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Abschlussberichtinhalt SpeedUp 

 

    
Zuwendungsempfänger: Technische Universität München 
Förderkennzeichen: 13N10175 
Vorhabensbezeichnung: Untersuchung von mobilen und selbstorganisierenden 

Kommunikations- und Datenplattformen sowie einheitliche und dienstübergreifende 

Organisations und Handlungsstrategien für komplexe Großlagen (SpeedUp) - Teilvorhaben: 

Human Computer Interaction (SpeedUp HCI) 
Laufzeit des Vorhabens: 01.05.2009 - 30.07.2012 (3 Monate Verlängerung) 
Berichtzeitraum: 1.05.2009 - 30.07.2012 

 

Kurze Darstellung  

1.) Aufgabenstellung 
2.) Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde  
3.) Planung und Ablauf des Vorhabens, 
4.) wissenschaftlichem und technischem Stand,  an den angeknüpft wurde, 

insbesondere 
5.) Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

Aufgabenstellung 

Aufgabe der TUM im Verbundprojekt SpeedUp war die Untersuchung von mobilen und stationären 

Benutzerschnittstellen zu moderner Technologie wie zum Beispiel Multitouchtische, Tablets und 

Smartphones mit dem Ziel, diese Schnittstelle intuitiv, effektiv, effizient und ergonomisch zu 

gestalten, so dass die Technologie in einem Massenanfall von Verletzten sinnvoll in den 

Rettungsablauf eingebunden werden kann. Ein weiterer Aspekt ist in der Visualisierung von 

wichtigen Informationen, wie zum Beispiel die Position von aufgefunden Patienten und deren Triage 

Zustand schnell und einfach zu finden. 

 

Planung und Ablauf des Vorhabens 

Fast alle Arbeitspakete konnten seitens der TUM erfolgreich innerhalb des geplanten Zeitraumes 

abgeschlossen werden. Eine Ausnahme stellt hier das GUT (Gebäude und Tunnel) Szenario dar, 

welche aufgrund von Veränderungen im Konsortium erst gegen Ende des Projektes mit einer drei 

monatigen Verlängerung abgeschlossen werden konnte.  

Wissenschaftlicher Stand zu Beginn des Projektes 
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Zu Beginn des Projektes erfolgte die Koordination der Einsatzkräfte sowohl durch persönliche 

Absprache am Einsatzort als auch über den analogen Behördenfunk. Die Dokumentation 

patientenbezogener Daten wird in den frühen Stadien eines MANV zunächst nur papierbasiert 

durchgeführt. Bei flächenmäßig verteilten Szenarien, beispielsweise bei Massenunfällen auf der 

Autobahn, ist die persönliche Absprache bzw. das Weitergeben von papierbasierter Information 

logistisch jedoch kaum noch zu bewältigen. Löffler et al. beschäftigten sich im Rahmen des Share-

Projektes mit der Fragestellung, wie die Kommunikation mit Hilfe mobiler Netzwerke verbessert 

werden kann [1]. Ansätze für elektronische Lösungen im präklinischen Bereich wurden von Gaynor et 

al. zu dieser Zeit bereits betrachtet [2]. Inwieweit Forschungen im Bereich der Telemedizin auch in 

Katastrophenfällen die Versorgung der Verletzten verbessern könnten, wurde von Plischke et. al 

vorgestellt [3]. Ein Überblick über die Chancen, die sich durch die Integration von Sensoren und den 

Aufbau von Sensornetzwerken im medizinischen Notfall ergeben, findet sich bei Lorincz et al. [4]. 

Konzepte für die Erfassung von Patientendaten beim MANV wurden von Goetz et al. patentiert, diese 

konzentrierten sich jedoch auf die Erweiterung papierbasierter Anhängekarten zur Vereinfachung der 

nachgelagerten Digitalisierung [5].  

 
 
 
 

Eigene Arbeiten vor Beginn des Projektes 

Im Fachgebiet für Augmented Reality existieren zu Beginn des Projektes bereits einige Vorarbeiten zu 

dem Einsatz mobiler User-Interfaces beim Massenanfall von Verletzten. Im Rahmen einer 

Diplomarbeit wurde neben der generellen Identifizierung der Ansatzpunkte für eine Unterstützung 

der Einsatzkräfte in Katastrophen auch ein Demonstrator zur Unterstützung der Triage evaluiert [6], 

[7]. Die Vorteile des Einsatzes von mobilen Geräten in Katastrophenfällen wurde im Rahmen einer 

weiteren Veröffentlichung aufgezeigt [8]. Für die Evaluation der mobilen Geräte wurde eine 

Patientensimulation für einen Multi-touch Tabletop erstellt [9]. Außerdem wurde ein erstes Konzept 

vorgestellt, wie adaptive User-Interfaces beim MANV Einsatzkräfte bei der Versorgung der Patienten 

am Einsatzort unterstützen können [10]. Anhand eines Speed-Up Vorhabensbeschreibung 

fachlicher Teil Technische Universität München (Speed-Up HCI) 5 Demonstrators wurde die 

Fragestellung geklärt, wie eine Zusammenarbeit unter Verwendung verschiedener Geräte mit 

unterschiedlichen UI-Paradigmen gestaltet werden kann [11].Durch ihre räumliche und 

organisatorische Nähe zum Hochschulbetrieb hat die Feuerwehr der Technischen Universität 

München bereits in der Vergangenheit immer wieder an Forschungsvorhaben mitgewirkt oder 

eigene Projekte zur Optimierung des Einsatzablaufes vorangetrieben. Die bundesweit erstmalige 

Einführung eines auf Tablet-PC basierenden Informationssystems für den Einsatzleiter umfasste 

nicht nur die eingehende Untersuchung verschiedener auf dem Markt befindlicher Endgeräte 

mit dem Ziel die einsatzdiensttauglichste Variante zu ermitteln, sondern auch die notwendigen 

Kooperationen mit der Industrie und die abschließende Publikation in Fachkreisen [12], [13], 

[14].  
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Eingehende Darstellung 

1. der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

2. der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises, 

3. der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

4. des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne 

des fortgeschriebenen Verwertungsplans, 
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5. des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen Fortschritts auf 

dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

6. der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr. 6 

 

MANV Szenario 

Wie im AP HCI1.1 der SpeedUp Vorhabensbeschreibung angegeben, wurde zu Beginn des Projektes 

durch die TUM Feuerwehr ein MANV Szenario konkretisiert, um eine Grundlage und gemeinsame 

Basis für die künftige Zusammenarbeit in SpeedUp zu gewährleisten. Das Szenario stellt sich 

folgendermaßen dar: Ein mit ca. 50 Personen besetzter Reisebus fährt auf der A9 Höhe Garching bei 

München in südlicher Richtung auf der rechten Fahrspur. Aus zunächst unbekannter Ursache kommt 

der Bus von der Fahrbahn ab und gerät ins Schleudern. Hierbei touchiert er mehrere PKW und die 

Mittelleitplanke, stürzt um und bleibt am rechten Rand der Autobahn auf der Seite liegen. 

Nachfolgende Fahrzeuge versuchen auszuweichen und zu bremsen, schaffen dies aber nicht. Es 

ereignen sich mehrere Folgekollissionen auf allen Fahrspuren, an denen insgesamt 11 PKW und ein 

vollbesetzter VW-Bus beteiligt sind. Die Verletzungsmuster werden gemäß mSTART-Verteilung über 

die Sichtungskategorien angenommen. Für die Befreiung von 3 Patienten wird hydraulisches 

Rettungsgerät der Feuerwehr benötigt. Alle anderen Patienten sind für den Rettungsdienst ohne 

technische Maßnahmen erreichbar. Anmerkungen: Durch die Entwicklung eines Szenarios mit 

mehreren „Ereignis-Inseln“ (Folgeunfälle) besteht die Möglichkeit, sowohl bei theoretischen 

Betrachtungen, als auch bei einer Vollübung, je nach Bedarf und Verfügbarkeit an benötigten 

Endgeräten einen variabel großen Ausschnitt der Gesamtsituation anzunehmen. Dieses Szenario 

wurde dann von der TUM virtuell animiert und der Gruppe als Video zur Verfügung gestellt 

(http://campar.in.tum.de/Chair/ProjectSpeedUp).  

 

 

Mobile Schnittstelle (PDA, Smartphone) 

Tracking und Triage-Interface 

In dem MANV Szenario ergeben sich unter Anderem zwei Herausforderungen:  
1. Unbekannte Anzahl von Betroffenen  

2. Unbekannter Aufenthalt von Betroffenen.  

 
Zwei wesentlichen Anforderungen an mobile User-Interfaces (UIs) zu Unterstützung der Einsatzkräfte 

wurden, im Rahmen des AP HCI 1.1,  als die folgenden identifiziert:  

1. Tracking von Einsatzkräften 

2. Georeferenzierte Erfassung von Patienten und Betroffenen.  

 

http://campar.in.tum.de/Chair/ProjectSpeedUp
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Darauf basierend wurden im Rahmen von AP HCI 2.1 verschiedene Konzepte entwickelt, wie sich 

diese beiden Anforderungen durch den Einsatz von robusten Handheld Geräten mit integriertem 

RFID Lesegeräten erfüllen lassen. Diese Konzepte wurden anschließend zusammen mit der 

Feuerwehr TUM bewertet und in Bezug auf AP HCI 3.1 implementiert. Diese verschiedenen 

Alternativen sind dann mit Mitarbeitern und Lehrlingen des Rettungsdienstes in Kooperation mit der 

Feuerwehr TUM evaluiert. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden anschließend in der medizinischen 

Fachzeitschrift Zeitschrift  „10. Workshop Mobile Informationstechnologien / Mobiles Computing in 

der Medizin„ im Rahmen des Workhops MoCoMed 2010 veröffentlicht (1). 

Digitale Triage auf dem IPhone 

Mit dem Wechsel zum Arbeiter-Samariter-Bund München wechselten auch unsere Initial von der 

Feuerwehr TUM gesammelten Anforderungen. Der „IPhone Hype“ war auch beim ASB angekommen, 

so dass aufgrund von unterschiedlichen Anforderungen nun der Bedarf entstand, die Qualität und 

Eignung der Hardware für den Katastrophenfall zu testen. Da mit Hilfe von robusten PDAs bereits 

eine Studie zur digitalen Triage durchgeführt wurde (AP HCI 1.1 bis 1.3), sollte nun eine vergleichbare 

Applikation für das IPhone geschrieben werden,  so dass die Ergebnisse verglichen werden können. 

Die IPhone Applikation wurde zwar zu Ende geschrieben, jedoch fand auf Grund von Personalwechsel 

und multiplen Sub-Projekten keine Evaluation zu diesem Bereich statt, so dass dieses letztendlich 

verworfen worden ist.   

 

Robuster Tablet PC – Semi-mobil 

Erste Grundlagen und Anforderungen für das User Interface des TabletPCs wurden ermittelt und im 

ersten Teil des Zwischenberichtes beschrieben. Das AP HCI 1.1 ist damit vollständig erfüllt. Die 

Arbeiten am Arbeitspaket HCI 2.1 haben parallel dazu begonnen. Damit liegen die Arbeiten am 

TabletPC genau im Zeitplan. 

Kritische Untersuchung der Randbedienungsanforderung 

Durch die zu Beginn und im Laufe des Projektes durchgeführten Interviews und Expertendiskussionen 

mit der Feuerwehr TUM wurden außerdem, im Rahmen von AP HCI 1.2 mobile Anforderungen 

identifiziert. Eine, die Benutzerschnittstelle im großen Maße beeinflussende Anforderung, ist es 

hierbei den Tablet PC stets vollständig bedienen zu können, während man diesen in beiden Händen 

hält (siehe Abbildung 1). Die Ursache dieser Anforderung liegt im Gewicht eines robusten Tablet PCs. 

