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Kurzbeschreibung: 
Projektarbeiten erfordern mehr und mehr Kollaboration und Kooperation zwischen verschieden Partnern lokal, die auch über die 
ganze Welt verteilt sein können. Diese Zusammenarbeit soll durch ein neuartiges Collaboration Environment technologisch unter-
stützt werden. Hierzu sind der heutige Stand sowie Forderungen an zukünftige Systeme in der Industrie zu ermitteln. Anschliessend 
sollen einige Konzepte hin zu einem Collaboration Environment erarbeitet und bewertet werden. 
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Umfeld 
Projektarbeiten zeichnen sich heute unter anderem durch einen hohen Grad an Kollaboration und Kooperation zwischen verschie-
denen Partnern aus. Beides findet auf zwei Arten statt; nämlich zwischen Projektmitarbeitern am räumlich selben Ort (lokal), 
und/oder zwischen geografisch verteilten Partnern (entfernt). Kollaboration und Kooperation gewinnen mit steigender Komplexität 
der Produkte zunehmend an Bedeutung. Die Arbeiten der einzelnen Gruppen innerhalb eines Entwicklungsprojekts sind stark von-
einander abhängig und müssen koordiniert werden. 
 
Sowohl für die lokale als auch für die entfernte Kooperationen stehen heute effiziente Tools zur Verfügung. Zur Unterstützung der 
lokalen Kollaboration werden bei grösseren Projekten oft sogenannte Projekträume eingerichtet. In solchen realen Räumlichkeiten 
werden projektrelevante Informationen deponiert. Aufgrund ihres analogen Charakters sind die darin abgelegten Informationen 
jedoch für entfernte Partner nur schwer zugänglich. Die entfernte Kollaboration wird heute hauptsächlich durch die in den letzten 
Jahren aufgekommenen Videokonferenz-Systeme unterstützt. 
 
Im Rahmen des blue-c II Projekts (http://blue-c-ii.ethz.ch) beschäftigt sich 
das Zentrum für Produktentwicklung (ZPE) mit der Entwicklung und dem 
Aufbau eines Collaboration Environments. Die neuartige Arbeitsumgebung 
soll ihre Benutzer insbesondere in drei Bereichen unterstützen: Erstens 
beim Umgang mit Informationen (Zugriff, Suche, Darstellung, Navigation 
und Speicherung); zweitens bei der Interaktion mit den dargestellten Daten 
(Instruktion, Manipulation und Annotation); und drittens bei der Kommunika-
tion mit Partnern an entfernten Standorten. Dabei soll über bestehende 
Lösungen hinaus ein intuitives, interaktives, simultanes Video- und Daten-
conferencing möglich sein. 
 
Inhalt der Arbeit 
 
In einem ersten Schritt sollen nun die Funktionalitäten heutiger Projekträume sowie die für eine Teamarbeit charakteristischen Tätig-
keiten im Rahmen von Besuchen in der Industrie analysiert werden. Im weiteren sind die Bedürfnisse der Industrie bezüglich Anfor-
derungen an ein zukünftiges System zur Unterstützung der Kollabroation und Kooperation abzuklären. Im zweiten Teil der Arbeit soll 
sich der Student einlesen in bisherige Forschungsarbeiten; die entsprechenden Papers werden zur Verfügung gestellt. Davon inspi-
riert sind anschliessend einige Konzepte hin zu einem Collaboration Environments auszuarbeiten und auch zu bewerten. Zum Ab-
schluss sind die Ergebnisse zu präsentieren und in einem Bericht schriftlich festzuhalten. 
 
Arbeitspakete 
- Auflistung von Funktionalitäten heutiger Projekträume 
- Bedürfnisabklärung in der Industrie: Sichten von Anforderungen für Kollaboration und Kooperation 
- Sichten von bisherigen Forschungsarbeiten 
- Erstellen und Bewerten einiger detaillierter Konzepte 
- Präsentation der Arbeit 
- Schriftliche Ausarbeitung (Bericht) 


