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Zusammenfassung
Angesichts des bereits erkennbaren weltweiten Trends zur mobilen Internetnutzung und zur verstärkten E-Mail-Kommunikation mit mobilen Geräten steht die Optimierung des Tastatur-Layouts
von Miniatur-Tastaturen für die Texteingabe mit zwei Daumen im Mittelpunkt dieser Arbeit.
Ausgehend von der besonderen Bedeutung der vollwertigen Tastatur für eine effiziente Texteingabe wird die neue Stroke-Eingabetechnik vorgestellt und evaluiert. Hierauf aufbauend und
entsprechend den spezifischen Anforderungen der Texteingabe mit zwei Daumen wird für einen
englischen Text-Corpus (auf Basis typischer E-Mail-Kommunikation) ein prädiktives Modell zur
Berechnung der theoretischen Eingabegeschwindigkeit für Expertennutzer entwickelt. Mit Hilfe
eines Algorithmus zur evolutionären Neuordnung der Tastaturbelegung werden für verschiedene
Tastaturanordnungen jeweils die effizientesten Tastaturbelegungen ermittelt. Die Auswahl des
besten und interessantesten Layouts für die weitere Untersuchung erfolgt auch unter den Aspekten
der Nutzerfreundlichkeit und des Gewöhnungsbedarfs und fällt auf eine vierzeilige Tastatur mit
seitlicher Zahlenanordnung, bei der alle Vokale und die am häufigsten auftretenden Konsonanten
mittig konzentriert sind. Die für sie errechnete Experten-Eingabegeschwindigkeit beträgt 78,96
WPM. In einer abschließenden Vorstudie zur Vorbereitung einer späteren Langzeitstudie werden
erste Erfahrungen zur Effizienzentwicklung im Vergleich mit dem QWERTY-Layout gesammelt
und Entwicklungstrends ausgewertet. Demnach handelt es sich bei der Stroke-Eingabetechnik
um eine typische Fortgeschrittenen-Technik. Nur der professionelle Nutzer, der die langwierige
Einübungs- und Gewöhnungsphase im Umgang mit dem neuen Tastatur-Layout in Kauf nimmt
und die Tastatur auf Expertenniveau beherrscht, wird mit der neuen Eingabetechnik einen Effizienzgewinn realisieren können.

Abstract
In view of the noticeable trend towards mobile internet and increased mobile e-mailcommunication the focus of this thesis is the optimization of miniature keyboards for the twothumb text entry. For higher levels of efficiency the new input technique with strokes is presented
and evaluated. According to the specific requirements of such a text entry a predictive model
to calculate the theoretical text entry speed for expert users is developed for an English textcorpus (typical of e-mail-communication). The most efficient keyboard-layouts regarding different keyboard-structures are determined by using an evolutionary algorithm for the rearrangement
of the letters. A four-line keyboard with the numbers on both sides and all vocals and most frequently used consonants in the center is considered to be the best and most interesting one for
further researches. Aspects leading to the decision for this layout are whether it is easy to use
and does not take too long to get used to. The calculated text entry speed is 78.96 WPM. First
results of the development of efficiency in comparison with the QWERTY-layout are collected in
a preliminary study in preparation of a long-term study and trends are evaluated. According to this
the input technique with strokes is a typical expert typing technique. Only the professional user
who accepts a long time of practice and getting used to the optimized keyboard-layout and who
has an expert command of typing with strokes will take an advantage of it.

Aufgabenstellung
Ziel der Diplomarbeit ist die Optimierung des Tastatur-Layouts von Miniatur-Tastaturen für
die Texteingabe mit zwei Daumen. Es wird in Frage gestellt, dass die bewährte traditionelle
QWERTY-Tastaturbelegung den heutigen Bedingungen der Texteingabe bei mobilen Geräten und
Nutzeransprüchen noch gerecht wird. Ausgehend von der besonderen Bedeutung vollwertiger
Tastaturen für eine effiziente Texteingabe bei mobilen Geräten unter Nutzung der Daumen soll
zunächst die neue Stroke-Eingabetechnik vorgestellt und in Nutzerstudien hinsichtlich ihrer Eingabeeffizienz evaluiert werden.
Auf den Ergebnissen aufbauend und entsprechend den spezifischen Anforderungen und Bedingungen der Texteingabe mit Daumen und Strokes ist ein prädiktives Berechnungsmodell zur Bestimmung der Eingabegeschwindigkeit bei Miniatur-Tastaturen und zur Optimierung des TastaturLayouts zu entwickeln. Für eine Reihe von grundsätzlich unterschiedlichen Tasturanordnungen
soll die jeweils effizienteste Tastaturbelegung für die mobile Texteingabe ermittelt werden, um anschließend in einer Auswahlentscheidung auch unter den Aspekten der Nutzerfreundlichkeit und
des Gewöhnungsbedarfs das beste Tastatur-Layout zu bestimmen.
In einer abschließenden empirischen Vorstudie zur Vorbereitung einer Langzeitstudie sollen
erste Erfahrungen zur Effizienzentwicklung im Umgang mit dem optimierten Tastatur-Layout gesammelt und die Entwicklungstrends ausgewertet werden. In diesem Zusammenhang sind auch
die Bedingungen einer späteren Langzeitstudie zu konkretisieren.
Aufgaben:
• Recherche bereits existierender Tastaturen und Eingabetechniken für mobile Geräte und
vorhandener wissenschaftlicher Arbeiten und Studien
• Durchführung von Kurzzeitstudien zur Untersuchung der Stroke-Eingabetechnik im Vergleich zur Tipp-Eingabe und zur Bestimmung der Eingabezeiten für Strokes
• Erstellung eines prädiktiven Berechnungsmodells für die mobile Texteingabe mit zwei Daumen für die englische Sprache basierend auf dem Tastatur-Layout des Sharp Zaurus SLC1000
• Auswahl eines maßgeblichen Text-Corpus
• Erstellung von Konzepten zur Optimierung des Tastatur-Layouts
• Ermittlung eines optimierten Tastatur-Layouts
• Prototypische Implementierung und Umsetzung des optimierten Tastatur-Layouts für den
Sharp Zaurus SL-C1000
• Durchführung einer Vorstudie zur Erprobung der Eingabetechnik der Strokes und zur Evaluierung erster Entwicklungstrends bei Verwendung der optimierten Tastatur
• Empfehlungen zur Durchführung einer empirischen Langzeitstudie zur Evaluierung der optimierten Miniatur-Tastatur
• Schriftliche Ausarbeitung, Abschlussvortrag
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt, alle Zitate als solche
kenntlich gemacht sowie alle benutzten Quellen und Hilfsmittel angegeben habe.
München, 30. April 2008
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EINLEITUNG

Einleitung

Mobilität und Erreichbarkeit sind charakteristische Trends der modernen Arbeitswelt und ein
Kennzeichen dynamischer Industriegesellschaften. Vor allem im globalisierten Geschäfts- und
Handelsverkehr haben sich diese Werte in den letzten Jahren unter Nutzung der modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien zu einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor entwickelt.
Diese Entwicklung findet ihren Ausdruck in der ständig zunehmenden Bedeutung des Internets, der Mobilfunktechnologien und der elektronischen Kommunikation und Korrespondenz insbesondere per Messaging und E-Mails. Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen Arbeits- und Kommunikationsformen, in denen die zeitlichen und räumlichen
Bedingungen weitgehend selbstbestimmt sind. Dies gilt vor allem beim Einsatz mobiler Geräte
wie Laptops, Mobiltelefone, PDAs, Smartphones etc., die in immer leichterer und leistungsfähigerer Ausgestaltung - auch unabhängig von der körperlichen Mobilität - eine quasi permanente,
uneingeschränkte Erreichbarkeit ermöglichen.
Der Internetzugang und die elektronische Kommunikation mit mobilen Geräten führte
auch in den letzten Jahren immer noch eine Art Nischendasein, da bislang vornehmlich die
Wirtschaftselite solche mobilen Funktionen einsetzte. Mit erfolgreicher Einführung des iPhones
von Apple und weiteren optimierten Geräten ist mittlerweile aber für das gehobene und mittlere
Management und auch für Privatleute die mobile Internet- und E-Mail-Nutzung wesentlich attraktiver geworden. Nach Wahrnehmung von Beobachtern zeichnet sich vor allem für die mobile
E-Mail-Kommunikation eine höchst bemerkenswerte Trendverstärkung ab [2, 19, 60, 68]. Wie die
Marktforscher von Gartner [60] 2007 prognostizierten, wird sich bereits in wenigen Jahren der
Anteil der mobilen E-Mail-Nutzung vervielfachen und werden bis 2010 rund 350 Millionen Nutzer ihre E-Mails mit dem Mobiltelefon abrufen und verwalten. Der Studie zufolge wird sich die
mobile E-Mail-Nutzung spätestens bis zum Jahr 2012 zu einem Massenphänomen entwickeln.
Dieser Prognose dürfte hinsichtlich der relativ kurzen Zeitspanne bis zur Erreichung des Massenmarktes durchaus mit Skepsis zu begegnen sein. Angesichts des beständig wachsenden Angebots an innovativen, immer leistungsfähigeren und durchaus preiswerten Geräten und des harten
Wettbewerbs der Mobilfunkanbieter, die sich mit immer günstigeren Tarifen und Flatrates permanent überbieten, ist jedoch der erheblich verstärkte Trend zu mobilen Geräten und mobiler elektronischer Informations- und Kommunikationstechnik unverkennbar. Auch mit Angeboten wie
Momail [70], das auf der CEBIT 2008 präsentiert wurde, kann die Nutzbarkeit von E-Mails im
mobilen Alltag in Zukunft erleichtert werden. Momail ist ein kostenloser Dienst, der E-Mails für
den Nutzer mobil verfügbar macht.
Mobile Internetnutzung sowie elektronische Kommunikation und Korrespondenz haben die
Eingabe und die Übermittlung von Texten zur Voraussetzung. Zur mobilen Texteingabe bietet
der Markt dem Nutzer eine Vielzahl von Eingabegeräten sowie die unterschiedlichsten MiniaturTastaturen und Eingabetechniken an. Gerade bei der Eingabe längerer Texte und der elektronischen Korrespondenz im Geschäfts- und Privatleben hat sich unter Effizienzgesichtspunkten der
Einsatz vollwertiger Miniatur-Tastaturen bewährt, die zumeist vorzugsweise durch Nutzung der
beiden Daumen zu bedienen sind. Diese vollwertigen Miniatur-Tastaturen, die derzeit vermehrt
auch in neuen PDAs und Smartphones eingesetzt werden, beruhen allerdings fast ausschließlich
auf der traditionellen Tastaturbelegung der herkömmlichen Schreibmaschine.

1.1

Fokus

Im Rahmen dieser Arbeit wird in Frage gestellt, dass diese bewährte traditionelle Tastaturbelegung
den heutigen Bedingungen der Texteingabe bei mobilen Geräten und Nutzeransprüchen noch gerecht wird. Unter Berücksichtigung der besonderen Bedeutung vollwertiger Miniatur-Tastaturen
1
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für eine effiziente Texteingabe und der spezifischen Anforderungen der Texteingabe bei mobilen Geräten unter Nutzung der Daumen wird zunächst die neue Stroke-Eingabetechnik vorgestellt
und evaluiert. Darauf aufbauend steht im Mittelpunkt dieser Arbeit die Entwicklung eines neuen optimierten Tastatur-Layouts für mobile Geräte, das sowohl Effizienzgesichtspunkten als auch
Nutzeransprüchen besser gerecht wird.

1.2

Hintergrund

Das derzeitige Standard-Layout für Computer-Tastaturen ist das so genannte QWERTY-Layout,
im deutschen Sprachraum auch als QWERTZ-Layout bekannt. Diese ursprünglich für die mechanische Schreibmaschine entwickelte Tastatur wurde bereits 1878 von Christopher Latham Sholes
[49] zum Patent angemeldet. Im Gegensatz zur früher alphabetischen Anordnung der Buchstaben auf der Tastatur wurde das neue Layout entwickelt, um gezielt zu verhindern, dass sich die
Hämmerchen der Schreibmaschinen-Mechanik durch zu schnelles Schreiben verhaken. Dies hatte zur Konsequenz, dass vor allem häufig frequentierte Buchstaben - zulasten der Effizienz der
Texteingabe - weiter auseinander gelegt wurden.
Trotz der erheblichen technischen Veränderungen bei Schreibmaschinen bzw. -automaten gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich dieses QWERTY-Layout der mechanischen Schreibmaschine bis zur heutigen Zeit gehalten und auch bis hin zur heutigen Tastatur des Computers durchgesetzt - und dies trotz zahlreicher Modellangebote zur Optimierung des Tastatur-Layouts, die
nachweislich die Eingabegeschwindigkeit und auch die Ergonomie verbessern. Als eine der ältesten und vielleicht bekanntesten Tastaturoptimierungen ist in diesem Zusammenhang die sog.
Dvorak-Tastatur zu erwähnen, die von August Dvorak in den 1930er Jahren [77] entwickelt wurde. Diese Belegung sollte schnelleres und genaueres Schreiben ermöglichen und zugleich die Ergonomie für die Hände verbessern, setzte sich aber nicht durch. Entsprechendes gilt für die im
Jahr 1977 auf dem PIRA Symposium präsentierte Maltron-Tastatur [32] von Lillian Malt. Das
Besondere an dieser Tastatur waren eine ergonomisch geformte Tastaturoberfläche und getrennte
Tastaturblöcke sowohl für beide Hände als auch die jeweiligen Daumen. Eine Studie von Stephen
Hobday aus dem Jahr 1988 [13] bestätigte eindeutig die verbesserte Praktikabilität und Effizienz
sowohl der Dvorak- als auch der Maltron-Tastatur.
Gerade auch in den letzten Jahren sind zur Effizienzsteigerung mehrere weitere Tastaturbelegungen erforscht und entwickelt worden, ohne sich allerdings beim Nutzer bzw. auf dem Markt
durchsetzten zu können. Für die englische Sprache sind hier unter anderem insbesondere noch das
Hallingstad’s Arensito-Layout von 2000 [61], das Capewell-Layout von 2005 [55] und der Colemak Ansatz von 2006 [56, 72] zu benennen. Das interessante an der Colemak-Tastaturbelegung ist,
dass neben einer optimierten Buchstabenverteilung auch noch die wenig frequentierte Caps-Lock
Taste durch eine zusätzliche Backspace-Taste ersetzt wurde.
Für die deutsche Sprache gibt es die neueren Ansätze der NEO-Tastaturbelegung von Hanno
Behrens aus den Jahr 2004 [51] und der ENTI-key++ Belegung von Ruben Barkow aus dem Jahr
2007 [50]. Das NEO-Layout bezieht sich dabei auch auf die Vorarbeiten von August Dvorak,
wohingegen sich das ENTI-key++ Layout im Wesentlichen auf die häufigsten Buchstaben E, N, T
und I im deutschen und englischen Sprachgebrauch konzentriert und diese in der Tastaturbelegung
mehrmals verwendet.
All diese Ansätze versuchen die Schwächen und Fehler der Standard-QWERTY-Tastatur zu
beheben oder zumindest zu minimieren, um somit eine optimierte und ergonomisch verbesserte
Texteingabe zu erzielen. Entgegen den Erwartungen konnten sie sich bis zur heutigen Zeit nicht
bzw. noch nicht beim Nutzer durchsetzen und blieben bislang lediglich Nischenprodukte. Die
objektiven Verbesserungen bei der Texteingabe waren offensichtlich nicht geeignet, die langjährig
bewährte und gewohnte Nutzung und die subjektiven Vorbehalte der Nutzer zu verdrängen.
2
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Motivation

Angesichts der Tatsache, dass sich QWERTY-Tastaturen trotz vorhandener Optimierungsmöglichkeiten über weit mehr als ein Jahrhundert bis heute in der alten Form und auch beim Einsatz von
Desktop-Computern erfolgreich am Markt gehalten haben, ist aktuell von besonderem Interesse, ob sich diese Kontinuität auch für den gegenwärtig verstärkten Einsatz von mobilen Geräten
und die damit verbundene Entwicklung von Miniatur-Tastaturen bestätigt. Auch bei dieser technischen Weiterentwicklung wurde zunächst das suboptimale Prinzip der QWERTY-Tastatur ohne
Verbesserung übernommen, obwohl offenkundig ist, dass komplett andere Rahmenbedingungen
vorliegen. Dies ist umso erstaunlicher, da neben der weniger effizienten und weniger ergonomischen Tastaturbelegung noch zu berücksichtigen ist, dass die wesentlich kleineren Geräte - im
Gegensatz zur bewährten 10-Finger Eingabemethode bei Desktop-Tastaturen - eine Eingabetechnik mit zwei Daumen erfordern. Sollte also das bisherige Nutzerverhalten tatsächlich so gefestigt
bzw. zementiert sein, dass selbst bei derartig drastischen Veränderungen der Texteingabe weiterhin
an der gewohnten Anordnung der Buchstaben festgehalten wird?
Vor diesem Hintergrund befasst sich diese Arbeit nicht nur mit einer Optimierung der Tastaturbelegung unter Effizienzgesichtspunkten, sondern auch mit einer ergonomisch optimierten
Anordnung der Tasten, die gerade der Daumennutzung in besonderer Weise gerecht werden soll.
Darüber hinaus soll eine neue Eingabetechnik, die sich insbesondere bei den Miniatur-Tastaturen
anbietet, entwickelt, evaluiert und in einen neuen innovativen Ansatz zum Tastatur-Layout eingebunden werden. Die Erlernbarkeit und die Dauer der Umstellung auf die neue Tastatur sind dabei
ebenfalls zu berücksichtigen.
Auch wenn sich bei Desktop-Tastaturen neue Ideen und Modelle in den letzten Jahren beim
Nutzer und auf dem Markt nicht durchsetzen konnten, so besteht doch gerade bei dem künftig verstärkten Einsatz von neuen mobilen Eingabegeräten und den damit verbundenen völlig neuen Nutzungsszenarien eine große Chance, die zumeist subjektive Abneigung der Nutzer gegenüber neuen
Eingabemethoden zu überwinden und objektiv effizienteren Tastatur-Layouts auf dem Markt zum
Durchbruch zu verhelfen.

1.4

Vorgehensweise

Nach einer kurzen Klassifizierung der unterschiedlichen Techniken zur Texteingabe bei mobilen
Geräten unter Berücksichtigung der Möglichkeiten zur technischen Eingabeunterstützung werden
zu den methodischen Grundlagen dieser Arbeit die bekannten Evaluationsmethoden zur Ermittlung der Eingabeeffizienz vorgestellt und die maßgeblichen Bewertungsziffern erläutert. Es folgt
im nächsten Kapitel eine Zusammenstellung aller vorhandenen Tastaturen, Geräte und Systeme
zur mobilen Texteingabe mit ihren jeweiligen Anwendungsszenarien. Dabei wird zwischen den
stylusbasierten und den tastenbasierten Eingabetechniken, die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen, sowie ihren spezifischen Tastaturausprägungen unterschieden.
Im Anschluss hieran werden die zur Erstellung dieser Arbeit relevanten Arbeiten und Studien
vorgestellt, die in der wissenschaftlichen Literatur aktuell verfügbar sind. Der Schwerpunkt liegt
insbesondere auf den Studien und Modellen zur Ermittlung der Eingabeeffizienz von tastenbasierten Eingabetechniken und Geräten und hier vor allem auf der Evaluation von Mini-QWERTYTastaturen.
Ausgehend von der besonderen Bedeutung der vollwertigen Miniatur-Tastaturen und der
Daumen-Eingabe für eine effiziente Texteingabe bei mobilen Geräten wird in Kapitel 5 die spezielle Eingabetechnik der Strokes vorgestellt. Die Vor- und Nachteile werden erläutert. Um grundlegende Informationen zur Daumennutzung mit Hilfe der Stroke-Eingabetechnik bei der Texteingabe zu erhalten, werden anschließend zwei Kurzzeitstudien zur Texteingabe mit Mini-QWERTYTastaturen durchgeführt. Bei Nutzerstudie I geht es um einen ersten Vergleich dieser neuen Eingabetechnik mit der Tipp-Eingabe und bei der Nutzerstudie II um die Bestimmung der Eingabeef3
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fizienz der Stroke-Eingabe für einen Expertennutzer. Aufbau und Ablauf dieser Studien sowie die
Ergebnisse und ihre Auswertung sind Gegenstand der Ausführungen in Kapitel 6.
Auf diesen Ergebnissen aufbauend sind im Folgekapitel die spezifischen Anforderungen und
Bedingungen der Daumen-Nutzung und der Stroke-Technik für die angestrebte Optimierung der
Miniatur-Tastatur zu definieren und die Einschränkungen durch die Sharp-Tastatur aufzuzeigen,
die den empirischen Studien zugrunde liegt. In diesem Zusammenhang ist auch die Entscheidung
für einen konkreten Text-Corpus und ggf. eine besondere Textausprägung zu treffen, die bei der
mobilen Texteingabe üblich ist. Drei verschiedene Text-Corpora werden hierzu analysiert und in
die Auswahlentscheidung einbezogen.
Ein erster Optimierungsversuch für eine neue Tastaturbelegung erfolgt nach logischen Kriterien insbesondere unter Berücksichtigung der festgestellten Wort- und Buchstabenhäufigkeiten
im maßgeblichen Text-Corpus. Anschließend soll mit einem wesentlich aufwändigeren rechnergestützten Berechnungsverfahren eine Optimierung der Tastatur erreicht werden. Ausgangspunkt
ist das von MacKenzie und Soukoreff entwickelte prädiktive Berechnungsmodell für die DaumenEingabe auf der Grundlage von Fitts’ Law. Im Rahmen dieser Arbeit wird dieses Modell den spezifischen Anforderungen der neuen Stroke-Technik angepasst und vor allem hinsichtlich der Varianten einer gezielten Doppelausweisung einzelner häufig auftretender Buchstaben auf der Tastatur
erweitert. Darüber hinaus wird ein Algorithmus zur Neuordnung und zur beständigen Erweiterung
der dem Berechnungsverfahren zugrunde liegenden Tastaturvarianten entwickelt.
Die Rechenläufe zur Ermittlung der effizientesten Tastaturbelegung werden jeweils für eine
Reihe von grundsätzlich unterschiedlichen Tastaturanordnungen - auch unter Berücksichtigung
der Doppelausweisung von einem bzw. mehreren Buchstaben und der Verlagerung der Zahlentasten - mit jeweils zwei Wiederholungen durchgeführt. Die anschließende Auswahlentscheidung zur
Bestimmung der Tastaturvariante, die der empirischen Erprobung in einer späteren Langzeitstudie zugrunde gelegt werden soll, wird auch unter Berücksichtigung der Nutzerfreundlichkeit des
Layouts und des erforderlichen Schulungsaufwandes zur professionellen Einübung getroffen. Die
Langzeitstudie selbst kann im Rahmen der beschränkten zeitlichen, technischen und finanziellen
Möglichkeiten dieser Diplomarbeit nicht wissenschaftlichen Ansprüchen entsprechend durchgeführt werden. Daher werden in einer Vorstudie hierzu erste praktische Erfahrungen mit dem neuen
Tastatur-Layout gesammelt, die Entwicklungstrends ausgewertet und die notwendigen Voraussetzungen der Langzeitstudie aufgezeigt.
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Methodische Grundlagen

Zum besseren Verständnis der methodischen Grundlagen dieser Arbeit wird zunächst eine aktuelle
Übersicht über die diversen Eingabetechniken einschließlich der technischen Unterstützungsfunktionen für mobile Geräte gegeben. Im zweiten Abschnitt werden darüber hinaus die derzeitigen
empirischen und theoretischen Methoden zur Evaluation der Eingabetechniken bei mobilen Geräten hinsichtlich ihrer Effizienz dargestellt und erläutert.

2.1

Klassifizierung von Eingabetechniken

Die verschiedenen Möglichkeiten der Texteingabe können grundsätzlich in zwei Gruppen eingeteilt werden: zum einen in die tastenbasierte und zum anderen in die stylusbasierte Eingabe. Im
Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht die tastenbasierte Eingabe. Bei der stylusbasierten
Eingabe handelt es sich um die handschriftliche Eingabe mit einem Stift, im engl. auch Pen oder
Stylus genannt. Auf diese Methode soll im Rahmen dieser Arbeit nur vergleichend und am Rande
eingegangen werden. Zusätzlich gibt es noch Eingabesysteme, die sich an den Wahrscheinlichkeiten bestimmter Buchstabenkombinationen oder einem Wörterbuch orientieren und weniger als
eigene Eingabetechniken gesehen werden können, sondern viel eher die tastenbasierten oder aber
auch stylusbasierten Techniken unterstützen bzw. optimieren.
2.1.1

Tastenbasierte Eingabetechniken

Bei der tastenbasierten Eingabe kann weiterhin nach der Art der Eingabe unterschieden werden.
Dies wäre zum einen die Eingabe mit einer Hand, auch “one-handed” genannt, oder mit zwei Händen, auch “two-handed” genannt. Darüber hinaus wird noch nach der speziellen Eingabetechnik
unterschieden. Dabei gibt es die Möglichkeit der “Single-Press” bzw. “Single-Tap”, “Multi-Press”
bzw. “Multi-Tap”, “Two-Key” oder “Chording Technik”. Die genannten Techniken unterschieden
sich jeweils in der unterschiedlichen Anzahl von Tastenanschlägen, die gebraucht werden, um
einen bestimmten Buchstaben einzugeben und sind deswegen meist nur für bestimmte Tastaturen
ausgelegt.
Tasten-Navigation Bei dieser Eingabetechnik steht eine minimale Anzahl an Tasten zur Eingabe von Text zur Verfügung. Die Tasten werden dabei nicht zur direkten Eingabe der Zeichen
benutzt, sondern dienen viel eher zur Navigation und Auswahl von Zeichen aus einer vorgegebenen Zeichenmenge.
Single-Press Bei der Single-Press Technik wird jeder Taste nur ein Buchstabe zugeordnet.
Durchschnittlich wird dabei für jedes Zeichen nur ein Tastendruck benötigt. Die Single-Press
Technik entspricht demnach der bekannten Eingabe über die Desktop- bzw. die Mini-QWERTYTastatur.
Multi-Press Bei der Multi-Press Technik werden folglich jeder Taste mehrere Buchstaben zugewiesen. Es besteht somit eine Vieldeutigkeit des Tastendrucks. Durch mehrmaliges Drücken einer
Taste können die der Taste zugeordneten Buchstaben durchlaufen und gewählt werden. Die Auswahl erfolgt dabei entweder durch einen fest vorgegebenen Timeout oder aber durch das Betätigen
der “Weiter”-Taste. Diese Technik wird für Tastaturen gebraucht, die weniger Tasten haben, als es
Buchstaben oder Zeichen gibt. Die bekannteste Tastatur ist das 3x4-Tasten Keypad für Mobiltelefone. Dabei sind die Tasten “2” bis “9” zusätzlich noch jeweils mit drei oder vier Buchstaben
in alphabetischer Reihenfolge belegt. Je nach Hersteller gibt es unterschiedliche Belegungen für
Sonderzeichen und Freizeichen.
5
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Two-Key Wird die Two-Key Technik genutzt, ergibt sich jeder Buchstabe aus einer Kombination
von zwei bestimmten Tasten, die in Folge gedrückt werden müssen. Eine Taste zur Bestimmung
der Buchstabengruppe und die zweite Taste zur Bestimmung der Position des Buchstabens in der
Gruppe. Bei einem 3x4-Tasten Keypad stehen einem somit statt der üblichen 12 nunmehr 144
Eingabemöglichkeiten zur Verfügung. Trotz der Einfachheit der Eingabe konnte sich die Technik
für das lateinische Alphabet nicht am Markt durchsetzen.
Chording Bei dieser Technik erfolgt die Eingabe durch das gleichzeitige Drücken von verschiedenen Tastenkombinationen. Dabei entsteht durch das Chording eine Vielzahl an Möglichkeiten
bei nur wenigen Tasten. Neben Tastenkombinationen für einzelne Buchstaben gibt es zusätzlich
auch Tastenkombinationen für komplette, meist häufig verwendete Wörter.
2.1.2

Stylusbasierte Eingabetechniken

Bei der stylusbasierten Eingabe wird mit Hilfe eines Stiftes bzw. Stylus / Pen der Text auf dem
Touchscreen eines PDAs eingeben. Gegebenenfalls ist auch der Einsatz eines Fingers möglich.
Diese Eingabetechnik bzw. diese Art der Geräte wird gelegentlich noch durch eine vollwertige
Tastatur ergänzt.
Softkeyboards Bei der Eingabe mit einem Stift oder auch Finger gibt es die Möglichkeit, den
Text über ein Softkeyboard einzugeben, das meist auf einem separaten Abschnitt des PDAs erscheint. Diese Tastaturen sind unter anderem auch bekannt als Stylus, On-Screen oder virtuelle
Keyboards. Durch die Software-Umsetzung von Softkeyboards sind die Tastatur-Layouts sehr flexibel und schnell individuell anpassbar.
Handschriftenerkennung Die Handschriftenerkennung ist mittlerweile in vielen PDAs integriert und stellt eine zunehmend attraktive Methode zur Eingabe von Texten dar. Der Nutzer
schreibt dabei den Text handschriftlich in ganzen Wörtern mit dem Stylus in einen vordefinierten Bereich. Technisch muss dabei die Eingabe in ihre einzelnen Bestandteile und Lettern zerlegt
und individuell verarbeitet und interpretiert werden. Problematisch bleibt jedoch die Exaktheit der
Schrifterkennung durch den Computer, da die individuellen Schriftbilder sehr unterschiedlich und
schon für Menschen zum Teil nur schwer lesbar sind.
Single-Stroke Systeme Single-Stroke Systeme verarbeiten im Gegensatz zur Handschriftenerkennung nur die Eingabe einzelner Buchstaben. Für diese Systeme gibt es meist ein besonderes
Letternalphabet, das speziell auf die digitale Erkennung hin optimiert wurde. Die Buchstaben
werden dabei durch festgelegte Striche bzw. Strichkombinationen, im Englischen auch Unistrokes genannt, oder stilisierte Buchstaben definiert. Für die exakte Erkennung der Eingabe muss der
Nutzer das jeweilige Alphabet zunächst erlernen.
Gestenbasierte Systeme Neben den Techniken, die versuchen einzelne handschriftliche Buchstaben oder Wörter zu erkennen, gibt es auch noch Eingabesysteme, die versuchen Gesten bzw.
Bewegungen mit dem Stylus zu interpretieren. Diese werden meist durch eine Art Softkeyboard
unterstützt, so dass durch das kontinuierliche Bewegen des Stylus über bestimmte Felder - ohne dass dieser abgehoben werden muss - mehrere Buchstaben ausgewählt werden können. Dies
ermöglicht die einfache und schnelle Eingabe von kompletten Wörtern.
2.1.3

Technische Eingabeunterstützung

Bei wörterbuch- / wahrscheinlichkeitsbasierten Eingabesystemen macht eine Software anhand der
eingegebenen Zeichen einen Vorschlag zur Ergänzung der Eingabe. Dabei kann die Software auf
6
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einem Wörterbuch basieren und Vorschläge anhand der jeweiligen Einträge im Wortschatz machen oder aber sie unterbreitet Vorschläge mit der Hilfe von Wahrscheinlichkeitsaussagen bei
Buchstabenkombinationen. Entspricht der Vorschlag nicht dem gewünschten Wort bei der wörterbuchunterstützten Eingabe, so können Alternativen für die Buchstabenkombination gewählt oder
aber entsprechende Wörter im Wörterbuch individuell ergänzt werden. Bei dieser Eingabeunterstützung ist zudem zu unterscheiden, ob die Software anhand der Eingabe komplette Wörter prognostiziert, d.h. dass z.T. schon die Eingabe eines einzelnen Buchstabens reicht, um ein komplettes
Wort einzugeben, oder ob erst die vollständige Eingabe zur Wortauswahl führt.

