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Abstract

Multi-Touch ist ein Begriff der im Bereich der Smartphones und Tablets nicht mehr
wegzudenken ist. In Sachen Bedienung wird immer mehr auf eine natürliche
Gestensteuerung Wert gelegt. Dieses Projekt befasste sich mit der Konzeption und
Ausarbeitung eines über Multi-touch gesteuerten File Browsers für Smartphones und
Tablets. Besonderer Wert wurde hierbei auf die natürliche Interaktion des Benutzers
mit dem Gerät gelegt. Mehrere intelligente Gesten dienen der Dateiverwaltung und
-administration. Der erarbeitete Mock-Up zeigt, wie Multi-touch Technologie z.B. bei
der Navigation durch Zoom, oder Selektion eingesetzt werden könnte.

Einleitung

Ziel des Projekts war es, einen über Multi-touch gesteuerten File Browser zu
erstellen, der dem Benutzer die Verarbeitung und Administration großer
geschachtelter Datei- und Verzeichnisstrukturen im System vereinfacht. Im
Speziellen wurde hierbei der Fokus auf die Navigation per Zoom und die gleichzeitige
Bearbeitung vieler Dateien/Verzeichnisse mithilfe natürlich wirkender Gesten gelegt.
Da aktuell File Browser kaum auf Multi-touch zurückgreifen, sondern viel mehr mit
Kontextmenüs und Einzelselektion arbeiten, sind Ansätze zur Verbesserung der User
Experience und Ergonomie des Programms hier durchaus wünschenswert.
Nimmt man zum Beispiel den Standardmäßigen File Browsers eines Android
Betriebssystems, gestaltet sich ein einfacher Löschvorgang auf einem Smartphone
als sehr umständlich, wenn es sich um mehrere Dateien auf einmal handelt. Hier
muss für jede einzelne Datei ausgewählt, das Kontextmenü aufgerufen, löschen
ausgewählt und schließlich bestätigt werden. Dies führt zu einem hohen
Frustpotential beim Anwender. Am Pc bietet sich die Möglichkeit mehrere Dateien mit
der Maus auszuwählen und zu löschen. Dies ist er gewöhnt und erwartet er
normalerweise auch von einem System. 
Der File Browser setzt genau bei dieser Problematik an und erweitert dies um ein
eine einfache und natürlichere Bedienung. Des weiteren sollten Erweiterungen und
Portierung gewährleistet sein.
 

Systembeschreibung

Die Darstellung von Ordnern und Dateien liegt auf einem scrollbaren Grid. Durch das
Vergrößern der Fläche, basierend auf einer für Smartphone bekannten Geste zum
Zoomen, werden die Unterordner Sichtbar. Die Ausrichtung der verschiedenen Icons
passt dich dabei dem jeweiligen Zoom-Grad an. Hat der im Fokus liegende Ordner
ein gewisses Zoomlevel erreicht, öffnet er sich. Genauso verhält es sich mit
einzelnen Dateien, die dadurch geöffnet werden. 
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Die Vertikale Navigation wird durch eine 2 Finger Scroll Bewegung ausgeführt. 
Wird lediglich mit einem Finger über den Display gestrichen, wird die „what you touch
is what you get“-Geste ausgeführt. Hierbei werden alle berührten Objekte zum
Selektions-Array hinzugefügt und bei weiterer Berührung entfernt. Dies ist eine auf
Smartphones angepasste Version der Lasso-Geste. Die Geste wird so lange
ausgeführt, bis entweder eine Aktion im Quick-Menü ausgeführt , der Zoom aktiviert,
oder auf einen Bereich getippt wird, in dem sich keine Objekte finden. 
Das bereits erwähnte Quick-Menü wird auch im „Quick-Select“ verwendet: mit einem
oder mehreren (bis zu 4 gleichzeitig) Fingern werden Objekte auf dem Display
ausgewählt. Daraufhin erscheint am unteren Rand des Bildschirms das Quick-Menü
in dem sich Datei-Optionen (kopieren, ausschneiden, etc.) befinden, die bei Auswahl
mit einem weiteren Finger auf alle selektierten Dateien ausgeführt werden. Diese
Geste wird beendet, sobald die Finger vom Bildschirm entfernt werden, oder eine der
Optionen ausgewählt wird.
Bei Berührung der Oberfläche mit 5 Fingern wird die „Select All“-Geste ausgeführt.
Alle Dateien des aktuellen Ordners werden dabei ausgewählt. 
Ein Löschen mehrerer oder aller Daten innerhalb eines Ordner geschieht durch diese
Gesten-Kombination (what you touch is what you get /Select All + Quick Menü) sehr
einfach und fühlt sich gleichzeitig wie eine natürliche Interaktion mit dem Gerät an.

