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Zusammenfassung
Viele von uns verbringen beruflich und durch das Hobby viel Zeit vor dem Computer.
Das wichtigste Eingabegerät ist heutzutage die Maus. Im Extremfall kann die intensive
Benutzung einer Maus zum sogenannten „Mausarm“ oder RSI-Syndrom (Repetitive Strain
Injury Syndrome) führen. In weniger schlimmen Fällen ist ein steifer Arm oder Nacken die
Folge. Der Markt bietet einige sehr unterschiedliche sogenannte „ergonomische“ Mäuse, die
allesamt versprechen, besser als normale Mäuse zu sein.
Systematische Untersuchungen, die dies oder das Gegenteil belegen, scheinen allerdings
Mangelware zu sein. Deshalb ist jeder auf sich gestellt, das richtige Eingabegerät zu finden.
Das klingt leichter als gedacht. Meist benötigen die Eingabegeräte etwas Eingewöhnungszeit, bis man wirklich beurteilen kann, ob sie verwendbar sind. Da ist es praktisch, wenn
man systematisch vorgehen kann, um die Anzahl der Versuche so gering wie möglich zu
halten.
Im ersten Teil des Vortrags wird gezeigt, wie man systematisch seine eigenen Bedürfnisse
an ein eigenes Eingabegerät herausfindet.
Im zweiten Teil des Vortrags werden einige untersuchte Mäuse und Mausersätze vorgestellt.
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1 Nutzung eines Zeigegerätes
Zeigegeräte, deren bekanntester Vertreter die Computermaus ist, sind in vielen Anwendungen
des PCs die wichtigste Mensch-Maschine-Schnittstelle. Die Bedienung ist intuitiv und schnell.
Folgende Bedienhandlungen sind typisch:
Hand auf Zeigegerät keine Bewegung des Mauszeigers
Anklicken (Einfach- oder Doppelklick) Bewegung des Mauszeigers auf Zielpunkt und Betätigung einer Maustaste
Scrollen Nutzung des Scrollrads
Freies Ziehen Bewegung des Mauszeigers mit gedrückter Taste zwischen Start- und Zielpunkt,
wobei der Pfad dazwischen unwichtig ist
Bahnbewegung Mauszeigerbewegung entlang eines gewünschten Pfades, mit oder ohne Richtungswechsel
Bahnbewegung ziehen Bahn mit gedrückter Maustaste
Je nachdem, welche Software genutzt wird, unterscheidet sich die Nutzung des Zeigegeräts
stark. Grob lassen sich die Softwarekategorien in Bezug auf die Mausnutzung wie folgt einteilen:
Desktop Es dominieren Wischbewegungen mit gedrückter linker oder rechter Maustaste. Schnelles Ansteuern von Start- und Zielpunkten.
Vertreter: Windows-Explorer, Dateidialoge
Textverarbeitung Tastaturdominiertes Arbeiten mit kurzem Griff zu Maus. Ziehbewegungen
mit gedrückter Taste mit Scrollen und langem Halten der gewöhnlich linken Maustaste
Vertreter: Notepad++, Texmaker
Surfen Viel Scrollen, kurzes Antippen, viel Klicken mit linker und mittlerer Maustaste. Sehr
mausdominiert; Bewegungen größtenteils pfadunabhängig.
Vertreter: Praktisch alle Webbrowser
CAD Gerade Linien, präzise horizontale und vertikale Bewegungen, kurze Klicks, wenig Ziehbewegungen. Viel Scrollen mit dem Mausrad. Einhändige Tastaturunterstützung.
Vertreter: TurboCAD, Eagle
Programmierung Sehr ähnlich der Textverarbeitung
Vertreter: Visual Studio, Eclipse, Matlab
Bildbearbeitung Extrem Mausdominiert mit langen, wischenden Bewegungen bei gedrückter
Maustaste. Typischerweise nur Nutzung der linken Maustaste.
Vertreter: GIMP
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Typische Mausaktionen für verschiedene PC-Anwendungsbereiche zeigt Tabelle 1 auf der nächsten Seite.
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Desktop
z.B. Windowsoberfläche, Fotosammlungen . . .
Charakteristisch: „drag & drop“; typische Mausnutzung:
• Häufigkeit der Mausbewegung ⊕
• Positioniergenauigkeit
• Anklicken ⊕⊕
• Freies Ziehen ⊕⊕
• Scrollen
Internetnutzung
z.B. surfen, lesen, . . .
Charakteristisch: „point & click“;
typische Mausnutzung:
• Häufigkeit der Mausbewegung
• Hand auf Zeigegerät ⊕ ⊕ ⊕
• Positioniergenauigkeit
• Anklicken (links und rechts) ⊕
• Scrollen ⊕
• Freies Ziehen