2.2

Evaluationsmethoden zur Eingabeeffizienz

Im Folgenden werden sowohl die verschiedenen Möglichkeiten der modelltheoretischen Berechnung als auch die Bedingungen einer empirischen Evaluation der Eingabeeffizienz vorgestellt und
erläutert.

2.2.1

Modelltheoretische Berechnung

Im Gegensatz zur empirischen Evaluation, die zumeist mit hohem personellen, zeitlichen und oft
auch finanziellen Aufwand verbunden ist, lassen sich auch nach folgenden Berechnungsmodellen
theoretische Effizienzbewertungen zu den verschiedenen Eingabemöglichkeiten und -techniken
durchführen.

Das Silfverberg Modell Miika Silfverberg, Scott MacKenzie und Panu Korhonen präsentierten
im Jahr 2000 ein Modell zur Vorhersage von Text-Eingabegeschwindigkeiten für 12-Tasten Mobiltelefone [37], das auf den Ausarbeitungen von Soukoreff und MacKenzie zu den theoretischen
oberen und unteren Grenzen der Texteingabegeschwindigkeit mit einem Stylus auf Softkeyboards
[39] basiert. Das Modell besteht aus zwei Komponenten: Einem Bewegungsmodell mit verhaltenstypischen Eingabeeigenschaften beruhend auf dem Fitts’ Law Modell [8] und einem sprachwissenschaftlichen Modell, das sich an den Häufigkeiten von Buchstabenpaaren (Bigrammen)
orientiert.
Das Fitts’ Law Modell [8] wurde 1954 von Paul Fitts entwickelt und erlaubt die Vorhersage der
Zeit, die benötigt wird, um eine schnelle zielgerichtete Bewegung durchzuführen. Dabei wird die
Eingabegeschwindigkeit für Texte auf Expertenniveau ermittelt und ist nur durch die motorische
Leistungsfähigkeit des Nutzers beschränkt. Kognitive Leistungen, die vorausgesetzt werden, um
Expertenniveau zu erreichen, werden in diesem Modell nicht berücksichtigt.
Fitts’ Law:
MT = a + b log2 (

A
+ 1)
W

MT (movement time) steht für die Zeit der Bewegung, A (amplitude) für die Distanz der
Bewegung und W (width) für die Größe des Ziels. Nach Vorschlägen von MacKenzie und Buxton
[23], die Fitts’ Law auf zwei Dimensionen erweitert haben, wird die Größe des Ziels (W) durch
den kleineren Wert von Breite und Höhe dargestellt. Der Index der Schwierigkeit (ID) wird dabei
als log2 ( WA +1) bezeichnet. Die zwei Konstanten a und b werden empirisch durch die Messung der
Bewegungszeiten ermittelt und je nach Schwierigkeit (ID) durch eine lineare Regression errechnet.
Silfverberg et al. hat die Konstanten der Fitts’ Law Gleichung durch empirische Leistungsmessung der beidhändigen Eingabe mit den Zeigefingern und der einhändigen Eingabe mit dem
Daumen auf einer 12-Tasten Keypad - wie nachfolgend zu sehen - angepasst.
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Für Zeigefinger:
MTindex f inger = 165 + 52 log2 (

A
+ 1)
W

Für Daumen:

A
+ 1)
W
Das sprachwissenschaftliche Modell basiert auf einer Matrix der Häufigkeiten einzelner Bigramme. Jede Achse der Matrix besteht aus insgesamt 27 Zeichen, d.h. 26 Buchstaben von A-Z
und der Leertaste. Die Häufigkeiten jedes möglichen Bigramms gründen auf der Analyse eines
repräsentativen englischen Corpus.
MTthumb = 176 + 64 log2 (

Mit Hilfe dieser Komponenten kann die durchschnittliche Eingabezeit eines bestimmten Corpus vorhergesagt werden. Dabei wird die Eingabezeit jedes einzelnen Bigramms berechnet und je
nach Häufigkeit gewichtet. Die Eingabeeffizienz wird aus der Umrechnung in “Wörter pro Minute” (WPM-Wert) ermittelt.
Das Keystroke Level Model (KLM) Das Keystroke Level Model (KLM) [4] wurde 1980 von
Card, Moran und Newell präsentiert und dient zur Vorhersage der Zeit, die benötigt wird, um eine Aufgabe unter bestimmten Bedingungen in verschiedenen Szenarien auszuführen. Das Modell
ist eine vereinfachte Version des GOMS (Goals, Operators, Methods, Selection rules) Modells
[5]. Ein GOMS-Modell besteht dabei aus der Beschreibung von Methoden zur Erreichung bestimmter Ziele und wird insbesondere von Software Designern benutzt, um das Nutzerverhalten
vorherzusagen. Das KLM war gedacht für die Zeitmessung von Aufgaben zur Textänderung an
Desktop Computern und unterteilt dabei die Aufgabe in verschiedene individuelle Prozesse und
deren jeweilige Zeitdauer. Zur Ermittlung der Zeit für die Lösung einer kompletten Aufgabe werden die Zeiten der einzelnen Schritte summiert. Dabei werden sowohl motorische Leistung als
auch Wahrnehmung und kognitiver Aufwand mit berücksichtigt. Die unterschiedlichen grundlegenden Prozesse für das Bearbeiten von Texten sind wie folgt definiert:
• (K) Keystroke - Drücken einer Taste.
• (P) Pointing - Zeigen mit der Maus auf ein Ziel auf dem Bildschirm.
• (H) Homing - Handbewegung von der Maus zur Tastatur oder umgekehrt.
• (M) Mental Act - Mentaler Aufwand eine Aktion auszuführen.
• (R) System Response Time - Warten auf die Antwort des Systems.
Holleis et al. [14] erweiterten 2007 das KLM für die fortgeschrittene Interaktion mit Mobiltelefonen. Dafür wurde das Modell um weitere für die Interaktion mit einem Mobiltelefon spezifische Prozesse ergänzt. Tabelle 2.1 zeigt die Zeiten der elementaren Interaktionsprozesse mit
einem Mobiltelefon für Expertennutzer.
Da nicht alle Definitionen der elementaren Prozesse des KLM übernommen werden konnten,
bedeuten im neuen Zusammenhang “Pointing” das Anvisieren eines Objekts mit dem Mobiltelefon und “Homing” die Bewegung des Mobiltelefons vom Ohr in die Hand mit Blick auf das
Display oder umgekehrt. Neue Prozesse in diesem Zusammenhang werden wie folgt definiert:
“Initial Act” bedeutet die Zeit der ersten Bewegung, um das Mobiltelefon z.B. aus der Tasche und
in die Hand zu nehmen, und ist abhängig vom Auslöser der Aktion (extern bedingt durch einen
Anruf oder durch Eigeninitiative). “Gestures” beschreibt die Zeit für Interaktionen mit dem Mobiltelefon durch Gesten. “Action” stellt die Zeit für eine komplexe Aktion, wie z.B. ein Foto zu
machen, dar. “Macro bzw. Micro Attention Shift” definiert die Zeit, um die Aufmerksamkeit vom
Handy zur realen Welt bzw. von der Mobiltelefontastatur zum Mobiltelefondisplay zu wechseln
8
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Interaktionsprozesse
Keystroke (K)
Pointing (P)
Homing (H)
Mental Act (M)
System Response Time (R)
Initial Act (I)
Finger Movement (F)
Action (A)
Gestures (G)
Macro Attention Shift (SMacro )
Micro Attention Shift (SMicro )
Distraction (X)
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Ausführungszeiten
0,16 - 0,39 sec
1,0 sec
0,95 sec
1,35 sec
variiert
1,18 - 5,32 sec
0,23 sec
variiert
0,80 sec
0,36 sec
0,14 sec
6% - 21%

Tabelle 2.1: Zeiten der elementaren Interaktionsprozesse mit einem Mobiltelefon [14]
und “Distraction” beschreibt die Zeitphase, die bei Ablenkung durch die reale Welt entsteht und
prozentual hinzugefügt wird.
Durch die Definition von Zeiten für unterschiedliche Interaktionsprozesse für die Texteingabe
auf Desktop Computern, die Nutzung von Mobiltelefonen oder auch sonstige Aufgaben wird es
möglich, das Nutzerverhalten und die Nutzungseffizienz verschiedener Geräte und Systeme schon
im voraus differenziert abzuschätzen und zu berechnen. Dabei ist zu beachten, dass sich das Modell nicht nur mit der motorischen Interaktion im Zusammenhang mit der Texteingabe befasst,
sondern darüber hinaus die komplette Mensch-Maschine-Interaktion berücksichtigt.
Keystrokes per Character (KSPC) KSPC [30] ist eine Evaluationsmethode für die Eingabe
von Texten, die von Scott MacKenzie im Jahr 2002 präsentiert wurde und einen vollständig anderen Ansatz als die in den vorangehenden Abschnitten beschriebenen Modelle verfolgt. Der danach
ermittelte KSPC-Wert bestimmt die durchschnittliche Anzahl der notwendigen Tastenanschläge,
um ein Zeichen bzw. einen Buchstaben in einer definierten Sprache mit einer vorgegebenen Texteingabetechnik einzugeben.
Der KSPC-Wert ist besonders geeignet, um verschiedene Texteingabetechniken miteinander
zu vergleichen. Die fehlerfreie Eingabe auf einer QWERTY-Tastatur ergibt dabei durchschnittlich
einen KSPC-Wert von 1, da jedem Buchstaben genau eine Taste zugeordnet ist, und dient damit
als Basis- bzw. Referenzwert. Bei mehrdeutigen Eingabetechniken, bei denen weniger Tasten als
Buchstaben zur Verfügung stehen, wie z.B. bei der Multi-Press oder Two-Key Eingabetechnik, erhöht sich der KSPC-Wert dementsprechend. Tabelle 2.2 zeigt einen Vergleich der im vorangegangenen Abschnitt vorgestellten verschiedenen Eingabetechniken. Somit bietet das KSPC-Modell
eine relativ einfache Methode, um im voraus Texteingabetechniken zu analysieren und zu vergleichen. Dabei kann mit dem KSPC-Wert grundsätzlich auch die Fehlerrate bestimmt werden. Auf
dabei entstehende zusätzliche Problemstellungen wird hingewiesen [40].
2.2.2

Empirische Evaluation

Eine empirische Evaluation der Texteingabe mit wissenschaftlichem Anspruch ist eine schwierige
und komplexe Aufgabe, da sehr viele unterschiedliche Kriterien beachtet werden müssen, um ein
fundiertes und verwertbares Ergebnis erzielen zu können. MacKenzie [29] zeigt hierzu bereits
durch die Gegenüberstellung einzelner Varianten in der Aufgabenstellung, der Probandenauswahl
und der maßgeblichen Bewertungskriterien die Vielfalt der Faktoren auf, die das Ergebnis einer
Evaluation entscheidend beeinflussen können:
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Eingabetechnik
Minimum Tasten Navigation
Single-Press
Multi-Press
Two-Key
Chording

KSPC
> 4,0000
1,0000
2,0342
2,0000
1,4764

Technische Unterstützung
T9
Letterwise
Wortvorhersage

1,0072
1,1500
< 1,0000

Tabelle 2.2: Die Tabelle zeigt die KSPC-Werte der verschiedenen Eingabetechniken und Unterstützungsfunktionen [20, 26, 27, 30, 37, 39]
Texterstellung versus Abschreiben Selbstverständlich bildet bereits die Art der Aufgabenstellung, ob z.B. der Text selbst verfasst oder aber nur abgeschrieben werden soll, eine bedeutende
Einflussgröße im Rahmen der empirischen Evaluation. Die eigene Texterstellung entspricht eher
der realen Praxis, ist aber nicht für empirische Evaluationen geeignet, da der mentale Aufwand
einen zu hohen Einfluss auf das Ergebnis hätte. Andererseits muss auch bei der reinen Textabschrift berücksichtigt werden, dass die Sätze nicht zu lang, leicht zu behalten und auch in etwa
dem üblichen Schreibstil entsprechen sollten. Viele Studien beschränken sich somit auf vorgegebene Sätze und Texte, die von den Teilnehmern eingeben werden sollen [6, 9, 20, 22, 34].

Anfänger versus Experte Darüber hinaus ist sowohl die Eingabeeffizienz für Expertennutzer
als auch die sofortige Eingabeeffizienz von innovativen Eingabesystemen empirisch nur schwer
messbar. Zum einen verbessert sich die sofortige Eingabeeffizienz von Anfängern zumeist schon
erkennbar in den ersten Minuten der Studie und zum anderen sind die Vorkenntnisse der Nutzer in
Bezug auf Tastatur-Layouts und Eingabetechniken nur schwer abzuschätzen bzw. zu eliminieren.
Zur Evaluation der Eingabeeffizienz von Expertennutzern hingegen wird sehr viel Übung und Zeit
benötigt. In vielen wissenschaftlichen Arbeiten wird deswegen versucht, durch häufige Wiederholungen oder durch Langzeitstudien ein Maximum der Eingabegeschwindigkeit und damit einen
möglichst konkreten Effizienzwert für Experten zu ermitteln [6, 21]. Die sofortige Nutzungseffizienz einer Innovation, die gerade zur Bewertung der Nutzerfreundlichkeit für den unmittelbaren
Einsatz und die Markteinführung von besonderer Bedeutung ist, ist dagegen meist nur schwer
ermittelbar bzw. nur grob empirisch abschätzbar.

Schnelligkeit versus Fehlerrate Auch das wechselseitige Wirkungsverhältnis zwischen Schnelligkeit und Fehlerhaftigkeit der Texteingabe ist im Rahmen der empirischen Evaluation von besonderer Bedeutung. Beide Kriterien stehen grundsätzlich in engem Abhängigkeitsverhältnis zueinander und verbieten eine Effizienzbetrachtung, die sich lediglich nach einem Kriterium richtet.
Liegt der Schwerpunkt bei der Schnelligkeit der Eingabe, fällt nahezu automatisch die Fehlerrate schlechter aus und vice versa. Eine solche Schwerpunktsetzung zugunsten eines Kriteriums
kann somit einen jeweils positiven oder negativen, jedoch insgesamt verfälschenden Effekt auf das
endgültige Ergebnis haben. Die Schnelligkeit lässt sich allgemein leicht durch das Messen der Eingabezeit mit Hilfe des WPM-Wertes (Wörter pro Minute) ermitteln. Die Fehlerrate ist allerdings
wesentlich schwieriger festzustellen, da sich die Fehler durchaus qualitativ unterscheiden und in
unterschiedliche Kategorien zu unterteilen sind. Eine exakte Fehleranalyse ist deshalb wesentlich
aufwändiger [30, 41].
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Weitere Einflussfaktoren Die diversen Einflussfaktoren können mit Blick auf die Verschiedenartigkeit des Equipments, der Möglichkeit der Fehlerkorrektur, der Zeitdauer des Evaluationsprozesses, des Alters der Testpersonen und der Belohnung bzw. Bezahlung der Probanden noch beliebig ergänzt werden. Entscheidend ist jedenfalls, dass bereits im Vorfeld der empirischen Evaluation hinsichtlich der Aufgabenstellung eine möglichst konkrete Festlegung auf die maßgeblichen
Aspekte und Bewertungskriterien erfolgt.
Insbesondere der Faktor der Belohnung der Testpersonen dürfte gerade im Rahmen von Langzeitstudien zur Ermittlung der optimalen Eingabegeschwindigkeit bei möglichst geringer Fehlerquote von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein. Auch eine noch so große subjektive Bereitschaft und Einsatzfreude befreundeter oder bekannter Testpersonen insbesondere aus dem studentischen Umfeld, die sich für eine solche empirische Untersuchung unentgeltlich zur Verfügung
stellen, stößt spätestens bei langwierigen und schwierigen Aufgabenstellungen über viele Stunden
und Tage schnell an Grenzen. Eine Belohnung bzw. Bezahlung, die zumindest ein gewisses Entgelt
für den Arbeits- und Zeitaufwand bietet und damit die dauerhafte Einsatzfreude und Motivation
fördert, gewährleistet daher gerade für Langzeitstudien wesentlich günstigere Testbedingungen.
Dies gilt umso mehr, wenn die Bezahlung für eine erhöhte Eingabegeschwindigkeit und geringe
Fehlerquote gezielt Anreize schafft.
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Tastaturen, Geräte und Systeme

Kapitel 3 vermittelt eine Übersicht über die vorhandenen Tastaturen, Geräte und Eingabesysteme,
sowohl für die tasten- als auch die stylusbasierte Eingabe. Hinsichtlich einer umfassenden Darstellung und Analyse der derzeitigen Geräte und Techniken für die mobile Texteingabe wird auf
die Arbeiten von MacKenzie und Soukoreff [29] und von Sirisena [38] verwiesen.

3.1

Tastenbasierte Eingabe

Für die tastenbasierte Eingabe sind diverse mobile Geräte und Eingabetechnologien entwickelt worden, die sich mit ihren jeweils eigenen Vor- und Nachteilen sowie ihren spezifischen
Anwendungs-Szenarien ganz unterschiedlich am Markt durchgesetzt haben.
3.1.1

Minimum-Tasten Keyboards

Die Eingabe bei Minimum-Tasten Keyboards erfolgt insbesondere durch Tasten-Navigation. Das
Keyboard besteht im einfachsten Fall lediglich aus zwei Tasten, die zum Auffinden eines bestimmten Buchstabens / Zeichens aus einer Zeichenmenge dienen, und einer weiteren Taste zur Bestätigung der Auswahl. Ein solches drei Tasten-Keyboard ist wenig ressourcenaufwändig und kann
selbst in kleinsten Geräten eingesetzt werden. Die Nachteile hinsichtlich Eingabeschnelligkeit und
-effizienz liegen auf der Hand. Hierzu wird auf die zusammenfassende Darstellung von MacKenzie [27] verwiesen.
Zur Optimierung der Tasten-Navigation präsentierten Bellman und MacKenzie [1] 1998 die
Technik FOCL (fluctuating optimal character layout). Dabei ermöglicht die Software die Minimierung der Distanz zwischen den auszuwählenden Buchstaben durch dynamische Neuordnung der
Auswahlmenge aufgrund der Wahrscheinlichkeitsverteilung von Buchstabenpaaren. Die kontinuierliche Neuordnung verlangt vom Nutzer eine hohe Aufmerksamkeit. Ein Beispielgerät ist der
AccessLink R II Pager von Glenayre Electronics, der fünf Tasten für die Texteingabe benutzt. Mit
vier Tasten für die Richtungsvorgaben - Oben, Unten, Links und Rechts - erfolgt die Navigation
durch eine auf dem Display angezeigte Zeichenmenge. Die fünfte Taste bestätigt die Auswahl.
Neben der Navigation mit Tasten gibt es aber auch Geräte mit minimaler Tastenanzahl, die
direkte Eingabemöglichkeiten bieten. Zu erwähnen ist hier das von Green et al. [11] im Jahr 2004
vorgestellte “stick keyboard”. Hier werden die vier Reihen einer Standard-Tastatur auf eine einzige
reduziert. Die Eingabe erfolgt durch die Multi-Press Technik sowie Modifikatoren und wird zusätzlich durch eine Worterkennung unterstützt. Eine weitere Methode wurde von Christine Szentgyorgyi und Edward Lank 2007 [42] präsentiert und basiert auf der Eingabe von Zeichen über
rhythmische Sequenzen mit fünf Tasten. Die fünf Tasten sind dabei speziell dem Daumen und den
vier Fingern einer Hand zugeordnet. Zur Eingabe der Zeichen / Buchstaben wird grundlegend zwischen drei Tastenanschlagsmustern unterschieden: einem langen Tastendruck, zwei kurzen wechselnden Tastendrücken und optional einem kurzen und einem langen wechselnden Tastendruck.
3.1.2

12-Tasten Keypads

Das 3x4-Tasten Keypad mit den Ziffern “0” bis “9” und zwei weiteren Sondertasten ist mit das
bekannteste der zur Verfügung stehenden Tastatur-Layouts und wird meist für die gängigen Mobiltelefone benutzt (siehe Abbildung 3.1). Dieses Tastatur-Layout ist vorrangig für die Eingabe
von Zahlen bestimmt, bietet aber auch die Möglichkeit, Text über verschiedene Eingabesysteme
einzugeben. Die Tasten “2” bis “9” sind hierzu zusätzlich mit jeweils drei oder vier Buchstaben
belegt. Je nach Hersteller gibt es unterschiedliche Belegungen für Sonderzeichen und Freizeichen.
Sowohl die Single-Press als auch die Multi-Press Technik sind anwendbar. Die Eingabe von Zeichen mit einem Mobiltelefon Keypad kann mit einer Hand erfolgen, aber zusätzlich auch durch
die zweite Hand unterstützt werden.
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Abbildung 3.1: Das Samsung SGH-X820 mit einem Standard 3x4-Tasten Keypad [75]
Mittlerweile hat sich zum Schreiben von Texten weitgehend die wörterbuchunterstützte Eingabe T9 [12] - entwickelt von Tegic Communications - in Verbindung mit der Single-Press Technik
durchgesetzt. Bei T9 wird nicht mehr jeder einzelne Buchstabe eingegeben, sondern eine Software macht Wortvorschläge anhand der möglichen Buchstabenkombinationen. Dabei muss für jeden
Buchstaben nur noch jeweils eine Taste gedrückt werden. Neben T9 gibt es auch noch ein vergleichbares System, genannt eZiText [82] von Zi Corp., das im Gegensatz zu T9 aber schon beim
Eintippen des ersten Buchstabens einen Wortvorschlag anhand prognostizierter Wahrscheinlichkeiten macht, so dass in der Regel nicht mehr alle Buchstaben eingegeben werden müssen und im
idealen Fall bereits die Eingabe eines einzigen Buchstabens genügt.
Letterwise [26] hingegen ist eine Eingabehilfe, die aber nicht wie T9 auf einem Wörterbuch
basiert, sondern bereits zu Buchstabensequenzen (nicht zu Wörtern) Eingabevorschläge nach bekannten Kombinationswahrscheinlichkeiten macht. Der Vorteil ist, dass durch dieses System weniger Speicherplatz belegt wird, da kein komplettes Wörterbuch gespeichert werden muss. Zudem
wird die Eingabe von Wörtern, die nicht im Wörterbuch vorhanden sind, erleichtert: Der Eingabemodus muss nicht in Multi-Press gewechselt werden, um das nicht vorhandene Wort zu ergänzen.
3.1.3

Vollwertige Tastaturen

Mini-QWERTY-Tastaturen Die Mini-QWERTY-Tastatur ist lediglich eine Verkleinerung der
bekannten Desktop-Tastatur und ermöglicht die Eingabe über die Single-Press Technik. Zumeist
werden bei diesen mobilen Varianten zur effizienten Eingabe beide Daumen gebraucht. MiniQWERTY-Tastaturen erfreuen sich zurzeit aufgrund der Einführung des mobilen Internets und
einer verstärkten mobilen E-Mail-Kommunikation zunehmender Beliebtheit und kommen insbesondere in Verbindung mit Mobiltelefonen zum Einsatz. Zwei der bekanntesten Mini-QWERTY
Handys sind das BlackBerry 8800 [52] (siehe Abbildung 3.2) und der Nokia Communicator 9500
[71]. Darüber hinaus gibt es aber auch noch das T-Mobile Sidekick LX [78], das Samsung SGHI600 [75] und eine Reihe weiterer Modelle, die auf dem globalen Markt um Marktanteile konkurrieren. Verstärkt setzten sich aber auch in den letzten Jahren Mini-Laptops und PDAs durch, die
eine integrierte Mini-QWERTY-Tastatur besitzen, wie zum Beispiel der Sharp Zaurus SL-C1000
[76], der auch bei den Testverfahren im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Testgerät eingesetzt
wird (siehe dazu Abschnitt 6.1.1, Abbildung 6.1).
Alternative vollwertige Tastaturen Neben der bekannten Mini-QWERTY-Tastatur gibt es auch
noch modifizierte Versionen, die die Effizienz der relativ kleinen bzw. in ihrer Größe beschränkten
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Abbildung 3.2: BlackBerry 8800 mit einer Mini-QWERTY-Tastatur [52]

Tastaturen verbessern sollen. Gabrielor [59] hat dazu das sog. Circular Keypad entwickelt, das die
QWERTY-Eingabe auch mit einem Daumen ermöglichen soll. BlackBerry hat zwischenzeitlich
ebenfalls eine neue Texteingabe-Methode namens SureType [53] entwickelt und auf den Markt
gebracht, die das klassische 12-Tasten Keypad und die bekannte QWERTY-Tastatur miteinander
verbindet. Das Keypad wird dabei auf 20 Tasten erweitert, von denen viele mit zwei Buchstaben
im QWERTY-Stil belegt sind. Die Eingabe erfolgt hier ähnlich wie bei der Unterstützung mit T9.
Fastap [58] bietet ebenfalls eine vollständig integrierte Tastatur, die allerdings auf einem neuen
kreativen Ansatz beruht, den sich David Levy bereits 1993 hat patentieren lassen. Das TastaturLayout basiert auf dem Handy-Keypad, jedoch wurden zusätzlich kleinere Buchstabentasten in die
Zwischenräume des Ziffernblocks gesetzt. Es können somit bei einem 3x6-Tasten Keypad (inkl.
der Navigations- und Funktionstasten) bis zu 28 weitere Tasten entstehen, die zur Texteingabe
genutzt werden können. Bei diesem Gerät erfolgt die Tastaturbelegung jedoch nicht nach dem
QWERTY-Layout, sondern nach der alphabetischen Ordnung. Die Abbildung 3.3 zeigt das vom
Hersteller LG vertriebene Handy.
AlphaGrip [81] ist ein separates Keyboard, dessen innovative Idee in der Form eines Gamepads
liegt. Dieser Controller soll dabei Tastatur und Maus in einem Gerät miteinander verbinden und
somit verstärkt ergonomischen Ansprüchen bei der Arbeit gerecht werden. Alle Tasten besitzen
eine 1:1 Umsetzung von Taste und Buchstabe und das Gerät ist gezielt zur schnellen Texteingabe
konzipiert. Es ist für die Bedienung durch zwei Hände ausgelegt und unterstützt die natürliche
Handhaltung durch ein betont ergonomisches Design (siehe Abbildung 3.4).
LucidTouch [43] basiert auf dem Konzept eines pseudo-transparenten mobilen Gerätes, bei
dem die Bedienung auf der Rückseite über einen Touchscreen erfolgt (siehe Abbildung 3.5). Der
Nutzer hält dabei das Gerät zwischen den Handflächen und nutzt die Finger auf der Rückseite zur
Navigation und Texteingabe. Die Pseudo-Transparenz wird dabei durch die Abbildung der Konturen der Finger auf der Vorderseite erreicht, um eine zielgerichtete Bewegung der Finger zu ermöglichen. LucidTouch erlaubt dabei die “Multi-Touch”-Eingabe, d.h. bis zu zehn Finger können
gleichzeitig für die Bedienung genutzt werden. Der entscheidende Vorteil dieser Eingabetechnik
ist, dass der Eingabebereich, nicht - wie bei Touchscreens üblich - während der Nutzung durch die
Finger verdeckt wird, sondern der Bildschirminhalt immer gut sichtbar und nutzbar bleibt.
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Abbildung 3.3: Fastap LG 490 [58]

Abbildung 3.4: Eingabejoystick Alphagrip [81]
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Abbildung 3.5: Abbildung der Texteingabe bei LucidTouch über zwei verschiedene Varianten von
Softkeyboards; links: Traditionelles QWERTY-Keyboard; rechts: QWERTY-Keyboard, das der
Handhaltung des Gerätes angepasst ist [43]

3.1.4

Chording Keyboards

Die Half-QWERTY-Tastatur [34, 69] geht schon in Richtung eines Chording Keyboards und ist
durch die Trennung des Tastaturblocks gezielt auch für die Nutzung mit einer Hand ausgelegt. Die
Tastatur basiert auf dem ursprünglichen QWERTY-Layout, jedoch sind den Tasten jeweils zwei
Buchstaben zugeordnet; d.h. neben dem Hauptbuchstaben zusätzlich auch der korrespondierende
Buchstabe des gegenüberliegenden Tastaturblocks. Die Alternative kann durch die Kombination
der Leertaste mit der jeweiligen Buchstabentaste mit nur einer Hand gewählt werden. In Abbildung
3.6 werden die beiden Tastaturhälften gezeigt, die mit jeweils nur einer Hand bedient werden
können.

