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1 Einleitung 

Der Verkehr auf den Wasserstraßen im Hamburger Hafen wird von den Mitarbeitern in der 

Nautischen Zentrale der Hamburg Port Authority (HPA) überwacht und gesteuert. Zur Unter-

stützung ihrer Arbeit entwickelt die HPA zusammen mit der Firma Workplace Solutions 

GmbH das Leitstandsystem „Port Monitor“, das einen Überblick über das aktuelle Geschehen 

im Hamburger Hafen ermöglicht. Dafür bereitet das System auf einer Karte unter anderem 

Baustellen,  fahrende und liegende Schiffe, Pegelstationen und weitere für die HPA relevan-

ten Informationen auf. Bisher konnten die Mitarbeiter der Nautischen Zentrale u.a. mithilfe 

einer magnetischen Wandkarte einen Überblick über die Wasserstraßen und Liegeplätze er-

halten. Diese Wandkarte wird im Juni 2014 durch eine elektronische Wandkarte, der Video-

wall, ersetzt, welche die Informationen aus dem Leitstand „Port Monitor“ auf einem Lagebild 

des Hafens darstellt. 

 

Das mögliche Themenumfeld für diese Bachelorarbeit ist sehr groß und auch wenn die Soft-

ware-technische und -architektonische Herausforderung der Integration von LEAP-Motion in 

den Port Monitor interessant ist, fokussiert sich diese Arbeit auf die Problemstellung, die ur-

sprünglichen analogen Arbeitsabläufe mit der Wandkarte wiederherzustellen und mit neuen 

Funktionen zu ergänzen. Hierfür bieten sich neuartige Interaktionsmöglichkeiten jenseits von 

Maus und Tastatur an, welche den Umgang mit der Videowall auf eine neue Ebene heben. 

Dafür wurde das Gerät der Firma LEAP Motion [Leap13a] ausgewählt, welches auf die Er-

fassung von Händen und Handgesten spezialisiert ist.  

Im dreidimensionalen Raum werden andere Gesten und Metaphern benötigt als solche, die 

von berührungsempfindlichen Oberflächen, wie z.B. von Smartphones, bekannt sind. Diese 

Arbeit nimmt sich diesem Problem an und soll zeigen, dass die Videowall sinnvoll um eine 

Gestensteuerung erweitert werden kann und dafür genügend mögliche Anwendungsszenarien 

existieren. Diesbezüglich werden zuerst einige Grundlagen erläutert, um die aktuelle Situation 

und die Arbeit in der Nautischen Zentrale bezüglich der entstehenden Videowall sowie den 

Zweck des entwickelten Leitstandsystem Port Monitor zu verstehen. Daraufhin wird ein Ein-

stieg in den wissenschaftlichen Stand bezüglich Handgesten im dreidimensionalen Raum dar-

gelegt und im Hinblick auf LEAP Motion und der Videowall analysiert. Im ersten Teil wird 

dafür auf die typischen Probleme bei der Gestensteuerung im Raum eingegangen; anschlie-

ßend werden einige der in den letzten Jahren entstandenen Lösungsansätze beschrieben. Der 

zweite Teil befasst sich gesondert mit dem fehlenden haptischen Feedback dieser Interakti-
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onsmethode und beschreibt verschiedene visuelle und auditive Optionen, diesen Verlust zu 

kompensieren.  

Für diese Arbeit wurde zudem eine prototypische Erweiterung der Videowall-Anwendung 

entworfen, die einige der beschriebenen Ansätze verfolgt und zum Schluss evaluiert wird. 

Abschließend wird eine Auswahl möglicher Weiterentwicklungen genannt und zur Gesten-

steuerung sowie LEAP Motion Stellung bezogen. 
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2 Grundlagen 

In diesem Kapitel werden verschiedene Zusammenhänge erklärt, um ein Grundverständnis für 

diese Arbeit zu schaffen. Dafür wird das Leitstandsystem Port Monitor der HPA, das Vorha-

ben der Videowall und das Gerät LEAP Motion erläutert.  

2.1 Der Arbeitsplatz der Nautiker 

Die Mitarbeiter der Nautische Zentrale (die Nautiker) bearbeiten und organisieren im Wesent-

lichen drei Prozesse im Hafen: Das Aufkommen, das Abgehen und das Verholen, also den 

Wechsel von einem Liegeplatz zu einem anderen Liegeplatz, von Schiffen. Diese Aufgaben 

bringen einen hohen Verwaltungsaufwand mit sich, sodass die Nautiker immer einen Über-

blick über den Hafen behalten müssen. Sobald ein Schiff in den Hafen einläuft, wird von den 

Kaibetrieben eine Schiffsanmeldung eingereicht, woraufhin dem Schiff ein Liegeplatz zuge-

wiesen wird. Für die meisten Schiffe werden zudem noch Lotsen bestellt, die sich an Bord 

begeben und die Navigation zum richtigen Liegeplatz übernehmen. Die Liegeplatzgenehmi-

gungen werden mit der Möglichkeit des Widerrufs implizit mit der Anmeldung ausgegeben 

und werden von den Nautikern auf Konflikte geprüft. Dabei werden nicht nur mögliche Dop-

pelbelegungen koordiniert, sondern auch die Ankunftszeiten. Sehr große Schiffe können z.B. 

nur bei Flut und nicht nebeneinander durch den Hafen fahren. Laufen zeitgleich große Schiffe 

ein und aus, kommt es aufgrund der begrenzten Breite der Fahrrinne zu einer Kollision. Der-

artige Situationen und Komplikationen müssen mit großer Sorgfalt verfolgt und beobachtet 

werden. 

2.2 Der Leitstand „Port Monitor“ 

Der Leitstand teilt sich in einen Server- und einen Client-Teil auf, wobei der Server die Daten 

aus verschiedenen Informationsquellen sammelt, aufbereitet und den Clients zur Verfügung 

stellt. Der Port Monitor-Client dient dabei der Erfassung von ortsbezogenen Informationen 

auf einer elektronischen Hafenkarte, welche den Schiffsverkehr beeinflussen. Solch ortsbezo-

genen Informationen stellen sich unter anderem durch die drei übergeordneten Typen Hinder-

nisse (z.B. Baustellen, Wracks, Taucher) , Schifffahrtspolizeiliche Maßnahmen (Auflagen wie 

Abstandseinhaltungen oder Durchfahrtsverbote) sowie Aktivitäten (geplante Ereignisse, die 

wiederum Hindernisse und Maßnahmen beinhalten, beispielsweise größere Baustellen oder 

den Hafengeburtstag) dar und werden in weitere spezifischere Elemente aufgegliedert. Zudem 

lässt sich mit dem Port Monitor-Client auch die Videowall konfigurieren. Zur Veranschauli-

chung befindet sich im Anhang ein Bild des Port Monitors (vgl. Abbildung 14). 



Grundlagen 

 

Seite | 4  

 

Technisch ist der Port Monitor-Client ein Eclipse „Rich Client Platform“ (RCP) [Ecli14a] 

Projekt, das auf eine Plug-in Struktur basiert. So lassen sich einzelne Plug-ins hinzufügen, 

austauschen oder ganz entfernen, ohne dass große Anpassungen nötig sind. Dies ermöglicht 

den Entwurf von neuen Anwendungen, die auf der Basis des Port Monitor-Clients arbeiten, 

allerdings andere Funktionen oder Benutzeroberflächen bereitstellen.  

2.3 Die Wandkarte 

Um den Überblick über alle belegten und nicht zugänglichen Liegeplätze zu behalten, wurde 

bisher eine magnetische Karte des Hafens genutzt. Hier wurden wichtige Baustellen und Hin-

dernisse mit Symbolen markiert sowie die Belegung der Liegeplätze visualisiert. Dafür wur-

den kleine Etiketten mit den jeweiligen  Schiffsnamen gedruckt und je nach Aktion der Schif-

fe entsprechend an der Wand befestigt. Dadurch entstand ein mehr oder weniger vollständiges 

und aktuelles Lagebild des Hafens, welches auch für die Kooperation und Kommunikation 

untereinander genutzt wurde.  

Um diesen Arbeitsprozess zu unterstützen, zeigt die Videowall mit dem Leitstand ein Lage-

bild, welches von verschiedenen Ämtern der HPA gepflegt wird und zudem auch fahrende 

Schiffe anzeigt. Die Informationen werden also besser innerhalb der HPA verteilt und die 

Markierungen von Baustellen und Liegeplatzbelegungen sind dadurch nicht mehr nur inner-

halb der Nautischen Zentrale, sondern auch bei anderen Ämtern der HPA sichtbar.  

2.4 Die Videowall 

Im Zuge des Neubaus der Nauti-

schen Zentrale erhält diese eine 

Videowall, welche die alte magne-

tische Wandkarte ablöst (vgl. Ab-

bildung 1). Die Videowall ist ein 

Zusammenschluss aus fünfzehn 50 

Zoll Bildschirmen, die jeweils 

eine Auflösung von 1920x1080 

Pixel besitzen. Die Bildschirme 

sind in einem Verhältnis von 5 Stück in der Breite zu 3 Stück in der Höhe angeordnet, das 

wiederum eine ungefähre Höhe von 2 Metern und eine Breite von 5,5 Metern sowie eine Ge-

samtauflösung von 9600x3240 Pixel ergibt. Vergleicht man das Seitenverhältnis der Video-

wall mit dem Aufbau der Elbe, stellt man fest, dass in dem gewünschten Maßstab der entste-

hende Kartenausschnitt die Elbe nicht vollständig abdeckt, dafür aber verhältnismäßig viel 

Abbildung 1: Foto der Videowall 
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unnötige Landmasse und weniger wichtige Wasserflächen zeigt (vgl. Abbildung 2): Die grü-

nen Rechtecke stellen jeweils einen Monitor der Videowall dar, während die roten Kästchen 

den wichtigen Bereich aufzeigen, der durch das Format der Videowall nicht mehr dargestellt 

werden kann. Um die freien Flächen A2 und A3 nutzen können, ist es möglich, die Videowall 

in Sektionen aufzuteilen –also kleinere Kartenausschnitte über den ursprünglichen zu legen. 

So werden auch Bereiche berücksichtigt, die der ursprüngliche Kartenausschnitt nicht abde-

cken konnte (vgl. Abbildung 3). Dies wird auch von traditionellen Karten des Hafens so ge-

handhabt.  

Die Videowall-Anwendung basiert auf dem Port Monitor-Client und stellt die Informationen 

anders dar. Sie zeigt ein Lagebild, welches die Informationen aus dem Leitstandsystem geore-

ferenziert visualisiert. Dazu gehören z.B. neben vorhandenen Baustellen und anderen Hinder-

nissen sowohl fahrende als auch angelegte Schiffe und deren Liegeplätze. Dabei kann jede 

Sektion individuell andere Informationsquellen oder Hintergrundkarten darstellen. Konfigu-

riert wird die Videowall extern über den Port Monitor-Client, da eine direkte Interaktion nicht 

möglich ist. Dies ist unter anderem dem Umstand geschuldet, dass für die Videowall kein 

fester Arbeitsplatz vorhanden ist. Außerdem ist die Bedienung eines Bildschirms mit dieser 

Größe und Entfernung mit einer Maus nicht geeignet. Die Verbindung von Videowall und 

Leitstand führt somit zu einer höheren Informationsdichte als vorher, geht allerdings zu Las-

ten des ursprünglichen Umgangs mit der Karte, bei dem man mithilfe von Magneten wichtige 

Orte, Ereignisse oder Objekte markieren konnte.  

