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1 Abstract: 

 

The intention of our project is to create a file browser, that you can operate on without 

using your keyboard or mouse. Instead you have to use your hands and your finger/s to 

perform gestures to trigger operations. During that the movement of your hands will be 

detected by a leap motion sensor. With the prototype you have the opportunity to mark 

items (folders, files) in two different ways (touch, pinch) . For the touch- mode it is important 

to calibrate the prototype before its usage by detecting the area of the File Browser window, 

where the action should take place. After the selection you have  the possibility to copy, cut, 

delete or paste files or folders with different swipe gestures. Further more you have the 

possibility to create folders.  

 

2 Motivation: 

 

Aufgrund der Tatsache, dass die Bedienung von PC und Laptop auf Dauer oftmals relativ 

anstrengend und mühsam werden kann, haben wir uns überlegt einen Prototypen zu 

kreieren, der mithilfe von Gesten Abläufe eines File-Browsers koordiniert und steuert. 

Hierbei sollen gängige Operationen, die in einem herkömmlichen File-Browser ausgeführt 

werden, aufgegriffen und implementiert werden um eine vereinfachte Bedienung mit mehr 

Komfort und Wohlbefinden für die Arbeit zu schaffen. 

3 Equipment 

 

Als Grundlage für die Erkennung unserer Gesten haben wir für unsere Tests und 

Untersuchungen die Leap Motion zur Gestenerkennung in Kombination eines Lenovo Think-

Pad Laptops (E540) genutzt. Als Entwicklungsumgebung  diente dabei IntelliJ, wobei wir 

Processing Bibliotheken sowie das Leap-Motion API (auf Java Basis) verwendet haben. Das 

Betriebssystem des Computers war dabei Linux. 

4 Funktionsweise des Prototypen: 

 

Um die Anwendung im Touch-Modus nutzen zu können, muss zunächst das Browserfenster 

Dazu muss mit dem Zeigefinger die Position des Bildschirms und die Position des 

Browserfensters kalibriert werden. Nun kann man mittels zugelassener Gesten verschiedene 

Operationen ausführen. 
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Alternativ kann die Anwendung auch in einem Modus gestartet werden, in dem die 

Bedienung nicht durch das Berühren der Bildschirmoberfläche vollzogen wird, sondern durch 

eine Kombination der Handposition sowie einer  Kneif-Geste (Pinch). Hierbei ist auch die 

Kalibration der Fensterposition nicht notwendig. 

Der Prototyp kann sowohl von Rechts- als auch Linkshändern verwendet werden. Die 

bevorzugte Hand muss vor dem Starten des Programms eingestellt werden. 

5.0 Verwendete (implementierte) Gesten 

 

5.1 Markieren 

5.1.1 Touch 

Die Operation um eine Datei bzw. ein Verzeichnis zu markieren, um damit anschließend 

andere Operationen durchzuführen wurde durch zwei verschiedene Lösungsansätze 

umgesetzt. Die erste Lösung besteht darin, dass der Desktop mit einem Finger berührt wird 

um das gewünschte Objekt zu markieren (siehe Abb. 1). Sobald der Sensor erkannt hat, dass 

mit einem Finger ein gewisser Abstand zum Bildschirm unterschritten wurde, wird die 

Fingerposition auf die Bildschirmposition abgebildet und das jeweilige Objekt an der 

entsprechenden Position markiert.  

5.1.2 Pinch 

Ein weiterer Lösungsansatz besteht darin,  mithilfe einer Kneif-Geste (Pinch) ein Objekt 

auszuwählen. Dabei wird ein Cursor relativ zur Handposition auf dem Bildschirm dargestellt. 

Man hat dann durch die Pinch-Geste die Möglichkeit, das Objekt an der Cursor-Positon zu 

markieren (siehe Abb.2).  

 

 

Abb. 1 Abb. 2 
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5.2 Kopieren 

Um nun markierte Objekte kopieren zu können bedarf es in unserem Lösungsansatz einer 

Swipe-Geste. Dabei müssen sich zwei Hände über der Leap Motion befinden und erkannt 

worden sein.  Die primäre Hand sollte dann nach oben bewegt werden um das jeweilige 

Objekt zu kopieren, wobei die andere Hand in der Ausgangsposition gehalten werden muss 

(siehe Abb. 3). Nach dem Kopiervorgang werden die Dateien in der Zwischenablage über 

dem momentan angezeigten Verzeichnis abgebildet. Um eine Swipe-Geste auszulösen muss 

mit der Hand eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht werden und ein bestimmter Abstand 

zurück gelegt werden. Dies ist auch Voraussetzung für alle anderen unserer implementierten 

Swipe-Gesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Ausschneiden 

Hierbei wird ähnlich wie bei der bereits erwähnten Kopier-Geste eine Swipe-Geste 

verwendet. Der Unterschied besteht darin, dass im Gegensatz zu dieser nur eine Hand über 

dem Sensor positioniert sein muss. Der Hauptgedanke bei der Auswahl dieser Geste war, 

dass man im Gegensatz zum Kopieren Objekte von einer Stelle entnimmt und nicht wie beim 

Kopieren dupliziert (siehe Abb. 4). Daher verwenden wir für das Kopieren beide Hände und 

im Gegensatz dazu für das Ausschneiden nur eine Hand. Dadurch werden verwandte Gesten 

ähnliche Aktionen zugewiesen was letztendlich zu einer intuitiveren sowie effizienteren 

Lösung beiträgt. 