Programmieren
z.B. Quelltexte, HTML, LATEX. . .
Charakteristisch „Textverarbeitung mit vielen
Sonderzeichen“, Haupteingabegerät ist die Tastatur, mit der Maus finden gewöhnlich nur kurze Aktionen statt, die meist durch die Tastatur unterstützt werden:
• Häufigkeit der Mausbewegung
• Positioniergenauigkeit ⊕
• Scrollen ⊕
• Freies Ziehen ⊕
CAD
z.B. Leiterplattenprogramme, Zeichenprogramme
• Häufigkeit der Mausbewegung ⊕ ⊕ ⊕
• Positioniergenauigkeit ⊕⊕
• Scrollen ⊕⊕
• Bahnbewegung ⊕⊕
• Freies Ziehen ⊕
• Wechsel zwischen Links- und Rechtsklick
⊕⊕

Textverarbeitung im Office-Stil
z.B. Office-Pakete, Kalender, Email;
Bildbearbeitung
Charakteristisch: Häufiger Wechsel zwischen Ta- Fast ausschließliche Nutzung der Maus; charaktestatur und Maus, typische Mausnutzung:
ristisch sind:
• Häufigkeit der Mausbewegung
• Häufigkeit der Mausbewegung ⊕ ⊕ ⊕
• Positioniergenauigkeit ⊕
• Positioniergenauigkeit ⊕ ⊕ ⊕
• Freies Ziehen ⊕ ⊕ ⊕
• Bahnbewegung ziehen ⊕⊕
• Anklicken (links und rechts) ⊕⊕
• Scrollen ⊕
• Scrollen ⊕
• Freies Ziehen
• Wechsel zwischen Links- und Rechtsklick

Tabelle 1: PC-Anwendungsbereiche und typische Mausaktionen
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2 Atomare Aktionen
„Atomare Aktionen“ sind Bedienhandlungen, die der Benutzer untrennbar hintereinander durchführen muß, um eine erfolgreiche Eingabe zu tätigen, d.h. wird eine atomare Aktion unterbrochen, erfolgt keine oder eine unerwünschte Eingabe. (Beispiel: Der Benutzer will mit einer
drag and drop-Aktion eine Datei von einem Ordner in einen anderen verschieben. Läßt er die
Maustaste los, bevor er den Bereich am Bildschirm erreicht hat, der dem gewünschten Ziel
entspricht, wird diese Datei an eine ungewünschte Stelle kopiert oder verschoben.)
Zwischen aufeinanderfolgenden atomaren Aktionen kann der Benutzer das Zeigegerät loslassen
und parken, ohne daß unerwünschtes Verhalten eintritt.
Es ist plausibel, daß eine atomare Aktion um so anstrengender ist,
• je präziser die Position des Zeigegeräts eingehalten werden muß,
• je mehr Betätigungen gleichzeitig vollzogen werden müssen und
• je länger und komplexer die atomare Aktion ist.
Muß die Position des Zeigegerätes sehr präzise eingehalten werden (Beispiel: sehr kleine Schaltflächen, pixelgenaues Arbeiten mit Programmen, in denen sich nicht zoomen läßt), wird der
Bewegungsapparat angespannt, um diese Form der Millimeterarbeit erst zu ermöglichen.
Müssen währen einer Aktion mehrere Betätigungen gleichzeitig vollzogen werden (z.B. zwei
Maustasten gehalten werden, während der Mauszeiger bewegt wird), wechselwirken statisch
angespannte und bewegte Muskelgruppen.
Und schließlich je komplexer eine atomare Aktion ist, desto mehr wird der Benutzer darauf
abzielen, Fehleingaben um jeden Fall zu vermeiden, um bisher erzielte Teilaktionen nicht zu
gefährden, was zu einer weiteren Anspannung führt. (Beispiel: Das Kinderspiel „der heiße
Draht“: Je weiter fortgeschritten die Bewegung ist, desto mehr ist ein Verkrampfen der Spieler
zu beobachten.)
Achtung: Der vorhergehende Abschnitt ist plausibel, aber noch nicht auf
Korrektheit überprüft!