  

A1 B1 C1 D1 E1 

A3 B3 C3 D3 E3 

A2 B2 C2 D2 E2 

 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Anordnung der Monitore für die Karte. Der Rote Bereich wird als 

eigene Sektion über A2 und A3 dargestellt. 
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Um die Arbeit der Nautiker mit der Videowall weiter zu unterstützen, sind verschiedene Sze-

narien denkbar. Da das Verdeutlichen von belegten Liegeplätzen mittlerweile im Port Monitor 

möglich ist und diese dadurch bereits auf der Videowall visualisiert werden, ist eine Wieder-

herstellung des Arbeitsschritts, die Liegeplätze und andere Elemente auf der Videowall zu 

markieren, für die Videowall zwar möglich, aber wenig sinnvoll. Ziele sollten daher die Un-

terstützung kooperativer Arbeit sowie die Erweiterung von Umgangsmöglichkeiten mit der 

Videowall sein, die mit einer magnetischen Wandkarte nicht umsetzbar wären. Dafür bieten 

sich zwei verschiedene Ansätze an.  

Der erste und wohl intuitivste Ansatz bezieht sich auf die Karte selbst.  Möchte man einen 

anderen Ausschnitt oder Maßstab einer digitalen Karte ansehen, zoomt man heran oder be-

wegt einfach den Ausschnitt und sucht nicht mehr nach einem neuen Kartenmaterial. Um im 

Anwendungskontext der Videowall den Schritt des Ladens und gegebenenfalls Erstellens an-

derer Konfigurationen einzusparen, soll die Unterstützung in diesem Anwendungsbereich 

ausgebaut werden. Da die Videowall mithilfe der Sektionen mehrere Ausschnitte gleichzeitig 

zeigen kann, wäre damit auch ein lupenähnliches Werkzeug denkbar, welches kurzzeitig ei-

nen festgelegten Bereich herangezoomt zeigt.  

Der zweite Ansatz bezieht sich auf das, was auf der Karte zu sehen ist – also die Schiffe, Bau-

stellen, Liegeplätze und andere Vorkommnisse die dargestellt werden. Mit der Videowall er-

öffnen sich hier neue Möglichkeiten, die kooperative Arbeit der Nautiker zu unterstützen. Da 

die Übersichtlichkeit eines Lagebilds hohe Priorität besitzt, werden auf der Videowall nicht 

alle Kontextinformationen angezeigt. Der erste logische Schritt besteht also darin, den Nauti-

kern bei Bedarf die verborgenen Informationen der Objekte anzuzeigen. Dazu gehören grund-

legende Angaben wie beispielsweise Bezeichnungen und Dauer von Baustellen oder Eckdaten 

zu den jeweiligen Schiffen. Doch auch komplexere Informationen sind denkbar, mit denen die 

Erfassung einer Situation erleichtert wird: Das Anzeigen von Schiffen, die in nächster Zeit 

einen Liegeplatz anfahren; aktuelle Ziele und Routen oder das Hervorheben von Hindernis-

 

     

     

     

Abbildung 3: Karte auf der Videowall. Grün stellt die Monitore dar, Rot eine darüber liegende Sektion 
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sen, die auf einer Route liegen. Bei besonderen Situationen ist es auch nötig, ein spezielles 

Schiff genau zu beobachten. Dafür wäre es denkbar, eine Sektion der Videowall zu definie-

ren, welche das Schiff als Zentrum hat und es verfolgt. Dies ist dabei nur eine Auswahl von 

vielen Szenarien, bei denen eine Unterstützung hilfreich ist. 

2.5 LEAP Motion  

Soll ein Problem mithilfe von Bewegungssteuerung gelöst werden, wird typischerweise 

Microsofts Kinect-Kamerasystem verwendet. Diese filmt einen ganzen Raum und erkennt 

darin enthaltene Gegenstände und Körper. Zwar konnten bereits Erfolge bei der Erkennung 

von Händen und Handgesten mit der Kinect erzielt/verzeichnet werden [LaKI12, Li12], je-

doch kommt es  hier zu Problemen mit der  relativ hohen Reaktionszeit auf Bewegungseinga-

ben und der technologiebedingten Ungenauigkeit, die bei größerer Entfernung quadratisch 

steigt [KhEl12].  

Die Firma LEAP Motion hat allerdings ein Gerät 

entwickelt (vgl. Abbildung 4), welches mithilfe 

von Infrarot-LEDs und Kameras auf die Erken-

nung von Händen, Fingern und fingerähnlichen 

Werkzeugen (z.B. ein Stift) spezialisiert ist. Bei 

einer geringen Größe von lediglich 7,6cm x 3cm x 1,3cm (LxBxH) ist es kleiner als eine Kre-

ditkarte und besitzt eine Genauigkeit von einem hundertstel Millimeter mit einer Aktualisie-

rungsrate von bis zu 300Hz. Damit übertreffe es andere Technologien, welche im Bereich der 

Bewegungssteuerungen angesiedelt sind [Leap13a]. Die Erfahrung zeigt zudem, dass die Re-

aktionszeit des Geräts auf Eingaben sehr gering ist. Es wird über USB mit dem Computer 

verbunden und vor dem Benutzer auf eine ebene Fläche gestellt. Daraufhin erkennt der Con-

troller innerhalb eines Sichtfelds von etwa 60cm x 60cm x 60cm (LxBxH) enthaltene Hände 

und Finger (vgl. Abbildung 5).  

Das für Entwickler verfügbare Software Development Kit (SDK) ermöglicht zudem einen 

leichtgewichtigen Zugriff auf die Daten und ist für verschiedene Programmiersprachen, inklu-

sive Java, verfügbar. Das SDK erstellt für jeden Zeitpunkt ein Abbild der Umgebung und 

stellt dieses mithilfe von Frames zur Verfügung. Jeder Frame enthält dabei Informationen 

über das enthaltene Abbild. Diese Informationen sind dabei keine Rohdaten, sondern wurden 

vom SDK bereits aufbereitet. So erhält man über einen Frame unter anderem die zu diesem 

Zeitpunkt vorhandenen Hände und Finger sowie dazugehörige nützliche Informationen wie 

z.B. die Position, Größe, Ausrichtung oder Bewegungsgeschwindigkeit in Form von Vekto-

Abbildung 4: Der LEAP Motion Controller 

[Leap13a] 
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ren. Außerdem enthält ein Frame Informationen zu vier verschiedenen möglichen Gesten. 

Dazu gehört das Erkennen von Kreis- und Wischbewegungen sowie das virtuelle drücken 

eines Touch-Screens oder einer Maustaste; komplexere Gesten werden noch nicht unterstützt.  

Durch das trichter- bzw. pyramidenförmige Sichtfeld des Controllers verliert sich die Genau-

igkeit der Gestenerkennung zu den Rändern hin sowie nahe dem Gerät. Um diesem Effekt 

entgegenzuwirken, definiert das SDK einen interaktiven Bereich, der vollständig im Sichtfeld 

enthalten ist, in dem die Erkennung zuverlässig funktioniert (vgl. Abbildung 5). Dieser Be-

reich hat ein festes Koordinatensystem und ermöglicht es, die Positionen von Händen und 

Fingern darauf zu normalisieren. Durch die Normalisierung ist es beispielsweise möglich, den 

interaktiven Bereich auf jede Bildschirmgröße zu projizieren, wobei jeder Punkt des interakti-

ven Bereichs einen Punkt auf dem Bildschirm repräsentiert.  

Da LEAP Motion neu auf dem Markt ist und eben aufgrund der hohen Genauigkeit, dem sehr 

entgegenkommenden SDK und zudem einem relativ günstigen Preis unter 90€, fiel die Ent-

scheidung für diese Arbeit auf LEAP Motion und nicht auf Microsofts Kinect.  

Trotzdem hat das Gerät auch einige Schwächen, die während des Arbeitsprozesses deutlich 

wurden: Da die Technologie auf Infrarot basiert, besteht eine gewisse Anfälligkeit bei starkem 

Lichteinfall und ist nicht vermeidbar. Dies äußert sich im schlimmsten Fall durch zusätzlich 

erkannte Finger oder Positionssprünge. Allerdings ist die Software in der Lage eine gewisse 

Intensität an hellem Licht zu kompensieren, indem sie in einen robusten Modus umschaltet, 

der auf Kosten der Reaktionszeit die Genauigkeit beibehält und fehlerhafte Messungen her-

ausfiltert. Zudem hat die Software in der aktuellen Version Schwierigkeiten, eng anliegende 

Finger zu erkennen und auseinanderzuhalten. Dadurch werden einige Finger oder Hände teil-

weise gar nicht oder falsch erkannt. 

Abbildung 5: Das Sichtfeld (Grün) und die InteractionBox des Controllers (Rot) [Leap13c] 
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3 Handgesten im dreidimensionalen Raum 

Bereits seit den 1980er Jahren beschäftigen sich verschiedene Personen [Bolt80, Bolt81, 

Mack92, Mysl94, PaWR95] mit alternativen Ansätzen der Mensch-Computer-Interaktion. So 

befasste sich z.B. Richard Bolt schon 1981 [Bolt81] mit einer Augensteuerung für sehr große 

Bildschirme. In dieser Zeit entstanden verschiedene Ansätze mit unterschiedlichen Vor- sowie 

Nachteilen, um auf ein Element zu zeigen und es auszuwählen. Dieses Kapitel befasst sich 

mit einer Auswahl von Ansätzen, die für die Arbeit mit LEAP Motion brauchbar erscheinen, 

sowie mit der kritischen Beleuchtung dieser Ansätze in Bezug auf die tatsächliche Anwend-

barkeit. 

D. Vogel und R. Balakrishnan [VoBa05] haben für Bewegungssteuerungsgeräte fünf Eigen-

schaften beschrieben, die bei großen hochauflösenden Bildschirmen wichtig sind, und daher 

in allen Ansätzen dieses Themengebiets zu finden sein sollten:  

1. „Accuracy“ 

2. „Acquisition Speed“ 

3. „Pointing and Selection Speed“ 

4. „Comfortable Use“ 

5. „Smooth Transition Between Interaction Distance“ 

Dabei bezieht sich „Accuracy“ ebenso auf Fehlerfreiheit wie auf eine gewisse Treffsicherheit. 

