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Abstract 

Im Projekt „palm“ wird ein neuartiges Eingabeelement für den PC beschrieben, das auf 

einem separaten Touchscreen dargestellt wird und sich als kreisrundes Element präsentiert, 

welches sich durch Segmentierung durch die einzelnen Finger einer Hand bedienen lässt. Ein 

Segment kann eine Aktion auslösen, Informationen darstellen und zur Eingabe von Werten 

verwendet werden.  

So können in einem Bildbearbeitungsprogramm der Rot-, Grün, Blau- und Helligkeits-Kanal 

durch die Segmente repräsentiert und justiert werden. Durch die kreisrunde Form ist eine 

gute Bedienbarkeit mit einer einzelnen Hand gewährleistet.  

Es werden zwei verschiedene Möglichkeit untersucht, eine Aktion auf einem Segment mit 

einem Finger auszulösen: Escape Selection und Escape Return Selection. Es wird des 

Weiteren bei der Interaktivität zwischen der Justierung von Werten und der reinen 

Auslösung einer Aktion unterschieden.  

Das prototypische System besteht aus einem die Funktion vorgebenden Host-Rechner und 

einem Tablet mit der Anwendung palm, welche über WLAN bidirektional miteinander 

kommunizieren. Es wird auf Verbesserungsmöglichkeiten des Prototyps eingegangen. 
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1  Konzept, Grundgedanke 

Die Anwendung palm ist als neuartige Computerschnittstelle konzipiert, die dem Benutzer 

auf möglichst intuitive Weise die Interaktion mit einem Desktop ermöglichen soll. Der 

innovative Grundgedanke ist dabei die Kombination von Eingabeelement und 

Informationsdarstellung. 

 

Eingabefläche im inaktiven Zustand 

Es wird auf einer interaktiven Oberfläche – im Projekt ein Android Tablet – eine kreisrunde 

Fläche dargestellt, welche unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten bietet. Dieser Kreis 

teilt sich in sechs interaktive Segmente auf, von denen fünf mit den einzelnen Fingern einer 

Hand betätigt werden können. Jedes Segment kann zur Inhalts- oder 

Informationsdarstellung, als Auslöser und zur Eingabe von Werten verwendet werden.  

 

Eingabefläche im segmentierten Zustand 
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2  Anwendungsbeispiel 

Eingesetzt werden kann die Anwendung beispielsweise in der Bildbearbeitung, wenn eine 

kleine Anzahl verschiedener Aktionen schnell ohne Menüs oder Fenster vorgenommen 

werden sollen. 

Ein Benutzer bedient ein kompatibles Bildbearbeitungsprogramm und möchte bei einer Serie 

von Bildern Farbkorrekturen vornehmen. Vom Programm werden die fünf am häufigsten 

verwendeten Einstellungen festgestellt, welche den fünf Segmenten von palm zugewiesen 

werden. Der Benutzer kann nun mit den Bewegungen seiner Finger Parameter wie den 

Rot/Grün/Blau-Kanal, die Helligkeit und den Kontrast einstellen. Die Darstellung der 

aktuellen Werte direkt neben den Fingern macht das Hinüberblicken zum Bildschirm 

überflüssig. Das Bedienelement passt sich in Größe und Orientierung der Hand des 

Benutzers an und macht wiederum den ständigen Blick auf die Hand unnötig. Ein haptisches 

Feedback via Vibration könnte die Bestätigung für die Aktion liefern. 

 

Segment mit Schieberegler für den Rot-Kanal 

3  Form des Eingabeelements 

In seiner segmentierten Form passt sich das Eingabeelement der Position der aufliegenden 

Finger dynamisch an, sodass der Kreis mit Mittelpunkt und Durchmesser permanent unter 

der Handfläche liegt. Die Geometrie der Segmentierung wird dabei ebenfalls den 

Fingerpositionen angepasst. Die Unabhängigkeit der Ausrichtung der Hand soll dabei die 

Ergonomie fördern.  
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4  Segmentierung 

Jeder Finger bekommt sein eigenes Segment zur Interaktion. Dieses kann wahlweise 

deaktiviert oder mit verschiedenen Funktionen belegt werden. Die Funktionsbelegung wird 

hierbei vom Host-Rechner festgelegt. Für den Benutzer wird die entsprechende Information 

als Text auf dem Segment angezeigt. 

Die Fläche des Segments dient als virtuelle Taste für den Anwender und signalisiert die 

Auslösung durch vorübergehende farbliche Markierung.  

Bei Auslösung der virtuellen Taste gibt es verschiedene Reaktionsmöglichkeiten: Es kann das 

Event schlicht zur Auswertung an den Host-Rechner geschickt werden oder es kann auf dem 

betreffenden Segment ein Schieberegler zur Einstellung eines Wertes eingeblendet werden. 

Eine erneute Auslösung verbirgt den Schieberegler wieder. 

