
   
 

 

CollaBoard 

Neuartiges Interaktionsgerät für netzbasierte Zusammenarbeit 

  

Abbildung 1: Gemeinsames Editieren eines Whiteboards durch zwei über das Netz verbundene Stationen (Fotomontage) 

 

Einleitung 

Komplexe Geschäftsprozesse und global verteilte Entwick-
lungsteams erfordern neue Möglichkeiten zur Unterstützung 
einer netzbasierten Zusammenarbeit. Hierfür bieten Tech-
nologien der virtuellen Realität neue Möglichkeiten für eine 
intuitive und daher eine effektive und effiziente netzbasierte 
Zusammenarbeit.  

Problemstellung 

In netzbasierten Teamsitzungen sollen die geographisch 
verteilten Teammitglieder auf einem digitalen Whiteboard 
mit entsprechender Software gemeinsam Daten generieren, 
diese editieren oder über diese im Rahmen einer Videokon-
ferenz diskutieren. Typischerweise werden das von der 
jeweiligen Gegenstation empfangene Videobild und das 
gemeinsam zu editierende Whiteboard getrennt dargestellt 
(siehe Abbildung 2). Diese Art der Darstellung hat aber den 
Nachteil, dass zusammengehörende Information getrennt 
voneinander dargestellt wird. Dies sind beispielsweise Zei-
gegesten der Personen, die sich auf bestimmte Inhalte des 
digitalen Whiteboards beziehen. Solche Gesten sind bei 
einer getrennten Darstellung von Person und Inhalt nicht 
mehr aussagekräftig. 

Lösungsweg 

Um den Einschränkungen durch die derzeit erhältliche 
Hard- und Software zu begegnen, wird das sogenannte 
CollaBoard entwickelt. Dieses erlaubt den geographisch 
entfernten Partnern, gleichzeitig auf einem gemeinsamen 
Whiteboard zu arbeiten in einer Art und Weise, als ob sie 
gemeinsam Schulter-an-Schulter vor diesem stünden. Im 
Vergleich zu anderen netzbasierten Kollaborationssyste-
men erlaubt das CollaBoard das Überlagern des Videosig-
nals über die gemeinsame Arbeitsfläche, ohne hierdurch 
die Bedienbarkeit des Whiteboards in irgendeiner Art und 

Weise einzuschränken. Abbildung 1 zeigt eine Designstudie 
eines CollaBoards. 

Nutzen 

Da es sich beim CollaBoard prinzipiell um ein interaktives 
Whiteboard handelt, erlaubt dieses den Anwendern das 
Arbeiten an einer vertikalen Arbeitsfläche sowohl lokal als 
auch durch die entfernten Teammitglieder. Zusätzlich zu 
der üblichen Whiteboard-Funktionalität wird ein Videobild 
der Personen vor dem Whiteboard erfasst. Als Einzelgerät 
erlaubt CollaBoard somit die Dokumentation des Entste-
hungsprozesses der digitalen Inhalte auf dem Whiteboard. 

 

Abbildung 2: Klassische netzbasierte Zusammenarbeit: das 
Video der entfernten Station wird getrennt von der gemein-
samen Arbeitsfläche dargestellt. Alle Gesten bezüglich der 
digitalen Inhalte werden damit für die entfernte Station 
bedeutungslos. 

 



   
 

 

Werden hingegen zwei CollaBoards über ein Netzwerk 
miteinander verbunden, so kann das Videobild der entfern-
ten Station über das gemeinsame Whiteboard gelegt wer-
den. Hierdurch entsteht ein wesentlich stärkerer Einbezug 
der entfernten Personen, da nun deren Gesten wieder in 
Bezug zu seinem Inhalt stehen. Wenn zwei oder mehrere 
Teammitglieder an einer solchen gemeinsamen Arbeitsflä-
che arbeiten, so wissen sie stets, mit wem sie zusammen 
arbeiten, was sie bearbeiten, wo auf dem Whiteboard sie 
arbeiten, wann jemand eine Aktion durchführt, und wie das 
Resultat hiervon aussieht. 
Da der Inhalt des gemeinsamen Whiteboards sowie die 
jeweiligen Videobilder der Personen vor dem Whiteboard 
separat erfasst und übertragen werden, ist der Inhalt des 
digitalen Whiteboards auf beiden Seiten stets editierbar. 

Projekt 

CollaBoard ist nicht nur der Name des zu erstellenden 
Prototyps, sondern gleichzeitig auch der Name des zugehö-
rigen Europäischen Forschungsprojektes (EUREKA Projekt 
Nr. ∑! 4066).  
Die Leitung des Projektes liegt bei der ICVR-Gruppe der 
ETH Zürich. Das Projekt hat eine Laufzeit von 01/2008 – 
12/2009. Der Fokus des Projektes liegt in der Entwicklung, 
der Implementation und dem Testen eines CollaBoard-
Prototyps. Das T2i-Lab (www.t2i.se) der Chalmers Universi-
tät ist ein Forschungspartner im CollaBoard-Projekt. Eben-
so nehmen verschiedene Industriepartner am CollaBoard-
Projekt teil: AVS Systems AG (www.avs.ch) als führende 
Schweizer Firma für Medientechnologie; Novia AG 
(www.novia.ch) als starker Partner für gemeinsame elekt-
ronische Arbeitsräume; Qualisys AB (www.qualisys.com) 
als führender Partner in optischen Tracking-Systemen, 
sowie Volvo Information Technology 
(www.volvo.com/volvoit) als Dienstleister für eine weite 
Palette von IT-Lösungen innerhalb des Volvo-Konzerns. 
Volvo Information Technology wird den erstellten CollaBo-
ard-Prototypen im Rahmen einer Testanwendung auch 
evaluieren. 

Status 

In den ersten sechs Monaten des Projektes wurde die 
Hardware für einen ersten CollaBoard-Prototypen erstellt. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt entwickelt das ICVR geeig-
nete Software. Für weitere Informationen besuchen sie bitte 
die CollaBoard-Homepage: 
 
http://www.icvr.ethz.ch/research/projects/closed/collaboard  
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