Das Gerät muss nicht nur die Vorteile von großen Auflösungen nutzen, sondern diese Genau-

igkeit auch zuverlässig bei kleinen Objekten erreichen können. Mit „Acquisition Speed“ ist 

die Geschwindigkeit gemeint, die das Gerät benötigt bis es erkennt, dass es benutzt wird. Eine 

dauerhafte Benutzung sei für dieses Anwendungsszenario unrealistisch und beschränke sich 

auf kurze Interaktionsintervalle, bei denen zwischendurch anderen Tätigkeiten nachgegangen 

werde. So wurde gezeigt, dass das Hauptproblem bei solchen Geräten das Beenden und Wie-

deraufnehmen der Interaktion sei, da der Cursor sich in diesem Fall mitbewege. Deshalb soll-

ten Start- und Stopp- Aktionen leichtgewichtig und unmittelbar erfolgen [Zhai98]. Mit „Poin-

ting and Selection Speed“ beschreiben Vogel und Balakrishnan die Geschwindigkeit, um mit 

dem Cursor von einem Punkt des Bildschirms zu einem anderen Punkt zu gelangen und einen 

Klick auszuführen. Die Bewegung sowie ein einfacher Klick sollten mit minimalem Aufwand 

einfach auszuführen sein. „Comfortable Use“ ist relativ selbsterklärend: So soll hier auf die 

Benutzerfreundlichkeit und mögliche Müdigkeitserscheinungen geachtet werden, da z.B. Ges-

ten im Raum auf Dauer mit hoher Anstrengung verbunden sind. Der letzte Punkt „Smooth 

Transition Between Interaction Distance“ beschreibt die Notwendigkeit, dass es keinen Unter-
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schied machen darf, ob die Interaktionen aus der Distanz oder Nähe stattfinden. Am besten 

sollte hier auch die Interaktionsmöglichkeit mit einer berührungsempfindlichen Oberfläche 

gegeben sein, da dies enorme Vorteile bietet. Dass die beschrieben Punkte nicht vollständig 

auf das Gerät von LEAP Motion passen, fällt spätestens beim letzten Punkt auf, da der Con-

troller für einen festen Platz bestimmt ist und nicht von jedem Punkt im Raum aus bedient 

werden kann. Trotzdem beschreiben diese Punkte sinnvolle Vorgehensweisen für die Ent-

wicklung und werden im Folgenden mit betrachtet. 

3.1 Zeigen 

Um von weitem auf einem Bildschirm etwas auszuwählen, muss erst darauf gezeigt und diese 

Geste auch erfasst werden. Hierfür entstanden in den letzten Jahren verschiedene Ansätze mit 

unterschiedlichen Geräten. Einige Lösungsansätze benutzen dabei 3D-Eingabegeräte, die in 

der Hand gehalten werden sowie die relativen Bewegungen der Hand z.B. mithilfe von Gyro-

skopen messen und auf den Cursor übertragen [MaJu01], während andere sich die Bewegun-

gen der Augen zu Nutze machen, um den Cursor zu bewegen [Bolt81, PaWR95].  

Diese Lösungsansätze lassen sich allerdings nicht ohne zusätzliche Hardware mit LEAP Mo-

tion verknüpfen, da hier keine Bewegungen der Augen bzw. Bewegungen des Geräts selbst 

erfasst werden können. Eine relative Übersetzung der Bewegung eines Fingers oder der Hand 

auf den Cursor wäre zwar denkbar, ist aber bei großen Displays wie der Videowall nicht mit 

dem oben genannten dritten Punkt „Pointing and Selection Speed“ vereinbar. Um hier den 

Cursor von einem Ende des Bildschirms zu einem anderem Punkt zu bewegen benötigt man 

zu viel Zeit und Aufwand.  

Im Endeffekt kristallisieren sich zwei verschiedene Lösungsansätze heraus, um eine Zeigeges-

te mit LEAP Motion zu interpretieren: Die absolute Positionierung des Cursors durch einer 

Verlängerung des Fingers wie mit einem Laserpointer (Das sogenannte „ray casting“ 

[BKLP04] sowie eine davon abgewandelte Form mithilfe einer Projektionsebene. 
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Abbildung 6: Ray Casting mit dem Finger 

3.1.1 Ray Casting 

Verschiedene Ansätze beschreiben 

eine Interaktion mit Laserpointer 

ähnlichen Geräten, um aus der Ferne 

mit einem großen Display interagie-

ren zu können [JrNi01, MaGö03, 

MBNP02, OhSt02]. Das Eingabege-

rät selbst wird optisch verlängert 

und die Position des erscheinenden Punkts wird als Eingabe gewertet. Weitet man dieses 

Prinzip auf Hände und Finger aus und verlängert die Fingerspitze virtuell bis zum Bildschirm 

(vgl. Abbildung 6), erhält man eine der intuitivsten Möglichkeiten, um mit einer Videowall zu 

interagieren: Man zeigt einfach auf das Objekt, welches man „anfassen“ möchte und kann 

somit auf relative Bewegungen des Cursors verzichten. Vergleicht man diese Art der Interak-

tion mit den genannten Eigenschaften von Vogel und Balakrishnan [VoBa05], stellt man fest, 

dass eine hohe Geschwindigkeit und Benutzungsfreundlichkeit erreicht wird.   

Um diese Art der Interaktion korrekt zu interpretieren, benötigt man allerdings erweiterte 

Kenntnisse über den Körper des Anwenders und die Entfernung zur Videowall, um die richti-

ge Ausrichtung zu erkennen. So haben Nickel und Stiefelhagen [NiSt03] gezeigt, dass vor 

allem die Entfernung der Hand zum Kopf und der resultierende Blickwinkel für die Findung 

des korrekten Punkts auf dem Bildschirm wichtig sei. Da diese Informationen von LEAP Mo-

tion nicht bereitgestellt werden, ist dieser Ansatz der Interaktion nicht direkt Möglich. Man 

könnte zwar mithilfe einer Kalibrierung die verschiedenen Abstände  und Winkel, wie Kopf 

zu Hand und Kopf zu Bildschirm, messen, um diese fehlenden Informationen zu ersetzen, 

würde aber immer an diese Position gebunden sein. Das Auftreten eines anderen Benutzers 

oder ein Positionswechsel würden den Anwender  immer zu einer Neukalibrierung zwingen, 

da andernfalls die korrekte Funktionsfähigkeit nicht mehr gewährleistet wäre. Davon abgese-

hen, dass dies nicht nutzerfreundlich und komfortabel ist, funktioniert dies nur bei Bildschir-

men, die in etwa die Größe des zu erfassenden Bereichs von LEAP Motion besitzen. Zeigt 

man auf einen Punkt vom Bildschirm und ist mit der Hand dabei nicht im sensitiven Bereich, 

würde das Gerät natürlich auch nichts erfassen können. Eine Erweiterung, mit mehreren pa-

rallel betriebenen Geräten, die den Bereich vergrößern könnten, ist momentan auch nicht 

möglich, sodass dieser Ansatz für die Interaktion mit LEAP Motion wegfällt. 
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3.1.2 Projektion 

Bei diesem Ansatz wird jeder Punkt im Raum auf einen Punkt des Bildschirms projiziert. 

Dadurch wird der Cursor nicht mehr relativ zum Blickwinkel des Benutzers ausgerichtet, son-

dern relativ zum Gerät: Liegt der Finger beispielsweise unten links im Sichtfeld des Control-

lers, wird der Cursor auf dem Bildschirm an eben dieser Position gezeigt. Da das Sichtfeld 

relativ klein ist, kann so mit minimalem Aufwand jeder Punkt des Bildschirms schnell er-

reicht werden. Die Bewegungen ähneln dann der einer Maus und sind schnell vertraut aber 

indirekt, wodurch die Bedienbarkeit im Vergleich zur Ray Casting-Variante nur leicht einge-

schränkt wird. Diese Methode wird in der Dokumentation von LEAP Motion vorgeschlagen 

[Leap13b] und dementsprechend auch unterstützt. Das Sichtfeld des Controllers wird aller-

dings durch ein Koordinatensystem in Millimetern beschrieben und lässt sich somit nicht di-

rekt auf Bildschirmkoordinaten abbilden. Um die LEAP Motion Koordinaten auf die Bild-

schirmkoordinaten zu projizieren, bietet die Schnittstelle des SDKs eine „InteractionBox“ 

[Leap13c]; einen quaderförmigen Bereich, der vollständig im Sichtfeld des Controllers liegt 

(vgl. Abbildung 5). Das Koordinatensystem dieser Box liegt damit im Koordinatensystem des 

Controllers und hat selbst einen Wertebereich zwischen Null und Eins. Erkennt der Controller 

nun eine Hand, welche auch in der interaktiven Box liegt, lassen sich die Koordinaten der 

Hand aus dem Koordinatensystem des Controllers auf den Wertebereich zwischen Null und 

Eins normalisieren. Um die normalisierten Koordinaten nun auf den Bildschirm zu projizie-

ren, reicht eine einfache Multiplikation mit der Bildschirmgröße, wodurch jeder Punkt in der 

interaktiven Box einem Pixel auf dem Bildschirm zugewiesen wird. Es entsteht also eine Art 

virtuelle Touch-Oberfläche über dem Controller für den Bildschirm. Letztendlich ist dieser 

Ansatz eine Abwandlung beziehungsweise Vereinfachung der zuvor beschrieben Ray Casting 

Methode. 

3.2 Klicken / Auswählen 

Als nächstes stellt sich die Herausforderung, wie man im Dreidimensionalen Raum klickt und 

Elemente auf dem Bildschirm auswählt. Dafür gibt es auch hier verschiedene Ansätze, jeweils 

mit eigenen Vor- und Nachteilen. Die meisten bisher genannten Verfahren und Arbeiten ver-

wenden nicht die Hände um Elemente auszuwählen sondern beschränken sich auf andere 

Möglichkeiten. Die Gründe dafür liegen in der Treffsicherheit: Wird die Hand sowohl zum 

Zeigen als auch zum Klicken benutzt, bewegt sich der Cursor beim Klicken durch unbewusste 

Handbewegungen mit, wodurch das Treffen von vor allem kleineren Objekten erschwert wird. 

Andererseits sind Fingerbewegungen relativ klein und benötigen hochauflösende Geräte um 
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erkannt zu werden [VoBa05]. So wurden häufig externe Knöpfe [PoIc99], Sprachbefehle 

[Bolt80] oder Augenbewegungen [Bolt81, PaWR95] verwendet.  

Vogel und Balakrishnan haben in ihrer Arbeit [VoBa05] zwei verschiedene Techniken des 

Klickens mit der Hand getestet und verglichen. Dabei setzen sie auf die Bewegungen einzel-

ner Finger. Mit LEAP Motion liegt der Fokus wie bei Vogel und Balakrishnan auf den Bewe-

gungen von Händen und Fingern, bietet aber auch eine Möglichkeit der Touch-Emulation. 

Zudem hat sich in mehreren Anwendungen für LEAP Motion eine Selektion auf Zeit etabliert. 

Das bei der Freihandinteraktion fehlende Feedback wird in einem eigenen Abschnitt behan-

delt. 

3.2.1 Touchscreen Emulation 

Durch den beschriebenen Ansatz der Projektion 

liegt die Emulation einer Touch-Oberfläche nahe. 

