
Interactive Workbench

Gemeinsam Zukunft erleben. 
Die CoBench zeigt einen Ausblick auf die Mensch-Computer-Interaktion der Zu-
kunft. Allein durch Gesten und Bewegungen lassen sich Anwendungen auf dieser 
„Computer-Werkbank“ intuitiv bedienen - ohne Maus oder Tastatur. Die gleich-
zeitige Erkennung von beliebig vielen Eingaben lässt Menschen gemeinsam ar-
beiten, lernen, entdecken, verstehen oder spielen – den Möglichkeiten sind keine 
Grenzen gesetzt!

Computer haben sich in den letz-
ten Jahren mit einer unglaublichen 
Geschwindigkeit entwickelt, die 
Bedienung ist dabei gleich geblie-
ben. Tastatur und Maus haben die 
Interaktion seit jeher geprägt - die 
CoBench bricht mit dieser Tradition! 
Die revolutionäre Technik ermöglicht 
eine intuitive Interaktion allein durch 

Gesten und Bewegungen der Hände. 
Angepasst an die menschliche Anato-
mie, macht die intuitive Bedienung 
die Computertechnologie für alle 
Menschen erfahrbar. Für unerfahrene 
Anwender oder körperlich beeinträc 
htigte Menschen fällt die Barriere der 
oktroyierten Nutzung bisheriger In-
terfaces. 

Die CoBench erkennt auf der Tisch-
fläche gleichzeitig mehrere Formen, 
Bewegungen und Gesten. Benutzer 
können so gemeinsam arbeiten, ent-
decken, spielen, lernen oder verste-
hen. Sei es im Kreise der Familie, auf 
der Arbeit oder im Café, die CoBench 
bringt Menschen an einem Punkt 
zusammen und lässt Sie gemeinsam 
die Möglichkeiten modernster Com-

putertechnologie erfahren. Aufgaben 
werden effizienter und produktiver 
gemeistert als jemals zuvor. Informa-
tionen werden begreifbar, beim Spie-
len kommen wieder alle „an einen 
Tisch“. Auf dem großdimensionier-
ten Display wird jedem Anwender 
die Mensch-Computer-Interaktion 
erfassbar gemacht.            

▀   B a r r i e r e n  ü b e r w i n d e n .

▀   G e m e i n s a m  e n t d e c k e n . 
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Links, rechts, vor, zurück. Mit der 
Maus waren Nutzer auf diese Mög-

lichkeiten beschränkt. Durch die Re-
gistrierung der Höhe von Objekten 
über der Projektionsfläche werden 
neue Interaktionsmöglichkeiten ge-
schaffen, die es so bisher nicht gab.  
Landschaften lassen sich beispiels-
weise durch Heben und Senken der 
Hand gestalten, Berge und Täler ent-
stehen ganz wie von selbst. 

 D i m e n s i o n e n  e r o b e r n .

Das Projekt umfasst die Entwicklung 
umfangreicher Hard- und Software. 
Es wurde von vier Studenten der FH-
Wedel im Rahmen der Medienin-
formatik realisiert. Die etwa 1 x 2m 
große Arbeitsfläche wird von zwei 

Projektoren beleuchtet. Position und 
Bewegung beliebiger Objekte kön-
nen durch ein eigens dafür entwickel-
tes Infrarot-Tracking-System erkannt 
und ausgewertet. 
In Lehre und Forschung lassen sich 
damit nahezu alle modernen Aspek-
te der virtuellen Realität an der Co-
Bench erproben - von Computergra-
fik und Echtzeit-Rendering bis zur 
Bildverarbeitung. Bereits kurz nach 
der Fertigstellung wurde das System 
an der FH Wedel in weiterführenden 
Projekten und Workshops als For-
schungsobjekt eingesetzt. 

 T e c h n i k  v e r s t e h e n .

Ob in der Empfangshalle einer Bank, 
als Infoterminal am Flughafen, auf 
dem Arbeitsplatz oder im Restaurant  
und Hotel - den Möglichkeiten für 
den Einsatz der CoBench sind keine 
Grenzen gesetzt. Anwendungen aus 

den Bereichen Simulation, Präsenta-
tion, Entertainment, Entwicklung, 
Information, Design und Konzepti-
on sind nur eine kleine Auswahl an 
Themen, die auf der CoBench reali-
siert werden können. 

 M ö g l i c h k e i t e n  n u t z e n .

Die Generalprobe hat die CoBench bereits 

mit Bravur bestanden - auf der BioEurope 

2007, einer der größten Biotechnologie-

messen der Welt. Für den Messestand der 

Eppendorf AG hat ein Team von drei Stu-

denten ein virtuelles Aquarium erstellt, das 

die Fähigkeiten der CoBench vor großem 

Publikum präsentierte. Die Interaktions-

möglichkeiten der CoBench wurden ge-

nutzt, um das Anlocken von Fischen und 

das Auslösen von Wellen zu ermöglichen. 

Die intuitive Bedienung erlaubte dabei 

auch technisch eher unversierten Nutzern 

eine leichte Kontrolle des Geschehens. Die 

durch die Größe der Anzeigefläche beson-

ders brillant wirkende Darstellung hinter-

ließ bei den Besuchern der Messe einen 

bleibenden Eindruck.
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Hinter den Kulissen. 
Schon von Projektbeginn an war klar, dass die CoBench ein elegantes, schlichtes 
Erscheinen erhalten würde. Dies soll den Nutzer von der technischen Komplexi-
tät absehen lassen und die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche richten: eine neu-
artige, intuitive Bedienung. Im Folgenden wird ein Einblick in die technischen 
Details und Funktionsweise der CoBench gegeben.