Abbildung 1: Atomare Aktion: drag and drop (D&D) als Symboldarstellung (links) und eine
3d-Interpretation der Symboldarstellung (rechts)
Für die Darstellung von Mausaktionen wurden Aktionsdiagramme entwickelt. Abbildung 1
zeigt das Prinzip dieser Aktionsdiagramme anhand einer drag and drop-Aktion: Farbige Linien
beschreiben Bewegungen des Mauszeigers auf dem Bildschirm. Das zugrundeliegende Farbschema läßt sich durch Abbildung 2 auf der nächsten Seite leicht merken: Grüne (gestrichelte)
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Linien beschreiben Bewegungen des Mauszeigers auf dem Bildschirm, wenn keine Taste gedrückt ist. Blaue Linien beschreiben Bewegungen des Mauszeigers, wenn die linke Maustaste
gedrückt ist, rote Linien Bewegungen, wenn die rechte Maustaste gedrückt ist.

Abbildung 2: Markierung der linken und rechten Maustaste
Farbige Kreuze markieren die Stelle, an der die entsprechende Maustaste gedrückt wird, Kreise
mit Punkt die Stelle, an der sie wieder losgelassen wird. Bereiche mit gestrichelten Linien
beschreiben die Grenzen/Bildschirmbereiche, innerhalb derer eine Aktion möglich ist (z.B. die
Größe einer Schaltfläche). Folglich liest sich das Aktionsdiagramm aus Abbildung 1 wie folgt:
•
•
•
•

Mauszeiger auf Zielbereich bewegen
linke Maustaste betätigen und halten
Mauszeiger auf freiem Pfad zum nächsten Zielbereich bewegen
linke Maustaste loslassen.

Der Aufwand einer atomaren Aktion wird durch diese Form des Aktionsdiagramms intuitiv
erfaßbar.

2.1 Häufige atomare Aktionen
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über atomare Aktionen, die in den grafischen Benutzeroberflächen unterschiedlichster Software zu finden sind. Einige Namen sind in der Softwarewelt
etabliert (z.B. drang and drop, point and click, andere wurden frei gewählt. Um die Benennung
konsistent zu halten, wurden auch die Neologismen englisch gewählt.
point and
click
(P&C)

• Mauszeiger auf Zielbereich bewegen
• (linke oder rechte) Maustaste betätigen
und sofort wieder loslassen

point and
double click
(P&DC)

• Mauszeiger auf Zielbereich bewegen
• (linke oder rechte) Maustaste zweimal betätigen und sofort wieder loslassen
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drag and drop
(D&D)

• Mauszeiger auf Zielbereich bewegen
• linke Maustaste betätigen und halten
• Mauszeiger auf freiem Pfad zum nächsten
Zielbereich bewegen
• linke Maustaste loslassen

drag along
path
(DAP)

• Mauszeiger auf Zielbereich bewegen
• linke Maustaste betätigen und halten
• Mauszeiger auf genau definiertem Pfad
zum zweiten Zielbereich bewegen
• linke Maustaste loslassen

drag and
abort
(D&A)