Diese sind für gewöhnlich nicht unwesentlich schwerer als ihre Gegenstücke im Endnutzer Bereich. 

Durch das Halten des Tablets in beiden Händen verteilt sich das Gewicht auf beide Hände und ist 

damit ergonomischer und angenehmer als die traditionelle Bedienung, in der man das Tablet mit 

einer Hand stützt und mit der anderen Hand damit interagiert. Beim Sammeln dieser Anforderungen 

kam dem Projekt die Erfahrung, welche die Feuerwehr TUM bei ihren Einsätzen mit dem XPLore IX 

104 bereits gemacht hatten zu Gute, da dieses Modell von der Feuerwehr TUM bereits im Einsatz 

verwendet wurde und die Erfahrung gemacht wurde, dass diese Art von robusten Tablets zur 

Erschöpfung während der Bedienung führt.  
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Abbildung 1 XPlore IX 104: Robuster Tablet PC, der von der Feuerwehr TUM bereits im praktischen Einsatz verwendet 
wurde 

Im Laufe des Projektes wurde diese Annahme kritisch betrachtet und in einer Studie evaluiert. In 

dieser Studie wurden 2 MANV relevante Aufgaben konzeptioniert (AP HCI 2.2), implementiert (AP 

HCI 3.2) und anschließend mit dem Arbeiter-Samariter-Bund München evaluiert. Aufgrund der 

geringen Performance und der geringen Touchscreen-Sensibilität des XPlore IX 104 wurde jedoch für 

diesen Test ein neuer robuster Tablet PC verwendet, welcher den modernen Anforderungen der 

Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu Gute kommt und neuartige Interaktionsmethoden 

unterstützt, da das Display sich in einigen kleinen Tests als bedeutend sensibler herausgestellt hat, 

als es beim XPLore IX 104 der Fall gewesen ist. Es handelte sich hierbei um den Getac V200 (siehe 

Abbildung 2). Ziel der Studie war es herauszufinden, welchen Einfluss die Randbedienung auf die 

Interaktionsgeschwindigkeit und dem Bedienungskomfort ausübt.  

  

 
Abbildung 2 Getac V200: Robuster Convertible Tablet, welches im Laufe des Projektes aufgenommen wurde 

Die Evaluation wurde hierbei in 2 Schritten durchgeführt: Eine Vorevaluation mit Studenten, auf die 

hier nicht weiter eingegangen werden soll und einer Hauptstudie, die mit 6 Mitarbeitern des ASB 
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durchgeführt wurde, welche alle eine Erfahrung als organisatorischer Leiter im Rettungsdienst 

(ORGL) vorweisen konnten. Die Aufgabe bestand darin, virtuelle Patienten auf dem Gelände des ASB 

mit Hilfe des Tablet PCs aufzufinden. Sobald die tatsächliche GPS Position des Probanden sich der des 

virtuellen Patienten bis auf eine spezifizierte Distanz näherte, wurde am Tablet PC ein Video eines 

echten Patienten abgespielt. Dieser teilte dann akustisch dem Probanden wichtige Informationen 

mit, welcher dieser am Tablet PC dann eingeben sollte. Hierbei wurde ein within-subject Design 

verwendet und die Reihenfolge der beiden Bedienungsvarianten für die Probanden permutiert. 

Abbildung 3 zeigt exemplarisch einen Ausschnitt aus dieser Evaluation. 

 
Abbildung 3 Evaluation der Randbedienungsanforderung mit dem ASB München 

Die folgenden 3 Hypothesen wurden in dieser Studie aufgestellt: 

 
(H1) Zur Bewältigung der gestellten Aufgabe benötigen die Probanden mit der Randbedienung mehr 

Zeit, als mit der freien Bedienung. 

(H2) Die freie Bedienung ist gegenüber der Randbedienung anstrengender 

(H3) Die Benutzer bevorzugen die freie Bedienung 

 
H1 wurde wie erwartet von der Studie bestätigt. 75% der Probanden waren mit der traditionellen 

freien Bedienung schneller, als mit der Randbedienung. Mit Hilfe der qualitativen Interviews und der 

Analyse der geloggten Daten wurden hierfür im Wesentlichen zwei Ursachen ausgemacht:  

 

1. Die Randbedienung führt im Regelfall zur indirekten Interaktion, in dem zunächst eine 

Vorauswahl getroffen werden muss bevor letztendlich beispielsweise eine Selektion eines 

Elementes auf einer Karte durchgeführt werden kann. Dies beeinflusst die  

Interaktionsgeschwindigkeit auf negative Weise, da ein zusätzlicher Zwischenschritt entsteht. 

2. Ein Teil der Aufgabe war die Eingabe von Text mit Hilfe einer Bildschirmtastatur. Im Falle der 

traditionellen Tastatur fanden unsere Probanden also ein Layout der Tastatur vor, welches 

Ihnen sehr geläufig war. Im Falle der Randbedienung wurde die Tastatur getrennt, so dass die 

gewohnte Art der Interaktion mit der Tastatur geändert wurde, um der Randbedienung 

gerecht zu werden.  
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H2 wurde ebenfalls bestätigt, da die Analyse des NASA-TLX Fragebogens signifikante Unterschiede in 

den Parametern der physischen Beanspruchung und  der Erschöpfung  ausfindig gemacht werden 

konnten. Die aufgeschlüsselten und gewichteten Ergebnisse des NASA-TLX sind in Abbildung 4 zu 

sehen.  

 

 
Abbildung 4 NASA-TLX: Links Ergebnisse der Vorstudie mit Studenten, rechts Ergebnisse der Hauptstudie mit der 
Zielgruppe 

 

H3 konnte dagegen nicht bestätigt werden, da keine signifikanten Unterschiede im System Usability 

Scale (SUS) festgestellt werden konnten. Die Konsequenz dieser Studie ist, dass jedes 

Interaktionselement, welches die Randbedienung erfüllt,  vorsichtig und benutzerzentriert in einem 

iterativen Prozess entwickelt werden muss, um der Effizienz der freien Bedienung möglichst nahe zu 

kommen und somit von der angenehmeren Benutzungsweise profitieren zu können, ohne dabei an 

Effizienz des Schnittstelle einbüßen zu müssen. Diese Studie und ihre Ergebnisse wurden auf der dem 

Workshop ITUnterstuetzung 2012 im Rahmen der GI 2012 veröffentlicht (2). 
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Abbildung 5 Gelände des ASB und Positionen der virtuellen Patienten  die gefunden und aufgenommen werden sollten 

 

 

Karteninteraktion auf einem robusten Tablet PC unter Berücksichtigung der 

Randbedienungsanforderung 

Um der Anforderung der Randbedienung gerecht zu werden, muss bei der Erstellung, dem Design, 

der Skalierung und der Platzierung von UI-Elementen berücksichtigt werden, dass lediglich die 

Daumen des Benutzers zur Interaktion zur Verfügung stehen, da mit den restlichen Fingern und der 

Handfläche das Tablet gehalten wird. Als Konsequenz müssen alle Interaktionen vom Rand des Tablet 

PCs aus für die Daumen des Benutzers erreichbar sein. Es wurden hierzu verschiedene Interaktions-

Konzepte entwickelt, um eine digitale Karte vom Rand des Tablet PCs aus bedienen zu können. 

Insgesamt wurden 3 Konzepte für das Bewegen der Karte, 2 für das Zoomen der Karte und 3 für das 

Selektieren von Kartenelementen vorgestellt. Anschließend wurde basierend auf der Rückmeldung 

des Konsortiums nach dem ersten Halbjahrestreffen die Konzepte verbessert und implementiert. Die 

verschiedenen Karteninteraktionskonzepte, ihre Entwicklung in den einzelnen Iterationen, sowie die 

wichtigsten Ergebnisse in jedem Schritt werden im Folgenden erläutert. 

 

Zoomen 

Um Interaktionen mit einer Benutzerschnittstelle intuitiv zu gestalten, ist es wichtig auf bereits 

bekannten Interaktionselementen aufzubauen. Aus diesem Grund wurden für das Zoomen 

herkömmliche Buttons und ein Zoom-Slider als Basis verwendet. Diese wurden am rechten 

Bildschirmrand der Kartenapplikation positioniert und die Breite mit Mindestens 22mm der 

Bedienung mit den Fingern angepasst (2). Obwohl, diese Breite nicht für den Daumen, sondern für 
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den Zeigefinger angegeben wurden, stellte sich in unseren Evaluationen heraus, dass dieser Wert 

auch für den Daumen eine geeignete Größe darstellt. 

 
Diese Anpassung wurde von unseren Probanden der ersten Iteration sofort verstanden und beide 

Interaktionsvarianten wurden als intuitiv und einfach zu bedienen bewertet. Aus diesem Grund 

wurde die Entwicklung von Zoom-Elementen bereits nach der ersten Iteration abgeschlossen. 

Detailliertere Ergebnisse hierzu können (3) entnommen werden.  

 

 
Abbildung 6 (a) Buttons Z1 (B) Regler Z2 

 
 
 
 

Scrollen 

Erste Iteration 

Um dem Benutzer das Bewegen des Kartenausschnittes vom Rand des Bildschirmes aus zu 

ermöglichen, wurden im ersten Schritt 3 Alternativen entwickelt, welcher der 

Randbedienungsanforderung gerecht werden. Beim ersten Interaktionselement handelt es sich um 

eine Minimap (SC1). Minimaps finden in vielen Kartenapplikationen sowie Strategiespielen ihre 

Anwendung. Aus diesem Grund konnte davon ausgegangen werden, dass die Funktionsweise leicht 

verstanden werden wird. In der ersten Iteration wurde hierzu die Funktionalität einer 

Standardminimap nachimplementiert. Das beinhaltet das sofortige „Springen“ der Karte an den 

berührten Punkt innerhalb der Minimap und das Verschieben der Karte durch Verschieben des 

Daumens auf der Minimap. Die Position der Karte entspricht dabei immer 1:1 dem berührten Punkt 

auf der Minimap. Zusätzlich bietet die Minimap den Vorteil immer eine Übersicht über das 

Gesamtgeschehen zu geben. Ein kleines Rechteck innerhalb der Minimap visualisiert dem Benutzer 

die Position des aktuellen Kartenausschnittes. Im Unterschied zur herkömmlichen Bedienung mit 

Maus und Tastatur ist es jedoch schwieriger auf einem Touchscreen die Karte exakt zu bewegen, da 

der Mensch mit dem Finger eine geringere Präzision erzielt, als mit der Maus. Erschwert wird dies 

noch durch die Tatsache, dass hier nur der Daumen zur Interaktion verwendet werden kann, der eine 

noch geringere Präzision erreicht, als die übrigen Finger. Abbildung 7 zeigt die in der ersten 

Evaluation verwendete Minimap. 

 



 
11 
 

 
Abbildung 7 Minimap SC1.1 

 

Beim zweiten Interaktionselement für das Bewegen der Karte handelt es sich um einfache Buttons 

(SC2) die an den 4 Ecken des Displays positioniert wurden. Durch das Drücken eines Buttons bewegt 

sich die Karte mit konstanter Geschwindigkeit in die Richtung der Ecke an der sich der Button 

befindet. Die Richtung wurde zusätzlich mit einem Pfeil auf dem Button dargestellt. Ein Vorteil dieser 

Methode war dessen Einfachheit. Jedoch wird die Bewegungsfreiheit der Karte durch diese 

Alternative eingeschränkt, so dass der Benutzer die Karte lediglich in die 4 diagonalen Richtungen 

oben-links, oben-recht, unten-links und unten-rechts bewegen kann. 