Abb. 3 
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5.4 Einfügen 

Da das Einfügen die umgekehrte Operation des Ausschneiden-Vorgangs darstellt, wird 

hierbei eine Swipe-Geste in die entgegengesetzte Richtung nach unten eingesetzt (siehe 

Abb. 5). Sobald durch die Leap Motion erkannt wurde, dass die Bewegung durchgeführt 

wurde, wird an der entsprechenden Stelle die jeweilige Datei eingefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4 

Abb. 5 
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5.5 Verzeichnis wechseln 

Eine der grundlegenden Operationen um überhaupt Dateien bzw. Objekte Verschieben, 

Einfügen oder Kopieren zu können, besteht darin zwischen verschiedenen Verzeichnissen 

wechseln zu können. Unser Lösungsansatz besteht hierbei ebenfalls in einer einfachen 

Swipe-Geste,  wobei  hierbei  ebenfalls nur eine Hand zum Einsatz kommt. Um in ein 

Unterverzeichnis zu gelangen muss dafür die Hand nach rechts bewegt (Swipe) werden. 

Damit man anschließend auch wieder in das Wurzelverzeichnis zurückgelangen kann, 

besteht auch die Möglichkeit mit einer Handbewegung (Swipe) nach links (siehe Abb. 6). Da 

in vielen gängigen Anwendungen Pfeile für das Wechseln in ein Ober- bzw. Unterverzeichnis 

verwendet werden, erschien uns diese Lösung für den Benutzer als relativ intuitiv sowie 

leicht verständlich. 

 

5.6 Ordner erstellen 

Um nun auch einen Ordner erstellen zu können haben wir eine Kreis-Geste gewählt. Hierbei 

wird in dem entsprechenden Verzeichnis, in welchem der Ordner letztendlich erstellt 

werden soll mit dem Finger ein Kreis gezeichnet. Damit diese Geste erkannt wird muss dieser 

Bewegungsablauf zügig vollzogen werden (siehe Abb. 7).  

Abb. 6 



7 

 

6 Testen des Prototypen durch Probanden 

 

Der Prototyp wurde von drei Personen getestet. Dabei haben wir festgestellt, dass nach 

Ausführen einiger Gesten Probleme auftraten, mit denen wir vorher so zunächst nicht 

gerechnet hatten. Beispielsweise das Tätigen der Kopier- oder Ausschneidgeste löste beim 

Ausführen oftmals gleich auch die Einfüge- Geste aus, da man als Mensch dazu neigt die 

Hand nach der Bewegung nach oben, auch gleich wieder nach unten zurück zu bewegen. 

Dieser Mangel wurde auch von unseren Probanden bemängelt, was dazu führte, das wir 

letztendlich einen Cooldown einbauten, damit eine gewisse Zeitspanne zwischen den Gesten 

entsteht, in denen keine Geste wahrgenommen werden soll, damit solche Probleme nicht 

auftreten. Insbesondere war für die Testpersonen vor allem die Version mit dem Touch- 

besser und angenehme zu handhaben, als die Pinch- Version. Vor allem Anstrengung, und 

Genauigkeit des Prototypen seinen laut derer Aussage bei dieser Art der Auswahl- Geste 

besser und auf Dauer mit weniger Aufwand durchführbar gewesen. Letztendlich hatten die 

Probanden anfangs leichte Schwierigkeiten die einzelnen Gesten für die Operationen im File 

Browser auszumachen, befanden schließlich doch, dass dieser sehr intuitiv und nach einer 

kurzen Eingewöhnungsphase sehr gut zu bedienen ist. Letztendlich war der Eindruck der 

Versuchspersonen bezüglich des Prototypen eher positiv. 

7 Vergleich mit anderem Prototypen 

 

Ein ähnlicher Ansatz wurde in dem Paper „Design and Usability Analysis of Gesture based 

Control for Common Desktop Tasks“ [1] verflogt. Dabei verwendeten die Autoren eine Kinect 

Kamera der Firma Microsoft um Hand- und Fingergesten zu erkennen. Dabei beschränken sie 

sich darauf, einen Cursor mit Handbewegungen zu steuern. Im Gegensatz dazu ordnet unser 

Prototyp bestimmten Gesten direkt Aktionen im Programm zu, z. B. das Erstellen von 

Ordnern. Dies hat den Vorteil, dass bestimmte Aktionen in einem Schritt durchführbar sind. 

Dazu muss das verwendete Programm allerdings die Gesten unterstützen. 

Abb. 7 
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8 Fazit 

 

Während der Durchführung unseres Projektes sind uns stetig neue 

Verbesserungsmöglichkeiten aufgefallen, an die wir vorher nicht gedacht hatten. Ein Beispiel 

ist der Cooldown zwischen den einzelnen Gesten, der dafür sorgt dass keine 

Überschneidungen zwischen den Gesten stattfinden. Letztendlich finden wir, dass unser 

Gesture File Browser eine gute Alternative zu ähnlichen, herkömmlichen Anwendungen 

darstellt, jedoch noch nicht für den Alltagsgebrauch geeignet ist. Das ist vor allem deswegen 

der Fall, da uns noch einige wichtige Aspekte fehlen, die eine solcher Prototyp auf alle Fälle 

haben sollte, die wir aber im zeitlichen Rahmen unseres Projekts leider nicht realisieren 

konnten. Dazu zählen unter anderem eine Scroll-Bar mit der man später die Möglichkeit 

hätte noch mehr Dateien und Ordner darzustellen, was die ganze Anwendung noch einmal 

erheblich übersichtlicher gestalten würde. Weiterhin wäre eine Umbenennungsfunktion eine 

mögliche Erweiterung die man an unserem Projekt ergänzen könnte. Man möchte schließlich 

nicht nur Dateien und Ordner erstellen, sondern diese oftmals nach der Erstellung 

umbenennen. Auf Basis unseres Projektversuchs könnte nun weitergearbeitet werden. 

 

9 Quellen 
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