Abbildung 3.6: Tastaturhälften für jeweils die linke und die rechte Hand bei der Half-QWERTYTastatur [69]
Ein vollständiges Chording Keyboard ist der Twiddler2 [20, 62] (siehe Abbildung 3.7). Der
Twiddler2 ist eine one-handed Tastatur, mit der man über das kombinierte Drücken mehrerer Tasten einzelne Buchstaben eingeben kann. Dieses Gerät hat 12 Tasten, die in einer 3x4 Matrix angeordnet sind, so dass jeweils drei Tasten einem Finger zugeordnet sind.

3.2

Stylusbasierte Eingabe

Die in der Vergangenheit weitgehend vernachlässigte stylusbasierte Eingabetechnik war gerade
in den letzten Jahren verstärkt Gegenstand intensiver Forschung und Entwicklung. Dies bildete
die Grundlage für eine ganze Reihe von neuen, nutzerfreundlichen Geräten und Systemen. Neben
optimierten Softkeyboards sind vor allem viele innovative und sehr unterschiedliche Eingabetechniken entwickelt worden, die die Effizienz und Exaktheit bei der Eingabe mit einem Stylus zum
Teil deutlich verbessern.
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Abbildung 3.7: Twiddler2 Chording Keyboard [62]
3.2.1

Softkeyboards

Die Texteingabe bei Softkeyboards mit einem kleinen Stift wird zum einen durch die kleinere
Schaltfläche und zum anderen durch die lediglich punktuelle Eingabe eingeschränkt. Mit der Entwicklung neuer Tastatur-Layouts, die die notwendigen Bewegungen des Stiftes zur Auswahl von
Buchstaben und Zeichen möglichst auf ein Minimum reduzieren, wurde eine Beschleunigung der
Texteingabe angestrebt. Neben den bewährten und bekannten Standardbelegungen (QWERTYund Dvorak-Layout) sind die insoweit interessantesten verfügbaren Softkeyboards das FITALY
[79], das OPTI I und OPTI II [25, 46], das ATOMIK [46] und das Metropolis II Layout [45], die
speziell für die Eingabe mit dem Stylus bzw. ggf. auch mit einem Finger konzipiert wurden. In
Abbildung 3.8 und 3.9 sind jeweils die Layouts des Metropolis und des OPTI II Softkeyboards
veranschaulicht.

Abbildung 3.8: Metropolis Keyboard [45]

3.2.2

Single-Stroke Systeme

Das erste stilisierte Single-Stroke Alphabet zur Texteingabe wurde durch Goldberg und Richardson von Xerox [10] entwickelt und nennt sich Unistroke-Alphabet. Dabei wurden die Unistrokes
der einzelnen Buchstaben jedoch sehr abstrakt gehalten. Das weitaus bekanntere Graffiti-Alphabet
[3] wurde von Palm Computing entwickelt und war vermutlich attraktiver, da die vordefinierten
Strokes mehr Ähnlichkeit mit den ursprünglichen Buchstaben hatten und somit leichter zu erlernen
waren. Mittlerweile gibt es auch optimierte Strokes, die im Graffiti 2 Alphabet verwendet wurden
(siehe Abbildung 3.10).
Mit Edgewrite [44] wurde im Jahr 2003 ein neues Unistroke-Alphabet entwickelt, das vor
allem Menschen mit motorischer Schwäche die Eingabe mit einem Stift erleichtern sollte. Der
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Abbildung 3.9: Verbessertes OPTI Layout (OPTI II) [46]

Abbildung 3.10: Graffiti 2 Alphabet [63]
innovative Ansatz dieser Eingabetechnik besteht darin, dass sich die Unistrokes sowohl in der
Form als auch bei der Eingabe an den Ecken und Kanten einer quadratischen Plastikschablone
orientieren, womit die Erkennung der Strokes wesentlich vereinfacht wird. Neben dem Vorteil
der vereinfachten Eingabe für Menschen mit Handicap wird auch die mobile Eingabe verbessert,
da Ungenauigkeiten - bedingt durch die Bewegung, wie z.B. beim Gehen - bei der Eingabe der
Unistrokes vermieden werden können.
3.2.3

Gestenbasierte Systeme

Quikwriting [35] und Cirrin [33] beruhen auf diesem innovativen Prinzip und bilden daher zwei
ähnliche Eingabesysteme, die beide 1998 entwickelt wurden. Bei Quikwriting gibt es ein Schreibfeld, das in 3x3 Sektoren aufgeteilt ist, wobei der mittlere, fünfte Sektor den zentralen Sektor für
den Start und das Ende bildet. Insgesamt gibt es vier Arten von Schreibfeldern für die verschiedenen Zeichen, wie z.B. kleine Buchstaben, große Buchstaben, usw.. Um ein Wort oder einen
Buchstaben zu schreiben, muss der Nutzer den Stift vom zentralen Feld aus zu den umliegenden
Sektoren, die die jeweiligen Zeichen enthalten, bewegen und wieder zum zentralen Feld zurückkehren, um die Eingabe abzuschließen.
Cirrin [33] wurde von Mankoff und Abowd entwickelt und besteht aus einem Ring, an dessen
Rand die Buchstaben angezeigt werden. Die Eingabe erfolgt durch das kontinuierliche Bewegen
des Stiftes durch die bzw. zu den einzelnen Buchstabenfeldern. Durch die Anordnung im Kreis
soll die durchschnittliche Distanz zwischen den einzelnen Buchstaben minimiert werden. In Abbildung 3.11 kann man beispielhaft sehen, wie das Wort “finished” geschrieben, bzw. eingegeben
wird.
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Abbildung 3.11: Die Abbildung zeigt die Eingabe des Wortes “finished” mit der Eingabemethode
Cirrin [33].
Eine weitere Eingabetechnik ist Shape Writing [48], früher auch bekannt als “shorthand-aided
rapid keyboarding” (SHARK [47] oder SHARK2 [17]). Diese Methode wurde von Shumin Zhai
und Per Ola Kristensson entwickelt und verknüpft die Eingabe bei Softkeyboards mit Stylus Gesten, um die Texteingabe zu beschleunigen. Neben der normalen Softkeyboardeingabe kann der
Nutzer auch mit einer Geste per Stift alle gewünschten Buchstaben verbinden. Dabei entsteht ein
spezielles Muster für das Wort, das mit einem “Wörterbuch” der sog. “sokgraphs” (shorthand on
keyboard as a graph) [17], die die idealen Bewegungsmuster darstellen, abgeglichen wird und
somit das entsprechende Wort ausgibt (siehe Abbildung 3.12).

Abbildung 3.12: Die Abbildung zeigt, wie das Wort “system” von einem Nutzer mit SHARK2
eingegeben wurde. Die blaue Linie ist dabei der Eingabepfad des Nutzers und die rote Linie der
“sokgraph” des Wörterbuchs, mit dem die Eingabe verglichen wird [17].
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Relevante Arbeiten
Arbeiten und Modelle

Angesichts des langjährigen Trends zum verstärkten Einsatz von Miniatur-Tastaturen insbesondere im Zusammenhang mit dem bemerkenswerten Erfolg der SMS- und E-Mail-Kommunikation
mit Mobiltelefonen bzw. PDAs und Mini-Laptops war die umfangreiche internationale Recherche nach relevanten Arbeiten zur Themenstellung dieser Arbeit - entgegen den ursprünglichen
Erwartungen - wenig ergiebig. Die tastenbasierte Eingabe unter Nutzung der Daumen ist nur in
sehr wenigen Fällen Gegenstand von Untersuchungen und Bewertungen und wird meistens nur
am Rande erwähnt.
Richtungsweisend ist in diesem Zusammenhang die Arbeit von MacKenzie und Soukoreff, die
im Jahr 2002 als erste ein prädiktives theoretisches Modell zur Leistungsmessung der Eingabe mit
zwei Daumen auf einer Mini-QWERTY-Tastatur entwickelt und veröffentlicht haben [28]. Ausgehend von verhaltenstypischen Eingabeeigenschaften basiert dieses Modell auf dem Fitts’ Law
Modell [8] und den Forschungen von Silfverberg et al. [37]. Fitts’ Law beruht auf einem Modell
zur Analyse der menschlichen Bewegung und berechnet die Zeit einer bestimmten zielgerichteten Bewegung über die Distanz, vernachlässigt dabei jedoch den kognitiven zeitlichen Aufwand.
Dabei bezieht sich das Berechnungsmodell allerdings nur auf ausgesprochene Experten als Nutzer. Silfverberg erweiterte dieses Modell zur Evaluierung der Texteingabe mit einem 3x4-Tasten
Keypad. Das heißt, dass die Bewegungszeiten speziell auf die Eingabe mit einem Daumen oder
zweihändig mit den Zeigefingern angepasst wurden.
Aufbauend auf diesen Arbeiten wurde von Edward Clarkson, Kent Lyons, James Clawson
und Thad Starner [7] ein optimiertes Modell für die Eingabe mit zwei Daumen entwickelt und
validiert. Dieses Modell berücksichtigt zusätzlich die flexible Zuordnung der beiden Daumen zum
Tastenfeld, um eine effizientere Texteingabe zu erreichen. Es dient auch im Rahmen dieser Arbeit
als Grundlage zur theoretischen Berechnung der Eingabezeiten.
In diesem Zusammenhang ebenfalls zu berücksichtigen sind die diversen Arbeiten von Shumin
Zhai und Per Ola Kristensson [17, 47, 48], die zur Entwicklung einer effizienteren Eingabetechnik
einen ähnlichen Ansatz verfolgten. Dies allerdings nur für die stylusbasierte Eingabe bei PDAs,
nicht jedoch für die tastenbasierte Eingabe unter Nutzung der Daumen insbesondere mit Hilfe von
Strokes, entsprechend der Aufgabenstellung dieser Arbeit.
Im Mittelpunkt dieser Studien steht der innovative Ansatz zur Erkennung von Stylus-Gesten
für komplette Wörter. Die hierzu entwickelte Software erkennt bereits aufgrund der vom Nutzer
verursachten Bewegungsspur des Stiftes über die ausgewählten Buchstaben auf dem Softkeyboard
das gewünschte Wort. Sogenannte “sokgraphs” [17] dienen dabei als ideale Bewegungsspuren und
sind zusammen mit den Wörtern in einem Wörterbuch hinterlegt und verfügbar. Dabei ist weniger
entscheidend, ob die richtigen Buchstaben mit dem Stylus getroffen wurden, sondern viel eher die
Ähnlichkeit zwischen der “gezeichneten” Spur und den gespeicherten “sokgraphs”. Durch diese
Art der Eingabe konnte die Eingabegeschwindigkeit im Vergleich zur herkömmlichen Eingabe bei
Softkeyboards wesentlich erhöht werden.
Die grundlegende Idee wurde bereits im Jahr 2003 mit der stylusbasierten Eingabetechnik SHARK [47] präsentiert (siehe hierzu Abschnitt 3.2.3), jedoch zunächst nur in einem Prototyp implementiert. 2004 wurde dieser Ansatz als SHARK2 [17] mit einem neuen GestenErkennungssystem verbessert und mit einem Wörterbuch mit vordefinierten Gesten-Mustern für
10000 bis 20000 Wörter kombiniert. Diese Entwicklung war die Grundlage für die von IBM präsentierte Software “Shape Writer”. Hinsichtlich detaillierter Informationen und Erläuterungen zur
Technologie wird auf den Artikel “Introduction to Shape Writing” von Zhai und Kristensson [48]
verwiesen.
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4.2

Studien zur Eingabeeffizienz

Trotz der Vielzahl unterschiedlichster Eingabetechniken, Tastatur-Layouts und Gerätschaften und
den damit verbundenen Schwierigkeiten für einen ernsthaften Vergleich der Eingabeeffizienz bzw.
-geschwindigkeiten werden im nachfolgenden Abschnitt die relevanten Studien zur Ermittlung der
Eingabeeffizienz und ihre Ergebnisse zusammengetragen, soweit sie im Rahmen dieser Arbeit und
zur Bewertung der Stroke-Technik von Bedeutung und Interesse sein könnten. Dies gilt vorrangig
für die tastenbasierten Eingabetechniken und Geräte, aber - im Vergleichsinteresse - auch für die
stylusbasierten Eingabetechniken. Auf die in den Kapiteln 2 und 3 dargestellten Eingabetechniken
und Geräte wird jeweils Bezug genommen.
4.2.1

Tastenbasierte Eingabe

Zur tastenbasierten Navigation mit drei Tasten (Minimum-Tasten Keyboard) liegt eine Studie von
MacKenzie aus dem Jahr 2002 [27] vor, in der hinsichtlich der Eingabeeffizienz zwei Varianten
dieser Technik evaluiert wurden. In der ersten Variante war der hinterlegte Zeichensatz für die
Navigation alphabetisch geordnet, wohingegen in der zweiten Variante mit Hilfe einer linguistischen Software die Anordnung des Zeichensatzes für jede Eingabe derart optimiert wurde, dass
sich die Distanz zwischen den einzugebenden Buchstaben jeweils minimierte. Die Testpersonen
erzielten nach 25-minütigen Übungen mit beiden Varianten einen Wert von 9-10 WPM. Markante
Unterschiede in der Eingabegeschwindigkeit waren auch nach vorheriger Einübung der Variante
2 anscheinend nicht feststellbar.
Für die direkte Eingabe mit einer minimalen Anzahl an Tasten ergaben sich einmal Werte von
22,5 WPM mit linguistischer Unterstützung, 10,4 WPM über die Multi-Press Eingabe beim “stick
keyboard” [11] und 4,0 WPM für die fünf Tasten Eingabe mit rhythmischen Sequenzen [42].
Die Werte ergaben sich in kleineren Vorstudien aufgrund von Tests, die weniger als 20 Minuten
dauerten.
Für die Standard 3x4-Tasten Keypads liegen mehrere Studien und Modelle vor, die sich mit der
möglichst konkreten Abschätzung bzw. Prognose der Eingabegeschwindigkeit für verschiedene
Eingabemethoden beschäftigen. Silfverberg, MacKenzie und Korhonen [37] entwickelten bereits
2000 hierzu ein prädiktives Modell, das auf einer Bewegungs-Komponente nach Fitts’ Law [8]
und einer sprachlichen Komponente mit Hilfe eines gerichteten Graphen aufbaut. Dieses Modell
ist vorrangig auf Experten als Nutzer ausgelegt, die fehlerfrei arbeiten, und basiert auf der Eingabe mit einem Daumen oder mit beiden Zeigefingern. Die Untersuchung kam unter optimalen
Eingabebedingungen zu dem Ergebnis, dass bei der T9-Eingabe eine Geschwindigkeit von 40,6
bis zu 45,7 WPM und bei Nutzung der Multi-Press Technik eine Geschwindigkeit von 20,8 bis
27,2 WPM erreicht werden kann.
In einer späteren Nutzerstudie zu 3x4-Tasten Keypads von James und Reischel [16] in 2001
wurde beim Vergleich dieser prädiktiven Modelle mit der realen Eingabegeschwindigkeit für ungeübte Nutzer bzw. Anfänger ein Wert von 9,09 WPM und für die Expertennutzer bei Eingabe
über T9 von bis zu 20,36 WPM ermittelt. Bei der Nutzung der Multi-Press Technik ergaben sich
Ergebnisse von annähernd 8 WPM sowohl für Anfänger als auch Experten. Über die mit T9 vergleichbare Eingabemethode eZIText, die ebenfalls bereits in Abschnitt 3.1.2 vorgestellt wurde,
liegen derzeit noch keine aktuellen wissenschaftlichen Evaluationen für einen Vergleich vor.
Für den Bereich der Mini-QWERTY-Tastaturen gibt es bisher nur wenige Arbeiten und Studien, die sich mit der Evaluierung und Optimierung der Eingabegeschwindigkeit befassen und die
die tatsächliche Effizienz dieser Tastaturen wissenschaftlich untersuchen. Helena Roeber, John Bacus und Carlo Tomasi von Canesta, Inc. [36] berücksichtigten 2003 in einer Studie zum CanestaKeyboard (eine virtuell projizierte Tastatur) zusätzlich neben der normalen Desktop-Tastatur und
der Graffiti Eingabe auch eine Mini-QWERTY-Tastatur zur Daumeneingabe. Dabei wurde eine
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Eingabegeschwindigkeit von 27,6 WPM für die Daumen-Tastatur erzielt; konkretisierende Angaben über die Übung bzw. Erfahrung der Nutzer werden leider nicht gemacht.
Die Arbeit von Edward Clarkson, James Clawson, Kent Lyons und Thad Starner aus dem
Jahr 2005 [6] zur Eingabeeffizienz von Mini-QWERTY-Tastaturen beschäftigte sich im Rahmen
einer Langzeitstudie zusätzlich auch mit der Erlernbarkeit dieser Eingabetechnik. Die Studie untersuchte die Veränderung der Eingabegeschwindigkeit im Verlauf von 20 jeweils 20-minütigen
Sitzungen, in denen die Teilnehmer Texte mit zwei unterschiedlichen Mini-QWERTY-Tastaturen
eingeben sollten. Im Rahmen dieser empirischen Studie ergaben sich im Durchschnitt Werte von
31 WPM in der ersten Sitzung und bis zu durchschnittlich 60 WPM in der letzten Sitzung.
Die prädiktiven Modelle geben bei Mini-QWERTY-Tastaturen auch ähnliche Werte wieder,
wobei hier allerdings zu beachten ist, dass diese nur für Experten als Nutzer auslegt sind. Das
Modell von MacKenzie und Soukoreff [28] sagt dabei einen Spitzenwert von 60,74 WPM für
Experten voraus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich dieser Wert auf das in diesem Modell
als Grundlage für die Berechnung genutzte Layout des Geräts Sharp EL-6810 bezieht. Zur MiniQWERTY-Tastatur von Targus, für die nach dem originären Berechnungsmodell von MacKenzie
und Soukoreff eine Experten Eingabegeschwindigkeit von 57,95 WPM ermittelt wurde, wird mit
dem optimierten Modell von Clarkson et al. [7] der Wert auf 60,62 präzisiert. Für die entsprechende Miniatur-Tastatur von Dell wird nach Clarkson eine Spitzeneingabegeschwindigkeit zur
Texteingabe von 60,51 WPM prognostiziert.
Für das Fastap [58] Interface gibt es eine Studie von Sirisena [38] aus dem Jahr 2002, die als
Eingabegeschwindigkeit durchschnittliche Werte von 7,43 WPM für Anfänger und 8,86 WPM für
Experten präsentiert.
Zum AlphaGrip [81] liegen keine veröffentlichten wissenschaftlichen Publikationen vor, die
einen WPM-Wert für das Interface festlegen. Von Seiten des Herstellers wird jedoch ein Wert von
50+ versprochen.
Zum LucidTouch [43] gibt es eine Studie zur Interaktion mit diesem Gerät, in der die neuartige Bedienung über ein Touchscreen auf der Rückseite des Gerätes als vorteilhaft dargestellt wird.
Jedoch ist derzeit noch keine Studie zu finden, die sich mit der direkten Messung der Eingabegeschwindigkeit befasst. Für die Eingabetechniken SureType [53] und das Circular Keyboard von
Gabrielor [59] sind ebenfalls keine Veröffentlichungen zu finden und deshalb auch keine Angaben
zu Eingabegeschwindigkeiten möglich.
Zur Nutzung der Half-QWERTY-Tastatur liegt eine Studie von Matias et al. [34] vor, die von
einer Eingabegeschwindigkeit von 23,8 bis 42,8 WPM berichtet. Die Ergebnisse beziehen sich auf
Teilnehmer, die vorher etwa 10 Stunden mit dem Eingabegerät und der neuen Eingabemethode
üben konnten.
Für das Twiddler-Keyboard wird in der Studie von Lyons, Plaisted und Starner aus dem Jahr
2004 [21] die Eingabegeschwindigkeit von Experten evaluiert. Dabei wird von durchschnittlich
47 WPM für Teilnehmer berichtet, die rund 25 Stunden Zeit hatten, die Eingabetechnik mit dem
Twiddler einzuüben. Der schnellste Teilnehmer erreichte sogar einen WPM-Wert von 67. In einer
vorangegangenen Studie von Lyons et al. [20] wird von einer Eingabegeschwindigkeit von 26
WPM für Anfänger berichtet. Als “Anfänger” gelten allerdings nach dieser Studie Teilnehmer, die
bereits 20 Sitzungen à 20 Minuten mit dem Twiddler Interface absolviert haben.
4.2.2

Stylusbasierte Eingabe

Auch zur stylusbasierten Eingabe gibt es einige Studien zur Prognose der Eingabegeschwindigkeit,
die in diesem Zusammenhang zu erwähnen sind.
Bei den Softkeyboards kann zusammenfassend gesagt werden, dass prognostizierbare Eingabegeschwindigkeiten im Expertenbereich von 28,79 WPM bis zu 42,94 WPM - je nach Layout der
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Tastaturen - erzielt werden können [29, 45]. Bei einem Standard-QWERTY-Softkeyboard kann mit
einer Eingabegeschwindigkeit von 30,04 WPM gerechnet werden. Dagegen werden bei den Softkeyboards Metropolis II und OPTI II die prädiktiven Experten-Werte von 42,94 WPM bzw. 42,37
WPM erreicht. Zu den Details des umfassenden Vergleichs wird auf MacKenzie und Soukoreff
[29] verwiesen.
In einer Langzeit-Nutzerstudie von MacKenzie und Zhang [25] zum Vergleich des Softkeyboards OPTI I und dem Softkeyboard mit der Standard-QWERTY-Belegung hat sich gezeigt, dass
die Eingabezeiten mit dem OPTI I Keyboard anfangs bei 17 WPM und mit dem Keyboard mit
dem QWERTY-Layout bei 28 WPM lagen. Nach zwanzig Sitzungen erreichten die Nutzer jedoch
erstaunlicherweise durchschnittliche Eingabewerte von 44 WPM beim OPTI I und von 40 WPM
beim QWERTY-Layout.
Nach überwiegender Auffassung hat sich Graffiti bei der Single-Stroke-Eingabe als eine effiziente Eingabetechnik für Texte erwiesen [24]. In einer Studie von Fleetwood et al. [9] aus dem Jahr
2002, die Graffiti mit Virtual-Keyboards vergleicht, wird von einer Eingabegeschwindigkeit von
durchschnittlich 7 WPM für Anfänger und von durchschnittlich 21 WPM für Experten berichtet.
Bei Quikwriting in der Stylus-Variante erreichten die Nutzer nach ungefähr 5 Stunden Übung
eine durchschnittliche Eingabegeschwindigkeit von 16 WPM [15]. Bei der Eingabemethode Edgewrite berichtet eine Studie von Wobbrock et al. [44] von durchschnittlich 5,85 bis 5,97 WPM,
wobei das Experiment insgesamt nur eine Stunde dauerte und die Nutzer vorher keinerlei Erfahrung mit dieser Eingabeart hatten. Für die Eingabetechnik Cirrin gibt es zwar keine Studie zur
Eingabegeschwindigkeit, jedoch wird in der Ausarbeitung von Mankoff und Abowd [33] von einer Person berichtet, die nach zwei Monaten der Einübung rund 20 Wörter pro Minute einzugeben
vermochte.
Zum SHARK2 Interface waren nur Ausführungen im Rahmen der Arbeit von Kristensson und
Zhai [17] zu finden, in denen von außerordentlich hohen Spitzenwerten von 51,6 bis zu 85,6 WPM
berichtet wird. Da jedoch zu den konkreten Bedingungen der Untersuchung und zu Durchschnittswerten über einen bestimmten Zeitraum keinerlei Angaben gemacht werden, können somit diese
Werte auch nur unter Vorbehalt in den Vergleich mit einbezogen werden.
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Eingabetechnik der Strokes

Ausgehend von der besonderen Bedeutung der vollwertigen Miniatur-Tastatur und der DaumenEingabe für eine effiziente Texteingabe bei mobilen Geräten gilt es zunächst, die spezielle Eingabetechnik der Strokes vorzustellen und ihre Vor- und Nachteile herauszuarbeiten.

5.1

Miniatur-Tastaturen und Daumen-Nutzung

Mini-QWERTY-Tastaturen sind vollwertige Desktop-Tastaturen in Miniaturformat vorwiegend
für den Einsatz in mobilen Geräten. Sie bilden einen Kompromiss zwischen den Mobilitäts- und
Nutzungsanforderungen. Dies bezeichnet zugleich das Dilemma dieser Tastaturen. Sie sollen einerseits möglichst klein, kompakt und leicht sein und andererseits eine möglichst bequeme und
effiziente Nutzung ermöglichen. Die Tasten dürfen dabei weder zu groß, noch zu klein sein, damit sie ggf. auch mit größeren Händen bzw. Daumen sowohl leicht bedienbar bleiben als auch in
tragbare Geräte integriert werden können.
Ein wesentlicher Vorteil der vollwertigen Tastaturen gegenüber den bekannten HandyTastaturen ist, dass keine neue Eingabemethode erlernt werden muss. Jede Taste bildet 1:1 den zu
schreibenden Buchstaben ab. Kein System zur Eingabeunterstützung - wie z.B. T9 - versucht die
getippten Wörter vorherzusagen oder Alternativen anzubieten und unterbricht damit den Schreibfluss. Somit kann der KSPC-Wert bei einer fehlerfreien Eingabe bei 1 liegen.
Insbesondere im Bereich der Zahlen und Sonderzeichen in Verbindung mit der Texteingabe
auf mobilen Geräten bieten Miniatur-Tastaturen mit meist mehr als 26 Tasten, im Vergleich zu
3x4-Tasten Keypads, eine Vielzahl an Möglichkeiten, diese direkt und ohne Tastenkombinationen
zu schreiben. Ein Nachteil, der sich aus der Menge an Tasten ergibt, ist der Einfluss auf die Größe
des Gerätes oder aber auf die Größe und Art der Tasten - ein Problem, das bei mobilen Geräten
schon immer vorhanden ist und immer wieder neu diskutiert wird. In diesem Bereich haben die
kompakteren Handy-Tastaturen einen wesentlichen Vorteil - allerdings zulasten der Nutzungsqualität.
Miniatur-Tastaturen bieten jedoch aufgrund ihres Formats und der vollständigen Tastatur bei
der Texteingabe vor allem die Möglichkeit des Einsatzes der beiden Daumen. Diese Eigenschaft
hat, wie schon in einer Studie von Clarkson et al. [6] nachgewiesen wurde, im Vergleich mit den
3x4-Tasten Keypads einen höchst positiven Effekt auf die Texteingabegeschwindigkeit besonders
bei längeren Texten. Die Schnelligkeit der Texteingabe bei vollwertigen Tastaturen ist auch um
ein vielfaches höher als bei den bekannten Eingabemethoden mit einem Stylus, die - abgesehen
von der Eingabetechnik SHARK2 - meist nur die Eingabe von einzelnen Buchstaben ermöglichen.
Auf die Ausführungen hierzu in Abschnitt 4.2 wird verwiesen.
Bei der stylusbasierten Eingabe mit einem PDA hat sich zudem gezeigt, dass eine stabile
und ruhige Unterlage und Schreibhaltung wesentliche Voraussetzungen für eine effiziente Eingabe
sind. Eine Bedienung des Geräts z.B. beim Gehen, ohne Unterlage oder bei unruhiger Fahrt ist
kaum möglich und führt zu einer erkennbar höheren Fehlerrate [18]. Auch für Softkeyboards, die
mit dem Daumen bedient werden, ergibt sich durch das fehlende Feedback des Touchscreens ein
entscheidender Nachteil bei der Eingabe.
Für vollwertige Miniatur-Tastaturen gibt es insoweit bislang noch keine weiteren Untersuchungen. Jedoch lässt sich aufgrund praktischer Erfahrungswerte vermuten, dass durch aufliegende Daumen auf der Tastatur, die Fehlerquote keineswegs so negativ beeinflusst wird, wie das beim
Stylus offensichtlich der Fall ist. Es gibt daher guten Grund zur Annahme, dass sich durch direktes Feedback und beständigen Kontakt mit der Tastatur die Nutzbarkeit von mobilen Geräten
im alltäglichen Gebrauch verbessern lässt. Eine besondere Chance zur Steigerung der Effizienz
der Texteingabe bei Miniatur-Tastaturen unter Nutzung der Daumen bietet insoweit vor allem die
Stroke-Technik.
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5.2

Idee der Strokes

Die Strokes werden durch das Gleiten des Daumens über eine bestimmte Tastenkombination definiert. Dabei bleibt der Daumen auf der Tastatur und wird - soweit möglich - nicht abgehoben.
Die Tastenkombinationen bestehen aus direkt benachbarten Tasten, die im Aktionsradius des jeweiligen Daumens liegen. Somit sind Strokes mindestens zwei Tasten lang und in der maximalen
Länge nur durch den Aktionsradius des Daumens beschränkt.
Es gibt grundsätzlich vier verschiedene Arten von Strokes (siehe Abbildung 5.1):
1. Horizontale Strokes (rot)
2. Vertikale Strokes (gelb)
3. Diagonale Strokes / Daumenverlauf (grün)
4. Diagonale Strokes / Daumenstrecken (blau)
Bei den diagonalen Strokes wird unterschieden, ob diese dem Daumenverlauf folgen und/oder
entgegengesetzt des Daumenverlaufes ausgerichtet sind. Ist der Verlauf entgegengesetzt muss der
Daumen gestreckt werden, um die jeweiligen Tasten zu erreichen. Zu beachten ist dabei, dass sich
die diagonalen Strokes für die linke und rechte Hand unterscheiden.

