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Geleitwort der Herausgeber
Über den Erfolg und das Bestehen von Unternehmen in einer marktwirtschaftlichen
Ordnung entscheidet letztendlich der Absatzmarkt. Das bedeutet, möglichst frühzeitig
absatzmarktorientierte Anforderungen sowie deren Veränderungen zu erkennen und
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die zunehmende Innovationsgeschwindigkeit, die Entwicklung zur Freizeitgesellschaft
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hinausgehen.
Neue Formen der Arbeitsorganisation im indirekten und direkten Bereich sind heute
schon feste Bestandteile innovativer Unternehmen. Die Entkopplung der Arbeitszeit von
der Betriebszeit, integrierte Planungsansätze sowie der Aufbau dezentraler Strukturen
sind nur einige der Konzepte, welche die aktuellen Entwicklungsrichtungen kennzeichnen. Erfreulich ist der Trend, immer mehr den Menschen in den Mittelpunkt der Arbeitsgestaltung zu stellen - die traditionell eher technokratisch akzentuierten Ansätze
weichen einer stärkeren Human- und Organisationsorientierung. Qualifizierungsprogramme, Training und andere Formen der Mitarbeiterentwicklung gewinnen als Differenzierungsmerkmal und als Zukunftsinvestition in Human Resources an strategischer
Bedeutung.
Von wissenschaftlicher Seite muss dieses Bemühen durch die Entwicklung von Methoden
und Vorgehensweisen zur systematischen Analyse und Verbesserung des Systems Produktionsbetrieb einschließlich der erforderlichen Dienstleistungsfunktionen unterstützt
werden. Die Ingenieure sind hier gefordert, in enger Zusammenarbeit mit anderen
Disziplinen, z. B. der Informatik, der Wirtschaftswissenschaften und der Arbeitswissenschaft, Lösungen zu erarbeiten, die den veränderten Randbedingungen Rechnung
tragen.
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haben bereits in der Vergangenheit zu Forschungsergebnissen geführt, die für die Praxis
von großem Wert waren. Zur Umsetzung gewonnener Erkenntnisse wird die Schriftenreihe „IPA-IAO - Forschung und Praxis“ herausgegeben. Der vorliegende Band setzt diese
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1

Einleitung

1.1

Problemstellung

Die Industrie sieht sich im Zeitalter der Globalisierung mit neuen und zunehmend
härteren Wettbewerbsbedingungen auf ihren weltweiten Absatzmärkten konfrontiert.
Verstärkter internationaler Konkurrenzdruck sowie steigende Kundenanforderungen und
daraus resultierend komplexere Produkte und Prozesse stellen zunehmend höhere Anforderungen an die Unternehmen. Die Komplexität der Produkte und somit der Entwicklungsaufgaben erzwingen dabei eine Integration von Experten unterschiedlicher Fachrichtungen. Durch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit sollen Synergien genutzt und
kreative Prozesse angestoßen werden (Schunn, Crowlry, Okada; 1998) /75/. Aufgrund
der sich rasant wandelnden Märkte und der dadurch bedingten Forderung nach immer
schnelleren Entwicklungszyklen bleibt allerdings wenig Zeit, jeweils neue Experten in die
eigenen Unternehmensstrukturen zu integrieren. Die Lösung für die Unternehmen liegt
im Aufbau organisationsübergreifender, virtueller Teams, in die auch Lieferanten und
Kunden einbezogen werden (s. Abbildung 1-1).
Es können zwei Trends bei der Unternehmensentwicklung unterschieden werden: Zum
einen der Trend zur Ausgliederung von Geschäftsbereichen und zur Umgestaltung in
dynamische Netzwerke von kleineren Unternehmen so genannten virtuelle Organisationen. Zum anderen der Trend zu großen Unternehmenszusammenschlüssen, die zu globalen Konglomeraten führen (Laubacher & Malone, 1997) /47/. Gemeinsam ist beiden
Trends, dass sie erhöhte Anforderungen an die Zusammenarbeit von Experten unter erschwerten Bedingungen (räumliche Distanz, dynamische Teamzusammensetzung) stellen.

Abbildung 1-1: Kommunikationsnetzwerk im Entwicklungsprozess
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Zusätzlich erfordern die für eine schnelle Produktentwicklung charakteristischen
Iterationszyklen eine Arbeitsweise, die sich wesentlich von der bisherigen, auf Arbeitsteilung und sequentieller Bearbeitung beruhenden, unterscheidet. Neben der effizienten arbeitswissenschaftlichen Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit spielt die informations- und kommunikationstechnische Unterstützung der Kooperationsprozesse eine
entscheidende Rolle, damit die Mitglieder der Entwicklungsteams an verteilten Standorten flexibel und effektiv kooperieren können. Die verfügbaren rechnerunterstützten
Werkzeuge für die Produktentwicklung bieten zwar Möglichkeiten zur Zusammenarbeit
verteilter Teams, die Effizienz dieser Zusammenarbeit ist jedoch weit geringer als die von
lokal zusammengefassten Teams (Allen, 1984) /1/. Insbesondere in modernen Entwicklungsprozessen (wie z.B. Simultaneous Engineering, Rapid Product Development), in denen keine konkreten Absprachen und Entwicklungskonstellationen feststehen, müssen
Gedanken und Modelle möglichst explizit kommuniziert werden, damit eine gemeinsame Wissensbasis zwischen den multidisziplinären Experten aufgebaut werden kann
(Steinheider & Bayerl, 2003) /85/. Dazu ist ein intensiver Austausch notwendig, der auf
Strukturen basiert, die der Kommunikation in einer realen, nicht verteilten Arbeitssituation nahe kommt und räumliche und zeitliche Barrieren überbrückt.
Le Hen & Sorito (2002) /48/ nennen folgende Defizite bei Kooperationen in der
Produktentwicklung:
x
x

x

Kein einheitlicher und verbindlicher Kooperationsprozess vor dem „Start of Production“ (SoP).
Asynchrone Anbindung: Teilnehmer können auf wichtige Produktinformationen
erst zu spät zugreifen. Als Konsequenz sind häufige Reisen, Telefongespräche
und Faxe notwendig, um Informationen zu bekommen. Künftig sollen Teilnehmer früher auf 3D-Modelle zugreifen können.
3D-Modelle werden fast ausschließlich in Entwicklungszentren benutzt. Andere
Teilnehmer (oder „nicht CAD Anwender“) greifen meist auf 2D-Zeichnungen zu.
Die Benutzung von 3D-Modellen ist jedoch ein Eckstein des heutigen Produktentstehungsprozesses.

Dadurch findet weitestgehend eine entkoppelte und dadurch sequentielle Produktentwicklung statt. Um die Zusammenarbeit zu verbessern und den Herausforderungen an
die heutige Produktentwicklung (Schnelligkeit, Komplexität) besser begegnen zu können, müssen leistungsfähige Informations- und Kommunikationssysteme entwickelt werden, die den neuen Anforderungen gerecht werden.

1.2

Zielsetzung und Abgrenzung

Ziel dieser Arbeit ist es, auf der Grundlage einer detaillierten Anforderungserhebung ein
synchrones Kommunikations- und Kooperationssystem zu entwickeln, das erweiterbare
Basistechnologien zur Verfügung stellt. Dabei sollen für die Zusammenarbeit in der Produktentwicklung spezifische Werkzeuge prototypisch implementiert und unter Gesichtspunkten der Benutzerfreundlichkeit („Usability“) evaluiert werden.
Ein großer Teil der hier dargestellten Ergebnisse ist im im Rahmen des von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Sonderforschungsbereich 374: Entwicklung
und Erprobung innovativer Produkte – Rapid Prototyping (Sfb 374) entstanden. Das
Themenfeld und die Zielsetzung wurden daher durch die Rahmenbedingungen und die
Aufgaben im Sfb 374 geprägt. So sollte sich das Kommunikationssystem nicht nur in
RPD-typischen Szenarien bewähren, sondern auch vollständig in die innerhalb des Sfb
374 entwickelte informationstechnische Infrastruktur integrieren (s. Abschnitt 2.3).
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Die Arbeit behandelt weder asynchrone Technologien (s. dazu die Dissertation von
Cebulla (2004) /20/), noch Technologien für die Dokumentenverwaltung bzw. für die
Prozesssteuerung („Work Flow“- Systeme), sondern fokussiert auf die synchrone Zusammenarbeit verteilter Experten in der Produktentwicklung, insbesondere die Zusammenarbeit an 3D-Modellen bzw. 3D-Prototypen. Die Schwerpunkte lagen bei der Entwicklung auf den folgenden Zielen:
x

x

x

x

x

Web-basiert
Um die Zusammenarbeit über Unternehmens- und Systemgrenzen zu gewährleisten, soll das System über eine Webschnittstelle zugänglich sein.
Integriertes 3D Mehrbenutzersystem (Collaborative Virtual Environment)
Die 3D Umgebung soll per se mehrbenutzerfähig sein, d.h. sie soll nicht abhängig von anderen Systemen sein, die eine Mehrbenutzertauglichkeit zur Verfügung stellen.
Dynamisches Laden von Inhalten (2D- und 3D Objekten)
Während der Laufzeit des Systems soll es möglich sein, Objekte aus Datenbanken
oder von Dateisystemen zu laden. Zur Designzeit sollen nur Objekte integriert
werden, die tatsächlich statischen Charakter haben, d.h. die einen festen Bestandteil der Welt darstellen (z.B. Arbeitsräume).
Bewegung und Editierung von Objekten innerhalb der 3D Welt
Die Bewegbarkeit von Objekten ist für eine effiziente Visualisierung unabdingbar.
Darüber hinaus sollen auch Editierungsfunktionalitäten zur Verfügung gestellt
werden.
Modulares System
ein weiteres Ziel bei der Realisierung ist es, ein erweiterbares Multi-User-System
zu schaffen, in das mit geringem Aufwand weitere Funktionalitäten und Applikationen eingebunden werden können. Aus diesem Grund soll eine Kernanwendung entwickelt werden, die es erlaubt, zusätzliche Funktionalitäten in Form von
Plug-Ins zu programmieren und anzuschließen. Dieses Kernsystem soll die Mehrbenutzerfunktionalität den Plug-In Modulen zur Verfügung stellen, wobei die
Abkopplung der Kernfunktionalitäten die Integration neuer RPD-Module und
Funktionalitäten erleichtern soll.

Die Problematik von Datenaustauschformaten und deren Standardisierung ist nicht
Thema dieser Arbeit. Es ist jedoch ein Ziel der Arbeiten, das Kooperationssystem für
möglichst alle Formate offen zu gestalten und somit künftige Standards integrieren zu
können.
Die technische Zielsetzung wird im Verlauf der Arbeit weiter konkretisiert. Um konkrete
Ziele formulieren zu können, müssen zunächst die Rahmenbedingungen der verteilten
Produktentwicklung definiert, der Stand der Forschung und der Technik analysiert und
die daraus folgenden spezifischen Anforderungen an ein Kooperationssystem definiert
werden. Außerdem muss eine Anforderungserhebung anhand spezifischer Produktentwicklungsszenarien vorgenommen werden, bevor eine Basiskonzeption des Systems erarbeitet werden kann. Das realisierte System wird abschließend in die IT-Plattform integriert.

1.3

Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut:
In Kapitel 2 Ausgangssituation wird der wissenschaftliche und technologische Kontext
dieser Arbeit erläutert. Nach einer kurzen Darstellung traditioneller und moderner Produktentwicklungsverfahren wird detailliert auf das Verfahren des Rapid Product Development (RPD) und die daraus resultierenden Rahmenbedingungen für ein Kooperations18

system eingegangen. Ein Beispielszenario, das zusammen mit Experten aus Industrie und
Forschung erarbeitete wurde, wird vorgestellt. Es beschreibt die Abläufe in der Produktentwicklung und erklärt typische Kommunikationsszenarien auf groben Level. Abschließend wird die Architektur und die Komponenten des Gesamtsystems - der im Sfb 374
entwickelten IT-Plattform – vorgestellt.
Kapitel 3 Stand der Forschung beschreibt und diskutiert die für die Entwicklung eines
Kommunikationssystems relevanten Forschungsarbeiten aus den Bereichen der Arbeitswissenschaft, der „Computer Supported Cooperative Work“ und der „Collaborative
Virtual Environments“. Verschiedene Kooperationsmodelle, darunter das den Arbeiten
im Sfb 374 zugrunde liegende, werden vorgestellt.
Im Kapitel 4 Stand der Technik werden die aktuell zur Verfügung stehenden
Technologien im Bereich von „Collaborative Virtual Environments“ dargestellt und kritisch in Bezug auf ihre Anwendungsmöglichkeiten diskutiert.
Kapitel 5 Methodisches Vorgehen beschreibt die in dieser Arbeit angewandten
Methoden. Für die anwendungsorientierte Entwicklung von KommunikationsBasistechnologien unter Berücksichtigung von Benutzeranforderungen wurde die Vorgehensweise an ISO 13407 „Benutzergerechte Gestaltung interaktiver Systeme“ angelehnt.
Das zentrale methodische Verfahren stellt die „Collaboration Usability Analysis“ dar, die
in diesem Kapitel ausführlich dargestellt wird.
Im Kapitel 6 Konzeption und Spezifikation wird der Prozess der Anforderungserhebung detailliert geschildert. Dabei werden beispielhaft verschiedene der verwendete Modellierungsformen (CUA-Modell, Ablaufdiagramme, UML Diagramme) vorgestellt. Danach wird auf die Konzeption des Multi-Usersystems und die dabei zu berücksichtigende
Problematik eingegangen. Abschließend werden die Grundzüge der Systemarchitektur
dargestellt. Hier werden verschiedene Architekturmodelle und Verfahren zur Synchronisierung in verteilten Systemen diskutiert und es wird die gewählte Architektur beschrieben.
In Kapitel 7 Realisierung des Kooperationssystems werden die Entwicklungsarbeiten
und –ergebnisse vorgestellt. Dabei werden die Funktionsweisen der einzelnen 2D- und
3D-Komponenten der Kernanwendung und der RPD-Module sowie die Gestaltung der
Benutzerschnittstelle ausführlich beschrieben. Abschließend werden die Arbeiten, die im
Rahmen der Integration in die IT-Plattform durchgeführt wurden, erläutert.
In Kapitel 8 Zusammenfassung und Ausblick werden die Ergebnisse zusammengefasst
und es wird ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen und anstehende Forschungsaufgaben gegeben.
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2

Ausgangssituation

Seit Mitte der 80er Jahre hat sich die Vorgehensweise in der Produktentwicklung
grundlegend geändert. Abgesehen von allgemeinen Prozessoptimierungen haben Rapid
Prototyping Verfahren und vor allen Dingen die tief greifenden Entwicklungen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung zu Veränderungen des Entwicklungsprozesses geführt (Wohlers; 1999) /106/. Um die Probleme und Herausforderungen, die diese
Veränderungen mit sich gebracht haben, aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht zu erläutern, soll hier ein kurzer Überblick über die unterschiedlichen Entwicklungsverfahren gegeben werden. Während traditionelle Verfahren und das Simultaneous und Concurrent
Engineering hier nur kurz vorgestellt werden, wird auf das Konzept des Rapid Product
Development (RPD) tiefer eingegangen, da dieses Verfahren den Rahmen für die vorliegende Arbeit bildet. Zur Veranschaulichung wird ein Beispielszenario, das zusammen mit
Experten aus der Industrie und Forschung erarbeitete wurde, vorgestellt. Es beschreibt
die Abläufe in der Produktentwicklung und erklärt typische Kommunikationsszenarien
auf groben Level. Abschließend wird die Architektur und die Komponenten des Gesamtsystems - der im Sfb 374 entwickelten IT-Plattform – vorgestellt.

2.1

Produktentwicklungsverfahren

2.1.1

Traditionelle Produktentwicklung

Die traditionelle Produktentwicklung ist durch ein sequentielles Durchlaufen voneinander
abgegrenzter Tätigkeitsbereiche bzw. Phasen geprägt. Eine Phase kann erst dann begonnen werden, wenn die vorhergehende Phase vollständig abgeschlossen ist. Ein typisches Beispiel für eine derartiges Verfahren stellen die VDI-Richtlinien 2221 (VDI; 1993)
/96/ bzw. 2222 (VDI; 1997) /97/ dar: Dort werden die Produktentwicklungsschritte Idee,
Planung, Konzeption und Entwicklung definiert (s. Abbildung 2-1). Dabei wird schon in
der ersten Phase die Grundkonzeption mit den wesentlichen Eigenschaften des späteren
Produkts festgelegt. In den darauf folgenden Phasen Planung und Konzeption werden
die Funktionen und konstruktiven Grundprinzipien und damit implizit auch die Fertigungsverfahren definiert. In der Konzeptionsphase, an deren Ende das Pflichtenheft
steht, werden dann Entscheidungen über Ressourcen und Verfahren getroffen. In der
Phase der Entwicklung besteht die Aufgabe darin, diese Vorgaben optimal umzusetzen.
Diese traditionelle Strategie des Arbeitsteiligkeit ist gekennzeichnet durch tief
gegliederte, hierarchische Strukturen mit langen Entscheidungswegen und einer Vielzahl
an Schnittstellen, die in unzureichenden, bereichsübergreifenden Informationsflüssen
und langen Produktentwicklungszeiten resultieren. Da bei dieser Vorgehensweise schon
zu einem sehr frühen Zeitpunkt feststeht, mit welchen Verfahren, in welcher Zeit und zu
welchen Kosten das Produkt hergestellt werden soll, können etwaige Änderungen nur
mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verwirklicht werden. Stellt sich zu einem späteren Zeitpunkt heraus, dass das Produkt in der geplanten Weise nicht produzierbar ist,
muss der gesamte Entwicklungsprozess von vorne gestartet werden. Dies bedeutet einen
großen Verlust an Zeit und Geld.
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Abbildung 2-1: Traditionelle Produktentwicklung nach Gebhardt (2000) /35/

2.1.2

Simultaneous/Concurrent Engineering

Ansätze zur Verkürzung der Produktentwicklungszeiten sind das Simultaneous
Engineering (SE) (Bullinger, Warschat, Berndes und Stanke, 1995) /18/ und das Concurrent Engineering (CE), beziehungsweise ihre Verknüpfung zum Concurrent Simultaneous
Engineering (CSE) (Bullinger und Warschat, 1996) /17/, in deren Mittelpunkt die Parallelisierung, die Standardisierung und die Integration der Prozesse stehen (Stanke und Berndes, 1997) /83/:
x
Die Parallelisierung von abhängigen und unabhängigen Aufgaben soll die Entwicklungszeit verkürzen. Unabhängige Aufgaben können problemlos parallel
ausgeführt werden, bei abhängigen Aufgaben können oft unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zumindest teilweise Überlappungen erreicht werden (s. Abb. 2-2).
x
Standardisierung mit dem Ziel, Wiederholungen und unnötige Mehrarbeit zu
vermeiden, um so gewissermaßen von der Vergangenheit zu lernen.
x
Integration von verschiedenen Bereichen in die Produktentwicklung durch die
Einführung von interdisziplinären Teams mit dem Ziel, komplexes Expertenwissen
effizient einzusetzen.
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Abbildung 2-2: Simultaneous Engineering nach Gebhardt (2000) /35/

Dabei liegt beim Concurrent Engineering der Schwerpunkt eher auf der Integration aller
Unternehmensbereiche in die Produktentwicklung, während beim Simultaneous Engineering das Hauptaugenmerk eher auf der Parallelisierung des Entwicklungsprozesses
liegt. Die erzielbaren Einsparungen bei diesen Verfahren sind branchen- und produktabhängig. Sie können jedoch verglichen mit traditionellen Ansätzen bis zu 50% der Kosten
betragen (Altmann; 1994) /3/.
Damit die Parallelisierung auch praktisch erfolgen kann, muss ein ständiger und
optimaler Informationsaustausch zwischen allen Partnern stattfinden. Daher sind eine
allen zugängliche und ständig aktuelle gemeinsame Datenbasis sowie neue kommunikationstechnische Formen der Zusammenarbeit, wie z.B. Computer Supported Cooperative
Work (CSCW) unerlässliche Vorraussetzungen (Bullinger 1995) /16/.

2.1.3

Rapid Product Development

Rapid Product Development kann als konsequente Weiterentwicklung des Simultaneous
Engineering angesehen werden und setzt auf eine evolutionär-iterative Vorgehensweise
(Bullinger, Wißler & Wörner; 1995) /19/. Dieser Produktentwicklungsansatz berücksichtigt in sehr starkem Maße den Einsatz von virtuellen und generativen Prototypen, anhand derer bereits zu Beginn des Entwicklungsprozesses vielfältige Lösungsalternativen
und - varianten untersucht werden sollen. In weiteren kurzen Iterationszyklen wird eine
kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung des Produkts angestrebt. Dabei
kann durch stetigen Abgleich und der entsprechenden Anpassung auf sich ändernde
Rahmenbedingungen reagiert werden.
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Abbildung 2-3: Prozessmodell des Rapid Product Development nach Schumacher (2002) /73/

Die Produktentwicklung stellt hier ein komplexes System dar, dessen Kennzeichen es
unter anderem ist, dass das Wissen über das System nie vollständig sein kann. Der Mangel an Wissen über Systemzustände wird hier also zur Systemeigenschaft. Beim Rapid
Product Development wird durch den evolutionären Entwicklungsansatz versucht, diesem Mangel an Wissen von vorneherein Rechnung zu tragen, indem der Entwicklungsablauf nicht vollständig vorausgeplant, sondern schrittweise der Situation und den jeweiligen Bedürfnissen angepasst wird. Die Arbeitsinhalte und die einzelnen Tätigkeiten bei
der Produktentwicklung im RPD sind zwar identisch mit denjenigen bei der konventionellen Vorgehensweise, neuartig ist jedoch die Art wie die einzelnen Tätigkeitsbereiche miteinander verknüpft werden und die Zusammenarbeit koordiniert wird. So lässt sich jede
Iteration im RPD in die fünf Bereiche Planung und Konzeption, Konstruktion, Prototyping, Kontrolle sowie Bewertung einteilen, diese sind hier jedoch in eine gemeinsame
Kommunikationsplattform eingebettet (s. Abbildung 2-3). Die Entwicklung durchläuft
nicht mehr sequentiell einzelne, voneinander abgegrenzte Phasen mit voneinander getrennten Kommunikationssystemen (Stichwort Medienbruch), sondern wird in einem
interdisziplinären Team gemeinsam vorangetrieben, wobei der Abstraktionsgrad mit zunehmenden Schleifendurchläufen abnimmt.
In diesen interdisziplinären Entwicklungsteams wird in Eigenverantwortung dezentral
jeweils ganzheitlich an bestimmten Produktmodulen entwickelt. Dadurch sollen hemmende Schnittstellen abgebaut und Reibungsverluste vermieden werden. Die Zusammensetzung der Teams erfolgt aufgrund der Anforderungen an das zu entwickelnde
Modul aus unterschiedlichen Fachgebieten. Die Teams sind temporär gebildet und durch
die Möglichkeit, flexibel Spezialisten hinzuziehen zu können, können Problemstellungen
effektiver bewältigt werden.
Wesentliche Grundlage des RPD ist neben der evolutionär-iterativen Vorgehensweise mit
ihren schnellen Rückkopplungen und kleinen Regelkreisen die schnelle Verfügbarkeit von
Prototypen. Im RPD wird der Begriff „Prototyp“ sehr weit gefasst und steht für eine Repräsentation des Produkts mit einer oder mehreren Anwendungsmöglichkeiten und beinhaltet somit physische, virtuelle und hybride Prototypen genauso wie auf Teilfunktionen
des Produkts begrenzte Prototypen.
Im RPD spielt die informations- und kommunikationstechnische Unterstützung der
Entwicklungsprozesse eine noch wichtigere Rolle als bei Simultaneous oder Concurrent
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Engineering Verfahren. Auch muss diese Unterstützung völlig anders konzipiert sein als
bei älteren Verfahren, da die dynamische Zusammensetzung örtlich verteilter Teams, die
verstärkte interdisziplinäre Arbeit und die intensive Nutzung von Prototypen neue Anforderungen an eine Systemumgebung stellen. Im Folgenden wird das RPD-Umfeld insbesondere im Hinblick auf die Kooperation unter den beteiligten Experten detailliert dargestellt, um die Anforderungen an eine Kommunikationsplattform zu konkretisieren.

