte. Die Reihenfolge der Geräte wurde für jeden Probanden
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24 6. Benutzerstudie

Abbildung 6.1.: Proband beim Absolvieren des Kreistests mit der Air Mouse

zufällig bestimmt, so dass die Hälfte aller Probanden das Experiment mit dem CamPointer
begannen. Alle Probanden benutzten die von ihnen bevorzugte Hand für beide Geräte.

Ein Versuchsblock bestand aus drei konsekutiven Kreistests. Der Durchmesser des Kreises
entsprach 600 Pixeln, die 25 kreisförmigen Zielobjekte hatten je einen Durchmesser von
30 Pixeln. Dies entspricht einem Schwierigkeitsindex von 4,39 und somit einer mittleren
Aufgabengenauigkeit nach [ISO02]. Auf der Leinwand gemessen entsprach der Durchmesser
des Kreises ca. 1,90 Metern, ein Zielobjekt hatte einen Durchmesser von 9,5 Zentimetern.
Jeder Kreistest entsprach 25 Klicks, ohne Fehlklicks. Alle Probanden führten mit beiden
Geräten je einen Versuchsblock aus. Insgesamt wurden 8 Probanden à 2 Geräte à 3 Kreistests
à 25 Klicks, also insgesamt 1200 Klicks aufgezeichnet.

Vor jedem Versuchsblock bekam die Versuchsperson Zeit, um sich mit dem Gerät vertraut
zu machen. Der Kreistest wurde erklärt und der Proband wurde instruiert, möglichst schnell
und präzise zu arbeiten. Den Probanden wurden keine weiteren Instruktionen zur Bedienung
der Geräte gegeben. Für jedes Gerät absolvierte der Proband einen Testdurchlauf, bevor
die eigentliche Aufzeichnung des Experiments begann.

Im Anschluss an jeden Versuchsblock wurden die Probanden gebeten, einen verkürzten
Fragebogen nach [ISO02] für die Einzelbewertung von Zeigegeräten auszufüllen. Dabei
wurde nicht auf die Ergonomie der Geräte eingegangen, da der CamPointer-Prototyp nicht
unter ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt wurde. Dank der recht kurzen Versuchszeit
von ca. einer halben Stunde pro Versuchsperson kann davon ausgegangen werden, dass
Ermüdungserscheinungen einzelner Gliedmaßen keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit
hatten. Der vollständige Fragebogen findet sich in Anhang A.

Während der Durchführung der Studie traten Probleme mit dem Bewegungsmodus der
Air Mouse auf. Zwei Probanden lösten unabsichtlich die In-Air-Aktivierungstaste aus, so
dass der Cursor zum Stehen kam. Diese Versuche wurden wiederholt. Dies führte jedoch
zu einer daraufhin angepassten unnatürlichen Haltung der Air Mouse, um ein Erneutes
Auslösen der Taste zu vermeiden. Des Weiteren passierte es, dass durch das Erkennen der
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6.2. Auswertung 25

Hand unter der Air Mouse der optische Sensor für die Desktopsteuerung aktiviert und der
Bewegungsmodus unterbrochen wurde.

6.2. Auswertung

Wie von [SM04] vorgeschlagen, wurden Versuche, deren Bewegungszeit mehr als drei
Standardabweichungen vom Mittelwert abwichen, als Ausreißer entfernt. Es wurden 9
CamPointer- und 8 Air Mouse-Versuche entfernt, dies entspricht etwa 3% der 1200 Versuche.

Abb. 6.2 bietet eine grafische Auswertung der einzelnen Kenngrößen für jedes Zeigegerät.
Die Balken geben dabei jeweils die Mittelwerte an. Für Bewegungsdauer, Distanz und
Bewegungsvariabilität sind die Mittelwerte und einfache Standardabweichungen eingezeich-
net. Fehlerrate, effektiver Schwierigkeitsindex und effektiver Durchsatz wurden auf der
Gesamtheit der Versuche für jedes Gerät ermittelt.