 
Abbildung 8 Bewegen der Karte durch Buttons SC2.1 

 
Beim dritten Interaktionslement für das Bewegen der Karte handelt es sich um einen virtuellen 

Joystick (SC3). Das Konzept hierzu wurde im Rahmen des Projektes Anfang 2010 am Lehrstuhl neu 

entwickelt und stellte damit ein neuartiges Bedienungskonzept für Touchscreens dar. Nach intensiver 

Suche konnte kein vergleichbares Element in der Literatur gefunden werden. Aus diesem Grund 

konnte auch nicht davon ausgegangen werden, dass das Element von unseren Probanden sofort 

verstanden wird. Die Intuition des virtuellen Joysticks sollte deshalb ebenfalls mit der der anderen 

beiden Elemente während der Evaluation verglichen werden. Ein Vorteil des Joysticks liegt dagegen 

in der freien Wahl der Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit der Karte. Ein zusätzlicher Vorteil des 

virtuellen Joysticks im vorliegenden Kontext ist darin zu sehen, dass die Interaktion mit diesem 

Element nur geringe Bewegungen vom Daumen des Benutzer verlangt, was im Besonderen in der 

Verwendung mit den weniger sensiblen Touchscreen von robusten Tablet PC von Vorteil ist. Das 

Konzept des virtuellen Joysticks kann auch auf andere Anwendungsgebiete, zum Beispiel zu 

Steuerung eines virtuellen Cursors, übertragen werden. Mittlerweile findet der virtuelle Joystick 
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Anwendung in vielen kommerziellen Applikationen auf dem mobilen Smartphone und Tablet Markt. 

Abbildung 9 zeigt den virtuellen Joystick sowie dieser in der ersten Iteration verwendet wurde. 

 

 
Abbildung 9 Virtueller Joystick SC3.1 

Um die verschiedenen Interaktionskonzepte gegeneinander zu evaluieren wurden verschiedene 

Aufgaben definiert, welche die 5 Probanden mit Hilfe der angebotenen Interaktionselemente lösen 

sollten. Bei den 5 Probanden handelte es sich im ersten Schritt nicht um Personen aus der 

tatsächlichen Zielgruppe, also leitende Kräfte im Rettungsdient. Dies wurde bewusst so gewählt, da 

davon ausgegangen werden konnte, dass im aller ersten Iterationsprozess Problematiken auftreten 

werden, die allgemeiner Natur sind. Stattdessen wurde die Evaluation mit jungen Studenten aus 

verschiedenen Fachgebieten gewählt, um möglichst umfangreiches Feedback in den qualitativen 

Interviews zu erhalten. Somit war es möglich, die Konzepte erstmals in einem bereits weiter 

entwickelten Zustand zu präsentieren. Dies kommt der Erfassung der Intuition der Konzepte 

entgegen, da dieselben Probanden zur Erfassung der Intuition nicht in mehreren Iterationen 

verwendet werden sollten. Abbildung 10 zeigt die Ergebnisse des System Usability Scale (SUS) 

Standard Fragebogens zur Erfassung der Benutzbarkeit einer Benutzerschnittstelle.  

 
Abbildung 10 SUS Mittelwerte für das Bewegen der Karte in der ersten Iteration 

Obwohl das Konzept des virtuellen Joysticks den Probanden nicht bekannt war, wurde dieser mit 

einem sehr hohen SUS Wert von 90 von den Probanden deutlich besser bewertet, als die übrigen 

beiden Elemente. Insbesondere fällt der geringe Wert der eigentlich vielversprechenden Minimap 
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auf, der mit 62 unter dem allgemeinen SUS Durchschnitt liegt. In den Interviews konnte in Erfahrung 

gebracht werden, dass die Übersicht der Minimap zwar als positiv empfunden wurde, jedoch die 

präzise Steuerung welche die Aufgaben erforderte mit der Minimap nur sehr schwierig möglich war.  

Diese Ergebnisse wurden von den Werten des AttrakDiff (4) Fragebogens unterstützt. Die Ergebnisse 

dieser Arbeit wurden auf der MoCoMed 2010 im Rahmen der GI 2010 veröffentlicht (3). 

 

Zweite Iteration 

Basierend auf den Ergebnissen der ersten Iteration wurden zwei der drei Konzepte weiter entwickelt. 

Hierbei handelt es sich um die Minimap (SC1) und dem virtuellen Joystick (SC3). Beiden Konzepten 

wurde eine Klon-Ansicht hinzugefügt, die dann aktiviert wurde, wenn mit dem entsprechenden 

Element interagiert wurde. Hierzu wurde eine Kopie des Elementes erstellt, welche mit einer 

Animation über dem original Element erschien. Die Ursache hierfür ist die Verdeckung des Original-

Elements durch den Daumen.  Im Fall der Minimap wurde hierbei insbesondere daran gearbeitet, 

dem Präzisionsproblem entgegenzuwirken. Hierzu wurde eine zweite Funktionalität der Minimap 

hinzugefügt, welche es dem Benutzer erlaubt die Karte zusätzlich relativ zu aktuellen Position zu 

bewegen, ähnlich wie es der virtuelle Joystick tut. Diese Funktionalität kann auf 2 verschiedene Arten 

ausgelöst werden: 1) Der Benutzer berührt einen Bereich in der Minimap und hält ihn für eine kurze 

Zeitperiode gedrückt. Dadurch wird der „Nachbesserungsmodus“ aktiviert, so dass die Karte sich 

kontinuierlich in die Richtung bewegt, in die der Daumen nach dem Drücken bewegt wird. Die 

Geschwindigkeit lässt sich dabei genauso regulieren, wie es auch beim virtuellen Joystick der Fall ist. 

2) Der Benutzer klickt in einen Bereich innerhalb der Minimap, der sich im aktuellen Kartenausschnitt 

befindet, also innerhalb des entsprechenden Rechtecks in der Minimap. In diesem Fall davon 

ausgegangen, dass der Benutzer die Karte nur ein kleines Stück bewegen möchte, weshalb die 

Aktivierung des neuen Modus logisch ist. In der folgenden Evaluation zur zweiten Iteration sollte 

insbesondere in Erfahrung gebracht werden, ob dieser Versuch gelungen ist oder nicht. Abbildung 11 

zeigt die Minimap in der Version wie sie in der zweiten Iteration verwendet wurde. 

 

Abbildung 11 Minimap in der zweiten Iteration SC1.2 
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Obwohl der virtuelle Joystick in der ersten Iteration sehr positiv bewertet wurde, konnten auch hier 

Schwachstellen identifiziert werden. Anders als die Minimap bietet der virtuelle Joystick weder einen 

Überblick über die Gesamtlage, noch bietet sie die Möglichkeit die Karte sofort an bestimmte 

Kartenpositionen zu bewegen. Der ersten Schwachstelle konnte Rechnung getragen werden, indem 

der virtuelle Joystick um eine Radar-ähnliche Funktionalität erweitert wurde. Relativ zur aktuellen 

Kartenausschnitt können hier relevante geo-referenzierte Informationen visualisiert werden. Die 

Funktionalität des virtuellen Joysticks blieb hierbei unverändert, da diese von den Probanden der 

ersten Iteration positiv bewertet wurde. 

 

Abbildung 12 Radar-Joystick in der zweiten Iteration SC3.2 

 

 

Es nahmen in der zweiten Iteration ausgebildete organisatorische Leiter des Rettungsdienstes des 

Arbeiter-Samariter-Bundes München an der Evaluation teil. Abbildung 13 zeigt die erzielten 

Geschwindigkeiten der zweiten Iteration. Sie werden dabei für die zwei Runden getrennt dargestellt. 

In der ersten Runde wurde nur eine geringe Präzision von den Probanden verlangt, um die Aufgabe 

zu lösen, während in der zweiten Iteration eine sehr viel höhere Präzision erforderlich war.  
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Abbildung 13 Geschwindigkeiten der zweiten Iteration im Scrolling 

 
Die beiden Runden wiederum unterteilen sich in drei Sessions. Die in der Aufgabe zu zentrierenden 

Patienten waren Session A sehr dicht zueinander positioniert, so dass die Karte in der Summe nur 

gering bewegt werden musste. In Session B waren sie deutlich weiter voneinander entfernt, so dass 

die Karte von Patient zu Patient weiter bewegt werden musste. In Session C schließlich waren die 

Patienten über die ganze Karte verteilt. Es wurde also nicht nur zwischen verschiedenen 

Präzisionsanforderungen unterschieden, sondern zusätzlich auch zwischen verschiedenen 

Verteilungsmustern der Patienten. Es fällt auf, dass die Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen 

Joystick und Minimap größer sind, wenn höhere Präzision gefordert wird, zum Nachteil der Minimap. 

Trotz der dualen Funktionalität der Minimap ist der virtuelle Joystick bei exaktem Scrollen also immer 

noch überlegen. Bei beiden Präzisionsanforderungen sind unsere Probanden außerdem mit dem 

virtuellen Joystick in Session A und B schneller gewesen. Erst wenn die Karte wirklich sehr viel bewegt 

werden musst, lohnt sich bezüglich der Geschwindigkeit die Verwendung der Minimap. 

 

Abbildung 14 SUS Ergebnisse pro Proband der zweiten Iteration für das Bewegen der Karte 

 

Abbildung 14 gibt die Ergebnisse des SUS – Fragebogens für beide Interaktionselemente wieder. Drei 

der vier Probanden bevorzugen hiernach klar das Scrollen mit dem Joystick. Der Grund hierfür konnte 

in den qualitativen Interviews und auch während der Beobachtung der Interaktion identifiziert 
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werden. So wurde die duale Funktionalität  von den drei Probanden nicht von alleine verstanden. 

Nachdem die Funktionalität erklärt wurde, wurde sie zwar verstanden, jedoch wurde ausversehen 

immer wieder die falsche Funktionalität ausgelöst. Insbesondere wenn der weniger sensible 

Touchscreen des robusten Tablet PCs die Position des Daumens verloren und dann wieder gefunden 

hat, wurde das als Klick und damit als neue Interaktion vom System verstanden. Dies führte zu Frust 

bei den drei Probanden und erklärt damit auch die schlechte Bewertung. Der vierte Proband dagegen 

verstand und schätzte die duale Funktionalität der Minimap sofort. Dies findet sich dann auch in der 

Bewertung wieder. Dennoch muss davon abgeraten werden, die Minimap mit der dualen 

Funktionalität zu verwenden, da diese auf robusten Tablet PCs zu Frust führen kann und die 

Funktionalität nicht sofort ohne Erklärung verstanden wird. Da die Übersicht der Minimap jedoch 

auch in der zweiten Iteration von der Zielgruppe als hilfreich bewertet wurde, kann auf die Minimap 

nicht verzichtet werden. In der dritten Iteration wird deshalb eine neue Kombination aus beiden 

Elementen vorgestellt, welche sich zwar als ein Interaktionselement kompakt präsentiert, jedoch 

dennoch zwischen den beiden Interaktionsarten klar trennt. Diese Ergebnisse sind detaillierter in (5) 

aufgeführt.  

