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Neue Interaktionstechniken:

Vom Desktop zum BendDesk

1

1

2

Bild 1: Pfad-Diagramm bei Dragging durch die Kurve
Bild 2: BendDesk von innen
BendDesk-Prototyp

Interaktion über nichtplanare
Flächen: Gefahren und Chancen
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Das Projekt BendDesk ist ein Beispiel unserer aktuellen Forschung. Mit der allmählich
wachsenden Verbreitung der Multitouchtech-

campushunter®.de Sommersemester 2011
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Weitere Informationen
YouTube-Video “BendDesk: Multi-touch on
a Curved Display”
http://hci.rwth-aachen.de
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