Abb. 6.2(a) zeigt die Bewegungsdauer der Geräte. Die durchschnittliche Bewegungsdauer der
Air Mouse betrug 1502 ms mit einer Standardabweichung von 317 ms. Die vom CamPointer
lag mit 2295 ms und einer Standardabweichung von 642 ms deutlich über den Werten der
Air Mouse.

Der effektive Durchsatz für den CamPointer war 1,79 Bits/Sekunde, für die Air Mouse
entsprach er 2,88 Bits/Sekunde. Abb. 6.2(f) zeigt den effektiven Durchsatz für beide Geräte.
Der durchschnittliche effektive Schwierigkeitsindex ist in Abb.6.2(e) zu sehen. Er lag bei
4,38 für die Air Mouse und 4,10 für den CamPointer. Die Werte sind sehr nah beieinander.
Der geringe Durchsatz des CamPointers ist demnach hauptsächlich auf die fast doppelt so
hohe Bewegungsdauer des CamPointers im Vergleich zur Air Mouse zurückzuführen.

Vergleicht man die tatsächlich zurückgelegten Distanzen in Abb. 6.2(b), so findet sich
kein nennenswerter Unterschied. Die durchschnittlichen Distanzen waren 1329,77 Pixel
(Standardabweichung 271,48) für den CamPointer und 1336,41 Pixel (Standardabweichung
267,68) für die Air Mouse. Wie bereits in der Vorstudie, ist die große Bewegungsdauer
demnach nicht auf

”
Umwege“ des CamPointers zurückzuführen.

Die durchschnittliche Bewegungsvariabilität ist in Abb. 6.2(c) aufgetragen. Sie betrug 17,71
für die Air Mouse und 21,53 für den CamPointer. MacKenzie, Kauppinen und Silfverberg
ermittelten Werte zwischen 10,5 und 17,6 für die untersuchten Geräte Maus, Touchpad,
Trackball und Joystick [MKS01]. Eine leicht erhöhte Bewegungsvariabilität der von uns
untersuchten Zeigegeräte ist aufgrund der Führung in der Luft und der damit verbundenen
Unstetigkeit durch Zittern zu erwarten.

In der Bearbeitung der Ergebnisse fiel auf, dass die Datei mit den Trajektorien für die
Air Mouse mehr als doppelt so viel Speicherplatz als die des CamPointers verbraucht.
Der CamPointer liefert im Schnitt 43 Punkte pro Versuchstrajektorie, die Air Mouse das
3-fache bei vergleichbarer Länge der Trajektorien. Die Air Mouse besitzt folglich eine
deutlich höhere Abtastrate als der CamPointer. Dadurch lässt sich die Air Mouse deutlich
feingranularer und schneller steuern.

In 15.9% der CamPointer-Versuche wurde mindestens ein Fehlklick registriert. Bei der Air
Mouse waren es 6.6% der Versuche. Abb. 6.2(d) illustriert diesen Sachverhalt. Die gesamte
Anzahl an Fehlklicks betrug beim CamPointer 116, für die Air Mouse wurden lediglich 44
Fehler aufgezeichnet. Bei 16 Versuchen mit dem CamPointer wurde mehr als ein Fehlklick
ausgelöst, bei der Air Mouse waren es nur 2 Versuche.

Abb. 6.3 zeigt die Verteilung der Endpunkte, gekennzeichnet als schwarze Quadrate, sowie
die Fehlerpunkte, gekennzeichnet als Kreise, von sämtlichen Versuchen der Geräte. Die
Nummern an den Fehlerkreisen korrespondieren mit dem Versuchslauf, in dem der Fehlklick
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26 6. Benutzerstudie

(a) Mittlere Bewegungsdauer (b) Mittlere Distanz

(c) Mittlere Bewegungsvariabilität (d) Fehlerrate

(e) Effektiver Schwierigkeitsindex (f) Effektiver Durchsatz

Abbildung 6.2.: Vergleichende Darstellung der einzelnen Kenngrößen jedes Geräts, teilweise
mit einfacher Standardabweichung
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6.2. Auswertung 27

produziert wurde. Sie werden automatisch vom Programm eingefügt und im Weiteren nicht
mehr behandelt. Auffällig ist, dass bei der Air Mouse einige Fehlklicks weit entfernt von
Zielobjekten ausgelöst wurden. Eine Versuchsperson merkte an, dass die Taste von der
Air Mouse sehr leichtgängig war und wenig haptisches Feedback gab. Es kann also davon
ausgegangen werden, dass diese Klicks unabsichtlich ausgelöst wurden.