 
 
 
 

Selektion von Kartenelementen  

Erste Iteration 

Für das Selektieren von Kartenelementen, wie zum Beispiel Patienten oder Ressourcen, wurden 

ebenfalls drei verschiedene Konzepte an der TUM entwickelt und zur ersten Erprobung 

implementiert.  Auch diese Konzepte basieren auf der Anforderung, jegliche Interaktion mit dem 

Gerät bzw. der Anwendung durchführen zu können, während der Benutzer den Tablet in beiden 

Händen hält. Beim ersten Konzept handelt es sich dabei um die Horizontale Linie (SE1.1).  
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Abbildung 15 Horizontale Linie zur Selektion von Kartenelementen SE1.1 

 
Abbildung 15 zeigt die Horizontale Linie (SE1.1), sowie sie in der ersten Iteration zur Selektion von 

Kartenelementen verwendet wurde.  Beim auf und ab Bewegen des rechten Daumens auf dem 

Bildschirm konnte die Horizontale Linie verschoben werden. Jeder Patient (oder auch anderes 

selektierbares Element), welches von der Linie geschnitten wurde, wird als Button auf die linke Seite 

abgebildet, so dass dieser sich mit dem linken Daumen bequem selektieren lässt. Das zweite Konzept 

zum Selektieren von Kartenelementen besteht aus einem Selektionsquadrat, welches mit Hilfe eines 

virtuellen Joysticks über der Karte bewegt werden kann. Jedes selektierbare Item, welches sich 

innerhalb des Quadrats befindet, wurde genauso wie bei der Horizontalen Linie als Button auf den 

linken Rand abgebildet und kann von dort aus mit dem linken Daumen ausgewählt werden. Um die 

Vergleichbarkeit zwischen den Konzepten zu gewährleisten, wurden die Buttons am Rand für jede 

Alternative gleich gehalten. Die verschiedenen Konzepte führen jedoch auch zu unterschiedlichen 

langen Listen bei unterschiedlichen Arten von Verteilungen der Items auf der Karte. Abbildung 16 

zeigt die realisierte Version des Selektionsquadrates (SE2.1) sowie es in der ersten Iteration 

verwendet wurde. 
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Abbildung 16 Selektionsquadrat zum Selektieren von Kartenelementen SE 2.1 

 

Beim dritten Element wurde versucht den Zwischenschritt erst eine Vorauswahl treffen zu müssen zu 

eliminieren. Dies wurde erreicht, indem alle sichtbaren und selektierbaren Items als Buttons 

präsentiert wurden. Der Vorteil dieser Methode ist gerade das Vermeiden einer Vorauswahl, was zu 

einer schnelleren Selektion führt. Dieser sehr wichtige Vorteil wird jedoch von 2 Risiken begleitet. 

Zum einen müssen sehr viel mehr Items als Buttons repräsentiert werden, als es bei den vorherigen 

Konzepten der Fall war. Dies führt zu einem Platz Problem, so dass die Buttons entweder verkleinert 

werden müssen, was der Anforderung von Touch-freundlichen Buttons widerspricht, oder es muss 

eine andere Lösung gefunden werden, wie zum Beispiel das Scrollen der Buttons, was aber dem 

Vorteil der schnellen Selektion von Items entgegenwirkt. Aus diesem Grund wurde entschieden, bei 

diesem dritten Konzept, dem Automatischen Abbilden (SE3.1), die Buttons auf beide 

Interaktionsränder zu verteilen, wodurch der Platz für die Buttons verdoppelt wird. Es bedeutet aber 

auch, dass nun Buttons auf beiden Rändern durchgesucht werden müssen und dass kein Platz mehr 

für weitere Interaktionselemente zur Verfügung steht, während das Automatische Abbilden aktiviert 

ist. Um die Aufteilung für die Benutzer logisch und damit verständlich zu gestalten, werden bei 

diesem Konzept die Patienten die sich auf der linken Seite des Bildschirms befinden an den linken 

Rand abgebildet und diejenigen die sich näher am rechten Rand befinden entsprechend an den 

rechten Rand. Abbildung 17 zeigt die realisierte Version in der ersten Iteration. 
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Abbildung 17 Das Automatische Abbilden zum Selektieren von Kartenelementen SE3.1 

In dieser ersten Iteration zur Selektion von Kartenelementen sind die Ergebnisse sehr eindeutig zu 

Gunsten des zuletzt genannten Konzeptes ausgefallen. Demnach war das automatische Abbilden 

nicht nur die schnellste der präsentierten Alternativen, sondern auch die Beliebteste. Obwohl 

angenommen wurde, dass dieses Konzept aufgrund enormen Platzbedarfes und des Risikos der 

Informationsüberladung abgelehnt werden wird, wurde es bevorzugt.  

 

Abbildung 18 SUS Mittelwerte für das Selektieren von Kartenelementen nach der ersten Iteration 

Zu einem ebenfalls sehr guten und nicht weit abgeschlagenem SUS Ergebnis hat jedoch auch das 

Selektionsrechteck geführt (siehe Abbildung 18). Die unterdurchschnittlich bewertete horizontale 

Linie wurde allerdings nicht aus den Konzepten entfernt, da die Ursachen für die schlechte 

Bewertung in den qualitativen Interviews identifiziert und entsprechende Lösungen ausgearbeitet 

werden konnten. Das Ziel für die zweite Iteration war es im Bereich der Selektion deshalb, das 

Feedback der Probanden für alle drei Konzepte einzuarbeiten, diese zu verbessern und das 

Evaluationsszenario sowie die Aufgabenstellung klarer auf die Vor- und Nachteile der einzelnen 
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Konzepte anzupassen, so dass keines der Elemente aufgrund der Aufgabenstellung am besten 

bewertet wird. Die Ergebnisse der ersten Iteration zur Selektion von Kartenelementen wurden auf 

dem Workshop zur IT-Unterstützung von Rettungskräften im Rahmen der GI-Jahrestagung Informatik 

2010 mit dem Titel „Is it possible to interact with a handheld device while holding it in both hands?“ 

publiziert. 

Zweite Iteration 

Als Hauptursache für die schlechte Bewertung der horizontalen Linie konnte dessen fehlende 
Dimension in die Höhe identifiziert werden. Die Probanden hatten Schwierigkeiten das 
Patientensymbol mit der Linie richtig zu treffen und musste für aufeinanderfolgende Selektionen 
ständig neu positioniert werden. Um diesem Nachteil gerecht zu werden wurde das Konzept so 
abgeändert, dass sich die Höhe der „Linie“ vom Benutzer dynamisch verstellen lässt. Passend wurde 
das Konzept auch von „Horizontale Linie“ in „Horizontales Rechteck (SE1.2)“ umbenannt.  
 

 

Abbildung 19 Horizontales Rechteck zum Selektieren von Kartenelementen SE1.2 

Abbildung 19 zeigt die Implementierte Version wie sie in der zweiten Iteration verwendet wurde. Da 

die anderen beiden Konzepte bereits in der ersten Iteration als sehr positiv bewertet wurden, 

wurden sie konzeptionell für die zweite Iteration nicht verändert.  
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Abbildung 20 Selektionsquadrat zum Selektieren von Kartenelementen SE2.2 

Es ist jedoch der gleiche Aufwand für die optische Verbesserung wie für das Horizontale Rechteck 

investiert wurden, um die Vergleichbarkeit der Konzepte nicht zu verlieren.  Abbildung 20 zeigt das 

Selektionsquadrat (SE2.2) sowie es in der zweiten Iteration verwendet wurde und in Abbildung 21 

wird das Automatische Abbilden (SE3.2) in der entsprechenden Version präsentiert. 

 

 

Abbildung 21 Automatisches Abbilden zum Selektieren von Kartenelementen SE3.2 

Aus den Erfahrungen der ersten Iteration wurde entschieden, die Evaluation erst mit Studenten der 

TU München durchzuführen. Obwohl natürlich auch hier Interesse an gesammelten Meinungen aus 

den Interviews und den Ergebnissen bestand, war der eigentliche Hintergrund die 
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Evaluationsaufgabe und ihr Design selbst zu evaluieren. Tatsächlich konnten noch einige kleinere 

Schwächen der Aufgabenstellung entfernt werden und den Mitarbeitern des Arbeiter-Samariter-

Bundes so in optimierter Version präsentiert werden. Die für die gesamte Iteration notwendigen 

Informationen sowie Ergebnisse wurden in Miami, Florida auf der International Health Informatics 

2012 mit dem Titel „User-centered Development OF UI Elements for Selecting Items on a Digital Map 

Designed for Heavy Rugged Tablet PCs in Mass Casualty Incidents“ publiziert und präsentiert.   

 

Abbildung 22 SUS Mittelwerte für das Selektieren von Kartenelementen nach der zweiten Iteration 

Abbildung 22 zeigt die SUS Ergebnisse von den Probanden des ASBs, also unserer Zielgruppe. Die SUS 

Ergebnisse sind insgesamt schlechter als in der ersten Iteration. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

aufgrund des Austritt der Feuerwehr TUM und dem damit verbunden Anwenderwechsel zum ASB 

ebenso zu veränderten Anforderungen geführt haben. Zu Projektbeginn war der Tablet-PC Markt 

noch nicht weit verbreitet. Die Feuerwehr TUM hatte bereits Erfahrungen mit einem robusten Tablet 

PCs und kannten die Limitierungen derartiger Hardware bereits sehr gut. Zudem waren sie auch 

empfindliche Tablet PCs gar nicht gewohnt. Mit der starken Verbreitung der neuen Generation von 

Tablet PCs in den Markt jedoch, hat sich die Erwartungshaltung gegenüber der Empfindlichkeit von 

Touchscreen stark verändert. Der ASB hatte nun bereits Erfahrungen mit den kapazitiven und sehr 

sensiblen Displays der Tablets und Smartphones der neuen Generation. Die aufgrund des 

notwendigen (Handschuh-Bedienung) resistiven Displays der robusten Tablets viel geringere 

Sensibilität fällt nun also negativ auf und die Bereitschaft, fester auf das Display zu drücken (die bei 

der Feuerwehr TUM noch selbstverständlich war), fiel hier komplett weg. Die Limitierung der 

Hardware wurde auf einmal also als sehr negativ empfunden. Dies spiegelt sich in den SUS 

Ergebnissen wieder. Die Horizontale Bar wurde insbesondere in den qualitativen Interviews sehr viel 

besser bewertet, als es bei der Horizontalen Linie der ersten Iteration noch der Fall war. Eines der 

genannten Gründe war, dass die Natur dieses Konzepts ein Abarbeiten von oben nach unten 

ermöglicht, und somit dem Arbeiten in einer Check-Liste ähnelt. Das automatische Abbilden, von den 

Studenten noch bevorzugt, wurde von der Zielgruppe klar abgelehnt. Hier wurde nämlich, wie 
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gewünscht, die Verbindung zum realen Einsatz gezogen. Die Existenz von so vielen Buttons führe 

demnach in der ohnehin bereits kritischen Lage in einem MANV zu weiterer kognitiver Belastung. 

Des Weiteren ist der Geschwindigkeitsvorteil den das automatische Abbilden nachgewiesener Maßen 

mitbringt laut unseren Probanden nicht relevant, da es sich hier um Millisekunden pro Selektion 

handelt und der Unterschied erst bei der Akkumulation vieler Selektionen ins Gewicht fallen würde. 

In einem realen Einsatz ist es jedoch, laut Aussage unserer Probanden aus dem ASB, sehr viel 

wahrscheinlicher das globalere Informationen abgerufen werden würden, wie die Gesamtanzahl von 

Patienten. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mehrere Male Details zu einzelnen Patienten aufrufen 

müsste, wäre demnach vernachlässigbar gering.  Aus diesem Grund gab es eine Übereinstimmung, 

dass das Automatische Abbilden nicht weiter verfolgt werden sollte.  Bei den anderen beiden 

Konzepten gab es wieder keinen klaren Sieger, so dass für die dritte integrierte Iteration beide 

übrigen Konzepte entsprechend den Interviews und den Rückmeldungen der Probanden modifiziert 

wurden.  