Abbildung 5.1: Abbildung der Verläufe der verschiedenen Stroke-Arten auf der Tastatur des Sharp
Zaurus SL-C1000; Horizontale Strokes (rot) / Vertikale Strokes (gelb) / Diagonale Strokes (Daumenverlauf) (grün) / Diagonale Strokes (Daumenstrecken) (blau)

5.3

Vorteile

Die Strokes ermöglichen durch das Gleiten des Daumens über zwei oder mehr Tasten eine schnellere Eingabe im Gegensatz zur Tipp-Eingabe, da der Daumen nicht mehr abgehoben und abgesetzt
werden muss. Insgesamt können so beim Schreiben von Texten fließendere Bewegungen genutzt
werden.
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Neben der Erhöhung der Eingabegeschwindigkeit für die Texteingabe können Strokes aber
auch gezielt dafür genutzt werden, Tastatur-Shortcuts zur Navigation und zur Eingabe von Steuerbefehlen zu ersetzen, die bei der Daumeneingabe oft nur schwierig und zeitaufwändig umzusetzen
sind. Dadurch, dass Shortcuts durch bestimmte Strokes definiert werden, können diese einfach mit
einem einzelnen Daumen per Stroke eingegeben werden und nicht wie üblich durch das Drücken
einer Modifikator-Taste und einer Auswahltaste mit beiden Daumen. Für das Öffnen eines neuen
Browserfensters könnte zum Beispiel die Tastenkombination “STRG + N” durch den einfachen
Stroke “WAZ” bei einer QWERTY-Tastatur ersetzt werden.
Da bei Strokes der Daumen weitestgehend nicht abgehoben wird, bietet diese Art der Interaktion ein kontinuierliches Feedback, so dass die taktile Orientierung auf der Tastatur begünstigt
wird. Diese Eigenschaft bietet nicht nur Vorteile beim Blind-Schreiben, sondern kann auch die
Interaktion mit der Tastatur während der Bewegung, zum Beispiel beim Gehen, vereinfachen und
erleichtern.
Gerade die Nutzung einer vollwertigen Tastatur, bei der die Buchstaben und Zeichen 1:1 auf
den Tasten abgebildet sind, ist für die Texteingabe mit Hilfe von Strokes besonders vorteilhaft.
Zumal auch durch eine gezielte Veränderung des Tastaturfeldes und Optimierung der Tastaturbelegung noch Handlungsoptionen für eine effizientere Daumen-Eingabe mit Strokes eröffnet werden,
was wesentlicher Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist.

5.4

Nachteile

Ein entscheidender Nachteil der Strokes ist allerdings, dass diese Eingabetechnik bisher ungeübt
und weitgehend unbekannt ist. Größtenteils werden Strokes zurzeit unbewusst und eher intuitiv
genutzt, wenn die Tastatur die Möglichkeit bietet. Der gezielte Einsatz dieser neuen Eingabetechnik und die damit verbundenen Effizienzgewinne sind aber noch nicht ansatzweise bekannt und
ausgelotet.
Weiterhin ist zu beachten, dass bei häufigen Stroke-Unterbrechungen ein zeitlicher Mehraufwand für das Beschleunigen und Abbremsen vieler kurzer Strokes entstehen kann, der den zeitlichen Vorteil der Interaktion reduziert und ggf. sogar in Frage stellen könnte. Darüber hinaus kann
ein solcher Mehraufwand sowohl durch erhöhte kognitive Leistung zur notwendigen Einübung
dieser Technik als auch durch nicht ausreichende motorische Fingerfertigkeit entstehen.
Das am Anfang des Kapitels bereits beschriebene Dilemma zwischen den Mobilitäts- und
Nutzungsanforderungen der Tastaturen mobiler Geräte (möglichst kleine, kompakte Tastaturen
und Tasten bei möglichst bequemer und leichter Bedienbarkeit) darf in diesem Zusammenhang
nicht unerwähnt bleiben. Dieses generelle Problem gilt besonders auch für die Texteingabe mit
den Daumen, aber gerade und vor allem auch für die Stroke-Eingabetechnik. Je unvorteilhafter
das Verhältnis zwischen Daumen- und Tastengröße ist, desto schlechter sind auch die Nutzungsbedingungen für die Stroke-Technik. Je kleiner die Tasten und je größer die Daumen des individuellen Nutzers sind, umso schwieriger ist die Stroke-Eingabetechnik anzuwenden. Die Gefahr,
gleichzeitig und ungewollt fehlerhafte Tasten zu drücken, steigt und damit auch die Fehlerrate.
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Kurzzeitstudien zur Eingabetechnik der Strokes

Um grundlegende Informationen zur Nutzung der Daumen bei der Texteingabe mit MiniQWERTY-Tastaturen mit Hilfe der Eingabetechnik der Strokes zu erhalten, wurden zunächst zwei
Kurzzeitstudien durchgeführt. In den folgenden Abschnitten werden der Aufbau und Ablauf dieser
Studien dargestellt und die ermittelten Ergebnisse erörtert.

6.1

Equipment und Software

Für beide Nutzerstudien wurde das gleiche Equipment genutzt und ein Java-Tool zur Messung der
Zeiten für den Sharp Zaurus SL-C1000 implementiert.
6.1.1

Equipment

Das Testgerät Sharp Zaurus SL-C1000 ist eine Art Mini-Laptop mit integrierter Mini-QWERTYTastatur, der zusätzlich mit einem aufklappbaren Touchscreen ausgestattet ist (siehe Abbildung
6.1). Als Betriebssystem ist Linux installiert. Das Gerät hat die Maße 12,4 x 8,7 x 2,5 cm und die
Tastatur besitzt viereckige abgerundete Buchstabentasten mit einer Größe von 0,8 cm x 0,55 cm
und Zahlentasten mit einer Größe von 0,65 cm x 0,5 cm. Die Leertaste befindet sich mittig in der
unteren Reihe der Tastatur.
Für die Nutzerstudien standen an mobilen Geräten mit einer Mini-QWERTY-Tastatur noch
das Nokia E61 und das Nokia E70 zur Auswahl. Jedoch hat sich gezeigt, dass bei beiden Geräten
sowohl die Anordnung als auch die Art und Beschaffenheit der Tasten für die Stroke-Eingabe eher
ungeeignet sind. Zum einen sind sie zu klein, besitzen einen ungünstigen Druckpunkt oder sind
gummiert und zum anderen ist beim Nokia E70 die Tastatur in zwei Hälften getrennt, was längere
Strokes nicht möglich macht.
Das Besondere an der Tastatur des Sharp SL-C1000 ist, dass die Tasten einen kurzen Druckpunkt haben, leicht zu erfühlen und zu unterscheiden sind und damit ideale Bedingungen für die
Eingabe mit Strokes bieten. Außerdem sind die Tasten von der Größe und Anordnung gut für die
Eingabe mit zwei Daumen geeignet.
6.1.2

Software

Für die Zeitmessung der einzelnen Tastenanschläge und die Eingabeberechnung der Wörter pro
Minute wurde ein Java-Programm implementiert, in das die verschiedenen Zeichenreihen einzugeben waren. Das Programm bietet einerseits ein Feedback über den eingegebenen Text und die
Eingabegeschwindigkeit durch eine On-Screen-Ausgabe und speichert darüber hinaus auch die
gesammelten Daten in einer separaten Protokolldatei für die spätere Auswertung.
Als Grundlage für die Berechnung der Zeiten wurde die Arbeit von MacKenzie aus dem Jahr
2002 [67] herangezogen. Demnach beginnt die Messung der Zeit mit der Eingabe des ersten Buchstabens und endet mit der Eingabe des letzten Buchstabens. Die Zeichen pro Sekunde, auch “character per second” (CPS) genannt, werden somit nach der Formel
CPS =

( Länge der Zeichenreihe − 1)
Eingabezeit

berechnet. Die Eingabegeschwindigkeit erfolgt aus der Umrechnung in Wörter pro Minute, auch
“words per minute” (WPM) genannt, durch die Multiplikation mit 60 Sekunden pro Minute geteilt
durch 5 Zeichen:
W PM = CPS ·

60
5
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Abbildung 6.1: Sharp Zaurus SL-C1000 Mini-Laptop
Der Definition von MacKenzie zufolge hat ein “Standardwort”, das den Modellberechnungen
in dieser typisierten Ausprägung für die englische Sprache zugrunde gelegt wird, somit die durchschnittliche Länge von fünf Zeichen, und zwar unabhängig davon, ob Leerzeichen oder normale
Zeichen eingegeben werden.

6.2

Nutzerstudie I zum Vergleich mit der Tipp-Eingabe

Ziel der ersten Kurzzeitstudie war es, konkrete Informationen über den Umgang insb. die Bedingungen der Texteingabe mit Mini-QWERTY-Tastaturen bei Daumennutzung zu sammeln. Das
besondere Interesse galt dabei der Fehlerquote und der Eingabegeschwindigkeit. Unterschieden
wurde zwischen den zwei Eingabetechniken
1. Tippen der einzelnen Buchstaben mit den Daumen und
2. Gleiten der Daumen über eine bestimmte Tastenkombination, auch Stroke genannt.
6.2.1

Teilnehmer

An der Studie nahmen 10 Personen im Alter von 21 bis 30 Jahren freiwillig teil. Alle waren
Studenten. 40 % der Teilnehmer waren weiblich. Die Studie wurde jeweils ortsunabhängig unter alltäglichen Arbeits- bzw. Nutzungsbedingungen und nicht unter typischen Laborbedingungen
durchgeführt. Alle Probanden waren Rechtshänder und bereits vertraut mit der Eingabe von Texten mit zwei Daumen, jedoch verfügte keiner über Erfahrungen mit der neuen Eingabetechnik der
Strokes, d.h., alle Teilnehmer befassten sich erstmalig mit dieser Eingabetechnik.
6.2.2

Aufbau und Ablauf

Für die Studie wurden pro Teilnehmer einzelne Sitzungen bzw. Tests von jeweils etwa 15 Minuten
Dauer durchgeführt. Die Teilnehmer wurden hierzu gebeten, neben dem Standardeingabesatz “das
30
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leben ist schoen” insgesamt 22 (2 x 11) vorgegebene Zeichenreihen nacheinander einzugeben.
Zur Vorbereitung konnte sich jeder Teilnehmer zunächst fünf Minuten mit dem Gerät vertraut
machen und die jeweiligen Zeichenreihen ohne Zeitmessung eingeben. In der Testphase sollten
die Nutzer dann die Zeichenreihen drei Mal hintereinander möglichst fehlerfrei und möglichst
schnell eingeben. Durch die dreimalige Eingabe der Zeichenreihen sollte die Geschwindigkeit der
Eingabe und die Wahrscheinlichkeit einer fehlerfreien Eingabe erhöht werden. Alle Buchstaben
waren dabei klein zu schreiben und auftretende Fehler sollten ignoriert werden.
Die neben der Standardeingabe “das leben ist schoen” zur Eingabe vorgegebenen 11 Zeichenreihen sollten mit den zwei verschiedenen Eingabetechniken jeweils nacheinander eingegeben
werden. Im ersten Abschnitt der Studie sollte die Zeicheneingabe mit zwei Daumen durch Tippen
der einzelnen Tasten erfolgen; wohingegen die Nutzer im zweiten Teil der Studie die Zeichenreihen nach Möglichkeit mit der neuen Eingabemethode, den sog. Strokes, eingeben sollten. Zur besseren Einsetzbarkeit dieser Eingabemethode handelte es sich bei den Zeichenreihen nicht um sinnvolle Textvorgaben, sondern um bestimmte Zeichenfolgen, die erkennbare Stroke-Kombinationen
darstellen. Diese sind in Tabelle 6.1 in der 2. Spalte auch optisch dargestellt. Bei allen Zeichenreihen - mit Ausnahme der Standardeingabe - bestand also die Möglichkeit der Anwendung beider
Eingabetechniken. Die Standardeingabe diente dabei als Referenzeingabe zum Vergleich mit der
abwechselnden Eingabe mit beiden Daumen ohne Strokes. Um einen Trainingseffekt bei der Eingabe der einzelnen Zeichenreihen zu vermeiden, waren diese von den Testpersonen in jeweils
unterschiedlicher Reihenfolge einzugeben.
Die Teilnehmer hatten zusätzlich anfangs einen demographischen Fragebogen auszufüllen und
konnten abschließend Anmerkungen, Vorschläge und Kommentare zur Eingabemethode und zum
Ablauf der Studie notieren.
6.2.3

Zusammenfassende Auswertung

Während der Kurzzeitstudie I wurden die Eingabezeiten von insgesamt 690 Zeichenreihen gesammelt. Um die Qualität der Informationen zu verbessern, wurde von jeder Person und Zeichenreihe
nur die schnellste fehlerfreie Eingabe ausgewertet.
Fehlerquote und Eingabeschnelligkeit Beim Vergleich der verwertbaren Eingaben war deutlich auffällig, dass mit der Eingabetechnik der Strokes erheblich mehr Fehler bei der Eingabe
gemacht wurden. Während bei der Tipp-Eingabe fast jeder Teilnehmer ein verwertbares Ergebnis
vorweisen konnte, waren viele Eingaben mit Strokes nicht verwendbar, wie Abbildung 6.2 zeigt.
Die diagonalen Kombinationen mit Strokes schnitten dabei mit am schlechtesten ab. Die Texteingabe “wer klopft” bzw. Zeicheneingaben “rszyhm” per Stroke-Kombination gelang nur drei bzw.
zwei Teilnehmern fehlerfrei.
Das schlechte Ergebnis liegt offensichtlich darin begründet, dass keine Person Übung mit der
neuen Eingabetechnik hatte und sich erst an den Umgang mit Strokes, besonders mit den schwierigeren diagonalen Strokes, gewöhnen musste. Auch bei Sätzen, die mit Stroke-Kombinationen
eingegeben werden sollten, musste zunächst mal ein Umdenken stattfinden, um diese neue, ungewohnte Art der Eingabe genauso routiniert wie das Tippen zu verwenden. Das Tippen mit
dem Daumen war hingegen bekannt und bedurfte keiner weiteren Übung. Unter Berücksichtigung dieses Aspekts dürften daher im Rahmen einer Langzeitstudie mit entsprechender Einübung
von vornherein bessere Ergebnisse zu erwarten sein.
Bei einem Vergleich der Eingabegeschwindigkeiten der beiden Techniken ist andererseits zu
erkennen, dass Strokes gegenüber dem herkömmlichen Tippen die Eingabe von Texten grundsätzlich beschleunigen können. Abbildung 6.3 zeigt dazu einen Vergleich der Eingabezeiten (WPM)
der unterschiedlichen Eingabetechniken. Als Vergleichswerte wurden dabei jeweils die MedianWerte aus allen verwertbaren Zeichenreihen genommen. Der Median ist der Wert, der genau in
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Tabelle 6.1: Auflistung der Zeichenreihen mit Hilfestellung für die Stroke-Kombinationen
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Abbildung 6.2: Vergleich der verwertbaren Tipp- und Stroke-Eingaben
der Mitte der gemessenen Werte liegt und die Ergebnisse in zwei gleich große Hälften teilt. Dieser
Wert ist - im Gegensatz zum Mittelwert - besser geeignet, da er als robuster gilt; d.h. er wird von
extremen Werten weniger stark beeinflusst.
Genauer betrachtet, zeigt sich ein eindeutiger Vorteil zugunsten von Strokes bei längeren Zeichenkombinationen. Der zeitliche Eingabevorteil der Stroke-Technik ist umso stärker ausgeprägt,
je länger die lineare Text- bzw. Zeicheneingabe ist, wie z.B. bei “asdfghjkl”. Aber auch bei kürzeren Stroke-Kombinationen von horizontaler und auch vertikaler Interaktion wie “asdxcvkjhmnb”,
“werdcvpoijmn” oder auch “nmjiopvcdrew” ist grundsätzlich eine Verbesserung der Eingabezeit
festzustellen. Auch für die diagonalen Kombinationen sind die Eingabezeiten mit Strokes tendenziell günstiger als die Tipp-Eingabe, wenngleich die Zeitunterschiede erheblich geringer ausgeprägt sind und teilweise nur marginal ausfallen.
Bei der Ergebnisauswertung bleibt zudem zu berücksichtigen, dass es sich hier um eine Kurzzeitstudie handelte und die Nutzer ungeübt waren. Bei der Eingabe des Satzes “wer klopft” hat
die (normale) Eingabe über das Tippen besser abgeschnitten. Aber auch hier sollte mit bedacht
werden, dass die kognitive und motorische Leistung, einen Satz ohne viel Übung mit StrokeKombinationen zu schreiben, wesentlich höher ist, als bei der bekannten Eingabe über das Tippen.
Das Ergebnis der ersten Nutzerstudie hinsichtlich Fehlerquote und Eingabeschnelligkeit ist
also insgesamt nicht überraschend und bestätigt die Erwartungen unter logischen Aspekten. Für
geschulte und geübte Nutzer dürften bei der Stroke-Eingabe grundsätzlich noch günstigere Eingabezeiten zu erwarten sein.
Vergleich der reinen Übergangszeiten Zur Erklärung der tendenziell abnehmenden Schnelligkeitsvorteile der Strokes bei erhöhter Anzahl und Komplexität der Stroke-Kombinationen ist auch
ein Vergleich der reinen Übergangszeiten zwischen den einzelnen Tastenanschlägen hilfreich. Die
Betrachtung ist auch für die nachfolgenden Untersuchungen von nicht unerheblicher Bedeutung.
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Abbildung 6.3: Vergleich der Median WPM-Werte für die verschiedenen Zeichenreihen mit der
Tipp- und Stroke-Eingabe
Tabelle 6.2 stellt hierzu zunächst die Übergangszeiten für diagonale und horizontale bzw. vertikale Strokes vergleichend dar. Bei diesen Werten wurden die Zeiten, die z.T. für das Anheben und
Absetzten des Daumens oder für den Daumenwechsel benötigt wurden, weggelassen, da alleine
die Übergangszeiten zwischen den einzelnen Tasten bei der jeweiligen Eingabemethode von Interesse sind. Bei den Strokes wurde zwischen diagonaler und horizontaler bzw. vertikaler Interaktion
differenziert, da die jeweiligen Eingabezeiten - im Unterschied zum Vergleich von horizontaler
und vertikaler Interaktion - signifikant unterschiedlich waren.
Es ergab sich für den diagonalen Stroke ein Median Wert von 229,50 ms und für den horizontalen bzw. vertikalen Stroke ein Wert von 163 ms. Für die normale Eingabe über das Tippen
ergaben sich jeweils Werte von 267,38 ms bzw. 258,75 ms. Dies bedeutet im Ergebnis, dass die
Eingabegeschwindigkeit von Strokes bei diagonaler Ausrichtung um etwa 14% und von Strokes
in horizontaler bzw. vertikaler Ausrichtung um etwa 37% höher ist als die jeweilige Tipp-Eingabe.
Für die Zeicheneingabe mit Hilfe von Stroke-Kombinationen, die einen Daumenwechsel und
das Anheben bzw. Absetzten des jeweiligen Daumens erfordern, stellt sich aber ein Vergleich der
Übergangszeiten ganz anders dar. Wie Tabelle 6.3 deutlich zu erkennen gibt, sind die Eingabezeiten für Strokes sowohl bei notwendigem Daumenwechsel als auch beim Anheben des jeweiligen
Daumens erheblich schlechter als bei der Tipp-Eingabe. Hieraus lässt sich ableiten, dass gerade
bei der wechselnden Interaktion von Strokes bzw. bei Stroke-Kombinationen offensichtlich relativ
viel Zeit für Unterbrechungen und für einen Richtungswechsel, d.h. für die Abbremsung bzw. den
Neuansatz der Strokes, verloren geht.
In den abschließenden Anmerkungen und Kommentaren der Teilnehmer wurde überwiegend
darauf hingewiesen, dass sich die Eingabe mit kleinen Tasten und/oder zu großen bzw. zu breiten
Daumen im individuellen Einzelfall recht schwierig gestaltet. Besonders die diagonalen Kombinationen bei den Strokes wurden unter diesen Bedingungen als schwierig empfunden. Ansonsten
gab es aber eine durchweg positive Rückmeldung zu der neuen Interaktion mit Strokes, auch wenn
sich die Fehlerrate anfangs im Vergleich zur Tipp-Eingabe wesentlich erhöhte.
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Zeichenreihen
diagonal
mhyzsr
rszyhm
wscihb
bhicsw
Median
horizontal/vertikal
fgbvcdrty
werdcvpoijmn
nmjiopvcdrew
asdxcvkjhmnb
asdfghjkl
lkjhgfdsa
wer klopft
Median

Strokes

Tippen

247,50 ms
215,75 ms
200,50 ms
243,25 ms
229,50 ms

261,75 ms
314,75 ms
264,00 ms
270,75 ms
267,38 ms

169,75 ms
180,00 ms
167,25 ms
163,00 ms
112,50 ms
117,00 ms
152,00 ms
163,00 ms

258,75 ms
277,00 ms
275,00 ms
247,75 ms
275,25 ms
252,50 ms
225,50 ms
258,75 ms

Tabelle 6.2: Übergangszeiten in Millisekunden zwischen den einzelnen Tastenanschlägen

Zeichenreihen
mit Daumenwechsel
mhyzsr
rszyhm
werdcvpoijmn
nmjiopvcdrew
wscihb
bhicsw
asdxcvkjhmnb
Median

Strokes

Tippen

415,50 ms
512,00 ms
389,00 ms
454,00 ms
330,00 ms
340,00 ms
435,00 ms
415,50 ms

321,50 ms
335,00 ms
319,00 ms
631,00 ms
255,50 ms
257,50 ms
401,50 ms
321,50 ms

mit Anheben des Daumens
asdxcvkjhmnb
asdxcvkjhmnb
Median

421,00 ms
372,50 ms
396,75 ms

382,00 ms
294,50 ms
338,25 ms

Tabelle 6.3: Übergangszeiten in Millisekunden zwischen den einzelnen Zeichenreihen
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6.3

Nutzerstudie II zur Bestimmung der Experten-Eingabegeschwindigkeit

Die Experten-Eingabeeffizienz für Strokes bildet den zentralen Untersuchungsgegenstand der
zweiten Nutzerstudie, die auf der vorangegangenen vergleichenden Studie (siehe Abschnitt 6.2)
aufbaut. Expertenniveau war durch entsprechende Einübungszeit und vielmalige Wiederholung
der Texteingabe zu gewährleisten. Die einzugebenden Zeichenreihen sollten möglichst das gesamte Spektrum der vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten der Strokes abdecken.
6.3.1

Teilnehmer

An der Studie nahmen insgesamt 5 Personen im Alter von 24 bis 30 Jahren teil, zwei davon weiblich. Einer der Teilnehmer war Linkshänder. Die Tests wurden jeweils ortsunabhängig und nicht
unter typischen Laborbedingungen durchgeführt. Keiner der Probanden verfügte über Erfahrungen
mit Strokes, jedoch waren sie generell mit der Daumen-Eingabe vertraut. Die neue Eingabetechnik
mussten sie während der Studie lernen und einüben.
6.3.2

Aufbau und Ablauf

Die Tests erfolgten in einzelnen Sitzungen von etwa 15 Minuten Dauer pro Person. Die Probanden sollten jeweils 28 Zeichenreihen 10x nacheinander eingeben, um möglichst ein Optimum bei
der Eingabezeit zu erzielen. Zur Vorbereitung sollten die Teilnehmer jeweils alle Zeichenreihen
mehrfach eingeben und auf Fehler achten. Vor der konkreten Testphase mit Zeitmessung wurden
sie darauf hingewiesen, die Zeichenreihen schnellstmöglich nacheinander einzugeben und erst in
zweiter Linie auf Fehler zu achten. Alle Buchstaben sollten dabei klein geschrieben und Fehler
nicht korrigiert werden.
Die Zeichenreihen waren nur mit Strokes einzugeben. Durch die vorgegebenen Zeichenreihen
sollten möglichst alle Interaktionsmöglichkeiten mit dieser Eingabetechnik abgedeckt werden. Die
Zeichenreihen wurden dabei - für den Nutzer erkennbar - in verschiedene Kategorien nach Art
und Ausrichtung unterteilt, wobei die diagonalen Strokes einmal dem Daumenverlauf folgten und
zum anderen dem Daumenverlauf entgegengesetzt verliefen, d.h. der Daumen musste gestreckt
werden. Weiterhin verliefen die vorgegebenen Strokes einmal von außen nach innen bzw. von
oben nach unten und vice versa. Mit weiteren Zeichenreihen sollte gezielt die Eingabezeit beim
Anheben und Absetzen des Daumens und beim Daumenwechsel getestet werden. Die Teilnehmer
wurden dabei gebeten, den Daumen kurz anzuheben, auch wenn eine Weiterführung des Strokes
möglich gewesen wäre. Dabei wurde sowohl der Übergang vom Tippen zum Stroke als auch vom
Stroke zum Tippen untersucht. Die Tests wurden mit unterschiedlichen Zeichenreihen jeweils zur
Eingabe für den linken Daumen - siehe Tabelle 6.4 - und für den rechten Daumen - siehe Tabelle
6.5 - durchgeführt. Um Trainingseffekte bei der links- bzw. rechtshändigen Eingabe zu vermeiden,
waren die Zeichenreihen jeweils abwechselnd einzugeben.
6.3.3

Zusammenfassende Auswertung

Im Laufe der Studie wurden insgesamt die Eingabezeiten von 1400 Strokes gesammelt. Zur Ermittlung der durchschnittlichen Eingabezeiten für Experten für die verschiedenen Strokes wurden
in der folgenden Auswertung nur die besten drei Zeiten der fehlerfrei eingegebenen Zeichenreihen
verwendet und deren Median bestimmt.
Aufgrund eines Vergleichs der Übergangszeiten haben im Ergebnis die vertikalen Strokes am
besten, d.h. am schnellsten abgeschnitten (siehe Abbildung 6.4). Für einen vertikalen Stroke ergab
sich als Mittelwert eine Zeit von 107 ms, für einen horizontalen Stroke von 124 ms, für einen
diagonalen Stroke entsprechend dem Daumenverlauf von 137 ms und für einen diagonalen Stroke
entgegengesetzt dem Daumenverlauf von 177 ms.
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Tabelle 6.4: Auflistung der einzugebenden Strokes für den linken Daumen; ’_’ stellt den Daumenwechsel oder das Anheben und Absetzen des Daumens dar
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Tabelle 6.5: Auflistung der einzugebenden Strokes für den rechten Daumen; ’_’ stellt den Daumenwechsel oder das Anheben und Absetzen des Daumens dar
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Abbildung 6.4: Vergleich der Übergangszeiten zwischen den Tastenanschlägen bei den unterschiedlichen Arten von Strokes
Weiterhin hat sich gezeigt, dass bei den vertikalen und auch horizontalen Strokes insgesamt
weniger Fehler gemacht wurden, als bei den diagonalen. Bei den diagonalen Strokes, bei denen
der Daumen zu strecken war, haben die Teilnehmer die meisten Fehler gemacht (siehe Abbildung
6.5). Häufig sind dabei weitere Buchstaben ungewollt mit in die eigentliche Zeichenreihe gerutscht. Bei den horizontalen / vertikalen Strokes wurden insgesamt 35 Fehler und bei den beiden
diagonalen insgesamt 99 Fehler gemacht. Am besten hat dabei die Zeichenkombination “cdr” mit
0 Fehlern und am schlechtesten die Kombination “xdt” mit insgesamt 31 Fehlern abgeschnitten.
Darüber hinaus ist auffällig und erstaunlich, dass die Fehlerrate mit der Schnelligkeit der StrokeKombinationen positiv korreliert. Das bedeutet, dass bei den schnellen vertikalen Strokes auch
am wenigsten Fehler gemacht wurden. Umgekehrt war die Fehlerquote tendenziell umso höher, je
langsamer bzw. schwieriger die jeweilige Stroke-Eingabe war.
Bei genauer Betrachtung der Ausführungsbewegung der horizontalen Strokes ist zu erkennen,
dass es unterschiedliche Schnelligkeiten zwischen Strokes gibt, die von innen nach außen und solchen, die von außen nach innen verlaufen. Dabei zeigt sich ein Vorteil für Strokes von innen nach
außen. Dies gilt sowohl für den rechten als auch den linken Daumen. Auch für die vertikalen und
diagonalen Strokes ist im Rahmen der Studie ein erheblicher Vorteil für die Strokes festzustellen,
die von oben nach unten verliefen (siehe Tabelle 6.6).
Stroke Art
horizontal
vertikal
diagonal / Daumenverlauf
diagonal / Daumenstrecken

innen -> außen bzw.
oben -> unten
111 ms
107 ms
128 ms
169 ms

außen -> innen bzw.
unten -> oben
136 ms
108 ms
145 ms
186 ms

Mittelwert
124 ms
107 ms
137 ms
177 ms

Tabelle 6.6: Mittelwerte der Übergangszeiten in Millisekunden bei den verschiedenen Arten von
Strokes
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Abbildung 6.5: Grafik über die gesamten fehlerhaften Eingaben bei den verschiedenen Strokes
Bei der Betrachtung der Zeiten für den Wechsel vom Stroke zur Tipp-Eingabe und umgekehrt
ergab sich beim Daumenwechsel ein Mittelwert von 217 ms und für das Anheben bzw. Absetzten
des Daumens eine Zeit von 312 ms. Auch insoweit zeigt sich ein beachtlicher zeitlicher Vorteil
zugunsten von Strokes, die von innen nach außen verlaufen (vgl. Tabelle 6.7).
Übergang
Anheben bzw.
Absetzen des Daumens
Daumenwechsel

innen -> außen

außen -> innen

Mittelwert

283 ms
201 ms

341 ms
233 ms

312 ms
217 ms

Tabelle 6.7: Zeiten für den Wechsel des Daumens und das Anheben bzw. Absetzen des Daumens
beim Wechsel vom Stroke zur Tipp-Eingabe und vice versa
Wenn man die Eingabezeiten von der linken und rechten Hand vergleicht, ist weiterhin zu erkennen, dass durch die rechtshändige Daumen-Eingabe fast durchgängig schnellere Werte erzielt
wurden (vgl. Abbildung 6.4). Dies wurde jedoch nicht weiter verifiziert, da sich unter den fünf
Teilnehmern nur ein Linkshänder befand. Deshalb ist die Aussage nur unter Vorbehalt zu betrachten. Zulässig erscheint aber die Vermutung, dass sich - je nach Händigkeit - Vorteile für die jeweils
dominante Hand ergeben.
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Anforderungen und Bedingungen der Tastaturoptimierung

Die im vorangehenden Kapitel vermittelten Ergebnisse der Kurzzeitstudien haben die Effizienzvorteile der Stroke-Eingabetechnik zur Texteingabe bei Mini-QWERTY-Tastaturen unter Nutzung
der Daumen grundsätzlich bestätigt. Hieraus lässt sich die Erwartung ableiten, dass diese Vorteile
ggf. noch erheblich verstärkt werden können, wenn es gelingt, das Tastatur-Layout entsprechend
den spezifischen Anforderungen der Daumen-Nutzung mit Strokes zu verbessern.

