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Inhalt der Arbeit
Nach der Einarbeitung in die Möglichkeiten bestehender netzbasierter Kollaborationssysteme und die 
Basistechnologien der blue-c soll ein Konzept erstellt werden, welches neben einer immersiven Integration der 
Gesprächspartner auch die Möglichkeit einer gemeinsamen virtuellen Arbeitsfläche beinhaltet. Dieses neue 
Kollaborationssystem soll den Anforderungen der beiden Hochschulen, welche vorher zu ermitteln sind, 
entsprechen. Dieses neue Konzept soll es zudem erlauben, durch sogenannte „Gaze Awareness“ und durch ein 
„View Independent Video“ die für die Kollaboration notwendige Kommunikations-Metaebene sinnvoll zu übertragen.

In einem ersten, an der ETH zu errichtenden Prototypen sollen einige der in der Konzeptphase erstellten 
Realisierungskonzepte umgesetzt und gegenübergestellt werden. Anhand einer ebenfalls zu entwickelnden, 
vorzugsweise auf bestehenden Geschäftsprozessen beruhenden, Testapplikation soll die Einsetzbarkeit der 
verschiedenen Systemlösungen eruiert und ein Entscheid für die weiterführende Lösung getroffen werden. In diesem 
Zusammenhang soll eine Erweiterung/Ausbau der zunächst aus PCs/Tablet-PCs bestehenden Lösung für die 
horizontale Interaktionsfläche auf eine ebenfalls zu bestimmende neue Interaktionstechnik stattfinden.

Nach der Überprüfung aller geforderten Funktionalitäten soll eine weitere, vergleichbare Kollaborationsumgebung an 
einer zweiten Hochschule in Clemson/USA aufgebaut werden. Hierzu sind im Vorfeld die notwendigen Abklärungen 
zu treffen, so dass eine zügige Inbetriebnahme und Überprüfung möglich wird. Das Ziel ist hier, am Ende der 
Diplomarbeit eine betriebsbereite Umgebung an beiden Hochschulen zur Verfügung zu haben, mit denen weitere 
Anwendungsszenarien entwickelt werden können.
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Arbeitspakete
• Recherche über bestehende Kollaborationssysteme
• Einarbeitung in die blue-c Technologie
• Erstellen einer Anforderungsliste für eine neue 

Kollaborationsumgebung
• Erarbeiten von Konzepten für einen Prototypen
• Zwischenpräsentation
• Aufbau eines Funktionsträgers für die gefundenen 

Lösungen
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Umfeld
Im Rahmen des Forschungsprojektes „blue-c“ wurde die technische 
Machbarkeit einer völlig neuen Kollaborationsumgebung 
nachgewiesen. Durch die gleichzeitige Projektion und Bildakquisition 
ist die technologische Voraussetzung für eine immersive und intuitive 
Kollaboration gegeben.
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Kurzbeschreibung, Abstract
Zur Unterstützung einer Teamarbeit über Netzwerke soll ein erster 
Prototyp einer Kollaborationsumgebung aufgebaut werden. Dieser 
Prototyp soll vor allen Dingen die virtuelle Erweiterung des 
Teamarbeitstisches ermöglichen und hierzu eine Tarnung der 
erforderlichen Kameras ermöglichen. Die Ergebnisse der Arbeit dienen 
der Vorbereitung einer Zusammenarbeit mit Clemson University /USA.

• Aufbau eines Funktionsträgers für die gefundenen 
Lösungen

• Auswahl und Optimierung eines Lösungsprinzips
• Erstellen einer geeigneten Testapplikation
• Erstellen eines weiteren, optimierten Prototypen an 

der Partnerhochschule
• Erproben der Kollaboration zwischen beiden 

Installationen
• Schlussbericht / Schlusspräsentation