Integrierte Karteninteraktion und finale (dritte) Iteration zur mobilen Karteninteraktion 

Basierend auf den Ergebnissen der ersten beiden Iterationen wurden zwei integrierte Konzepte 
erstellt um diese im Rahmen der dritten Iteration zu evaluieren. In dieser Iteration wurden alle 
Funktionalitäten, also Zoomen, Selektieren, und Scrollen gleichzeitig aktiviert um eine integrierte 
Evaluation der einzelnen Konzepte zu ermöglichen. Das erste Konzept vereint die drei 
Funktionalitäten in einem einzigen Element. Abbildung 23 zeigt dieses Konzept sowie es in der 
dritten Iteration verwendet wurde. Das Interaktionselement befindet sich in mittlerer Höhe am 
rechten Rand des Bildschirms. Dabei wurde das Element so gelegt, dass es sich auf der horizontalen 
Schwerpunktgeraden des Gerätes befindet, so dass sich eine gleichmäßige Verteilung des Gewichtes 
auf die Hände des Benutzers verteilt. Im unteren Bereich dieses Elementes befindet sich eine 
verzerrte Version des virtuellen Joysticks, da dessen Funktionalität in den vorangegangen Iterationen 
durchgehend als positiv bewertet wurde. Um Platz zu sparen und unnötige Bewegungen der Hand 
um verschiedene Elemente zu erreichen zu vermeiden, wurde es im inaktiven Zustand in der Höhe 
komprimiert. Wird der Joystick berührt, so wird der Joystick in seine ursprüngliche runde Form 
animiert transformiert, so dass keine Funktionalitätseinbußen während der Interaktion entstehen 
konnten. Der Rest des Elements verschiebt sich ebenfalls in einer Animation nach oben, so dass der 
Joystick die Minimap nicht verdeckt. Mit dem Joystick wurde das Selektionsquadrat, welches in 
diesem Konzept Verwendung fand gesteuert. Auf diese Weise kann genau wie in den 
vorangegangenen Iterationen Kartenelemente selektiert werden. Darüber hinaus kann die Karte 
gescrollt werden, indem das Quadrat an den entsprechenden Rand verschoben wurde. Sobald ein 
Rand berührt wurde, wurde nicht mehr das Quadrat, sondern die Karte mit dem Joystick gesteuert.  
Dadurch blieb die Mächtigkeit des Joysticks vollständig erhalten. Wird der Joystick nun los gelassen, 
so wird der Joystick wieder komprimiert und der Rest des Elements fährt auch wieder nach unten, so 
dass die sich oben befindenden Buttons ebenfalls wieder in Daumenreichweite gelangen, ohne dass 
der Benutzer seine Hand bewegen muss. Die Vorteile sind die Folgenden: Minimale 
Bewegungsanforderung, Übersicht der Minimap und exaktes Scrollen des Joysticks werden beide 
angeboten und das Konzept spart sehr viel raren Interaktionsplatz. Die Buttons im oberen Bereich 
ermöglichten unter Anderem das Zoomen und zentrieren der Karte zum Selektionsquadrat. 
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Abbildung 23 Kartenapplikation Konzept 1 - 1 Kombiniertes Element  - Iteration 3 

Abbildung 24 zeigt das alternative und invertierte Konzept. Hier wurde für jede Funktionalität ein 

eigenes Element ausgewählt, dass in den voran gegangenen Iterationen als positiv bewertet wurde. 

Zum Scrollen wird hier schlicht beides angeboten, die Minimap wegen ihrer Mächtigkeit gewünschte 

Orte auf der Karte anzuspringen und ihrer Übersicht und der Joystick zu genauem und kurzem 

Scrollen. Zum Selektieren wird hier die Rote Bar verwendet, die in der zweiten Iteration von einigen 

der Probanden aus der Zielgruppe als sehr positiv empfunden wurde. Zum Zoomen wurde basierend 

auf den Ergebnissen der ersten Iteration ein leicht adaptierter  Standard-Slider verwendet.  

 

 
Abbildung 24 Kartenapplikation Konzept 2  - 1 Element pro Funktionalität - Iteration 3 
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Die Evaluation wurde auf dem in Abbildung 2 gezeigten robusten Tablet PC, dem Getac V200 mit mit 

8 Probanden vom ASB-München durchgeführt. Da es sich bei der Zielgruppe um organisatorische 

Leiter des Rettungsdienstes handelt, wurden explizit ORGL für diese Evaluation gewählt. Das within-

subject Design wurde hier verwendet, um die rare Anzahl an ORGL möglichst effizient zu nutzen. Die 

Aufgabe der Probanden war es unter verschiedenen Verteilungen von Patienten diejenigen Patienten 

auszuwählen, zu denen besondere Informationen zur Verfügung standen. In einem realen Einsatz 

würden diese mobil vor Ort von den Sichtungsteams eingetragen werden. Für die Evaluationsaufgabe 

wurden diese jedoch vor dem Test definiert und integriert. Bei den zusätzlichen Informationen 

handelt es sich um relevante Anmerkungen zu den Verletzungsarten (wie zum Beispiel 

Verbrennungen) oder zum Beispiel das Alter und/oder Geschlecht der Person, sofern diese 

Information für die Rettung der Patienten relevant waren. Unter Anderem wurde in dieser Evaluation 

der SUS Fragebogen von den Probanden für beide Alternativen ausgefüllt. Die erste Alternative, also 

die, in der ein kombiniertes Element für alle Interaktionen verwendet wurde, wurde mit einem SUS 

Wert von 55,6 bewertet. Die zweite Alternative, die in der für jede unterschiedliche Interaktion ein 

separates Element angeboten wurde, bekam einen Wert von 61,4. Dieses Ergebnis wird von den 

NASA-TLX Werten bestätigt, in der die kombinierte Alternative mit einem Wert von 61,0 zu einer 

höheren Belastung bei unseren Probanden führte, als bei der zweiten Alternative mit einem 

Belastungswert von 55,6.  Auch im Interview und in den sonstigen Fragebögen wurde klar die zweite 

Alternative (siehe Abbildung 24) präferiert. In den Interviews konnte außerdem in Erfahrung 

gebracht werden, warum die Ergebnisse insgesamt im Vergleich zu den vorangegangen Iterationen 

gesunken sind. Trotz der Randbedienung führte die Verwendung des schweren Tablet PCs und 

dessen weniger sensibler Touchscreen zu Frustration bei unseren Probanden. Insbesondere ist 

aufgrund der starken Verbreitung von kapazitiven und damit sehr sensiblen Touchscreens die 

Erwartungen in deren Sensibilität und Gewicht stark gestiegen. Obwohl die Randbedienung also für 

eine angenehmere Bedienung sorgt, und die Interaktionselemente entwickelt werden konnten, die 

die Benutzbarkeit und Ergonomie auf diesen schweren Tablet PCs erhöht, kann die Akzeptanz 

derartig neuer Technologien bei der Zielgruppe durch verbesserte Hardware noch entschieden 

verbessert werden. Dazu sollte die Hardware folgende Anforderungen unterstützen: 

 
1.) Robustheit gegen Fallschäden, extremeren Temperaturen und Feuchtigkeit 

2.) Dabei möglichst geringes Gewicht 

3.) Bedienbarkeit mit Handschuhen  

4.) Angenehme Sensibilität und Zuverlässigkeit des Touchscreens 

5.) Hohe Akkulaufzeiten 

6.) Flexible Möglichkeiten zur Verbindung mit anderen Geräten bzw Netzwerken 

 

Fog of Triage 

Beim sogenannten Fog of Triage Konzept handelt es sich um eine Studie die im Rahmen der vielen 

iterativen Diskussionen mit der Feuerwehr TUM und dem ASB München entstanden ist. Da in einem 

tatsächlichen MANV als eines der ersten Schritte eine Raumaufteilung und Zuteilung von 

Zuständigkeiten stattfindet, ist normalerweise bekannt, wo bereits tragiert wurde, und wo noch 

Einsatzkräfte nach Patienten suchen sollten. Ist die Raumordnung jedoch aus verschiedenen Gründen 
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nicht eindeutig oder auf Grund der Situation zu komplex, kann es schwierig werden, diese 

Information zu rekonstruieren. Aus dieser Tatsache heraus entstand die Idee, das aus dem 

Computerspiele Bereich stammende sogenannte „Fog of War“ Konzept zu übertragen. Das 

Originalkonzept informiert den Spieler bei Strategiespielen darüber, wo bereits eigene Einheiten 

gewesen sind. Im Originalkonzept werden aktuelle Informationen auch nur an denjenigen Stellen 

angezeigt, an denen sich eigene Einheiten augenblicklich befinden. Somit ist dem Benutzer klar, dass 

ihm eventuell veraltete Informationen an den übrigen Stellen angezeigt werden. Nach der ersten 

Erstellung dieses Konzeptes fand eine Vorstellung des Konzeptes beim ASB statt. Die zusätzliche 

Differenzierung von aktuellen Informationen sei demnach interessant, aber die Information „Wo 

wurde bereits gesucht?“ sei die wichtigere. Aus diesem Grund wurde eine halbtransparente Schicht 

in unserer Applikation (der Nebel, engl. Fog) über die Karte gelegt und überall wo bereits tragiert 

wurde, wurde der Nebel entfernt. Überall wo am Ende also noch Neben zu sehen ist, ist keine Einheit 

gewesen und demnach ist es möglich, dass an dieser Position noch Patienten gefunden werden 

können. Im von uns vorgestellten Konzept war es außerdem geplant, die bereits durchsuchten 

Gebiete automatisch abhängig vom Tracking der Einsatzkräfte zu markieren. In den Diskussionen mit 

dem ASB wurde dies jedoch als problematisch bewertet, da das bloße vorhanden sein an einem 

Punkt nicht bedeutet, dass da auch nach Patienten gesucht wurde. Es wurde deswegen für besser 

befunden die bereits gesichteten Gebiete manuell von der Einsatzkraft einzeichnen zu lassen, da nur 

diese weiß, wo er bereits gesucht hat und wo nicht. Als Hardware wurde hier ein Lehrstuhl eigenes 

Android Tablet  (ASUS Transformer) verwendet. Der Grund warum hier nicht die robuste Hardware 

verwendet wurde ist folgender: Der ASB-München teilt nicht vollständig die Meinung der Feuerwehr 

TUM und des Rettungsdienstes in Stralsund, dass der Robustheit der Hardware die höchste 

Bedeutung zukommt. Auch der ASB teilt die Meinung, dass der Robustheit der Hardware eine hohe 

Bedeutung zu käme, aber da es im Allgemeinen nicht der Rettungsdienst ist, der sich in 

Gefahrensituationen begibt, sondern die Feuerwehr, ist diese Anforderung für den Rettungsdienst 

weniger wichtig, wenn auch nicht irrelevant. Fazit der Anforderung aus Sicht des ASBs: „Die Geräte 

sollten so robust wie möglich sein, die Bedienbarkeit darf aber nicht darunter leiden“. 

Zusammengefasst heißt das, dass die Hardware zwar robust sein soll, die Sensibilität vom Display 

aber vergleichbar mit heute üblichen Tablets und das Gewicht akzeptabel sein soll.  

Für die Evaluation wurden 4 verschiedene Kartenapplikationen geschrieben: A) Triage Applikation für 

Triage Team ohne FOT B) ORGL Applikation zum Tracking der Triage Teams ohne FOT C) Triage 

Applikation für Triage Team mit FOT D) ORGL Applikation zum Tracking der Triage Teams mit FOT. Es 

wurde ein within-subject Design verwendet mit 6 Personen des ASBs, welche alle eine Ausbildung 

zum ORGL genossen. Die Details dieser Studie sind in der Bachelorarbeit „Fog of Triage: Anwendung 

des Fog of War-Konzepts auf die Initiale Sichtung beim MANV“ von Sebastian Klingenbeck  

nachzulesen. Die Ergebnisse dieser Studie werden im Januar 2013 auf der GI 2013 eingereicht.  