Dieses Problem ist bei dem CamPointer nicht zu beobachten. Viel eher stellt sich die
Lage hier so dar, dass viele Fehlklicks in unmittelbarer Zielobjektnähe ausgelöst wurden.
Probanden bemängelten die Schwergängigkeit der Taste des CamPointers. Dadurch konnte
es passieren, dass beim Klicken der Taste der CamPointer verrissen wurde, was zu einem
Fehlklick führte. Dies ist ein Problem aufgrund der Konstruktion des Prototypen und sollte
sich mit der Portierung der Software auf ein Smartphone beheben lassen.

Neben objektiven Kriterien wie Effizienz und Effektivität ist auch die Benutzerfreundlichkeit
eines Geräts von Bedeutung. Die Probanden wurden daher gebeten nach jedem Versuchs-
block einen kurzen Fragebogen zum getesteten Zeigegerät auszufüllen. Der Fragebogen
enthielt 7 Fragen zur Bewertung von Gebrauchstauglichkeit und Benutzerzufriedenheit.
Er entspricht einer gekürzten Version des Fragebogens zur Einzelbewertung von Einga-
begeräten nach [ISO02]. Jede Frage bot Antwortmöglichkeiten auf einer Skala von 1 bis
7, wobei eine hohe Zahl immer einer positiven Bewertung entsprach. Abb. 6.4 zeigt die
durchschnittliche Bewertung der Zeigegeräte.

Der CamPointer schnitt in der Gleichmäßigkeit der Bewegung etwas schlechter ab als die Air
Mouse. Dies spiegelt sich in der leicht höheren Bewegungsvariabilität wider. Ein Proband
bemängelte, dass die Air Mouse unterschiedlich auf Bewegungen aus dem Handgelenk
gegenüber Bewegungen aus dem Ellenbogen reagierte.

Auffällig ist, dass Probanden, die den CamPointer als erstes Gerät verwendeten, für die
Gleichmäßigkeit im Mittel eine 3 vergaben. Wurde das Gerät als zweites benutzt, so wurde
es im Schnitt mit 5 bewertet, also deutlich besser. Ähnlich stellt sich die Lage bei der
Air Mouse dar. Dies scheint der Tatsache geschuldet zu sein, dass freihändige Zeigegeräte
eine inhärent höhere Bewegungsvariabilität aufweisen als die gewohnte Computermaus.
Ebenfalls sind Lerneffekte, die zu einer ruhigeren Bewegung beim zweiten Gerät geführt
haben, nicht auszuschließen.

Die minimal schlechtere Betätigungskraft des CamPointers lässt sich vermutlich auf die
Schwergängigkeit der Taste zurückführen, da für die Steuerung der Geräte in der Luft
prinzipiell die gleiche Kraft aufzubringen ist. Dies zeigt sich auch in der Anstrengung, für
die beide Geräte gleich gut bewertet wurden.

Die höchste Benutzerzufriedenheit erzielt die Air Mouse bei Geschwindigkeit und Genau-
igkeit der Benutzung. Hier zeigt der CamPointer deutliche Defizite gegenüber der Air
Mouse. Dies wird durch die lange Bewegungszeit und hohe Fehlerrate des CamPointers
belegt. Eine gleichmäßigere Bewegung sollte durch eine verbesserte Filterung der Bilddaten
erreicht werden können. Denkbar wäre hier auch eine an die aktuelle Geschwindigkeit des
CamPointers kontinuierlich angepasste Filterung. Die Bewegungszeit würde durch eine hö-
here Abtastrate und damit verbundene verkürzte Reaktionszeit profitieren. Voraussetzung
hierfür ist allerdings eine entsprechende Hardware, die die Bilder auch ausreichend schnell
verarbeiten kann.