•
•
•
•
•
•

right click
menue
(RCM)

• Mauszeiger auf Zielbereich bewegen
• rechte Maustaste betätigen und sofort loslassen
• Mauszeiger auf freiem Pfad in nächsten
Zielbereich bewegen
• rechte oder linke Maustaste betätigen und
sofort loslassen

pulldown
menue
(PuD)

• Mauszeiger auf Zielbereich bewegen
• rechte Maustaste betätigen und halten
• Mauszeiger auf freiem Pfad in nächsten
Zielbereich bewegen
• rechte loslassen

draw
(Drw)

• Mauszeiger auf Zielbereich bewegen
• linke Maustaste betätigen und halten
• Mauszeiger auf freiem Pfad innerhalb des
Zielbereichs bewegen
• linke Maustaste loslassen
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Mauszeiger auf Zielbereich bewegen
linke Maustaste betätigen und halten
Mauszeiger auf freiem Pfad bewegen
rechte Maustaste betätigen
linke Maustaste loslassen
rechte Maustaste loslassen
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• Mauszeiger auf Zielbereich bewegen
• linke Maustaste betätigen und sofort loslassen
• Mauszeiger auf freiem Pfad zum folgenden
Zielbereich bewegen
• linke Maustaste betätigen und sofort loslassen
• die letzten beiden Punkte bis zum vorletzten Zielbereich wiederholen
• Mauszeiger auf freiem Pfad zum letzten
Zielbereich bewegen
• linke Maustaste zweimal betätigen und sofort wieder loslassen

point and
click series
(PCS)

Die Aktionen Right click menue (RCM) und point and click series (PCS) sind strenggenommen
nicht atomar, kommen praktisch aber so häufig vor, daß es bei der Beschreibung von grafischen
Benutzerschnittstellen und beim Testen von Zeigegeräten sinnvoll ist, sie wie eine Einheit zu
betrachten.
Die hier vorgestellten Aktionsdiagramme eignen sich primär für die Beurteilung der Softwarebedienung. Dabei ist es auch kein Problem, Aktionen zu beschreiben, die nicht in das obige
Schema passen. Beispielsweise zeigt Abbildung 3 eine typische(!) Aktion in einem real existierenden Softwarewerkzeug.

Abbildung 3: Gekoppelte atomare Aktionen eines tatsächlich existierenden Softwarewerkzeugs
Von der Benennung her könnte diese Aktion „drag along path and abort to right click menue“
genannt werden. Der Bedienkomfort erschließt sich durch das Aktionsdiagramm sofort. Ein
Benutzer, der eine solche Software nutzen muß, sollte sein Zeigegerät unbedingt auch zusätzlich
für diesem realen Spezialfall testen.
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3 Tests
3.1 Auswahl der Testkriterien
Die im vorherigen Kapitel genannten atomaren Aktionen erlauben es, die Eignung eines Zeigegeräts für die Bedienung einer bestimmten Software selbst dann zu bestimmen, wenn die
Software dem Tester gar nicht vorliegt oder sich die Bedienung von gängigen Anwendungen
unterscheidet. Für die meisten Anwendungsprogramme aus den Bereichen Desktop, Internetnutzung, Textverarbeitung, CAD und Bildbearbeitung (siehe Tabelle 1 auf Seite 4) reicht es
jedoch aus, aus jeder Kategorie eine Anwendung mit alle dazugehörigen Aktionen zu testen.
Nur für Software, mit der lange Zeit gearbeitet wird, ist es ratsam, eine genaue Bewertung
nach (atomaren) Aktionen durchzuführen. Unter Umständen bietet es sich an, ein nur für
diese Software besonders geeignetes Zeigegerät neben der Standardmaus zu nutzen.
Selbstverständlich hängen die individuellen Aktionen mit der Maus sehr stark vom Nutzer
ab. In vielen Programmen läßt sich die gleiche Eingabe z.B. wahlweise über Aktionen mit der
rechten Maustaste, Dropdown-Menüs oder Tastenkombinationen erzielen, was die Bedienung
von Programmen auch innerhalb einer Gruppe etwas unterschiedlich gestaltet. Hier bietet es
sich an, die Tests in jeder relevanten Gruppe an dem Programm durchzuführen, bei dem die
meisten Aktionen mit der Maus erfolgen.
Genauso selbstverständlich erfolgt die Bewertung der Zeigegeräte individuell sehr unterschiedlich. Insbesondere die unkonventionellen Formen wie trackballs und Vertikalmäuse werden selten von zwei Nutzern gleich bewertet. Insofern sind einige Punkte der folgenden Beispielbewertungen extrem subjektiv und können nicht unmittelbar auf andere Nutzer übertragen
werden.