Die X- und Y-Achse werden bereits interpretiert 

und mithilfe der in die Tiefe gehenden Z-Achse 

lässt sich so der Bildschirm „berühren“. Dafür 

wird eine virtuelle Touch-Oberfläche definiert, 

welche aus zwei Zonen besteht: schwebend und 

berührend [Leap13b]. Ein Klick wird damit wie 

mit gängigen Touch-Oberflächen ausgeführt; der 

Finger wird ausgestreckt nach vorne Bewegt und ab einem gewissen Punkt (der Übergang von 

Schwebend nach Berührend) wird eine Berührung registriert. Bewegt man den Finger in der 

Berührungszone weiter, wäre dies analog zum Ziehen eines Elements von A nach B; zieht 

man den Finger wieder zurück in die Schwebe-Zone, wird ein Klick registriert.  

Alternativ liefert das SDK die Möglichkeit, eine „Antipp“-Geste zu erkennen [Leap13d]. Für 

diese Geste wird der Finger in einer kurzen, schnellen Bewegung nach vorne bewegt. Eine 

Kombination mit den zuvor genannten Zonen liefert dann zwei Möglichkeiten des Klickens 

und Ziehens. Für Aufgaben, bei denen Genauigkeit keine große Rolle spielt wie z.B. den Fo-

kuswechsel auf ein anderes Fenster (Klick) oder das Scrollen eines Dokuments (Ziehen), sind 

diese Gesten ausreichend. Der große Nachteil findet sich allerdings bei Aufgaben, die etwas 

höhere Präzision erfordern. Da der Finger zum Tippen gleichzeitig als Zeigefinger benutzt 

wird, wird bei der Vorwärtsbewegung der Cursor mitverschoben und dadurch das ursprüngli-

che Ziel oft nicht getroffen. Dieser Effekt tritt bei der „Antipp“-Geste verstärkt auf und wurde 

von Bowman et al. den „Heisenberg effect“ [BWCL02] genannt. 

Abbildung 7: Die Zonen "Schwebend" und "Berüh-

rend" [Leap13b] 
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3.2.2 Finger-Gesten 

Ähnlich zur Implementierung des „AirTap“ 

[VoBa05] von Vogel und Balakrishnan liefert 

auch das SDK von LEAP Motion eine Geste, die 

dem Klicken mit einer Maus oder dem Drücken 

einer Klaviertaste ähnelt (vgl. Abbildung 8) 

[Leap13d].  Diese Geste ist dem Benutzungskon-

zept der Maus sehr nahe, sodass sich der Benutzer 

leicht an die Handhabung gewöhnen kann. Der Nachteil einer unpräzisen Auswahl entsteht 

allerdings auch hier durch den Heisenberg-Effekt. Auch wenn man einen anderen Finger als 

den Finger zum Zeigen zum Klicken auswählt, wird die Hand mitbewegt. Aus diesem Grund 

haben Vogel und Balakrishnan das gleichzeitige Zeigen und Klicken mit dem Zeigefinger 

ausgeschlossen und eine Geste mit dem Daumen implementiert [VoBa05]. Hierbei wird der 

Daumen nach innen zur Hand hin, bzw. nach außen von der Hand weg bewegt um zu klicken. 

Die dabei entstehenden Bewegungen der gesamten Hand bleiben dabei relativ gering. Das 

klicken mit dem Daumen ist zwar auch mit LEAP Motion möglich, allerdings nicht vom SDK 

vorgesehen und müsste selbst implementiert werden. Der Grund, warum diese Geste nicht 

enthalten ist, liegt vermutlich bei der Ungenauigkeit und dem Verlust von eng anliegenden 

Fingern, da die Software die Position des Daumens verlieren würde, wenn man ihn zu weit an 

die Handfläche anlegt. Trotzdem verwenden einige Programme, die LEAP Motion nutzen, 

diese Geste. Die Erfahrung  zeigt aber auch, dass diese – wie vermutet – nicht immer zuver-

lässig erkannt wird. 

3.2.3 Verharren auf einer Position 

Eine weitere Methode, einen Klick auszuführen, die in der Vergangenheit sowohl bei der Au-

gensteuerung [HJHI03, PaWR95], als auch mit Ray Casting Methoden [JrNi01]verwendet 

wurde, ist das Verharren auf einer Position. Hierbei wartet der Cursor für eine gewisse Zeit 

auf derselben Position bzw. einem Element und führt danach einen Klick auf der Position aus. 

Wird der Cursor in der Zwischenzeit verschoben oder verlässt das Element, wird auch die 

Verweilzeit zurückgesetzt. Diese Methode findet man auch häufig in verschiedenen Pro-

grammen für LEAP Motion wieder, da sie den Vorteil besitzt, einen Klick zuverlässig und 

ohne den Heisenberg-Effekt auszuführen. Dort wird sie allerdings fast ausschließlich in Me-

nüs verwendet, da der Nachteil hier eine permanente Verzögerung der Eingaben ist. Der Be-

Abbildung 8: Bewegung für die FingerTap Geste 

[Leap13d] 
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nutzer muss immer warten bis ein gewisser Schwellenwert erreicht ist, bevor eine Aktion aus-

geführt wird, und kann seine Arbeitsabläufe nicht beschleunigen.  

Diese Methode ist zudem nicht mit Punkt Drei („Pointing and Selection Speed“) von Vogel 

und Balakrishnan vereinbar und wird von ihnen selbst aufgrund der Verzögerung auch nicht 

weiter verfolgt [VoBa05]. 

3.2.4 Treffsicherheit 

Vogel und Balakrishnan nannten „Accuracy“ [VoBa05] als eine der wichtigen Eigenschaften 

für freihändige Gestensteuerung, stellen aber auch fest, dass dies mit Bewegungen im freien 

Raum durch ein natürliches Zittern der Hände nur schwer erreichbar ist. Auch wenn die Hand 

des Menschen lediglich mit einer Frequenz von 8-12 Hz und einer geringen Amplitude vi-

briert, können diese Bewegungen den Cursor um mehrere Pixel bewegen und damit die Treff-

sicherheit erheblich verschlechtern [KSMB08, RiRK97]. Vogel und Balakrishnan haben hier-

für einen dynamischen Tiefpassfilter entworfen, der die Bewegungen unterhalb einer gewis-

sen Frequenz reinigt. Dabei benutzt der Filter abhängig von der Geschwindigkeit des Cursors 

verschiedene Grenzwerte; während bei niedrigen Geschwindigkeiten nur sehr kleine Bewe-

gungen rausgefiltert werden, wird die Toleranz des Filters bei hohen Geschwindigkeiten her-

aufgesetzt, sodass auch etwas größere Bewegungen als irrelevant betrachtet werden 

[VoBa05].  

Kopper et al. befassten sich in ihrer Arbeit [KSMB08] damit, die Präzision des Ray Castings 

bei großen Entfernungen und Bildschirmen zu erhöhen. In diesem Zusammenhang fassten sie 

typische Probleme beim Ray Casting zusammen. So beschreiben sie unter anderem neben 

dem bereits genannten Problem des Zitterns der Hände auch den Heisenberg-Effekt, der be-

schreibt, dass durch das Klicken die Zielposition verändert wird. Kopper et al. benutzen für 

ihre Techniken einige Basisverbesserungen, um den zuvor genannten Problemen entgegen-

zuwirken. So nutzen sie einen Filter, ähnlich zu Vogels und Balakrishnans Tiefpassfilter, um 

das Zittern des Cursors zu reduzieren, und eine Technik, die sie „framing“ [KSMB08 p.2] 

nennen, um den Heisenberg-Effekt zu reduzieren. Dabei wird beim Klicken die Bewegung 

des Cursors ignoriert und die Position zu Beginn des Klicks verwendet [KSMB08]. Aller-

dings verwenden Kopper et al. zum Zeigen nicht die Hände, sondern ein Gerät mit Knöpfen, 

wodurch leichter zu erkennen ist, wann ein Klick beginnt und endet. Zusätzlich wurde auch 

der Cursor auf 64x64 Pixel vergrößert, um ihn bei einer größeren Entfernung besser zu erken-

nen.   
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Auf dieser Basis beschreiben Kopper et al. zwei Methoden, um die Präzision weiter zu erhö-

hen: „Absolute and Relative Mapping (ARM) Ray-casting“ [KSMB08 p. 2] sowie „Zoom for 

Enhanced Large Display Acuity (ZELDA)“ [KSMB08 p.3]. Dabei wird für die dominante 

und die nichtdominante Hand des Benutzers jeweils ein eigenes Gerät verwendet. 

Beim ARM Ray Casting wird zuerst mit der dominanten Hand ein Punkt auf dem Bildschirm 

durch den Cursor markiert und mit einer Taste auf dem Gerät der nichtdominanten Hand fi-

xiert. Dieser Punkt dient, solange die Taste gedrückt bleibt, als Ausgangspunkt für relative 

Bewegungen. Sobald die dominante Hand auf einen anderen Punkt zeigt, wird zwischen die-

sem und dem Ausgangspunkt ein Vektor gebildet, dieser um einen Faktor S verkürzt und da-

raufhin als Bewegung des Cursors interpretiert. Der Cursor wird also, abhängig vom Faktor S, 

stark verlangsamt bewegt und ermöglicht eine präzisere Auswahl auch bei ausladenden Be-

wegungen [KSMB08]. Für kleine Elemente und große Entfernungen ist ARM Ray Casting 

allerdings auch keine geeignete Lösung, da der Benutzer weiterhin nur schwer erkennt, wann 

der Cursor ein Objekt trifft.  

Die von Kopper et al. beschriebene ZELDA-Methode thematisiert dabei genau dieses Prob-

lem [KSMB08]. Bei ZELDA wird die dominante Hand weiterhin zum Zeigen und Klicken 

des Cursors benutzt, während die nichtdominante Hand ein lupenähnliches Fenster erzeugt 

und kontrolliert. Dabei kann die nichtdominante Hand mithilfe von Tasten und Rädern die 

Größe und den Vergrößerungsfaktor des Fensters verändern sowie das Fenster einfrieren, da-

mit es nicht mehr bewegt werden kann. Diese Methode bietet also die Vorteile der erhöhten 

Präzision, um kleine Elemente erfolgreich mit dem Cursor zu treffen, als auch eine Möglich-

keit, kleine Elemente für den Benutzer besonders hervorzuheben, damit er diese überhaupt 

korrekt erfassen kann [KSMB08].  