7.1

Anforderungen an eine daumen- und strokeoptimierte Tastatur

Eine Tastaturoptimierung im Interesse der Stroke-Eingabetechnik bedingt geradezu eine weitgehende Veränderung der seit Jahrzehnten gewohnten QWERTY-Tastaturbelegung und ihrer längst
überholten Ausrichtung nach mechanischen und ergonomischen Gesichtspunkten (vgl. dazu Abschnitt 1.2).
Bei der QWERTY-Tastatur wurde gezielt versucht, häufig auftretende Zweier- oder Dreierkombinationen von Buchstaben auf nahe beieinander liegenden Typenhebeln strikt zu vermeiden,
um damit ein Verhaken der Mechanik möglichst auszuschließen. Eine strokeoptimierte Tastaturbelegung muss gerade dem umgekehrten Prinzip folgen, zumal dem heute weder mechanische noch
andere technische Bedingungen entgegenstehen.
Die am häufigsten vorkommenden Buchstaben sollten daher bei der hier angestrebten Tastaturoptimierung im jeweiligen Aktionsradius der Daumen möglichst leicht und schnell erreichbar
sein. Zudem sollten die am häufigsten auftretenden Buchstabenkombinationen und ggf. auch die
Buchstaben der häufigsten Wörter möglichst eng auf der Tastatur zusammen liegen und damit
strokefähig sein. Darüber hinaus ist auf eine möglichst ausgewogene Verteilung der häufigsten
Buchstaben auf die Aktionsbereiche der beiden Daumen zu achten, damit - soweit Strokefähigkeit
nicht gegeben ist - ein effizientes Wechselspiel der Daumen begünstigt wird.
All das reicht aber keineswegs aus, um die Optimierungsanforderungen hinreichend zu beschreiben. Angesichts der offensichtlichen Effizienznachteile bei der Beschleunigung und Abbremsung von Strokes (siehe Abschnitte 6.2 und 6.3) sollte die Anzahl dieser Vorgänge möglichst
minimiert werden, wobei gleichzeitig darauf zu achten ist, dass die Bewegungsdistanz zwischen
den einzelnen Strokes bzw. Tipp-Eingaben möglichst gering ausfällt. In diesem Gesamtzusammenhang ist auch zu bedenken und ernsthaft zu prüfen, ob nicht durch eine gezielte Doppel- bzw.
Mehrfachausweisung einzelner oder ggf. mehrerer häufig auftretender Buchstaben eine erhebliche Verbesserung der Strokefähigkeit und/oder eine Verringerung der Bewegungsdistanz bei der
Texteingabe erreicht werden kann.
Unabhängig von allen Kriterien zur Sicherung und Steigerung der Effizienz der Texteingabe
dürfen aber auch die Nutzerfreundlichkeit des neu zu entwickelnden Tastatur-Layouts und das
Ziel eines möglichst geringen kognitiven Aufwands im Umgang mit der neuen Tastaturbelegung,
der zur Einübung und Eingewöhnung für einen professionellen Nutzer notwendig ist, in diesem
Zusammenhang nicht unberücksichtigt bleiben.
Angesichts der Vielzahl von Zielvorgaben, die sich wechselseitig beeinflussen und zum Teil
sogar widersprüchlichen Charakter haben, wird erkennbar, dass es sich bei dieser Aufgabenstellung um eine schwierige und komplexe Optimierungsaufgabe handelt.

7.2

Einschränkungen durch die Tastatur des Sharp Zaurus SL-C1000

Eine Optimierung des Tastatur-Layouts im Rahmen der vorgegebenen Aufgabenstellung mit anschließender Erprobung in einer Langzeitstudie ist zwangsläufig mit den technischen Beschränkungen konfrontiert, denen eine nicht lediglich modelltheoretische Abhandlung unterliegt. Wie
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in Kapitel 6 dargelegt, liegt dieser Arbeit und ihren empirischen Studien der Sharp Zaurus SLC1000 Mini-Laptop zugrunde. Dementsprechend sind durch das Equipment und das vorhandene
Tastaturfeld der Optimierungsaufgabe enge Grenzen gesetzt.
Ohne Probleme können alle vorhandenen Buchstaben- und Zifferntasten zur Entwicklung eines verbesserten Tastatur-Layouts beliebig neu belegt und anschließend erprobt werden. Auch eine
veränderte Positionierung der Zifferntasten bietet sich in diesem Zusammenhang an und ist in die
Untersuchungen einzubeziehen. Offenkundig dürfte es jedoch wenig Sinn machen, die Zifferntasten nur von der oberen auf die untere Tastenreihe zu verlagern oder sie etwa mit den Buchstabentasten zu vermischen. Von Interesse ist es allerdings auszuloten, ob die Zifferntasten zur
Beschleunigung der Eingabe nicht besser in der Mitte oder jeweils an den beiden Seiten des Tastaturfeldes angebracht werden sollten. Dies gilt es zu prüfen.
Soweit die bisherigen (kleineren) Zifferntasten ganz oder teilweise zugunsten einer StrokeOptimierung mit Buchstaben belegt werden, ist allerdings die unterschiedliche Tastengröße, die
nicht korrigiert werden kann, gerade für die empirischen Untersuchungen keineswegs unbeachtlich.
Genauso wenig ist die Anzahl der vorhandenen Tasten veränderbar. Der Sharp Zaurus bietet
jedoch mit seinen zwei frei belegbaren Tasten in der untersten Reihe zumindest die Möglichkeit
auch die Chancen und Effekte einer doppelten bzw. mehrfachen Ausweisung des oder der am
häufigsten auftretenden Buchstaben(s) auszuloten und zu testen.
Ob darüber hinaus ggf. durch eine völlige Umgestaltung des Tastaturfeldes und z.B. eine weitergehende Mehrfach-Ausweisung einzelner Buchstaben noch günstigere Optimierungseffekte für
eine strokeorientierte Daumen-Nutzung erreichbar sind, kann unter den vorgegebenen technischen
Bedingungen nicht Gegenstand dieser Arbeit sein.

7.3

Maßgeblicher Text-Corpus

Die Optimierungsaufgabe unter den vorgenannten Anforderungen und Bedingungen steht in unmittelbarer Abhängigkeit vom Text-Corpus, der der Texteingabe zugrunde liegt. Hier gilt es, sich
sowohl für eine konkrete Sprache als auch für eine Sprach- bzw. Textausprägung zu entscheiden,
die für die Texteingabe mit einer Miniatur-Tastatur typisch ist. Insgesamt wurden drei verschiedene Text-Corpora analysiert und in die Auswahl einbezogen.

7.3.1

Deutscher Corpus der Universität Leipzig

Der deutsche Text-Corpus stammt aus dem Projekt “Deutscher Wortschatz” der Universität Leipzig [74]. Der Corpus besteht insgesamt aus 100.000 Sätzen und basiert auf Zeitungsartikeln und
unterschiedlichen Texten aus dem Internet. Die 10 häufigsten Wörter, Buchstaben und Bigramme
sind in Tabelle 7.1 zu finden. Auf eine darüber hinausgehende Auflistung der häufigsten Wörter
und Buchstabenkombinationen wird - hier wie auch bei den nachfolgenden Text-Corpora - aus
Raumgründen in dieser Arbeit verzichtet.

7.3.2

British National Corpus (BNC)

Der Britisch National Corpus (BNC) [54] ist ein Text-Corpus, der auf modernem britischen Englisch basiert und eine Sammlung von 100 Millionen Wörtern der geschriebenen und gesprochenen
englischen Sprache umfasst. Zur Analyse des Text-Corpus wurden die Daten der Ausarbeitungen
von Adam Kilgarriff genutzt [65]. Die Tabelle 7.2 zeigt die 10 häufigsten Wörter, Buchstaben und
Bigramme.
42

7

ANFORDERUNGEN UND BEDINGUNGEN DER TASTATUROPTIMIERUNG

Wort

Häufigkeit

der
die
und
in
den
von
zu
das
mit
sich

49463 (3,08%)
46803 (2,91%)
31281 (1,95%)
26315 (1,64%)
19109 (1,19%)
15159 (0,94%)
14030 (0,87%)
13389 (0,83%)
12868 (0,80%)
12201 (0,76%)

Unigramm
E
N
I
D
R
S
A
T
U
H

Häufigkeit
760329 (14,57%)
446762 (8,56%)
390268 (7,48%)
320014 (6,13%)
299216 (5,73%)
265872 (5,09%)
253915 (4,86%)
208991 (4,00%)
191408 (3,67%)
176682 (3,39%)

Bigramm
ER
EN
DE
IN
CH
IE
EI
DI
ND
NE

Häufigkeit
182531 (3,50%)
152625 (2,92%)
146622 (2,81%)
104039 (1,99%)
102086 (1,96%)
100901 (1,93%)
100500 (1,93%)
68129 (1,31%)
58310 (1,12%)
55024 (1,05%)

Tabelle 7.1: Buchstaben, Unigramm und Bigramm Häufigkeiten des deutschen Corpus der Universität Leipzig

Wort

Häufigkeit

the
be
of
and
to
a
in
have
it
for

6187267 (6,18%)
4239632 (4,24%)
3093444 (3,09%)
2687863 (2,69%)
2660173 (2,65%)
2186369 (2,18%)
1924315 (1,92%)
1375636 (1,37%)
1090186 (1,09%)
887877 (0,88%)

Unigramm
E
T
O
A
I
N
H
R
S
L

Häufigkeit
47840150 (10,87%)
35751523 (8,12%)
29174908 (6,63%)
28819207 (6,55%)
23358353 (5,31%)
23328626 (5,30%)
21647556 (4,92%)
20370105 (4,63%)
15830501 (3,60%)
14621177 (3,32%)

Bigramm
TH
HE
IN
AN
ER
BE
RE
ON
AT
ND

Häufigkeit
12006691 (2,73%)
10628480 (2,41%)
5867574 (1,33%)
5741937 (1,30%)
5295776 (1,20%)
5143969 (1,17%)
4410693 (1,00%)
4241227 (0,96%)
4216637 (0,96%)
4118334 (0,94%)

Tabelle 7.2: Buchstaben, Unigramm und Bigramm Häufigkeiten des British National Corpus
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7.3.3

Enron-Corpus

Der Enron-Corpus wurde auf der Grundlage der E-Mail-Kommunikation des amerikanischen
Energiekonzerns Enron aufgebaut, der wegen eines groß angelegten Bilanzbetruges im Jahr 2001
in Konkurs ging. Der komplette E-Mail Datensatz wurde im Rahmen des CALO Projektes (A
Cognitive Assistant that Learns and Organizes) gesammelt und aufbereitet [57]. Der Datensatz
umfasst ca. 500.000 E-Mails von rund 150 Nutzern, die größtenteils dem gehobenen Management
des Enron Konzerns zugehörten. Für die Erstellung des Text-Corpus wurde eine Datenrepräsentation des Enron E-Mail Datensatzes mit 255.636 E-Mails von Andrew Fiore und Jeff Heer [80]
genutzt. Im Rahmen des “UC Berkeley Enron Email Analysis Projects” sind Duplikate entfernt
und die Nutzernamen vereinheitlicht worden.
Die Erstellung und Analyse des Text-Corpus auf Grundlage der Enron E-Mails wurden mit
Hilfe von “TextSTAT - Simples Text Analyse Tool” [64] der FU Berlin durchgeführt. Darüber
hinaus wurde der Corpus nach rein unternehmensspezifischen Bezeichnungen und Begriffen untersucht und dementsprechend bereinigt. Das gleiche gilt für die technischen Bezeichnungen im
E-Mail-Header von beantworteten und weitergeleiteten E-Mails. Eine Übersicht über die 10 häufigsten Wörter, Buchstaben und Bigramme ist in Tabelle 7.3 zu finden.
Wort

Häufigkeit

the
to
and
of
a
in
for
com
is
you

2801616 (3,73%)
2017287 (2,68%)
1283918 (1,71%)
1174702 (1,56%)
1069672 (1,42%)
852738 (1,13%)
724817 (0,96%)
719061 (0,95%)
613344 (0,81%)
599837 (0,79%)

Unigramm
E
T
A
O
N
I
R
S
L
C

Häufigkeit
40369756 (8,47%)
28979520 (6,08%)
27617152 (5,79%)
26313257 (5,52%)
24604793 (5,16%)
23325564 (4,89%)
22334992 (4,68%)
21379038 (4,48%)
14241457 (2,99%)
13095925 (2,75%)

Bigramm
TH
IN
ON
ER
HE
AN
RE
EN
OR
ES

Häufigkeit
6153643 (1,52%)
5675636 (1,40%)
5488840 (1,35%)
5123862 (1,26%)
4757736 (1,17%)
4741585 (1,17%)
4466205 (1,10%)
4165692 (1,03%)
3680374 (0,91%)
3481002 (0,86%)

Tabelle 7.3: Buchstaben, Unigramm und Bigramm Häufigkeiten des Enron-Corpus

7.3.4

Auswahlentscheidung

Für die Optimierung des Tastatur-Layouts und insbesondere der Tastaturbelegung ist von entscheidender Bedeutung, welcher Text-Corpus der Texteingabe und damit der nachfolgenden Effizienzund Geschwindigkeitsberechnung zugrunde gelegt wird. Sowohl die Art und der Aufbau des Corpus, d.h. aus welchen Quellen und Texten der Corpus besteht, als auch die Sprache selbst beeinflussen die weiteren Untersuchungen.
Bereits beim groben Abgleich der Text-Corpora hinsichtlich der am häufigsten auftretenden
Wörter, Buchstaben und Buchstabenkombinationen zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen dem deutschen Corpus der Universität Leipzig und den englischen Corpora. Dies nicht nur
- wie zu erwarten - mit Blick auf die häufigsten Wörter, sondern auch hinsichtlich der häufigsten Buchstaben und -kombinationen, und zwar weit über den hier aufgezeigten Bereich der ersten
10 Buchstaben und Bigramme hinaus. Die Abweichungen sind so markant, dass eine Tastaturoptimierung im Sinne der Aufgabenstellung dieser Arbeit, die sowohl den spezifischen Anforderungen
der deutschen als auch englischen Sprache zu entsprechen versucht, wenig sinnvoll erscheint.
Zwar wäre besonders im deutschen Sprachraum aufgrund einer zunehmend zweisprachigen
Gestaltung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse auch eine Tastaturoptimierung interessant, die für
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beide Sprachen optimiert ist. Angesichts der klaren Dominanz der englischen Sprache in der internationalen Kommunikation und besonders im Geschäftsleben unter Nutzung mobiler Geräte sollten jedoch die speziellen Interessen des deutschen Sprachraums eher zurück gestellt werden. Die
Effizienzverluste bei zweisprachiger Ausrichtung erscheinen zu groß und gefährden damit auch
unmittelbar die Chancen zur Durchsetzung eines neuen Tastatur-Layouts auf dem internationalen
Markt.
Enron und der BNC sind zwei englische Corpora, die allerdings auf sehr unterschiedlichen
Quellen beruhen. Da sich die Entwicklung und Optimierung eines neuen Tastatur-Layouts in dieser Arbeit hauptsächlich auf die E-Mail-Kommunikation mit mobilen Geräten beziehen soll, wird
vorrangig der Enron-Corpus als der für die Optimierungsaufgabe maßgebliche Text-Corpus bestimmt und den nachfolgenden Untersuchungen zugrunde gelegt. Auch wenn sich nur relativ geringe Unterschiede zwischen den zwei Corpora zeigen, so bildet doch der Enron-Corpus spezifisch
den Textkörper ab, der auch unter Berücksichtigung seiner Größe die geschäftliche Kommunikation mit E-Mails in englischer Sprache am ehesten repräsentiert.
Neben der Ausrichtung der Tastatur für romanische Sprachen wurden in diesem Zusammenhang auch Überlegungen zur Tastaturoptimierung für asiatische oder chinesische Zeichensprachen
angestellt. Die Schwierigkeit bei der Eingabe asiatischer Texte besteht darin, dass diese Sprachen
keine alphabetisch strukturierte Buchstabenschrift im eigentlichen Sinne besitzen. Im Chinesischen wird z.B. jedem Wort ein anderes Schriftzeichen zugeordnet, was die Erstellung einer Tastatur praktisch unmöglich macht. Eine bekannte und verbreitete Eingabemethode ist die PinYinEingabe-Kodierung (weitere Informationen unter Pinyin.info [73]), bei der Schriftzeichen durch
eine Kodierung nach dem Laut des Schriftzeichens über eine Tastatur mit lateinischen Buchstaben
eingegeben werden können. Damit bestehen die grundlegenden Eingabeelemente nicht mehr aus
einzelnen Buchstaben, sondern aus unterschiedlichen Buchstabencodes, wie z.B. “shi” und “yong”
bei der Eingabe des Zeichens “shi yong” (eine Möglichkeit der Übersetzung von “shi yong” ist
“Nützlichkeit”). Aufgrund der relativ häufigen Eingabe von derartigen Buchstabencodes könnte
gerade der Stroke-Technik für die Eingabe chinesischer Schriftzeichen eine besondere Bedeutung
zukommen. Diese Überlegungen konnten allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht intensiviert
und weiterverfolgt werden.
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Versuch einer Optimierung nach logischen Kriterien

Vor dem Hintergrund der in Abschnitt 7.1 skizzierten spezifischen Anforderungen an eine daumenund strokeoptimierte Tastatur bot es sich an, für das offenkundig überholte traditionelle MiniQWERTY-Layout zunächst einmal nach logischen Kriterien und orientiert an den am häufigsten
auftretenden Unigrammen, Bigrammen und auch Wörtern des Enron-Corpus eine Optimierung
der Tastaturbelegung zu versuchen.

8.1

Überlegungen und Entwicklungsschritte

Die Entwicklung der in Abbildung 8.1 dargestellten sog. Logik-Variante erfolgte insbesondere
nach folgenden Überlegungen und Entwicklungsschritten:
• Der Buchstabe “e” ist sowohl nach dem Enron-Corpus (8,47%) als auch nach dem BNC
(10,87%) der mit Abstand am häufigsten verwendete Buchstabe. Aufgrund dieser exzeptionellen Häufigkeit als einzelner Buchstabe und auch in Verbindung mit den häufigsten
Bigrammen bot sich dieser Buchstabe geradezu für eine Doppelausweisung in der Tastaturbelegung an.
• Diese Doppelausweisung erfolgte auf der mittleren Buchstabenreihe in der Weise, dass der
Buchstabe “e” in beiden Tastaturpositionen mit jeweils 8 anderen Buchstaben strokefähig
ist.
• Von einer mehrfachen Doppelausweisung wurde im Interesse der angestrebten Übersichtlichkeit und Nutzerfreundlichkeit der neuen Tastatur, zur Vermeidung zusätzlicher Irritationen und eines erhöhten Gewöhnungsbedarfs bewusst abgesehen. Die völlige Neuordnung
der Tastatur, die als solche schon vom Nutzer einen erhöhten Schulungs- und Übungsbedarf
erfordert, sollte - neben der Doppelausweisung eines Buchstabens - nicht noch mit zusätzlichen Schwierigkeiten angereichert werden.
• Mit Blick auf die in allen häufigsten Wörtern und in fast allen häufigsten Bigrammen auftretenden Vokale wurden in der mittleren Buchstabenreihe - neben der zweifachen Ausweisung
von “e” - auch alle anderen Vokale untergebracht. Die leicht erkennbare Konzentration der
Vokale im zentralen Bereich bildet damit ein prägnantes und leicht zu merkendes strukturelles Element der neuen Tastatur, das die Orientierung des Nutzers erheblich erleichtern
dürfte.

Abbildung 8.1: Die Abbildung zeigt die Tastaturanordnung der sog. Logik-Variante.
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• Die Tastaturbelegung mit Vokalen in der mittleren Reihe wird in deren Mitte nur unterbrochen durch die Taste für den zweithäufigsten Konsonanten “n”. Unmittelbar darüber in der
ersten Reihe befindet sich der am häufigsten auftretende Konsonant “t”. Somit liegen die
beiden am häufigsten auftretenden Konsonanten gleichzeitig auch im Aktionsbereich beider
Daumen.
• Die Verteilung der Buchstabenbelegung in der ersten und dritten Reihe erfolgte - insbesondere im direkten Umfeld der beiden Tasten mit dem Buchstaben “e” - orientiert an den
Buchstabenhäufigkeiten in den Bigrammen.
• Die weniger oft bzw. selten auftretenden Buchstaben wurden in der Regel auf die Tasten in
den Randbereichen der Tastatur gelegt.

8.2

Strokefähigkeit der Tastatur

Die unter diesen inhaltlichen und strukturellen Gesichtspunkten entwickelte völlig neue Belegung
der Miniatur-Tastatur bietet zum einen eine erhebliche Ausweitung der potentiellen Strokemöglichkeiten und damit die Chance einer erhöhten Eingabeeffizienz. Sie versucht andererseits durch
die Berücksichtigung prägnanter und leicht erkennbarer Strukturelemente bei der Gestaltung des
Layouts die Nutzerakzeptanz zu gewährleisten bzw. zu verbessern und eine Überforderung durch
die im übrigen völlig neue und ungewohnte Tastaturbelegung zu vermeiden.
Die evidente Verbesserung der Strokefähigkeit der sog. Logik-Tastatur stellt sich wie folgt dar:
Unter Nutzung der Stroke-Eingabetechnik sind eingabefähig
• alle 10 häufigsten Wörter (davon 3 nur teilweise) und
20 der 25 häufigsten Wörter (davon 5 nur teilweise) des Enron-Corpus;
• 8 der 10 häufigsten Bigramme und
15 der 25 häufigsten Bigramme des Enron-Corpus;
• 9 der 10 häufigsten Bigramme und
16 der 25 häufigsten Bigramme des BNC.
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Optimierung aufgrund modelltheoretischer Berechnung

Im Unterschied zum Optimierungsversuch für eine neue Tastaturbelegung nach logischen Kriterien unter Berücksichtigung der Wort- und Buchstabenhäufigkeiten im Text-Corpus (siehe Kapitel
8) soll jetzt mit einem wesentlich aufwändigeren rechnergestützten Berechnungsverfahren eine
Optimierung der Tastatur erreicht werden. Ausgangspunkt ist das von MacKenzie und Soukoreff
im Jahr 2002 entwickelte prädiktive Berechnungsmodell auf der Grundlage von Fitts’ Law, mit
dem die Experten-Eingabegeschwindigkeit mit zwei Daumen auf einer Mini-QWERTY-Tastatur
berechnet werden kann [28]. Clarkson et al. [7] optimierten und erweiterten das Modell um die
variable Daumenzuordnung. Im Rahmen dieser Arbeit soll dieses Berechnungsmodell den spezifischen Anforderungen der neuen Stroke-Eingabetechnik angepasst und vor allem hinsichtlich
der Varianten einer gezielten Doppelausweisung einzelner Buchstaben auf der Tastatur erweitert
werden. Ein derart modifiziertes prädiktives Modell soll helfen, das Tastatur-Layout von MiniaturTastaturen anhand von Effizienz-Vorhersagen für die Experteneingabe mit Hilfe von Strokes zu
optimieren. Da das Modell selbst auf Maximalwerten basiert, werden nur die besten Ergebnisse
der vorangegangenen Nutzerstudien zur Bestimmung der Eingabegeschwindigkeit mit Strokes in
die Berechnung integriert.

9.1

Grundlagen des prädiktiven Modells zur Eingabe mit zwei Daumen

Das Modell von MacKenzie und Soukoreff [28] und dementsprechend dessen Optimierung durch
Clarkson et al. [7] beruhen auf einer digitalen Repräsentation der Miniatur-Tastatur, einem vorgegebenen Text-Corpus und einer Daumen-Tasten Zuordnung. Die digitale Repräsentation des
Keyboards beschreibt die Tasten und das physische Layout der vorgegebenen Tastatur. Der TextCorpus kann dabei aus beliebigen repräsentativen Quellen bestehen, wie sie z.B. in Abschnitt 7.3
aufgeführt sind. Dabei berechnet das Modell auf der Basis der im Text-Corpus auftretenden Worthäufigkeiten die Eingabegeschwindigkeit eines durchschnittlichen Expertennutzers.
Das Berechnungsverfahren basiert auf dem Fitts’ Law Modell [8] und den Forschungen von
Silfverberg et al. [37] und verwendet zwei grundlegende Faktoren, um die Eingabezeit einer bestimmten Tastenfolge zu berechnen. Der erste Faktor beschreibt die Zeit, die der Daumen für die
zielgerichtete Bewegung von einer Taste zur nächsten benötigt. Dieser Zeitfaktor wird t f itts genannt.
t f itts = 176 + 64 log2 (

A
+ 1)ms
W

A (amplitude) ist die Distanz der Bewegung und W (width) ist die Größe der Zieltaste, wobei
der kleinere Wert von Höhe und Breite der Taste verwendet wird. Den zweiten wichtigen Faktor
bildet die Minimalzeit tmin , die für den Tastenwechsel mit unterschiedlichen Daumen benötigt
wird. Die Zeit ergibt sich aus der Hälfte der Zeit von 176 ms, die für das wiederholte Drücken
einer Taste benötigt wird.
tmin = 88ms
Das Modell berechnet jeweils die Eingabezeit für ein Wort mit vorangehender Leertaste. Da
nicht bekannt ist, mit welchem Daumen die Leertaste vorher gedrückt wird, werden Gewichtungsfaktoren eingesetzt, um die jeweilige Einsatz-Wahrscheinlichkeit abzuschätzen. Die Berechnung
der Zeit für den ersten Buchstaben ist dabei abhängig davon, auf welcher Seite der Tastatur der
erste Buchstabe liegt und welcher Daumen dementsprechend vorher die Leertaste gedrückt hat.
Wenn der Daumen dem linken oder rechten Bereich eindeutig zugeordnet werden kann, wird mit
einer Wahrscheinlichkeit von 70,49% die Leertaste mit dem rechten Daumen und mit einer Wahrscheinlichkeit von 29,51% mit dem linken Daumen gedrückt. Werden die Leertaste und der erste
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Buchstabe mit dem gleichen Daumen gedrückt, wird die Zeit der Bewegung des Daumens nach
Fitts’ Law berechnet. Wenn unterschiedliche Daumen zum Einsatz kommen, kann sich, während
der eine Daumen die Leertaste drückt, der andere Daumen parallel positionieren und benötigt
somit mindestens tmin .