3.2 Testkriterien
Die im folgenden vorgestellten Testgeräte wurden von einer Testperson auf ihre persönlichen
Bedürfnisse getestet, d.h. es darf die Beschreibung und Vorgehensweise, nicht jedoch die Testergebnisse verallgemeinert werden.
Der Standard-Test der einen Testperson sieht wie folgt aus:
Desktop: Zehn Minuten Fotos und Dokumente sortieren/scannen
Surfen: Zwanzig Minuten surfen
Textverarbeitung (Programmierung): Zwanzig Minuten LATEX oder Quelltexte
Textverarbeitung (Office): Zwanzig Minuten mit Adobe Acrobat oder LibreOffice
CAD: Ein Bauteil in Eagle zeichnen (Knopfzellenhalter, Pollin-LCDs . . . )
Bildbearbeitung: Ein Foto fürs Web aufbereiten.
Krampftest: Zehn Minuten (oder bis Schmerzen zu stark) Ports in Spezialprogramm „X“
(siehe Abbildung 3) routen.
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Wie erkennbar ist, läßt sich der Test mühelos in den Alltag integrieren.

3.3 Auswahl der Testgeräte
Die Auswahl der getesteten Zeigegeräte richtete sich nach der Verfügbarkeit für den Autor und
einzigen Probanden. (Ich habe einfach jede verfügbarer Nicht-Standard-Maus getestet.)

3.4 Standardmaus

Abbildung 4: Standardmaus
Herstellerbezeichnung: Cherry Wheel Mouse optical (siehe Abbildung 4)
Modellnummer: M5400
Preis: ca. 6 e

3.5 Gel-Mauspad
Herstellerbezeichnung: Maus-Pad mit Gelauflage (siehe Abbildung 5)
Modellnummer: –
Preis: ca. 5 e
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Abbildung 5: Gel-Mauspad

3.6 Stark profilierte Maus

Abbildung 6: Stark profilierte Microsoft-Maus
Herstellerbezeichnung: Microsoft IntelliMouse® Explorer 4.0A (siehe Abbildung 6)
Modellnummer: 1004
Preis: ca. 50 e (nicht mehr erhältlich)
Besonderheiten • Tilt-Wheel

3.7 Vertikalmaus 1
Herstellerbezeichnung: Evoluent Vertical Mouse 4 für Rechtshänder (siehe Abbildung 7)
Modellnummer: VM4R
Preis: ca. 80 e
Besonderheiten:
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Abbildung 7: Evoluent Vertical Mouse 4
• Es sind Tasten vorhanden, mit denen sich die Mauszeigergeschwindigkeit verstellen
läßt (separater Treiber erforderlich). Die aktuelle Geschwindigkeit wird mit einer
LED-Balkenanzeige angezeigt.
• Verschiedene Größen (S, M und L) und Rechts-/Links-Versionen erhältlich
• Aufgrund der Form ist diese Maus ausschließlich im Sitzen zu benutzen.
• Das Scrollrad ist nicht gleichzeitig die mittlere Maustaste. Diese ist noch einmal
separat vorhanden.
Sonstiges:
• Scrollen etwas unbequem