In der allgemeinen Zufriedenheit und der Nutzung des Eingabegeräts insgesamt konnte die
Air Mouse die besseren Ergebnisse erzielen. Dies ist bei der Benutzung eines kommerziell
erhältlichen Systems im Vergleich zu einem Prototypen zu erwarten. Die nur gering schlech-
teren Bewertungen des CamPointers zeigen jedoch, dass auch dieser von den Probanden
als positiv eingeschätzt wurde.
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28 6. Benutzerstudie

(a) CamPointer

(b) Air Mouse

Abbildung 6.3.: Konkrete Endpunkte (ausgefüllte Quadrate) und fehlerhafte Punkte (Krei-
se) aller Versuche des jeweiligen Zeigegeräts
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6.2. Auswertung 29

Abbildung 6.4.: Durchschnittliche Bewertung der Zeigegeräte im Fragebogen mit Mittelwert
und einfacher Standardabweichung
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7 Fazit

Zielsetzung dieser Arbeit war die Untersuchung des CamPointer-Prototypen auf Gebrauch-
stauglichkeit sowie die Identifizierung von Stärken und Schwächen des Geräts. Dieses
Kapitel zieht ein Resümee der Arbeit, fasst gewonnene Erkenntnisse zusammen und bietet
einen kurzen Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten.

7.1. Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Movement Time Evaluator um zwei Tests nach dem
ISO Standard 9241-9 erweitert. Dadurch wurde die einfache und schnelle Konfiguration
sowie die Durchführung und Analyse von Kreis- und Spurtests ermöglicht. In einer Vorstudie
wurden verschiedene Konfigurationen des CamPointers evaluiert und die optimalen Werte
für die Benutzerstudie ermittelt. Mit Hilfe der Benutzerstudie wurde der CamPointer mit
der Air Mouse verglichen.

Es hat sich gezeigt, dass der CamPointer noch Defizite in Hinblick auf die Bewegungsdauer
besitzt. Ein möglicher Grund hierfür kann die vergleichsweise geringe Abtastrate sein.
Dies sollte sich durch eine geeignete Kamera und Hardware zur effizienten Erfassung und
Verarbeitung der Bilddaten beheben lassen.

Auch in punkto Genauigkeit lässt der CamPointer noch Wünsche offen. Die Fehlerrate ist
im Vergleich zur Fehlerrate der Air Mouse deutlich zu hoch. Eine genaue Positionierung
des Cursors im Zielobjekt war häufig nicht auf Anhieb möglich. Die Schwergängigkeit
des Buttons führte außerdem häufiger zu einem

”
Verreißen“ des Cursors. Hier dürfte eine

geeignete Filterung für eine ruhigere Cursorbewegung und eine veränderte mechanische
Ausführung der Taste helfen.

Die Bewegungsvariabilität beider Zeigegeräte bewegte sich in einem angemessenen Bereich.
Die leicht erhöhte Bewegungsvariabilität im Vergleich zu herkömmlichen Zeigegeräten lässt
sich durch die Unstetigkeit der menschlichen Bewegung bei der Benutzung von freihändigen
Zeigegeräten erklären.

In der Benutzerzufriedenheit konnte der CamPointer ähnlich gut wie die Air Mouse abschnei-
den. Bemängelt wurden von den Probanden auch hier die Genauigkeit und Gleichmäßigkeit
der Bewegung. Mit den oben erwähnten Maßnahmen sollte sich dies jedoch verbessern
lassen.

Der CamPointer besticht vor allem durch seine Unabhängigkeit von Rauminstallation und
absoluter Position im Raum. Er bietet alle Freiheiten eines freihändigen Zeigegerätes in jeder
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32 7. Fazit

Situation. Im Gegensatz zu Geräten wie der Wiimote oder dem Direct Pointer kann der
CamPointer in jede beliebige Richtung gehalten werden. Dies ermöglicht eine komfortable
Haltung, indem der CamPointer beispielsweise auf einen ausreichend strukturierten Boden
gehalten wird. Insbesondere bei langanhaltender Benutzung sollte dies eine Entlastung der
Armmuskulatur und damit einen größeren Anwendungskomfort bewirken.