Die knapp zwei Quadratmeter große 
Arbeitsfläche wird durch zwei Pro-
jektoren zum Leben erweckt. Die 
gewünschte Größe der Projektion 
kann mittels speziellen, weitwinkli-
gen Projektoren sowie durch die Um-
lenkung über zwei Spiegel realisiert 
werden. Hierbei handelt es sich um 
Oberflächenspiegel, die eine störende 
zweite Reflexion der Glasscheibe ver-
hindern.

Eigens konstruierte Halterungen für 
beide Projektoren bieten die Mög-
lichkeit zur umfassenden Kalibrie-
rung der Projektion. Hierbei ist die 
Justierung in zwei Dimensionen und 
drei Orientierungen, also insgesamt 
fünf Freiheitsgraden, in Grob- und 
Feinabstimmung möglich. Nötig ist 
dies, um die zwei Projektionen naht-
los zu einem großen Bild zusammen-
fügen zu können.

Die Projektionsfläche weist spezielle 
Eigenschaften auf, damit die aus un-
terschiedlichen Winkeln einfallenden 
Projektionen dem Betrachter aus je-
der Blickrichtung ein möglichst kon-
trastreiches Bild liefern.

 D i e  P r o j e k t i o n .
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Die Erkennung der Benutzereinga-
ben erfolgt durch ein eigens entwi-
ckeltes  Infrarot-System. Innerhalb 
des Tisches befinden sich Kameras, 
die nur kurzwelliges Infrarotlicht im 
Bereich von ca. 750 nm bis ca. 1300 
nm aufnehmen. Die Kameras sind 
von unten auf die Projektionsfläche 
in der Tischplatte gerichtet. Durch 
infrarotes Licht, welches von ober-
halb des Tisches durch zwei Infra-
rotfluter eingestrahlt wird, erscheint 
den Kameras die Projektionsfläche 
im Normalzustand als vollständig 
weiß. Wenn sich nun Gegenstände 
oder Körperteile über oder auf der 

Projektionsfläche befinden, entste-
hen Schatten im Infrarotbereich des 
Lichts, welche wiederum von den 
Kameras registriert werden. 
Eine eigens geschriebene Software liest 
die Kamerabilder aus und berechnet 
Punktmatrizen, Schwerpunkte der 
erkannten Flächen und ausgestreck-
te Zeigefinger. Dabei ist es möglich 
durch die Unschärfe der Schatten die 
Höhe des Objektes über der Projekti-
onsfläche zu berechnen. Alle berech-
neten Daten werden schließlich über 
eine Netzwerkverbindung zur weite-
ren Verwertung bereitgestellt.
Mithilfe eines selbst entwickelten 

Kalibrierungstools ist es möglich, die 
verarbeitende Software binnen weni-
gen Minuten neu zu parametrisieren 
und so flexibel auf neue Bedingungen 
zu reagieren (z.B. durch Umpositio-
nierung der CoBench).

 D i e  I n t e r a k t i o n .

Das Herzstück der CoBench bildet 
ein leistungsstarker PC mit doppel-
tem Prozessorkern und zwei Gigabyte 
Arbeitsspeicher. Bei der graphischen 
Ausgabe auf der Doppelprojektion 
wird er von einer aktuellen NVidia 
Grafikkarte unterstützt. Den An-
schluss zu beiden Kameras bietet eine 

Video-Capture-Karte. Als Betriebs-
system kommt ein Linux der Ubuntu 
Distribution zum Einsatz. Zugang 
zur Außenwelt und dem Internet bie-
ten ein Netzwerkanschluss, USB und 
WLAN.

 D i e  R e c h e n l e i s t u n g .

In enger Zusammenarbeit mit einer 
Tischlerei wurde eine hochwertige, 
mit echtem Eichenholz furnierte 
Verschalung entwickelt. Das Holz 
ist dunkel gebeizt und versiegelnd 
lackiert.  Dies schützt das Holz und 
gibt der CoBench den Charakter ei-
nes antiken rustikalen Möbelstücks. 
Zudem ist eine intensive Nutzung 
möglich: Auslaufende Flüssigkeiten 
stellen keine Gefahr für das Material 
dar. Die Projektions- und Arbeits-
fläche wird durch eine eingelassene 
Glasfläche umgeben, die eben mit 
dem hölzernen Rahmen der Tisch-

platte abschließt. Um die CoBench 
auch auf externen Events nutzbar 
zu machen, muss sie unter geringem 
Aufwand demontier- und trans-
portierbar sein. Aus Aluminium-

Schnellbau-Profilen wurde daher 
ein Grundgerüst entworfen, das die 
Faktoren Gewicht, Montagezeit und 
Stabilität ausgezeichnet vereint. Das 
Gerüst dient nicht nur als Träger für 
sämtliche technischen Komponenten 
im Inneren der CoBench, sondern 
ebenso zur Befestigung der äußeren 
Verschalung.

 D i e  A n a t o m i e .