5  Auslöser 

In der Ruheposition liegen alle Finger auf der Touch-Oberfläche auf, alle Segmente sind 

inaktiv. Jeder Finger kann mittels des entsprechenden Segments ein Event auslösen. Es 

wurden zwei unterschiedliche Methoden zur Auslösung eines Events mittels Finger 

implementiert. Diese werden im Folgenden verglichen.  

5.1  Escape Selection 

Die Auslösung findet statt, sobald ein Finger von der Oberfläche gehoben wird. Die Rückkehr 

des Fingers zur Oberfläche ist nicht für die Auslösung relevant, aber für die weitere 

Interaktion erforderlich. Vom Hochheben bis zur Rückkehr wird das Segment farblich 

markiert. Bis zur Rückkehr wird die Geometrie aller Segmente bei beiden Methoden 

eingefroren, um Bedienungsfehler zu verhindern.  

5.2  Escape Return Selection 

Die Auslösung findet statt, sobald ein Finger auf die Oberfläche zurückkehrt, der zuvor 

gehoben wurde. In der Zwischenzeit wird keine Aktion durchgeführt und es wird die 

Geometrie aller Segmente eingefroren. Die farbliche Markierung geschieht bei der Rückkehr 

des Fingers auf die Touch-Oberfläche und bleibt für kurze Zeit bestehen. 

Beim praktischen Vergleich der beiden unterschiedlichen Methoden hat sich durch 

Testpersonen gezeigt, dass beim normalen Gebrauch kein funktioneller Unterschied 

bemerkbar ist.  

Beim bewussten Gebrauch zeigt sich die Escape Return Selection hingegen am intuitivsten. 

Dies ist wohl auf die Gewohnheit zurückzuführen, die Bestätigung einer Aktion wie bei einer 

PC-Maus mit einem Druck nach unten abzuschließen. Dass dafür bei der Escape Return 
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Selection ein vorhergehendes Hochheben erforderlich ist, scheint intuitiv akzeptiert zu 

werden. 

Hingegen verwirrt die Escape Selection durch die Aktivierung im hochgehobenen Zustand ein 

klein wenig, da danach intuitiv nicht klar ist, was mit dem hochgehobenen Finger passieren 

soll, es wird eine weitere Reaktion beim Aufsetzen erwartet. 

6  Interaktion 

6.1  Einstellung von Werten 

Es soll mit einem Finger ein vom Host-Rechner definierter Wert eingestellt werden. Dafür 

wird nach Auslösung des entsprechenden Segments / Fingers auf dem Segment ein 

Schieberegler dargestellt, bestehend aus einer Linie und eines darauf verschiebbaren 

Markers. Es wird dabei ein fester Wertebereich definiert. Zur Verstellung ist nur die 

Entfernung des Fingers zum Kreismittelpunkt relevant, nicht die relative Position des Fingers 

zum Marker. Die Information darüber, was für eine Art Wert eingestellt wird, erhält der 

Benutzer über den Text auf dem Segment. 

6.2  Auslösung von Aktionen 

Ein Segment kann zur schlichten Auslösung einer Aktion verwendet werden, ohne dass ein 

Schieberegler dargestellt wird. Es wird dabei die Information über die Auslösung an den 

Host-Rechner geschickt, der diese dann entsprechend auswertet und seinerseits Aktionen 

durchführt, beispielsweise das Starten einer Anwendung oder die Rückkehr in ein vorheriges 

Menü. 

7  Technische Umsetzung 

Die Anwendung palm wurde in Java und Processing für Android geschrieben. Es ist ein 

Android-Tablet erforderlich, das mit der ganzen Hand bedient werden kann. Für den Betrieb 

wird ein Host-Rechner benötigt, auf dem eine kompatible Software installiert ist, die mit 

palm interagieren kann. Die bidirektionale Kommunikation findet über ein gemeinsames 

WLAN-Netzwerk statt. 
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8  Verbesserungsmöglichkeiten 

Als Prototyp bietet palm noch zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten. So kann momentan 

nur ein Regler gleichzeitig verschoben werden, man könnte evaluieren, ob es sinnvoll ist, 

dass sich mehrere Werte auf einmal verstellen lassen. Dabei könnte die gegenseitige 

Beeinflussung durch Bewegung der Hand eine Rolle spielen. 

Um die Interaktionsmöglichkeiten zu erweitern, wäre es möglich, Wisch-Gesten auf den 

einzelnen virtuellen Tasten einzuführen, beispielsweise für Löschen oder vor/zurückblättern. 

Es wäre möglich, mehrere Aktionen auf einer virtuellen Taste zu überlagern. 

Das haptische Feedback für den Benutzer durch Vibration ist zwar implementiert, leider 

fehlte dem Testgerät ein Vibrationsmotor. Dieses Feature gilt dadurch als ungetestet. 


