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CollaborationBus Aqua ermöglicht Benut-
zern ohne Kenntnisse über Programmie-
rung, auf einfache Art und Weise ubiqui-
täre Umgebungen zu entwerfen. Solche 
Umgebungen lassen die Technologie in 
den Hintergrund treten und erlauben den 
Benutzern eine sehr natürliche, auf den 
Menschen ausgerichtete Interaktion. Im 
Vordergrund steht dabei oft die Vereinfa-
chung von Kommunikation und Zusam-
menarbeit zwischen räumlich getrennten 
Kooperationspartnern.

Ein einfach zu bedienendes Editorpro-

gramm mit einem auf die Bedürfnisse von 

Endbenutzern angepassten Interaktions-

konzept stellt dabei den Kern von Col-

laborationBus Aqua dar. Die einzelnen 

Komponenten, aus denen Umgebungen 

geschaffen werden können, werden über-

sichtlich dargeboten und können durch 

einfaches Ziehen-und-Fallenlassen mit der 

Maus in die Konfiguration übernommen 

werden. Verknüpfungen zwischen den 

Komponenten werden durch Ziehen von 

Verbindungslinien hergestellt und somit 

auf die physischen Komponenten über-

tragen. CollaborationBus Aqua nutzt die 

Komponenten der sensorbasierten Platt-

form Sens-ation, welche die umfassende 

Modellierung von Umgebungen erlauben.

Weiterhin gestattet der Editor das Frei-

geben und Austauschen von angelegten 

Konfigurationen. Einsteigern wird ermög-

licht, von den Konfigurationen anderer 

zu lernen und schnell eigene Konfigu-

rationen zu erstellen. Verwenden meh-

rere Benutzer die gleichen Komponenten 

auf ähnliche Art und Weise, wird dieser 

Synergieeffekt signalisiert und durch den 

Editor vermittelt. Ein Kommunikations-

prozess wird somit hergestellt, in dem die 

Autoren von synergetischen Konfigura-

tionen sich austauschen und gemeinsam 

eine allgemeingültige Konfiguration fin-

den können.

CollaborationBus Aqua wurde an der 

Professur für Computer-Supported Coo-

perative Work im Rahmen der Bache-

lorarbeit von Maximilian Schirmer 

entwickelt. Nun soll durch eine Evalua-

tion untersucht werden, wie das Interak-

tionskonzept erweitert werden kann, um 

die Anforderungen von Endbenutzern 

noch umfangreicher zu erfüllen.
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