
Als internationaler  
Handelsverband 
fungiert AVIXA® 

als offizieller Vertreter der 
audiovisuellen Industrie  
und ist gleichzeitig Or
ga ni sa  tor der weltweiten  
InfoCommMessen. Seit 
der Gründung 1939 haben 
sich Hersteller, Händler, 
Vertriebs ge    sell  schaf ten,  
Systeminte gra     to    ren, Be
rater, Ent   wickler, Tech  no  
logie  manager, Presse und  

Event   agen  turen und Mul
ti  mediaProfis aus mehr 
als 80 Ländern zu einer 
Mitgliedschaft entschlos
sen. AVIXA ist eine Dreh
scheibe für professionelle  
Zusammenarbeit und In
for   ma t ionsaustausch, 
zen    trale Quelle für AV
Standards, Zertifizierun
gen, Schulungen, markt
re  le vante Informationen 
und zudem Meinungs
führer. 

Chuck Espinoza CTSD, 
CTSI, CQT, PMP, ISFC, 
DMCE, EAVA, ECA ist 
heute einer der bekannte
sten Trainer in der AV
Branche. Als Ausbildungs
leiter bei AVIXA verfügt  
er über ein umfangreiches  
Repertoire an techni
schen Trainings, die den 
Teilneh mern grundlegen
de Qualifi ka tio nen und 
Fach  kenntnisse für eine 
erfolg reiche berufliche Zu

kunft in der AVBranche 
vermitteln. Die angebo te
nen Kurse decken sämt
liche Themen von CTS 
Vorbereitung, Installation,  
Design bis hin zur Pro
jekt  managementZer ti  fi 
zierung ab. Auch bie tet 
Espinoza Schulungen für  
Hersteller und Organi sa   
tio  nen aus der AVBranche  
im Bereich Hochschultech
nologie – wie bei spiels wei
se für SCHOMS (Stan ding 

AVIXA®, Fairfax, VA: Erstklassige Präsenz- und 
Online-Trainings dank Visualizer Unterstützung
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Der VZ-3neo Visualizer ist integraler Bestandteil der Ausstattung der Schulungsräume und wird sowohl für Präsenz- als auch Online-Training verwendet.
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Conference for Heads of  
Media Services) oder 
CCUMC (Konsortium der 
Hochschul und Universi
tätsmedienzentren) – an.

Ob Präsenz oder Online
Unterricht – entscheidend 
ist, den Teilnehmern ein 
positives und hochwer
tiges Lern er lebnis un  ab 
hängig von ihrem Stand
ort zu ermöglichen und  

physische Präsentations
in   halte in Schu lun gen in
tegrieren zu können. Wäh   
rend PowerPointFolien 
und andere digitale Do
kumente sowohl im Un
terrichtsraum als auch on 
line problemlos ver wen  det 
werden kön nen, bedarf es  
bei der Bildschirmwieder
gabe von phy  sischen 
Ma  te  ria li en technischer 
Hilfs  mittel. Espinoza ver

wendet dafür seit Jahren 
den WolfVision VZ3neo 
und be zeich net die Do ku 
men ten kamera als un ver 
zicht bar für den Un ter richt.
“Der Visualizer ist einfach 
zu bedienen, liefert ge
stochen scharfe Bilder in 
hoher Qualität und ist ro
bust genug für den Trans
port.”
Als praktisches Beispiel für  
den Einsatz des VZ3neo  

nennt Espinoza die Ver
mittlung mathema ti    scher  
Gleichungen, wel  che zum 
besseren Verständnis so
wohl erläute rt als auch 
gezeigt werden. Durch 
die Mitschrift auf einem 
Blatt Papier im Aufnah
mebereich der Visualizer
Kamera gelingt dies ganz 
einfach. Ein wei terer An
wendungsfall ist die Vor
führung der Funktionen  
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Chuck Espinoza verwendet den Visualizer vorzugsweise für die Veranschaulichung von physischen Materialien, indem er diese unter die integrierte Kamera 
legt und live oder online überträgt.



des recht komplexen 
elek tro nischen Taschen
rechners am realen Ob
jekt unter der Kamera. 
Diese Kombination von 
Veranschaulichung und 
Erläuterung im Unterricht 
hilft, die Aufmerksamkeit 
und die Aufnahmefähig
keit zu verbessern, ganz 
egal, wo sich die Zuhörer 
befinden.
Dank UVCUnterstützung, 
verfügen alle Visualizer
Modelle über eine Plug
andPlayKonnektivität 
zu Laptops, sodass sie 

bei Webkonferenzen mit 
Zoom, Microsoft Teams 
oder anderen Plattformen 
als zusätzliche Kamera
quelle angezeigt werden.
„Ich kann live die gleichen 
Inhalte wie in Zoom oder 
Teams verwenden und 
mir dadurch sicher sein, 
dass alle Studenten die
selbe Unterrichtsqualität 
erhalten,“ so Espinoza. 
Gerade bei Installations
kursen werden oft ver
schiedene Verfahren wie  
das Löten von Anschluss
steckern usw. vermittelt.   

Für die Übertra gung sol
cher LiveDemonstratio
nen bietet die übliche 
Raumkamera keine ideale 
Lösung. Unter dem Visua
lizer platziert, können die 
veranschaulichten Objek
te jedoch bequem so ver
größert oder verkleinert 
werden, dass sie für das 
Publikum optimal sicht
bar sind. Zeitgleich kann 
der Ausbilder am Bild
schirm überprüfen, ob 
die Zuseher die richtigen 
Bilder korrekt angezeigt 
bekommen.

Chuck Espinoza ist sich si
cher: „Jeder Mensch lernt  
anders, deshalb bie
tet AVIXA eine um
fangreiche Auswahl an 
Lernmöglichkei ten, um 
Interessierte bestmöglich  
beim Aufbau ihrs AV
Wissen zu fördern. Auch 
die Visualizer von Wolf
Vision unterstützen die
ses Ziel, indem sie uns 
die Möglichkeit geben, 
hochwertige LiveInhalte 
in unsere Kurse zu integ
rieren, egal ob diese real 
oder digital stattfinden.“

D
E

www.wolfvision.comAVIXA Audiovisual & Integrated Experience Association, VA, USA: 
https://www.avixa.org/

Die Visualizer von WolfVision werden von AVIXA auch für die Aufzeichnung von Live-Material für den späteren Einsatz in On-Demand-Schulungen verwendet.