 

MANVBOOK 

Beim ManvBook handelt es sich um eine webbasierten Katastrophen-Kommunikationsplattform, 

welche an das erfolgreiche Facebook gelehnt ist.  Es wurde hier eine Applikation konzeptioniert und 

entwickelt, die es erlaubt das ManvBook unter der Randbedingung am Tablet PC vollständig 

bedienen zu können. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar, da selektierbare Elemente auf 
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einer Website mannigfaltige Alternativen zur Selektion anbieten. Beim ManvBook handelt es sich um 

eine zur Hauptaktivität (Kartenstudie) parallle Aktivität. Aufgrund von Personalwechsel, konnte 

dieser Ansatz, trotz viel versprechendem Konzept, nicht evaluiert werden und aus diesem Grund 

wurde dieser Ansatz innerhalb der Projektlaufzeit nicht mehr weiter verfolgt. Abbildung 25  zeigt die 

Basis Seite dieser Plattform.  

 

Abbildung 25 MANVbook - Eine an Facebook angelehnte Kommunikationsplattform 

 

 

Multi-Touch Tisch - Stationär 

Für den stationären Bereich wurde ebenfalls im Rahmen von AP HCI 1.1 eine 

Anforderungsanalyse durchgeführt. Dabei wurden die folgenden Anforderungen an 

den Einsatz des Multitouch – Tisches identifiziert: 

1.  Bedienung ohne Maus / Tastatur,  

2. Bedienung durch mehrere Nutzer, 

3. Nutzerzentrierte Informationsdarstellung, 

4. Interaktion auf dem ganzen Tisch, 

5. Zusammenarbeit aller Personen der Einsatzleitung (multi-touch / multi-user), 

6. Lageüberblick über die anlaufenden Informationen, 

7. Monitoring der Einsatzkräfte und 

8. Externe Kommunikation zu weiteren Institutionen.  
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2D Gesten zur 2D Karteninteraktion 

Das im Rahmen von AP HCI 2.1 erstellte gestenbasierte Interaktionskonzept berücksichtigt, dass 

mehrere Personen gleichzeitig intuitiv mit der Kartenapplikation am Multitouch Tisch arbeiten sollen. 

Dabei wurden zusätzlich zu den Gesten die sich zum damaligen Zeitpunkt bereits zu verbreiten 

begannen (e.g. Pinch to Zoom) alternative Gesten konzeptioniert (AP HCI 2.1) und realisiert (AP HCI 

3.1). Abbildung 26 zeigt zum Beispiel die Spirale als alternative Geste zum Zoomen der Karte. 

 
Abbildung 26 Alternative Zoomgeste (Spirale) 

 

Die in Abbildung 27 gezeigte Tabelle gibt einen kategorisierten Überblick über alle in dieser Iteration 

entwickelten Konzepte, die entsprechend implementiert und in einem gemischten Setup evaluiert 

wurde. Dabei nahmen 2 User Interface Experten, zwei unerfahrene Studenten und 2 Probanden aus 

der Zielgruppe, hier die aus der Feuerwehr TUM, gewählt. 
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Abbildung 27 Überblick der Gesten für die erste Iteration am Multitouch Tisch 

 

Die Ergebnisse sind detailliert in (6) publiziert worden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 

Standard Gesten zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht so weit verbreitet waren wie heute, sie jedoch 

trotzdem bereits bekannt genug waren, dass diese sofort verstanden und als intuitiv bewertet 

wurden. Diese Ergebnisse werden von der in  Abbildung 28 gezeigten Werte für das Lernverhalten 

der einzelnen Gesteninteraktionen bestätigt.  
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Abbildung 28 Ergebnisse bezüglich der Lerneffekte bei den entwickelten gestenbasierte Interaktionen 

 

2D Gesten zur 3D Karteninteraktion 

Aufgrund der positiven Ergebnisse bezüglich der Standardgesten wurde die 2D Gestenentwicklung 

nach der ersten Iteration bereits abgeschlossen und die Anstrengung im Bereich der 

Gesteninteraktion für Kartenapplikationen am Multitouch  Tisch auf 3D Gesten erweitert. Aus 

Effizienzgründen wurde in dieser Arbeit jedoch von einer Kartenapplikation abstrahiert und 

stattdessen eine virtuelle 3D Umgebung geschaffen, in der virtuelle 3D Objekte mit anderen gleichen, 

aber verschobenen und/oder verdrehten Objekten, in Deckung gebracht werden sollten, in dem die 

dafür entwickelten und angebotenen Gesten verwendet wurden. Diese 3D Gesten wurden im 

Rahmen von AP HCI 2.1 und AP HCI 2.2 konzeptioniert und im Rahmen von AP HCI 3.2 implementiert 

und anschließend evaluiert. Abbildung 40 zeigt ein Ausschnitt der Evaluations-Applikation.  

 

Abbildung 29 Ausschnitt der Applikation zur Evaluation der Maniplulation von 3d Objekten mit 2D Gesten 

Abbildung 40 zeigt das finale Gestenset, das von den Probanden während der Evaluation bevorzugt 

und vorgeschlagen worden sind.  
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Abbildung 30 Finales Gestenset, welches alle Gesten enthält, die von den Probanden vorgeschlagen worden sind. 

 

 

Gestenüberblick über alle möglichen Arten von Interaktionen 

Multitouch Geräte, die mit Gesten bedient werden, werden immer beliebter. Die Anzahl der 

unterschiedlichen Gesten wächst dabei zunehmend. Aufgrund der Erfahrungen der vorangegangen 

Studien bezüglich der Karteninteraktion mit Hilfe von Gesten wurde beschlossen, anstatt weiter neue 

intuitive Gesten zu suchen und zu entwickeln, Ordnung in die bereits existierende Geflecht an Gesten 

zu bringen. Ziel war es in dieser Arbeit, einen Überblick über die verschiedenen Gesten zu erstellen 

und der Öffentlichkeit frei zur Verfügung zu stellen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Standardisierung 

von Gesten für die intuitive Interaktion mit Gestenbasierter Hardware in allen Bereichen. Welche 

Geste wird für welche Interaktionen verwendet? Woher stammen die Gesten? Auf welchen Geräten 

werden die Gesten ausgeführt? (Mobiltelefone, TabletPCs, Grafik Tablet, Magic Mouse, Multitouch 

Tisch…). Da es sich bei dieser Arbeit um eine theoretische Arbeit handelt, liegt der Fokus auf der 

Literaturrecherche und dem Auswerten der Literatur sowie dem der entsprechenden visuellen 

Darstellung der Daten. Letzten Endes soll ein Leitfaden für den Einsatz von Gesten entwickelt 

werden. Als Ergebnis dieser Arbeit ist eine große Datenbank und eine Webschnittstelle entstanden, 

die wie geplant auf einem Uni-Internen Server online gegangen ist. Mit Hilfe dieser Webschnittstelle, 

können Informationen zu 420 Gesten gefunden werden, die in 59 untersuchten wissenschaftlichen 

Publikationen vorgekommen sind. Abbildung 31 zeigt ein Ausschnitt dieser Webschnittstelle. Zu 
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erreichen ist dieser unter der folgenden Web-Adresse: 

http://campar.in.tum.de/personal/abrek/index.html 

 

 

Abbildung 31 Screenshot der Webschnittstelle zur Gestenüberblick-Datenbank basierend auf 59 Publikationen 

 

Guided Research zur stationären Karteninteraktion 

Neben den drei Iterationen zu Gestenbasierter stationärer Karteninteraktion wurde auch untersucht, 
welcher der vier physischen Positionen 0°, 90°, 180°, 270°  ungünstigsten für die gemeinsame 
Interaktion auf einem Multi-Touch Tisch darstellt. Im Rahmen von AP HCI 2.2 und 2.3 wurde hier eine 
Kartenapplikation konzeptioniert, implementiert und anschließend mit ORGL von der Feuerwehr 
TUM evaluiert. Als Fazit dieser Studie lässt sich zusammenfassen, dass die Positionen auf 90° und 
270° die ungünstigsten in Bezug auf Orientierung und Effizienz darstellen. Im nächsten Schritt 
wurden im Rahmen von HCI 3.2 und 3.3 vier verschiedene Visualisierungshilfen konzeptioniert und 
implementiert um diesem Umstand Rechnung zu tragen. Details zu beiden Studien können aus den 
Ausarbeitungen von Martin Schanzenbach und Simon Schenk mit dem Titel „Supporting collaborative 
map interaction on a tabletop device“ entnommen werden. 

Kartenvisualisierung 

Initiale Icon-Erstellung 

Zu Beginn des Projektes wurden im Rahmen von AP HCI 1.1, 2.1 und 3.1 verschiedene Konzepte für 
intuitivere Kartensymbole konzeptioniert, im Rahmen einer Expertendiskussion selektiert, 
anschließend finalisiert und als GUI-Design-Guide dem Konsortium zur Verfügung gestellt. Diese 
Icons sollten folgenden Anforderungen genügen: 1) Intuitiv, 2) Klare Visualisierung der Position, 3) 

http://campar.in.tum.de/personal/abrek/index.html
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Schnelle Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit, 4) Einheitlich auf allen Geräten präsentierbar. 
Aufgrund von Anforderung 3 und 4 wurden die Symbole so designt, dass sie aus möglichst primitiven 
geometrischen Figuren zusammen gesetzt werden können, so dass sie in der gleichen Qualität auf 
einem Multi-Touch Tisch und beispielsweise einem PDA angezeigt werden können. Aufgrund der 
rasanten Entwicklung im mobilen Bereich mit z.B Android Tablet und Smartphones verlor 
Anforderung 4 an Bedeutung und es wurden zur besseren Unterscheidbarkeit auch komplexere 
Symbole erstellt. Abbildung 32 zeigt die für die in einem MANV triagierten Patientensymbole. Die 
Farbe innerhalb des Kreises gibt den Triage Zustand wieder. Die Nadel zeigt auf die exakte Position 
des Patienten. Der Eindruck einer stehenden Nadel wurde durch entsprechende Schatten für die 
Symbole vermittelt. Die erste Reihe gibt den Standardzustand dieser Symbole an, die zweite Reihe 
zeigt die Symbole im selektierten Zustand. Darüber hinaus wird in der tatsächlichen Applikation im 
selektierten Zustand ein  String mit der Triage-ID innerhalb des weißen Kreises angezeigt. Die in der 
Abbildung gezeigten Symbole sind die bereits für die zweite Iteration optimierten Symbole. 
 

 
Abbildung 32 Patienten Symbole mit Triagevisualisierung aus der zweiten Iteration 

Zusätzlich zur Optimierung der Patientensymbole in der zweiten Iteration (AP HCI 2.2 und 3.2) 

wurden auch neue Symbole zur Ressourcenvisualisierung (inkl. menschliche Ressourcen) 

konzeptioniert und designt. Diese sind in Abbildung 33 gegeben.  

 

 

Abbildung 33 Kartensymbole zur Visualisierung von Ressourcen 

 

 

Vergleich SpeedUp-Icons vs. Taktische Zeichen 

Nachdem in den ersten beiden Iteration ein innerhalb von SpeedUp einheitliches Design-Guide 

erstellt und dem Konsortium zur Verfügung gestellt wurde, wurde in der dritten Iteration ein 
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Vergleich zwischen den existierenden taktischen Symbolen im Rettungsdienst und den in SpeedUp 

erstellten Symbolen innerhalb einer größer-dimensionierten Evaluation gezogen. Diese Evaluation 

fand in enger Zusammenarbeit mit der IWK in Jena statt und wurde in (8) publiziert.  