0, 7049 · t f itts + 0, 2951 · tmin falls rechter Daumen zuerst eingesetzt wird
T1 ≈
0, 2951 · t f itts + 0, 7049 · tmin falls linker Daumen zuerst eingesetzt wird
Falls der erste Buchstabe im Bereich der variablen Daumenzuordnung liegt, ist die Eingabezeit
hierfür tmin . Weiterhin wird angenommen, dass zu 70,49% der erste Buchstabe mit dem linken
Daumen gedrückt wird, wenn er im variablen Bereich liegt.
Hinsichtlich der nachfolgenden Buchstaben wird bei der Berechnung auch berücksichtigt, ob
der folgende Buchstabe mit dem gleichen oder dem anderen Daumen gedrückt wird. Wird der
gleiche Daumen genutzt, erfolgt die Berechnung der Zeit, die der Daumen braucht, um die Tasten zu wechseln (t f itts (keyn−1 , keyn )). Ändert sich die Daumenzuordnung, wird die Zeit berechnet, die der andere Daumen braucht, um von seiner alten Position zur neuen Taste zu kommen
(t f itts (keyn−k , keyn )). Die Zeitdifferenz beträgt jedoch zumindest tmin .



Tn−1 + t f itts (keyn−1 , keyn )  gleicher Daumen
Tn−1 + tmin ,
Tn =
anderer Daumen
 max
Tn−k + t f itts (keyn−k , keyn )
Aufgrund der variablen Daumenzuordnung in der Mitte der Tastatur wird weiterhin davon
ausgegangen, dass der Nutzer die leichtere und damit schnellere der zwei Möglichkeiten nutzt, ein
Wort zu tippen, d.h., das Minimum der Zeiten, die der gleiche Daumen bräuchte, um die Tasten
zu wechseln (Tn−1 + t f itts (keyn−1 , keyn )), oder der andere Daumen bräuchte, um die Zieltaste zu
drücken (Tn−k + t f itts (keyn−k , keyn )). Die Formel für die variable Daumenzuordnung lautet daher:



T
+
t
,
n−1
min



Tn−1 + t f itts (keyn−1 , keyn ),
Tn = max 
min
Tn−k + t f itts (keyn−k , keyn )
Entsprechend den Ausführungen von MacKenzie und Soukoreff [28] stellen sich die einzelnen
Verfahrensschritte zur Berechnung der Eingabeeffizienz für einen kompletten Text-Corpus wie
folgt dar:
1. Erstellung einer Liste mit Worthäufigkeiten auf der Basis des maßgeblichen Text-Corpus;
2. Digitalisierung einer Miniatur-Tastatur;
3. Zuordnung des rechten und linken Daumens zu den einzelnen Tasten;
4. Errechnung der Eingabezeit aufgrund der nach Ziffer 1-3 gegebenen Informationen für jedes Wort der Corpus-Liste. Dabei wird die Zeit für jedes Wort mit einem abschließenden
Leerzeichen berechnet.
5. Multiplikation der Eingabezeit jedes Wortes mit dem entsprechenden Häufigkeitsfaktor. Die
summierte Zeit für alle Wörter, tCORPUS genannt, entspricht der Eingabezeit zur Wiedergabe
der gesamten Corpus-Liste.
6. Multiplikation der Buchstabenanzahl jedes Wortes inklusive des Leerzeichens mit dem entsprechenden Häufigkeitsfaktor. Der summierte Wert für alle Wörter, nCOPRUS genannt, entspricht der kompletten Zeichenanzahl der Corpus-Liste.
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7. Berechnung des Wertes “Sekunden pro Zeichen”, d.h. der durchschnittlichen Eingabezeit
für jedes einzelne Zeichen: tCHAR = ntCORPUS
;
COPRUS
1
8. Berechnung des Wertes “Wörter pro Minute”: tW PM = ( tCHAR
)·( 60
5 ); (60) steht für “Sekunden
in der Minute” und (5) für “Zeichen pro Wort”.

Hinsichtlich der ausführlichen Beschreibung des Berechnungsmodells wird auf die Ausarbeitungen von MacKenzie und Soukoreff [28] und deren Ergänzung durch Clarkson et al. [6] verwiesen.

9.2

Strokespezifische Erweiterung des Berechnungsmodells

Das im vorangehenden Abschnitt skizzierte Berechnungsmodell für die Eingabe mit zwei Daumen
war nunmehr in einem weiteren neuen Modifizierungsschritt auch den spezifischen Optimierungsanforderungen der Eingabe mit Strokes anzupassen. Hierzu war das Modell zum einen um die
spezifischen Zeiten der Stroke-Eingabe zu ergänzen und zum anderen war zusätzlich eine Berechnungsgrundlage für die optionale Nutzung einer Doppelausweisung von Buchstaben zu schaffen.

9.2.1

Stroke-Eingabe

Die Anpassung des Berechnungsmodells an die besonderen Bedingungen der Stroke-Eingabe erforderte eine Erweiterung der digitalen Repräsentation des Miniatur-Tastatur-Layouts hinsichtlich
der “nachbarlichen Verhältnisse” im räumlichen Umfeld jeder einzelnen Taste. Jede Taste kann
demnach jeweils bis zu acht benachbarte Tasten haben, die potentielle Strokefähigkeit besitzen.
Die Leertaste wurde bewusst in diese Berechnung nicht einbezogen und dementsprechend auch
nicht als Nachbar einer anderen Taste definiert.
Wenn sich die Möglichkeit eines Strokes aufgrund benachbarter Tasten ergibt, berechnet das
erweiterte Modell die Eingabezeit eines Strokes. Die Zeiten für die jeweilige Interaktion mit Strokes sind bereits in der zweiten Nutzerstudie (vgl. dazu Abschnitt 6.3) ermittelt worden. Sie wurden
in allen Ausprägungen in das Modell integriert, um die Eingabe mit Strokes so exakt wie möglich vorherzusagen. In Tabelle 9.1 sind die verschiedenen Eingabezeiten aufgrund dieser Studie
nochmals aufgelistet.
Stroke Art
horizontal
vertikal
diagonal / Daumenverlauf
diagonal / Daumenstrecken

innen -> außen
bzw. oben -> unten
111 ms
107 ms
128 ms
169 ms

außen -> innen
bzw. unten -> oben
136 ms
108 ms
145 ms
186 ms

Tabelle 9.1: Eingabezeiten für die verschiedenen Stroke-Interaktionen
Neben der reinen Interaktionszeit wurde dabei auch die Zeit für die Beschleunigung und das
Abbremsen jedes Strokes in das erweiterte Modell integriert. Für jeden Wechsel von der Tipp- zur
Stroke-Eingabe und umgekehrt wurde eine Zusatzzeit von jeweils 37,4 ms addiert. Diese Zusatzzeit entspricht der Differenz zwischen der berechneten Experten-Tipp-Eingabe bei benachbarten
Buchstaben und der gemessenen Zeit für den jeweiligen Wechsel zwischen der Tipp- und StrokeEingabe. Bei zwei aufeinander folgenden Strokes eines Daumens wurde aufgrund praktischer Erprobung die Zusatzzeit nur einmal hinzugefügt.
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9.2.2

Doppelausweisung von Buchstaben

Die Erweiterung des Modells um die zusätzliche Berechnung und Berücksichtigung der Eingabezeiten bei Doppelausweisung der am häufigsten auftretenden Buchstaben auf der Tastatur ist
prinzipiell sowohl für die Stroke- als auch die Tipp-Eingabe von Relevanz. Die mehrfache Verfügbarkeit z.B. des Buchstabens “e” und/oder des Buchstabens “t” auf der Tastatur hat in beiden Fällen zumindest tendenziell beschleunigende Eingabeeffekte. Bei der Daumen-Eingabe mit Strokes
ist allerdings bemerkenswert, dass sich z.B. bei der Doppelausweisung des am häufigsten auftretenden Buchstaben “e” - je nach Standort - auch eine Verdopplung der benachbarten Buchstaben
und damit tendenziell eine erhebliche Erhöhung der Strokefähigkeit des einzugebenden Textes ergeben kann. Dies musste im Berechnungsmodell zur Effizienzmessung konsequent berücksichtigt
werden.
Der dem Berechnungsmodell zugrunde gelegte Algorithmus berechnet nach einem vorgegebenen Schema die Permutationen aller möglichen Tastenkombinationen für das jeweilige Wort und
bestimmt anhand des ermittelten WPM-Wertes die beste bzw. schnellste Eingabemöglichkeit.
Abbildung 9.1 zeigt die Möglichkeiten der Eingabe für das Wort “der” bei Doppelausweisung
des Buchstaben “e” auf dem Tastaturfeld (e1 und e2). Da sich die Kombination in der ersten Zeile
als vorteilhafter erweist, wird diese als Optimum bestimmt und der Berechnung zugrunde gelegt.

Abbildung 9.1: Ergebnis der Berechnung der optimalen Eingabe für das Wort “der” bei Doppelausweisung des Buchstaben “e” auf dem Tastaturfeld (e1 und e2)

9.3

Digitale Repräsentation der Tastatur des Sharp Zaurus SL-C1000

Da das Berechnungsmodell auf der digitalen Repräsentation einer Tastatur basiert, sind die Ergebnisse der Berechnungen auch von den Eigenschaften und Abmessungen der Tastatur abhängig.
Als Testgerät für das Berechnungsmodell und auch für die nachfolgende empirische Untersuchung
wurde der Sharp Zaurus SL-C1000 gewählt.
9.3.1

Koordinaten und benachbarte Tasten

Die digitale Repräsentation wurde mit Hilfe eines Bildes der Tastatur und einem Bildbearbeitungsprogramm durchgeführt. Dabei wurden jeweils die X und Y Koordinaten jeder Taste gemessen und
in eine Tabelle eingetragen. Als Messpunkt wurde der Mittelpunkt jeder Taste gewählt. Die unmittelbar benachbarten Tasten jeder einzelnen Taste wurden bezüglich ihrer konkreten Position und
Strokefähigkeit definiert. Die Daten über die X und Y Koordinaten sind in Tabelle 9.2 aufgelistet;
hinsichtlich der kompletten digitalen Repräsentation wird auf Appendix A verwiesen.
9.3.2

Zuordnung der Daumen

Die Daumenzuordnung wurde nach den jeweiligen Aktionsbereichen der beiden Daumen vorgenommen. Der mittlere Bereich der Tastatur eignet sich dabei - quasi als Schnittmenge - am
sinnvollsten für die Zuordnung beider Daumen. Diese Tasten sind für beide Daumen erreichbar,
ohne dass sich die Daumen dabei gegenseitig in der Bewegung beeinflussen bzw. beeinträchtigen.
In Abbildung 9.2 ist der linke Bereich grün, der rechte Bereich rot und der Bereich für die variable
Daumenzuordnung weiß gekennzeichnet.
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Buchstaben
’’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
l
z
x
c
v
b
n
m
so1
so2
so3
so4
so5

X-Pos.
4,925
0,125
1,05
1,975
2,9
3,825
4,75
5,675
6,6
7,525
8,45
0,125
1,175
2,225
3,275
4,325
5,375
6,425
7,475
8,525
9,575
0,925
1,975
3,025
4,075
5,125
6,175
7,225
8,275
9,325
1,075
2,125
3,175
4,225
5,275
6,325
7,375
1,725
2,525
3,325
6,525
7,325

Y-Pos.
3,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
0,875
1,725
1,725
1,725
1,725
1,725
1,725
1,725
1,725
1,725
2,575
2,575
2,575
2,575
2,575
2,575
2,575
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45

Breite
2,1
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Höhe
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Tabelle 9.2: Koordinaten der Tasten der Tastatur des Sharp Zaurus SL-C1000; ’ ’ stellt das Leerzeichen dar; alle Angaben in cm
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Abbildung 9.2: Abbildung der Zuordnungsbereiche für den linken (grün), rechten (rot) und für
beide Daumen (weiß)

9.4

Algorithmus zur evolutionären Neuordnung und Optimierung

Auf der Grundlage des vorangehend skizzierten modifizierten Berechnungsmodells für die
Daumen-Eingabe unter Nutzung von Strokes wurde nunmehr ein Algorithmus zur rechnergestützten Neuordnung und Optimierung der Tastaturbelegung entwickelt. Bereits anhand der Standardbelegung der Zaurus-Tastatur mit 26 Buchstaben - ohne Berücksichtigung einer optionalen Doppelausweisung häufig auftretender Buchstaben - wird deutlich, dass bereits aufgrund der Vielzahl
der theoretisch möglichen Kombinationen dieser Buchstaben in einer neuen Tastaturanordnung
von
26! (= 4, 03291461 × 1026 )
es selbst mit leistungsfähigen Rechnern im Rahmen dieser Arbeit praktisch nicht möglich ist, alle Variationen zu erfassen und in ihrer Effizienz zu berechnen. Vor diesem Hintergrund war zu
überlegen, ob mit dem Rechenvorgang zur Effizienzberechnung (WPM-Werte) für eine bestimmte
beschränkte Anzahl von Tastaturvarianten gleichzeitig auch eine Verfahrensweise zur beständigen
Erneuerung und Erweiterung der Anzahl der erfassten Variationen kombiniert werden kann - und
zwar unter Verzicht auf solche, die sich in der Berechnung als weniger effizient erwiesen haben.
Mit einem derartigen Algorithmus zur evolutionären Neuordnung und Optimierung sollte das Berechnungsverfahren auf eine immer größere Menge der möglichen Tastaturvarianten ausgedehnt
werden. Hinsichtlich der Verfahrensweise wird auf eine ähnlich angelegte Untersuchung von Peter Klausler [66] in vergleichbarem Zusammenhang - allerdings nach einfachem Punktesystem verwiesen.
Die Programmierung des Algorithmus setzt bei dieser Zielvorgabe zusätzlich folgende Konkretisierungen voraus:
1. ein Tastatur-Mapping, mit dem die Koordinaten der jeweiligen Tasten, die zur Buchstabenbelegung in Betracht kommen, und damit die Strokefähigkeit der Texteingabe bestimmt
werden;
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2. die Bestimmung des maßgeblichen Text-Corpus, welcher der Berechnung der Eingabeeffizienz zugrunde gelegt wird;
3. die Bestimmung der Größe des Pools, der die - zufällig ausgewählten - unterschiedlichen
Tastatur-Layouts zur Optimierung zur Verfügung stellt und
4. die Festlegung der Anzahl der Rechenläufe bzw. Evolutionsschritte zur beständigen Neuordnung.
Der Rechenvorgang läuft nach folgendem sich ständig wiederholenden Schema ab: Für die
im Pool vorgegebene Menge an unterschiedlichen Tastaturvarianten wird zunächst der jeweilige
WPM-Wert ermittelt und eine dementsprechende Effizienz-Rangfolge bestimmt. Die Hälfte aller
Varianten mit den schlechteren WPM-Werten scheidet nunmehr aus dem Pool aus. Er wird jedoch
im Gegenzug sogleich um die gleiche Menge mit neuen Tastaturvarianten wieder aufgefüllt, die
aus der besseren Hälfte der Pool-Varianten neu abgeleitet werden. Hierzu wird bei 50% der im
Pool verbliebenen (besseren) Hälfte der Tastaturvarianten nur jeweils ein zufälliges Buchstabenpaar vertauscht, bei 25% zwei Buchstabenpaare, bei 12,5% drei Buchstabenpaare usw. bis der Pool
wieder vollständig ist. Jede neue Tastaturvariante wird dabei auf Wiederholungen im Abgleich mit
den (noch) vorhandenen bzw. bereits erstellten Varianten überprüft und ggf. wieder neu variiert.
Mit dieser Vorgehensweise wurde angestrebt, gezielt die Tastaturvariationen, die sich bereits
durch einen hohen WPM-Wert bzw. Effizienzwert auszeichnen, durch kleine Veränderungen der
Buchstabenanordnung im evolutionären Prozess immer weiter zu optimieren, ohne mit jedem neuen Rechengang jeweils komplett neue und nach dem Zufallsprinzip ermittelte Tastaturvarianten
testen zu müssen. Aus dem sich immer wieder ergänzenden und verändernden Pool guter und immer besserer Tastenkombinationen war in einer bestimmten Anzahl von Evolutionsschritten die
jeweils effizienteste Tastaturvariante zu bestimmen.

9.5

Versuchsreihe zur evolutionären Neuordnung

Mit Hilfe dieses evolutionären Algorithmus wurden dann zu verschiedenen Tastaturanordnungen
die Berechnungen für eine möglichst effiziente Tastaturbelegung bzw. Buchstabenverteilung zur
Texteingabe mit den Daumen unter Verwendung von Strokes vorbereitet.
9.5.1

Aufbau und Ablauf

Entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 9.4 wurden zunächst zum Tastatur-Mapping, zum
maßgeblichen Text-Corpus, zur Größe des Pools und zur Anzahl der Rechenläufe folgende Festlegungen zur Konkretisierung des Algorithmus vorgenommen:
Das Tastatur-Mapping und die Daumenzuordnung wurden für die vorgegebene Sharp-Tastatur
- wie in Abschnitt 9.3 zur digitalen Repräsentation dargestellt - erstellt und verwendet. Weiterhin
wurden zusätzlich zwei neue Tastaturanordnungen entwickelt und den Berechnungen zugrunde
gelegt, die sich gegenüber dem Standardtyp durch eine veränderte Anordnung der Zifferntasten
auszeichnen. Wie in Abschnitt 7.2 bereits erörtert, sollte damit ausgelotet werden, ob auch durch
eine physische Veränderung des Tastatur-Layouts und eine neue Positionierung von Ziffern- und
Buchstabentasten eine Verbesserung der Strokefähigkeit und/oder eine Verringerung der Bewegungsdistanz bei der Texteingabe erreicht werden kann. Folgende drei Tastaturanordnungen bzw.
Mapping-Varianten - siehe hierzu auch Abbildung 9.3 - waren somit Gegenstand der Untersuchung:
1. Tastatur-Mapping Standardvariante
mit der Zahlenanordnung in der obersten Reihe;
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2. Tastatur-Mapping Variante 2
mit der Zahlenanordnung jeweils an den beiden Seiten des Tastaturfeldes und
3. Tastatur-Mapping Variante 3
mit der Zahlenanordnung in der Mitte des Tastaturfeldes unter Teilung der Buchstabentastatur.
Die Positionen für die Zeichentasten “.” und “,” (siehe die blau markierten Tasten in der Abbildung 9.3) wurden für alle Tastatur-Mapping-Varianten gleich festgelegt. Es erschien dabei sinnvoll, deren Position an der unteren rechten Ecke der Tastatur beizubehalten, da sowohl die Zeichenals auch die Zahlentasten keinen Einfluss auf die Berechnung der Effizienz des Tastatur-Layouts
haben und deshalb unmaßgeblich für die Neuordnung der Buchstaben sind.

Abbildung 9.3: Die Abbildung zeigt die drei Möglichkeiten der Zahlenverteilungen auf der
Zaurus-Tastatur. Die Zahlentasten sind dabei rot und die Zeichentasten blau markiert.
Nur für die Tastatur-Standardvariante (Ziffer 1) wurden darüber hinaus drei weitere Tastaturoptionen entwickelt, die eine gezielte Doppelausweisung einzelner bzw. mehrerer häufig auftretender Buchstaben enthalten, und in das Mapping-Verfahren und die Berechnungen einbezogen.
Auch hier waren - wie in Abschnitt 7.1 bereits dargelegt - die Effizienzwirkungen für die Daumeneingabe mit Strokes zu untersuchen. Der nach allen Text-Corpora am häufigsten auftretende
Buchstabe “e” wurde in der zusätzlichen Variante “26+E” auf der Tastatur doppelt ausgewiesen.
In den zwei weiteren Varianten “26+ET” und “26+ETA” erfolgten kumulierend auch Doppelausweisungen für die nächst häufigeren Buchstaben “t” und “a”.
Die Einbeziehung dieser drei Tastaturoptionen war möglich, da bei der Zaurus-Tastatur zwei
zusätzliche freie Tasten zur Verfügung stehen und für die dritte Doppelausweisung die Zeichentaste “-” verwendet werden konnte. Die Möglichkeiten zur Doppelausweisung einzelner Buchstaben
auf dieser Tastatur wurden damit im Rahmen der Untersuchung vollständig ausgeschöpft.
Die Bestimmung des maßgeblichen Text-Corpus für die vorgesehene Effizienzberechnung erfolgte - entsprechend den Ausführungen unter Abschnitt 7.3.4 - auf der Basis des Enron-Corpus.
Unter Berücksichtigung des hohen Rechenaufwandes bei Verwendung des Algorithmus zur evolutionären Neuordnung wurde der Text-Corpus auf die häufigsten Worte beschränkt, die mehr
als 10.000 mal vorkommen. Im Enron-Corpus sind dies insgesamt 827 Wörter. Der maßgebliche
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Corpus wurde dementsprechend auf die 827 häufigsten Wörter reduziert und den Berechnungen
zugrunde gelegt.
Die Wahl der Pool-Größe für die unterschiedlichen Tastatur-Layouts im Rahmen der evolutionären Neuordnung ist angesichts der theoretisch möglichen Vielzahl unterschiedlicher Variationen
für die Seriosität und Verwendbarkeit der Berechnungsergebnisse von hoher Bedeutung. Der Pool
darf zum einen nicht zu klein sein, um eine ausreichende Anzahl an neuen Tastaturvarianten pro
Evolutionsschritt zu erhalten. Er sollte andererseits aber auch den Rechenaufwand nicht unangemessen erhöhen. Die bisherigen Erfahrungen mit dem Algorithmus zur evolutionären Neuordnung
haben zudem gezeigt, dass mit einer exzeptionellen Ausweitung der Größe des Pools zumindest
in der Regel keine bemerkenswert besseren Optimierungserfolge verbunden waren. Nur in ganz
seltenen Fällen wurden dabei grundlegend neue Tastaturvarianten ermittelt, die maßgebliche Effizienzvorteile aufwiesen und den hohen Rechenaufwand rechtfertigten. Wie bei jeder Optimierungsaufgabe ist auch hier ein vernünftiges Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag zu finden.
Entsprechend den Ausarbeitungen von Peter Klausler [66] wurde daher bei den folgenden Rechenläufen die Pool-Größe jeweils auf 4096 unterschiedliche Tastaturvariationen festgelegt.
Auch für die notwendige Festlegung der Anzahl der Evolutionsschritte zur jeweils weiteren
Optimierung der Tastaturbelegungen gelten die Ausführungen zur Bestimmung der Pool-Größe
hinsichtlich Aufwand und Ertrag entsprechend. Auch hier haben die bisherigen praktischen Erfahrungen mit dem Einsatz des Algorithmus gezeigt, dass in den wenigsten Fällen bei einer Ausweitung der jeweiligen Rechenläufe auf mehr als 100 noch eine erhebliche bzw. beachtliche Effizienzbesserung bei den ermittelten Tastaturbelegungen festzustellen war, die den zusätzlichen
Rechenaufwand hätten rechtfertigen können. Daher wurde auch für diese Optimierungsaufgabe
die Anzahl der Evaluationsschritte, um eine annähernde optimale Tastaturbelegung zu erreichen,
auf jeweils 100 festgelegt.
Davon unabhängig wurden für jede Tastaturvariante sowohl in Bezug auf die unterschiedlichen Anordnungen der Zahlentasten als auch auf die verschiedenen Unter-Varianten mit Doppelausweisung einzelner bzw. mehrerer Buchstaben jeweils drei getrennte Durchläufe zur Effizienzberechnung vorgenommen. Dies geschah zum einen, um reine Zufälligkeiten möglichst erkennbar
zu machen, und zum anderen, um eine gewisse Vergleichbarkeit der einzelnen Effizienzberechnungen zu ermöglichen. Außerdem erlaubt auch die Konsistenz der Berechnungsergebnisse bei
mehreren Durchläufen einen Rückschluss auf die Seriosität und Schlüssigkeit des entwickelten
Algorithmus bzw. Berechnungsmodells.
9.5.2

Ergebnisse der evolutionären Neuordnung

Entsprechend den vorangegangenen Ausführungen wurden nunmehr nach dem modifizierten prädiktiven Modell zur Daumeneingabe unter Nutzung der Stroke-Technik und nach dem Prinzip der
evolutionären Neuordnung bei jedem Durchlauf insgesamt 208.896 unterschiedliche Tastaturvariationen berechnet und miteinander verglichen. Für die sechs verschiedenen Tastaturanordnungen, die den Berechnungen zugrunde gelegt wurden, wurden in jeweils drei Durchläufen für die
im Ergebnis effizienteste Tastaturbelegung die WPM-Werte und Strokemöglichkeiten ermittelt,
wie sie aus Tabelle 9.3 ersichtlich sind.
Die nach den Effizienzberechnungen des evolutionären Optimierungsverfahrens für jede Tastaturanordnung jeweils besten Tastatur-Layouts werden in Abbildung 9.4 dargestellt.
Angesichts der Vielzahl der theoretisch möglichen Tastaturvarianten für insgesamt 26
Buchstaben- und 10 Zahlentasten stellen die im Evolutionsprozess jeweils ermittelten effizientesten Tastaturbelegungen kein absolutes Optimum dar, da bei jedem Berechnungsdurchlauf letztlich
immer nur ein relativ kleiner Ausschnitt aller möglichen Tastaturvarianten einbezogen werden
konnte. Dementsprechend konnten selbstverständlich auch die einzelnen Durchläufe nie das gleiche Ergebnis erzielen. Die relativ stark ausgeprägte Konsistenz der besten Effizienz- bzw. WPM57
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Abbildung 9.4: Die Abbildung zeigt die im Ergebnis besten Tastatur-Layouts der evolutionären
Neuordnung für die verschiedenen Tastaturanordnungen.
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Tastaturanordnung
Standardvariante
26
26 + E
26 + ET
26 + ETA
zentrale
Zahlenanordnung
26
seitliche
Zahlenanordnung
26

1. Durchlauf
WPM-Wert Strokes

2. Durchlauf
WPM-Wert Strokes

3. Durchlauf
WPM-Wert Strokes

77,9
79,35
80,44
80,78

1401
1392
1413
1373

78,24
79,16
79,76
80,43

1375
1417
1182
1304

77,93
79,35
79,78
80,58

1498
1339
1403
1338

72,38

1302

72,57

1330

72,48

1544

78,9

1432

78,75

1445

78,96

1406

Tabelle 9.3: Die Ergebnisse der Evolution für die verschiedenen Tastaturanordnungen auf Grundlage des Enron-Corpus
Werte in den einzelnen Durchläufen je Tastenanordnung lässt andererseits vermuten, dass - unabhängig von der jeweils unterschiedlichen Tastaturbelegung - das relative Optimum damit annähernd erreicht wird.
Zur Vorbereitung einer zusammenfassenden Auswertung und im Interesse einer besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse im folgenden Abschnitt wurden im Rahmen des modifizierten prädiktiven Berechnungsverfahrens auch die Effizienzwerte der Experteneingabe bei Verwendung der
Mini-QWERTY-Tastatur und der in Kapitel 8 unter logischen Gesichtspunkten entwickelten sog.
Logik-Tastatur ermittelt.
Die Ermittlung der WPM-Werte zur Experten-Texteingabe bei der Mini-QWERTY-Tastatur
erfolgte sowohl für die Tipp-Eingabe als auch für die Texteingabe unter Einsatz der StrokeTechnik. Für die digitale Repräsentation der Tastatur wurden dabei die mittleren Tasten, für die
Zahl “6” und die Buchstaben “t”, “y”, “f”, “g”, “v” und “b”, die im Einflussbereich beider Daumen liegen, als Bereich der variablen Daumennutzung definiert. Folgende, aus der Tabelle 9.4
ersichtlichen Werte wurden festgestellt.
Mini-QWERTY-Tastatur
Tipp-Eingabe
Stroke-Eingabe

WPM-Wert
61,87 WPM
64,72 WPM

Anzahl der Strokes
781

Tabelle 9.4: Berechnung der Experten-Eingabezeiten mit der Tipp- und der Stroke-Eingabe für die
Mini-QWERTY-Tastatur
Der für die Stroke-Eingabe ermittelte WPM-Wert von 64,72 im Verhältnis zum WPM-Wert
für die Tipp-Eingabe von 61,87 ist durchaus beachtlich, da sich das QWERTY-Layout gerade
durch gezielte Auseinanderlegungen bzw. räumliche Trennung der am häufigsten auftretenden
Buchstaben unter mechanischen Gesichtspunkten auszeichnet.
Tastaturanordnung
Logik-Variante
optimierte Logik-Variante

WPM-Wert
73,07 WPM
75,46 WPM

Anzahl der Strokes
1340
1439

Tabelle 9.5: Ergebnisse der Berechnung der Experten-Eingabezeiten für die Logik-Varianten
Für die sog. Logik-Tastaturvariante wurden die aus Tabelle 9.5 und Abbildung 9.5 ersichtlichen Werte und Tastatur-Layouts ermittelt. Eine weitere rechnergestützte Optimierung des
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Tastatur-Layouts unter Verwendung des Algorithmus zur evolutionären Neuordnung, bei der allerdings die mittlere Buchstabenreihe mit allen Vokalen und der Doppelausweisung von “e” als
prägendes strukturelles Element der Tastaturanordnung als fix vorgegeben wurde, erreichte lediglich einem WPM-Wert von 75,46. Die evolutionäre Neuordnung wurde dabei auch mit einer
Pool-Größe von 4096 unterschiedlichen Tastaturvarianten und 100 Rechenläufen durchgeführt.