2.2

RPD-Beispielszenario

Im Rahmen dieser Arbeit wurden in einer Reihe von Workshops mit Produktentwicklungsexperten aus Industrie und Forschung die Herausforderungen und Probleme, die
der moderne Produktentstehungsprozess (PEP) mit sich bringt, diskutiert. Dabei wurden
verschiedene Szenarien entwickelt, die Kooperationsprozesse in der Produktentwicklung
abbilden. Der Schwerpunkt lag dabei auf den frühen Phasen des PEP zwischen der Erzeugung von ersten 3D-Modellen und dem Start of Production. Anhand des im Folgenden dargestellten Praxisszenarios soll beispielhaft die Entwicklung einer Multi-MediaKonsole für einen Personenkraftwagen betrachtet werden. Dabei wird auf die erarbeiteten Szenarien näher eingegangen (s. Abbildung 2-4).
Das Entwicklungsteam im RPD stellt eine komplexe Konstellation aus Kunden,
Lieferanten und örtlich verteilten Teams eines Entwicklungsunternehmens mit seinen
verschiedenen Abteilungen (Design, Entwicklung, Montage, Produktion, Vertrieb etc.)
dar.
Weiterverwendung

Montage

Elektronik

Design

Durchsprachen

Änderungsvorschläge

Entwicklung

Durchsprachen

Marketing

Vertrieb

Beschaffung

Weiterverwendung

Systemgrenzen:

Kunde

Lieferant

Abbildung 2-4: Praxisszenario Kooperation im RPD – Anwendungsfälle und Informationsfluss

Im Projekt existieren aus kommunikationstechnologischer Sicht Systemgrenzen
gegenüber dem Kunden und dem Lieferanten, aber auch, aufgrund der Verteiltheit der
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Standorte, im Unternehmen selbst (in Abbildung 2-4 durch die gestrichelten Linien symbolisiert). Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht sind unterschiedliche Organisationsformen
und die multidisziplinäre Teamzusammensetzung zu berücksichtigen. Im RPD sind die
Interaktionen zwischen den unterschiedlichen Beteiligten offen, d.h. die Kommunikation
findet nicht hierarchisch über die Projektleiter, sondern zwischen allen Beteiligten statt.
Dadurch entsteht ein sehr komplexes Kommunikationsnetz. Der Vorteil besteht darin,
dass ein gemeinsames Verständnis („common ground“) der zu bearbeitenden Aufgaben
besser und schneller gebildet werden kann. Die Überwindung der Systemgrenzen, die
neben technischen auch durch fachliche, organisatorische und personelle Parameter bestimmt werden, stellt die Herausforderung für diese Zusammenarbeit im Team dar.
Die vom Kunden definierten Anforderungen (Pflichtenheft) müssen zu Beginn mit den
Projektbeteiligten abgesprochen werden. Die Anforderungen werden in den einzelnen
Bereichen weiter verbessert und es werden Spezifikationen und erste Lösungen erarbeitet, die in multidisziplinären Teams abgestimmt werden müssen, um zu einer integrierten
Lösung zu kommen. Bei dem oben genannten Beispiel, der Entwicklung einer Konsole
im Innenraum eines Fahrzeugs, muss beispielsweise zwischen Designer und Elektroniker
ein ständiger Abstimmungsprozess stattfinden, um die sichtbare Anordnung der MultiMedia-Bedienelemente mit der Anordnung der technischen Elemente koordinieren zu
können.
Im Entwicklungsprozess können also folgende generelle Kommunikationsszenarien
unterschieden werden, die für alle Teilnehmer des PEP relevant sind:
x

x

x

Produktdurchsprachen
Bei Durchsprachen geht es in erster Linie um das Produktverständniss. Dabei
spielt die Produktvisualisierung eine entscheidende Rolle, da für viele PEPTeilnehmer (z.B. Marketing, Kunden) 3D Modelle leichter zu verstehen sind als
2D Zeichnungen. Zu den Durchsprachen sind auch Status Meetings zu rechnen.
Im Rahmen von Durchsprachen mit 3D Modellen können auch Einbauuntersuchungen, Kollisionsprüfungen oder Baubarkeitsprüfungen durchgeführt werden.
Entsprechende Funktionalitäten sollten in einem Kooperationssystem zur Verfügung stehen.
Änderungsanregungen
Änderungsanregungen können im Rahmen von Durchsprachen oder der Weiterverwendung der 3D Modelle (z.B. Präsentation beim Kunden) vorkommen, können aber auch Anlass zu speziellen Meetings geben. Hier sollten die gleichen
Funktionalitäten und Werkzeuge wie bei den anderen Szenarien vorliegen, um
auf Geometrie und andere Produkt- und Manufacturinginformationen (z.B. Toleranzen, Bearbeitungszeiten, Kosten) Bezug nehmen zu können. Hinzu kommen
Funktionalitäten für die Dokumentation der Verbesserungsvorschläge wie MarkUps und Issues.
Design Reviews
Ziel von Design Reviews ist es, die Änderungsanregungen der verschiedenen PEP
Teilnehmer und auftretende Probleme aufzunehmen und in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Am Ende eines Design Reviews sollte eine Abstimmungen
über die erforderlichen Maßnahmen und nächsten Schritte bezüglich der entsprechenden Issues stehen. Design Reviews erfordern die Teilnahme von Experten
aus den diversen Fachgebieten bzw. –abteilungen. Gerade im RPD wird darauf
geachtet, dass dabei möglichst alle Betroffenen präsent sind, um eventuelle Probleme bei beschlossenen Maßnahmen schon während des Abstimmungsprozesses
zu erkennen.
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2.3

RPD IT-Plattform

Ein großer Teil der hier dargestellten Ergebnisse ist im von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Sonderforschungsbereich 374: Entwicklung und Erprobung innovativer Produkte – Rapid Prototyping (Sfb 374) entstanden. Das Themenfeld
und die Zielsetzung wurden daher durch die Rahmenbedingungen und die Aufgaben im
Sfb 374 geprägt. So sollte sich das Kommunikationssystem nicht nur in RPD-typischen
Szenarien bewähren, sondern auch vollständig in die innerhalb des Sfb 374 entwickelte
informationstechnische Infrastruktur integrieren. Obwohl bei der Entwicklung des synchronen Kommunikationssystems darauf geachtet wurde, dass auch Schnittstellen zu
anderen Infrastrukturen zur Verfügung stehen, ist die Darstellung der Forschungsarbeiten nur vor dem Hintergrund des Sfb 374 möglich. Daher werden im Folgenden die ITPlattform und ihre Komponenten erläutert.
Über die IT-Plattform sollen zum Einen Daten, Informationen und Wissen des
Produktentwicklungsprozesses effizient zur Verfügung gestellt werden, zum Anderen soll
auch die Kommunikation und Kooperation der beteiligten Experten über diese Plattform
laufen und durch relevante Engineering Applikationen unterstützt werden. Im Sfb 374
wurde eine entsprechende Systemumgebung entwickelt, die die folgenden Komponenten umfasst (s. auch Abbildung 2-5):

2.3.1

Aktives Semantisches Netz (ASN)

Das ASN dient als gemeinsame Wissensbasis für alle beteiligten Experten und als
Datenbasis für die RPD Applikationen. Aktiv bedeutet hierbei, dass Änderungen an einer
Stelle der Datenbasis durch das ganze Netz propagiert werden. So können z.B. Mitarbeiter automatisch informiert werden, wenn sich eine für sie relevante Änderung ergeben
hat. Die Möglichkeit semantische Beziehungen zwischen den einzelnen Datenobjekten
herzustellen, ermöglicht neben einer höheren Wiederverwendbarkeit der Daten das Auffinden impliziter Informationen und versteckten Wissens. So werden im ASN nicht nur
die aktuellen Produktdaten sondern auch Methoden und Verfahrenswissen sowie verworfene Alternativen, Ursache-Wirkungs-Ketten und die dynamische Entwicklung der
Daten modelliert. Der Einsatz von semantischen Beziehungen zwischen diesen Daten
erlaubt es, mächtigere Suchalgorithmen zu implementieren als in herkömmlichen Datenbanken. Details zu Konzeption und Aufbau des ASN finden sich bei Hirschmann & Lechner (1996) /38/ und Eck (2000) /30/ .

2.3.2

Middleware und Agenten

Die Middleware verdeckt die API (Application Programmer Interface) des ASN und stellt
zusätzliche Dienste, wie z.B. einen Koordinations- oder einen Monitordienst über Agenten zur Verfügung. Sie bietet damit Grundfunktionalitäten für die Kommunikation zwischen den Applikationen bzw. zwischen den Applikationen und dem ASN und integriert
diese somit in ein RPD Gesamtumfeld. Die einzelnen Agenten eines Agentensystems
bieten die Möglichkeit, spezielle Anforderungen der RPD-Anwendungen zur realisieren,
ohne dabei den Fokus auf eine einheitliche Darstellung des Wissens zu verlieren. Ein weiterer Vorteil des Agentensystems ist die Unterstützung von parallelen Prozessen der Applikationen. Die Applikationen greifen nicht auf eine zentrale Instanz zu, bei der die einzelnen Anfragen seriell abgearbeitet werden, sondern nutzen einen Agenten. Da es von
einem Agententypus beliebig viele Instanzen geben kann, können so die Anfragen zeitgleich bearbeitet werden, was die Performanz des Systems bedeutend steigert. Auch
verbessert sich dadurch die Stabilität des Gesamtsystems, da beim Ausfall eines Agenten
immer nur eine Anwendung betroffen ist und nicht das gesamte System. Siehe auch
Diederich & Leyh (2001) /28/ .
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2.3.3

RPD-Portal

Das RPD-Potal dient als einheitliche Benutzerschnittstelle für den Zugriff auf die Daten
und Applikationen der IT-Plattform. Um die Kooperation im Engineering effektiv zu unterstützen, müssen relevante Daten wie z.B. Personendaten, Produktdaten aber auch
Zielvorgaben, Meilensteine und Methoden so repräsentiert werden, dass es den Beteiligten ermöglicht wird, ein gemeinsames Verständnis für das Problem zu entwickeln und
Lösungsansätze gemeinsam zu erarbeiten. Hier spielt die Definition der Sicht auf die Daten eine entscheidende Rolle (Aslanidis; 2001) /2/. Als Basis für die Zusammenstellung
der Elemente dienen die Rollen der Beteiligten, die sich im Wesentlichen über die Aufgaben der Person definieren lassen. Da im teamorientierten Entwicklungsprozess zunehmend übergreifende, nicht konstruktionsorientierte Aufgaben von allen Teammitgliedern
übernommen werden müssen, variieren die Aufgaben des Einzelnen im Laufe des Projekts (Bender; 2001) /4/. Daher wurde hier eine Grobstrukturierung der Aufgaben in die
Bereiche Projektmanagement, Konstruktion und Kommunikation vorgenommen. Durch
die Kombination aus Rolle und Aufgabe, kann eine individuelle Zusammenstellung relevanter Informationen für alle Beteiligten vorgenommen werden.

2.3.4

RPD Applikationen

Typische RPD-Anwendungen befassen sich mit den Themenkreisen Projekt- und
Ressourcenplanung, Konstruktion, Fertigungsverfahren bzw. der Fertigung von Prototypen unter den Aspekten von Zeit, Kosten und Qualität. Über die Middleware und die
Agentensysteme wird diesen Applikationen eine Schnittstelle für das ASN zur Verfügung
gestellt.

2.3.5

Kommunikationssytem für vernetztes Arbeiten

Das Kommunikations- und Kooperationssystem ist Gegenstand dieser Arbeit und soll
daher hier nicht weiter erläutert werden. An dieser Stelle ist es jedoch wichtig, festzustellen, dass eine Hauptanforderung an das Kommunikationssystem darin bestand, sich
nahtlos in die restliche IT-Plattform zu integrieren. Das bedeutet, dass es über die Agenten und die Middleware auf das ASN zugreifen muss, wenn es z.B. Personendaten benötigt. Ausserdem steht es auf der gleichen Ebene wie andere RPD-Applikationen und
muss auch über das Portal genutzt werden, bzw. vollständig in das Portal integriert sein.
Daraus folgt, dass es sich hierbei um ein web-basiertes System handeln muss.
In Abbildung 2-5 ist der Aufbau und die Interaktion der Komponenten dargestellt.
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Abbildung 2-5: Architektur der IT-Plattform

2.4

Rahmenbedingungen für die RPD Kommunikation

Zusammenfassend ergeben sich die folgenden Rahmenbedingungen für die Kommunikation und Kooperation im RPD.
Im Rapid Product Development arbeiten Experten unterschiedlichster Fachdisziplinen an
verteilten Standorten zusammen. Die Effizienz dieser Zusammenarbeit ist jedoch weit
geringer als die von lokal zusammengefassten Teams und sollte daher durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützt werden, die den speziellen Bedingungen im RPD angepasst sind.
In den kurzen Iterationszyklen des RPD besteht ein hoher Kommunikations- und
Koordinationsbedarf. Ideen, mögliche Lösungen und auftretende Probleme müssen anhand von Modelle möglichst explizit kommuniziert werden können. Die Bildung einer
gemeinsamen Wissensbasis zwischen den multidisziplinären Experten ist von entscheidender Bedeutung für die effektive Zusammenarbeit. Dazu ist ein intensiver Austausch
notwendig, der auf Strukturen basiert, die der Kommunikation in einer realen, nicht verteilten Arbeitssituation nahe kommt und räumliche und zeitliche Barrieren überbrückt.
Aufgrund des oben beschriebenen RPD Umfelds, können folgende arbeitswissenschaftliche und technische Rahmenbedingungen für ein synchrones Kommunikationssystem
aufgestellt werden:
Arbeitswissenschaftliche Rahmenbedingungen:
x
x
x

Teammitglieder arbeiten an verteilten Standorten in virtuellen Teams
Multidisziplinarität der Teammitglieder erschwert die Zusammenarbeit
Hoher Kommunikationsbedarf, insbesondere Ad-Hoc-Kommunikation
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x

Visualisierung von Prototypen und Modellen entscheidend für die Bildung eines
„Common Ground“

Technische Rahmenbedingngen:
x
x
x

Web-basiertes System
Nutzung der Middleware (J2EE) zur Ansprache der Datenbasis
Integration mit anderen RPD-Applikationen und in das RPD-Portal
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3

Stand der Forschung

Der Begriff Computer Supported Cooperative Work (CSCW) wurde 1984 /24/ von
Cashman & Greif geprägt und bezeichnet das interdisziplinäre Forschungsgebiet, das
sich mit Gruppenarbeit und der Unterstützung von Gruppenarbeit durch Computertechnologien befasst. Zu den involvierten Disziplinen gehören vor allem verteilte DV-Systeme,
Telekommunikationssysteme, Mensch-Computer-Interaktion (Benutzerschnittstellen),
künstliche Intelligenz und Teilgebiete der Sozialwissenschaften (z.B. Arbeitswissenschaft
und –psychologie, Organisationslehre, Betriebswirtschaft). Aus dieser Aufzählung wird
deutlich, dass sich CSCW nicht nur – wie der Name suggeriert - mit technischen Fragestellungen der computerunterstützten Zusammenarbeit beschäftigt, sondern zu einem
großen Teil auch mit sozialwissenschaftlichen Aspekten, die als konzeptionelle Basis für
die technische Umsetzung von CSCW Systemen dienen. Diese Arbeit orientiert sich daher an der Definition von Wilson (1991, S. 128) /103/:
„CSCW is a generic term which combines the understanding of the way people
work, with the enabling technologies of computer networking, and associated
hardware, software, services and techniques.”

Um Anforderungen an ein Kommunikationssystem aufstellen zu können, ist es von
Bedeutung, zu wissen, wie in Teams kommuniziert bzw. kooperiert wird und welche
Probleme im Allgemeinen und unter den speziellen Rahmenbedingungen des RPD auftreten können. Nur auf dieser Basis kann eine sinnvolle Konzeption des Kommunikationssystems erfolgen. Daher soll in den folgenden Abschnitten näher auf Kooperation in
virtuellen Teams und deren Einflussfaktoren eingegangen werden. Dabei wird das der
Arbeit zugrunde liegende Kooperationsmodell vorgestellt und daraus Anforderungen an
ein Kooperationssystem abgeleitet.

3.1

Virtuelle Teams

Der steigende internationale Wettbewerb und ständig wachsende Ansprüche des
Marktes erfordern in den Unternehmen immer komplexer werdende Arbeitsprozesse
(Bullinger; 1997) /14/. Bewältigt werden können diese meist nur noch durch eine Verzahnung der unterschiedlichsten Fachgebiete, da Zusammenhänge der vernetzten Strukturen immer weniger von Einzelnen zu überschauen sind. Teamarbeit ist dabei, durch die
Synergien ihrer Mitglieder, ein Erfolgsgarant für Innovation und Effektivität.
Die Arbeit in einem Team beschränkt sich heutzutage nicht mehr auf einen Ort und eine
Organisation. Durch die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie ist es
möglich, dass Menschen nicht länger örtlich gebunden sein müssen, um zusammenarbeiten zu können. Es ist heute üblich, dass Unternehmensangehörige über interne (Funktionen und Bereiche), räumliche und zeitliche Grenzen hinweg miteinander zusammenarbeiten. Dabei werden oft auch unternehmensexterne Grenzen überwunden, um Partnerschaften mit Lieferanten und Kunden oder Allianzen mit Komplementärunternehmen
und sogar direkten Konkurrenten einzugehen. Das Zusammenarbeiten über Organisationsgrenzen hinweg ist, wenn man sich die Kerngeschäftsprozesse betrachtet, für Unternehmen heute unumgänglich (Bullinger; 1999) /14/.
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Die Zusammenarbeit gestaltet sich in kleinen (meistens 8-15 Mitglieder), aufgabenorientierten, so genannten virtuellen Teams, die Hindernisse wie Entfernung, Zeitzonen und
Organisationsgrenzen überwinden müssen. Lipnack (1998) /50/ definiert den Begriff „virtuelles Team“ wie folgt:
„Ein Virtuelles Team ist – wie jedes andere Team – eine Gruppe von Menschen, die
mittels voneinander abhängiger – interdependenter – Aufgaben, die durch einen
gemeinsamen Zweck verbunden sind, interagieren. Im Gegensatz zum konventionellen Team arbeitet ein virtuelles Team über Raum-, Zeit- und Organisationsgrenzen
hinweg und benutzt dazu Verbindungsnetze, die durch Kommunikationstechnologien ermöglicht werden.“

Allen (1984) /1/ hat festgestellt, dass Menschen, die zusammenarbeiten, sich immer
seltener in Rufweite befinden. Er hat Daten zusammengetragen, die zeigen, dass am
Faktor Nähe gemessen ein Abstand von 15m schon ausreicht, um nicht mehr von einem
konventionellen, örtlich gebundenem Team sprechen zu können. Bei überschreiten der
15m-Regel, beispielsweise bei der Zusammenarbeit über verschiedene Etagen hinweg,
wird hier teilweise schon von einem virtuellem Team gesprochen (Thomas; 1997) /87/.
Im Normalfall wird aber erst von virtuellen Teams gesprochen, wenn die Zusammenarbeit
über verteilte Standorte stattfindet.
Die Zusammenarbeit in interdisziplinären, virtuellen Teams ist in den letzten Jahren
intensiv im Rahmen des Sfb 374 untersucht worden. Es wurde ein Kooperationsmodell
entwickelt, aus dem Designempfehlungen für ein Kooperationssystem abgeleitet werden
können. Bevor diese Modell vorgestellt wird, soll ein kurzer Überblick über die für das
Modell wesentlichen Teilprozesse der Zusammenarbeit in virtuellen Teams gegeben werden.

3.1.1

Kommunikation in virtuellen Teams

In den Sozialwissenschaften wird davon ausgegangen, dass Kommunikation mehr als
nur Sprache und Übertragen von Informationen bedeutet. Kommunikation bedeutet hier
die Grundlage jedes sozialen Verhaltens. Kommunikation unter sozialen Aspekten ist
gekennzeichnet durch Äußerungen und den Abgleich von Zielen, Erwartungen, Vorstellungen, Befürchtungen, Einstellungen usw. Kommunikation hat damit sozial reflexiven
Charakter, findet also als ständiger Kreisprozess statt (Maturana & Varela; 1987) /54/.
Die Kommunikationspartner versuchen durch wechselseitige und zeitgleiche Anpassung
ihres Verhaltens und ihrer inneren, kognitiven Modelle einen gemeinsamen „eingeschwungenen Zustand“ zu erreichen, auf dessen Basis Dinge entwickelt und weiterentwickelt werden können. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die zwischenmenschliche Kommunikation multifunktional ist.
„Der Mensch tut in der Regel mehrere Dinge gleichzeitig. Dies ist auch so in der
Kommunikation. Kein kommunikativer Akt lässt sich auf eine einzige Mitteilung mit
einer einzigen Bedeutung reduzieren. Ein und dieselbe Mitteilung enthält gleichzeitig viele Botschaften.“ (Delhees; 1994, S. 34) /26/.

3.1.1.1 Kommunikationsressourcen und Awareness
Neben diesen individuellen bzw. zwischenmenschlichen Aspekten der Kommunikation
spielt auch die Situation, in der kommuniziert wird eine entscheidende Rolle. Diese wird
durch folgende Faktoren bzw. Kommunikationsressourcen (Staehle; 1994 /82/; Springer;
2001 /81/ ) beeinflusst:
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x

x

x

Die Zeit als Ressource kommuniziert durch Einstellung zur Pünktlichkeit, persönlichen Status oder Autorität des Partners. Auch in welcher Form und wie lange mit
wem Zeit verbracht wird, bestimmt die Beziehung zum Kommunikationspartner.
Der Raum, in dem sich die Kommunikation abspielt, stellt wesentliche Randbedingungen für die Kommunikation. Für die Kommunikation ist von Bedeutung,
ob der Raum groß oder klein ist, ob er privat oder öffentlich ist, wer der Besitzer
des Raumes ist (z.B. Chef, Abteilungsräume) und wie die Aufteilung des Raums
aussieht (z.B. Sitzordnung).
Auch über Gegenstände wird kommuniziert, so können sie größer oder kleiner
(z.B. Büro, Dienstwagen), mehr oder weniger (z.B. technische Geräte, Geschenke), sauber oder schmutzig (z.B. Kleidung), ordentlich oder unordentlich (z.B.
Schreibtisch), usw. sein.

Kommunikation als Ausdruck sozialen Verhaltens beinhaltet also eine Vielzahl von
Aspekten, die bei einer technischen Unterstützung von Kommunikation berücksichtigt
werden sollten. Insbesondere die Abbildung von Kommunikationsressourcen spielt hierbei eine wichtige Rolle (s. auch Abschnitt 3.4 Diskussion: CVE vs. Technologiesammlung).
Awareness bezogen auf

Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

Person

Wer hat an der
Besprechung
teilgenommen?

Wer ist momentan
ansprechbar?

Wer könnte die Aufgabe
übernehmen?

Objekt

Welche Prototypen
wurden bei der letzten
Sitzung besprochen?

Wer bearbeitet gerade
ein Dokument?

Wann soll das Dokument
fertiggestellt sein?

Raum

Wann fanden die letzten
Sitzungen im
Projektraum statt?

Von welchen Team ist
dies der Raum?

Wann ist das Meeting im
Arbeitsbereich XY?

Tabelle 1: Awareness Matrix in Anlehnung an Kempf (2002) /44/

In engem Zusammenhang mit den Kommunikationsressourcen steht der Begriff
Awareness. Unter Awareness wird die Wahrnehmung der Existenz und des Handelns
anderer Personen im Zusammenhang mit der eigenen Aktivität verstanden.
Das, was ein Mitarbeiter in einem Büro oft schon per Seitenblick beantworten kann, wird
bei örtlich verteilten Teams zu einem wesentlichen Anforderungsaspekt. Tabelle 1 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Awareness und den verschiedenen Kommunikationsressourcen unter Berücksichtigung der Zeit.

3.1.1.2 Kommunikationsszenarien im betrieblichen Umfeld
Wahren (1987) /100/ stellt fest, dass es im betrieblichen Umfeld eine Vielzahl
Kommunikationssituationen gibt, die sich je nach Gegenstand, Anlass, Ziel und Strukturierung der Kommunikation unterscheiden lassen. Er typisiert die unterschiedlichen
Kommunikationsszenarien in Teams anhand dieser fünf Ordnungsaspekte:
x

Besprechung
Besprechungen in Teams sind ein wirksames Mittel in der gemeinschaftlichen Arbeit. Als geleitete Aussprache sind sie der Versuch, zu gemeinsamen Schlüssen
und Ergebnissen zu kommen. Sie helfen den Teammitgliedern, Orientierung zu
erhalten und zugleich den Überblick zu behalten (Lehmann; 1998) /48/. Die Besprechung an sich kann dabei in vier verschiedene Besprechungsarten unterteilt
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x

x

x

x

x

werden: Informationsbesprechung, Koordinations- und Entscheidungsbesprechung, Problemlösungsbesprechung und Ideenfindungsbesprechung.
Präsentation
Durch die Präsentation sollen andere Teammitglieder wirkungsvoll informiert, überzeugt oder aktiviert werden. Sie ist eine besondere Form der (meist visuellen)
Vorstellung von Ideen und Ergebnissen zu einer bestimmten Thematik und definiert sich nicht über Problemstellungen bzw. Ideenfindungsprozesse. Bei der Präsentation handelt es sich aber nicht um eine reine Einwegkommunikation, sondern bei ihr kann direkt mit den Teilnehmer in Kontakt getreten werden.
Konfliktgespräch
Beim Konfliktgespräch geht es darum Informationen und Argumente zu einem
bestimmten Problem auszutauschen, wobei der Anlass für solch ein Gespräch ein
Konflikt von ideeller bzw. materieller Art ist. Ursache können hier z.B. Interessengegensätze, Unstimmigkeiten bei der Verteilung von Ressourcen sowie Uneinigkeit bei der Festlegung von anzuwendenden Verfahren sein.
Diskussion
Die Diskussion bietet eine Plattform für den Meinungs- und Gedankenaustausch
zwischen den Teammitgliedern. Das Ziel ist über die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen zu neuen Lösungsansätzen zu kommen.
Beratung
Bei der Beratung wird ein externer Experte zur Entwicklung von Lösungen mit
einbezogen, da aus subjektiven oder objektiven Gründen das Team bzw. ein oder
mehrere Teammitglieder ein bestimmtes Problem nicht allein lösen können. Die
Lösungsvorschläge werden vom Berater aufgrund seiner fachspezifischen Kenntnisse (direkte Beratung) oder vom Klienten mit Hilfeleistung seitens des Beraters
(non-direktive Beratung) entwickelt.
Unterhaltung
Die Unterhaltung ist eine Form des sozialen Gespräches. Sie bildet einen wesentlichen Faktor in der Kommunikation von Teams. Durch das soziale Gespräch können Brücken in Teams geschlagen werden, die helfen können, die Abläufe im
Team zu beschleunigen. Neben formellen Besprechungen findet ein großer Teil
der Kommunikation spontan in informellen Gesprächen statt. Diese Art der informellen Kommunikation hat bedeutende Auswirkungen auf eine effektive Kooperation. Interaktionen in informellen Gesprächen unterstützen gemeinsames
Problemlösen, Koordination von Aufgaben, soziale Bindungen, soziales Lernen
und bauen Vertrauen auf (Kraut et al.; 1990) /46/ (Kraut & Streeter; 1996) /45/
(Nardi, Whittaker & Bradner; 2000) /59/ (Whittaker; 1995) /103/. Insbesondere in
multidisziplinären Teams, die in komplexen und dynamischen Prozessen wie z.B.
Produktentwicklung interagieren, fördert dieses Verhalten die Koordination und
Wissensintegration (Steinheider et al.; 1999) /86/.

Die geschilderten Kommunikationsszenarien sind essentiell für die effektive Zusammenarbeit in einem Team und sollten daher auch von einem CSCW-System effektiv unterstützt werden. In der Diskussion im Kapitel 4.4 (Diskussion: CVE vs. Technologiesammlungen) wird dieser Zusammenhang näher betrachtet.

3.1.2

Wissensintegration in virtuellen Teams

Nach Krauss und Fussell (1993) /43/ ist der Informationsaustausch in einem Team dann
erfolgreich, wenn Information von allen Teammitgliedern aufgenommen und verstanden
werden kann. Das erscheint selbstverständlich, ist es aber insbesonder in multidisziplinären Teams nicht, da das Verstehen hierbei abhängig von der Entwicklung einer
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gemeinsamen Wissensbasis ist, also der Integration von heterogenem Wissen. Um Wissen zu integrieren, müssen laut der Autoren drei Grundvoraussetzungen erfüllt sein:
x

x

x

Kenntnis sozialer Kategorien, denen die anderen Mitglieder angehören, wie z.B.
Status, Alter, Geschlecht und Fachbereichszugehörigkeit.
Die Kenntnis der kategorialen Mitgliedschaft des Gesprächspartners im Kommunikationsprozess führt unter anderem dazu, dass sehr schnell eine aufgabenbezogene und wenig redundante Kommunikationsweise entwickelt wird. Die
Kommunikationseffizienz wird dadurch gesteigert und kann dazu beitragen, eine
geteilte Problemsicht schneller zu finden.
Kenntnis dessen, was die anderen Mitglieder der Gruppe wissen (Bildung von
Metawissen).
Es ist nicht in jedem Fall wichtig, dass jeder einzelne alles weiß, sondern dass ein
„Metawissen“ vorhanden ist. Metawissen bedeutet, dass man weiß an welcher
Stelle, d.h. bei welchem Kollegen oder in welcher Fachabteilung die gefragte Information vorhanden ist. Virtuellen Teams muss es daher möglich sein, die an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Funktionsbereichen vorhandenen
Wissensbestände zusammenzuführen. Dies gilt natürlich auch für das ebenso
wichtige Erfahrungswissen jedes einzelnen Mitglieds.
Der Kommunikationsprozess selbst, wobei hier das Grounding eine zentrale Rolle
spielt.
Grounding beschreibt den kontinuierlichen Prozess, in dem sich die Kommunikationspartner untereinander versichern, dass das, was gesagt wurde, auch verstanden wurde. Dadurch wird ein gemeinsames Verständnis herausgebildet, das
als Vorraussetzung für integrierte Wissensmodelle gesehen wird. In einer Face-toFace Situationen geschieht dies meist (Prinzip der geringsten gemeinsamen Anstrengung) dadurch, dass der Empfänger verbale oder non-verbale (z.B. Kopfnicken) Verstehenssignale sendet. Es wurde festgestellt (Krauss und Fussell; 1993)
/43/, dass nicht nur durch das Fehlen der Möglichkeit zu einem so genannten
Back-Channel-Feedback, sondern allein schon durch die Verzögerung der Verhaltensrückmeldung im Bereich von 0,6 –1,8 Sekunden zu signifikanten Auswirkungen auf den Kommunikationsprozess kommt. Die Redundanzreduktion und damit die Effizienz, mit der sich wechselseitiges Verstehen und die Etablierung einer
gemeinsamen Wissensbasis vollziehen, sind dadurch deutlich eingeschränkt.

