Don’t touch me! - oder der Touchscreen in Corona-Zeiten
Der Wunsch nach berührungsfreier Bedienung durch gesteigertes Hygienebewusstsein
Bedeuten die Maßnahmen gegen das Corona – Virus das Ende des Touchscreen? Sicher
(noch) nicht. Aber aus verständlichen Gründen sind derzeit immer häufiger berührungsfreie
Bedienelemente für interaktive Rechneranwendungen gefragt.
Immer wieder hat es in den vergangenen Jahren Anwendungen gegeben, für die wir berührungsfreie Interfaces für unsere Kunden umgesetzt haben, bewährte oder auch individuell auf Anfrage entwickelte. Meist lagen die Gründe hierfür im Anspruch an die Originalität der Anwendung bzw. des Interfaces (‚Es muss doch noch etwas anderes geben als den
Touchscreen …’).
Diese überwiegend spielerisch eingesetzten Lösungen erleben nun eine Renaissance, da
aus hygienischen Erwägungen derzeit intensiv nach praktikablen und bezahlbaren Alternativen zum Touchscreen gesucht wird, insbesondere im öffentlichen Einsatz in Museen,
Ausstellungen oder Besucherzentren.
Grundsätzlich kommen aus unserer Sicht hier verschiedene Möglichkeiten der Steuerung
in Frage:
• Gesten (also Hand- bzw. Armbewegungen),
• EyeTracking (Erfassung von Augen- und Kopfbewegungen),
• Lichtquellen (z.B. Handy od. Taschenlampe),
• Stimmbefehle.
Die Wahl der geeigneten Technik wird von den individuellen Anforderungen bestimmt.
Auswahl per Stimme (‚links, rechts, rot, grün’) dürfte im ruhigen Museumsbetrieb kaum
gewünscht sein, sondern eher in spielerischen Umgebungen oder abgetrennten Räumen
sinnvoll einsetzbar sein.
Ähnliches trifft auf die Erfassung von Lichtquellen zu: ausgeliehene Taschenlampen
müssten vom Personal desinfiziert werden, der gezielte Einsatz von (eigenen) Handy-Taschenlampen ist u.U. nicht gelernt bzw. stark vom Gerätetyp abhängig …
Eye-Tracking dürfte Anwendungen vorbehalten bleiben, bei denen der Besucher vor dem
Monitor recht fixiert bleibt, also z.B. sitzt, da die Erfassung (per Kamera) auf Details
ausgerichtet ist und daher recht sensibel.
Daher wird in den meisten Fällen die Steuerung über (manuelle) Gesten als sinnvolle
Alternative zum Touch in Frage kommen. Hier stehen uns mehrere Erfassungstechniken
zur Verfügung, aus Praktikabilitäts- und nicht zuletzt Kostengründen präferieren wir hier
zwei bewährte Verfahren.
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Leap Motion Controller
Diese Erfassung eignet sich im Wesentlichen für den Nahbereich, auch hier sollte der
Nutzer in einem begrenzten Umfeld vor dem Monitor agieren, z.B. vor einem Tisch sitzen.
Im Bereich zwischen ihm und dem Monitor werden die Handbewegungen in Mausbefehle
übersetzt und können somit zur Aktivierung von grafischen Buttons auf dem Monitor bzw.
Steuerung von einfachen Typo-Menüs eingesetzt werden.

bluelemon Interactive GmbH
Grüner Weg 16, D - 51503 Rösrath

fon +49 221 4741802
fax +49 221 4741808

Geschäftsführer: Dietmar Gapp, Roland Syndicus
www.bluelemon.de

Kinect
Der im Gaming-Bereich bewährte Controller kann auch größere Bereiche erfassen und eignet
sich daher für Personen, die in einem definierten Bereich vor dem Monitor agieren. Hier
können z.B. verschiedene Hand-, Arm-, oder Körperbewegungen ‚gelesen’ und in entsprechende Rechnerbefehle umgesetzt werden.

Die Kosten für die beschriebenen Steuerungs-Alternativen sind nicht hoch, da wir zumeist auf
bewährte, kostengünstige Technikmodule aus dem Consumerbereich zurückgreifen können,
die von uns auf die jeweilige Anwendung hin individualisiert werden. Bei neu zu erstellenden
Rechner-Anwendungen wird das Grafische User Interface von vorne herein entsprechend
angelegt, so dass auch hier kaum Mehrkosten entstehen.
Wir bieten Ihnen Beratung und Umsetzung für Ihre individuelle Aufgabenstellung. Nehmen Sie
Kontakt auf: info@bluelemon.de oder 0221 4741802.
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