Abbildung 9.5: Die Abbildung zeigt die verschiedenen Tastatur-Layouts der ursprünglichen und
der optimierten Logik-Variante.

9.5.3

Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von Clarkson et al.

Die vorgenannten Ergebnisse zur Eingabeeffizienz sind mit den Vorhersagewerten von Clarkson et
al. [7] - wie sie in Abschnitt 4.2.1 dargestellt werden - nur bedingt vergleichbar, da dessen Berechnungsmodell nicht nur auf einer anderen Tastaturvorlage und Daumenzuordnung basiert, sondern
auch auf einen anderen Text-Corpus ausgelegt ist. In seiner Arbeit wird von einem Expertenwert
von 60,51 WPM für die Dell-Tastatur und von 60,62 WPM für die Targus-Tastatur berichtet.
Bei einer vergleichbaren Berechnung ergibt sich für die Sharp Zaurus-Tastatur mit QWERTYLayout bei Tipp-Eingabe unter den Bedingungen von Clarkson und bei Verwendung der 9022
häufigsten Worte des British National Corpus (entsprechend den Ausarbeitungen von Silfverberg
et al. [37], MacKenzie et al. [28] und Clarkson et al. [7]) ein Wert von 60,61 WPM. Diese Differenz
kann durch die unterschiedlichen physischen Gegebenheiten des Tastatureinsatzes erklärt werden.
Für die Stroke-Eingabe wird dabei ein Wert von 63,69 WPM mit insgesamt 11229 Strokes erreicht.
Zur besseren Vergleichbarkeit der Effizienzberechnungen bei der Berücksichtigung unterschiedlicher Text-Corpora wurden darüber hinaus für alle im Rahmen dieser Arbeit ermittelten
besten Tastatur-Layouts auf Basis des Enron-Corpus auch nochmals Effizienzberechnungen auf
Grundlage des BNC durchgeführt. Die jeweils ermittelten WPM-Werte und Strokemöglichkeiten für die Eingabe der 9022 häufigsten Worte des British National Corpus sind aus der Tabelle
9.6 ersichtlich. In diesem Zusammenhang ist erkennbar, dass diese Werte im Vergleich mit den
WPM-Werten, die für die Texteingabe des Enron-Corpus ermittelt wurden, in der Regel tendenziell etwas schlechter ausfallen. Andererseits ist aber auch bemerkenswert, dass die Abweichungen
durchgängig nur sehr geringfügig sind (maximale Abweichung: 1,5 WPM) und die Relation der
WPM-Werte zueinander grundsätzlich erhalten bleibt und sich somit als vergleichbar darstellt.

9.6

Zusammenfassende Auswertung
• Bei der Betrachtung aller sechs Tastatur-Layouts (siehe Abbildung 9.4), die nach dem Algorithmus zur evolutionären Neuordnung für die vorgegebenen Tastaturanordnungen als die
jeweils besten bzw. effizientesten ermittelt wurden, lässt sich auf den ersten Blick nur wenig
Übereinstimmung hinsichtlich der Buchstabenverteilung erkennen. Wenn man jedoch von
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Tastaturanordnung
Standardvariante
26
26 + E
26 + ET
26 + ETA
zentrale
Zahlenanordnung
26
seitliche
Zahlenanordnung
26

1. Durchlauf
WPM-Wert Strokes

2. Durchlauf
WPM-Wert Strokes

3. Durchlauf
WPM-Wert Strokes

77,11
79,02
79,30
79,76

21089
19754
20051
18755

77,44
78,44
79,17
79,42

21206
20783
16869
18447

76,62
78,73
79,66
80,16

22146
19292
20688
19767

71,89

18483

72,42

18873

72,25

22105

77,43

20367

78,20

20922

77,97

20414

Tabelle 9.6: Ergebnisse für die bei der Evolution entstandenen Tastaturvarianten auf Grundlage
des British National Corpus nach den Ausarbeitungen von Silfverberg et al. [37], MacKenzie et
al. [28] und Clarkson et al. [7]
der Tastaturvariante mit zentraler Anordnung der Zahlentasten (Tastatur 5), die den mit Abstand niedrigsten WPM-Wert erreichte und somit als enttäuschender “Ausreißer” anzusehen
ist, einmal absieht, so zeichnen sich doch bei genauer Betrachtung durchaus Gemeinsamkeiten in der Belegungsstruktur ab:
– Fast durchgängig befinden sich die Vokale im mittleren bzw. variablen Bereich der
Tastatur und damit zumeist im Aktionsbereich beider Daumen.
– Dies gilt grundsätzlich auch für die nach dem Enron-Corpus am häufigsten auftretenden zehn Buchstaben bzw. Unigramme.
– Dementsprechend sind fast alle weniger oft auftretenden Buchstaben in den Randbereichen zu finden.
– Drei der zehn häufigsten Bigramme sind bei allen (fünf) Tastaturen strokefähig; weitere drei bei vier und weitere zwei bei drei der besten Tastaturen.
Als bemerkenswert ist auch festzuhalten, dass bei dem optimierten Layout der Tastatur mit
seitlicher Zahlenanordnung (Tastatur 6) sieben der zehn häufigsten Bigramme strokefähig
sind.
• Unter allen im Ergebnis ermittelten sechs besten Tastatur-Layouts erweisen sich die drei
Tastaturvarianten mit jeweils einer, zwei und drei Doppelausweisung(en) von Buchstaben
(26+E (Tastatur 2), 26+ET (Tastatur 3), 26+ETA (Tastatur 4)) mit WPM-Werten um 80 eindeutig als die effizientesten. Dies war schon wegen der Ausstattung mit bis zu drei zusätzlichen Buchstabentasten durchaus zu erwarten. Nicht zu erwarten und daher enttäuschend ist
allerdings, dass trotz dieser Mehrausstattung die Abweichungen der WPM-Werte in dieser
Gruppe zum einen geradezu marginal ausfallen und zum anderen auch im Verhältnis zum
WPM-Wert der besten Standardvariante 26 (78,24 WPM) eher als gering einzuschätzen
sind. Selbst zwischen der besten Standardvariante 26 (Tastatur 1) und der Variante mit der
Doppelausweisung der drei häufigsten Buchstaben (Tastatur 4) besteht nur eine Differenz
von maximal 2,5 WPM. Die mit der Doppelausweisung von einem bzw. mehreren Buchstaben verbundene Erwartung, über eine grundsätzliche erhöhte Strokefähigkeit auch eine
erhebliche Verbesserung der Tastatur-Effizienz zu erreichen, wird also nur eingeschränkt
bestätigt und erweist sich als allzu optimistisch.
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• Die Erkenntnis, dass eine Verdoppelung bzw. Vervielfachung der potentiellen Strokemöglichkeiten in Verbindung mit den häufigsten Buchstaben keineswegs auch eine proportionale
Erhöhung der Eingabeeffizienz des Tastatur-Layouts zur Folge hat, ist durch nachstehende
Faktoren zu erklären:
Die potentiellen Strokemöglichkeiten und damit die Strokefähigkeit der Tastatur ist im Rahmen des gewählten prädiktiven Berechnungsmodells zur Ermittlung der Eingabeeffizienz
weder der einzige noch der entscheidende Einflussfaktor. Vielmehr sind konkurrierend unter mehreren Eingabemöglichkeiten (z.B. mit oder ohne Stroke) immer auch
– die Bewegungsdistanz zum nächsten einzugebenden Buchstaben und auch
– die Effizienzvorteile einer abwechselnden Daumennutzung
zu berücksichtigen. Das betrifft vor allem den variablen Bereich der Tastatur bzw. den gemeinsamen Aktionsbereich beider Daumen. Nach dem Berechnungsmodell wird jeweils
die schnellste Eingabemöglichkeit ermittelt und der Berechnung zugrunde gelegt. Hinzu
kommt, dass gerade bei mehreren kurzen Strokes auch die nicht unerheblichen Effizienzverluste durch das Anheben und Absetzen des Daumens berücksichtigt werden.
Darüber hinaus ist nicht jede beliebige Ausweitung der Strokemöglichkeiten durch Doppelausweisung häufiger Buchstaben für die Eingabeeffizienz von gleicher Bedeutung. Was
nützt z.B. eine Verdoppelung der potentiellen Strokes (bei Doppelausweisung) von 8 auf 16,
wenn nach dem Text-Corpus hierfür kein entsprechender Bedarf besteht? Dies gilt selbst für
den am häufigsten auftretenden Buchstaben “e” und umso mehr für alle anderen.
• Auch der Tatbestand und scheinbare Widerspruch, dass selbst für die Tastaturvarianten
mit bis zu dreifacher Doppelausweisung häufiger Buchstaben (Varianten 26+E, 26+ET und
26+ETA) noch nicht einmal tendenziell eine entsprechende Erhöhung der Strokes rechnerisch ermittelt werden konnte (siehe Tabelle 9.3 und Abbildung 9.4), dürfte ebenfalls durch
die vorgenannten Aspekte des konkreten Berechnungsmodells seine Erklärung finden.
Dies gilt in gleicher Weise auch für die in Kapitel 8 vorgestellte sog. Logik-Variante (Tastatur 7, siehe Abbildung 9.5), deren Tastaturbelegung gezielt zur Erhöhung der Strokefähigkeit unter logischen Gesichtspunkten aufgrund der Wort- und Buchstabenhäufigkeiten
ermittelt wurde, und deren rechnergestützte Optimierung mit Hilfe des Algorithmus zur
evolutionären Neuordnung (siehe hierzu Ende von Abschnitt 9.5.2; Tabelle 9.5 und Abbildung 9.5). Selbst die optimierte Logik-Variante (Tastatur 8) bleibt im Ergebnis hinsichtlich
der WPM-Werte von nur 75,5 so weit hinter den in sie gesetzten Erwartungen zurück, dass
sie im folgenden Auswahlprozess nicht weiter zu berücksichtigen ist.
• Nicht ganz so einfach stellt sich die abschließende Auswahlentscheidung unter den verbleibenden Tastaturvarianten zur Bestimmung des “besten” Tastatur-Layouts dar, das einer späteren empirischen Evaluation zugeführt werden sollte. Im Rahmen der beschränkten Möglichkeiten dieser Arbeit gilt es, sich möglichst auf eine Variante zu konzentrieren. Dabei
kann es nicht allein auf den erreichten WPM-Wert ankommen. Die Auswahl ist vielmehr
auch unter Berücksichtigung der Nutzerfreundlichkeit, der Nutzerakzeptanz, des notwendigen Schulungs- und Gewöhnungsbedarfs etc. zu treffen (siehe Abschnitt 7.1).
Obwohl sich die Tastaturvarianten mit bis zu drei Doppelausweisungen von Buchstaben
hinsichtlich ihrer WPM-Werte - wie zu Beginn dieses Abschnittes bereits erörtert - als die
effizientesten erwiesen, wäre es angesichts der relativ geringen Effizienzdifferenz zur Standardvariante 26 (Tastatur 1 - ohne jede Doppelausweisung) von maximal 2,5 WPM verfehlt,
sich bei einer Auswahlentscheidung allein hierauf zu fokussieren. Denn auch die Nachteile
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eines solchen um bis zu drei weitere Buchstabentasten erweiterten und damit völlig neuen
und ungewohnten Layouts sind offensichtlich. Ein erhöhter Gewöhnungsbedarf, eine verstärkte Irritation des Nutzers und damit auch grundsätzliche Akzeptanzschwierigkeiten sind
nicht auszuschließen.
Vor diesem Hintergrund sind aus der Sicht des Verfassers die Vorteile im Ergebnis nicht
geeignet, die Nachteile einer bzw. mehrerer Doppelausweisung(en) zu überwiegen. Auch
wenn für Tastatur-Layouts mit Doppelausweisung von Buchstaben ebenfalls weiterer Evaluierungsbedarf festzustellen ist, so ist doch für diese Arbeit unter Berücksichtigung aller
Abwägungskriterien der Standardvariante 26 (Tastatur 1) für die weiteren Untersuchungen
der Vorzug zu geben.
• Wie bereits zu Beginn dieses Abschnitts erörtert, kommt die Tastaturanordnung mit zentralen Buchstabentasten als typischer “Ausreißer” aufgrund der mit weitem Abstand schlechtesten WPM-Bewertung für die weitere Evaluierung nicht in Betracht. Die Trennung der
Buchstabentastatur und die Minimierung des variablen Bereichs für die Nutzung beider
Daumen (Tastatur 5, siehe Abbildung 9.4) erweist sich hinsichtlich der Nutzungseffizienz
als kontraproduktiv.
• Die Vorrangstellung der Standardvariante 26 wird allerdings durch die Tastaturanordnung
mit seitlicher Zahlenanordnung (Tastatur 6) in Frage gestellt. Durch die stärker ausgeprägte
Zusammenfassung der Buchstabentasten auf insgesamt vier (statt bislang drei) Tastenreihen
im mittleren Bereich sowie die Konzentration aller Vokale und der am häufigsten auftretenden Konsonanten in der Mitte der Tastatur und insbesondere im variablen Aktionsbereich
beider Daumen, gelingt offensichtlich eine Optimierung der Nutzungseffizienz, die sie unter den geprüften Varianten hervorhebt. Mit dieser Tastatur dürfte ein gewisses Optimum
zwischen den Zielvorgaben “Erhöhung der Strokefähigkeit” und “Verringerung der Bewegungsdistanz” im Eingabekontext erreicht worden sein. Die ermittelten WPM-Werte sind
zwar im Vergleich zur Standardvariante 26 (Tastatur 1) nicht wesentlich höher ausgefallen (im Durchschnitt um 0,85 Worte), sie sind allerdings bei allen Durchläufen und damit
durchgängig besser.
• Die vorgenommenen Effizienzberechnungen erfolgten auf der Basis der erkennbaren Unvollkommenheiten und Beschränkungen der provisorisch umgestalteten Sharp-Tastatur (siehe hierzu Abschnitt 7.2), wie insbesondere:
– die als Buchstabentasten verwendeten bisherigen Zahlentasten in der obersten Reihe
sind kleiner als alle übrigen Tasten und
– die eingerichteten Zahlentasten an den beiden Seiten sind nicht strukturell getrennt
und damit optisch nur schwer erkennbar.
Auch diese noch vorhandenen Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der physikalischen
Tastaturgestaltung sprechen für die Tastatur mit seitlicher Zahlenanordnung. Der möglicherweise erhöhte Gewöhnungsbedarf der Nutzer im Umgang mit der neuen Tastatur und
die ungewohnte Anordnung der Zahlentasten wird als nicht so bedeutend und wichtig eingeschätzt, um die genannten Vorteile zu kompensieren. Ein besonderer Schulungsbedarf wird
nicht gesehen.
• Im Ergebnis war somit das nach den Berechnungen effizienteste Tastatur-Layout mit seitlicher Zahlenanordnung mit 78,96 WPM (Tastatur 6), das sich im Abgleich mit den anderen
auch als interessanteste Alternative zum herkömmlichen Layout mit weiteren Optimierungschancen darstellt, für die empirische Evaluation auszuwählen.
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Vorbereitung einer empirischen Langzeitstudie

Das neue Tastatur-Layout, das in der vorangehenden Auswahlentscheidung als das beste und interessanteste für die weiteren Untersuchungen ausgewählt wurde, wäre nun zur Ermittlung der
tatsächlich erreichbaren Eingabeeffizienz für Expertennutzer und zur Erprobung der Praktikabilität einer empirischen Langzeitstudie zuzuführen.

10.1

Vorbemerkung

Eine empirische Evaluation, die wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht wird, stößt im Rahmen
und zum Abschluss dieser Diplomarbeit zwangsläufig an Grenzen. Selbst die Evaluation der allseits bekannten QWERTY-Tastatur setzt nach Clarkson et al. [6] eine Dauer von 20 Sitzungen à
20 Minuten im zeitlichen Abstand von mindestens zwei Stunden und maximal zwei Tagen voraus. Auch wenn die anfänglich 21 Teilnehmer bislang keine praktischen Erfahrungen mit MiniQWERTY-Tastaturen hatten, so kannten sie doch die traditionelle QWERTY-Tastenbelegung sicherlich bestens. Hinzu kommt, dass jede Testperson im Rahmen des gesamten Studienverlaufs in
Abhängigkeit von Schnelligkeit und Fehlerquote der Texteingabe finanziell belohnt wurde ($0,125
x WPM-Wert x Korrektheit; mit einer Aufwandsentschädigung von mindestens $4 pro Sitzung).
Die angemessene Bezahlung in Kombination mit gezielten Leistungsanreizen hat sich bereits bei
anderen längerfristigen Nutzerstudien zur Texteingabe als notwendig und erfolgreich erwiesen.
Eine adäquate Langzeitstudie, die sich hinsichtlich Dauer, Teilnehmerzahl und Entlohnung
bzw. finanziellem Anreizsystem an diesen Maßstäben orientiert, war im Rahmen dieser Diplomarbeit sowohl aus sachlichen und zeitlichen als auch finanziellen Gründen nicht möglich.
Erschwerend war im Rahmen dieser Arbeit zu berücksichtigen, dass die hier empirisch zu
erprobende Tastaturvariante für die Probanden nicht nur hinsichtlich ihres Tastaturformats weitgehend unbekannt ist, sondern vor allem auch aufgrund ihrer vollkommen neuen und ungewohnten
Tastenbelegung eine Herausforderung besonderer Qualität darstellt. Die Erreichung von Expertenniveau und die Ermittlung von Spitzenzeiten der Texteingabe setzt unter diesen Bedingungen
zwangsläufig zur Einübung und Gewöhnung eine wesentlich längere Dauer der Studie voraus als
bei einer QWERTY-Tastatur. Die Bemühungen um eine angemessene finanzielle Unterstützung
durch die Universitätsverwaltung, um die notwendige Mindestanzahl von Testpersonen (15 bis
20 Personen) für die Langzeitstudie zu gewinnen und um ggf. ein finanzielles Anreizsystem zur
dauerhaften Sicherung und Erhöhung von Leistung und Motivation der Probanden zu schaffen,
waren zudem nicht erfolgreich. Allein mit befreundeten und bekannten Testpersonen aus dem studentischen Umfeld und angesichts des vorgegebenen Zeitdrucks zur Fertigung der Diplomarbeit
war eine seriöse Langzeitstudie nicht durchzuführen. Als Equipment stand zudem nur ein einziger,
selbst gefertigter Prototyp in Form der Sharp Zaurus-Tastatur zur Verfügung.
Vor diesem Hintergrund konnte zur praktischen Erprobung der ermittelten besten Tastaturvariante nur eine Vorstudie in Verbindung mit einer erweiterten Selbststudie zur Vorbereitung einer
späteren Langzeitstudie durchgeführt werden, die unter günstigeren zeitlichen und sachlichen Bedingungen den gebotenen wissenschaftlichen Ansprüchen entspricht.

10.2

Vorstudie

Ziel der Vorstudie ist es, mit einem kleinen Teilnehmerkreis erste praktische Erfahrungen beim
Einsatz und im Umgang mit dem neuen optimierten Tastatur-Layout und der Texteingabe mit
Daumen und Strokes zu sammeln. Dabei gilt es insbesondere den offenkundigen Zusammenhang
zum einen zwischen der Dauer des Erlernens, der Einübung und Gewöhnung des Nutzers bis
hin zur professionellen Handhabung der neuen Tastatur und zum anderen der Entwicklung der
Eingabegeschwindigkeit und Fehlerhäufigkeit zu analysieren und Entwicklungstrends erkennbar
zu machen.
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Im Rahmen der Vorstudie werden darüber hinaus dieselben Eingabetests auch unter Nutzung
des Mini-QWERTY-Layouts bei der Tipp-Eingabe durchgeführt. Damit soll ein direkter Vergleich
zur Eingabeeffizienz beider Tastatur-Layouts und damit eine konkretere Analyse der Entwicklungslinien und Trends ermöglicht werden.
In der abschließenden Bewertung werden auch die notwendigen Bedingungen und Empfehlungen für eine spätere empirische Langzeitstudie aufgezeigt.
10.2.1

Equipment und Software

Als Eingabegerät wurde - wie auch schon in den vorherigen Studien (vgl. Kapitel 6) - der Sharp
Zaurus SL-C1000 genutzt und auf das neue Tastatur-Layout eingerichtet. Entsprechend der veränderten Tastenbelegung hinsichtlich Buchstaben und Zahlen wurde hierzu mit Hilfe der “Keyhelper” Software des Zaurus die Tastenzuordnung angepasst. Da die Tasten nicht ohne weiteres ausgetauscht werden konnten, wurde eine Folie mit der neuen Tastenanordnung in einem Stück und
die gesamte Tastatur erfassend aufgeklebt, um die Strokefähigkeit der Tastatur zu gewährleisten.
Die Folie war so dünn, dass die Tasten darunter gespürt werden konnten. Um vergleichbare Bedingungen für die Tests mit der normalen Mini-QWERTY-Tastatur zu gewährleisten, wurde auch
hierzu die gleiche Folie - ohne Beschriftung - über die Tastatur geklebt. Nicht auszuschließende
unterschiedliche Nutzungsbedingungen und Einflussfaktoren durch die Folienbeklebung sollten
damit im Interesse der besseren Vergleichbarkeit von vornherein vermieden werden.
Zur Effizienzmessung wurde der Zaurus über den USB-Port an einen Rechner angeschlossen. Die Kommunikation wurde mit einer TCP/IP Verbindung hergestellt. Über eine Client/Server
Anwendung, die mit Hilfe von “Java.Robot” die Tastaturbefehle des Zaurus auf dem Rechner auslöste, war es möglich, die Tastatur des Zaurus auch für den Rechner zu nutzen. Als Testumgebung
wurde die Twidor-Software installiert, wie sie auch schon bei den Twiddler Chording Studien
[20, 21] und bei der Mini-QWERTY Studie von Clarkson et al. [6] genutzt wurde. Dabei bietet
die Software zu jeder Texteingabe Informationen über die Eingabegeschwindigkeiten (WPM) und
Fehlerquoten (AER, “average error rate”), berechnet nach der Fehlermetrik von Soukoreff und
MacKenzie [41].
Zur Texteingabe durch die Probanden im Rahmen der Testläufe wurde das Testset von
MacKenzie und Soukoreff [31] eingesetzt. Dieses Set besteht aus insgesamt 500, für die englische Sprache repräsentativen Sätzen, die eigens für die Eingabeevaluierung entwickelt wurden.
Alle Sätze wurden ausschließlich in Kleinbuchstaben zur Eingabe vorgegeben.
10.2.2

Teilnehmer

An der Vorstudie nahmen 6 Personen im Alter von 19 bis 27 Jahren freiwillig und unentgeltlich
teil. Drei Probanden waren weiblich. Vier Probanden hatten bisher keine besonderen Erfahrungen mit Miniatur-Tastaturen, den anderen zwei war die Eingabe mit Miniatur-Tastaturen durchaus
vertraut. Die Muttersprache aller Probanden war Deutsch. Im Durchschnitt schätzten sie ihre Englischkenntnisse als gut ein.
Jeweils drei Probanden wurden den zwei verschiedenen Tastatur-Layouts zufällig zugeteilt.
Der Teilnehmerkreis bei der Erprobung beider Tastaturen war somit personell nicht identisch.
Dennoch gab es in der Zusammensetzung beider Probandengruppen hinsichtlich Motivation, Leistungsbereitschaft und Vorkenntnissen im Umgang mit Miniatur-Tastaturen durchaus Vergleichbarkeiten, da in beiden kleinen Gruppen jeweils eine Testperson hoch motiviert, besonders leistungsbereit und zugleich im Umgang mit Miniatur-Tastaturen erfahren war. Da nur ein Testgerät zur
Verfügung stand, wurden die Tests in zwei Blöcken nacheinander durchgeführt.
Einer der Probanden, der die neue optimierte Tastatur mit der Stroke-Eingabe erprobte, konnte
nicht alle 20 Sitzungen durchführen. Für eine nachfolgende Varianzanalyse (ANOVA) mit vollständigen Daten mussten daher die Anzahl der Sitzungen auf 16 verringert werden. Da es sich
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letztendlich um eine Trendbestimmung handelt, haben die fehlenden Daten keinen gravierenden
Einfluss auf das Ergebnis.
10.2.3

Aufbau und Ablauf

Die Tests erfolgten für jeden Probanden in 20 Sitzungen von jeweils 25 Minuten Dauer. Die einzelnen Sitzungen im Studienverlauf waren von ihnen im Abstand von mindestens zwei Stunden
und maximal zwei Tagen durchzuführen. Der Rhythmus der Sitzungen wurde von den Probanden
jeweils individuell gestaltet und erstreckte sich über einen Zeitraum von 6-15 Tagen.
In den einzelnen Sitzungen war der eigentlichen Testphase eine Übungsphase von wenigen
Minuten vorgeschaltet. Hierzu hatten die Testpersonen zunächst das Alphabet in zwei Buchstabenreihen “abcd efgh ijkl mnop” und “qrst uvwx yz” einzugeben und dies zweimal zu wiederholen.
In der 20 minütigen Testphase wurden den Probanden nach dem Zufallsprinzip aus dem Testset
ausgewählte Sätze zur Eingabe präsentiert. Die Sätze wurden jeweils so lange angezeigt bis der
Proband die Eingabe vollendet hatte. Die Eingabe erfolgte dabei in Blöcken von jeweils zehn Sätzen. Jeder Proband sollte in 20 Minuten versuchen, so viele Blöcke wie möglich abzuschließen.
Jeder begonnene Block musste auch beendet werden. Nach jedem Satz und jedem Block wurden
der jeweils erreichte WPM-Wert und die Fehlerquote (AER-Wert) angezeigt. Den Probanden war
grundsätzlich vorgegeben, bei der Eingabe, die Daumen zu nutzen und die Sätze so schnell und
genau wie möglich einzugeben. Nach der letzten Sitzung wurden die Probanden abschließend gebeten, einen Fragebogen zur Person, zu Vorkenntnissen und den Testerfahrungen zu beantworten.
10.2.4

Ergebnisse der Vorstudie

Die Gesamtdauer der Testperiode, in denen beide Tastaturvarianten erprobt wurden, erstreckte
sich für jede Testperson (ein Proband ausgenommen) effektiv über mehr als 6,5 Stunden. Der
durchschnittliche Effizienzwert bei der Erprobung der Mini-QWERTY-Tastatur (im folgenden:
QWERTY-Test) lag in der ersten Sitzung bei 24,82 WPM (σ = 3, 08) und nach der 16. Sitzung
bei 44,21 WPM (σ = 10, 35). Der entsprechende Wert für die Probanden bei der Erprobung der
neuen optimierten Tastatur (im folgenden: Stroke-Test) lag hingegen bei 15,35 WPM (σ = 1, 82)
und erhöhte sich bis auf 37,62 WPM (σ = 1, 73) in der 16. Sitzung. Bis zur 20. und letzten Sitzung
erreichten die Mini-QWERTY-Probanden einen durchschnittlichen WPM-Wert von 47,15 und die
zwei verbleibenden Probanden mit der neuen Tastatur einen WPM-Wert von 40,04. Da in den
letzten vier Sitzungen der Stroke-Testgruppe der leistungsstärkste Proband ausschied, wird auf
die eingeschränkte Vergleichbarkeit der Effizienzwerte von der 16. bis 20. Sitzung ausdrücklich
hingewiesen.
Die besten Effizienzwerte beim QWERTY-Test in einer Sitzung bzw. für einen Eingabeblock
waren 61,6 WPM bzw. 68,6 WPM. Für den Stroke-Test ergaben sich Spitzenwerte von 43,02
WPM/Sitzung bzw. 45,94 WPM/Eingabeblock nach der 20. Sitzung.
Wie bereits zu vermuten war, stieg die Fehlerquote während des Testverlaufs mit zunehmender Eingabegeschwindigkeit bei beiden Tests leicht an. Beim QWERTY-Test lag sie anfangs bei
durchschnittlich 1,97% (σ = 0, 70) und beim Stroke-Test bei 1,72% (σ = 0, 61). Nach der 16. Sitzung wurde dagegen ein durchschnittlicher Wert von 2,38% (σ = 1, 05) bzw. 2,69% (σ = 2, 42)
gemessen. Die tendenziell gerade in der letzten Sitzungsphase bis zur 20. Sitzung erhöhte Fehlerrate beim Stroke-Test (3,67% / σ = 1, 66) im Vergleich zum QWERTY-Test (2,62% / σ = 0, 87)
entsprach ebenfalls den Erwartungen.
Die Entwicklung der Eingabegeschwindigkeit (WPM-Wert) und Fehlerquote (AER-Wert) für
die einzelnen Probanden im Verlauf der Sitzungsperiode beim Stroke-Test werden in Abbildung
10.1 und beim QWERTY-Test in Abbildung 10.2 veranschaulicht. Auch der Verlauf der Gruppendurchschnittswerte ist errechnet und hinzugefügt worden. Darüber hinaus wurden sowohl für
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jeden Probanden als auch für den Gruppendurchschnitt in beiden Tests die Regressions- bzw.
Lernkurven für einen theoretischen Verlauf bis zur 50. Sitzung ermittelt und in den Abbildungen
ergänzend hinzugefügt.
Zum direkten Vergleich von Stroke- und QWERTY-Test werden in Abbildung 10.3 - neben der
Entwicklung der durchschnittlichen Eingabegeschwindigkeit und Fehlerquote - auch die aus der
Regression der empirischen Durchschnittswerte der Vorstudie abgeleiteten Lernkurven für einen
theoretischen Verlauf bis zur 100. Sitzung dargestellt. Im Unterschied zu den Regressionskurven
der einzelnen Tests für den Gruppendurchschnitt gemäß den Abbildungen 10.1 und 10.2 wurden
allerdings im Vergleichsinteresse die Regressionskurven in dieser Abbildung auf der gemeinsamen
Basis von 16 Sitzungen berechnet.