Neuere Studien zeigen, dass eine gelungene Wissensintegration noch von weiteren
Faktoren abhängt. In multidisziplinären Teams klagen die Mitglieder häufig über Verständnisprobleme und mangelnde Offenheit gegenüber ihren Ansichten (Defilia & Giulio;
1996) /25/. Die Verwendung von Fachsprachen und die unterschiedlichen Lösungsansätze der Fachgebiete führen häufig zu Nicht- oder Missverstehen und verhindern die Entwicklung einer übereinstimmenden Vorstellung von der gemeinsam zu lösenden Aufgabe (Bromme; 2000) /13/. Steinheider und Bayerl (2003) /85/ untersuchten im Rahmen
einer explorativen Studie die Zusammenhänge zwischen der Heterogenität von Teams
und den verwendeten Strategien zur Wissensintegration, dem Ausmaß der Wissensintegration und dem Erfolg der Teams. Sie fanden heraus, dass eine ausgeglichene Kommunikationsstruktur (gleiche Gesprächsbeteiligung aller Teammitglieder) sowie die Visualisierung von Zusammenhängen die negativen Auswirkungen einer heterogenen Teamzusammensetzung mildern können. Gesprächstechniken (Moderation, Präsentation, Visualisierung), die eine ausgeglichene Kommunikationsstruktur fördern, werden in der
Arbeitspraxis schon häufig verwendet, jedoch in CSCW Systemen nicht ausreichend unterstützt. Die Autoren stellen heraus, dass insbesondere die Visualisierung von Prototy34

pen es erlaubt, Probleme zu konkretisieren und somit ein gemeinsames Grundverständnis für das Projekt zu entwickeln.
Im folgenden Abschnitt wird ein Kooperationsmodell vorgestellt, das speziell auf die
Produktentwicklung abgestimmt ist und dem Faktor Wissensintegration verstärkt Rechnung trägt.

3.1.3

Kooperation in virtuellen Teams der Produktentwicklung

Die Produktentwicklung stellt aufgrund der hohen Komplexität der Prozesse, der lang
andauernden Transaktionen und der Multidisziplinarität der am Entwicklungsprozess
Beteiligten spezifische Anforderungen an die Zusammenarbeit in virtuellen Teams. Während andere Modelle der Kooperation nur zwischen Kommunikation und Koordination
differenzieren (z. B. Teufel et al., 1995) /92/, beruht das hier entwickelte Modell der interdisziplinären Kooperation auf den Teilprozessen Kommunikation, Koordination und
Wissensintegration (Ganz & Warschat; 1997) /35/ (Steinheider, Ganz, Nogge & Warschat; 1998) /87/. Zur Bewältigung von gemeinsamen Aufgaben ist es nicht nur notwendig, dass die Teammitglieder miteinander kommunizieren und die Aufgaben und Prozesse koordinieren, sondern es ist auch notwendig, ihre unterschiedlichen Vorstellungen
über das Aufgabengebiet in ein möglichst einheitliches kognitives Modell zu integrieren
(s. Abbildung 3-1). Clark (1996) /21/ spricht in diesem Zusammenhang von der Bildung
eines „common ground“, ohne den eine effektive Kommunikation gar nicht möglich ist.
Die Wissensintegration wird hier also als Basis für die Kommunikation und die Koordination betrachtet, denn ohne das gemeinsame Verständnis wesentlicher Begriffe und Zusammenhänge scheitert die Kommunikation der kooperierenden Experten und die Koordination der Aktivitäten wird erschwert.
Kommunikation
Befähigt die Akteure zum Daten-,
Informations- und Wissensaustausch

Rapid
Product
Development
Koordination
Bewältigt die Abhängigkeiten zwischen
Akteuren und Aktivitäten.
Integriert und harmonisiert individuelle
Aufgaben im Hinblick auf übergeordnete
Ziele

Wissensintegration
Ermöglicht die Zusammenarbeit mit
Hilfe gemeinsamer mentaler
Modelle, Metaphern und Analogien

Abbildung 3-1: Kooperationsmodell für Rapid Product Development

Spath (2003) /80/ hat dieses Modell weiterentwickelt und untersucht, auf welche
organisatorische Art und Weise Teams in der Produktentwicklung kooperieren und welche Auswirkung dies auf die Zusammenarbeit hat. Er unterscheidet zwischen drei Kooperationsebenen (s. auch
Abbildung 3-2). Die Heterogenität bezüglich der fachlichen Ausrichtung der Kooperierenden nimmt dabei von Ebene zu Ebene zu. Während
Wissensaustausch und Wissensintegration im Kernteam je nach fachlicher Zusammensetzung (Interdisziplinarität) einfacher zu realisieren sind, wird dies in den nachfolgenden
Ebenen zunehmend schwerer.:
x

Kernteamebene
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x

x

In Bezug auf die drei Ebenen ist auf der Kernteamebene die Möglichkeit zur Wissensintegration am größten, da ein Kernteam meist am gleichen Ort, eventuell
sogar im gleichen Büro zusammenarbeitet. Es wurde festgestellt, dass diese
räumliche Nähe die Kreativität sowie den Wissensaustausch im Team nachhaltig
fördert.
teamübergreifenden Ebene
Auf der teamübergreifenden Ebene arbeiten mehrere Kernteams oder Kernteams
mit Berater- oder Randteams zusammen, d.h. hier kommt es zur Bildung von virtuellen Teams. Eine effiziente Kooperation gestaltet sich hier wesentlich schwieriger, da diese Teams häufig räumlich verteilt arbeiten und dadurch der für eine
gelungene Kooperation notwendig ständige Kontakt nicht gegeben ist. Wenn
dieser Kontakt fehlt, können schon am Anfang des Projekts Missverständnisse,
z.B. über inhaltliche Ziele nicht ausgeräumt werden. Ein Verständnis für die Realisierung einer gemeinsamen Arbeitsaufgabe kann so nicht entwickelt werden. Die
Folge davon sind Koordinations- und Integrationsprobleme in den nachfolgenden
Phasen des Projekts. Wie die oben genannten Studien von Spath gezeigt haben,
kann es zu Missverständnissen kommen, wenn z.B. nur die Projekt- und Teilprojektleiter kommunizieren, da diesen häufig das nötige Detailwissen fehlt. Wenn
hier keine gemeinsame Wissensbasis aufgebaut wird, sind Missverständnisse vorprogrammiert.
betriebsübergreifenden Ebene
Auf der betriebsübergreifenden Ebene wird der Kunde oder Auftraggeber mit in
den Entwicklungsprozess integriert. Eine solche Konstellation bringt neben heterogenen fachlichen Perspektiven unterschiedliche Interessenlagen und unter Umständen mangelndes Vertrauen in Bezug auf den Umgang mit sensibler Information als Problematik mit sich, wodurch die oben geschilderten Probleme noch
verstärkt werden. Zusätzlich treten hier verstärkt technische Probleme bei der
Kommunikation über Datennetze auf.

Wissensintegration
der mentalen Modelle

Aufgabenbezogene Ebene
Soziale Ebene

b
Betriebsübergreifende
Kooperation

; Erfolg

B

b
bb
b

Koordination
der Arbeitsbeiträge

zwischen Experten

C

b
bb
b

Kernteamübergreifende
Kooperation

Probleme

Strategien

Kommunikation
A

b

Anforderungen

b
b
bb
b

Prototyp

Kernteambasierte
Kooperation

Abbildung 3-2: Erweitertes Kooperationsmodell

Die Kooperationsanforderungen müssen folglich nach den Konstellationen des
organisationalen Kontexts unterschieden werden. So sind für die kernteambasierte Kooperation andere Inhalte, Bedingungen und Ziele zu erwarten als für die Zusammenar36

beit zwischen verschiedenen Teams des gleichen Unternehmens bzw. zwischen Teams
aus verschiedenen Unternehmen. Unterschiede ergeben sich insbesondere aus den internen und externen Kunden-Lieferantenbeziehungen, der Art und dem Detaillierungsgrad der ausgetauschten Informationen, dem Ausmaß der Ergebnisoffenheit sowie den
Abhängigkeiten der Kooperationspartner untereinander.
Auch soziale Faktoren spielen für die erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungsaufgabe
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Dabei zeichnet sich ab, dass das Wechselverhältnis
von sozial-emotionalen Faktoren mit Aspekten einer interdisziplinär bedingten Teamheterogenität für den Prozess der Wissensintegration von entscheidender Bedeutung ist. So
können sich Probleme bei der Integration heterogener mentaler Modelle der Teammitglieder negativ auf die Beziehungsebene auswirken. Zugleich kann aber auch ein
schlechtes persönliches Verhältnis zwischen den Teammitgliedern die Wissensintegration
behindern, indem z. B. die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit fremden Fachinhalten herabgesetzt wird.
Zur Bewältigung der Anforderungen aus den drei Teilprozessen Kommunikation,
Koordination und Wissensintegration stehen den Beteiligten Strategien (s. Abbildung
3-3: Strategien zur Wissensvermittlung in interdisziplinären Teams) zur Verfügung, die im
Rahmen der oben genannten Untersuchungen identifiziert wurden. Wie im oben dargestellten Modell (s.
Abbildung 3-2: Erweitertes Kooperationsmodell) angedeutet, unterstützt der zielgerichtete Einsatz von Strategien die erfolgreiche Lösung der teilprozessspezifischen Anforderungen und trägt somit zur effektiven Durchführung des Produktentwicklungsprozesses bei.

Abbildung 3-3: Strategien zur Wissensvermittlung in interdisziplinären Teams

Werden die Strategien nicht effektiv genutzt, steigt das Risiko von dauerhaften
Problemen im RPD-Team mit der Folge, dass sowohl die Kooperationsteilprozesse als
auch der RPD-Prozess insgesamt unter Beeinträchtigungen leiden. Um einen problemund situationsgerechten Strategieeinsatz gewährleisten zu können, ist die Abstimmung
zwischen den auf der aufgabenbezogenen Ebene wie auch der sozialen Ebene auftretenden Problemen und den zur Verfügung stehenden Strategien und Methoden entscheidend. Folgende Strategievorschläge sind in die konzeptionellen Überlegungen bei
der Entwicklung der Kooperationsplattform eingeflossen:
x

Anregung der Kommunikation auch innerhalb der Untergruppen der Teams,
nicht nur über den Projektleiter
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x
x
x
x

möglichst frühzeitige Erstellung eines (ggf. rudimentären) Prototypen, um das
gemeinsame Grundverständnis für die Entwicklungsaufgabe zu fördern
Konsolidierung einer gemeinsamen Wissensbasis in Subteams
klare Organisation von Besprechungen
Schnittstellen zwischen Teammitgliedern sollten frühzeitig geklärt werden, d.h.
an welchen Stellen Informations- oder Abstimmungsbedarfe und gegenseitige
Abhängigkeiten bestehen
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4

Stand der Technik

4.1

Klassifizierung von CSCW-Lösungen

Seit Beginn der CSCW Forschung zu Anfang der 80er Jahre ist ein sehr große Zahl
technischer Systeme für die computerunterstützte Kommunikation entwickelt worden.
Klassifizierungen dienen dazu, das geeignete System für eine spezielle Arbeitsaufgabe zu
finden. Dabei gibt es eine Reihe von Klassifizierungsansätzen, die teils nach Anwendungstyp, Anwendungssituation oder Teilprozess der Kommunikation eine Einordnung
vornehmen.

4.1.1

Anwendungstyp

Die Einteilung von Ellis, Gibbs und Rein (1991) /31/ nach Anwendungstypen von CSCWSysteme bzw. derer Komponenten listet die unterschiedlichen Systemtypen auf und ordnet sie Anwendungsaufgaben zu:
x

x

x

x

x

4.1.2

Nachrichtensysteme (Message Systems) unterstützen den asynchronen Austausch
von Nachrichten. Bekanntestes Beispiel sind E-Mail-Systeme und asynchrone
Computerkonferenzen zu bestimmten Themen (Newsgroups). Aktuelle Systeme
beschränken sich nicht mehr auf rein alphanumerische Nachrichten, sondern erlauben den Austausch beliebiger Nachrichten und Dokumente wie Graphiken,
Audio- und Videodaten.
Gruppeneditoren (Multi-User Editors) erlauben das gemeinsame Bearbeiten von
Dokumenten, wobei moderne Systeme wiederum nicht auf reine Textverarbeitung beschränkt sind.
Konferenzsysteme (Computer Conferencing) zur Unterstützung synchroner Konferenzen. Die Funktionalitäten reichen hier von der gemeinsamen Anwendungsnutzung (Real-time Computer Conferencing, Application Sharing) bis hin zur Telekommunikationsunterstützung durch Audio- und Videokonferenzen (Computer
Teleconferencing).
Intelligente Agenten (Intelligent Agents) sind Softwaresysteme, die versuchen
menschliche Teilnehmer nachzubilden und dabei bestimmte Aufgaben übernehmen (beispielsweise Protokollführung bei Besprechungen).
Koordinationssysteme (Coordination Systems) unterstützen die Koordinierung
von Tätigkeiten. Ein bekanntes Beispiel dafür sind Workflowsysteme.

Anwendungssituation

Die Raum-Zeit Matrix (De Sanctis & Gallupe; 1987) bzw. die erweiterte Raum-Zeit Matrix
(Grudin; 1994) /37/ ordnet die verschiedenen Technologien nach ihren Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Kooperationssituationen ein. Dabei definieren die Parameter
Ort, Zeit und Vorhersehbarkeit der Interaktion die jeweilige Kooperationssituation.
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zur gleichen Zeit
(synchron)

am gleichen
Ort

örtlich verteilt
(vorhersagbar)

örtlich verteilt

zeitverschoben
(asynchron,
vorhersagbar)

zeitverschoben
(asynchron, nicht
vorhersagbar)

Face to face Interaktionen:
- Konferenztische mit
eingebauten Computern
- Tafeln/ Präsentationswände
- Spezielle Werkzeuge für
z.B. brainstorming

Andauernde Aufgaben: Team Räume (war
- Gruppen-Displays
rooms)
- Shift work groupware
- Projekt Management

Echtzeitkonferenzsysteme:
- Chat
- Application sharing
- Audio/Videokonferenz
- Media Spaces

Kommunikation und
Koordination:
- Strukturierte oder
semi- strukturierte email
- Asynchrone maillist
server für
Konferenzen
- Kalender, Hypertext

Broadcast Medien

Computer Konferenzen Workflow Systeme

Elektronische
schwarze Bretter

(nicht vorhersagbar)

Tabelle 2: Erweiterte Raum-Zeit Matrix nach Grudin (1994) /37/

In Tabelle 2 sind die Technologien grau unterlegt, die für virtuellen Teams derzeit
einsetzbar sind. Sie stellt eine Anzahl unabhängiger Werkzeuge dar, die für spezifische
Arbeitssituationen genutzt werden können. Jedes dieser Werkzeuge hat in Bezug auf
eine gegebene Kooperationssituation spezifische Vor- und Nachteile. In manchen Situationen reicht eine kurze geschriebene Mitteilung aus (E-Mail), in anderen möchte man
jedoch seinen Gesprächspartner sehen und hören (Video-Konferenz, Besprechung). Einige Aufgaben können über ein asynchrones Konferenzsystem koordiniert werden, bei
anderen sind synchrone Besprechungen notwendig.

4.1.3

Teilprozesse der Kooperation

Ein weiterer Klassifikationsansatz beruht auf dem 3K Modell (Teufel et al.;1995) /92/.
Hier werden die Systeme den von den Autoren postulierten drei Teilprozessen verteilter
Teamarbeit – Koordination, Kommunikation, Kooperation - zugeordnet (s. Abbildung
4-1). Entscheidendes Kriterium für die Zuordnung ist dabei die Effektivität der Unterstützung der Technologie für den jeweiligen Teilprozess.
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Abbildung 4-1: 3K-Modell in Anlehnung an Teufel et al. (1995) /92/

Application Sharing

Automat. Dokumentenverteilung

Workflow-Management

Chat

Webfähige 3D-Viewer

Teamordner

Zugriffsmanagement

Reporterstellung

Dateikonvertierung

Gruppenterminkalender

Projrktplanung

Diskussionsforen

Mail

Videokonferenz

Die verschiedenen Klassifikationsansätze erleichtern die Auswahl des passenden CSCWSystems für eine spezifische Aufgabe. Abbildung 4-2 gibt eine Übersicht über die Nutzung (Prozentsatz aller befragten Firmen) von verschiedenen Werkzeugen in der Produktentwicklung. Die Daten basieren auf einer Untersuchung von Schoen + Company
(2003) /72/, in der Firmen befragt wurden, welche Kommunikationswerkzeuge von ihnen aktuell benutzt werden.

Abbildung 4-2: Nutzung von kooperativen Werkzeugen in der Produktentwicklung

In den meisten CSCW-Szenarien sind jedoch sehr unterschiedliche Aufgabenstellungen
gefordert, so dass der Einsatz mehrerer Systeme notwendig ist. Es werden je nach Ar41

beitsaufgabe mindestens ein System zur Übermittlung von asynchronen Nachrichten (z.B.
E-Mail), ein oder mehrere Systeme zur synchronen Kommunikation (Chat, Audio-VideoConferencing) und nach Bedarf Application Sharing Programme zur gemeinsamen synchronen Kooperation benötigt. Da die Nutzung einer Vielzahl von unterschiedlichen Systemen neben einer redundanten Datenhaltung auch ergonomische (z.B. Übersichtlichkeit) und Effizienzprobleme (z.B. mehrfache Eingabe der gleichen Daten, Hochfahren der
Systeme) mit sich bringt, wurde schon bald mit der Integration der Systeme begonnen.

4.2

Integrierte Systeme

Bei der Integration von Systemen können zwei Ansätze unterschieden werden:
x
x

4.2.1

Technologiesammlungen
Collaborative Virtual Environments

Technologiesammlungen

Technologiesammlungen stellen eine Ansammlung der verschiedenen CSCWTechnologien dar. Die einzelnen Technologien werden in ein System mit einheitlichem
Zugang und einheitlicher Datenhaltung zusammengefasst. Der Mehrwert dieser Systeme
liegt also in der Integration, die Technologien bleiben meistens unverändert. Dabei bestimmt in erster Linie der Reifegrad einer Technologie deren Integration. Eine Anwendung, die technologisch ausgereift erscheint, wird in das System integriert, wobei Aspekte der Benutzerfreundlichkeit nachrangig behandelt werden. Daher spricht man hier
auch von einem technologiezentriertem Ansatz im Gegensatz zu benutzerzentrierten
Ansätzen.
Dem technologischen Entwicklungsstand entsprechend wurden zunächst asynchronen
Systeme integriert, später dann mit fortschreitender Entwicklung, von z.B. Audio- und
Videokonferenzsystemen, wurden synchrone Systemen zusammengefasst. Daher wurde
im Bereich der integrierten Systeme lange Zeit die Unterscheidung zwischen dokumentenzentrierten und besprechungszentrierten Systemen getroffen (Kempf; 2002) /43/.
x

Dokumentenzentrierte Systeme
Dokumentenzentrierte Systeme unterstützen die Erstellung, Bereitstellung und
Verwaltung von Dokumenten in einem Gruppenarbeitskontext. Ältester und
prominentester Vertreter dieser Systeme ist Lotus Notes. Wie der Name Notes
impliziert, ging es ursprünglich darum, Notizen anderen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen und zu verwalten. Später kamen dann andere asynchrone Werkzeuge wie E-Mail, Diskussionsforen, Adressbücher, Gruppenkalender, etc. dazu.

x

Besprechungszentrierte Systeme
Besprechungszentrierte Systeme integrieren synchrone Kooperationstools wie
Chats, Audio-/Videokonfernzsysteme, Application Sharing Systeme, etc., und bieten somit eine reichhaltige Umgebung für synchrone Besprechungen. Das wahrscheinlich bekannteste System dieser Art ist Microsoft Netmeeting.
Integrierte Gesamtsysteme
Mitte der neunziger Jahre schließlich wurden dann die beiden Systemgattungen
integriert, so dass heutige Systeme sowohl den asynchronen als auch den synchronen Bereich unterstützen. Mittlerweile haben sich diese Systeme als Standard
durchgesetzt und werden nicht nur von den großen CSCW-Anbietern Microsoft
und IBM Lotus angeboten, sondern beispielsweise auch von den meisten Anbietern von Portallösungen.

x
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Nutzung von kooperativen Systemen in der Produktentwicklung
Schoen + Company (2003) /72/ untersuchten in einer Umfrage bei 250 Unternehmen
der Automobilindustrie den Bekanntheitsgrad und den Nutzungsgrad von kooperativen
Werkzeugen in der Produktentwicklung (s. Abbildung 4-3).
genutzt
bekannt
80%

50%

Ip TEAM

Xbrioso

One Space

Smartteam

UGS E-Vis

EUNOVIA

Matrix

mySAP PLM

Windchill Pro Intralink

Metaphase I-DEAS

10%

Abbildung 4-3: Übersicht: Nutzung von integrierten Systemen in der Produktentwicklung

Die untersuchten Systeme fallen alle unter die Kategorie Technologiesammlung. Aus der
Untersuchung wird deutlich, dass der Nutzungsgrad kooperativer Systeme sehr gering ist
und dass E-Mail immer noch das meist genutzte Kommunikationswerkzeug in der Produktentwicklung ist.

4.2.2

Collaborative Virtual Environments

„Collaborative Virtual Environments“ (CVE) sind integrierte kooperative Systemen. Der
Ursprung von CVEs liegt in so genannten „Multi-User-Dimensions“ (MUD), Mehrbenutzer-Rollenspiele, die über digitale Netzwerke gespielt werden. Die ersten Spiele dieser Art
kamen Anfang der siebziger Jahre auf und waren text-basiert, d.h. die virtuelle Welt
wurde textuell beschrieben. Durch Befehle über die Kommandozeile konnten die Benutzer durch die Welt navigieren, Aktionen auslösen und mit anderen Benutzern kommunizieren. Mit neu aufkommenden Technologien wurden die Benutzerschnittstelle zunächst
graphisch zweidimensional und später dreidimensional. Im Laufe der Zeit entwickelten
sich drei Ausprägungsformen dieser virtuellen Welten:
x
(Rollen-)Spiele
x
Communities
x
Lern- und Arbeitsumgebungen
Letztere wurden schon sehr früh noch zu Zeiten text-basierter MUDs bzw. deren Derivate
(.z.B. TinyMUDs) entwickelt.
CVEs unterscheiden sich durch zwei wesentliche Eigenschaften von Technologiesammlungen:
x

die Raummetapher
43

x

Im Gegensatz zu den Technologiesammlungen, die die Desktopmetapher nutzen, um die verschiedenen Systeme zu integrieren, findet bei CVEs die Integration der Systeme in einem Raum statt. Alle in diesem Raum befindlichen Objekte
und Dokumente sind für die Personen, die sich innerhalb des Raums aufhalten
zugänglich. Ebenso sind alle integrierten CSCW-Applikationen innerhalb des virtuellen Raums gemeinsam nutzbar. D.h. hier wird die ursprünglich für Einzelarbeitsplätze entworfene Desktopmetapher auf mehrere Arbeitsplätze in einem
Raum erweitert und dadurch dem räumlichen Aspekt von Gruppenarbeit Rechnung getragen. Die Räume können entweder zwei- oder dreidimensional gestaltet sein.
Avatare
Avatar (von Sanskrit Avatara, deutsch „Herabkunft“) bezeichnet im Hinduismus
die körperliche Manifestation eines unsterblichen Wesens, z.B. einer Gottheit in
Menschengestalt, auf der Erde. Der Begriff hat sich nach Neal Stevensons Roman
„Snow Crash“ (Stephenson; 1994) /87/ für ein für eine Person stellvertretendes
Symbol in einer virtuellen Welt durchgesetzt. Durch einen Avatar ist man also in
einer virtuellen Welt repräsentiert. Andere Personen, die sich in der gleichen Welt
befinden können durch ihre Avatare wahrgenommen werden. In Technologiesammlungen gibt es zwar auch Repräsentationen von Personen, z.B. in Form von
Fotos oder Videos, jedoch sind diese statisch, d.h. sie können sich nicht bewegen
und keine sichtbaren Handlungen in Bezug auf den Raum oder Gegenstände im
Raum ausführen.

In der Raummetapher wird eine geeignete Visualisierung der Benutzerschnittstelle
gesehen, um Gruppen Awareness trotz der Arbeit an verteilten Standorten zu ermöglichen.
Awareness Attribute

Beschreibung

Namen

Der Raum hat einen Namen, kann also einfach identifiziert werden. Meist
impliziert der Name den Nutzungskontext (Sekretariat, Büro, Besprechungsraum

Eigentümer

Der Raum hat einen Eigentümer. Es gibt einen Verantwortlichen für die
Gestaltung des Raums, die Definition der zur Verfügung stehenden Werkzeuge,
etc.

Verschließbarkeit

Räume können verschlossen werden. Dies ermöglicht Privatgespräche oder
Einzelarbeit

Teilnehmer können
besucht werden

Es können spontane gespräche entstehen, Personen zufällig getroffen werden,
da Besprechungen nicht zwingend geplant werden müssen.

Container für Personen

Der Raum kann betreten und verlassen werden. Durch das Betreten wird eine
Person zum Teilnehmer.

Zutrittsberechtigung

Durch Zutrittsberechtigungen wird der Zugriff auf Komponenten des virtuellen
Raums geregelt.

Regeln

Für einen Raum existieren Verhaltensregeln. Gesellschaftlich akzeptierte Regeln
werden durch den Namen und die Darstellung des Raums meist impliziert
(Empfang, Konferenzraum). Name und Visualisierung sollten selbsterklärend sein

Container für Objekte
und Funktionen

Der Raum beinhaltet raumspezifische Objekte und Funktionen, Ein
Besprechungsraum hat z.B. Flipchart und Tafel, ein Arbeitsraum beinhalted
beispielsweise ein CAD Werkzeug.

Nachhaltigkeit

Veränderungen sind auf Wunsch nachhaltig. Arbeitsergebnisse und Protokoll des
Arbeitsprozesses können im Raum hinterlassen werden

Tabelle 3: Awareness Attribute für einen virtuellen Raum (Kempf; 2002) /44/
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Kempf (2002) /44/ definiert in seinem Referenzmodell die in Tabelle 3 dargestellten
Attribute für einen virtuellen Raum als Anforderungen für eine gelungene Umsetzung
von Awarenesskomponenten.

4.3

Überblick über CVE-Systeme

Für das Anwendungsgebiet der Produktentwicklung gibt es eine Reihe von kooperationsunterstützenden Systemen, die aber alle den Integrationsansatz von Technologiesammlungen verfolgen. Im synchronen Bereich bieten diese Systeme zusätzlich zu den
Funktionalitäten der anderen Technologiesammlungen die Möglichkeit 3D-Daten zu visualisieren, meist in Form von Viewer oder Application Sharing Technologien. Da in dieser Arbeit ein CVE Ansatz gewählt wurde (s. Kapitel 4.4 Diskussion CVE vs. Technologiesammlung), wird im Folgenden ein Überblick über CVE- Systeme in diesem Bereich gegeben.
Der Zusammenbruch der New Economy hatte auch auf den CVE Markt sehr negative
Auswirkungen. Die meisten dieser Systeme und Technologien, die sich zum damaligen
Zeitpunkt noch in einem sehr frühen, teilweise experimentellen Stadium befanden, hatten noch nicht die nötige Funktionsreife erreicht, um auf dem Markt bestehen zu können. Einzige Ausnahme ist der Anwendungsbereich der Online-Spiele, der nach wie vor
ein enormes Wachstum zu verzeichnen hat. In andern Anwendungsbereichen sind die
meisten Produkte vom Markt genommen worden.
Bei den web-basierten CVEs können zwei Gruppen unterschieden werden: Diejenigen,
die den WWW-Standard für 3D Inhalte, die Virtual Reality Mark-up Language (Details zu
VRML unter http://www.web3d.org), verwenden, und Anbieter, die proprietäre 3D Formate entwickelt haben.