3.8 Vertikalmaus 2

Abbildung 8: Vertikalmaus von Anker®
Herstellerbezeichnung: Anker® Vertikale Ergonomic Optical USB Maus, Rechtshänder (siehe
Abbildung 8)
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Modellnummer: AK-98ANWVM-BA
Preis: ca. 16 e
Besonderheiten:
• Die einzige Versuchsperson findet die Form sehr ungünstig, da die Hand nach rechts
abrutscht und folglich die Handkante auf dem Mauspad reibt. Versuche mit diesem
Exemplar wurden daher ohne Ergebnis abgebrochen.
Sonstiges
• 5 Tasten

3.9 Vertikalmaus 3/Joystick-Maus

Abbildung 9: Joystick-förmige Maus
Herstellerbezeichnung: Anir vertikale Maus (siehe Abbildung 9)
Modellnummer: anir1
Preis: ca. 60 e (Nachfolger mit USB)
Besonderheiten
• Die Maustasten werden mit dem Daumen betätigt.
• Das vorliegende Modell ist etwas älter und tastet die Bewegung noch mit einer
Kugel ab. Deshalb bietet sie eine für heutige Anwender eher ungewohnt schlechte
Präzision. Es ist allerdings davon auszugehen, daß aktuelle Nachfolgemodelle mit
optischer Abtastung dieses Manko nicht mehr aufweisen.
Sonstiges
• Dieses Zeigegerät wird wie eine normale Maus komplett über den Tisch geschoben,
nicht wie ein Joystick gekippt.
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3.10 Zeigefinger-Trackball

Abbildung 10: Trackball für die Bedienung mit Zeige-, Mittel- und/oder Ringfinger
Herstellerbezeichnung: Logitech® TrackMan

®

Marble® for Business (siehe Abbildung 10)

Modellnummer: 910-003270
Preis: ca. 30 e (derzeit nicht erhältlich)
Besonderheiten:
• Der Mauszeiger läßt sich horizontal sehr genau positionieren, vertikal nur sehr ungenau, resultierend aus der Beweglichkeit des Zeigefingers. Diese Eigenschaft ist
bestimmend für alle Anwendungen.
• Ziehen geht mit beiden Maustasten hervorragend, da sich der Arm nicht mitbewegen
muß.
• Sehr gut geht die Arbeit im Stehen, wenn der Trackball auf dem Schreibtisch steht.
In diesem Fall ist die Bedienung bequemer als alle Vergleichsmodelle und sogar
bequemer als bei der Sitzarbeit.
Sonstiges:
• Sehr platzsparend
• Recht preisgünstig und gut verarbeitet
Beurteilung des Probanden:
• Desktop-Arbeit geht recht gut bei Arbeiten, bei denen die Hauptbewegung horizonal ist
(z.B. Fotos zwischen unterschiedlichen Verzeichnissen verschieben). Hier ist es hilfreich,
daß horizontales Ziehen sehr gut geht.
• Bei Surfen ist die Ruhelage in etwa gleich bequem wie bei einer normalen Maus. Leider
macht sich die unbequeme genaue vertikale Positionierung voll bemerkbar, da fast alle
Schaltflächen breiter als hoch sind.
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• Für Textverarbeitung (Programmierung und Office) ist dieses Eingabegerät eher unbequem, da sich der Trackball vertikal nicht besonders gut steuern läßt. Die Scrollmöglichkeit fehlt sehr.
• CAD ist definitiv keine Stärke dieses Geräts. Die Versuche wurden nach wenigen Minuten
abgebrochen.
Das Gerät eignet sich hauptsächlich für Arbeiten, die im Stehen ausgeführt werden müssen, also
beispielsweise an PC-gesteuerten Maschinen. Für die Schreibtischarbeit ist dieses preisgünstige
und gut verarbeitete Eingabegerät leider nicht zu empfehlen.