 

Abbildung 9: ARM Ray Casting. (A) Der Benutzer definiert den Ausgangspunkt für die relativen Bewegungen. (B) Der 

Benutzer zeigt auf einen Punkt der durch den Vektor VA beschrieben wird, verschiebt dadurch den Cursor aber nur um 

den Vektor VR, der durch VA * S definiert ist. [KSMB08 p.3] 
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3.3 Start und Ende von Gesten 

Eine weitere Besonderheit bei Freihandgesten ist die Tatsache, dass man im Gegensatz zur 

herkömmlichen Maus oder Touchscreens den Cursor nicht einfach auf einer Position absetzen 

kann [KSMB08]. Lässt der Benutzer die Maus los, bleibt der Cursor an seiner Position stehen; 

nimmt er allerdings die Hand, mit der er gerade auf den Bildschirm zeigt und den Cursor 

steuert, herunter, so kann dies zwei Bedeutungen haben: Entweder möchte er während einer 

Freihandgestensteuerung genauso wie bei der Maus den Cursor absetzen und die Interaktion 

beenden oder den Cursor weiter nach unten bewegen. Das Problem entsteht dadurch, dass im 

freien Raum kein explizites Starten und Stoppen von Gesten existiert. Beim Bewegen eines 

Cursors führt das zwar zu ungewollten Bewegungen, diese sind jedoch nicht zwingend kri-

tisch. Der erhebliche Nachteil macht sich aber dann bemerkbar, wenn man nicht nur den Cur-

sor, sondern Objekte verschiebt. Kopper et al. machen sich dabei die vorhandenen Tasten 

ihrer Geräte zu Nutze, um das Problem zu umgehen; so wird z.B. bei der ZELDA-Methode 

das Lupenfenster per Knopfdruck eingefroren, sodass es nicht mehr durch die Bewegungen 

der Hand verschoben werden kann. Auch die Größe des Fensters oder die Zoomstufe werden 

mithilfe von Rädern und nicht durch die Bewegung der Hand verändert [KSMB08].  

Ist nur die Möglichkeit vorhanden, beispielsweise eine Größenveränderung des Fensters mit 

der Hand einzuleiten, kommt es automatisch zu der Schwierigkeit, diese Aktion ohne weitere 

Änderungen des Fensters zu beenden. Mögliche Lösungen würden hier bei expliziten Start- 

und Endgesten ansetzen. Allerdings löst dieser Ansatz das Grundproblem nicht, da auch bei 

den Start und Endgesten schwer festzustellen ist, wann die Geste beginnt und wann sie endet. 

Kopper et al. nutzen in ihrer Arbeit [KSMB08] zwei Geräte, welche jeweils eine andere Funk-

tion besitzen. Dieses Verfahren könnte man auch auf Freihandgesten ohne Geräte übertragen. 

Während nur die dominante Hand für das Zeigen zuständig ist, kann die andere Hand den 

Beginn und das Ende von Gesten einleiten. Auch wenn das zu einer komplizierteren und we-

niger intuitiven Interaktionsform führt, würde dies die Fehlerrate verringern. Bei komplexeren 

Gesten, die beide Hände zur Ausführung benötigen, stößt dieses Konzept allerdings wieder an 

seine Grenzen. Möchte man z.B. mit zwei Händen ein Fenster aufspannen – wobei die eine 

Hand auf die obere, linke Ecke zeigt und die andere auf die Ecke unten rechts – steht man hier 

wieder vor dem Problem, das Rechteck beim Erreichen der richtigen Größe und Position ohne 

weitere ungewünschte Bewegungen zu fixieren.  

Die Möglichkeit der Sprachsteuerung, wie auch schon unter anderem von Bolt [Bolt80] prak-

tiziert, ist zwar möglich, aber für ein schnelles und angenehmes Arbeiten nicht geeignet.  
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4 Feedback für Benutzereingaben 

Die Interaktion im freien Raum ohne zusätzliche Geräte hat den Nachteil – im Gegensatz zu 

anderen Geräten – kein haptisches Feedback zu den Benutzereingaben geben zu können. Al-

lerdings ist Feedback notwendig, um dem Benutzer den aktuellen Zustand des Systems sowie 

Reaktionen auf Benutzereingaben übermitteln zu können [NiMB90].  

Jede mit Handgeräten gesteuerte Interaktion liefert ein gewisses Maß an Feedback, das den 

Benutzer lenkt: Mausräder folgen einer bestimmte Richtung, Tasten werden geklickt und auch 

Touch-Oberflächen führen den Benutzer [NWPC11]. Im freien Raum ist kein solches Feed-

back vorhanden und es wurde gezeigt, dass beim Ray Casting ohne visuellen Ersatz des hapti-

schen Feedbacks die Fehlerrate im Verhältnis zur Displayentfernung steigt [CoCo02]. Zusätz-

lich ist es wichtig, dem Benutzer so viel Feedback wie möglich zu liefern, um ihm das Gefühl 

zu vermitteln, dass er die volle Kontrolle über das System besitzt [Leap13e]. Baudel et al. 

unterscheiden hierbei zwischen syntaktischem Feedback, das über den Zustand des Systems 

Auskunft gibt, und semantischem Feedback, dass dem Nutzer mitteilt, welche Aktion er aus-

geführt hat bzw. gerade ausführt [BaBU93]. 

4.1 Visuell 

Das visuelle Feedback sämtlicher Gesten im Raum ist für den Anwender von großer Bedeu-

tung. Dieses Feedback ist dabei nicht nur für bereits ausgeführte Aktionen, beispielsweise 

einen Klick, erforderlich, sondern bereits beim Vorgang des Zeigens, da der Benutzer sich 

sonst nie sicher sein kann, wohin er wirklich zeigt. Corradini und Cohen haben im Zuge ihres 

Entwurfs eines Sprach-Gesten Interfaces [CoCo02] den Unterschied untersucht, wo Men-

schen denken hinzuzeigen und wohin sie wirklich zeigen. Als Werkzeug nutzten sie dafür 

einen Laserpointer, den die Versuchspersonen im ausgeschalteten Zustand auf ein Ziel richte-

ten und nach dem Zielen einschalteten. Bei einer Entfernung von 3 Metern zum Bildschirm 

liegt die durchschnittliche Distanz zum eigentlichen Ziel bei etwa 20cm [CoCo02]. Ohne eine 

visuelle Zielhilfe ist eine zielsichere Auswahl also nicht möglich. Vogel und Balakrishnan 

benutzen für syntaktisches Feedback beispielsweise [VoBa05] einen normalen Zeiger, der 

dem Benutzer zusätzlich den aktuellen Zustand des Systems vermittelt, indem dessen Darstel-

lung abhängig von der erkannten Hand variiert. Das System unterscheidet dabei zwischen 

einer geöffneten und einer geschlossenen Hand und stellt den Zeiger jeweils in einem anderen 

Winkel dar.  
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Eine echte Hand hat zwischen diesen beiden Zuständen allerdings einen weichen Übergang 

und somit drei Zustände, was es dem System erschwert, bei einer halb geschlossenen Hand zu 

entscheiden, in welchem der zwei Zustand sich diese befindet. Vogel und Balakrishnan heben 

diesen ungenauen Zustand mithilfe eines transparenten roten Kreises um den Zeiger hervor, 

wobei der Kreis umso deutlicher wird, je ungenauer der Zustand der Hand ist. Dieses Verhal-

ten lehrt den Benutzer, wie er die Software korrekt bedient (vgl. Abbildung 10) [VoBa05].  

Semantisches Feedback wird zum Beispiel von Vogel und Balakrishnan in ihrem Experiment 

für jede Geste und damit für jede ausführbare Aktion visuell dargestellt: Ein Klick erzeugt ein 

animiertes, zum Zielpunkt hin schrumpfendes Quadrat und beim Ziehen wird unten rechts am 

Cursor ein kleines Quadrat dargestellt (vgl. Abbildung 15) [VoBa05]. Da Handgesten als In-

teraktionsform nicht gerade selbsterklärend sind, ist ein geeignetes semantisches Feedback 

immer von Vorteil.  

Neben dem von Vogel und Balakrishnan beschriebenen lehrenden Effekt [VoBa05] erhöht 

korrektes visuelles Feedback außerdem die Arbeitsgeschwindigkeit mit dem System, da feh-

lendes Feedback von Benutzern häufig als Fehler wahrgenommen wird [ChPB13]. Im Zu-

sammenhang damit steht das von Notebaert et al. beschriebene Phänomen „post-error slo-

wing“  [NHOG09], das besagt, dass die Reaktionszeit von Benutzern nach einer Fehlersituati-

on erhöht ist. Aus diesem Grund haben sich Chattopadhyay et al. mit der Irritation des Benut-

zers befasst, die auftritt, sobald eine Interaktion den Bereich des Bildschirms verlässt und kein 

entsprechendes visuelles Feedback vorhanden ist. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, ent-

warfen sie eine Stopper-ähnliche Barriere am Rand des Displays, die den Cursor, auch beim 

Verlassen des Bildbereichs, sichtbar hält. Dieses System wurde von den Benutzern als sehr 

hilfreich empfunden und trug dazu bei, die Zeit, um den Cursor zurück ins Bild zu steuern, 

deutlich zu reduzieren [ChPB13]. All diese Ansätze lassen sich auch auf Anwendungen mit 

LEAP Motion übertragen. 

Abbildung 10: Die verschiedenen Darstellungen des Cursors bei den drei Zuständen der Hand [VoBa05 

p. 37] 
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4.2 Auditiv 

Eine weitere Möglichkeit, dem Benutzer Feedback über den Zustand des Systems und seine 

Eingaben zu geben, stellt der akustische Weg dar. Akamatsu et al. haben haptisches, auditives 

und visuelles Feedback miteinander verglichen und dabei festgestellt, dass direkt nach dem 

haptischen Feedback (welches in diesem Kontext nicht zur Verfügung steht) das auditive 

Feedback einen größeren Nennwert besitzt als das visuelle. Dabei bezogen sie sich auf die 

Zeit, die ein Benutzer braucht, um den Cursor in einem Zielgebiet zu positionieren 

[AkMH95]. Mit auditivem Feedback ist es unter anderem möglich, dem Benutzer eine Rück-

meldung über ausgeführte Gesten und Aktionen zu geben. Vogel und Balakrishnan benutzen 

z.B. ein „Klick“-Geräusch, um die Klickgesten zu verdeutlichen [VoBa05]. Weiterhin ist es 

auch denkbar, ein Geräusch zu wählen, welches eine Aussage über den Zustand des Systems 

ausgibt. Ein stetiges Geräusch, das etwas über die Genauigkeit aussagt, mit der LEAP Motion 

eine Hand erfasst, wäre für den Benutzer eine wertvolle Information, um Kenntnisse im Um-

gang mit dem Gerät zu erwerben. Dabei sollte allerdings beachtet werden, dass ein kontinuier-

liches Feedback im Gegensatz zu diskretem Feedback nicht zwingend Vorteile bietet. So 

wurde gezeigt [ElMC09], dass Benutzer kontinuierliches Feedback nach einer Gewöhnungs-

phase wie diskretes Feedback behandeln und darunter sogar die Treffsicherheit leidet. Wird 

beispielsweise bei einer Zielfindung mit dem Cursor ein stetiger Ton abgespielt und abhängig 

von der Entfernung zum Ziel die Frequenz geändert, blendet der Nutzer den Ton nach einer 

Zeit aus und reagiert nur noch auf die Zielfrequenz. In diesem Fall ist es sinnvoller nur dann 

Feedback zu geben, wenn der Cursor im Ziel ist und kontinuierliche Hinweise zu unterlassen 

[ElMC09].  