Clutter Visualisierung 

Ziel der Arbeit war es, durch geeignete Anzeige von Icons auf einer digitalen Karte, die Patienten und 

Einsatzkräfte eines MANV symbolisieren, das Zählen dieser Einheiten zu erleichtern. Da sich bei 

einem solchen Rettungseinsatz viele Patienten und Einsatzkräfte auf beschränktem Raum befinden 

sind, kann es auf der Karte auf Grund von verdeckten und sich überlappenden Icons zu einem 

unübersichtlichen Erscheinungsbild kommen, das die Aufgabe des Zählens erschwert. Dieses 

Phänomen wird in der Literatur als „Clutter“ bezeichnet. Weiterhin werden in verwandten Arbeiten 

Techniken zur Reduzierung solcher Clutter geprüft. Aufbauend auf den Erkenntnissen der Literatur 

und einer Fokusgruppe, an der Personen der Zielgruppe teilnahmen, wurden in Form eines 

benutzerzentrierten Konzepts fünf Visualisierungen entwickelt. Bei vier der fünf Darstellungen 

wurden Techniken zur Reduzierung von Cluttern verwendet. Für die fünfte Visualisierung wurden 

keine dieser Techniken benutzt. Die fünf Visualisierungen wurden in einer Benutzerstudie 

miteinander getestet. Hierbei wurde Wert darauf gelegt, dass Personen aus der Zielgruppe 

teilnehmen, die bereits über Erfahrung mit MANV-Einsätzen verfügten. Weiterhin wurde darauf 

geachtet, möglichst realistische Aufgaben und Szenarien in der Studie zu verwenden. Aus den 

Ergebnissen der Benutzerstudie ragten zwei Visualisierungen hervor. Dabei wurde eine interessante 

Beobachtung gemacht: Eine der beiden Visualisierungen wurde von den Teilnehmern als am 

benutzerfreundlichsten bewertet. Dennoch benötigten die Teilnehmer mit dieser Visualisierung eine 

verhältnismäßig lange Zeit zum Bearbeiten von Aufgaben. Die Bearbeitungsdauer betrug ähnlich 

lange wie die Visualisierung ohne Verwendung von Techniken zur Clutterreduzierung.  

 

Mobile und Stationäre Texteingabe 

Bereits sehr früh im Projekt stellte sich im Rahmen der Anforderungsanalyse die Texteingabe auf 

einem robusten Tablet PC als eine besondere Herausforderung dar. Insbesondere unter der 

Anforderung der zweihändigen Bedienbarkeit sind herkömmliche Texteingabesysteme nicht optimal, 

da nicht alle Buchstaben mit den Daumen erreicht werden können. In einem ersten Versuch wurden 

deshalb im ersten Jahr (AP HCI 2.1 und HCI 3.1) verschiedene aus der Literatur übernommene und 

adaptierte Texteingabekonzepte realisiert und anschließend mit 5 Informatik Studenten evaluiert. 

Bei den Alternativen handelt es sich um die Folgenden: Quikwriting, Fitaly, Unistrokes, Alphabetic 

und ThumbCube. Bis auf die alphabetische Variante sind alle verwendeten Alternativen aus dem 

Bereich Verwandter Arbeiten übernommen. Bei der alphabetischen Variante handelt es sich um eine 

einfache Touchscreen Tastatur, welche in der Mitte gesplittet ist. Der Grund, dass nicht das QWERTZ 

Layout hierfür verwendet wurde liegt darin, dass in kleineren Vorstudien hierzu ersichtlich wurde, 

dass das bekannte QWERTZ Layout durch das Splitten der Tastatur zu Verwirrung beim Finden der 

richtigen Tasten sorgt. Obwohl einige der verwendeten Alternativen sehr effiziente 

Texteingabekonzepte sind, schnitt die einfache alphabetische Tastatur in dieser Evaluation klar am 

Besten ab. Dies liegt daran, dass eine alphabetische einfache Tastatur nicht viel Training erfordert 
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und das Konzept sofort verstanden wird. Obwohl mit ausreichend Training, die anderen 

Texteingabekonzepte mit großer Wahrscheinlichkeit effizienter wären, widerspricht dies der 

Anforderung einer auf Anhieb intuitiven Benutzerschnittstelle. Da die Effizienz einer solchen Tastatur 

jedoch der realen Tastatur und auch einer einfachen virtuellen Touchscreen Tastatur unterlegen ist 

wurde ein neues Konzept konzeptioniert, welches im nächsten Abschnitt näher erläutert wird.  

 

Das Gestyboard Texteingabekonzept 

Die Ursache für die geringere Performanz von Touchscreen Tastaturen im Vergleich zur physischen 

Tastatur liegt am fehlenden haptischen Feedback der Displays. Die Performanz leidet darüber hinaus 

im konkreten Fall noch zusätzlich an der Limitierung auf nur 2 Finger, den beiden Daumen des 

Benutzers. Da diese beiden Punkte die Hauptursache der geringen Effizienz der Texteingabe 

darstellen, wurde an einem Konzept gearbeitet, dass die Eingabe mit allen 10 Fingern erlaubt und 

unabhängig von haptischem Feedback ist. Da die 8 Finger die sich auf der Rückseite des Tablet PCs 

befinden vom Benutzer nicht sichtbar sind, ist auch ein völlig blindes Tippen (Tippen ohne auf die 

Tasten zu schauen) zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurde ein Konzept entwickelt, dass auf dem 

effizienten 10-Finger-System basiert und mittels eindeutiger Gesten pro Finger blindes Tippen 

ermöglicht, selbst auf der Rückseite eines Tablet PCs. Da allerdings keine Erfahrungen und keine 

vergleichbaren Konzepte  im diesem Bereich existierten, wurde beschlossen das Konzept im ersten 

Schritt für den Multitouch Tisch zu realisieren, als Alternative zur herkömmlichen Touchscreen 

Tastatur.  

 

 

Abbildung 34 Gestenüberblick des Gestyboard Konzepts (Fx: Finger x) 

Abbildung 34 gibt einen Überblick über alle Fingergebunden Gesten des Konzepts. Es wird zwischen 2 

verschieden Typen von Gesten unterschieden: Tap – und  Sliding-Gesten. In der Abbildung werden 

Taps durch kreise und Slidings durch Pfeile visualisiert. Die sogenannten Home-Row-Keys (a,s,d,f und 

j,k,l,;), also die Tasten auf denen die Finger nach dem 10-Finger-System ruhen, werden dabei durch 

einfache Taps ausgelöst. Möchte der Benutzer beispielweise den Buchstaben „F“ tippen, so muss 

lediglich Finger 4, also der linke Zeigefinger, die Tap Geste durchführen. Das Besondere hierbei ist, 

dass es keine Rolle spielt, wo der Finger wieder runter kommt. Selbst wenn z.B. der Finger die 



 
36 
 

grafische Repräsentation des Buchstabens „D“ trifft, wird der Buchstabe „F“ getippt, weil Finger 4 die 

Tap Geste durchgeführt hat. Die Tap Geste mit Finger 4 führt also immer zum Buchstaben „F“. Auf 

diese Weise ist es dem Benutzer möglich, diesen Buchstaben zu tippen, ohne auf die Tastatur zu 

schauen. Dabei kommt es dem Benutzer zu Gute, wenn dieser das 10-Finger-System bereits 

beherrscht. Um dagegen zum Beispiel den Buchstaben „M“ zu tippen, muss der mit diesem 

Buchstaben assoziierte Finger, also der rechte Zeigefinger (Finger 7) benutzt werden. Da „M“ aber 

nicht zu den Home-Row Keys gehört, muss jetzt eine Sliding Geste nach unten durchgeführt werden. 

Die Bewegungen die also mit den Fingern durchgeführt werden müssen, sind sehr ähnlich zu den 

Bewegungen des 10-Finger-Systems. Im Unterschied zur klassischen Tastatur jedoch, wird dieser Weg 

beim Gestyboard zwingend vorgegeben, um das schnelle und blinde Tippen überhaupt erst zu 

ermöglichen. Dies stellt zu Beginn für die Benutzer eine Hürde dar, da sich nur eine Minderheit 

tatsächlich an das 10-Finger-System exakt hält und damit die Bedienung zunächst ungewohnt 

erscheint. Aus diesem Grund ist die parallele Entwicklung dieses Texteingabekonzeptes auch als 

zusätzlicher längerfristigen Forschungsgegenstand zu betrachten. In einer ersten Realisierung des 

Konzeptes zum AP HCI 2.2 und AP HCI 3.2 wurde das Konzept auf einem Multitouch Monitor von 3M 

mit 42 Schülern einer Realschule in Landshut evaluiert. Die Wahl fiel auf diese Probanden, da in der 

Realschule das Lehren des 10-Finger-Systems zum Lehrplan gehört und die Hoffnung bestand, dass 

die Probanden somit schnell mit dem Gestyboard Konzept vertraut werden. Die erste 

Implementierung des Konzeptes ist in Abbildung 35 gezeigt.  

 

 

Abbildung 35 Gestyboard 1.0: Die erste Realisierung des Gestyboardkonzeptes, so wie es in der ersten Iteration 
verwendet wurde 

 

Der Evaluationsaufbau sowie die Ergebnisse sind detailliert in (7) detailliert aufgeführt und in (8)  

international in Japan auf der APCHI 2012 publiziert und präsentiert worden, wo das Konzept auf 

großes Interesse gestoßen ist. An dieser Stelle sollen aus diesem Grund nur die wichtigsten 

Ergebnisse, insbesondere die für die nächste Iteration relevanten Informationen, zusammengefasst 
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werden. 

 

Abbildung 36 Fehlerrate pro Finger bei der Evaluation der ersten  Gestyboard Version 

 

Ein für die weitere Entwicklung sehr wichtiges Ergebnis ist in Abbildung 36 gegeben. Diese 

Aufschlüsselung pro Finger ist wichtig, um herauszufinden, welche Fingerbewegung besonders 

schwierig ist, um das Konzept entsprechend anzupassen. Bei dieser Grafik fällt auf, dass 

insbesondere diejenigen Buchstaben, die durch diagonale Bewegungen ausgelöst werden, eine 

besondere Herausforderung darstellen. Es fällt außerdem auf, dass bei allen Buchstaben mehr Fehler 

gemacht wurden, als bei einer herkömmlichen Touchscreen Tastatur. Nach ausgiebiger Analyse der 

quantitativen, sowie qualitativen Ergebnisse konnten einige der Ursachen hierfür ausgemacht 

werden: 1) Die Bewegungen als solche sind zu Beginn sehr ungewohnt, oft bewegen sich Finger mit, 

die der Benutzer eigentlich gar nicht bewegen wollte, 2) Mit der Zeit verrutschen die Finger, die 

Initialen Positionen aber nicht, da die Gesten relativ zum Initialen Berührungspunkt umgesetzt 

worden sind, führte dies zu unnötigen zusätzlichen Fehlern 3) Mit einer Geste konnten mehrere 

Buchstaben gleichzeitig getippt werden, wodurch versehentlich Buchstaben getippt worden sind  
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4) Das Leerzeichen wurde mit Taps von einer der beiden Daumen ausgelöst. Während dies im Grunde 

problemlos funktionierte, sorgte die verwendete Hardware für Fehlinterpretationen des Systems 

während der Daumen auf dem Display ruhte. Da der Daumen eine größere Fläche berührt, als die 

übrigen Finger, wurde dies vom System nicht eindeutig erkannt. Die folgenden beiden 

Interpretationen vom System waren möglich: 1) Das System erkennt 2 Touchpunkte unter dem 

Daumen. Dies führt dazu, dass die Zuordnung der Finger zu den Tasten nicht mehr richtig 

funktionierte, da es nun 11 (bzw. 12) Touchpunkte gab. Es wurden dann also falsche Tasten getippt, 

selbst wenn der Nutzer den richtigen Finger bewegte. 2) Das System erkennt 2 alternierende 

