Neue Gratisanwendung für iPhone erlaubt innovative
Anzeigenavigation
HOUSTON, 6. Januar/PRNewswire/ -- INNOVENTIONS, Inc. hat eine
neue kostenlose iPhone-Anwendung veröffentlicht, die das
patentierte Anzeigenavigationssystem RotoView(R) mit der Funktion
"Tilt and Scroll" ("kippen und rollen") für Smartphones vorführt.
RotoView bietet innovative einhändige Navigation, wobei der Nutzer
durch schlichtes Kippen des Gerätes nach links oder rechts sowie
nach oben oder unten über die virtuellen Grenzen des
Anzeigebildschirms hinaus sehen kann. RotoView ergänzt Multi-Touch,
insbesondere dann, wenn der Nutzer nicht beide Hände verwenden
kann.
Das Online-Magazin Brighthand.com beschrieb RotoView als eine
von neun Technologien, die "Handgeräte tiefgreifend verändern
könnten". RotoView kann in eine breite Palette von tragbaren
Endgeräten eingebaut werden, u.a. Smartphones, Medienplayer, GPSGeräte, E-Book-Lesegeräte, Kameras und Tablet-PCs.
"Die neue Anwendung zeigt auf, dass die Integration der
RotoView-Technologie in Smartphones lediglich unsere proprietäre
Software erfordert, da Smartphones bereits eingebaute
Beschleunigungssensoren besitzen," sagte Dr. David Feinstein,
Präsident von INNOVENTIONS. "RotoView arbeitet als Ergänzung mit
der Multi-Touch-Funktion des iPhone, obwohl es sämtliche Aufgaben
der Anzeigenavigation selbst leisten kann."
INNOVENTIONS - in der Entwicklung seit Ende der 1990er Jahren erhielt die US-Patente 6.466.198 und 6.933.923, gefolgt vom
europäischen Patent EP1.290.672. INNOVENTIONS überträgt derzeit die
RotoView-Technologie auf andere Smartphone-Plattformen,
einschliesslich des Android von Google.
"Unser Ziel ist es, RotoView in den Kern aller mobiler
Betriebssysteme zu integrieren. Dies schafft grundlegende
Möglichkeiten bei der einhändigen Anzeigenavigation jeder
Internetseite, jedes Fotos, jeder Landkarte oder jeden anderen
rollbaren Datenanzeigen," fügte Dr. Feinstein hinzu. "Wir sehen uns
aktuell nach grossen Herstellern von Smartphones oder anderen
Mediengeräten um, um mit ihnen gemeinsam dieses Ziel zu erreichen."

Die kostenlose RotoView-Anwendung ist jetzt im App-Store von
Apple erhältlich. Nutzer können durch ihre Fotos blättern und einen
Eindruck dieser neuen Technologie bekommen, während Programmierer,
Produktingenieure und andere künftige Partner die Anwendung auch
nutzen können, um die RotoView-Technologie in vollem Umfang zu
bewerten.
Weitere Informationen stehen auf der Internetseite von RotoView
zur Verfügung unter http://www.rotoview.com.
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