4.3 Gestaltung von Menüs 

Komplexe Anwendungen besitzen meist auch viele verschiedene Aktionen, die der Benutzer 

ausführen kann, und auch komplexe Handgesten bzw. Bewegungen zum Ausführen solcher 

Aktionen lassen sich beliebig finden. Doch diese tragen nicht zur Bedienbarkeit der Anwen-

dung bei und sollten deshalb vermieden werden. Sich komplexe Gesten zu merken und kor-

rekt auszuführen, ist nur schwer und kaum zuverlässig möglich. Deshalb sollten nur natürli-

che, einfache Gesten wie Zeigen, Tippen oder Kreisbewegungen verwendet werden, die leicht 

zu merken und auszuführen sind. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Semantik der 

Geste zu der auszuführenden Aktion passt, damit es für den Benutzer einfacher ist, sich diese 

zu merken.  
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Die Menge an simplen Gesten ist allerdings be-

grenzt, zudem passt nicht jede Geste semantisch zu 

jeder Aktion, wodurch die Menge an verfügbaren 

Gesten weiter eingegrenzt wird. Eine weitere Ver-

wendung von altbekannten Menüs ist also unaus-

weichlich. Allerdings stellt die hier verwendete Art 

der Interaktion neue Anforderungen an Menüs; 

Vorgehensweisen von Desktop- oder mobilen Sys-

temen sind hier nicht anwendbar. Wie auch immer man ein Menü anordnen würde, der erste 

Fokus liegt stets auf den Buttons selbst. So sollten diese groß, leicht erkennbar und kontrast-

reich sein sowie genügend Abstand zueinander besitzen. Die Guidelines von LEAP Motion 

geben hierfür einige Hinweise [Leap13e]. Sowohl visuelles als auch auditives Feedback sollte 

den Benutzer bei der Auswahl unterstützen: Das Hervorheben von selektierten Buttons ist 

dabei ebenso wichtig wie ein dazugehöriger Ton, der das visuelle Feedback beim Selektieren 

zusätzlich unterstreicht.  

Um die Treffsicherheit weiter zu erhöhen, kann ein Menü so entworfen werden, dass jeweils 

der Button markiert wird, der dem Cursor am nächsten ist. Dadurch ist es für den Benutzer 

nicht mehr notwendig, mit dem Cursor exakt über dem Button zu schweben, wodurch ein 

Klick, der den Button knapp verfehlt, trotzdem noch als solcher erkannt wird. Beim Gestalten 

des Menüs ist zu beachten, dass für den Benutzer möglichst kurze Wege zu allen Buttons ent-

stehen. So ist zwar auch ein tabellarischer Aufbau möglich aber ein radialer, sternförmiger 

Aufbau sinnvoller. Für das Klicken von Menüpunkten sind dabei beispielsweise die gleichen 

Ansätze wie in Abschnitt 3.2 genannt möglich. Ein weiterer Weg, bei radialen Menüs eine 

Auswahl zu treffen, wird unter anderem von der 

LEAP Motion Applikation „Freeform“ 

[Leap13f] vorgeführt. Das Menü erscheint hier 

um den Cursor herum (vgl. Abbildung 12 (1)); 

ein Button wird ausgewählt, indem der Cursor 

über diesen Button nach außen bewegt wird. 

Dabei liefert der Button visuelles Feedback, 

indem er bis zu einem gewissen Schwellenwert durch den Cursor aus dem Menü herausge-

drückt wird (vgl. Abbildung 12 (2)). Wird der Schwellenwert überschritten, erfolgt ein 

„Klick“. Diese Methode ermöglicht ein schnelles und kontrolliertes Auswählen der Menü-

punkte.  
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Abbildung 12: Beispiel eines radialen Menüs mit dem 

Herausziehen der Buttons. 

Abbildung 11: Beispiel eines Menüs bei dem der 

Button hervorgehoben wird dem der Cursor am 

nächsten ist. [Leap13e] 
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4.3.1 Auswahl mit Gesten 

Die neuen innovativen Interaktionsformen benötigen allerdings auch eine ebenso neuartige 

Gestaltung von Menüs. Vor allem bei der Freihandinteraktion müssen neue Ansätze geschaf-

fen werden, da die hierbei fehlende Präzision nur schwer zu kompensieren ist [NBNM11]. 

Aus diesem Grund wurden Interaktionsformen entworfen, bei denen eine Auswahl durch 

Drehbewegungen getroffen wird [CrMu04, CWBM08, NiMB08, RGIS09]. Beispielsweise 

untersuchten Rahman et al. die Beweglichkeit der Hand und stellten dabei fest, dass die Dre-

hung des Handgelenks den größten Freiheitsgrad der Bewegung bietet, und entwarfen basie-

rend darauf ein entsprechendes Menü [RGIS09]. Auch Ni et al. haben ein auf der Drehung des 

Handgelenks basierendes Menü entwickelt, bei dem zusätzlich die Finger für die endgültige 

Auswahl verwendet werden: das „rapMenu“ [NiMB08]. So werden durch die Drehung der 

Hand jeweils vier beieinanderliegende Menüpunkte hervorgehoben und einer dieser Punkte 

durch eine Pinch-Geste ausgewählt (vgl. Abbildung 13). Pinch-Gesten werden typischerweise 

zwischen Daumen und einem anderem Finger einer Hand ausgeführt, wobei bei der Auswahl 

eines hervorgehobenen Menüpunkts die Wahl des Fingers entscheidend ist; jeder Finger akti-

viert einen anderen Menüpunkt [NiMB08]. Diese Technik ermöglichte eine schnelle, intuitive 

und auch schnell zu lernende Interaktionsweise mit Menüs. In einer Studie [NBNM11] wurde 

gezeigt, dass das rapMenu dem von Rahman et al. entworfenen Menü in Geschwindigkeit und 

Präzision, vor allem bei einer Auswahl von mehr als 12 Menüpunkten, überlegen ist. Durch 

verwendetes auditives Feedback ist es mit dem rapMenu möglich, auch ohne eine visuelle 

Hilfe die korrekte Auswahl zu treffen; Experten dieser Methoden wird zudem eine noch 

schnellere Auswahl ermöglicht.[NBNM11]. Diese Art von Menüs scheint dabei sehr vielver-

sprechend für zukünftige Anwendungen zu sein.  

 

Abbildung 13: rapMenu mit 12 Elementen [NiMB08 p. 56] 
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5 Der Prototyp 

Um einige der oben genannten Ansätze zu evaluieren und zu überprüfen, in welchem Maß 

dadurch die kooperative Arbeit an der Videowall unterstützt werden kann, wurde LEAP Mo-

tion in die Anwendung der Videowall integriert. Da die Anwendung der Videowall auf dem 

Port Monitor-Client basiert, ist diese auch ein Eclipse „Rich Client Platform“ (RCP) [Ecli14a] 

Projekt, dessen Architektur auf Plug-ins basiert und um solche erweitert werden kann. Der 

Vorteil dieser Plug-ins ist es, dass sie im optimalen Fall jederzeit ohne Auswirkungen auf die 

restliche Anwendung deaktiviert werden können [Ecli14a]. Auch eine Integration von LEAP 

Motion in den Port Monitor ist nichts anderes als ein solches Plug-in und hat den Anspruch, 

als solches implementiert zu werden sowie dabei so wenig wie möglich von der Basis-

Anwendung zu verändern. Allerdings benötigt man zuerst eine Schnittstelle, bevor man ein 

Plug-in einsetzen kann. Da die Anwendung der Videowall bisher keine Interaktionen ermög-

lichte und auch keine Konzepte eines Benutzerinterfaces kannte, waren hierfür einige Anpas-

sungen an der Anwendung nötig. Dafür wurde die Anwendung so erweitert, dass sie mithilfe 

eines Head-up-Display  (HUD) zusätzliche Informationen anzeigen kann und verschiedene 

Interaktionsarten zulässt, um beispielweise die Karte zu bewegen. Um den Controller von 

LEAP Motion anzusprechen, wurde für diesen Prototyp das SDK in der Version 1.0.9 ver-

wendet. 

5.1 Funktionen 

Der Prototyp beschränkt sich aufgrund des Umfangs einer Bachelorarbeit auf erste Basisfunk-

tionalitäten für die Interaktion mit der Videowall, um die Kooperation zu unterstützen. Die 

zuvor genannten komplexeren  Anwendungsszenarien beziehen sich dabei nicht nur auf die 

Interaktion sondern erfordern auch weitgehende Funktionserweiterungen des Port Monitors 

und sind nicht Bestandteil dieser Arbeit. In diesem Kontext soll ermittelt werden, ob eine 

sinnvolle Integration von LEAP Motion möglich ist und wie ein handgestenbasierter Umgang 

mit der Videowall funktionieren könnte. Dabei setzt die Erweiterung, genauso wie der Port 

Monitor, an den Werkzeug- und Materialansatz (WAM) an, der die Metapher, dass Materia-

lien von Werkzeugen bearbeitet werden, in den Bereich der Softwareentwicklung aufnimmt 

[Züll98]. Im Kontext der Videowall könnte man die Karte und die Elemente auf dieser als 

Materialien verstehen und diese mithilfe von Werkzeugen auswählen. Dafür werden verschie-

dene Werkzeuge bereitgestellt, die der Anwender auswählen und benutzen kann. Das Aus-

wählen dieser Werkzeuge kann dabei entweder mithilfe eines Menüs oder durch das Ausfüh-

ren einer bestimmten Geste spontan geschehen. Für diesen Prototypen wurde eine Kombinati-
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on aus beiden Ansätzen verwendet, da sich für einige Werkzeuge die spontane Interaktion und 

für andere die Auswahl über ein Menü anbietet. Um auf einen Punkt der Videowall zu zeigen 

wird hier die in Abschnitt 3.1.2 beschriebene Methode der Projektion verwendet, da das SDK 

von LEAP Motion eine Unterstützung für diese Methode mitliefert und eine einfache Bedie-

nung ermöglicht. Zusätzlich existiert eine der von Chattopadhyay et al.  entwickelten ähnli-

chen Stopper-Methode [ChPB13], um die Cursor im Bild zu halten und dem Benutzer ein 

Feedback zu geben, dass er das Bildschirmende erreicht hat. Dabei wird jeweils für jeden er-

kannten Finger ein Cursor in Form eines Kreises dargestellt. Um etwas zu „klicken“ wurde 

sowohl die Touchscreen ähnliche „Antipp“- als auch die „Mausklick“-Geste benutzt. 

