
Die Gerichte von 
Camden County, 
Georgia, haben 

ihre Gerichtssaaltechnik 
um drahtlose Präsenta-
tions-, Videokonferenz- 
und Webcasting-Tech-
nologie erweitert. Der 
WolfVision USA Ver-
triebspartner und AV 
Technologie Integrator 
BIS Digital hat beide 
Camden County Gerich-
te mit WolfVision Cynap, 

einem drahtlosen All-in-
One Präsentations- und 
Kollaborationssystem, 
ausgestattet. Die neue 
Technologie fungiert 
als Herzstück jedes Ge-
richtssaals und hilft dabei, 
einige der physischen He-
rausforderungen bei der 
Wiedereröffnung der Ge-
richte zu bewältigen, die 
aufgrund von COVID-19 
vorübergehend geschlos-
sen waren. Zusätzlich 

sind auch Cynap-Geräte 
im Geschworenensit-
zungssaal und im Amts-
gericht installiert. “Wir 
sind stolz darauf, virtuelle 
Gerichtssaaltechnologie 
anbieten zu können, um 
Camden County dabei zu 
helfen, den Zugang zur 
Justiz zu gewährleisten 
und gleichzeitig die Ge-
sundheit der Bürger zu 
schützen,” sagt BIS Digi-
tal President Steve Cold-

ren. Weiters meint er: 
“Wir freuen uns auf unse-
re weitere Partnerschaft 
während der Pandemie 
und darüber hinaus.“ 
„Als ich erfuhr, dass BIS 
Digital virtuelle Gerichts-
technologie anbietet, war 
ich voller Hoffnung, dass 
sie uns helfen könnten, 
den COVID-19-Betriebs-
plan des Superior Court 
of The Brunswick Judicial 
Circuit zu erfüllen,” sagt 
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Obergerichtsvollzieher 
Joy Lynn Turner. „Dan-
kenswerterweise adres-
siert es nicht nur einige 
der Herausforderungen, 
die mit der sozialen Di-
stanzierung verbunden 
sind, sondern es lässt sich 
auch in unsere bestehen-
den Beschallungs- und di-
gitalen Gerichtsaufzeich-
nungssysteme (DCR) 
integrieren.“  Der Be-
triebsplan enthält Richt-
linien des Zentrums zur 
Kontrolle der Pandemie 
und das Gesundheits-
amt von Georgia schreibt 
vor, dass alle Besucher, 
die nicht aus demselben 
Haushalt stammen, einen 
Abstand von mindestens 
1,83 m (6 Fuß) einhalten 
müssen. Es schreibt auch 
neue Zahlen für die maxi-
male Raumkapazität vor, 

die die Anzahl der auf 
der Tribüne des Gerichts-
saals zulässigen Perso-
nen begrenzen. Cynap 
hilft bei der Einhaltung 
dieser Richtlinien, da die 
Webcasting-Funktion be-
deutet, dass Familienmit-
glieder und Gerichtsbe-
obachter, die nicht direkt 
in den Fall involviert sind, 
das Verfahren über ei-
nen Livestream zum Ge-
schworenensitzungssaal 
verfolgen können. Diese 
Video-Streaming-Funk-
tion ermöglicht es dem 
Gericht auch, öffentliche 
Verfahren bei Bedarf live 
auf YouTube zu streamen. 
Das Cynap-System, das 
einen eingebauten Me-
diaplayer enthält, bietet 
eine berührungslose Prä-
sentationsumgebung für 
Gerichtsteilnehmer, da 

es den teilnehmenden 
Anwälten ermöglicht, 
Dokumente, Videos und 
Audiodateien mit Per-
sonen innerhalb und au-
ßerhalb des Gerichtssaals 
zu teilen, indem sie ihre 
eigenen Geräte draht-
los anschließen. Diese 
BYOD-Fähigkeit (Bring 
your own device) sorgt 
für gute Hygienebedin-
gungen, indem sie die 
Anzahl der Oberflächen, 
die von vielen Personen 
berührt werden, redu-
ziert und damit das Risiko 
einer Coronavirus-Über-
tragung weiter verringert. 
Die umfassende drahtlo-
se Bildschirmspiegelung 
von Cynap ermöglicht 
die drahtlose Bildschirm-
freigabe für alle iOS-, 
Android-, Windows-, 
macOS- und Chrome OS-

Geräte. Die Verbindung 
ist schnell und einfach. 
Dank der Unterstützung 
der Spiegelungsprotokol-
le AirPlay, Chromecast 
und Miracast werden kei-
ne Software, Apps oder 
Dongles benötigt, um In-
halte von Smartphones, 
Tablets oder Laptops auf 
dem Bildschirm zu teilen. 
Dies ist ein wesentlicher 
Vorteil, da die Präsenta-
tionstechnologie im Ge-
richtssaal so konzipiert 
ist, dass sie von einer gro-
ßen Anzahl von Richtern, 
Anwälten und anderen 
Gerichtsteilnehmern mit 
minimaler Unterstützung 
durch das Verwaltungs-
personal im Gerichtssaal 
genutzt werden kann. 
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