4.3.1

VRML

Bei Produkten, die VRML verwenden, muss wiederum eine Unterscheidung getroffen
werden zwischen Produkten, die lediglich Viewer-Funktionalitäten zur Verfügung stellen
und Produkten, die zusätzlich eine Entwicklungsumgebung (IDE) für die 3D Inhalte anbieten. Zur Zeit wird allerdings nur noch der Blaxxun VRML Viewer
(http://www.blaxxun.com) angeboten, so dass man konstatieren kann, dass VRML sich in
diesem Bereich nicht durchsetzen konnte.
VRML ist eine Mark-up Sprache, d.h. ihre Funktionalität erschöpft sich ähnlich wie bei
HTML im Anzeigen von Objekten, und bietet keine Möglichkeit, Logik zu unterlegen.
Eine VRML-Welt ist also von Natur aus statisch. Es besteht die Möglichkeit über Scriptsprachen (z.B. JavaScript), Inhalte zu dynamisieren. Allerdings wird die Entwicklung mit
Scriptsprachen von keinem auf dem Markt befindlichen System unterstützt.
Es gibt auch kein System, das Multi-User-Funktionalitäten unterstützt. Die vorhanden
VRML Technologien eignen sich also lediglich zur Visualisierung statischer 3D Welten für
eine Person. Hinzu kommt die niedrige Performanz dieser Technologien, die das Navigieren insbesondere in großen Welten erschwert. Benutzer können sich hier nur ruckartig
durch die Welt bewegen.
VRML und auch deren auf XML basierende Nachfolgerin X3D sind zwar mit großem
Enthusiasmus angekündigt worden, konnten sich aber aufgrund der oben geschilderten
Probleme und mangelnder Weiterentwicklung in kaum einem Anwendungsbereich
durchsetzen. Dennoch ist VRML nach wie vor ein häufig genutztes Austauschformat in
vielen Anwendungsbereichen. Auch in der Produktentwicklung wird es zum Austausch
von 3D Daten genutzt, häufig allerdings in seiner ersten Version (kleinster gemeinsamer
Nenner), die eine entsprechend niedrige Qualität bietet.
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4.3.2
x

x

4.4

Proprietäre Formate
Cryo Networks SCOL
SCOL (http://www.scolring.org) wurde speziell für 3D Multi-User Communities
vom französischen Computerspiele-Produzenten Cryo entwickelt. Das System
bietet daher neben der Multi-User-Funktionalität in erster Linie verschiedene
Kommunikationstools. SCOL stellt eine graphische IDE mit einer Bibliothek von
3D Objekten zur Verfügung, die es dem Benutzer erlaubt, eine Welt nach seinen
Vorstellungen zu „bauen“. Allerdings ist das Editieren der Welt nur zur Designzeit möglich. Zur Laufzeit bleibt die Welt bis auf die Bewegung der Avatare statisch. SCOL ist unter einer Open Source Lizenz veröffentlich, das System kann also gemäß spezifischen Anforderungen erweitert werden.
Vitero
Ein weiteres System, das mit der Raummetapher arbeitet, ist das vom Fraunhofer
IAO entwickelte Vitero (http://www.vitero.de). Vitero bietet allerdings keine dreidimensionale Umgebung, sondern stellt den Arbeitsraum zweidimensional dar.
Die Visualisierung von 3D Inhalten ist hier also nur begrenzt möglich. Die große
Akzeptanz des Systems belegt allerdings eindrucksvoll, dass die Raummetapher
entscheidende Vorteile für die verteilte Zusammenarbeit bietet.

Diskussion: CVE vs. Technologiesammlung

Beim heutigen Stand der Forschung und Technik kommt für die Realisierung einer
Kommunikations- und Kooperationsumgebung nur ein integriertes System in Frage. Dabei ist eine grundsätzliche konzeptionelle Entscheidung zu Beginn der Entwicklung zu
treffen: soll man nach dem Prinzip der Technologiesammlung vorgehen oder soll ein CVE
entwickelt werden? Für diese Arbeit fiel die Entscheidung zugunsten eines CVE aus. In
diesem Abschnitt sollen die Vor- und Nachteile der beiden Lösungen diskutiert und die
Gründe für die getroffene Entscheidung erläutert werden
Die technologiezentrierten Ansätze sind aus arbeitswissenschaftlicher Sicht leicht
angreifbar, da hier im günstigsten Fall Verfeinerungen, Verbesserungen und Ergänzungen von Technologien vorgenommen werden. Im Normalfall werden jedoch vorhandene
Technologien unverändert unter rein technischen Gesichtspunkten integriert, ohne dass
dabei die ergonomische Effizienz und Effektivität für den Nutzer untersucht wird. Unter
kommerziellen Gesichtspunkten ist dieser Ansatz vorteilhaft, da man relativ einfach erprobte Technologien zu einem Paket zusammenschnüren kann, das alle Features der
modernen Kommunikationstechnologien bietet. Allerdings ist damit die Nutzbarkeit des
Systems noch nicht gewährleistet. So stellen Boos, Jonas & Sassenberg (2000) /12/ fest:
„… die Erwartung, dass mit der Anschaffung einer breiten Palette von Medien alle
Probleme der Kommunikation gelöst sind, ist illusionär. Hier muss zwischen der theoretischen Funktionalität und dem Wissen, welches Medium für welche Aufgaben
sinnvoll eingesetzt werden kann, und der Möglichkeit, durch die Nutzung eines Mediums die sozialen Bedürfnisse zu befriedigen, unterschieden werden.“

Tatsächlich werden die meisten der angebotenen Technologien in integrierten Systemen
nicht genutzt. In einer Untersuchung von Schoen + Company (2003) /72/ zum Einsatz
von IT-Tools beim Collaborative Product Development, bei der 250 deutsche Automobilzulieferer befragt wurden, stellte sich heraus, dass der Nutzungsgrad der meisten der zur
Verfügung gestellten Technologien 35% nicht überschreitet. Interessant in Bezug auf
diese Arbeit ist, dass Application Sharing Technologien nur zu 8% und Webfähige Viewer für 3D Daten lediglich zu 16% genutzt werden. Einzig E-mail Systeme werden von
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fast 80% genutzten (s. Abbildung 4-3: Übersicht: Nutzung von integrierten Systemen in
der Produktentwicklung). Gründe dafür nennt Shaked (1997) /76/:
„Allerdings sind die Benutzungsoberflächen meist nicht selbsterklärend und eine
Verwaltung der nötigen Infrastruktur, die Terminierung und Einleitung von Konferenzen ebenso wie ihre Durchführung mitunter sehr schwierig, zeitraubend und
teuer.“

Auch bei einer Studie von Kempf et al. (2001) /43/ in mehreren Großunternehmen zum
Einsatz von kooperationsunterstützenden Systemen wurde festgestellt, dass sich die Benutzer über die hohe Komplexität der notwendigen Bedienungsschritte beklagen. Insbesondere der hohe Vorbereitungsaufwand für die Durchführung von synchroner Kommunikation wurde dabei beanstandet.
Obwohl also eine sehr breite Palette an Kommunikationswerkzeugen angeboten wird,
werden Werkzeuge, die die Kommunikation eigentlich fördern sollten, gar nicht genutzt.
Nach Ansicht der oben genannten Autoren liegt es daran, dass diese Werkzeuge gar
nicht nutzbar sind. Hier wird die Auffassung vertreten, dass sie zudem aus jeglichem
kooperativen Kontext gerissen sind, bzw. diesen nicht zur Verfügung stellen und wesentliche Kooperationsszenarien (s. dazu den folgenden Abschnitt) nur mangelhaft unterstützen. Für das Anwendungsgebiet der Produktentwicklung kommt noch hinzu, dass
die Visualisierung von dreidimensionalen Modellen nur unzureichend unterstützt wird.

4.4.1

Kooperationsszenarien und kooperativer Kontext

Wie im Abschnitt 3.1 (Virtuelle Teams) geschildert, müssen virtuelle Teams, wenn sie
gemeinsam ein (Arbeits-) Ziel erreichen wollen, miteinander kommunizieren, ihre Aktivitäten koordinieren und ihr Wissen austauschen und zusammenführen. Natürlicherweise
versammelt man sich dazu an einem Ort. Je weiter die Beteiligten voneinander entfernt
sind, desto komplizierter wird die Zusammenarbeit, da die Kommunikation nachlässt und
dadurch die Koordination und der Austausch von Wissen erschwert wird (s. oben Allen;
1984) /1/. Der durch die Distanz entstehende Mangel an persönlichem Kontakt zwischen
den verteilt arbeitenden Teammitgliedern, sowohl auf formeller als auch informeller Ebene, führt zu reduziertem Wissen über das Team und das Handeln der Mitarbeiter (Thomas; 1997) /92/. Dies wiederum beeinträchtigt sowohl die Kommunikation als auch die
effiziente Koordination von Arbeitsabläufen und erschwert die Integration von Wissen
(Spath; 2003) /80/.
Durch synchrone Kommunikationswerkzeuge wie Chats oder Videokonferenzen kann
der Mangel an persönlichem Kontakt ebenso wie an non-verbaler und kontextarmer
Information teilweise behoben und ein nahezu direkter Kommunikationsfluss gewährleistet werden. Die Benutzer haben damit die Möglichkeit über die asynchrone Kommunikation hinaus, Besprechungen und Konferenzen abzuhalten, und ggf. mit application
sharing Werkzeugen auch gemeinsam, simultan an Dokumenten zu arbeiten.
Allerdings unterstützen die bis hier aufgeführten Werkzeuge lediglich zwei Kommunikationsszenarien: Kommunikationsprozesse, die über den asynchronen Austausch von
Nachrichten stattfinden und Kommunikationsprozesse, die in synchronen Gruppenbesprechungen erfolgen. Kommunikation und Kooperation in einem „realen“ Arbeitsumfeld sind aber wesentlich facettenreicher (s. Abschnitt 3.1.1 Kommunikation in virtuellen
Teams). Neben formellen Besprechungen findet ein sowohl quantitativ als auch qualitativ
nicht zu unterschätzender Teil der Kommunikation spontan in informellen Gesprächen
statt. Diese Gespräche entstehen oft zufällig; quasi „nebenbei“ redet man über Aufgaben, Probleme, Neuigkeiten, Ideen, Lösungen und Erfahrungen. Die im Folgenden beschriebenen Forschungsergebnisse zeigen, dass diese Art der informellen Kommunikation bedeutende Auswirkungen auf eine effektive Kooperation haben.
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Interaktionen in informellen Gesprächen unterstützen gemeinsames Problemlösen, die
Koordination, soziale Bindungen, soziales Lernen und bauen Vertrauen auf (Kraut et al.;
1990) /46/, (Kraut & Streeter; 1996) /45/, (Nardi, Whittaker & Bradner; 2000) /59/, (Whittaker; 1995) /105/. Insbesondere in multidisziplinären Teams, die in komplexen und dynamischen Prozessen wie in der Produktentwicklung interagieren, fördert dieses Verhalten die Koordination und Wissensintegration (Steinheider et al.; 1999) /86/. Eine unterstützende Technologie für die informelle Kommunikation bieten bereits Instant Messaging Systeme (IMS). Diese Systeme ermöglichen dem Nutzer, mit anderen durch textuelle
Nachrichten direkt in Kontakt zu treten. Der mögliche Nutzen von IMS wurde von Nardi
et al. (2000) /59/, die die Anwendung in Firmen verschiedener Größenordnung untersucht haben, beschrieben. Sie fanden heraus, dass das System für kurze Fragen und deren Klärungen, Koordination, Terminabsprachen und für die Organisation von spontanen
Treffen genutzt wurde. Darüber hinaus wurde es von den Versuchspersonen benutzt,
um Kontakte aufrechtzuerhalten und ein Gefühl der Verbindung zu anderen in einem
aktiven Kommunikationsbereich („communication zone“) zu haben.
Der Aspekt eines aktiven Kommunikationsbereichs, in dem die Mitglieder eines verteilten
Teams oder einer Organisation kontinuierlich die Verbindung aufrechterhalten können,
ist in der Konzeption vieler CSCW Systeme vernachlässigt. Dadurch ist ein kooperativer
Kontext wie er in der realen Arbeitswelt existiert nicht gegeben. In einem solchen Kontext arbeiten Teammitglieder nicht isoliert voneinander, sondern nehmen die anderen
und deren Tätigkeiten bewusst wahr. Die Wahrnehmung von Kollegen (conversational
awareness) und deren Aktivitäten (workspace awareness) ist die Basis jeder Kooperation,
da sie nicht nur den direkten Kontakt vereinfacht, sondern das Kennenlernen sowohl auf
einem Makro-Level (Wissen über das Wissen, die Projekte, die Ausbildung etc.), als auch
auf einem Micro-Level (Wissen über aktuelle Tätigkeiten und Aktivitäten) (Vertegaal,
Velichkowsky & van de Veer; 1997) /99/ ermöglicht. Wenn man diese Wahrnehmung als
Wissen über die Arbeits- und Denkweisen versteht, ist sie von entscheidender Bedeutung
bei der Integration von Wissen.
Die Zusammenlegung räumlich verteilter Teams in einem virtuellen Raum schließt die
Kommunikationslücken, die durch die Verwendung heutiger asynchroner und synchroner Werkzeuge in integrierten Systemen entstehen. Indem ein ständiger Kontakt unter
den Teammitgliedern ermöglicht wird, der die Bildung von Team-Awareness und Wissensintegration unterstützt, wird den oben genannten Problemen des verteilten Arbeitens begegnet.
Die Zusammenfassung von Teammitgliedern in einem Raum (engl. = collocation) hat
darüber hinaus auch einen positiven Effekt auf die Produktivität im Team. (Teasley et al.;
2000) /90/ fanden heraus, dass kleine Teams (6-8 Personen), die in war rooms zusammenarbeiteten, ihre Produktivität verdoppelten und die Zeit bis zum Markteintritt ihrer
Produkte fast um ein Drittel reduzierten. Auch Spath (2003) /80/ hat festgestellt, dass die
Zusammenlegung von Mitarbeitern in Großraumbüros die Wissensintegration und Kreativität der Teams nachhaltig unterstützt.
Neben der Umgebung selbst spielen auch die in dieser Umgebung befindlichen Objekte
eine entscheidende Rolle bei der Bildung eines kooperativen Kontexts. In den meisten
aktuellen Technologien zur Unterstützung der verteilten, kooperativen Zusammenarbeit
gibt es allerdings Defizite in der Interaktionen mit räumlichen Gegenständen (Shaked;
1997) /76/. Ganz besonders ist dies der Fall, wenn es um das Design und die Entwicklung komplexer räumlicher Gegenstände geht, wie z.B. in der Fahrzeugentwicklung oder
im Anlagenbau. Physische Objekte oder deren Repräsentationen helfen bei diesen Tätigkeiten durch eine Möglichkeit der visuellen oder haptischen Wahrnehmung des Erscheinungsbildes bzw. der physikalischen Eigenschaften. Sie dienen der semantischen Repräsentation ihrer räumlichen Verhältnisse (auch zu anderen Objekten) und ihrer Eigenschaft, die Aufmerksamkeit der Benutzer auf sich zu ziehen. Diese Objekte sind mehr als
nur Informationsquellen; sie konstituieren die kooperative Aktivität, indem sie einen Be48

zugsrahmen für Kommunikation und Gruppeninteraktion schaffen (Minneman & Harrison; 1996) /57/.
Fehlende soziale Hinweisreize und die geringe Vermittlung von Aktivitäten der
Kommunikationsteilnehmer führen dagegen zum so genannten Lurking-Phänomen, das
eine zunehmende Passivität der Kooperationsteilnehmer beschreibt (Hsi & Hoadley;
1997) /41/.

4.4.2

Visualisierung von dreidimensionalen Modellen

Pekkola (2002) /65/ kritisiert, dass der Wert von Virtual Reality Anwendungen im CSCW
Bereich zu hoch eingeschätzt wird und sie in vielen Fällen nicht den erwünschten Nutzen
für die verteilte Kooperation bringen. Er stützt seine Behauptungen auf andere Forschungsergebnisse und auf die Analyse eines dreidimensionalen CVE. Bei seiner Kritik
kommt er allerdings nicht umhin, auch auf die vielen positiven Untersuchungsergebnisse
von CVEs zu verweisen:
x
x
x
x
x

Möglichkeit der Visualisierung der räumliche Verhältnisse unterschiedlicher Teile
eines Modells (Shneidermann; 1998) /77/
Unterstützung von sozialer Präsenz und sozialen Aktivitäten durch die soziale Bedeutung des Raumes (Benford et al.; 1994) /8/
Unterstützung von Awareness als essentielle Vorraussetzung für Zusammenarbeit
(Heath & Luff, 1996) /39/
Gemeinsames Erleben einer (sozialen) Situation durch gemeinsamen Kontext
(Singhall and Zyda; 1999) /78/
Gemeinsames Erleben von Zeit durch Real-Time Interaktion (Singhall and Zyda;
1999) /78/

Obwohl er den grundsätzlichen Einsatz von dreidimensionalen CVEs für alle CSCW
Anwendungen ablehnt, räumt er ein, dass der Einsatz dann effektiv ist, wenn es um die
Arbeit mit 3D Modellen geht:
„For group work, equally important to communication is cooperation, i.e. the ability
to share objects and documents. If there is no 3D model or object, or if there is no
need for one, the role and importance of VR can be questioned again.”

Gerade in der Produktentwicklung ist die Arbeit mit dreidimensionalen Modellen aus in
der Folge genannten Gründen von zentraler Bedeutung. Das so genannte „Visual Engineering“, d. h. die Möglichkeit 3D-CAD-Daten als realitätsnahe Modelle darzustellen
und zu evaluieren, hat den Produktentwicklungsprozess tief greifend verändert und ist
mittlerweile integraler Bestandteil der Produktentwicklung geworden. In der Vergangenheit tauchte immer wieder das Problem auf, einen Entwurfsgedanken effektiv an Personen mit unterschiedlichem fachlichen Wissen und unterschiedlicher Motivation zu kommunizieren. Durch das Visual Engineering haben sowohl die auf verschiedene Art und
Weise involvierten Ingenieure (Entwicklung, Fertigung) wie auch andere am Entwicklungsprozess beteiligte Personen (z.B. Kosten, Marketing) die Möglichkeit, schon früh im
Entwicklungsprozess eine Vorstellung des Konzepts zu bekommen. Dadurch leisten diese
Technologien einen bedeutenden Beitrag zur Wissensintegration unter den multidisziplinären Experten. Bei einer Untersuchung mit Gestaltern und Ingenieuren aus Designbüros und der Automobilindustrie stellte Deisinger (Deisinger; 2002) /27/ fest, dass es
wichtig ist, im frühen Stadium des kreativen Prozesses eine Idee in greifbare Form zu
bringen. Erst dann besteht die Möglichkeit, die Idee effektiv zu bewerten, darüber zu
reflektieren und sie gegebenenfalls zu verändern. In diesem Stadium werden verschiedene Lösungen und Alternativen des Problems generiert. Dabei ist eine gewisse Unschärfe
49

der Skizze erwünscht, um einen Interpretations- und Transformationsspielraum, der für
die Identifikation von Alternativen notwendig ist, zu gewährleisten.
Die geschilderten Forschungsergebnisse belegen, dass ein CVE insbesondere für den
Anwendungsbereich Produktentwicklung die geeignete technische Lösung darstellt. Ein
CVE unterstützt nicht nur synchrone Sitzungen, sondern auch spontane und informelle
Kommunikation. Durch den ständigen Kontakt der Mitarbeiter in einem virtuellen Raum,
durch die Möglichkeit, Besprechungen strukturiert durchzuführen und Prototypen zu
visualisieren wird der Wissensaustausch und die Wissensintegration unterstützt. Eine
gesteigerte Gruppenwahrnehmung wird durch die Visualisierung von Mitarbeitern, deren Arbeitsplätzen und Tätigkeiten erreicht. Darüber hinaus wird auch die Kommunikation der Mitarbeiter visualisiert, d.h. man sieht wer mit wem (und – in begrenztem Maße
auch – über was) gerade spricht.
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5

Methodisches Vorgehen

Ziel dieser Arbeit ist es, innovative Konzepte für ein Kommunikations- und Kooperationssystem für die verteilte Produktentwicklung zu erarbeiten und prototypisch umzusetzen.
Um neben einer reinen Technikentwicklung auch den zukünftigen Benutzer von Anfang
an zu berücksichtigen, sollten vor allen Dingen methodische Verfahren für eine benutzerzentrierte Systemgestaltung Anwendung finden. Im Gegensatz zur technozentrierten
Gestaltung, bei der das technisch Machbare im Mittelpunkt des Interesses steht, wird
hier sichergestellt, dass das entwickelte System den Anforderungen von Mitarbeitern und
Arbeitsprozessen entspricht, die Benutzungsschnittstellen softwareergonomisch gestaltet
sind und durch spezifische, für den konkreten Anwendungsfall entwickelte Funktionalitäten Verbesserungen in der Arbeitsorganisation und im Arbeitsablauf ermöglicht werden.
Im RPD wird bewusst vermieden, den Prozessablauf von Beginn an festzulegen. Daher
können keine Methoden angewendet werden, die eine Analyse und Gestaltung des Systems basierend auf einer Prozessanalyse vornehmen. Ebenso wenig helfen Ansätze, die
die Informations- und Dokumentenflüsse analysieren, da sich diese dynamisch im evolutionären Fortschritt der Zusammenarbeit ändern. Für die Realisierung der Kooperationsplattform wird daher ein experimenteller Ansatz gewählt, um auf Anwenderrückmeldungen effektiv reagieren zu können. Angestrebt ist die anwendungsorientierte Entwicklung von Kommunikations-Basistechnologien unter Berücksichtigung von Benutzeranforderungen bei der ergonomischen Gestaltung von interaktiven Systemen.
Die Vorgehensweise wird an ISO 13407 „Benutzergerechte Gestaltung interaktiver
Systeme“ angelehnt und umfasst die fünf Phasen:
x
x
x
x
x

Szenarienbasierte Anforderungserhebung,
Konzeption und Spezifikation,
Prototypenentwicklung und Integration,
Evaluation, Test und Verifikation,
Auswertung der Ergebnisse und Dokumentation.

In den fünf Phasen wurden unterschiedliche Methoden für das Design, die Entwicklung
und die Evaluierung der Softwareprototypen verwendet. Für das Design und die Prototypenentwicklung kamen herkömmliche UML Verfahren bzw. Softwaretestverfahren zum
Einsatz. Da es sich hierbei um standardisierte Verfahren handelt, die schon ausreichend
an anderer Stelle beschrieben werden, z.B. Booch (1994) /10/, Fowler & Scott (1998)
/32/, soll hier nicht näher darauf eingegangen werden. Den methodischen Kern der Arbeit bilden benutzerzentrierte Verfahren des Usability Engineering und Testing. Grundlage dieser Verfahren ist ein partizipativer und iterativer Ansatz. Die Entwicklung des Systems durchläuft dabei mehre Zyklen, in denen die zukünftigen Benutzer direkt in die
Evaluation eingebunden werden. Da es sich bei diesen Evaluationsverfahren nicht um
vergleichende Studien zwischen verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten handelt,
kann lediglich die Ausführung der einzelnen Arbeitsschritte sowie das erreichte Gesamtergebnis hinsichtlich der gestellten Arbeitsaufgabe beurteilt werden. Der Fokus der Untersuchungen liegt in diesem frühen Entwicklungsstadium eines Systems auch weniger
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auf dem Vergleich mit anderen Systemen als auf der Sicherstellung der Konsistenz des
Benutzungskonzepts sowie der Eignung des Systems für die Anwendungsszenarien.
In der Konzeptionsphase und in der Evaluierungsphase wurden Inspection Verfahren auf
Basis der „Mechanics of Collaboration“ und der „Collaboration Usability Analysis“ verwendet. Diese methodischen Ansätze sollen im Folgenden näher erläutert werden.

5.1

Discount Evaluierung

In der benutzerzentrierten Softwareentwicklung werden in schnellen Iterationszyklen die
Prozessphasen Design, Implementierung und Test/Evaluation durchlaufen, um möglichst
früh technische und ergonomische Probleme aufdecken und beheben zu können. Besonders in Projekten mit geringen Ressourcen ist es wichtig, jeden Prozessschritt schnell,
einfach und mit geringen Kosten durchlaufen zu können. Daher sind heuristische, so
genannte „Discount“ Evaluationsmethoden, (DEM) entwickelt worden, die es erlauben,
mit relativ geringem Aufwand die Benutzerfreundlichkeit von Prototypen zu evaluieren.
Ein Vorteil dieser Methoden ist es, dass sie in sehr frühen Phasen der Entwicklung, in
denen noch keine voll funktionsfähigen Prototypen vorliegen, angewendet werden können. Dadurch können schon sehr früh im Entwicklungsprozess Probleme erkannt und
behoben werden. Prominente Beispiele für DEMs sind Inspection Methoden (Wixon;
1994) /103/, Walkthrough Methoden (Bias; 1994) /7/, (Lewis et al.; 1990) /50/, (Polson et
al.; 1992) /68/ und heuristische Evaluationen (Nielsen & Mack; 1994) /60/.
In jüngerer Zeit sind DEMs entwickelt worden, die speziell auf den CSCW Bereich und
dessen spezifischen Anforderungen an die ergonomische Evaluierung zugeschnitten sind
(Pinelle & Gutwin; 2002) /65/ (Steves et al.; 2001) /87/ (Baker et al.; 2002) /5/. Diese Methoden unterscheiden im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden zur Evaluierung von
Einbenutzeranwendungen zwei Bereiche bei der Zusammenarbeit: taskwork – Handlungen, die zur Lösung einer Aufgabe notwendig sind – und teamwork – Handlungen, die
eine Gruppe durchführt, um eine Aufgabe zu lösen.
Eine Vorraussetzung für die effektive Nutzung dieser Methoden ist die detaillierte
Modellierung der Aufgaben, die in der Gruppenarbeit zu lösen sind. Ein Ansatz, der Methoden für dies Modellierung zur Verfügung stellt, ist die Collaboration Usability Analysis
(CUA).
Die Collaboration Usability Analysis (Pinelle, Gutwin & Greenberg; 2003) /65/ ergänzt
DEMs in der Form, dass sie Methoden zur Analyse und Modellierung von einzelnen Aufgaben innerhalb einer Gruppenarbeitssituation zur Verfügung stellt. Dabei wird besonders auf die spezielle Probleme bei der Evaluierung von CSCW-Benutzerschnittstellen
eingegangen. Auf der Basis der Analyse und des daraus resultierenden Modells, können
die oben genannten DEMs wesentlich effektiver eingesetzt werden. Außerdem stellt das
Modell die Grundlage für die softwaretechnische Modellierung der CSCW-Anwendung
dar, da es leicht in UML Anwendungsfälle und Klassendiagramme übertragen werden
kann.
In der vorliegenden Arbeit wurde hauptsächlich die von Baker, Greenberg und Gutwin
(2001) /4/ (2002) /5/ entwickelte heuristische Evaluationsmethode auf Basis der „Mechanics of Collaboration“ in Zusammenhang mit der CUA angewendet. Diese Methoden
bieten eine effiziente und effektive Alternative zu herkömmlichen, wesentlich aufwendigeren Evaluierungsverfahren (Baker, Greenberg & Gutwin; 2001) /4/.
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5.2

Heuristische Evaluierung mit den Mechanics of Collaboration

5.2.1

Heuristische Evaluierung

Heuristische Evaluierung (HE) ist eine weit verbreitete und akzeptierte Evaluierungsmethode, um potenzielle Bedienbarkeitsprobleme in Benutzerschnittstellen zu diagnostizieren (Nielsen; 1992) /60/, (Nielsen; 1993) /61/, (Nielsen; 1994) /60/. HE arbeitet mit einer
geringen Anzahl von Inspektoren (engl. Inspectors) – Usability Experten, die die Benutzerschnittstelle überprüfen und ihre Übereinstimmung mit bestimmten Kriterien (engl.
heuristics) beurteilen. Diese Kriterien beschreiben Prinzipien der Bedienbarkeit, also Eigenschaften, die benutzerfreundliche Schnittstellen aufweisen sollten. Sie helfen den
Inspektoren dabei, ihre Aufmerksamkeit auf fehler- oder problemanfällige Aspekte der
Schnittstelle zu konzentrieren. Die erkannten Probleme können dann durch einen Prozess der Ergebnisssynthese in für Entwickler verwertbare Problemberichte überführt werden (Cox & Greenberg; 2000) /24/.
Kritik an heuristischen Verfahren beruht meist auf der mangelnden Realitätsnähe und
einer fehlenden theoretischen Basis. Dennoch wird HE sowohl in der Forschung als auch
in der Industrie häufig eingesetzt, da sie erstens eine leicht zu erlernende, schnell durchzuführende und sehr kostengünstige Methode zur Bedienbarkeitsprüfung darstellt, und
zweitens ein sehr positives Kosten-Nutzen Verhältnis aufweist. Untersuchungen (Baker,
Greenberg & Gutwin; 2002) /5/, (Steves et al.; 2001) /89/, (Nielsen; 1994) /62/, haben
gezeigt, dass schon 3-5 Inspektoren 75-80% aller Usability Probleme identifizieren können. Gerade für die grundlegende Überprüfung von Softwarekonzeptionen bieten sich
diese Methoden also an, da sehr schnell entschieden werden kann, ob es sich lohnt, ein
Konzept weiter zu entwickeln oder es zu verwerfen. Da in dieser Arbeit in erster Linie
Grundlagen für ein Kommunikationssystem erarbeitet werden sollen, fiel die Methodenwahl auf eine CSCW-spezifische Weiterentwicklung der HE, die auf dem Konzept der
„Mechanics of Collaboration“ aufgebaut ist.