5.1.1 Interaktion mit der Karte 

Der erste Handlungsimpuls des Benutzers gilt der Manipulation bzw. der Veränderung eines 

digitalen Mediums wie der bereits angesprochenen Karte auf der Videowall; dazu gehören das 

Verschieben und das Zoomen der Karte. In diesem Sinne waren das auch die ersten Funktio-

nen, die umgesetzt wurden. Da man von bekannten digitalen Karten bereits die direkte Inter-

aktion gewohnt ist, wird auch hier die Auswahl eines Verschiebewerkzeugs nicht über einen 

Menüpunkt, sondern durch eine bestimmte Haltung der Hand ausgelöst. Sobald die ganze 

Hand geöffnet und vier oder fünf Finger an dieser erkannt werden, wird die Applikation in 

einen Bewegungsmodus versetzt. In diesem Modus wird die Bewegung der Hand auf die Hin-

tergrundkarte übertragen und dementsprechend bewegt. Der Grund, warum bereits ab vier 

Fingern in den Modus geschaltet wird, ist, dass die Erkennung bei bestimmten Lichtverhält-

nissen ungenau ist und dadurch eine zuverlässigere Interaktion ermöglicht wird. Eine Beson-

derheit der Videowall-Anwendung, die beachtet werden musste, sind die verschiedenen Sek-

tionen, die jeweils eine eigene Karte darstellen. Möchte der Benutzer eine bestimmte Sektion 

bewegen, so muss die Anwendung diese erkennen. Dabei ist es nicht sinnvoll die Sektion 

nach der Position der Hand auszuwählen, da durch die Verschiebebewegung ein Übergang in 

eine andere Sektion nicht unwahrscheinlich ist. Aus diesem Grund muss es möglich sein, eine 

Sektion aktiv zu schalten. Dafür wurde eine Touchscreen-emulierte Tipp-Geste wie in Ab-

schnitt 3.2.1 benutzt. Um dem Benutzer zu verdeutlichen, wohin er zeigt, wird für jeden er-

kannten Finger ein runder, leicht transparenter Cursor erzeugt. Wird nun mit einem dieser 

Finger in die Richtung des Bildschirms getippt, wird die anvisierte Sektion aktiviert und 

durch einen grünen Rahmen dargestellt. Ein Antippen einer anderen Sektion wählt diese aus, 

ein erneutes Antippen der bereits aktiven Sektion deaktiviert diese. Durch das Deaktivieren ist 
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es vor allem möglich, ungewollte Bewegungen der Karte zu verhindern, falls man versehent-

lich mit der Hand durch das Sichtfeld des Controllers fährt.  

Für das Zoomen innerhalb einer Sektion ist es allerdings nicht zwingend notwendig, diese 

aktiv zu schalten. Der Port Monitor unterstützt kein übergangsloses Zoomen, sondern stellt 

einzelne Zoomstufen dar. Eine typische Pinch-Geste wurde zwar getestet, führte aber zu ei-

nem Verhalten, dass fehlerhaft wirkt, da die Zoomstufe dabei nicht fließend sondern ruckartig 

verändert wird, wenn ein Schwellenwert überschritten wurde. Aus diesem Grund orientiert 

sich der Prototyp an der Vorgehensweise von Malacria et al., die Kreisbewegungen zum 

Zoomen benutzt haben [MaLG10]. Zeichnet der Nutzer den Kreis im Uhrzeigersinn, wird für 

jede vollständige Umdrehung herein- und im anderen Fall herausgezoomt. Das Ziel beim 

Hereinzoomen spielt bei solch großen Bildschirmen wie der Videowall eine wichtige Rolle, 

da die Karte einen sehr großen Bereich abdeckt. Wenn nun immer nur zur Mitte herange-

zoomt wird, der Benutzer aber am Rand des Bildschirms heranzoomen möchte, bedarf es nach 

jedem Zoomvorgang möglicherweise mehrerer größerer Verschiebeoperationen der Karte und 

führt immer wieder zur Orientierungslosigkeit. Da eine Kreisbewegung einen Mittelpunkt hat, 

wird dieser als Ziel für das Zoomen verwendet. Zusätzlich wird der Mittelpunkt dafür ver-

wendet, die Sektion zu ermitteln, in die herangezoomt wird, sodass der Benutzer diese vorher 

nicht aktiv schalten muss.  

5.1.2 Neue Sektion aufspannen / Lupenwerkzeug 

Ein weiteres Werkzeug dient mit einer Lupenähnlichen Funktion dem genaueren Betrachten 

eines Ortes auf der Karte. Dazu wird mithilfe beider Hände ein Rechteck aufgespannt, wobei 

der Zeigefinger der linken Hand die obere linke und der Zeigefinger der rechten Hand die 

untere rechte Ecke darstellt. Dieses Rechteck erzeugt eine weitere Sektion oberhalb einer an-

deren und stellt den darunterliegenden Bereich in einem vergrößerten Maßstab dar. Dadurch 

soll den Nautikern in Gebieten mit hoher Informationsdichte die Möglichkeit geboten werden, 

diese kurzfristig im Detail zu betrachten. Die Sektion kann allerdings auch langfristig darge-

stellt werden, da sie so lange sichtbar bleibt, bis das Werkzeug wieder ausgeschaltet wird. Der 

Benutzer ist somit nicht auf das lange Verharren in einer Position angewiesen, um Zugriff auf 

die Sektion, die sich identisch zu anderen Sektionen verhält und somit in gleicher Art und 

Weise verwendet werden kann, erhalten zu können. Die Sektion verhält sich dann so wie alle 

anderen Sektionen auch und kann auf die gleiche Art und Weise verwendet werden. 

Die Auswahl des Werkzeugs erfolgt dabei über ein listenartiges Menü, welches an der rechten 

Seite des Bildschirms angebracht ist. Es verfügt neben den Buttons, die ein Werkzeug aktivie-
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ren, über einen Button, der das Menü öffnen und schließen kann, damit es nicht wichtige 

Elemente verdeckt. Ausgewählt werden diese Buttons mit der aus Absatz 3.2.2 beschriebenen 

Fingergeste, die einem Mausklick oder Tastendruck ähnelt. Das Menü wird in dieser Form 

natürlich nicht den zuvor genannten Ansprüchen aus Absatz  4.3 gerecht, liefert aber für die-

sen Prototyp eine einfache Methode, um ein Werkzeug auszuwählen und gleichzeitig die 

Mausklick-Fingergeste zu testen. 

5.1.3 Kontextinformationen von Elementen anzeigen 

Die nächste Funktion dient der Gewinnung von weiteren Informationen über die auf der Karte 

dargestellten Elemente. Die Videowall zeigt viele Elemente, die allerdings nicht in aller Aus-

führlichkeit dargestellt werden können. Würde man zu jedem Element zu jeder Zeit weitere 

Informationen sehen, wäre die Karte mit Informationen überflutet und nicht mehr übersicht-

lich. Mit diesem Werkzeug wird es dem Benutzer ermöglicht, selektiv zu einzelnen Elemen-

ten Kontextinformationen aufzurufen. Zeigt der Benutzer auf ein Element, beispielsweise ein 

Schiff oder eine Baustelle, erhält er in einem Fenster neben dem dargestellten Cursor weitere 

Informationen. Das Werkzeug ist dabei immer aktiv und ermöglicht somit eine spontane In-

teraktionsweise. Auf einen Menübutton kann man hier verzichten, da eine Zeigegeste mit ei-

nem Finger eindeutig ist und auch keine bleibenden Veränderungen verursacht; bewegt sich 

der Cursor von dem Element herrunter, wird auch das Infofenster wieder ausgeblendet. 

5.2 Performance 

Der Port Monitor nutzt Draw2D, einen Aufsatz für das Standard Widget Toolkit (SWT), um 

die Karte und deren Elemente darzustellen [Ecli14b, Ecli14c]. Auch wenn dieser Aufsatz sehr 

leichtgewichtig ist, ist er im Vergleich zu anderen Grafikbibliotheken wie beispielsweise O-

penGL nicht sehr performant. Dies macht sich vor allem durch die große Auflösung der Vi-

deowall bemerkbar und verhindert selbst bei relativ leistungsstarken Computern und einer 

normalen Full-HD Auflösung eine flüssige Interaktion bei größeren Renderaufgaben, wie 

beispielsweise dem Verschieben einer größeren Kartensektion. Umfangreichere Interaktions-

arten sollten also ohne eine vorangegangene Performanceoptimierung vermieden werden.  
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6 Diskussion 

Mit dieser Arbeit sollte gezeigt werden, dass eine sinnvolle Erweiterung des Port Monitors 

um eine Gestensteuerung möglich ist, um damit die Kooperation der Nautiker zu unterstützen. 

In diesem Rahmen wurde zuerst der aktuelle Stand der Forschung und die dazugehörigen 

wichtigen Grundlagen der gestenbasierten Interaktion vorgestellt, um diese anschließend in 

einem Prototypen zu verwenden.  

Die Grundidee dieses Projekts stieß bei mehreren Parteien auf großes Interesse, allerdings 

stellte sich heraus, dass die Basisfunktionalitäten, um die Karte zu verschieben oder die 

Zoomstufe zu verändern, entgegen der ursprünglichen Annahme nicht viel Mehrwert bringen 

und sogar eingeschränkt werden sollten. Die Performanceprobleme, die aufgrund der verwen-

deten Technologie auftreten, spielen bei dieser Entscheidung natürlich eine wichtige Rolle, 

doch eher ist es die Tatsache, dass diese Funktionen nicht vollständig zu dem Anwendungsfall 

der Videowall passt. Eben durch die hohe Auflösung ist es möglich, auf der Videowall ein 

Lagebild vom nahezu ganzen Hafen in einer ausreichenden Zoomstufe darzustellen. Sind die 

Sektionen erst einmal konfiguriert, müssen diese deshalb normalerweise nicht oder nur selten 

noch einmal angepasst werden. Verzichtet man auf das Verschieben von den großen Sektio-

nen, ist das Problem der Performance zwar etwas eingegrenzt, allerdings nicht ganz gelöst. 

Bei der echten Auflösung der Videowall kommt es auch bei kleineren Interaktionen zu Ein-

schränkungen: Die Videowall ist aktuell daraufhin optimiert, die Karte ressourcensparend in 

einer hohen Auflösung statisch darzustellen. Dadurch ist keine Interaktion mit der Karte mög-

lich und es wird außerdem erschwert, nachträglich neue Interaktionsmöglichkeiten mit der 

Karte hinzuzufügen. Die anderen genannten Funktionen sind allerdings weiterhin möglich. Da 

die Lupenfunktion (siehe Absatz 5.1.2) eine neue Sektion öffnet, in der auch die Karte darge-

stellt wird, sollte diese allerdings auf eine Maximalgröße beschränkt werden, um den Perfor-

manceproblemen entgegenzuwirken. Auch das Anzeigen von Kontextinformationen manipu-

liert die Hintergrundkarte nicht und kann ohne Probleme verwendet werden. In Anbetracht 

des Feedbacks von mehreren Testbenutzern ist das Fehlen der direkten Interaktion mit der 

Karte kein großer Verlust. So solle sich eine weitere Entwicklung mehr auf die Interaktion mit 

den einzelnen Elementen auf der Karte auseinandersetzen, als die Karte selbst zu manipulie-

ren. Mögliche Weiterentwicklungen werden im Abschnitt 0 weiter erläutert.  

Das Zeigen mit der Projektions-Methode funktionierte gut. Die Benutzer konnten sich an die-

se Art des Zeigens gewöhnen und sich gut in der Anwendung orientieren. Lediglich ein ge-

wisses Zittern und gelegentliches falsches Erkennen von zusätzlichen, nicht vorhandenen Fin-

gern führten zu fehlerhaftem Verhalten. Schwierig für die Benutzer waren allerdings die ver-
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schiedenen „Klick“-Gesten. Die „Antipp“-Geste, um eine Sektion zu aktivieren, wurde teil-

weise nicht korrekt erkannt, wenn der Benutzer den Finger nicht gerade nach vorne bewegt 

oder die Geste zu langsam ausgeführt hat. Das führte zu wiederholten Versuchen und teilwei-

se ungewollten (De)Aktivierungen von Sektionen. Hier ist mehr Feedback, sowohl visuell als 

auch auditiv, notwendig, um den Benutzer über den Zustand der Anwendung zu informieren. 