Touchpunkte, so dass zu einem Zeitpunkt immer nur 1 Touchpunkt erkannt wurde, jedoch über die 

Zeit dadurch ein hin und her springender Touchpunkt erkannt wurde. Dieses Springen wurde löste 

intern immer die folgenden beiden Events innerhalb einer sehr kurzen Zeit in dieser Reihenfolge aus: 

TouchUp, TouchDown. Dies entspricht jedoch genau der Tap-Geste, so dass sehr viele Leertasten 

Anschläge ausgelöst wurden, obwohl die Daumen des Nutzers ruhig auf dem Display lagen. Obwohl 

die Geschwindigkeiten und die Fehlerraten also keinen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen, 

stellte sich in dieser Evaluation heraus, dass es sich hierbei um ein sehr viel versprechendes 

Texteingabekonzept handelt. In den qualitativen Interviews, die mit den Schülern durchgeführt 

worden sind, konnte eine große Bereitschaft und ebenso ein großes Interesse bei den Schülern 

ausfindig gemacht werden, die Tastatur in Zukunft weiterhin zu verwenden. Darüber hinaus waren 

trotz der kurzen Tipp-Zeit bereits Lerneffekte bei den Benutzern erkennbar, so dass diese gerne 

einen zweiten Versuch gehabt hätten, nachdem sie das Konzept ausprobiert hatten. Daraufhin 

wurden die entdeckten Fehler beseitigt und eine neue Studie im Rahmen von 3.3 erarbeitet, bei 

denen von unseren Probanden mehrere Sitzungen an verschiedenen Tagen durchgeführt werden 

sollten, um insbesondere auch die Erlernbarkeit zu erfassen.  
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Abbildung 37 Lerneffekt in 3 Sitzungen mit je 1000 getippten Buchstaben in der zweiten Iteration 

 

In Abbildung 37 ist das Ergebnis bezüglich des Lernverhaltens über 3 Sitzungen mit je 1000 getippten 

Buchstaben gegeben. Die Tippgeschwindigkeit erhöht sich demnach um über 50% nach nur 3 

Sitzungen während sich die Fehlerrate um über 50% verringert. Zwei der Probanden waren gewillt 

formlos aus Interesse weiter zu tippen.  

 

Abbildung 38 Tipp-Performanz von 2 Probanden mit mehr Übung 

 

Nachdem diese beiden Probanden dann deutlich mehr Erfahrung mit dem Gestyboard Konzept 

gewonnen hatten, erklärten sie sich zusätzlich noch bereit ein Wett-Tippen untereinander über 10 

Sessions mit je 266 Buchstaben aufgezeichnet durchzuführen. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 38 

gegeben. Beide Probanden übertreffen bei relativ geringer Fehlerrate die Standard-

Durchschnittsgeschwindigkeit von herkömmlichen virtuellen Touchscreen Tastaturen. Die in den 

letzten 3 Sitzungen stark ansteigende Tipp-Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Zunahme der 
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Fehlerrate ist auf die Motivation der Probanden zurückzuführen, schneller als der andere Proband zu 

tippen. Nach Ablauf des Projektes ist noch eine dritte Iteration durchgeführt worden, auf die aber an 

dieser Stelle, da es außerhalb des Projektzeitraumes entstand nicht weiter eingegangen werden soll. 

Jedoch wurden die ursprünglich geplante Version, dieses Konzept auf der Rückseite eines Tablets zu 

realisieren noch im Zeitraum des Projektes, noch realisiert und in multiplen Sitzungen evaluiert. Auf 

diese Version wird im nächsten Abschnitt eingegangen.  

 

Transfer des Gestyboard Konzepts auf die Rückseite eines Tablets 

Die erste Evaluation des Gestyboard Konzepts hat gezeigt, dass die Fingergebundenen Gesten mit 

bereits wenigen Sitzungen erlernt werden und eine der herkömmlichen Touchscreen Tastatur 

ähnliche Performance erreicht werden kann. Es ist davon auszugehen, dass die Tippgeschwindigkeit 

noch weiter steigt, sobald die Benutzer das blinde Tippen beherrschen, das heißt ohne auf die 

virtuelle Repräsentation der Tasten zu gucken. Deshalb machte es Sinn, das Konzept nun auch, wie 

ursprünglich geplant, auf die Rückseite eines Tablets zu transferieren. Da es jedoch noch keine, bzw. 

kaum Hardware gibt, die die Eingabe auf der Rückseite eines Tablets ermöglicht, wurde stattdessen 

ein handelsüblicher Tablet verwendet. Dabei handelt es sich um den ASUS Transformer, der vom 

Lehrstuhl zur Verfügung gestellt wurde. Um die Eingabe von der Rückseite des Tablets zu 

ermöglichen, wurde dieser umgedreht, so dass der Benutzer auf die Rückseite des Tablets sah und 

auf der anderen Seite Eingaben durchzuführen. Um dem Benutzer dennoch eine Visualisierung des 

Tastenlayouts und der Fingerpositionen zu ermöglichen, wurden die Fingerbewegungen übers 

Netzwerk an das Gestyboard System wie von diesem erwartet übertragen, so dass zum Einen die 

gesamte Systemlogik vom Gestyboard und nicht vom Tablet durchgeführt wurde und zum Anderen 

dem Benutzer auf diese Weise die selbe Visualisierung auf einem externen Monitor angezeigt 

werden konnte. Dieser Aufbau ist in Abbildung 39 zu sehen. Dieses Setup genügt für die Evaluation. 

Für die tatsächliche Verwendung in Zukunft ist selbstverständlich ein Tablet zu verwenden, der 

gleichzeitig Finger-Interaktionen auf der Rückseite des Gerätes ermöglichen, so dass der Benutzer 

direkt auf dem Bildschirm am Tablet tippen kann.  
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Abbildung 39 Gestyboard Backtouch: Das Evaluationssetup zum Übertragen des Gestyboard Konzepts auf die Rückseite 
eines Tablets 

 

Es wurden insgesamt 10 Studenten für die Evaluation als Probanden rekrutiert, die in 6 Sitzungen je 

einen Text mit 266 Buchstaben sowohl mit dem Original Gestyboard, als auch mit der Tablet Version 

tippen sollten, um diese beiden miteinander vergleichen zu können.  

 

Abbildung 40 Tipp-Geschwindigkeit und Fehlerrate des Gestyboard Backtouch Konzeptes 

Abbildung 40 zeigt die Tipp-Geschwindigkeit und Fehlerrate des Gestyboard Backtouch Konzeptes. 

Wie beim Originalkonzept ist die anfängliche Tipp-Geschwindigkeit recht langsam und die Fehlerrate 
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hoch. Die Geschwindigkeit nimmt jedoch von Sitzung zu Sitzung zu während zur gleichen Zeit die 

Fehlerrate abnimmt.  

Aufgrund dessen, dass das Gestyboard Konzept erst im Laufe des Projektes als parallele Entwicklung 

zu den Studien bezüglich der Karteninteraktion und Visualisierung entstanden ist, konnte keine 

zweite Iteration mehr für die Rückseiten-Variante innerhalb des Projektes durchgeführt werden.  

 

Gestickboard: Transfer des Konzepts auf speziell für diesen Zweck konstruierte Hardware 

Innerhalb des Projektes wurde außerdem noch eine Hardware Version des Gestyboards realisiert und 

entspechend Gestickboard genannt. Da die Evaluation dieses weiteres Subprojektes aber nicht mehr 

innerhalb der Projektlaufzeit durchgeführt werden konnte, ist geplant dieses sobald möglich 

außerhalb des Projektes durch zu führen.  

 

Gestairboard: Experiment zur berührungslosen Umsetzung des Gestyboard Konzepts mit Hilfe der 

Kinect 

Ein weiteres Experiment bezüglich des Gestyboard Konzepts wurde mit Hilfe der Kinect realisiert. Im 

ersten Schritt wurde hier im Rahmen einer Bachelorarbeit ein aus der Literatur entnommener Finger-

Tracking Algorithmus nach implementiert und anschließend das Gestyboard-Konzept in Freiluft und 

Schreibtisch-Tippen umgesetzt. Die Ergebnisse am Schreibtisch sind mit den Ergebnissen des Original 

Gestyboards vergleichbar. Die Frei-Luft Variante jedoch funktioniert zwar, jedoch weder schnell noch 

genau genug. Es ist zwar damit zu rechnen, dass auch hier Lerneffekte auftreten und die 

Performance sich verbessert, da aber im Gegensatz zu den bisherigen Gestyboard Varianten die Frei-

Luft Variante negativ abgeschnitten hat, wurde dieser Ansatz nach der ersten Iteration verworfen.  

 

Qualitative Usability 

Eine besondere Bedeutung in der UI Entwicklung kommt der qualitativen Analyse der Ergebnisse der 

Evaluationen zu. Der Vorteil der qualitativen Analyse mit Hilfe von zum Beispiel Interviews liegt in der 

Beantwortung der wichtigen Frage: „Warum wird das Interface so bewertet, wie es bewertet wird“. 

Ein entscheidender Nachteil jedoch liegt in der subjektiven und damit schwer vergleichbaren 

Bewertung und Interpretation der Qualitativen Ergebnisse. Aus diesem Grund wurde in einem 

weiteren Subprojekt (unabhängig von Arbeitspaketen) innerhalb des zweiten Projekt-Zyklus eine 

Vielzahl von quantitativen Standard-Usability Fragebögen gesammelt und studiert. Die darin 

enthaltenen Fragen wurden in einem umfangreichen Fragenkatalog gesammelt und unabhängig vom 

Ursprung in einer Expertengruppe neu kategorisiert. Da es sich hierbei allerdings wiederum um ein 

subjektiven Schritt handelt, wurden im Rahmen einer Masterarbeit mehrere qualitative Interviews 

mit dem erstellten Fragenkatalog samt Kategorisierung durchgeführt. Die Antworten wurden 

elektronisch aufgenommen und anschließend transkripiert. Die Transkription wurde dann in 

Aussagen zerlegt und diese unabhängig von den vorherigen Fragen wieder innerhalb einer 
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Expertengruppe kategorisiert. Sollten nun die Kategorien der Antworten sich mit der der Fragen 

decken, kann davon ausgegangen werden, dass die initiale Kategorisierung offensichtlich schlüssig 

gewesen ist, da sie Antworten führen, die in dieselbe Kategorie eingeteilt werden. Dies war allerdings 

nicht der Fall. Eine Frage, die beispielsweise in die Kategorie Hilfe & Dokumentation kategorisiert 

wurde, führten zu Antworten zu mehreren Kategorien, je nach Befragten Nutzer. Um dennoch 

Zusammenhänge finden zu können, wurden zu jeder Befragung umfangreiche Assoziogramme 

erstellt, die jedoch nicht zu einer erkennbaren Struktur der Antworten führte. Der Versuch ein 

Katalog zu erstellen, der garantiert Antwort zu den gewünschten Themen liefert ist demnach 

gescheitert. Für jede dieser Arbeit folgende Usability-bezogenen Evaluation lieferte unser 

Fragenkatalog jedoch eine exzellente Grundlage für die qualitativen Interviews. Dieser Fragenkatalog 

wurde so erstellt, dass Fragen aus verschiedenen Kategorien zusammen gestellt werden können. 

Abbildung 41 gibt einen Eindruck von diesem Fragebogen.  

 

 

Abbildung 41 QA - Kategorisierter Fragenkatalog und Leitfade nach der zweiten Iteration zur Qualitativen Usability 

Details zu dieser Studie sind im Journal „Med Inform Biom Epidemiol 2011“ mit dem Titel „Assessing 

qualitative usability in life-threatening, time-critical and unstable situations“ publiziert worden und 

können der Publikation entnommen werden (11).   
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