
Die Universität 
von Edinburgh ist 
die sechstälteste 

Universität des Verei-
nigten Königreichs und 
eine der ältesten Univer-
sitäten Schottlands. Mit 
fünf Hauptgebäuden in 
der Stadt Edinburgh und 
mit Nobelpreisträgern, 
Olympiasiegern, Welt-
raumforschern und Pre-
mierministern unter ihren 
bekannten Alumni hat 

die Universität die Ge-
schichte beeinflusst, seit 
sie 1583 die Tore für ihre 
ersten Studenten öffne-
te. Die Universitätsbib-
liothek ist um drei Jahre 
älter als die Universität. 
Gegründet im Jahr 1580, 
ist ihre Sammlung mit 
über 2,5 Millionen Bän-
den zur größten Univer-
sitätsbibliothek Schott-
lands angewachsen. 
Das Centre for Research 

Collections (CRC) ist 
verantwortlich für den 
Zugang zu den kultu-
rellen und historischen 
Sammlungen der Uni-
versität Edinburgh. Mit 
archivierten Materialien, 
die von mittelalterlichen 
Manuskripten bis zu 
zeitgenössischer Kunst 
reichen, ist diese einzig-
artige Kombination von 
Sammlungen eine un-
schätzbare Ressource 

für das Unterrichten an 
der Universität und zieht 
Forscher aus der ganzen 
Welt an. WolfVision VZ-
C6 Decken Visualizer, die 
in den Unterrichtsräumen 
installiert sind und be-
quem über einen ange-
schlossenen PC gesteu-
ert werden, werden bei 
Online- und Hybrid-Lehr-
veranstaltungen einge-
setzt, um die Präsentati-
on von seltenen Büchern,  

Universität Edinburgh: VZ-C6 Visualizer 
im Einsatz beim Online- und Hybrid-Unterricht
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Seltene Bücher und andere Gegenstände, die mit einem VZ-C6 Visualizer während des Online-Unterrichts an der Universität von Edinburgh auf dem 
Bildschirm angezeigt werden.
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Manuskripten und Archi-
ven im CDC zu unterstüt-
zen. Seit der Umstellung 
auf eine hybride Lern-
modalität während der 
Covid-19-Pandemie sind 
nicht alle Studenten am 
Campus anwesend, und 
die WolfVision Visualizer 
werden eingesetzt, um 
die Fortsetzung des ob-
jektbasierten Lernens on-
line zu ermöglichen. Aka-

demisches und fachliches 
Personal kann Archivdo-
kumente in ihrer Gesamt-
heit zeigen und dabei so 
nah heranzoomen, dass 
die Studenten nicht nur 
Text und Handschrift, 
sondern auch Details 
des Papiers und des Ein-
bands im Detail sehen 
können. Die Visualizer 
werden auch im Rahmen 
der Online Aktivitäten 

der Universität einge-
setzt, zum Beispiel bei 
öffentlichen Vorträgen 
über die Sammlungen.  
Das synchronisierte 
Lichtfeld von WolfVision 
ermöglicht eine sehr ein-
fache und intuitive Posi-
tionierung von Objekten 
im Unterricht.  Der be-
leuchtete Teil der Arbeits-
fläche ist immer identisch 
mit dem Aufnahmebe-

reich der Kamera, so dass 
ein Benutzer immer ge-
nau weiß, wo er Objekte 
oder Dokumente ablegen 
muss. Beim Vergrößern 
und Verkleinern ändert 
sich die Größe dieses 
Lichtfeldes entsprechend.  
Zusätzlich sind die VZ-C6 
Decken Visualizer mit 
einem Weitwinkel-Ka-
meraobjektiv ausgestat-
tet, das eine sehr hohe 
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Der VZ-C6 verfügt über einen leistungsstarken 48-fachen Zoom, mit dem sich feine Details im Nahbereich ohne Qualitätsverluste auf dem Bildschirm 
darstellen lassen.



Tiefenschärfe bietet. Das 
bedeutet, dass auch bei 
der Arbeit mit größeren 
3-dimensionalen Objek-
ten, selbst bei hoher Ver-
größerung, die Bilder auf 
dem Bildschirm immer 
von oben bis unten scharf 
sind. „Es war uns wichtig, 
dass sich die Visualizer 
nahtlos in die bestehende 
Infrastruktur der Univer-
sität integrieren lassen, 
insbesondere in Black-
board Collaborate und 
Microsoft Teams. Es war 
auch wichtig, dass die Ge-
räte einfach zu bedienen 
sind, da dies die Zeit mi-
nimiert, die das Support-
Personal für die Schulung 
und Fehlersuche bei Mit-
arbeitern, die die Geräte 
zum ersten Mal benut-
zen, aufwenden muss.  
Unterrichten mit Samm-
lungen ist eine wichtige 
Dienstleistung des Cen-
tre for Research Collec-
tions, aber diese Art von 
persönlicher Betreuung 

ist angesichts von CO-
VID-19 nicht möglich. 
Die WolfVision Visuali-
zer haben uns in die Lage 
versetzt, weiterhin die-
sen so wichtigen Service 
anbieten zu können und 
wir planen, die Visuali-
zer auch in Zukunft für 
den Fernunterricht ein-
zusetzen,“ so Francesca 
Baseby, CRC Services 
Manager. Martin Wilson 
von Audio Light Systems 
kommentiert die Instal-
lation: „Wir wurden von 
der Universität Edinburgh 
gebeten, die deckenmon-
tierten VZ-C6 Visualizer 
zu installieren, nachdem 
WolfVision das Gerät 
erfolgreich vorgeführt 
hatte. Unsere Aufgabe 
war es, die Geräte an der 
Decke zu installieren und 
dabei einen diskreten und 
sauberen Abschluss zu 
gewährleisten.  Die mit-
gelieferten Halterungen 
halfen bei einer siche-
ren und unkomplizierten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation.  So konnten 
wir auch die gesamte 
Verkabelung zum Gerät 
verbergen und keinen 
zusätzlichen Fokus auf 
das Gerät lenken. Der  
Kunde war mit der fer-
tigen Installation sehr 
zufrieden und auch nach 
dem ersten Einsatz gab es 
positives Feedback!“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WolfVision ist sehr stolz 
darauf, eine unterstüt-
zende Rolle in der Stu-
dentenausbildung an 
der Universität Edin-
burgh zu spielen und 
freut sich darauf, diese 
führende Bildungsein-
richtung noch viele Jah-
re lang mit Rat  und Tat 
zu unterstützen. 
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Seltene Bücher und andere Gegenstände, die mit einem VZ-C6 
Visualizer während des Online-Unterrichts an der Universität 
von Edinburgh auf dem Bildschirm angezeigt werden.


