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DRESDEN - Ist die riesig! Die Informatiker der TU Dresden haben sich die größte Touchscreen-Wand Europas nach Dresden kommen lassen, um zu
erforschen, welche praktischen Möglichkeiten es für eine künftige alltagstaugliche Nutzung gibt.
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Fotos: Füssel

Ulrich von Zadow zeigt, wie das Riesen-Display auch mit dem Handy interagieren oder gesteuert werden kann. (F.o.). Auch die Arbeit mit
Landkarten ist auf dem RiesenTouchscreen möglich (F.r.).
Die Wand ist mehr als zehn Quadratmeter groß und setzt sich aus zwölf 55-Zoll-Displays zusammen. Für das Forscherteam um Prof. Raimund Dachselt wurde
die Wand extra aus Finnland angeliefert. Sie erkennt Stifte, Objekte und Finger, ordnet Finger der jeweiligen Hand zu. „Solche Displays werden künftig zum Alltag
gehören. Wir erforschen, wie und wo sie eingesetzt werden können“, erklärt der wissenschaftliche Mitarbeiter Ulrich von Zadow. Ärzte könnten sich gemeinsam
Befunde und Röntgenbilder anschauen, Stadtplaner riesige Landkarten darstellen. An Haltestellen ließen sich Infos zu Fahrplänen und Reisezielen per Berührung
aufs Handy übertragen oder in der eigenen Wohnung ein persönliches Programm aus Rezepten, Urlaubsfotos und Filmen an die Wände werfen.
Geforscht wird auch an der berührungslosen Navigation. Infrarotkameras erfassen Bewegungen statt Berührungen und übertragen sie auf den Computer. Im
Film „Minority Report“mit Tom Cruise funktioniert das selbstverständlich, doch in der Realität ist es noch ein weiter Weg. „Aber es ist nicht unmöglich“, ist sich
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