5.2.2

Mechanics of Collaboration

Das von Gutwin & Greenberg (2000) /38/ entwickelte Konzept der „Mechanics of
Collaboration“ (MoC) wurde speziell im Hinblick auf gemeinsame visuelle Arbeitsräume
(engl. shared visual workspaces) entwickelt. Die oben beschriebenen Evaluierungsmethoden haben sich zwar für Einbenutzeranwendungen bewährt, greifen bei kooperativen Mehrbenutzeranwendungen aber zu kurz. Entscheidend ist die eingangs dieses Kapitels schon geschilderte Unterscheidung zwischen taskwork und teamwork. Dass eine
Benutzeroberfläche für Gruppenarbeit andere Funktionalitäten bereitstellen muss als für
die Einzelarbeit ist unmittelbar einleuchtend. Um diese Funktionalitäten benennen zu
können, teilen die Autoren teamwork in zwei Bereiche:
x

x

soziale, emotionale und affektive Elemente der Zusammenarbeit, aus denen sich
eine Gruppendynamik ergibt, die die Arbeit erheblich beeinflusst und maßgeblich
von individueller Arbeit unterscheidet
den Bereich, den die Autoren als „mechanics of collaboration“ bezeichnen, also
die mechanischen oder technischen Elemente, die Zusammenarbeit von Einzelarbeit unterscheiden.

Die sozialen und emotionalen Elemente sind nicht Gegenstand einer Überprüfung der
Benutzerfreundlichkeit, da es sich hier um arbeitswissenschaftliche Konstrukte handelt,
die nur auf sehr abstraktem Niveau operationalisiert werden können. Die Zuordnung
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eines solchen Konstrukts zu technischen oder gestalterischen Eigenschaften eines CSCWSystems ist nur sehr begrenzt möglich, daher liegen diese Elemente nicht im Fokus einer
Bedienbarkeitsüberprüfung. Sie sollten vielmehr mit entsprechenden sozialwissenschaftlichen Methoden überprüft werden.
Die effektive technische und gestalterische Unterstützung von MoCs hingegen ist im
Rahmen von heuristischen Evaluierungen überprüfbar (Baker, Greenberg & Gutwin;
2002) /5/. MoCs werden wie folgt definiert:
„The mechanics of collaboration are the basic operations of teamwork – the smallscale actions and interactions that group members must carry out in order to get a
task done in a collaborative fashion.” ( Pinelle, Gutwin & Greenberg; 2003; S.287)
/67/

Es handelt sich hierbei also um Basisoperationen kooperativer Handlungen, die nur im
Kontext von Gruppenarbeit ausgeführt werden, und ohne deren (software-)technische
Unterstützung effiziente und effektive Zusammenarbeit nicht möglich oder wenigsten
erheblich erschwert ist. Tabelle 4 listet die von den Autoren postulierten MoCs auf, die
im Folgenden kurz erläutert werden.
Kategorie

Mechanic

Kommunikation
Explizite Kommunikation

Verbale Nachricht
Schriftliche Nachricht
Non-verbale Nachricht (Gestik, Mimik)
Deiktische Referenz
Manifestierende Handlungen

Informationen sammeln
(implizite Kommunikation durch
soziale Präsenz)

Allgemeine Awareness
Informationen durch Objekte und Signale im Raum
Informationen über Personen im Raum
Mithören
Visuelles Feedback

Koordination
Gemeinsamer Zugriff

Ressource beziehen
Ressource reservieren
Ressource schützen

Transfer

Ressource überreichen
Ressource ablegen

Tabelle 4: Mechanics of Collaboration

5.3

Collaboration Usability Analysis

CUA benutzt die MoCs als Basiseinheit eines Aufgabenmodells, mit dem variable
kooperative Aktivitäten repräsentiert werden können. In diesem Abschnitt wird das CUA
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Aufgabenmodell und dessen Erweiterungen für variable Aufgabenausführungen beschrieben.

5.3.1

CUA Aufgabenmodell

Das CUA Aufgabenmodell (task model) gliedert sich in die Komponenten:
x
Szenario
Aktivitätsbeschreibung auf höchster Ebene. Beinhaltet eine Zielbeschreibung, eine Rollenbeschreibung inklusive Wissensbeschreibung der Benutzer und eine Beschreibung der Rahmenbedingungen.
x
Aufgabe (task)
Komponenten des Szenarios, die explizit in der Aktivitätsbeschreibung genannt
werden. Sie beschreiben, was in der Aufgabe zu tun ist.
x
Individuelle und kooperative Aufgabeninstanz (individual and collaborative task
instantiations)
Komponenten der Aufgabe. Sie beschreiben wie eine Aufgabe gelöst werden
kann. Hier wird die Unterscheidung zwischen taskwork (individuell) und teamwork (kooperativ) getroffen. Jeder kooperativen Aufgabeninstanz wird ein MoC
zugeordnet. Auf diese Weise kann die Unterstützung von kooperativen Handlungen bei der Evaluation überprüft werden.
x
Handlungen (actions)
optionale Komponente einer Aufgabeninstanz. Zusätzliche Spezifizierung der
Handlung, wie sie in der „wirklichen“ Welt ausgeführt würde.

5.3.2

Modellierung variabler Aufgabensequenzen

Ein Ziel der CUA ist die Abbildung variabler Aufgabensequenzen bzw. –abläufen in der
Gruppenarbeit. Synchrone Zusammenarbeit in multidisziplinären Teams kann in sehr
unterschiedlicher Art und Weise ablaufen. Der Wechsel zwischen teamwork und
taskwork ist fließend und gehorcht keinem vorher festgelegten Ablauf. Über die Aufteilung der Arbeit, die Verteilung der Aufgaben, die Nutzung der zur Verfügung stehenden
Werkzeuge oder selbst die Zusammensetzung der Gruppe und die Verteilung der Rollen
wird spontan entschieden. Daraus ergibt sich eine hohe Variabilität in der Sequenz der
einzelnen Aufgaben. Die Modellierung dieser Variabilität ist wichtig, da sie einen Eindruck von der Breite der alternativen Nutzungsmöglichkeiten, die ein System zur Verfügung stellen sollte, vermittelt. Dadurch kann überprüft werden, ob das System alle notwendigen Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Es werden zwei Arten von Variabilität
bezüglich der Teamkooperation unterschieden:
x

Sequenzvariabilität (sequence variability). Für die Sequenzvariabilität liefert CUA
drei verschiedene Beschreibungsmöglichkeiten:
- Es können Aufgabensequenzen und Abhängigkeiten beschrieben werden.
Dies ist dann notwendig, wenn Aufgaben nur durch eine spezifische Sequenz
von Unteraufgaben erledigt werden können. In diesem Fall ist die Erledigung
einer Aufgabe abhängig von der erfolgreichen Lösung einer vorherigen Aufgabe.
- Es könne alternative Aufgaben oder Aufgabenabfolgen beschrieben werden.
Arbeitsziele können durch unterschiedliche Arbeitsabläufe erreicht werden.
Um Benutzern eine größere Flexibilität bei der Organisation ihrer Zusammenarbeit zu ermöglichen, sollten diese Alternativen abgebildet werden.
- Es könne optionale Aufgaben beschrieben werden.
55

x

Kopplungsvariabilität (variability in coupling). Unter Kopplungsvariabilität versteht
man die Unterschiede in der Enge bzw. Intensität der Zusammenarbeit. Für manche Aufgaben ist eine sehr intensive Kooperation nötig, für andere reicht es aus,
wenn nur sporadisch individuell erarbeitete Ergebnisse integriert werden. Kopplungsvariabilität kann über die Unterscheidung zwischen individuellen Aufgabeninstanzen und kooperativen Aufgabeninstanzen beschrieben werden.

Im Folgenden wird erläutert, wie die Konzepte des CUA Aufgabenmodells konkret in
einem Aufgabendiagramm dargestellt werden.

5.3.3

CUA Aufgabendiagramme

CUA Aufgabendiagramme werden schrittweise deduktiv, also von der allgemeinen zur
detaillierten Aufgabenbeschreibung aufgebaut, wobei die Granularität der Beschreibung
mit jedem Schritt zunimmt. Zunächst werden Gruppenarbeitsszenarien auf höchstem
Level beschrieben. Auf diesem Niveau werden Szenarien lediglich benannt, aber noch
nicht analysiert und spezifiziert. Daraufhin werden die einzelnen Szenarien und die ihnen
untergeordneten Aufgaben spezifiziert. Zum Schluss werden die Aufgaben in ihre Aufgabeninstanzen zerlegt und Handlungen zugeordnet.
Aus der Struktur eines Aufgabendiagramms sind die folgenden Informationen ersichtlich:
x
Beschreibung der spezifischen Aufgaben und deren Komponenten
x
Der Arbeitsfluss oder die Sequenz, in der die Aufgaben durchlaufen werden, inklusive alternativer Sequenzen
x
Die Verteilung der Aufgaben auf die einzelnen Benutzer in ihren jeweiligen Rollen
Bezeichnung

Beschreibung

TASK

Zelle, die eine Aufgabe darstellt

ITI

Zelle, die eine individuelle Aufgabeninstanz
darstellt

CTI

Zelle, die eine kooperative Aufgabeninstanz
darstellt

Kategorie
Komponente

MECHANIC

Schriftliche Beschreibung des MoC

ACTION

Zelle, die eine Aktion darstellt

Æ (Pfeil)

Verbindet Diagrammkomponenten, die
sequentiell aufeinander folgen

PRE

Vorbedingung (precondition), die erfüllt sein
muss bevor die Komponente ausgeführt
werden kann

OPTIONAL

Optionale Verbindung zwischen zwei
Komponenten

AND

Alle alternativen Verzweigungen müssen
ausgeführt werden

OR

Eine oder mehrere Verzweigungen müssen

Fluss

Verzweigung
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ausgeführt werden
XOR

Nur eine Verzweigung darf ausgeführt werden

Iteration
*

0 oder mehr Ausführungen der Komponente

+

1 oder mehr Ausführungen

(m,n)

m-n-malige Ausführung

ROLE

Eine Person mit einer bestimmten Rolle muss
die Komponente ausführen

ACTOR

Eine spezifizierte Person muss die Komponente
ausführen

Zugehörigkeit

Tabelle 5: Notationen eines CUA Diagramms
In

Tabelle 5 (Die Kategorien wurden vom Verfasser ins Deutsche übersetzt, während die
Bezeichnungen aus dem Englischen übernommen wurden) wird ein Überblick über die
Notationen eines CUA Diagramms gegeben. Diese sind in fünf Kategorien unterteilt:
x
x
x
x

Komponente (component type)– die Komponenten des CUA-Modells
Fluss (Flow) – der Arbeitsfluss zwischen den Komponenten
Verzweigungen (branching) – boolesche Operatoren, die angeben, welche Verzweigungen verfolgt werden, wenn mehrer alternative Arbeitsflüsse möglich sind
Iteration (iterations) – Operatoren, die angeben, wie oft eine Aufgabe oder eine
Aufgabenkomponente wiederholt werden muss

Zugehörigkeit (component allocation) – gibt an, welche Personen (Rollen) verantwortlich
für die Ausführung einer Aufgabe sind

5.3.4

CUA Beispiel: Brainstorming Szenario

Als einfaches Beispiel zur Veranschaulichung der Diagrammkomponenten und der
Vorgehensweise soll hier kurz ein Brainstorming Szenario (nach Pinelle, Gutwin & Greenberg; 2003) /67/ vorgestellt werden. Zunächst wird das Szenario auf einem sehr abstrakten Level beschrieben:

5.3.4.1 Brainstorming Szenario
Aktivitätsbeschreibung: Eine Arbeitsgruppe veranstaltet ein Meeting, um eine Ausstattungsliste für ein neues
Labor in einem neuen Gebäude zu erstellen. Es handelt sich um ein erstes Treffen, bei dem noch keine
Entscheidungen getroffen werden müssen. Die Gruppe sucht also nur nach grundsätzlichen Ideen und nach
(Geräte-) Kategorien in die sie diese Ideen einteilen kann.
Rollen: Teilnehmer, Schreiber (ist auch Teilnehmer)
Benutzerbeschreibung: Alle Teilnehmer sind Informatiker, beherrschen die entsprechende Terminologie und
kennen die potenzielle Ausstattung.
Ziel: Ziel des Treffens ist die Erstellung einer Liste von potenziellen Ausstattungsgegenständen für ein neues
Labor, grob unterteilt in Kategorien.
Rahmenbedingungen: Die Gruppe trifft sich in einem Besprechungsraum, der mit einer großen Tafel
ausgestattet ist
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5.3.4.2 Arbeitsablaufbeschreibung
Auf die Szenariobeschreibung folgt eine Arbeitsablaufbeschreibung auf Task-Ebene. In
Tabelle 6 wird eine Schreibweise gewählt, in der die Aktivitäten einer Spalte einer spezifischen Rolle zugeordnet sind. Diese Schreibweise ist nicht zwingend und kann je nach
Szenario angepasst werden:

Schreiber

Teilnehmer
Ideen kommunizieren
Ideen aufschreiben
Kategorievorschläge und Ideenzuordnung
Diskussion der Ideen und Kategorien

Notizen machen
Kategorie aufschreiben
Ideen zuordnen
Diskussion der Ideen und Kategorien

Tabelle 6: Arbeitsablaufbeschreibung auf Task-Ebene

Im nächsten Schritt werden den Aufgaben individuelle und kooperative Aufgabeninstanzen zugeordnet und sie werden in eine zeitliche Reihenfolge gebracht. Dies soll hier nur
anhand der ersten beiden Aufgaben veranschaulicht werden (s. Abbildung 5-1: CUA
Aufgabendiagramm Brainstorming).
Die CUA ermöglicht die Zuordnung einer MoC zu Aufgabeninstanzen mit hohem
Granularitätsgrad. Dadurch findet einerseits eine detaillierte Analyse der vielfachen Teilaufgaben eines Szenarios, deren Unterteilung in teamwork und taskwork und deren
Zuordnung zu Rollen statt. Andererseits ist es auf der Basis dieses Aufgabenmodells
möglich, beliebige CSCW-Anwendung auf ihre Eignung für bestimmte Szenarien zu prüfen. Potentiell auftretende Usability-Probleme können so leicht erkannt werden. Auch bei
der Konzeption und Entwicklung von CSCW-Anwendungen können auf der Basis von
CUA schon bei sehr frühen Entwürfen mögliche ergonomische Unzulänglichkeiten aufgedeckt werden.
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Abbildung 5-1: CUA Aufgabendiagramm Brainstorming

Die Durchführung eines heuristisches Evaluierungsverfahren mit einer InspectionMethode wird im nun folgenden Abschnitt erläutert.

5.4

Evaluierung mit der Inspection-Methode

Bei der Inspection Methode evaluieren 3-5 Inspektoren, die mit den MoCs, der CUA und
der Inspection-Methode vertraut sind, definierte Kooperationsszenarien. Dabei umfasst
der Ablauf der Evaluation fünf Phasen:
1.

2.

3.

Einführung in das CSCW-System
Den Inspektoren werden die Funktionalitäten des Systems erklärt. Dazu gehören
die Interaktionsmöglichkeiten, die Kommunikationsmöglichkeiten, die Eingabegeräte und ihre Funktionsweise, die Navigationsmöglichkeiten, etc. Der Fokus liegt
dabei auf den Funktionen des Systems, die für das Testszenario relevant sind (z.B.
Whiteboard-Modul)
Explorationsphase (ca. ½ Stunde)
Den Inspektoren wird ein halbe Stunde Zeit gegeben, sich mit dem System vertraut zu machen und Fragen zur technischen Funktionsweise zu stellen.
Einführung in das Test Szenario
Die Inspektoren erhalten eine schriftliche Beschreibung des Szenarios. Diese Beschreibung ist auf einem relativ abstrakten Niveau gehalten, ähnlich wie bei der
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4.

5.

CUA. Die Inspektoren können dadurch relativ frei wählen, wie sie das Szenario
bearbeiten bzw. die Aufgabe lösen wollen, ähnlich wie zukünftige Benutzer. Dieses Vorgehen entspricht dem von Nielsen (1994) /62/ bei der traditionellen heuristischen Evaluierung.
Szenario Bearbeitung
Die Inspektoren können die Zeit und den Aufwand, den sie in eine Szenariobearbeitung steckten, frei wählen. Sie sind angehalten, möglichst wenig mit anderen
Inspektoren über Usability-Probleme zu reden, sondern sich auf die Aufgaben zu
konzentrieren.
Rating des Kommunikationssystems nach den Kriterien der MoCs
Das Rating der Inspektoren wird durch vorgefertigte Formulare aufgenommen.
Für jedes festgestellte Problem sollte ein Formular ausgefüllt werden. Das Formular besteht aus:
- Einer Problembeschreibung
- Die verletzte MoC
- Einschätzung der Schwere des Problems auf einer fünfstufigen Skala

Die oben beschrieben Vorgehensweise orientiert sich sehr genau an der von Baker,
Greenberg & Gutwin (2002) /5/ beschriebenen Methode und sollte daher zwischen 60
und 70% der Usability-Probleme aufdecken. Wird die zunehmende Erfahrung der Inspektoren durch häufige Evaluierungen berücksichtigt, kann, so vermuten auch die Autoren, sogar von einer höheren Rate ausgegangen werden.
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6

Konzeption und Spezifikation

Wie eingangs erwähnt sollten folgende Hauptziele bei der Entwicklung des Kooperationssystems erreicht werden:

x

x

x

x

x

Web-basiert
Um die Zusammenarbeit über Unternehmens- und Systemgrenzen zu gewährleisten, sollte das System über eine Webschnittstelle zugänglich sein.
Integriertes 3D Mehrbenutzersystem (Collaborative Virtual Environment)
Die 3D Umgebung sollte per se mehrbenutzerfähig sein, d.h. sie sollte nicht abhängig von anderen Systemen sein, die eine Mehrbenutzertauglichkeit zur Verfügung stellen.
Dynamisches Laden von Inhalten (2D- und 3D Objekten)
Während der Laufzeit des Systems sollte es möglich sein, Objekte aus Datenbanken oder von Dateisystemen zu laden. Zur Designzeit sollten nur Objekte integriert werden, die tatsächlich statischen Charakter haben, d.h. die einen festen
Bestandteil der Welt darstellen (z.B. Arbeitsräume).
Bewegung und Editierung von Objekten innerhalb der 3D Welt
Die Bewegbarkeit von Objekten ist für eine effiziente Visualisierung unabdingbar.
Darüber hinaus sollten auch Editierungsfunktionalitäten zur Verfügung gestellt
werden.
Modulares System
ein weiteres Ziel bei der Realisierung war es, ein erweiterbares Multi-User-System
zu schaffen, in das einfach weitere Funktionalitäten und Applikationen eingebunden werden können. Aus diesem Grund sollte eine Kernanwendung entwickelt werden, die es erlaubt, zusätzliche Funktionalitäten in Form von Plug-Ins zu
programmieren und anzuschließen. Dieses Kernsystem sollte die Mehrbenutzerfunktionalität den Plug-In Modulen zur Verfügung stellen, wobei die Abkopplung
der Kernfunktionalitäten die Integration neuer RPD-Module und Funktionalitäten
erleichtern sollte.

Die in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Arbeiten dienten der Konkretisierung der Ziele bei der Entwicklung des Kooperationssystems. Dazu gehörte die Analyse
der Rahmenbedingungen im RPD, die Diskussion aktueller wissenschaftlicher und technischer Entwicklung und die Analyse konkreter Anwendungsszenarien. In diesem Kapitel
sollen die daraus hervorgehenden Grundfunktionalitäten, über die das System verfügen
sollte, zusammengefasst werden. Darauf basierend wird sowohl ein softwaretechnisches
wie auch systemarchitektonisches Konzept entwickelt, das als Grundlage für die Implementierung des Systems dient.
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6.1

Szenarienbasierte Anforderungserhebung

Um die Anforderungen an das Kommunikations- und Kooperationssystem zu erheben,
wurden kooperativen Szenarien der Produktentwicklung in Expertenworkshops mit den
mit Industrie- und Forschungspartnern erarbeitet (s. auch Kapitel 2.2 RPDBeispielszenario). Die zusammengefassten Ergebnisse wurden in Form eines CUA Aufgabenmodells abgebildet und in einem iterativen Prozess in den Expertenrunden optimiert.
Die Modellierungen wurden nur auf einem sehr abstrakten Niveau entwickelt, da es hier
lediglich um eine allgemeine Beschreibung kommunikativer Aktivitäten in der Produktentwicklung geht.
Ziel bei der Anforderungserhebung ist es, abstrakte Szenarien, wie z.B. eine Produktdurchsprache, zu erfassen und in kleinere Szenarien bzw. Aufgabenbereiche zu unterteilen. Dabei sollten die Szenarien so weit konkretisiert werden, dass von ihnen sinnvolle
konzeptionelle Modelle abgeleitet werden können. Beispielhaft wird hier das CUA Modell einer Produktdurchsprache dargestellt.

6.2

CUA Modell: Produktdurchsprache

Aktivitätsbeschreibung: Eine Arbeitsgruppe trifft sich, um verschiedene Designalternativen eines Prototypen
zu begutachten. Dabei werden je nach Reifegrad der Prototypenentwicklung Skizzen, detaillierte
Zeichnungen (CAD), Fotos (physische Prototypen) oder virtuelle Prototypen (CAD) vorgestellt. Bei der
Diskussion der Designalternativen werden Zeichen- und Markierungswerkzeuge genutzt, möglicherweise
kommen auch Kreativitäts- und Moderationstechniken zum Einsatz. Es werden Folien gezeigt, die z.B. die
potenziellen Kosten, Qualitätsparameter, etc. der Designalternativen beschreiben.
Rollen: Projektleiter, Designer, Konstrukteur, Prototypenentwickler, Kostenrechner, Qualitätsmanager
Benutzerbeschreibung: Alle Teilnehmer haben Erfahrung in der Produktentwicklung, haben jedoch
unterschiedliche Ausbildungen und sehen dementsprechend Probleme hauptsächlich aus ihrer Perspektive.
Der Umgang mit Computern ist ihnen vertraut.
Ziel: Ziel des Treffens ist die Entscheidung für drei Designalternativen, die weiter verfolgt werden sollen.
Rahmenbedingungen: Die Gruppe trifft sich in einem Besprechungsraum, der mit den üblichen
Besprechungswerkzeugen ausgestattet ist (Tafel, Präsentationswand mit Beamer, Flip Charts, Meta Plan
Wand).
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Modellierung auf höchster Stufe:

Abbildung 6-1: CUA Aufgabendiagramm Produktdurchsprache

Aus den von den Expertengruppen erarbeiteten Szenarien wurden mithilfe der CUAAufgabenanalyse Teilszenarien und Aufgabenbereiche abgeleitet, die es erlauben die
Anforderungen an das Kommunikations- und Kooperationssystem zu konkretisieren.

6.3

Ablaufdiagramm

Die verschiedenen Aufgaben bzw. Tätigkeiten aus den CUA-Taskdiagrammen (s. Kapitel
6.1. Szenarienbasierte Anforderungserhebung) werden in einem Ablaufdiagramm zusammengefasst.
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Implizite Kommunikation durch soziale Präsenz
Awareness durch Visualisierung von Personen und Raum
Arbeitsplatz
aufsuchen

Gruppenarbeit

Nahtloser Übergang

Einzelarbeit

Spontanes,
informelles Gespräch

Terminabsprache

Zugriff
Portalpplikationenl

Einzelzugriff

Auffinden
Gesprächspartner

Zugriff
Rechnerapplikationen

Kooperativer Zugriff

Besprechungsvorbereitung

Präsentation

Explizite Kommunikation durch verschiedene Kommunikationstools

Moderation

3D-Prototyp

Kooperation AR

Dokumentation

Arbeitsplatz
verlassen

Abbildung 6-2: Ablaufdiagramm einer kooperativen Session
Dieses Diagramm (s.

Abbildung 6-2: Ablaufdiagramm einer kooperativen Session) beschreibt auf abstraktem
Niveau den Ablauf einer kooperativen Session mit den Hauptaufgaben, die in den verschiedenen Szenarien durchgeführt werden müssen und liefert somit die Grundlage für
die Spezifikation der Grundfunktionalitäten des Kooperationssystems.