3.11 Daumen-Trackball

Abbildung 11: Trackball für die Bedienung mit dem Daumen
Herstellerbezeichnung: Logitech M570 Trackball Mouse (siehe Abbildung 11)
Modellnummer: M570
Preis: ca. 60 e
Besonderheiten
• Aufgrund der Lage des Daumens ist es nahezu unmöglich, gerade, waagerechte Bewegungen zu vollziehen.
Sonstiges
• Kabellos (benötigt eine AA-Batterie)

3.12 Grafik-Tablett
Herstellerbezeichnung: Wacom Graphire4 Classic-XL (siehe Abbildung 12)
Modellnummer: CTE-640/S-CL
Preis: ca. 200 e (2007)
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Abbildung 12: Grafiktablett
Besonderheiten
• Geeignet vorwiegend für Aufgaben, die nur eine (z.B. die linke) Maustaste benötigen.
Die zweite (z.B. die rechte) Maustaste ist deutlich unkomfortabler benutzbar.
• Der Wechsel zwischen der Maus- und Tastaturnutzung ist etwas umständlicher (Stift
ergreifen).

3.13 USB Keyboard mit TrackPoint

Abbildung 13: Lenovo USB Keyboard with TrackPoint
Herstellerbezeichnung: Lenovo ThinkPad USB Keyboard with TrackPoint (siehe Abbildung
13)
Modellnummer: 55Y9017
Preis: ca. 60 e (2014, derzeit nicht verfügbar)
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3.14 Thinkpad Ultranav USB Keyboard

Abbildung 14: Lenovo USB Keyboard with TrackPoint
Herstellerbezeichnung: Thinkpad Ultranav USB Keyboard (siehe Abbildung 14)
Modellnummer: SK-8845 RC
Preis: ca. 80 e (gebraucht)

3.15 Tastaturvorsatz/Rollermouse

Abbildung 15: Mausersatz als Tastaturvorsatz
Herstellerbezeichnung: contour RollerMouse® Free2 (siehe Abbildung 15)
Modellnummer: RM-FREE2-BLK
Preis: ca. 280 e
Besonderheiten
• Das Zeigegerät hat nicht-abschaltbare copy- und paste-Tasten, die über eine Tastaturemulation zur Verfügung gestellt werden. Es ist dazu kein Treiber erforderlich.
• Die Copy- und Paste-Tasten werden leicht versehentlich gedrückt.
• Die Positionierung bleibt hinter einer normalen Maus zurück.
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4 Fazit
Unterschiedliche Software-Programme führen zu unterschiedlichen Belastungen des Hand-ArmSystems.
Mit den hier eingeführten „atomaren Aktionen“, die sich ihrerseits durch Aktionsdiagramme
darstellen lassen, können Software-Bedienkonzepte in Hinblick auf den Umgang mit Zeigegeräten dargestellt werden. Damit ist es möglich, während der Softwareentwicklung objektiv
eine Bewertung der Eignung eines Bedienkonzepts in Hinblick auf die physische Belastung des
Endnutzers durchzuführen.
Für den Endanwender noch wichtiger ist allerdings die Möglichkeit der Klassierung der Software-Bedienungen. So läßt sich die Eignung eines Zeigegerätes für alle benutzten Programme
anhand weniger Programmbeispiele testen, solange nur alle atomaren Aktionen, die bei allen verwendeten Programmen vorkommen, ausreichend abgedeckt werden. Damit läßt sich der
Test unterschiedlicher Zeigegeräte problemlos in den Arbeitsalltag integrieren, ohne das reine
„Test-Sessions“ notwendig sind.
Unterschiedliche Zeigegeräte sind bei unterschiedlichen „atomaren Aktionen“ und damit bei
unterschiedlichen Programmen vorteilhaft oder nachteilig. Die Auswahl des optimalen Zeigegeräts kann sich also immer nur auf das individuelle Nutzerprofil des Anwenders beziehen.
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