
Die Okayama Uni-
versität ist eine von 
Japans führenden 

nationalen Universitäten, 
die vor rund 140 Jahren 
gegründet wurde. Auf die 
elf Fakultäten verteilen 
sich derzeit rund 10.000 
Studierende und 3.000 
Doktoranten. Die Uni-
versität verpflichtet sich, 
Bildung und Forschung 

durch ein modernes Um-
feld aktiv zu fördern und 
neues Wissens an die 
nächste Generation best-
möglich weiterzugeben.

Um diese Ziele zu er-
reichen, spielt die Be-
reitstellung der neuesten 
Technologie eine Schlüs-
selrolle. Modernste Tech-
nologie wie das vSolution 
Cynap-System von Wolf-

Vision. Um den Informa-
tionsaustausch in den 
Unterrichtsräumen zu op-
timieren, hat die Universi-
tät mehrere dieser Lösun-
gen installiert. Neben dem 
Präsentationsmaterial des 
Professors, nutzen die 
Studenten die vSolution 
Cast-Software um Win-
dows-Inhalte vom PC-
Bildschirm auf den Haupt-

bildschirm zu spiegeln. In 
der Gegenrichtung sendet 
die Cynap einen konstan-
ten Multicast-Stream des 
Hauptbildschirm-Inhaltes 
an die Studenten-Com-
puter im Raum. Mittels 
der auf den PCs installier-
ten WolfVision vSolution 
Capture-Software kann 
so jeder Student die ge-
samte Präsentation indi-
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viduell aufzuzeichnen und 
mit zusätzlichen Notizen, 
Anmerkungen sowie An-
notationen in Echtzeit an-
reichern. Zudem können 
Studierende auch ihre ei-
genen Geräte für die Auf-
nahme verwenden. 

Cynap-Systeme sind 
in der Okayama Univer-
sität in einer Reihe von 
Unterrichtsräumen instal-
liert, die jeweils bis zu 127 
PCs umfassen und über 
ein LAN-Netzwerk mitei-
nander verbunden sind. 

Cynap bietet auch umfas-
sende drahtlose Verbin-
dungsmöglichkeiten: Air-
Play, Miracast und Google 
Cast / Chromecast wer-
den unterstützt, damit 
Dozenten und Studenten 
ihre eigenen Smartpho-
nes, Tablets und Laptops 
mit einbinden können. 
Wegen der erwarteten 
Nutzungssteigerung von 
persönlichen drahtlosen 
Endgeräten (BYOD), plant 
die Okayama Universität 
die Gesamtzahl der fes-

tinstallierten Computer 
schrittweise von 1.000 auf 
300 Stück zu reduzieren. 

Der kontinuierliche In-
formationsfl uss und die 
gemeinsame Nutzung 
von praktisch jedem di-
gitalen Inhalt hat bereits 
einen signifi kant-positiven 
Einfl uss auf die Qualität 
des „gemeinsamen Ler-
nens“ an der japanischen 
Universität. „Cynap macht 
es für Dozenten und Stu-
denten wirklich einfach 
die wichtigsten Teile des 

Unterrichts zu erfassen. 
Ohne Nachbearbeitung 
stehen Videos für die Stu-
denten sofort zur Verfü-
gung. Ich bin überzeugt, 
dass Cynap mit seiner 
Aufnahme-, Streaming- 
und BYOD-Fähigkeit, 
einen wichtigen Beitrag 
zur wissenschaftlichen 
Entwicklung unserer Stu-
denten leistet“, sagt Taka-
shi Hieda, Professor und 
Direktor des Zentrums für 
Informationstechnologie 
der Universität Okayama.
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denten wirklich einfach 
die wichtigsten Teile des 

Informationstechnologie 
der Universität Okayama.