Für eine umfangreichere Übersicht und der genauen Verdeutlichung wurde ein Video
erstellt, das die verfügbaren Gesten und Funktionen des Mock-Up aufzeigt:

http://www.hs-augsburg.de/~tsweet/Files/uafb.mp4

Implementierung

Das UAFB-Mock-up wurde in Java 1.7 und mit der MT4j API Version 0.95
implementiert. MT4j unterscheidet bei der Event-Verarbeitung zwischen globalen und
lokalen (Komponenten-basierten) Events1.  Wenn man mit anderen Komponenten-
basierten Frameworks vertraut ist, scheint die Verwendung von Komponenten der
1 h5p://www.mt4j.org/mediawiki/index.php/Architecture
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naheliegende Weg zu sein. Wir mussten leider auf die Verwendung von
Komponenten weitgehend verzichten. Wir verwenden viele Gesten, bei denen die
Finger mit vielen Komponenten (Darstellungen von Verzeichnissen und Dateien) in
Berührung kommen, aber nicht unbedingt etwas mit diesen zu tun haben
(beispielsweise die Zoom- oder Scroll-Geste). Die Komponenten-basierte Event-
Verarbeitung wird hierdurch nahezu unmöglich, da Events die eigentlich zu einer
einzelnen Geste gehören auf die Handler verschiedener Komponenten verteilt
werden. MT4j verwendet sogenannte Processors (global input processor/component
input processors) um Gesten zu erkennen und liefert bereits viele übliche Gesten mit.
Leider sind diese ausnahmslos als component input processors implementiert und
waren damit für uns weitgehend unverwendbar. „component input processors“-Code
ist nur schwer zu „global input processor“-Code zu portieren, daher sind nahezu alle
von uns verwendeten Gesten von uns selbst als global input processors
implementiert. Wir haben eine Klasse (GenericFolderFileComponent) die für uns die
Komponenten-Funktionalität, die MT4j mitliefert, die wir aber nicht nutzen können,
ersetzt. Mehrere GenericFolderFileComponents können ineinander geschachtelt
werden; die dargestellte Schachtelungstiefe beträgt dabei immer maximal 3. Es gibt
immer eine „aktuelle“  GenericFolderFileComponent, die dem aktuell geöffneten
Verzeichnis oder der Datei entspricht. Wird im Verzeichnisbaum „herunternavigiert“,
wird die aktuelle GenericFolderFileComponent auf einem Stack abgelegt. Wird
„hochnavigiert“ und damit eine Datei oder ein Verzeichnis geschlossen, wird die
oberste GenericFolderFileComponent vom Stack geholt und wieder als „aktuelle“
GenericFolderFileComponent gesetzt. Es gibt zwei Selektionlisten. Die eine enthält
die „persistenten“ Selektionen (z.B. durch 5-Finger-Select-All, What You Touch Is
What You Get) und die andere die Flüchtigen (Quick-Select mit 1 bis 4 Fingern). Wird
eine Aktion (z.B. Copy, Paste, Delete) ausgeführt, wird diese immer auf alle
GenericFolderFileComponents aus beiden Listen angewandt. 

Pro/Contra

Die Konzeption und die darauf folgende Umsetzung gestaltete sich unproblematisch
und konnte führte sehr schnell zu angemessenen Ergebnissen. Der Mock-Up zeigt
bereits einen Ansatz der möglichen Anwendungsbeispiele für Multi-Touch in File
Browsern. Die Animation läuft flüssig und ist  graphisch schon sehr ansprechend.

Ausblick

Für den einen Ausbau des Systems bieten sich folgende Themen für den weiteren
Entwicklungsvorgang an:

– Das finden weiterer, möglichst natürlicher Gesten und deren Implementierung
– Die Überarbeitung der graphischen Darstellung
– Entwicklung von weiteren Short-cuts für die Bedienung des Systems bereitstellen
– Ein Icon mit dem Bedienungshilfen aufgerufen werden können oder evtl. ein
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Tutorial, das einen schnellen Umgang ermöglichen soll
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