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Abstract

Companies are concentrating on their core business while concurrently interacting with
a larger market. This requires more collaboration between globally distributed busi-
ness partners and between specialists from different fields. The computer-supported
environment presented in this dissertation addresses this need. It supports real-time
collaboration of collocated and distributed work groups.

Users in work groups are deeply immersed in communication, so the system should
impose as little cognitive load as possible. This requirement is addressed by leveraging
skills the user has already acquired. Paper-based work methods are still widely used
in engineering for planning and brainstorming. Thus, the interactions and tools used in
these setups act as references for developing the interactions for the new environment.
Conventional graphical user interfaces (GUI) allow the interaction of a single user using
a keyboard and a pointer. In contrast, paper-based setups do not have such restrictions:
users can interact simultaneously and use specialized tools for different tasks. These
features of paper-based setups are present in the computer-supported environment.
Single Display Groupware (SDG) allows multiple users to simultaneously interact on a
shared display, while Tangible User Interfaces (TUI) are used to explore interactions
based on input devices other than the traditional mouse and keyboard. A selection of
TUIs imitate tools known from paper-based setups, allowing interactions similar to what
the user already knows. Similar to the paper-based tools, the TUI devices keep their
properties when they are used on different displays in the same conference room.

To enable interactions using a pen and a TUI, a novel input technology has been de-
veloped. A bit code is sent by an infrared light emitting diode to a camera behind the
back-projection display. The position, orientation, and the state of the input devices can
be determined by processing the camera’s image frames. The device’s state consists
of its keys and other input capabilities. Using a 200-Hz camera and up to eight input
devices, the input technology allows detection rates of up to 66 Hz.

A client software for supporting the work groups has been developed which allows
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sketching on cards and on imported documents (PDF, JPG, 3DS). Among the sup-
ported interactions are: sketching, erasing sketches, measuring drawings, changing
the color of a pen, manipulating digital Post-Its, and changing the view on the drawings.

The environment was tested in a user study which compared the setup to a paper-based
setup and a commercial touch-sensitive setup. The results of the study questionnaire
confirmed the chosen approach. The developed system was built to imitate the inter-
actions of the paper-based system. In the user study, the interactions of the developed
system were rated as being almost on par with those of the paper-based system, which
had the highest ratings for most aspects. The touch-sensitive system was mostly rated
last. With regard to some aspects such as changing color, measuring, and collabora-
tion, the developed system was rated higher than a paper-based setup.
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Zusammenfassung

Globalisierte Zusammenarbeit und zunehmende Spezialisierung sind heute für zahl-
reiche Unternehmen selbstverständlich geworden. Personen unterschiedlichster Fach-
richtungen arbeiten an zahlreichen Firmenstandorten tagtäglich zusammen. Deshalb
ist das Bedürfnis nach effizienter Kollaberationssoftware ungebrochen. Im Rahmen die-
ser Dissertation wird ein computergestütztes System entwickelt, welches die zeitgleiche
Zusammenarbeit von lokal anwesenden wie auch geografisch verteilten Arbeitsgrup-
pen untersützt.

Bei Sitzungen sind die Mitglieder von Arbeitsgruppen bereits mit der Bearbeitung der
gegebenen Aufgabe stark gefordert. Deshalb sollte die Bedienung eines computer-
gestützten Systems möglichst wenig kognitive Ressourcen erfordern. Eine solche in-
tuitive Bedienung wird realisiert, indem auf bestehende Fähigkeiten der Benutzenden
zurückgegriffen wird. Da papierbasierte Methoden immer noch weit verbreitet sind,
dienen diese Arbeitstechniken als Vorlagen für die Interaktion mit dem System. Bei
herkömmlichen grafischen Benutzerobflächen kann nur eine Person mittels Tastatur
und Zeiger mit dem Computer interagieren. Solche Einschränkungen gibt es bei pa-
pierbasierten Arbeitstechniken nicht. Mehrere Personen können gleichzeitig interagie-
ren und eine Vielzahl von Hilfsmitteln steht ihnen zur Verfügung. Dies wird auf das
computergestützte System übertragen.

Das Konzept “Single Display Groupware” erlaubt mehreren Personen die Interaktion auf
einem Bildschirm, wobei mit “Tangible User Interfaces” (TUI) vielfältigere Interaktions-
modelle als mit Tastatur und Maus zu Grunde liegen. Hilfsmittel, welche bei papierba-
sierter Zusammenarbeit verwendet werden (Stifte, Büroklammern, Post-its etc.), wer-
den als TUI nachgebildet und erlauben eine ähnliche Interaktion im computergestützten
System. Dabei behalten die Hilfsmittel ihre Eigenschaften, auch wenn sie auf mehreren
Bildschirmen im Sitzungsraum zur Anwendung kommen.

Es wird eine Interaktionstechnologie entwickelt, welche Codes von infraroten Leuchtdi-
oden in den Eingabegeräten an eine Kamera hinter dem Rückprojektions-Schirm sen-
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det. So kann das System Position, Orientierung, Identität und Zustand der Eingabe-
geräte erkennen. Der Status eines Gerätes setzt sich aus dem Zustand seiner Tasten
und anderer Eingabemöglichkeiten wie Schiebern zusammen. Wenn gleichzeitig bis zu
acht Geräte und eine 200 Hz-Kamera verwendet werden, erreicht die Eingabetechno-
logie eine Erkennungsrate von bis zu 66 Hz.

Es wird eine Software entwickelt, die sowohl für die verteilte wie die lokale Zusammen-
arbeit verwendet werden kann. Sie erlaubt das Skizzieren auf dem Bildschirmhinter-
grund, auf digitalen Post-its und importierten Dokumenten (PDF, JPG, 3DS etc.). Die
Anwender können u. a. Skizzen erstellen und löschen, Pläne vermessen, die Stiftfarbe
ändern, Post-its verschieben und die Ansicht auf die Dokumente verändern. Die von
den Anwendern vorgenommenen Änderungen werden kontinuierlich zwischen den an
der Zusammenarbeit beteiligten Standorten abgeglichen.

Das System wird in einer Benutzerstudie mit einem kommerziellen berührungsempfind-
lichen System und einer papierbasierten Arbeitsumgebung verglichen. Die Auswertung
der Fragebogen bestätigt den gewählten Lösungsansatz. Bei den meisten Antworten
wird das entwickelte System nach der papierbasierten Umgebung als zweitbestes ge-
nannt. Bei einigen Antworten (Stiftfarbe wechseln, Plan vermessen und Unterstützung
der Zusammenarbeit) wird es als bestes System bewertet.
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