Da die Sektionen meist relativ groß sind, stellt der zuvor beschriebene Heisenberg-Effekt in 

diesem Kontext zwar kein Problem dar, ist aber anhand des dargestellten Cursors in hohem 

Maße zu beobachten: Es ist kaum möglich den Finger nach vorne zu bewegen, ohne dass er 

dabei nach links oder rechts verschoben wird, wodurch diese Geste für die Auswahl von klei-

neren Zielen nicht geeignet ist. Die „Mausklick“-Geste funktioniert dafür etwas besser. Zwar 

treten auch hier die Probleme auf, dass die Geste manchmal nicht korrekt erkannt wird, doch 

der Heisenberg-Effekt kommt hier weniger stark zum Vorschein. Trotzdem ist diese Geste 

nicht sehr zuverlässig und es sollten solche Gesten vermieden werden, indem z.B. ein 

„rapMenu“ [NiMB08] wie von Ni et al. beschrieben verwendet wird. Das Lupenwerkzeug ist 

in der Benutzung durch das Aufspannen eines Rechtecks mit beiden Händen sehr intuitiv. 

Allerdings ist hier das Problem aufgetreten, das in Abschnitt 3.3 erwähnt wurden: das Been-

den einer Geste. Die von der Lupe erzeugte Sektion soll auch sichtbar bleiben, wenn der Be-

nutzer seine Hände aus dem Sichtfeld des Controllers zieht und bis er das Werkzeug abschal-

tet. Allerdings kann der Benutzer nicht einfach die Hände aus dem Sichtfeld ziehen, ohne die 

Lupe zu bewegen. Momentan wird das Fixieren der Sektion durch ein Schließen der Hände 

bewerkstelligt. Das führt allerdings, genauso wie andere Gesten, auch zu ungewollten Bewe-

gungen.  

6.1 LEAP Motion 

Die Wahl von LEAP Motion – im Vergleich zur Kinect  - begründete sich durch den Vorteil, 

mit einer präziseren, leichtgewichtigeren, günstigeren und schlichtweg neueren Variante  ar-

beiten zu können. Allerdings scheint „neu“ nicht immer ein Vorteil zu sein. Das zugrundelie-

gende SDK ist zwar sehr entwicklerfreundlich und bietet eine große Zahl an Funktionen, die 

viel Arbeit bei der Interpretation der Hände ersparen, doch die zugrundeliegende Software ist 

noch relativ unausgereift und nutzt die Hardware nicht optimal aus. Im Vergleich zu anderen 

auf Infrarot basierenden Geräten kann die Software helles Licht zwar gut kompensieren, ver-

liert aber trotzdem hin und wieder einen Finger bei der Erkennung oder erkennt mehr als ei-

gentlich vorhanden ist. Das führt natürlich zu Verwirrungen bei der Benutzung und verhindert 

einen flüssigen Arbeitsablauf. Auch die Tatsache, dass eng anliegende Finger nicht mehr er-
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kannt werden, führt zu Problemen beim Komfort einer Anwendung. So muss der Benutzer 

immer mit einer gespreizten Hand bzw. eindeutiger Haltung der Hand interagieren, was auf 

Dauer Ermüdungserscheinungen der Hand mit sich bringt.  

Das Zusammenspiel einer großen Videowall mit LEAP Motion ist zwar definitiv möglich, 

allerdings im aktuellen Stadium der Entwicklung im Nachhinein betrachtet nicht optimal. So 

bietet LEAP Motion die Möglichkeit der Interaktion lediglich für den Benutzer, der direkt vor 

dem Gerät sitzt oder steht. Solange man den Interaktionsbereich von LEAP Motion nicht ver-

größern kann, wäre die Videowall nur von einer Person und von einem Ort bedienbar. Eine 

Kinect würde in diesem Kontext mehr Vorteile bringen: Vorne an der Videowall angebracht 

könnte man von nahezu jedem Ort im Raum mit der Videowall interagieren und muss sich 

auch nicht auf nur eine Person beschränken. Zusätzlich ist es möglich, eine Methode des Ray 

Castings zu implementieren, sodass die Benutzer direkt auf die Videowall zeigen können und 

nicht nur indirekt wie mit LEAP Motion. Auf eine präzise Interpretation der Hände müsste 

man vermutlich verzichten, allerdings würde das allgemeine Erkennen einer Hand wahr-

scheinlich für die meisten Anwendungsfälle ausreichen.  
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7 Ausblick 

Zu Beginn wurden einige Anwendungsszenarien für eine Gestensteuerung mit der Videowall 

genannt, wobei der Prototyp nur die simplen davon enthält. Die wirklich interessante Koope-

ration startet mit den komplexeren Anwendungsszenarien, die verschiedene, zusammenhän-

gende Informationen aufbereiten. Möglichkeiten gibt es dafür beliebig viele und komplexe. 

Die einfachen verbinden dabei bereits vorhandene Informationen und stellen diese aufbereitet 

und hervorgehoben dar. So ist es denkbar, zu einem Schiff die Route zu seinem Liegeplatz 

anzuzeigen, wobei alle Hindernisse, die auf dieser Route liegen, gesondert hervorgehoben 

werden. Auch besondere Gefahrenzonen, in denen z.B. die Wassertiefe kritisch wird, kann 

man markieren. Zusätzlich wird dieses Schiff in einer neuen Sektion dargestellt und lässt sich 

durch diese verfolgen. Andersherum kann man sich alle Schiffe anzeigen lassen, die zu einem 

Liegeplatz fahren oder an einem bestimmten Hindernis vorbei müssen. Komplexer wäre es, 

eine Art Zeitleiste zur Verfügung zu stellen, mit der das Lagebild in einen Zustand von vor 

ein paar Minuten oder Stunden zurückversetzt wird. Die Gegenrichtung, also eine Prognose, 

wie der Hafen in ein paar Stunden aussieht, ist dabei auch möglich. Dies sind nur einige 

denkbare Ansätze, um die Arbeit der Nautiker weiter zu unterstützen. Das Potential ist also 

groß und eine Weiterentwicklung definitiv interessant. 

Der nächste Schritt für die Weiterentwicklung wäre zuerst ein Filter, um das Zittern des Cur-

sors zu glätten. Danach wird ein Menü benötigt, das den zuvor genannten Ansprüchen gerecht 

wird, um die Auswahl der Werkzeuge zu verbessern. Die Interaktion mit der Karte sollte ent-

weder ganz ausgebaut oder in ein Werkzeug verwandelt werden, das bei Bedarf benutzt wird; 

die ad-hoc Interaktion führte häufig zu ungewollten Interaktionen und sollte für manipulie-

rende Gesten nicht mehr verwendet werden.  

Für die Auswahl von Elementen muss ein etwas komplexeres Konzept entwickelt werden. Die 

Informationsdichte ist teilweise sehr hoch und zeigt viele kleine Elemente an. Um ein Ele-

ment zielsicher auszuwählen, reicht es nicht aus, den Cursor darüber zu bewegen. Hier müs-

sen Ansätze wie in Abschnitt 3.2.4 beschrieben verwendet werden, beispielsweise eine Lupe, 

um vor der Auswahl den Bereich stark zu vergrößern und damit eine deutliche Auswahl zu 

ermöglichen. Außerdem wird ein Konzept entworfen werden müssen, welches das präzise 

Starten und Beenden von Gesten ermöglicht. Sind diese Grundbausteine geschaffen, lassen 

sich einige der beschriebenen Anwendungsszenarien umsetzen. Ob für weitere Entwicklungen 

LEAP Motion verwendet wird oder nicht, ist davon allerdings unabhängig, denn die in dieser 

Arbeit beschriebenen Ansätze sind allgemeingültig für Gestensteuerungen und gelten damit 

auch für Kinect. Allerdings ist für LEAP Motion aktuell eine neue Version des SDKs in der 
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Beta-Phase, die eine genauere Erkennung der Finger ermöglicht. So ist es in dieser Version 

auch möglich, Finger zu erkennen, die sich kreuzen oder dicht beieinander liegen. Es wäre 

also interessant, den Prototypen an die neue Version anzupassen und zu überprüfen, ob einige 

der Probleme behoben wurden. 
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8 Fazit 

Für eine interaktive Unterstützung der Kooperation durch die Videowall gibt es genügend 

Szenarien und es wurde gezeigt, dass dies auch durch eine innovative Gestensteuerung mög-

lich ist. Die Software befindet sich noch in den Anfängen, doch die bereits existierenden An-

sätze sind vielversprechend. Dass das Interesse an solchen Interaktionsformen sehr groß ist, 

zeigen auch die seit mehr als 30 Jahren laufenden Forschungen in diesem Bereich. Tatsache 

ist, dass diese Ansätze gerade aufgrund ihrer intuitiven Bedienbarkeit  immer mehr an Bedeu-

tung gewinnen. Ob sich LEAP Motion durchsetzt, ist dabei noch offen. Ich persönlich finde, 

dass sich LEAP Motion nicht für den Normalbenutzer-Desktop- oder Laptop-Betrieb als auch 

für Videowall-artige Systeme eignet. Desktop-Systeme oder Laptops haben gewöhnlich eine 

Maus oder auch Touchscreens und erreichen damit eine höhere und leichtere Präzision als mit 

LEAP Motion. Die Steuerung über LEAP Motion ist im Vergleich zu ungenau und dadurch 

zu langsam und führt auf Dauer außerdem zu Müdigkeitserscheinungen im Arm. Für große 

Bildschirme wie der Videowall sind vermutlich Kamerasysteme wie die Kinect besser geeig-

net, da diese den Benutzer nicht an eine Position binden und es außerdem ermöglichen, mit-

tels Ray Castings mit der Videowall zu interagieren. Trotzdem hat LEAP Motion einige An-

hänger gefunden, denn durch die extrem hohe Genauigkeit sind filigranere Eingaben möglich. 

Beispielsweise ist bei 3D-Bearbeitungssoftware eine Drehung mithilfe von Gesten einfacher 

als mit der Maus und auch in der Medizin hat LEAP Motion schon Sympathisanten gefunden. 

So benutzen Chirurgen LEAP Motion, um während der Operation steril und eigenständig me-

dizinische Bilder zu bewegen. [Leap13g]. Es bleibt abzuwarten, ob mit einer der nächsten 

Versionen der Software von LEAP Motion diese Technik auch für andere Zielgruppen inte-

ressanter wird. 
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II. Zusätzliche Abbildungen 

 

Abbildung 15: Anhang: Beispiel für visuelles Feedback. Links: Quadrat wird beim Klick animiert verkleinert; Rechts: 

Drag'n'Drop wird durch ein kleines Quadrat am Zeiger dargestellt. [VoBa05 p. 36] 

 

  

  

Abbildung 14: Anhang: Der Port Monitor 
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