6.4

Technische Anforderungen

Aus den Aufgaben- und Aufgabenablaufdiagrammen wurden die technischen
Anforderungen an die Software abgeleitet. Tabelle 7 spezifiziert die aus den Szenarien
und Hauptaufgaben abgeleiteten Anforderungen.
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Tätigkeiten/Aufgaben

Zugriff Portalapplikationen

Funktionalitäten intern (3DTeamraum)
- Automatischer Start der
Clientapplikation und Eintritt in
die laufende Session (sowohl
Portal, als auch 3D-Teamraum)
- Bereitstellung einer Schnittstelle
für Informationen aus ASN/Portal
(Name, Rolle, Session-ID, etc.).
Einfügen des Avatars
- Visualisierung über Avatare
- Bereitstellung von integrierten
Kommunikationstools (Audio/Videokonferenz, Chat)
- Visualisierung des Avatars
- Statusanzeige
Verlinkung

Zugriff Rechnerapplikationen
Auffinden Gesprächspartner (spontan)

Visualisierung von Avataren
innerhalb des Teamraums

Arbeitsplatz aufsuchen

Gruppenarbeit

Einzelarbeit

Auffinden Gesprächspartner (Terminvereinbarung)

Verlinkung zu einer Applikation
auf dem Portal, die eine
automatisierte Terminvereinbarung
mithilfe von Agenten und ASN
durchführt

Besprechungsvorbereitung

Dateiupload-Funktionalität für
verschiedene Formate (2D und 3D)
- Laden der Präsentationstafel
- Laden der Bilder (Schnittstelle
Upload und Download)
- Steuerelemente für Ablauf der
Präsentation
- Zugriffssteuerung
- Laden der Moderationstafel
- Eingabefenster für Moderator
(z.B. Frage)
- Eingabefenster für restliche
Teilnehmer (z.B. Antwortkarten)
- Steuerelemente für die
Positionierung der Karten
- Zugriffssteuerung
- Laden Prototyp (Schnittstelle
Upload und Download)
- Steuerelemente für
Positionierung und Bewegung
des Prototypen)
- Steuerelemente für Skalierung
des Prototypen
- Snap-In Mechanismen für das
Zusammenfügen von Prototypen
- Zugriffssteuerung

Präsentation

Moderation

Prototyp

AR-Kooperation

Verlinkung

Dokumentation

- Abspeichern der Session
- Laden der gespeicherten Daten

Funktionalitäten extern (Portal)
Einloggen über das Portal

Statusanzeige
Status, Termin, Organigramm,
andere
Applikationen außerhalb des
Systems
Externe Applikation auf dem
Portal, die eine Liste von
Mitarbeitern der anderen
Teamräume mit deren Status zur
Verfügung stellt.
- Termin anlegen
- Termin ändern
- Termin löschen
- Termin anzeigen
- Teilnehmer entfernen
- Termin versenden

Externe Applikation
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Arbeitsplatz verlassen

Speichern des Kooperationszustands (geladene Prototypen,
Präsentationen, etc.), abmelden,
Schließen des Clients

Ausloggen über das Portal

Tabelle 7: Technische Anforderungen

Wie aus Tabelle 7 ersichtlich, sieht die Konzeption neben den Kernfunktionalitäten des
3D-Teamraums die Entwicklung von vier externen (automatisierte Terminvereinbarung,
Statusabfrage und –anzeige, Organigramm, AR) und drei internen (Präsentationstafel,
Moderationswerkzeuge, Prototypenvisualisierung und –editierung) Komponenten vor.

6.5

UML Modellierung

Aus den in Tabelle 7 genannten Hauptfunktionalitäten wurden Anwendungsfälle (Use
Cases) abgeleitet und in UML modelliert. Beispielhaft wird hier der die Modellierung eines Anwendungsfalls der Komponente „automatisierte Terminierung“ dargestellt.
Die Komponente ist in die Use Cases „Termin anlegen“, „Termin ändern“, „Termin
löschen“, „Termin anzeigen“, „Teilnehmer entfernen“ und „Termin versenden“ unterteilt. Beispielhaft ist in Abbildung 6-3 der Anwendungsfall „Termin anlegen“ dargestellt.
Der Initiator gibt hier Terminbeginn und das Terminende vor. Des Weiteren grenzt er den
Suchraum für die Zeitplanung ein, d.h. das Intervall, in dem letztendlich ein Termin gefunden werden soll, falls der Termin zu dem ursprünglich gewählten Zeitpunkt nicht
festgesetzt werden konnte. Er wählt die Teilnehmer, die er zum Termin einladen möchte
und benennt das Thema und den Ort des Treffens. Mit diesen Daten werden der Retrieval- und der Koordinationsagent gefüttert, die im ASN nach möglichen Terminen suchen. Eine anwendungsinterne Logik steuert die Rückgabedaten der Agenten und setzt
den neuen Termin fest. Wenn ein Termin erfolgreich gesetzt werden konnte, so wird er
im ASN gespeichert und eine Benachrichtigung wird an alle Teilnehmer versendet. Konnte kein Termin festgelegt werden, so wird der Benutzer über den Grund der fehlgeschlagenen Terminfestlegung informiert.
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Abbildung 6-3: UML-Modellierung des Use Case Termin anlegen

6.6

Erste Prototypen

Basierend auf dem im Sfb 374 entwickelten Kooperationsmodell (s. Kapitel 3.1.3
Kooperation von virtuellen Teams in der Produktentwicklung) wurde ein erster Prototyp
der Kooperationsplattform als „Proof of Concept“ entwickelt (Tippmann, 2001) /94/.
Dieser Prototyp wurde in einer WAMP-Umgebung (Windows Betriebssystem, Apache
Web Server, MySQL Datenbank, PHP Scriptsprache) und der SCOLEntwicklungsumgebung für Mehrbenutzer 3D-Umgebungen implementiert. Die Entscheidung zugunsten von SCOL gegenüber VRML-basierten Formaten fiel insbesondere
aus zwei Gründen:
x
x

Das SCOL Format erwies sich als wesentlich performanter im Betrieb über das Internet als die VRML Systeme (SGI Cosmo, blaxxun, etc.)
Die SCOL-Umgebung bietet neben einer Mehrbenutzerfähigkeit auch eine Menge integrierter Kommunikationsmodule (Chat, Instant Messaging Audio/Videokonferenz). Diese Funktionen konnten bei den anderen betrachteten
Systemen nur durch zusätzliche Programme bzw. Plug-ins realisiert werden.
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Der entwickelte Prototyp stellt neben den oben genannten Kommunikationstechnologien auch die Möglichkeit, Präsentationen und Videofilme vorzuführen, in mehrere dreidimensionalen Teamräumen zur Verfügung (s. Abbildung 6-4).
Auf der Weboberfläche wurde zusätzlich ein Shared Whiteboard für gemeinsame
Skizzen und Zeichnungen realisiert. Für die asynchrone Kommunikation stand ein datenbankbasiertes Nachrichtensystem zur Verfügung. Teamstrukturen, Mitarbeiterprofile und
der Status der Mitarbeiter konnten sowohl innerhalb dieses Nachrichtensystems als auch
in der 3D Umgebung visualisiert werden.

Abbildung 6-4: Erster Prototyp des Mehrbenutzer Teamraums (WAMP + Scol)

Bei CUA-Tests in den verschiedenen Anwendungsszenarien zeigte sich, dass die
Kommunikationsmöglichkeiten von den Anwendern zwar positiv aufgenommen wurden,
die Visualisierung von Prototypen jedoch als nicht ausreichend empfunden wurde. Zum
einen wurde die mangelnde Beweglichkeit der 3D-Objekte kritisiert, zum anderen der
statische Zustand der virtuellen Umgebung. Da 3D Content nicht dynamisch während
einer Sitzung geladen werden konnte, konnte nur eine begrenzte Auswahl von Objekten
betrachtet werden.
Dies und die Notwendigkeit, das System mit den anderen Systemen der IT-Plattform zu
integrieren führte zu der Entscheidung, ein webfähiges 3D-Mehrbenutzersystem von
Grund auf neu zu entwickeln. Dieses System sollte einerseits die notwendigen Features
für die Visualisierung von virtuellen Prototypen (dynamisches Laden zur Laufzeit, Bewegen, Skalieren, Editieren) zur Verfügung stellen und andererseits Schnittstellen für andere
Applikationen bieten, die eine Integration in das Gesamtsystem erlauben.

6.7

Konzeption des Systems

In diesem Abschnitt wird auf die Eigenschaften verteilter Systeme eingegangen, die
grundlegende Entscheidungen bei der technischen Konzeption des Systems maßgeblich
beeinflusst haben. Um die jeweiligen Vor- und Nachteile von Architekturmodelle verteilter Systeme richtig beurteilen und dadurch eine Auswahl treffen zu können, müssen die
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spezifischen Probleme, die es in allen verteilten Systemen zu lösen gilt, näher betrachtet
werden. Erst auf dieser Basis kann eine Architektur ausgewählt werden. Im Folgenden
wird daher zuerst die Grundproblematik der Koordination bzw. Synchronisierung des
Datenflusses in verteilten Systemen dargestellt. Es werden dann die Lösungsansätze der
Nebenläufigeitssteuerung und der „Floor Control“ diskutiert. Auf dieser Grundlage werden im Abschnitt 6.7.2 (Architektur) die Vor- und Nachteile der verschiedenen Architekturmodelle vorgestellt und es wird eine Auswahl getroffen und begründet.

6.7.1

Grundproblematik: Synchronisierung in verteilten Systemen

Kooperative Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Benutzer interaktiv mit
einer solchen Anwendung arbeiten können. Dabei kann es zu parallelen Zugriffen auf
die gemeinsame Anwendung kommen, die dazu führen können, dass kooperative Anwendungen in einen inkonsistenten Zustand geraten. Das Problem entsteht dadurch,
dass die Aktionen der Benutzer einer Verzögerung unterliegen, während sie über ein
Netzwerk an die anderen Instanzen weitergereicht werden. Aufgrund dieser Verzögerung kann es passieren, dass die Operationen von den einzelnen Komponenten in unterschiedlicher Reihenfolge ausgeführt werden (s. Abbildung 6-5). Sind die Operationen
nicht kommutativ, so geraten die Anwendungskopien in einen unterschiedlichen Zustand.
Teilnehmer A

Teilnehmer A

Aktion a auf Objekt X

Aktion b auf Objekt X

Zeit Client A

Zeit Client B

Abbildung 6-5: Raum-Zeit Diagramm

Um das Auftreten eines inkonsistenten Zustands zu verhindern sollten folgende
Bedingungen erfüllt sein:
x

x

Gleiche Initialzustände: Zu Beginn einer Session müssen die replizierten Anwendungen im gleichen Startzustand sein. Probleme können bei der Initialisierung
durch Zugriffe auf unterschiedliche Dateisysteme und Umgebungsvariablen entstehen. Durch Verzögerungen können sich einzelne Anwendungen noch in der
Initialisierungsphase befinden, während andere schon Eingaben von Benutzern
verarbeiten und weiterpropagieren.
Identische Zustandsmaschine: Die beteiligten Komponenten müssen bei gleichem
Anfangszustand und bei gleicher Eingabesequenz stets dieselbe Ausgabesequenz
erzeugen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass unterschiedliche Ablaufum69

x

x

x

gebungen sowie zeitliche Parameter keinen Einfluss auf diese Eigenschaft nehmen.
Konsistenz in der Reihenfolge der Eingabeereignisse: Konsistenz bedeutet hier,
dass alle Kopien der Anwendung die Eingaben in derselben Reihenfolge erhalten
und verarbeiten müssen. Da parallele Eingaben der Benutzer möglich sind und
bei der Übertragung über ein Netzwerk nicht absehbare Verzögerungen auftreten, müssen Vorkehrungen getroffen werden, um eine identische Auslieferungsreihenfolge für alle beteiligten Kopien zu erreichen.
Persistenz: Teilnehmer sollten die kooperative Umgebung so vorfinden, wie sie
sie verlassen haben, d.h. ihre Objekte, Werkzeuge, etc. sollten persistent in der
Umgebung gehalten werden.
Aktualität: Neben der Persistenz sollte beim Eintritt in die Umgebung natürlich
auch der aktuelle Zustand der Anwendung vorliegen, d.h. die Komponente muss
in den fortgeschrittenen Kooperationszustand gebracht werden. Dafür gibt es
drei bekannte Verfahren (Lauwers & Lantz, 1990) /76/:
- Replay: Beim Replay des Sitzungsverlaufs werden alle Eingaben der Benutzer
geloggt. Kommt ein neuer Teilnehmer in die Sitzung, so wird die Historie aller
bisher stattgefundenen Eingabeereignisse für seine Kopie der Anwendung
abgespielt. Dieses Verfahren ist sehr einfach, kann jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Je nach Umfang der Eingabeereignisse kann dieses Verfahren auch sehr viel Speicherplatz benötigen.
- Downloading: Downloading des aktuellen Zustands ist ein sehr effizientes
Verfahren, die Anwendungskopie des neuen Teilnehmers mit den alten zu
synchronisieren. Der gemeinsamen Zustand der kooperativen Anwendung
wird dabei direkt für die neue Kopie geladen. Dafür müssen in der kooperativen Anwendung Mechanismen realisiert sein, die ein solches direktes Update unterstützen.
Prozessmigration: Durch Prozessmigrationstechniken können ganze Speicherimages von Anwendungen für den neuen Teilnehmer kopiert werden.
Solche Verfahren sind jedoch wegen der unterschiedlichen Ablaufumgebungen der Prozesse teilweise schwer zu realisieren.

Um diese Bedingungen erfüllen zu können, sind verschieden Verfahren zur so genannten
Nebenläufigkeitssteuerung entwickelt worden, die im nächsten Abschnitt vorgestellt
werden.

6.7.1.1 Nebenläufigkeitssteuerung
Ein Grundproblem verteilter Systeme ist, wie eben geschildert, die Koordination
zeitgleicher Ereignisse. Es sind daher Verfahren notwendig, die die Daten der verteilten
Anwendungen vor konfliktbehafteten parallelen Zugriffen schützen und in einem konsistenten Zustand halten. Diese Verfahren sind unter den Begriffen Nebenläufigkeitssteuerung bzw. Nebenläufigkeitskontrolle bekannt. Tanenbaum & van Steen (2003) /90/ definieren Nebenläufigkeitskontrolle wie folgt:
„Das Ziel der Nebenläufigkeitskontrolle ist es, die Ausführung mehrerer Benutzeraktionen gleichzeitig zu erlauben, und zwar so, dass alle manipulierten Daten und Objekte in einem konsistenten Zustand über das verteilte System erhalten bleiben“. S.
320.

Die wichtigste Aufgabe der Algorithmen zur Nebenläufigkeitskontrolle ist es, zu
garantieren, dass mehrer Transaktionen gleichzeitig ausgeführt werden können, wäh70

rend sie ständig isoliert bleiben. D.h. das Endergebniss soll dasselbe sein als wären die
Aktionen nacheinander in zeitlicher Sequenz ausgeführt worden.
Der Einsatz von traditionellen Verfahren der Nebenläufigkeitssteuerung für verteilte
Systeme ist bei der Entwicklung von CSCW-Systemen nicht in jedem Falle sinnvoll, da sie
als eine spezielle Art von verteilten Systemen betrachtet werden müssen. Im Gegensatz
zu z.B. verteilten Datenbanksystemen, bei denen Maschinen miteinander kommunizieren, spielen bei CSCW-Systemen die Menschen, die mit dem System interagieren, eine
entscheidende Rolle. Die Qualität eines solchen Systems bemisst sich nicht nur nach
technischen Maßstäben, sondern muss auch nach der Güte der Mensch-MaschineInteraktion beurteilt werden. Greenberg & Marwood (1994) /43/ zeigen, dass Verfahren
zur Nebenläufigkeitskontrolle, die auf technischer Ebene sehr gut einsetzbar sein können, die menschliche Interaktion mit dem System nur schlecht unterstützen oder gar
behindern. Die Auswahl der passenden Verfahren für eine CSCW-System muss also unter Einbeziehung sowohl technischer als auch interaktionsspezifischer Gesichtspunkten
getroffen werden. Die Autoren empfehlen folgende Vorgehensweise:
„In practice, the designer should walk through a variety of task scenarios and consider the effects of particular concurrency control methods, latency, and feedback
mechanisms on the user’s model of interaction.” (Greenberg & Marwood; 1994, S.
214) /43/

Die CUA-Aufgabenmodelle liefern auch hier die Grundlage für eine Analyse und
Auswahl der geeigneten Verfahren, und zwar in Abhängigkeit von der jeweiligen Arbeitsaufgabe. Hier sollen nun kurz die wichtigsten Verfahren vorgestellt und ihre Vorund Nachteile diskutiert werden.
Das Ziel der Nebenläufigkeitssteuerung ist, Konflikte erzeugende Operationen korrekt
einzuplanen. Zwei Operationen, seien sie nun von Menschen oder von Maschinen ausgeführt, erzeugen einen Konflikt, wenn sie mit demselben Datenelement arbeiten und
mindestens eine von ihnen eine Schreiboperation ist (zwei Leseoperationen geraten niemals in Konflikt). Bei einem Lese-Schreib-Konflikt ist genau eine der Operationen eine
Schreiboperation, ansonsten wird von einem Schreib-Schreib-Konflikt gesprochen. Algorithmen für die Nebenläufigkeitskontrolle können klassifiziert werden, indem man betrachtet, wie Lese- und Schreiboperationen synchronisiert werden. Die Synchronisierung
kann entweder durch einen wechselseitigen Ausschlussmechanismus für gemeinsam
genutzte Daten realisiert werden oder durch die explizite Festlegung einer Reihenfolge
für die Operationen unter Verwendung von Zeitstempeln. Im ersten Fall spricht man von
Sperrverfahren, im zweiten von Verfahren der Serialisierung.
Eine weitere Unterscheidung kann zwischen pessimistischer und optimistischer
Nebenläufigkeitskontrolle getroffen werden. Pessimistische Ansätze gehen, wie ihr Name
schon nahe legt, davon aus, dass es zu einem Konflikt kommt. Daher versuchen sie, diesen von vornherein zu verhindern, indem sie Operationen synchronisieren bevor sie ausgeführt werden. Optimistische Ansätze hingegen führen in der Annahme, dass es zu
keinem Konflikt kommen wird, die Operationen zunächst aus. Erst wenn ein Konflikt
tatsächlich auftritt, wird hier synchronisiert.
Es werden nun die Vor-und Nachteile der einzelnen Verfahren im Bezug auf die
Anwendung in CSCW-Systemen näher erörtert.
Sperren
Der älteste und gebräuchlichste Algorithmus für die Nebenläufigkeitskontrolle ist die
Sperre. Hierbei gibt es eine – häufig zentrale - Instanz, den „Scheduler“, die entscheidet,
wann welche Schreib- oder Leseoperation ausgeführt werden darf. Eine Komponente
kann einen Scheduler auffordern, ihr eine Sperre für ein bestimmtes Datenelement zu
erteilen. Wird das Datenelement nicht mehr benötigt, wird der Scheduler aufgefordert
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das Datenelement freizugeben. Ein grundsätzliches Problem, das bei Sperren auftreten
kann, ist ein so genanntes „Deadlock“. Es tritt auf, wenn zwei Komponenten zeitgleich
eine Sperre auf das gleiche Datenelement beantragen.
Bei CSCW-Systemen wird eine Sperre vom System beantragt, sobald ein Benutzer mit
der Manipulation eines Objektes beginnt. Bis die Sperre genehmigt ist entstehen für den
Benutzer Wartezeiten, die sich bei der Interaktion in verlängerten Antwortzeiten äußern.
Bei CSCW-Systemen, die Sperrverfahren nutzen, stellt sich zusätzlich die Frage nach der
Granularität der zu sperrenden Objekte. Beispielsweise muss bei einem Mehrbenutzereditor entschieden werden, ob ein ganzer Textabsatz oder nur ein einzelnes Wort gesperrt werden soll. Je gröber die Sperren sind, desto einfacher kann der Algorithmus für
das Sperrverfahren gehalten werden. Eine feinere Granularität wirkt sich dagegen positiv
auf die Flexibilität eines Systems aus, da die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass Objekte bereits durch andere Benutzer gesperrt sind.
Serialisierung
Bei der Serialisierung werden die Operationen sequentiell in der Reihenfolge ihres
Auftretens abgearbeitet. Dies geschieht, indem jeder Operation ein Zeitstempel zugewiesen wird, der es erlaubt, die Operationen in die korrekte Reihenfolge zu bringen.
Bei der pessimistischen Serialisierung übernimmt wiederum ein Scheduler die
Koordination der Operationen und stellt sicher, dass sie in der richtigen Sequenz abgearbeitet werden. Auch hier tritt wieder der Nachteil der verzögerten Antwortzeiten durch
die Kommunikation über die zentrale Instanz auf.
Optimistische (aggressive) Serialisierung geht davon aus, dass Konflikte eher selten
auftreten und es daher effizienter ist, Probleme nachträglich zu beseitigen als eine globale Ordnung zu garantieren. Benutzeroperationen werden lokal sofort ausgeführt, während sie an die anderen Anwendungen verbreitet werden. Um Konflikte erkennbar zu
machen, müssen die Operationen um Zusatzinformationen erweitert werden. Beispielsweise erhalten sie bei »Dependency-Detection« einen Zeitstempel, beim »Distributed
Operational Transformation«-Algorithmus (dOPT) wird mit der Operation ein Statusvektor verschickt. Erkennt eine Anwendungsinstanz einen Konflikt in der Auslieferungsreihenfolge der Operationen, so können nachträglich Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. Im einfachsten Fall werden die Benutzer über Konflikte im Datenbestand nur benachrichtigt und müssen selbst Reparaturmaßnahmen ergreifen. In anderen Fällen ergreift das System die Initiative und sorgt durch Korrekturalgorithmen für einen konsistenten Kooperationszustand. In jedem Fall sind nachträgliche Maßnahmen relativ teuer und
können sehr aufwendig sein. Dem Vorteil der verbesserten Antwortzeiten bei der optimistischen Serialisierung steht daher der Nachteil der wesentlich höheren Komplexität im
Konfliktfall gegenüber.
Bei CSCW-Systemen können serialisierte Verfahren zum Konflikt der Benutzer über den
Besitz eines Objekts führen. Prinzipiell ist bei diesen Verfahren der Zugriff aller Benutzer
auf alle Objekte erlaubt. Wenn jetzt zwei Benutzer zeitgleich das gleiche Objekt in entgegen gesetzte Richtungen bewegen wollen, führt dies zu einer Art Zerren der Benutzer
am Objekt. Ein serielles Verfahren arbeitet hier die Sequenz der Ereignisse durchaus korrekt ab, unterstützt aber nicht die Koordination der Arbeitsabläufe in der Gruppe. Hier ist
dann die Abstimmung der Benutzer selbst erforderlich. Entsprechend den Kommunikationsmöglichkeiten, die das System zur Verfügung stellt (z.B. Chat), kann dies mehr oder
weiger umständlich sein.
(Greenberg & Marwood; 1994, S. 214) /43/ haben eingehend die genanten Verfahren
auf ihre Brauchbarkeit für CSCW-Systeme untersucht und kommen zu dem Schluss, dass
es kein optimales Verfahren gibt. Je nach Arbeitssituation bietet das ein oder das andere
Verfahren bestimmte Vorteile. Wie oben schon erwähnt ist eine detaillierte Analyse der
Arbeitsaufgaben notwendig, um das beste Verfahren auswählen zu können.
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Sie weisen allerdings darauf hin, dass aus technischer Sicht optimistische Verfahren
grundsätzlich sehr aufwendig sind, und zwar nicht nur im Bezug auf die Implementierung der komplexen Algorithmen, sondern auch in Hinblick auf Netzwerk- und Speicherressourcen. Der Vorteil der schnellen Antwortzeiten könnte im Konfliktfall durch die
komplizierte Fehlerbehebung zunichte gemacht werden.
Neben den oben beschriebenen Verfahren zur Nebenläufigkeitssteuerung sind in
Forschung und Praxis speziell für CSCW-Systeme Konzepte entwickelt worden, die unter
anderem das Problem der Nebenläufigkeit ebenfalls adressieren: die Floor Control Verfahren.

6.7.1.2 Floor Control Verfahren
In vielen CSCW-Systemen haben sich eine Reihe von Konzepten etabliert, die unter den
Begriffen „Floor Control“ oder „Floor Passing“ Verfahren zusammengefasst werden.
Das Wort „floor“ bezeichnet im Englischen u.a. eine Versammlung bzw. den Sitzungssaal des Parlaments (to take the floor, übersetzt: das Wort ergreifen). Floor Passing- bzw.
Floor Control-Verfahren stellen in diesem Sinne Regeln und Mechanismen für die Interaktion mit einer kooperativen Anwendung bereit und sollen helfen, Konflikte zwischen
den Anwendern zu vermeiden. Man spricht auch von Turn Management oder Hand Raising-Protokollen. Konflikte können beispielsweise auftreten, wenn wie oben beschrieben
mehrer Benutzer gleichzeitig dasselbe Objekt bearbeiten wollen. Die Benutzer stören sich
dann gegenseitig. Darüber hinaus geht der gemeinsame Fokus innerhalb der Gruppe
verloren, wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig (evtl. an unterschiedlicher Stelle) Aktionen ausführen. Zusätzlich wird es dadurch für den einzelnen Benutzer schwieriger, sich
auf seine eigene Arbeit zu konzentrieren, weil er durch die Operationen der anderen
Teilnehmer abgelenkt wird (Procter et. al., 1994) /100/.
Für Probleme dieser Art wurden Floor Passing-Verfahren entwickelt, die zu jeder Zeit nur
einen aktiven Benutzer zulassen (exklusiver Floor). Der Floor kann anhand eines Token
veranschaulicht werden. Der Benutzer, der das Token hält, ist berechtigt, Eingaben zu
erzeugen. Gewissermaßen kann ein solches Vorgehen als Sperre mit maximaler Granularität - nämlich dem gesamten Dokument - gesehen werden.
Ein inaktiver Benutzer, der nicht im Besitz des Floors ist und Eingaben generieren
möchte, erzeugt eine Anforderung durch Auswählen eines Menüpunktes auf der Benutzeroberfläche (Floor Request). Je nach Verfahren bekommt er daraufhin den Floor zugeteilt und kann von nun an Eingaben vornehmen. Eine Übersicht über gängige Floor
Control Verfahren wird in Anhang B gegeben.

6.7.1.3 Globale und private Kooperationszustände
Das Konzept der globalen und privaten Kooperationszustände fällt zwar nicht direkt
unter andere Konzepte der Nebenläufigkeitssteuerung, da es aber auch den Zugriff auf
Objekte in der Kooperationsumgebung steuert, wird es hier in diesem Zusammenhang
erwähnt.
Mayer bezeichnet den Zustand einer kooperativen Anwendung als Kooperationszustand
(Mayer, 1994) /85/. Der Kooperationszustand setzt sich aus globalen (auch gemeinsamen) und privaten Zustandsvariablen zusammen. Die globalen Zustandsvariablen sind
allen Benutzern gleichermaßen zugänglich. Sie bilden den gemeinsamen Kontext der
kooperativen Anwendung. Private Zustandsvariablen sind dagegen einzelnen Benutzern
zugeordnet und können nur von ihnen eingesehen und modifiziert werden. Teilnehmer
können weder lesend noch schreibend auf die privaten Zustandsvariablen anderer Benutzer zugreifen. Der Inhalt eines kooperativ editierten Textes repräsentiert beispielsweise einen globalen Zustand von Gruppeneditoren. Sind Benutzer in der Lage, den Text mit
eigenen Kommentaren zu versehen, die allen anderen Benutzern verborgen bleiben, so
repräsentieren diese Annotationen private Zustandsanteile. Die zentrale kooperative Zu73

standsvariable ist die Sicht (Darstellungssicht, Präsentationskomponente). Sie bestimmt
durch ihren aktuellen Wert, welcher Teil des globalen und des privaten Zustands auf
welche Weise an der Benutzeroberfläche dargestellt wird. Verfügt die Darstellungssicht
über keinerlei private Komponenten, so spricht man von strengen WYSIWISAnwendungen (WYSIWIS - What You See Is What I See). Strenges WYSIWIS bezeichnet
eine kooperative Benutzungsschnittstelle, die allen Partnern absolut identische Sichten
bietet. Die gleiche Sicht auf die kooperative Umgebung spielt eine entscheidende Rolle,
wenn es darum geht einen gemeinsamen Kontext unter den Gruppenteilnehmern herzustellen.
In vielen Fällen gehören zumindest Teile der Darstellungssicht einer kooperativen
Anwendung zu den privaten, von jedem Benutzer selbst modifizierbaren Zustandsvariablen. Dieses schwache WYSIWIS erlaubt beispielsweise jedem Benutzer, die Position und
Größe seines Ausgabefensters, den Ausschnitt eines gemeinsam editierten Dokuments
oder die Visualisierung des globalen Kooperationszustands individuell zu wählen. Abgeschwächtes WYSIWIS erlaubt in stärkerem Maße individuelles Arbeiten der Teilnehmer.
Je nach Ausprägung des privaten Anteils der Darstellungssicht kann sich die Arbeitsweise
der Gruppenteilnehmer dabei zu einer Form asynchroner Kooperation verschieben.