Abbildung 10.1: Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Eingabegeschwindigkeit (WPM-Wert)
und der Fehlerquote (AER-Wert) beim Stroke-Test für die einzelnen Probanden und den Gruppendurchschnitt über 20 Sitzungen. Von den empirischen Werten wurden jeweils die Regressionskurven für einen theoretischen Lernverlauf abgeleitet.
Weiterhin wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Meßwiederholungen (ANOVA) zu
beiden Tests für die Periode von 16 Sitzungen durchgeführt, wobei zum einen die Sitzungen und
zum anderen die beiden Tastaturen als Einflussvariablen dienten. Dabei zeigten sich signifikante
Unterschiede sowohl hinsichtlich der beiden Tastaturen als auch der Sitzungen (p < 0, 0001). Die
Unterschiede der Tastaturen ergeben sich aus der unterschiedlichen Gewöhnung der Probanden
an die verschiedenen Layouts sowie bezüglich der Sitzungen aufgrund des jeweils festzustellenden Lernerfolgs im Sitzungsverlauf. Weiterhin zeigte sich aber auch, dass eine Wechselwirkung
zwischen den Lernkurven des Stroke- und QWERTY-Tests nicht besteht (p > 0, 999). Das heißt,
zwischen beiden Lernkurven gibt es keinen signifikanten Unterschied. Aufgrund der relativ kurzen Dauer der Vorstudie, der geringen Anzahl von Probanden und damit der kleinen Stichprobe
sind die Werte jedoch nur unter Vorbehalt zu verwenden.
Hinsichtlich der Trendbetrachtung zeigt die statistische Auswertung, dass die aus den empirischen Werten zum Stroke- und QWERTY-Test abgeleiteten potentiellen Regressionskurven mit
den Effizienzkurven für beide Tests im Verlauf der Vorstudie weitgehend übereinstimmen. Das gilt
sowohl für die Entwicklung des Gruppendurchschnitts (QWERTY-Test: R2 = 0, 9911; Stroke-Test:
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Abbildung 10.2: Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Eingabegeschwindigkeit (WPM-Wert)
und der Fehlerquote (AER-Wert) beim QWERTY-Test für die einzelnen Probanden und den Gruppendurchschnitt über 20 Sitzungen. Von den empirischen Werten wurden jeweils die Regressionskurven für einen theoretischen Lernverlauf abgeleitet.

Abbildung 10.3: Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Eingabegeschwindigkeit (WPM-Wert)
und der Fehlerquote (AER-Wert) im direkten Vergleich von Stroke- und QWERTY-Test bezogen
auf den Gruppendurchschnitt für 16 Sitzungen. Von den empirischen Werten für 16 Sitzungen
wurden jeweils die Regressionskurven für einen theoretischen Lernverlauf abgeleitet.
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R2 = 0, 9874) - wie in Abbildung 10.3 zu sehen ist - als auch für die Regressionskurven der einzelnen Probanden, die - siehe Abbildung 10.1 und 10.2 - einen R2 -Wert zwischen 0, 92 und 0, 99
aufweisen. Für die durchschnittlichen Regressions- bzw. Lernkurven beider Gruppen ergeben sich
folgende Gleichungen:
• Stroke-Test: y = 14, 725x0,3373
• QWERTY-Test: y = 24, 658x0,2103
Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass den Probanden die neue Tastatur insgesamt gut
gefallen hat und sie die Interaktion mit Strokes als hilfreich einschätzen. Viele Strokemöglichkeiten habe man nutzen können. Der kognitive Aufwand für die Nutzung der Stroke-Technik sei
nach eigener Einschätzung eher gering. Die Einübung und Gewöhnung an die neue Tastatur habe
sich hingegen als schwieriger herausgestellt. Weiterhin wurde erwähnt, dass man sich erst an die
vierte Buchstabenreihe der Tastatur habe gewöhnen müssen, da das Blickfeld anfangs nur auf drei
Reihen beschränkt gewesen sei.
10.2.5

Ergebnisse der Selbststudie

In einer Selbststudie des Verfassers wurde unter den Bedingungen der Vorstudie eine Evaluation
des neuen optimierten Tastatur-Layouts in insgesamt 40 Sitzungen à 20 Minuten durchgeführt.
Die Gesamtdauer der Einübungs- und Testperiode erstreckte sich so über mehr als 13 Stunden.
Der Effizienzwert in der ersten Sitzung und damit das Anfangsniveau lag bei 13,80 WPM.
Nach der 20. Sitzung lag der WPM-Wert bei 39,46 und nach der 40. Sitzung bei 50,76. Für die
beste Sitzung wurde ein Wert von 52,55 WPM und für die schnellste Eingabe eines Textblocks
ein Wert von 58,03 WPM erreicht. Die Fehlerquote dagegen lag in der ersten Sitzung bei 3,6%
und in der letzten bei 5,16% und weist - parallel zur Erhöhung der Eingabeschnelligkeit - eine
kontinuierliche Steigerung auf. Die Abbildung 10.4 zeigt den Lernverlauf und die Entwicklung
der Fehlerquote der Selbststudie.
Aus den empirischen Werten errechnet sich eine potentielle Regressionskurve, die eine hohe
Ähnlichkeit mit den erreichten WPM-Werten aufweist (R2 = 0, 98; Formel der Regressionskurve:
11, 836x0,3985 ).

10.3

Zusammenfassende Auswertung

Die zusammenfassende Auswertung der Ergebnisse der Vorstudie bei der Erprobung des neuen optimierten Tastatur-Layouts erfolgt im direkten Vergleich mit der - ebenfalls im Rahmen der Vorstudie - ermittelten Eingabeeffizienz bei Verwendung des bekannten Mini-QWERTY-Layouts. Dieser
Vergleich ist sinnvoll und ergiebig, da die Texteingabe mit beiden Tastaturen zwar mit einem unterschiedlichen Teilnehmerkreis, aber im übrigen hinsichtlich Aufbau, Ablauf und Equipment unter
gleichen Bedingungen durchgeführt wurde. Hinsichtlich der Übersicht zu den einzelnen Ergebnissen im Verlauf der Vorstudie für den Stroke- und QWERTY-Test wird auf die Appendizes B und
C verwiesen.
10.3.1

Effizienzentwicklung im Verlauf der Studie

• Beim ersten Blick auf die durchschnittliche Lernkurve bzw. Entwicklungslinie beider
Tastatur-Layouts (siehe Abbildung 10.3) fällt das unterschiedliche Anfangsniveau der Nutzungseffizienz auf. Während das durchschnittliche Einstiegsniveau beim Stroke-Test mit
15,35 WPM ausgewiesen wird, liegt der erste Effizienzwert zu Beginn der Studie beim
QWERTY-Test mit 24,82 WPM fast um 9,5 Worte höher.
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Abbildung 10.4: Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Eingabegeschwindigkeit (WPM-Wert)
und der Fehlerquote (AER-Wert) der erweiterten Selbststudie für die neue Tastatur. Von den empirischen Werten wurde die Regressionskurve für einen theoretischen Lernverlauf abgeleitet.
Die Begründung liegt auf der Hand: Die Bekanntheit und langjährige Gewöhnung an das
QWERTY-Layout ermöglicht von Anfang eine effiziente Texteingabe. Das völlig unbekannte und gewöhnungsbedürftige neue Stroke-Layout erfordert zur effizienten Nutzung
zunächst eine längere Zeit des Erlernens und der Einübung. Das vergleichbare Effizienzniveau wurde beim Stroke-Test erst in der 6. Sitzung erreicht.
• Die Vermutung, dass im Verlauf der Studie die Lernkurve beim neuen und ungewohnten Tastatur-Layout erheblich schneller bzw. steiler ansteigt, erweist sich nur tendenziell
als zutreffend. Die Steigerung der Eingabeeffizienz bis zur 20. Sitzung unterscheidet sich
beim Stroke-Test mit +24,69 WPM nur um knapp 2,36 WPM von der Steigerungsrate des
QWERTY-Tests mit +22,33 WPM. In der ersten Phase der Studie (1.-10. Sitzung) ist die
ermittelte Effizienzsteigerung mit +16,52 bzw. +15,77 WPM sogar fast gleich.
Dies ändert sich allerdings in der zweiten Sitzungsphase (10.-20. Sitzung). Der Effizienzgewinn in beiden Tests fällt insgesamt - wie zu erwarten - zwar erheblich geringer aus, die
unterschiedliche Höhe der Effizienzsteigerung mit +8,17 WPM beim Stroke-Test und +6,56
WPM beim QWERTY-Test ergibt jedoch einen klaren Effizienzvorteil bzw. höheren Lernerfolg für das Stroke-Layout von +24,5%. Beschränkt man den Vergleich in der zweiten Phase
auf die Ergebnisse bis zur 16. Sitzung - zu der die Probandengruppen noch vollzählig waren
-, so ist der Effizienzgewinn beim Stroke-Test mit +5,75 WPM und beim QWERTY-Test mit
+3,62 WPM noch stärker ausgeprägt und beläuft sich für die Stroke-Tastatur auf +58,8%.
Diese Betrachtung aufgrund der statistischen Auswertung der Tests ist aus dem Verlauf der
empirischen Lern- bzw. Entwicklungskurven nach Abbildung 10.3 nicht unmittelbar optisch
erkennbar. Sie belegt jedoch bereits für die zweite Phase der Sitzungsperiode die tendenziell
stärkere Abflachung der Lernkurve des QWERTY-Tests - allerdings auf anhaltend höherem
Effizienzniveau im Vergleich zum Stroke-Test.
• Die durchschnittliche Fehlerquote im Verlauf der Sitzungsperiode erhöht sich - erwartungsgemäß - tendenziell mit zunehmender Schnelligkeit der Texteingabe bei beiden Tests und
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weist - von einzelnen Ausreißern abgesehen - im Vergleich keine erheblichen Entwicklungsunterschiede auf.
10.3.2

Trendbetrachtung

Die weitgehende Übereinstimmung der ermittelten Regressions- bzw. Lernkurven beim Strokeund QWERTY-Test mit der jeweiligen empirischen Effizienzentwicklung im Verlauf der Vorstudie
war bereits Gegenstand der Ausführungen in Abschnitt 10.2.4. Dies gilt auch für die Feststellung
im Rahmen der Varianzanalyse, dass zwischen dem Verlauf der beiden Lernkurven für die Dauer
der Sitzungsperiode keine signifikanten Unterschiede bestehen.
Bei der deskriptiven Betrachtung des Zeitverlaufs entsprechend den Abbildungen 10.1 - 10.3
ist allerdings auch zu erkennen, dass sich die Lernkurven beim Stroke- und QWERTY-Test durch
unterschiedliche Exponenten und somit durch eine unterschiedliche Steigung auszeichnen. Am
deutlichsten veranschaulicht dies Abbildung 10.3 mit den Lernkurven aufgrund des Gruppendurchschnitts über eine Sitzungsperiode von 100 Sitzungen für beide Tests. Nach einem anfangs
praktisch gleichförmigen Verlauf beider Lernkurven während der Sitzungsperiode wird im weiteren Zeitverlauf immer deutlicher erkennbar, dass sich die Steigung der potentiellen Lernkurve des
QWERTY-Test schneller abschwächt als die des Stroke-Tests.
Der anfänglich große und bis zur 50. Sitzung noch bestehende Effizienzvorteil der Texteingabe beim QWERTY-Test verringert sich beständig und wird im Schnittpunkt beider Lernkurven
aufgebraucht. Dieser Schnittpunkt beider potentiellen Regressionskurven liegt aufgrund der empirischen Ergebnisse der Vorstudie etwa im Bereich der 57./58. Sitzung und kehrt sich im weiteren
Verlauf in einen sich kontinuierlich vergrößernden Vorteil des Stroke-Tests um.
Das bedeutet, dass aufgrund der Vorstudienergebnisse erst nach einer Einübungs- und Gewöhnungsphase von rund 60 Sitzungen bzw. 20 Stunden effektiver Nutzung des optimierten TastaturLayouts die Effizienzwerte der QWERTY-Tastatur erreicht werden können und die Chance besteht, bei weiterer Übung einen Eingabevorteil zu realisieren. Unter Hinweis auf die geringe Anzahl der Probanden und die relativ kurze Dauer der Studie ist an dieser Stelle auf die nur unter
Vorbehalt verwendbaren Ergebnisse erneut hinzuweisen.
Die Frage, ob der für das neue Tastatur-Layout berechnete theoretische Effizienzwert von
78,96 WPM durch Expertennutzer überhaupt erreicht werden kann bzw. wie hoch für Expertennutzer der maximal erreichbare Effizienzwert ausfällt, konnte im Rahmen der zeitlichen und
sachlichen Beschränkungen dieser Arbeit nicht geklärt werden. Insoweit kann nur auf die spätere
Durchführung einer umfassenderen Langzeitstudie verwiesen werden.
10.3.3

Vergleich mit der Mini-QWERTY-Studie von Clarkson et al.

Die Ergebnisse dieser Vorstudie zur Effizienzentwicklung beim Einsatz der Mini-QWERTYTastatur liegen wesentlich niedriger als nach den Untersuchungen von Clarkson et al. [6], die sich
bei grundsätzlich vergleichbarem Equipment und Aufbau der Studie über die gleiche Zeitdauer erstreckten. Durchschnittlich lag das Anfangsniveau für beide Mini-QWERTY-Tastaturen (von
Dell und Targus) bei 31,72 WPM und bei 60,03 WPM nach der 20. Sitzung. Diese erheblichen
Unterschiede dürften sich besonders mit der unterschiedlichen Zusammensetzung des Teilnehmerkreises und der Entlohnung der Probanden begründen lassen.
Die Eingabe des englischen Text-Corpus in der Clarkson-Studie erfolgte ausschließlich durch
Muttersprachler. Die englischsprachige Texteingabe in der Vorstudie erfolgte dagegen allein durch
deutsche Probanden, die nur - nach eigener Einschätzung - über gute englische Sprachkenntnisse
verfügten. Die Eingabe eines fremdsprachlichen Textes ist zwangsläufig immer schwieriger und
auch langwieriger als die Eingabe eines muttersprachlichen Textes, denn jede Eingabe von Wörtern und Texten kann regelmäßig umso schneller erfolgen, je besser und schneller der Text erfasst
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und verstanden wird. Das ist der markante Unterschied z.B. zur wesentlich schwierigeren Eingabe
von Buchstabenreihen. Die Probanden der Clarkson-Studie gaben außerdem ihren Text auf der
gewohnten amerikanischen Tastatur ein, während die deutschen Probanden, die mit der gleichen
Tastatur arbeiteten, sich auch an die geringen Abweichungen gegenüber der deutschen Tastatur
zunächst gewöhnen mussten. Die unterschiedlichen Text-Corpora (BNC bzw. Enron-Corpus), die
beiden Studien zugrunde liegen, dürften dagegen keinen erheblichen Einfluss auf die Eingabegeschwindigkeit haben.
Zu den maßgeblichen Einflussfaktoren einer empirischen Evaluation der Texteingabe gehört
auch - wie in Abschnitt 2.2.2 bereits grundsätzlich dargelegt - die Belohnung bzw. Bezahlung der
Probanden. Das trifft vor allem auf Langzeitstudien über mehrere Tage und Wochen zu und auf
Bezahlungsmodelle, die dem Probanden gezielt einen finanziellen Anreiz für die Erhöhung der
Eingabegeschwindigkeit bzw. die Reduzierung der Fehlerquote bieten, wie es in der Studie von
Clarkson et al. [6] der Fall war. Ohne Bezahlung ist bereits die Gewinnung von Probanden für
eine Langzeitstudie ein Problem. Auch die dauerhafte Leistungsbereitschaft und Motivation von
Testpersonen aus dem Bekannten- und Freundeskreis kann ohne jeden finanziellen Anreiz zumeist
nicht gewährleistet werden.
Die Testbedingungen der durchgeführten Vorstudie zur Effizienzentwicklung beim QWERTYTest waren folglich erkennbar ungünstiger und dürften somit die beachtlichen Unterschiede hinsichtlich der Effizienz erklären.

10.4

Empfehlungen zur Langzeitstudie

Zur Konkretisierung des tatsächlichen Verlaufs der Lernkurve und der tatsächlich erreichbaren Effizienzwerte bei der mobilen Texteingabe mit dem neuen optimierten Tastatur-Layout werden vor
diesem Hintergrund zur Durchführung einer empirischen Langzeitstudie folgende Empfehlungen
- ergänzend zum Aufbau und Ablauf der Vorstudie - gegeben:
• Die Langzeitstudie sollte sich mindestens über 25 Stunden effektiver Nutzung, d.h. - entsprechend dem Ablauf der Vorstudie - über mindestens 75 Sitzungen à 20 Minuten erstrecken. Zur Ermittlung von Spitzeneingabezeiten wird für einzelne Probanden, die sich
durch hohe Eingabegeschwindigkeiten auszeichnen, noch eine darüber hinausgehende Erprobungsdauer empfohlen. Mit der langen Dauer der Nutzerstudie verbindet sich auch die
Chance, dass der erlernte Umgang mit dem neuen Tastatur-Layout ins Langzeitgedächtnis
der Probanden aufgenommen wird.
• Der Teilnehmerkreis an der Langzeitstudie sollte 15 bis 20 Personen beider Geschlechter
umfassen.
• Aufgrund der Zielvorgabe, mit dem englischsprachigen Text-Corpus die Experteneingabegeschwindigkeit zu erreichen, sollten im Idealfall Muttersprachler die Tastatur erproben. Ist
das nicht möglich, sind Probanden mit hervorragenden Englischkenntnissen zu bevorzugen,
um negative Auswirkungen auf die Eingabegeschwindigkeit, bedingt durch erhöhten kognitiven Aufwand, zu vermeiden. Auf die Ausführungen in Abschnitt 10.3.3 wird verwiesen.
• Allen an der Langzeitstudie teilnehmenden Testpersonen sollte für jede Sitzung eine angemessene Aufwandsentschädigung und zusätzlich ein finanzieller Anreiz zur Erhöhung der
Eingabegeschwindigkeit und zur Reduzierung der Fehlerquote gewährt werden. Angemessen aus Sicht des Verfassers wäre z.B. eine Aufwandsentschädigung von 3,- Euro je Sitzung
und als finanzieller Anreiz eine zusätzliche Vergütung von 10 Cent x WPM-Wert x Korrektheit (100% - Fehlerquote). Auf die Ausführungen in den Abschnitten 2.2.2 und 10.3.3 wird
verwiesen. Eine angemessene Vergütung für die langwierigen Tests ist auch für die zeitliche Organisation und die Einhaltung des notwendigen Zeitplans von nicht unerheblicher
Bedeutung.
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• Neben der Ermittlung der WPM-Werte und der Fehlerquote sollte zum Abschluss jeder Sitzung auch die Anzahl der Strokes im Rahmen der Texteingabe gemessen und ausgewiesen
werden. Das Verhältnis zwischen den theoretisch möglichen und den tatsächlich genutzten
Strokes kann damit besser untersucht werden.
• Auf die Einschränkungen und Unvollkommenheiten der provisorisch umgestalteten SharpTastatur wurde bereits in den Abschnitten 7.2 und 9.6 hingewiesen. Zur Durchführung der
Langzeitstudie sollte ein Tastatur-Layout in zwei- oder dreifacher Ausfertigung zur Verfügung stehen, bei dem die Buchstabentasten in der obersten Reihe der Tastatur, die bislang
als Zahlentasten dienten, in derselben Größe wie alle anderen Tasten ausgestaltet sind. Die
neu eingerichteten Zahlentasten sollten dabei an beiden Seiten der Tastatur erkennbar getrennt werden (siehe beispielhaft die Darstellung in Abbildung 10.5). Soweit die finanziellen und technischen Möglichkeiten es erlauben, wird eine Umgestaltung des Eingabegeräts
empfohlen, die eine seitliche Anbringung der Zahlentasten über die Kante - wie z.B. beim
Siemens SX1 Mobiltelefon - ermöglicht. Die strukturelle Trennung von den Buchstabentasten vergrößert den Aktionsradius der Daumen auf dem kleineren Tastaturfeld und erhöht die
Übersichtlichkeit der Tastatur.
• Auch hinsichtlich der Tastaturbelegung selbst könnte im Rahmen der Langzeitstudie eine
zusätzliche Variante zur Erprobung in Betracht gezogen werden, die zumindest theoretisch
eine Optimierung verspricht. Dies gilt vor allem für die Variante mit einer Doppelausweisung des am häufigsten auftretenden Buchstabens “e”. Die weitere empirische Evaluation
dieser Variante, die in der Vorstudie nicht geleistet werden konnte, erscheint bei jeweils
mittiger Anordnung der Tasten im jeweiligen Aktionsbereich eines Daumens oder auch im
variablen Bereich der Tastatur sehr interessant.

Abbildung 10.5: Die Abbildung zeigt die beispielhafte Umsetzung einer Tastatur mit strukturell
abgegrenzten Zahlentasten (rot markiert).
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Gesamtergebnis und Ausblick

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass ein effizienter Einsatz der neuen Stroke-Eingabetechnik bei mobilen Geräten - unter Abkehr von der bewährten traditionellen QWERTY-Tastaturbelegung - eine
Veränderung bzw. Optimierung des Tastatur-Layouts bedingt, die den spezifischen Anforderungen der Texteingabe mit zwei Daumen gerecht wird. Nach den vorgenommenen Überlegungen
und Berechnungen dürfte dem am ehesten ein vierzeiliges Tastatur-Layout entsprechen, bei dem
möglichst alle Vokale und die am häufigsten auftretenden Konsonanten in der Mitte der Tastatur
und insbesondere im variablen Aktionsbereich beider Daumen konzentriert sind und bei dem sich
die Zahlentasten an den Seiten befinden. Das in dieser Arbeit mit Hilfe des Algorithmus zur evolutionären Neuordnung entwickelte Tastatur-Layout zeichnet sich durch eine hohe Eingabeeffizienz
für den zugrunde gelegten englischsprachigen Text-Corpus einer typischen E-Mail-Korrespondenz
aus und erfüllt diese Anforderungen weitgehend. Weitere Optimierungsmöglichkeiten sowohl in
der physischen Ausgestaltung als auch z.B. durch eine ergänzende Doppelausweisung einzelner
häufig auftretender Buchstaben sind durchaus realistisch.
Die durchgeführten Nutzerstudien belegen allerdings, dass die Nutzungseffizienz und damit
die Akzeptanz eines derart veränderten, völlig unbekannten und ungewohnten Layouts entscheidend von der Dauer und Intensität der Einübung und Gewöhnung durch den Nutzer abhängig sind.
Ob und wann bei diesem Tastatur-Layout die Texteingabe mit Daumen und Strokes die Effizienzwerte des Mini-QWERTY-Layouts erreicht und übertrifft, ist individuell sehr unterschiedlich.
Nach dem vorläufigen Ergebnis und der Trendbetrachtung der Vorstudie ist hierzu eine Zeit des
effektiven Erlernens und der Einübung von mindestens 20-25 Stunden vorauszusetzen.
Der mit dieser Arbeit und Vorstudie angeregten empirischen Langzeitstudie zur Erprobung des
neuen Stroke-Layouts kann und soll hier nicht vorgegriffen werden. Unter Berücksichtigung der
ausgesprochenen Empfehlungen wird diese Nutzerstudie geeignet sein, die tatsächlich erreichbare
Eingabeeffizienz für Expertennutzer genauer zu bestimmen und den Schnittpunkt der Effizienzbzw. Lernkurven beider Tastatur-Layouts zu konkretisieren.
Davon unabhängig erlauben aber schon die Ergebnisse der Vorstudie die Feststellung, dass
es sich bei der Stroke-Eingabemethode um eine typische Fortgeschrittenen-Technik handelt, die
für Anfänger und Nutzer mit nur geringer und durchschnittlicher Nutzungsintensität weniger interessant sein dürfte. Nur der professionelle Vielnutzer von mobilen Geräten, der bereit ist, sich
auf das völlig neue Tastatur-Layout einzulassen und die langwierige und mühsame Einübungsund Gewöhnungsphase in Kauf zu nehmen, kommt als potentieller Anwender in Betracht. Nur der
Nutzer, der die mobile Texteingabe mit der neuen Tastatur bereits auf Expertenniveau beherrscht,
wird mit dieser neuen Eingabetechnik bei realistischer Betrachtung einen Effizienzgewinn realisieren und einen Vorteil nutzen können.
Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die mobile Texteingabe mit dem optimierten TastaturLayout unter Nutzung von Strokes damit für den Massenmarkt keine ernst zu nehmende Rolle
spielen kann. Mit dem prognostizierten und bereits erkennbaren weltweiten Trend hin zur mobilen E-Mail-Kommunikation und -Korrespondenz sowie zur mobilen Internetnutzung (vgl. Kapitel
1) dürfte auch eine zunehmende Professionalisierung des Nutzerkreises verbunden sein. Eine Entwicklung in Richtung Massenmarkt ist deshalb auch für das neue Tastatur-Layout und die spezifische Eingabetechnik nicht auszuschließen.
Davon unabhängig erscheint es für künftige Untersuchungen in diesem Zusammenhang sinnvoll, auch eine weitere Verbesserung des Berechnungsmodells zur Daumeneingabe mit Strokes
anzustreben. Der in dieser Arbeit prognostizierte Expertenwert von 78,96 WPM für die neue optimierte Tastatur basiert auf einem Modell, das nur durch die motorische Leistungsfähigkeit des
Nutzers beschränkt ist. Außerdem berechnet das Modell die effektive Eingabezeit unter Nutzung
aller möglichen Strokes und bezieht sich damit auf die Texteingabe unter geradezu idealen Bedingungen. Ein stärker den realen Eingabebedingungen angepasstes Berechnungsmodell müsste
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versuchen, auch den kognitiven Mehraufwand zu berücksichtigen, der sich daraus ergibt, dass
regelmäßig unter mehreren Eingabemöglichkeiten - insbesondere bei der Doppelausweisung von
Buchstaben - auszuwählen ist und dass bei der Stroke-Eingabe mit der Entscheidung über das “ob”
sogleich auch über das “wie” eine Entscheidung zu treffen ist. Diese Effekte sind abzuschätzen und
in das Berechnungsmodell einzubeziehen.
Darüber hinaus sollte bei der Einschätzung des künftigen Einsatzbereiches der StrokeEingabetechnik und ihres potentiellen Nutzens auch nicht außer acht gelassen werden, dass die
Verwendung von Strokes nicht nur unter dem Aspekt einer erhöhten Eingabegeschwindigkeit bei
mobilen Geräten von Interesse ist. Wie in Abschnitt 5.3 bereits erwähnt, sollte auch der Einsatz
von Strokes als Ersatz für Shortcuts im Bereich der Textverarbeitung und der Systemsteuerung sowie ihr Einsatz als möglicherweise prädestinierte Eingabetechnik für asiatische Zeichensprachen
(siehe dazu Abschnitt 7.3.4) verstärkt in das Interesse künftiger wissenschaftlicher Untersuchungen gerückt werden.
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Appendizes
A

Sharp Zaurus SL-C1000 Tastatur

Digitale Repräsentation der Sharp Zaurus SL-C1000 Tastatur:
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B

Vorstudie: Ergebnisse des Stroke-Tests

Die einzelnen Ergebnisse der Vorstudie für den Stroke-Test (Probanden 1-3):
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C

Vorstudie: Ergebnisse des QWERTY-Tests

Die einzelnen Ergebnisse der Vorstudie für den QWERTY-Test (Probanden 4-6):
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Abkürzungsverzeichnis
AER
ANOVA
BNC
CPS
FOCL
GOMS
KLM
KSPC
SHARK
sokgraph
WPM

-

Durchschnittliche Fehlerquote (“Average Error Rate”)
Varianzanalyse (“Analysis of Variance”)
British National Corpus
Zeichen pro Sekunde (“Characters per Second”)
Fluctuating Optimal Character Layout
Goals, Operators, Methods and Selection Rules
Keystroke Level Model
Keystrokes per Character
Shorthand-Aided Rapid Keyboarding
Shorthand on Keyboard as a Graph
Wörter pro Minute (“Words per Minute”)
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Inhalt der beigelegten CD
Ausführliches Inhaltsverzeichnis der CD (\README.TXT)
1. Ausarbeitung im .pdf-Format (\Diplomarbeit.pdf)
2. Ausarbeitung im Latex-Format (\Ausarbeitungen\Latex\...)
3. Abbildungsverzeichnis (\Ausarbeitungen\Abbildungsverzeichnis\...)
4. Verfügbare Literatur (\Literatur\...)
5. Nutzerstudie I - Strokes: Vergleich mit der Tipp-Eingabe (\Nutzerstudie I\...)
6. Nutzerstudie II - Strokes: Bestimmung der Experten-Eingabegeschwindigkeit
(\Nutzerstudie II\...)
7. Text-Corpora (\Corpora\...)
8. Verwendete Programme (\Programme\...)
9. Versuchsreihe zur evolutionären Neuordnung (\Evolutionäre Neuordnung\...)
10. Ergebnisse der Vorstudie (\Vorstudie\...)
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