Dank der Möglichkeit, die CamPointer-Software auf eine Reihe verschiedener Smartphones
portieren zu können, entfällt für den Benutzer die Notwendigkeit ein zusätzliches Gerät
mitzuführen. Dies eröffnet neue Anwendungsszenarien wie die Interaktion mit öffentlichen
Displays und Videowänden, welche aus Vandalismusschutzgründen nicht berührungsemp-
findlich sind.

7.2. Ausblick

In dieser Studie wurde der Prototyp des CamPointers evaluiert, da die Portierung der
Software auf ein Smartphone noch in Arbeit war. Insofern klammert diese Studie Gesichts-
punkte wie die Ergonomie des CamPointers aus. Diese sollten jedoch in einer Evaluation
der Smartphone-Applikation berücksichtigt werden.

Der relativ geringe Durchsatz beider Zeigegeräte hängt vermutlich mit der Schwierigkeit
der zweidimensionalen Antickaufgabe zusammen. Ein Vergleich mit Durchsätzen, die in
unidirektionalen Aufgaben ermittelt wurden, ist nicht ohne weiteres möglich. Zur Verifi-
zierung dieser These und zur besseren Vergleichbarkeit mit ähnlichen Veröffentlichungen
sollten die Zeigegeräte nochmals mit der unidirektionalen Antickaufgabe evaluiert werden.

Eine repräsentative Auswahl an unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu evaluieren, war
aufgrund der zeitlichen Beschränkung dieser Studienarbeit nicht möglich. Es wird jedoch von
[ISO02] ausdrücklich empfohlen und sollte daher in zukünftigen Evaluationen berücksichtigt
werden.

Zur Untersuchung, ob das relative Zeigen den vermuteten Vorteil gegenüber absoluten
Zeigemethoden bietet, sollte in einer weiteren Studie der Einfluss unterschiedlicher Distanzen
zum Display untersucht werden. Hier könnte eine der großen Stärken des CamPointers
gegenüber absoluten Zeigegeräten wie Laserpointern liegen.
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Anhang

A. Fragebogen

Fragebogen zur Bewertung von Zeigegeräten

Zeigegerät:    □ CamPointer □ Air Mouse

Bitte bei den nachfolgenden Fragen die zutreffende   Ziffer einkreisen  .
1. Erforderliche Betätigungskraft

1 ….............. 2 ….............. 3 ….............. 4 ….............. 5 ….............. 6 ….............. 7
sehr unangenehm sehr angenehm

2. Gleichmäßigkeit bei der Nutzung
1 ….............. 2 ….............. 3 ….............. 4 ….............. 5 ….............. 6 ….............. 7
sehr ungleichmäßig sehr gleichmäßig

3. Erforderliche Anstrengung bei der Nutzung
 1 ….............. 2 ….............. 3 ….............. 4 ….............. 5 ….............. 6 ….............. 7
sehr hoch sehr gering

4. Genauigkeit
 1 ….............. 2 ….............. 3 ….............. 4 ….............. 5 ….............. 6 ….............. 7
sehr ungenau sehr genau

5. Benutzungsgeschwindigkeit
1 ….............. 2 ….............. 3 ….............. 4 ….............. 5 ….............. 6 ….............. 7
nicht akzeptabel akzeptabel

6. Allgemeine Zufriedenheit
 1 ….............. 2 ….............. 3 ….............. 4 ….............. 5 ….............. 6 ….............. 7
überhaupt nicht zufrieden stellend sehr zufrieden stellend

7. Nutzung des Eingabegeräts insgesamt
 1 ….............. 2 ….............. 3 ….............. 4 ….............. 5 ….............. 6 ….............. 7
sehr schwierig zu benutzen sehr leicht zu benutzen
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