6.7.2

Architektur

Bei der technischen Konzeption eines Multi-User-Systems stellt sich zunächst die Frage,
mit welcher Systemarchitektur die spezifischen Anforderungen am effizientesten umgesetzt werden können. Es stehen zwei Architekturmodelle zur Auswahl: die zentralen
oder Client/Server Architekturen und die replizierten Architekturen.

6.7.2.1 Zentrale Architektur
Bei zentralen Architekturen, auch Client/Server Architekturen genannt, läuft der
Anwendungskern der kooperativen Anwendung zentral auf einem Rechner ab, während
die Präsentationskomponenten auf die verschiedenen Rechner der Endanwender verteilt
sind (s. Abbildung 6-6). Diese visualisieren die gemeinsamen Daten der kooperativen
Anwendung und stellen Interaktionsmittel für deren Manipulation bereit. Alle Operationen der Benutzer bezüglich der globalen Daten werden an den Anwendungskern weitergeleitet und dort ausgeführt. Zentrale Architekturen sind relativ einfach realisierbar,
da der globale Kooperationszustand in einer einzelnen Ausführungskomponente verwaltet wird. An dieser Stelle wird bei Serialisierungsverfahren eine Sequenz festgelegt bzw.
bei Sperrverfahren das betreffende Objekt geblockt (s. Abschnitt 6.7.1.1 Nebenläufigkeitssteuerung) Dieser Zustand wird dann an die einzelnen Komponenten verteilt und ist
daher für alle Komponenten identisch. Dies ist der große Vorteil von zentralen Architekturen. Zentrale Architekturen haben allerdings auch zwei wesentliche Nachteile:
x

x

Flaschenhalsproblematik
Sämtliche Aktionen der Benutzer müssen über ein Netzwerk an die zentrale
Komponente propagiert werden. Dort werden die Daten verarbeitet (koordiniert)
und wieder an die Benutzer zurückgesendet. Durch diesen Umweg über die zentrale Komponente steigt die Netzlast und die Antwortzeiten der Anwendung sinken.
„Single Point of Failure“
Bei einer zentralen Architektur hängt die Stabilität des gesamten Systems von der
zentralen Komponente ab. Fällt diese Komponente aus, bricht das ganze System
zusammen.

74

Clients mit Präsentationskomponenten

Flaschenhals

Server mit Anwendungskern
Single Point of Failure

Abbildung 6-6: Zentrale Architektur

6.7.2.2 Replizierte Architektur
Bei replizierten Architekturen gibt es keine zentrale Instanz, sondern lediglich
Anwendungskopien, die verteilt auf den jeweiligen Rechnern der Benutzer laufen. Die
Eingaben des Benutzers in seine Anwendungskopie werden über das Netzwerk direkt an
alle anderen Anwendungskopien verbreitet und dort ausgeführt (s. Abbildung 6-7: Replizierte Architektur). Das Problem replizierter Architekturen ist die erschwerte Verwaltung
simultaner Anwendungszustände. Während bei der zentralen Architektur die Koordination an der zentralen Komponente geregelt wird, muss bei der replizierten Architektur
jede Komponente diese Steuerung selbst vornehmen. Da aufgrund unterschiedlicher
Ressourcenverteilung (Netzwerk, Rechnerleistung, etc.) nicht garantiert werden kann,
dass alle Kopien dieselben Eingaben zum gleichen Zeitpunkt bekommen, ist es wesentlich schwieriger einen identischen globalen Kooperationszustand herzustellen. Eine Anwendungskopie A könnte beispielsweise ein Objekt sperren, obwohl es vorher schon von
einer anderen Anwendungskopie B gesperrt wurde, wenn die Nachricht über die Sperre
von B zu spät bei A eintrifft (s. dazu auch Abbildung 6-5: Raum-Zeit Diagramm in Abschnitt 6.7.1).
Der Vorteil replizierter Architekturen, liegt darin, dass durch den Wegfall der zentralen
Instanz und dadurch auch des Umwegs über diese, die Antwortzeiten sinken. Auch das
andere Problem zentraler Architekturen, der Single Point of Failure entfällt.
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Anwendungskern und Präsentationskomponenten
Liegen auf allen Rechnern

Abbildung 6-7: Replizierte Architektur

6.7.2.3 Architektur für die 3D Teamräume
Eines der Hauptziele der Entwicklung ist es, die Netzwerkkomponenten so von den
übrigen (3D-)Anzeigeelementen zu entkoppeln, dass - ohne detaillierte Kenntnis der
Kernanwendung - weitere Funktionalitäten in Form von Plug-Ins entwickelt werden können. Es stellte sich allerdings heraus, dass bei einer Multi-User-Umgebung nahezu alle
Geometrie- und Funktionsbestandteile auch einen Netzbezug haben. Um dennoch das
Einbinden weiterer Funktionalitäten zu ermöglichen, wurde eine einfache API entwickelt,
die viele grundsätzliche Aspekte der 3D Interaktion abdeckt. Innerhalb dieser Programmbibliothek wurde versucht, eine möglichst weitgehende Trennung zwischen Behaviours,
Geometrie und Netzelementen durchzuhalten.
Die API stellt einen Java Socket Server und einen Client zur Verfügung. Der Client kann,
sowohl als Applet, als auch als Anwendung ausgeführt werden. Neben den Vorteilen,
die eine Client/Server Architektur wie oben beschreiben bietet, sprechen auch wichtige
konzeptionelle Aspekte für diese Entscheidung.
Das System ist so konzipiert, dass einem Team ein virtueller Raum zur Verfügung steht,
in dem die Mitarbeiter in ständigem Kontakt zueinender stehen. Jeder Teamraum wird
von seinem eigenen Server betrieben (der Wechsel in einen anderen Teamraum läuft
über eine externe Applikation auf dem Portal, s. auch Kapitel 7.3 Systemarchitektur für
die Integration in die IT-Plattform). Da in einem Entwicklungsteam in der Produktentwicklung nur eine begrenzte Anzahl von Personen arbeitet, kann auch die Zahl der Nutzer in einem virtuellen Teamraum begrenzt werden. In der Anwendung wurde die maximale Anzahl der Benutzer pro Teamraum auf zwölf Personen begrenzt. Dadurch fällt ein
entscheidender Nachteil zentraler Architektur, die Flaschenhalsproblematik, nicht mehr
ins Gewicht. Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass der Großteil der Funktionalitäten im
Client implementiert und der Server möglichst schlank gehalten wird. So liegt der Anwendungskern nicht im Server, sondern in den Clients, der Server koordiniert lediglich
die Positionsdaten der 3D Objekte durch Verfahren der Nebenläufigkeitskontrolle (s.
auch Abschnitt 7.1.1.2 Funktionsweise des Servers).
76

Hier wurde ein pessimistisches Serialisierungsverfahren verwendet, da diese aus
technischer Sicht am effizientesten implementiert werden können (weniger komplexe
Algorithmen zur Synchronisierung). Zudem ist bei diesen Verfahren sicher gestellt, dass
die Synchronisierung komplett vom System koordiniert wird, ohne dass der Benutzer
(nachträglich) korrigierend eingreifen muss. For den Zugriff auf die einzelnen 3D Objekte
wurden je nach Arbeitsaufgabe Sperrverfahren zur Floor Control entwickelt. Die CUA
Aufgabenmodelle lieferten hier die Grundlage für die Entscheidung für ein bestimmtes
Verfahren. Bei der nun folgenden Beschreibung der einzelnen Komponenten des Systems wird an entsprechender Stelle auf die jeweils gewählten Verfahren eingegangen.
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7

Realisierung des Kooperationssystems

In diesem Kapitel wird die Realisierung der einzelnen Komponenten des Kooperationssystems beschrieben. Nach einer kurzen Darstellung einiger früher Prototypen werden
die vorläufig letzten Versionen des Systems beschrieben.

7.1

3D-Teamräume

Eines der Hauptziele war wie oben erwähnt die Entwicklung eines erweiterbaren,
modularen 3D-Mehrbenutzersystems. Daher gliedert sich die Realisierung des Systems in
zwei Teile: die Entwicklung der Kernanwendung und die Entwicklung der Plug-InModule.
Die Kernanwendung, bestehend aus Client und Server, stellt die fundamentalen
Funktionalitäten einer Mehrbenutzer-Umgebung zur Verfügung. Sie kreiert die grundlegende 3D-Welt (das Universum) und stellt deren Mehrbenutzertauglichkeit her, indem
sie den gesamten Netzverkehr (z.B. Positionsdaten von Objekten) zwischen den beteiligten Komponenten abwickelt. In der Kernanwendung werden die sich einloggenden Benutzer angelegt und dazugehörigen Benutzerobjekte (Avatar, Arbeitsraum, etc.) organisiert. Die Funktionalitäten der Bewegung und Skalierung von 3D-Objekten sind hier realisiert.
Das System wurde mithilfe der Java 3D API implementiert. Die Java 3D API ermöglicht
das Erstellen von 3D Grafikapplikationen und Applets. Die API erlaubt dem Entwickler,
auf einfache Art und Weise 3D Geometrien zu generieren und zu manipulieren. Es ist
möglich, mit Java 3D sehr große virtuelle Welten zu beschreiben, und diese auch effizient und hochperformant darzustellen. Die hohe Performance von Java 3D erklärt sich
dadurch, dass es direkt auf den zwei Low Level APIs Open GL und Direkt 3D aufsetzt.
Java 3D ist eine objektorientierte API, d.h. Anwendungen generieren ihre Grafikelemente
als eigenständige Objekte und verknüpfen diese in einer baumartigen Struktur. Diese
Struktur wird „Scene Graph“ genannt. Ein Überblick über das Scene Graph Modell und
die wichtigsten Klassen der Java 3D API findet sich in Anhang A.
Für die Kommunikation zwischen den Komponenten des Systems wurde ein XMLbasiertes Protokoll entwickelt, das im Abschnitt 7.1.1.4 XML-basiertes Austauschprotokoll näher vorgestellt wird.

7.1.1

Kernanwendung – Entwicklung der Grundfunktionen

Zunächst soll hier die Funktionsweise des Clients und des Servers erläutert werden, bevor
durch die Beschreibung des Ablaufs einer kooperativen Session das Zusammenspiel dieser zwei Komponenten veranschaulicht wird.

7.1.1.1 Funktionsweise des Clients
Der Client besteht aus vier Hauptkomponenten: Netzwerkmanager, XML Parser, Benutzermanager und Timer (s. auch

Abbildung 7-2: Funktionsweise Client).
Netzwerkmanager
Der Netzwerkmanager verwaltet alle netzspezifischen Komponenten der Anwendung
und dient als Vermittler zwischen dem XML Parser und dem Benutzer Manager. Der
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Netzwerkmanager erzeugt die Klassen zum Aufbau einer Socket-Verbindung zum Server.
Wenn der Verbindungsaufbau erfolgreich war, wird der SAX Parser initialisiert. Sobald
der Netzwerkmanager eine Protokollseite vom Server erhält, gibt er sie an den Parser
weiter.
XML Parser
Der XML Parser dient der Übersetzung von XML Code in Java Objekte. Für jedes
Benutzer-Tag legt der Parser eine Instanz der Klasse MuOb (Multi-User Objekt) an. Diese
Klasse dient zur Aufnahme aller ineinander verschachtelten Tags, die zu diesem Benutzerobjekt gehören. Wird vom Parser ein Tag gefunden, das seinerseits Tags enthält, wird
vom aktuellen MuOb Objekt ein neues MuOb angelegt. Auf dieses neue Objekt wird
mittels einer „Map“ die Referenz vom Erzeuger aus gehalten. Der Parser behandelt nun
das neu erzeugte (Kind-)Objekt als das aktive Element. Der Vorgang wiederholt sich, bis
alle Objekte in jedem Zweig abgearbeitet sind.
Versieht man die Klasse MuOb mit der Funktionalität, 3D Objekte entsprechend der
übergebenen Parameter zu erstellen und weiterzugeben, kann man eine Scene Graph
Struktur aus sich selbst ineinander einfügenden Objekten erzeugen (s. Abbildung 7-1:
Scene Graph Struktur nach dem Parsen).
Nach dem Abarbeiten der Protokollseite übergibt der Parser die Scene Graph Struktur an
den Netzwerkmanager, der sie seinerseits an die verschiedenen Benutzermanager übergibt.

Abbildung 7-1: Scene Graph Struktur nach dem Parsen

Benutzermanager
Jedem angemeldeten Nutzer wird ein Benutzermanager zugeordnet. Der Benutzermanager verwaltet neben den benutzerspezifischen Daten (Name, ID, Rolle, etc.) sowohl die
netzrelevanten (globalen) Objekte, als auch die privaten Objekte des jeweiligen Nutzers,
wie z.B. 2D Anzeigen zum Laden von Objekten oder das (private) Navigationsmenü.
Der Benutzermanager verfügt über die Möglichkeit, aus dieser Datenstruktur, die er vom
Netzwerkmanager erhält, seinerseits Objekte anzulegen. Dabei überprüft er zunächst, ob
ein Objekt bereits existiert und daher nur aktualisiert werden muss, oder ob es sich um
ein neues Objekt handelt, dass angelegt werden muss. Die Objekte, die vom Benutzerobjekt erzeugt werden, bestehen aus einem Verhalten und einer Geometrie (Branch), auf
die dieses Verhalten Einfluss nimmt. Die wichtigsten Objekte, die vom Benutzerobjekt
verwaltet oder erzeugt werden, sind:
x
x

UserHome und UserHomeBranch - erzeugen das benutzerspezifische Koordinatensystem und die angezeigte Geometrie mit Behaviour.
MuAvatar und MuAvaBranch - repräsentieren ein Avatar.
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x

Simpnetob und SimpnetobBranch - sind polymorph aufgebaut und dienen als
Ausgangspunkt für alle in das Universum einfügbaren Objekte.

Aktive und passive Benutzerobjekte
Alle Benutzerobjekte wie auch die dazugehörigen Unterobjekte können zwei
verschieden Formen annehmen. Sie können aktiv oder passiv gesetzt werden. Das aktive
Benutzerobjekt repräsentiert den Benutzer des jeweiligen Clients, während die passiven
Benutzerobjekte die Benutzer der übrigen Clients des Systems darstellen. Es gibt also pro
Client immer nur ein aktives Benutzerobjekt und 0 bis n passive. Während ein passives
Benutzerobjekt vom Server lediglich Informationen erhält, die zu seiner Instanzierung
bzw. Aktualisierung notwendig sind, sendet das aktive Benutzerobjekt seinen aktuellen
Zustand mit jeder Anfrage an den Server. Der Server erhält also mit jeder Anfrage eines
Clients auch die aktuellen Daten des aktiven Benutzerobjekts des Clients.
Für die Ermittlung dieser Daten wurde eine Funktion „getStats“ entwickelt, die über
Listen, in denen die Kind-Objekte gehalten werden, iteriert und deren Status abfragt. In
allen den Top-Level-Tags des Protokolls entsprechenden Klassen, die hier verwaltet werden, ist eine Funktion enthalten, die den Protokolltext zurückgibt. Dieser Code wird vom
Benutzermanager in das User-Tag geschrieben, danach wird der Timer darüber benachrichtigt, dass alle Objekte generiert wurden.

Abbildung 7-2: Funktionsweise Client

Timer
Der Timer wartet auf die Nachricht der Benutzermanager über die Fertigstellung aller 3D
Objekte. Sind diese Nachrichten eingetroffen, wartet er ein einstellbares Zeitintervall,
bevor er dem Netzwerkmanager signalisiert, dass alle 3D Objekte generiert wurden und
eine Protokollseite des aktiven Benutzerobjekts fertig gestellt wurde. Der Netzwerkma80

nager ruft daraufhin die Protokollseite ab und schickt sie an den Server. Gleichzeitig fragt
er eine neue Protokollseite vom Server ab.
Durch diesen Mechanismus wird sichergestellt, dass die Reihenfolge der Eingabeereignisse konsistent bleibt. Der Client warten gleichermaßen bis seine Objekte bei allen anderen
Clients generiert wurden, bevor er neue Daten sendet (s. dazu auch die Anforderungen
an kooperative Systeme in Bezug auf die Konsistenz in der Reihenfolge der Eingabeereignisse in Abschnitt 6.7.1 Grundproblematik: Synchronisierung in verteilten Systemen).
Abbildung 7-2 veranschaulicht, dass die wesentlichen 3D Funktionalitäten (Objektaufbau, Objektmanipulation) des Client-Serversystems im Client liegen. Der Server dient
lediglich zum koordinierenden Austausch der Positionsdaten zwischen den Clients.
Die Komponente für die Netzwerkkommunikation, der Netzwerkmanager, wurde
weitestgehend von den Komponenten der Benutzerverwaltung und der Konstruktion der
3D Objekte inklusive ihrer Funktionalitäten getrennt. Diese Trennung ermöglicht die Einbindung neuer Komponenten (sowohl 2D, wie auch 3D), mit spezifischen Funktionalitäten, ohne dass die die Kernanwendung wesentlich verändert werden müsste. Dadurch
ist es gelungen, das Multi-User System erweiterbare zu machen und neuartige Objekte
und Objektfunktionalitäten zu integrieren.

7.1.1.2 Funktionsweise des Servers
Der Server öffnet für jeden anfragenden Client eine Socket Verbindung in einem eigenen
Thread. Der Server ist in der Lage in den einzelnen Threads die Daten abzurufen und
bekommt so Informationen über den Zustand der einzelnen Clients. Alle Clientthreads
schreiben ihre Positionsdaten über einen Scheduler (s. auch Kapitel 6.7.1.1 Nebenläufigkeitssteuerung) in eine gemeinsame Liste, aus der der Server ein Protokoll generiert, das
den Gesamtzustand des Systems widerspiegelt (s. Abbildung 7-3: Funktionsweise Server). Der Server greift danach auf die Socket Connections der einzelnen Threads schreibend zu, und sendet die Protokollnachrichten an die Clients. Auf diese Weise werden
über ein Verfahren der pessimistischen Serialisierung identische Zustände bei den Clients
garantiert. Die Anwendung bleibt dadurch konsistent.
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Abbildung 7-3: Funktionsweise Server

7.1.1.3 Ablauf einer kooperativen Session
Zur Veranschaulichung der Funktionsweise der einzelnen Komponenten soll hier der
Signallauf zwischen Client und Server bei einer kooperativen Session geschildert werden
(s. Abbildung 7-4: Signallauf zwischen Client und Server):

1.

Beim Start des Servers wird automatisch auch der erste Client gestartet, der sich
direkt beim Server anmeldet. Dieser erste Client ist der Administrator-Client, der
dazu dient, den korrekten Start des Systems zu überprüfen und die Möglichkeit
bietet, das Universum einzurichten. Da der Administrator nicht zu den eigentlichen Nutzern des Teamraums gehört, wird er auch nicht durch einen Avatar repräsentiert und sein Arbeitsbereich wird auch nicht wie bei den anderen Benutzern dreidimensional repräsentiert. Ansonsten sind die Funktionalitäten dieses
Clients identisch mit den anderen Clients. Nach dem Start des AdministratorClients ist der Server bereit und wartet nun auf einem vordefinierten Port auf Anfragen der Clients.

2.

Der Client loggt sich mit Username und Passwort am Server ein. Wenn Username
und Passwort korrekt sind (externe Überprüfung, z.B. Portal), gibt der Server
dem Client eine Platznummer. Die Platznummer 0 ist für den Administrator vor82

gesehen. Je nach Arraylänge werden die restlichen Platznummern der Reihe nach
an die Clients vergeben. Ist keine Platznummer mehr verfügbar, wird in der Anmeldung mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Der Server gibt nach dem Abmelden eines Users, die von ihm bis dahin gehaltene Platznummer wieder frei.
Die Positionierung der Benutzerstandorte erfolgt spiralförmig. Die positive ZAchse ist auf den absoluten Nullpunkt des Universums ausgerichtet. Dieser absolute Nullpunkt ist auch der Ausgangspunkt für das Koordinatensystem des Administrators. Die Anzahl der zulässigen Clients kann durch Ändern der Arraylänge
im Server geändert werden.
3.

Der Client sendet die erhaltene Platznummer und seine Positionsdaten in einem
User-Tag zurück und fragt die aktuelle Protokollseite ab, um sein Universum aufzubauen. Intern wird die Platznummer von der Klasse HomeTrans zum Generieren von eindeutigen Homekoordinaten bei den Clients verwendet. Die HomeKoordinaten legen die Ausrichtung und die Koordinaten des jeweiligen Benutzerkoordinatensystems fest, in dem dann die vom Benutzer erstellten Objekte
eingefügt werden.

4.

Der Server legt einen Clientthread an, stellt die geforderte Protokollseite zusammen und sendet diese zurück an den Client.

5.

Der Client parst die Protokollseite. Die im Protokoll gefundenen User-Objekte
werden angelegt. Aus Gründen der Synchronisierung des Initialisierungszustands
wird jetzt auch erst der Standpunkt des eigenen Clients gesetzt.

6.

Sobald die Userobjekte erstellt wurden und diese an Hilfsklassen den Auftrag
zum Erstellen der Kind-Objekte delegiert haben, startet ein Timer. Erst wenn der
Timer abgelaufen ist, wird eine neue Protokollseite vom Server angefordert. Dies
geschieht wiederum aus Gründen der Synchronisierung. Da eine ungleiche Rechenleistung bei den verschiedenen Clientrechnern vorausgesetzt werden muss,
und im Internet auch die Geschwindigkeit der Netzwerkverbindungen variieren
kann, wird hier versucht, der Datenverarbeitung einen gewissen zeitlichen Spielraum zu geben. Auf diese Weise kann zwar keine 100%ige Synchronisierung sichergestellt werden, jedoch werden so die gröbsten Unterschiede aufgefangen.
Dadurch, dass der Client seinen Timer erst nach Erhalt und Abarbeitung der letzten Protokollanforderung neu stellt, wird der Server nicht überlastet. Dieses Verfahren hat natürlich den Nachteil, dass bei sehr großen Welten mit vielen Benutzern und Benutzerobjekten die Refresh-Rate des Universums sinkt. Diese Nachteil
fällt aber aufgrund der Beschränkung auf 12 Benutzer pro Teamraum nicht ins
Gewicht (s. auch Abschnitt 7.1.4 Performance Tests).
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Abbildung 7-4: Signallauf zwischen Client und Server

7.1.1.4 XML-basiertes Austauschprotokoll
Um die vielen Optionen der Anwendung und die Abkapselung der Netzwerkkomponenten von den 3D Objekten zu ermöglichen, ist es nötig, die Austauschdaten übersichtlich
zu strukturieren. Zu diesem Zweck wurde auf XML Basis ein Protokoll konzipiert, das den
Austausch von Interaktionsdaten in der verteilten 3D-Anwendung abwickelt. Das Protokoll wird sowohl client- wie auch serverseitig mithilfe des von Sun entwickelten XML
Parsers SAX ausgewertet.
Bei der Initialisierung des Parsers wird ein Handler übergeben, der die für die Analyse des
Protokolltextes notwendigen Operationen ausführt. Die entsprechenden Methoden werden vom Parser aufgerufen, sobald ein Ereignisse beim Parsen des Dokumentes eintritt.
Es ist so auf einfache Weise möglich, an den Parameterinhalt der einzelnen Tags zu gelangen.
Die Implementierung, die clientseitig hinter den einzelnen Tags gehalten wird, ist in Java
realisiert. Die XML-Dokumente werden vom Server ausgewertet (SAX Parser), nach UserTags getrennt wird dann intern eine Datenstruktur aufgebaut, die die Baumstruktur der
ankommenden Daten (Scene Graph) abbildet. Diese Daten werden an die einzelnen Benutzermanager weitergegeben, die dann entscheiden, ob neue Elemente eingefügt oder
bestehende aktualisiert werden sollen. Alle aufwendigen Objekte werden in eigenen
Threads konstruiert und erst nach Fertigstellung in die Szene eingefügt.
Es ist möglich, beliebig komplexe Zusammenfassungen von Funktionen durch die
Definition eines Tags in das Protokoll einzubinden. Dadurch wurde mit diesem Protokoll
ein Sprachstandard geschaffen, der es erlaubt, das System individuellen Bedürfnissen
anzupassen und anwendungsbezogen zu erweitern. Insofern ist dieses System nicht nur
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den Fortschritt in Bezug auf die „Immersion“ des Benutzers in der 3D Welt bieten. In
Kombination mit „wearable“ Computern und AR wäre mobile Zusammenarbeit an hybriden Prototypen möglich. Die möglichen Anwendungsfelder werden dadurch erheblich
erweitert. Hierzu wurden im Rahmen des Sfb 374 schon erste Schritte unternommen.
Allerdings sind dazu sehr umfangreiche Entwicklungsarbeiten durchzuführen, produktiv
einsetzbare Systeme sind erst mittel- bis langfristig zu erwarten. Hinzu kommt, dass die
heute zur Verfügung stehende Hardware (HMDs, wearables) es nicht erlaubt, ähnliche
Ergebnisse wie beispielsweise in einer CAVE zu erzielen.
.
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9

Summary

Rapid Product Development (RPD) is characterised by a target-oriented use of prototypes,
rapid iteration cycles and the employment of self-organising, distributed teams. The
processes of RPD are based on the concept of evolution. Contrary to traditional concepts, RPD is characterized by short control loops within the process of product data
generation and the according management processes. The whole process of development is constrained by the project environment, such as market developments or new
technologies. Furthermore the execution of cycles is not necessarily sequential, e.g. results from the prototype generation can be incorporated directly in a new design segment. In RPD the initial product concept is checked and might be redefined according to
the project progress. RPD therefore offers the possibility to introduce ideas, new technologies or market trends for a much longer development period than a traditional simultaneous engineering approach. This leads to innovation even during the development process.
A major pre-requisite for these highly interlocked processes is a constant flow of
information between development teams. Besides sophisticated data storage and retrieval systems, efficient tools for asynchronous as well as synchronous collaboration and
communication are needed. This thesis presents the research on and development of a
synchronous co-operation system that supports product development teams in their collaborative daily tasks.
In order to identify shortcomings of currently existing synchronous co-operation systems,
a detailed analysis of state of the art research on computer supported co-operative work
and groupware technologies was conducted. Market surveys, system evaluations, research literature, and user surveys were examined to accomplish this task. Additionally,
several studies on work in interdisciplinary teams were carried out in order to learn more
about the general problems in such a work setting. Special attention was given to the
requirements of RPD, in expert workshops, interviews and questionnaires the specific
requirements for collaborative work in a RPD setting were identified.
The analysis yielded the following general requirements:
x

x

x

extensive exchange of information
Because of the interdisciplinarity of RPD teams and the high demand on coordination and integration of knowledge in these teams an extensive exchange of information is needed. Thus it is necessary to provide tools that facilitate com munication on all levels (1 on 1 - 1 on many, inside the team – between teams, formal - informal) and at any time.
visualisation or prototypes and other artefacts (2D/3D CAD, sketches, etc.)
It is crucial for an interdisciplinary team to have a common understanding of the
goals of the project. In order to build up that “common ground” it is important –
especially in an engineering environment, that artefacts of the product are visualized as early as possible. Therefore visualisation tools and technologies are indispensable in the co-operation system.
high awareness of other team members and their current activities.
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x

x

Without being aware of co-workers, coordination of tasks and building of a common ground is hardly possible and communication is bound to fail. Especially in
RPD teams with their high demand on information exchange this is fatal.
Stuctured communication
Interdisciplinary teams are more successful when they are able to structure their
communication. Equal speaking time, unbiased statements and opinions, and efficiently planned and moderated meetings are important aspects of successful
communication. Tools to support efficient communication structures are needed.
Seamless integration of tools
The different co-operation tools mentioned above have to be integrated in one
system with a single user interface in order to allow the seamless transition from
one communication or co-operation mode to another.

In summary a communication zone is required, where constant communication on all
levels is possible at any given point of time. In this communication zone it should be possible to visualize 2D as well as 3D artefacts. Tools for planning and moderating meetings
should be provided. People working in this zone should be highly aware of their coworkers and their work.
In order to respond to these requirements, a room metaphor was chosen for the design
of the system. The goal was to build a three-dimensional virtual team room where people interact, communicate and co-operate just like in a real world setting.
The co-operation system was developed with an iterative prototyping approach. In order
to test the concept of the system, a prototype was developed and assessed. Evaluation
methods (Collaboration Usability Analysis, Mechanics of Collaboration) especially designed for the development of groupware applications were used to heuristically determine the usability of the system. On the basis of the results of these examinations, a
detailed functional specification was developed, including a use case analysis. Different
alternatives concerning programming languages, network architecture, network communication, etc. were examined and the software was designed using standard software
engineering techniques.
Several features that do not exist in current communication systems were developed:
x
x
x
x

A web-based 3D World with the possibility to load and edit 3D objects at runtime
Integration of tools supporting moderation techniques
Application Sharing through a XML data interchange protocol
Protocol interfaces for future module development

Several test-beds were developed in order to evaluate and improve the behaviour and
performance of the software (e.g. in terms of generated network traffic). The prototype
was tested in RPD scenarios through inspection methods. During these tests the cooperation system was rated high on all tested mechanics of collaboration and fully met
the requirements of computer-based co-operation environments as well as the requirements of a RPD co-operation environment.
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Das Scene Graph Modell
Zum Gliedern von Inhalten verwenden viele 3D Formate eine baumartige Gliederungsstruktur. Diese Struktur nennt man Szenegraphen (engl. Scene Graph). Soll nur statischer
3D Content verwaltet werden, ist es möglich, auf eine derartige Struktur zu verzichten.
Bekommen aber die erstellten Objekte Verhaltensweisen zugeordnet, ist es sinnvoll, eine
übergeordnete Struktur einzuführen und darin spezielle Gliederungselemente zu definieren. Soll beispielsweise in einer Szene dargestellt werden, wie die vom Mond umkreiste
Erde sich um die Sonne dreht, ist es wesentlich einfacher, die Bewegungsparameter darzustellen, als wenn man Erde und Mond als Gruppe betrachtet, die in ihrer Gesamtheit
eine kreisende Bewegung um die Sonne ausführt. Den verschiedenen Scene Graph Modellen sind einige Elemente gemeinsam:
x
x

x

Ein Universum: Stellt den Raum dar, in den Objekte eingefügt werden. Dieser
Raum ist durch ein kartesisches Koordinatensystem aufgebaut.
Verzweigungsknoten: Dies sind Knoten, die ausschließlich die Funktion haben,
den Inhalt des Universums zu gliedern. Bei Java 3D heißen diese Knoten Branch
Groups. Diese Knoten können ihrerseits wieder Verzweigungsknoten enthalten.
Gruppenknoten zur Positionierung: Kommen auch innerhalb der Verzweigungsknoten vor. Diese werden mit einer Matrix initialisiert, und bilden das neue Koordinatensystem für die eingefügten Objekte.

Auch das Scene Graph Modell von Java 3D ist ähnlich aufgebaut. Der Szenegraph
besteht aus folgenden übergeordneten Strukturelementen:
x
Dem Virtual Universe
x
Dem Locale Object
x
Einer Reihe von Branch Groups
Das Virtual Universe definiert ein benanntes Universum, das Locale Object bezeichnet
den Ausgangspunkt für einen Subgraphen, und die BranchGroups sind verschieb- und
löschbare Gruppenknoten, die der Gliederung dienen.
Klassen zum Aufbau einer 3D-Welt
Hier wird nur ein grober Überblick über die für die Arbeit verwendeten Klassen und ihre
Bedeutung gegeben.
Canvas3D
Das Canvas3D Objekt erbt vom Canvas Objekt. Dies ist der Container zur Anzeige von
Bildern in Java2D. In dem Canvas3D werden die in Echtzeit gerenderten Einzelbilder dargestellt. Der Canvas gibt auch die Position des Mauszeigers zurück. Deshalb kommt er
auch häufig beim Initialisieren von Behaviour Routinen vor.
SimpleUniverse
Um ein SimpleUniverse zu erzeugen, wird nur der dazugehörige Canvas3D benötigt. Das
Simple Universe setzt dann alle Einstellungen, die beim Anlegen eines Universums von
Hand gemacht werden müssen, auf „default“ und legt die benötigten Objekte an. Nun
können über Methoden, die die 3D API zur Verfügung stellet, BranchGroups eingefügt
werden und auf diese Weise eine 3D Szene in der Welt erzeugt werden.
BranchGroup
Eine BranchGroup ist eine Verzweigungsgruppe. Sie hat ausschließlich gliedernde
Funktion. Wie allen Group-Knoten können einer BranchGroup Objekte als „Kinder“ zugeordnet werden. Eine BranchGroup kann ihrerseits auch wieder andere BranchGroups
enthalten.
TransformGroup
117

Die TransformGroup ist eine Gruppe, der eine Position im Raum zugeordnet ist. Dies
geschieht mit Hilfe eines Transform3D Objektes, welches intern eine Transformationsmatrix enthält. Das Transform3D Objekt kann wiederum über eine Reihe von Methoden
manipuliert werden. Für die Positionierung aller Kinder der TransformGroup bildet dessen Position den Bezugspunkt.
Shape3D
Formen werden im virtuellen Universum durch Geometrie-Objekte, die Shape 3D
Objekte, definiert. Jedes Shape 3D Objekt benötigt mindestens einen Verweis auf eine
Subklasse von Geometrie. Ein Shape3D Objekt kann Verweise auf mehrere Geometry
Objekte enthalten. Die Kombinationsmöglichkeiten sind allerdings begrenzt.
Behaviour
Über Behaviors kann das Verhalten von Objekten definiert werden. Bei den Ableitungen
von Behaviour handelt es sich um Objekte, die Events abfangen und auf diese in definierbarer Form reagieren. Beispiele für solche Events sind:
x
x
x
x

AWTInteraction wird ausgelöst wenn ein AWT Event eintritt
Zyklische Events nach einer definierbaren Zeit
Aktionen vor oder nach jedem dargestellten Frame
Sensorknoten, die Aktionen auslösen
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Anhang B: Übersicht der verwendeten Floor Control Verfahren
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Die verschiedenen Floor Control Verfahren zur Unterstützung von Gruppenprotokollen
lassen sich nach einer Reihe von Kriterien charakterisieren (Lauwers & Lantz, 1990) /76/:
x

x

x

der Anzahl der Leute, die den Floor gleichzeitig halten können. Das Spektrum
reicht hier von genau einem Teilnehmer, der zu einem Zeitpunkt Schreibzugriff
hat, bis hin zu zum Open Floor-Modell (anarchistisches Modell), das den gleichzeitigen Zugriff aller Teilnehmer auf alle Objekte erlaubt.
den Regeln, nach denen der Floor vergeben bzw. wieder abgegeben wird. Beispielsweise können die Benutzer den Floor explizit an einen ausgewählten Teilnehmer weitergeben, bei anderen Verfahren wird die Vergabe vom System oder
einem Moderator vorgenommen,
dem Gültigkeitsbereich des Koordinationsverfahrens. Danach kann unterschieden
werden, ob ein Verfahren den Verlauf einer einzelnen Konferenz, oder einer
ganzen Session (die aus mehreren parallelen Konferenzen bestehen kann) regelt.

Diese Unterscheidung macht deutlich, dass es sich hier um Konzepte handelt, die in
erster Linie Formen der Benutzerinteraktion mit dem System beschreiben. Aus technischer Sicht werden die meisten dieser Konzepte mit den oben beschriebenen Verfahren
zur Nebenläufigkeitssteuerung umgesetzt.
Im Laufe der Entwicklung von synchronen CSCW Systemen haben sich eine Reihe
unterschiedlicher Floor Control Verfahren herausgebildet. Hier werden nur die gängigsten Verfahren kurz vorgestellt, um die später umgesetzten Verfahren im Kontext beurteilen zu können. Die Liste orientiert sich an der Einteilung von Schumacher (2002) /73/:
Free Floor (Open Floor)
Free Floor stellt keinerlei Regeln für die Interaktion mehrerer Benutzer mit einer
kooperativen Anwendung auf (free-for-all). Insofern ist die Bezeichnung Floor PassingVerfahren im eigentlichen Sinne nicht gerechtfertigt. Für eine vollständige Betrachtung
möglicher Ausprägungen von Gruppenprotokollen bietet sich jedoch eine Ansiedlung
dieses »Verfahrens« am äußeren Ende des Floor Control-Spektrums an.
Free Floor gewährt den Teilnehmern maximale Flexibilität beim Zugriff auf die
gemeinsame Applikation. Relativ kleine Benutzergruppen, die dazu im Umgang mit einer
kooperativen Anwendunge erfahren sind, ziehen diese freie und unkonventionelle Arbeitsweise in der Regel einem restriktiven Verfahren vor. Wenn die Teilnehmer ihre
Handlungen über einen verzögerungsfreien Audiokanal abstimmen können und eine
disziplinierte Arbeitsweise entwickeln, kann Gruppenarbeit normalerweise problemlos
durchgeführt werden.
Preemptive Floor
Bei diesem Modell kann zu jedem Zeitpunkt immer nur ein Benutzer Eingaben erzeugen.
Das Verfahren erlaubt jedem Teilnehmer, den Floor an sich zu nehmen, unabhängig davon, ob der aktive Teilnehmer ihn bereits abgegeben will oder nicht. Eine Anforderung
des Floor wird immer gewährt (implicit grant). Preemptive Floor stellt also keine Regeln
für eine Vergabe des Floors auf, sondern verhindert lediglich versehentliche Konflikte. Da
nur ein Teilnehmer Eingaben generiert, können die anderen verfolgen, wer gerade Eingaben macht. Insofern fördert das Verfahren unter den Benutzern ein Bewusstsein über
den Ursprung bestimmter Aktionen. Procter et.al. (1994) /100/ beurteilen dieses Verfahren sehr negativ und vergleichen es mit einer ungeordneten Konversation, bei der die
einzelnen Teilnehmer um Aufmerksamkeit wetteifern und sich gegenseitig ins Wort fallen. Sie beobachteten, dass Benutzer, denen der Floor frühzeitig entzogen wurde, dazu
neigten, diesen in aggressiver Weise sofort wieder an sich zu reißen. Dadurch entstand
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ein Ping-Pong-Effekt, wobei keiner der Teilnehmer in der Lage war, über einen längeren
Zeitraum sinnvolle Eingaben zu machen.
Explicit Release Floor
Auch bei diesem Verfahren ist der Floor, und damit die Erlaubnis, Eingaben zu erzeugen,
exklusiv. Wie der Name schon sagt muss bei Explicit Release der aktive Benutzer den
Floor erst explizit freigeben, bevor ein anderer Teilnehmer Zugriff bekommt. Unfreiwillige
Unterbrechungen, wie bei Pre-emptive Floor, sind nicht möglich. Je nach Realisierung
sind verschiedene Variationen möglich. Beispielsweise kann das Verfahren zusätzlich um
eine (FIFO-) Warteschlange erweitert werden, in die sich die Teilnehmer einreihen können, um sich um das Schreibrecht zu bewerben. Wird der Floor abgegeben, dann bekommt ihn automatisch der erste Teilnehmer aus der Warteliste. Eine andere Variante
sieht vor, dass der Floor immer direkt an einen ausgewählten Teilnehmer weitergegeben
wird (explicit grant). Explicit Release ist, von Free Floor einmal abgesehen, das am weitesten verbreitete Floor Passing-Verfahren. Vergleicht man den Floor mit einem Stift, den
sich mehrere Teilnehmer einer Gruppenkonferenz teilen, um an eine Tafel zu schreiben,
so entspricht dieses Vorgehen den natürlichen Umgangsformen. Erst wenn ein Teilnehmer fertig ist, legt er den Stift ab bzw. gibt ihn an einen anderen Teilnehmer weiter. Da
der Floor freiwillig ab- bzw. weitergegeben wird und zufällige Kollisionen der Teilnehmer
ausgeschlossen sind, verfügt der aktive Teilnehmer über ein gewisses Sicherheitsgefühl
und kann sich ohne Ablenkung auf seine Aufgabe konzentrieren. Von allen getesteten
Verfahren schneidet Explicit Release bei den Untersuchungen von Procter et. al. (1994)
/100/ am besten ab, da dabei sehr geordnete und produktive Gruppenkonferenzen zustande kamen.
Central Moderator Floor
Bei diesem Verfahren kontrolliert ein Moderator sämtliche Tätigkeiten der Gruppenteilnehmer und entscheidet, wer Floorzugriff erhält und wer nicht. Wenn ein Teilnehmer
aktiv werden will, so kann er dies dem Moderator signalisieren. Dieses Modell entspricht
einer gängigen Handlungsweise in natürlichen Gruppensitzungen. Der Vorteil gegenüber
Koordinationsverfahren, bei denen die Kontrolle vom System ausgeht, liegt darin, dass
ein Moderator auf wechselnde Situationen wesentlich flexibler reagieren kann als eine
starre Systemkomponente. Vorausgesetzt der Moderator überblickt die jeweilige Situation korrekt, kann bei diesem Verfahren immer genau das richtige Maß an Restriktion
angewandt werden, um einen harmonischen Verlauf der Gruppensitzung zu ermöglichen. Demgegenüber besteht die Möglichkeit, dass die Entscheidungen des Moderators
von einzelnen Teilnehmern als ungerecht empfunden werden können.
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Anhang C: Toplevel Tags des MU3D Protokolls

122

DATA
Aufbau:

<MU3D:DATA> ... </MU3D:DATA>

Beschreibung:

Das tag DATA zeigt dem XML Parser an, dass es sich im Folgenden um ein
Dokument des Typs DATA handelt. Ist die Validierung eingeschaltet, kann
mit den in der DTD definierten Syntaxregeln für diesen Dokumenttyp nach
Fehlern gesucht werden. Unterhalb von DATA muss mindestens ein USER
tag angeordnet sein.

Parameter:

Keine

Erforderliche tags:

<MU3D:USER name=“text“ pnr=“int“> Siehe USER.

Tabelle 9: Toplevel Tag DATA

USER
Aufbau:

<MU3D:USER name=“text“ pnr=“int“> ... </MU3D:USER>

Beschreibung:

Das USER tag dient als Container für benutzerdefinierte Objekte. Jedes
Netzwerkrelevante Objekt des 3D Universums muss einem Userobjekt
zugeordnet sein. Innerhalb des USER tags können alle Topleveltags in loser
Reihenfolge auftreten. Das User tag beinhaltet also alle Behaviours,
Geometrien und Verweise auf Dateien, die der einzelne Benutzer angelegt
hat. Innerhalb eines MU3D:DATA Dokumentes können mehrere USER tags
angeordnet sein, es ist aber auch möglich, die Daten eines Users in
separaten DATA Dokumenten zu übertragen. Dies ist hilfreich beim
Implementieren anderer Netzwerkstrukturen. So könnten sich beispielsweise
verteilte Anwender, ohne den Weg über den Server zu gehen, direkt ihre
geänderten Daten zusenden.

Parameter:

name:
Ist der Primary Key des Gesamtsystems. Er muss für jeden User eindeutig
sein. Dies muss vom Server durch eine Anmeldeprozedur sichergestellt
werden. Wird mit dem MiServer gearbeitet wird vor der Aufnahme des
Nutzers der Name abgefragt. Ist dieser schon vergeben wird die Verbindung
zurückgesetzt, ein Neustart des Programms mit erneutem Login ist dann
nötig, um die Netzwerkfunktionalität zu erzielen
Pnr:
Pnr steht für Platznummer. Sie wird ebenfalls vom Server vergeben. Dies
geschieht ebenfalls in der Anmeldeprozedur. Ein Boolean Array mit fixer
Länge wird in MiServer verwendet, um eindeutige Nummern zu vergeben.
Die Platznummer 0 ist für den Superuser vorgesehen. Je nach Arraylänge
werden die restlichen Platznummern der Reihe nach an die Clients vergeben.
Ist keine Platznummer mehr verfügbar, wird in der Anmeldung die
Connection zurückgesetzt. Der Server gibt nach dem Abmelden eines Users,
die von ihm bis dahin gehaltene Platznummer wieder frei. Intern wird pnr
von der Klasse HomeTrans zum Generieren von bei allen Clients eindeutigen
Homekoordinaten verwendet. Die Homekoordinaten legen die Ausrichtung
und die Koordinaten des jeweiligen Benutzerkoordinatensystems fest, in
dem dann die vom Benutzer erstellten Objekte eingefügt werden. Im
Moment erfolgt die Positionierung der Benutzerstandorte spiralförmig. Die
positive Z-Achse ist auf den absoluten Nullpunkt des Universums
ausgerichtet. Dieser absolute Nullpunkt ist auch der Ausgangspunkt für das
Koordinatensystem des Superusers, und der Avatare. Soll eine andere
Anordnung der UserHomebereiche erreicht werden, muss in der Klasse
HomeTrans die entsprechende set Methode überschrieben werden. Die
Anzahl der zulässigen Clients kann durch Ändern der Arraylänge in MiServer
geändert werden. In der vorliegenden Fassung der Klasse sind maximal 12
Benutzer zulässig

Erforderliche tags:

keine

Tabelle 10: Toplevel Tag USER
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ava
Aufbau:

<MU3D:ava id=“text“ vis=“boolean“ sound=“boolean“> ... </MU3D:ava>

Beschreibung:

Das ava tag dient als Container für die Avatarfeatures. Das Avatar ist die
Verkörperung eines Users in der virtuellen Welt. Als Standard ist das eigene
Avatar unsichtbar. Bewegungen, die andere Benutzer der Umgebung
ausführen, werden auf das lokale Avatarobjekt des entfernten Benutzers
übertragen. Dem Avatar kann eine Soundquelle zugeordnet werden,
außerdem ist es möglich, die Anzeige der Geometrie zu unterbinden. Dies
kann sinnvoll sein, wenn ausschließlich Objekte betrachtet werden sollen, die
Audiozuordnung kann dann trotzdem erfolgen. Das Standardavatar ist ein
stilisiertes Auge, um das zur Identifizierung ein Schriftzug mit dem
Benutzernamen kreist. Soll eine andere Avatargeometrie angezeigt werden,
ist es nötig, die Methode makeMyGeo(..) in der Klasse AvaBranch zu
überschreiben. In einer späteren Version des Protokolls sollte ava ein SRC.tag
enthalten können, das falls vorhanden eine VRML Datei als Geometrie
importiert

Parameter:

id:
Wird vom Client vergeben und dient intern als Bezeichner für alle
usereigenen Topleveltags. Dieser Parameter muss gesetzt sein.
vis:
Legt fest, ob die Avatargeometrie angezeigt werden soll oder nicht. Der
Parameter ist boolean.
sound:
signalisiert mit „True“, das ein Soundknoten mit der Avatarposition
verknüpft werden soll.

Erforderliche tags

<MU3D:m4d ma=“double“...mp=“double“>
Innerhalb eines ava tags muss ein tag zur Positionierung vorhanden sein. Das
momentan einzige zur Verfügung stehende tag ist das m4d tag. Das m4d
tag ist die netztaugliche Verkörperung einer 4x4 Matrix. Mit ihr werden der
aktuelle Standort, die Lage und gegebenenfalls die aktuelle Skalierung des
Avatarobjektes gesetzt.
<MU3D:sound mode=“string“ opt=“string“>
Ein sound tag wird benötigt, wenn der Parameter sound in ava „true“ ist.
Das sound tag enthält seinerseits tags, die zur Soundinitialisierung nötig
sind.

Tabelle 11: Toplevel Tag ava

netob
Aufbau:

<MU3D:netob id=“text“ geo=”text”> ... </MU3D:netob>

Beschreibung:

Das tag netob ist Container für alle Netzobjekte mit einfachem Behaviour.
Die einfachste Basisklasse ist BoxNetOb. Sie repräsentiert als default einen
Würfel, der vom Besitzer mit der Maus gedreht und platziert werden kann.
Nichtbesitzer können die vom Eigentümer auf dem Objekt ausgeführten
Bewegungen sehen. In NetOb ist die Basisfunktionalität zur Erzeugung der
geometrischen Grundformen implementiert. Soll anderer Content auf diese
Weise dargestellt werden, ist es nötig, die makeMyGeo(..) Methode in der
Klasse BoxNetObBranch zu überschreiben.

Parameter:

id:
Wird vom Client vergeben und dient intern als Bezeichner für alle
usereigenen Topleveltags. Dieser Parameter muss gesetzt sein.
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geo:
Ist optional und legt fest, welche Art von Inhalt mit dem Behaviour belegt
werden soll. „Box“ zeigt einen Würfel, cone einen Kegel und sphere eine
Kugeln an. Ist der Parameter auf „imp“ gesetzt, wird versucht, eine
Geometriedatei vom Internetspeicherort zu importieren. Welche Dateitypen
importierbar sind, ist abhängig von den im Classpath verfügbaren Loadern.
Standard ist immer ein Loader für Lightwave Dateien. Darüberhinaus ist ein
VRML Konverter in der Demoumgebung integriert.
Erforderliche tags:

<MU3D:m4d ma=“double“...mp=“double“>
Innerhalb eines netob tags muss ein tag zur Positionierung vorhanden sein.
Das momentan einzige zur Verfügung stehende tag ist das m4d tag. Das
m4d tag ist die netztaugliche Verkörperung einer 4x4 Matrix. Mit ihr werden
der aktuelle Standort, die Lage und gegebenenfalls die aktuelle Skalierung
des netob Objektes gesetzt.
<MU3D:URL src=“text“>
Ist der Parameter „geo“ auf „imp“ wird ein URL tag erwartet, das die zu
ladende Datei angibt.

Tabelle 12: Toplevel Tag netob

tafel
Aufbau:

<MU3D:tafel id=“text“ mode=“text“ sort=“text“> ... </MU3D:tafel>

Beschreibung:

Das tag tafel erzeugt beim ersten Auftreten bei einem Client eine von ihrem
Besitzer steuerbare Anzeigetafel für Präsentationen. Der Nichtbesitzer sieht
nur eine Tafel mit wechselnden Bildern. Zum Erstellen der Präsentationen
kann das Microsoft Programm Power Point verwendet werden. Durch die in
diesem Programm vorhandene Exportfunktion können so erstellte Vorträge
einfach in Einzelbildern abgespeichert werden. Werden diese auf einem
Internetspeicherort verfügbar gemacht, kann die Präsentation geladen
werden. Eine Tafel wird beim Standarduser immer fix im Userhome platziert.
Die Tafel kann auch dazu verwendet werden, Infotexte, Zeichnungen oder
Wegweiser in die Welt zu integrieren, außerdem können als Einzelbilder
abgespeicherte Videosequenzen im Endlosbetrieb gezeigt werden.

Parameter:

id:
Wird vom Client vergeben und dient intern als Bezeichner für alle
usereigenen Topleveltags. Dieser Parameter muss gesetzt sein.
mode:
Ist der Wert „super“ muss ein m4d-tag folgen. Der super mode ermöglicht
das Plazieren der Tafel Objekte
sort:
Ist ein optionaler Parameter, der eine automatische numerische Sortierung
der Bilder bewirkt.

Erforderliche tags:

<MU3D:m4d ma=“double“...mp=“double“>
Innerhalb eines tafel tags kann ein tag zur Positionierung vorhanden sein.
Das momentan einzige zur Verfügung stehende tag ist das m4d tag. Das
m4d tag ist die netztaugliche Verkörperung einer 4x4 Matrix. Mit ihr werden
der aktuelle Standort, die Lage und gegebenenfalls die aktuelle Skalierung
des Tafelobjektes gesetzt. Das mu4d tag wird nur ausgewertet, wenn die
Option mode auf super gesetzt ist.
<MU3D:URL src=“text“>
Mindestens ein URL Objekt mit der zugänglichen und gültigen Netzadresse
muss vorhanden sein. Ist oben kein sort Parameter gesetzt, werden die Bilder
in der Reihenfolge ihres Auftretens im Protokolltext angezeigt.

Tabelle 13: Toplevel Tag tafel
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grob
Aufbau:

<MU3D:grob id=“text“ geo=”text”> ... </MU3D:grob>

Beschreibung:

Das tag grob nimmt ebenfalls eine Sonderstellung unter den Topleveltags
ein. Es ist als Container für frei definierbaren Inhalt vorgesehen. Das heißt, es
sollen hier alle bisher behandelten tags in einer Baumstruktur gruppiert
eingefügt werden können. Werden entsprechende Hüllklassen für die
Java3D Klassen geschrieben, ist es möglich sein, die meisten Contentbeschreibenden Features von J3D netzwerktauglich zu machen. Diese
Funktionalität erlaubt es, insbesondere dem Superuser, sehr komfortabel
über eine Reihe von einfachen MU3D Tags komplexe Java3D Objekte zu
generieren und im Netz sichtbar zu machen. Die Möglichkeit, die bisher im
Protokoll implementierten Objekte mit einzubinden, erlaubt es dieses Objekt
auch mit einfachen Interaktionsmöglichkeiten auszustatten. Das grob tag
bietet so eine ideale Grundlage zur Implementierung von (verteilten)
Editoren. Diese aber sind die Grundlage für eine echte verteilte
Zusammenarbeit im virtuellen Raum.

Parameter:

id:
Wird vom Client vergeben und dient intern als Bezeichner für alle
usereigenen Topleveltags. Dieser Parameter muss gesetzt sein.
geo:
Der einzig zulässige Eintrag ist im Moment "branch". In Anlehnung an die
Branchgroup Objekte in Java 3D wird ein ausschließlicher Gliederungsknoten
erzeugt.
Erforderliche tags:
In grob müssen keine weiteren tags enthalten sein. Ist nichts enthalten, wird
nichts angelegt.

Optionale tags:

Es können in einem grob tag beliebige Strukturen gebildet werden. Der
Bezugspunkt für das Einfügen der Behaviours oder Geometrien ist der
Nullpunkt des jeweiligen Benutzerkoordinatensystems. Das zentrale
Gliederungsglied innerhalb eines grob/"branch"Tags ist das grob/"trans"
tag. Dieses tag ist die netztaugliche Verkörperung einer Java3D
TransformGroup. Ein trans tag muss mit einer m4d initialisiert werden. Alles
was sich dann noch innerhalb dieses trans tags befindet, wird an dessen
Koordinaten und Ausrichtung gebunden(also auch erneute trans tags). Die
im trans tag enthaltenen Anweisungen werden rekursiv abgearbeitet und
fügen sich so lange gegenseitig ineinander ein bis der komplette Baum zur
Verfügung steht. Ist alles erzeugt, wird der gesamte Inhalt in eine
Branchgroup gepackt und der Scene zugefügt.

Tabelle 14: Toplevel Tag grob

m4d
Aufbau:

<MU3D:m4d ma=““ mb=““ ...................mp=““ > ... </MU3D:m4d>

Beschreibung:

Das m4d tag transportiert die Daten einer 4x4 Matrix. Dementsprechend
enthält es 16 Parameterfelder mit den entsprechenden Werten.
Das m4d tag kann nur innerhalb eines Topleveltags vorkommen. In dessen
Kontext wird auch die aus den Parametern ausgelesene Information gestellt.

Parameter:

id ma-mp: Für die Matrixwerte

Erforderliche tags:

Es dürfen keine anderen tags enthalten sein.

Tabelle 15: Toplevel Tag m4d
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