
Die Nagoya Uni-
versität der 
Künste und Wis-

senschaften (NUAS) 
verfügt über 3 Campus-
se im Verwaltungsbe-
zirk Aichi, diese sind in 
Nissin, Shinsakae und 
Meijo-mae.  Sie wurde 
im Jahr 2002 gegrün-
det und basiert auf dem 
Gr ü n d u n g s ge d a n ke n 
„Menschliche Bildung 
und praktisches Lernen“. 

Die Abteilung für visuelle 
Medien, die die WolfVi-
sion Cynap- und Visua-
lizer-Systeme eingeführt 
hat, hat es sich zum Ziel 
gesetzt, Humanressour-
cen zu entwickeln, die ei-
nen breiten Blick auf das 
Medienumfeld haben 
und mit anderen Firmen 
zusammenarbeiten kön-
nen, um neue Welten zu 
erschließen und zu schaf-
fen, während sie sich auf 

ihren jeweiligen Bereich 
spezialisieren. Das Mul-
timedia-Labor und die 
Sound Suite sind sehr 
spezialisierte Lernum-
gebungen. Die Anforde-
rung für die Aufrüstung 
der Unterrichtsräume 
bestand darin, einfach zu 
bedienende, vielseitige 
Lernräume zu schaffen, 
die die Zusammenarbeit 
fördern und die draht-
lose BYOD-Bildschirm-

freigabe erleichtern, 
so dass die Studenten 
leichter aktiv am Unter-
richt teilnehmen können. 
Der WolfVision-Partner 
Kyoiku Sangyo Co. Ltd. 
lieferte mithilfe von 
WolfVision Cynap- und 
Visualizer-Systemen eine 
aufregende neue kolla-
borative Lernumgebung, 
die erste ihrer Art in der 
Region Nagoya. Für die 
Live-Darstellung war ein 
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WolfVision VZ-3neo Vi-
sualizer, der direkt auf 
dem Schreibtisch instal-
liert wurde, die perfekte 
Lösung, unter Berück-
sichtigung des begrenz-
ten Platzes auf dem Red-
nerpult. Das WolfVision 
System wurde aufgrund 
seiner hervorragenden 
Fähigkeit ausgewählt, 
sowohl dreidimensio-
nale Objekte als auch 
gedruckte und handge-
schriebene Materialien 
mit außergewöhnlicher 
Detailtreue auf dem 
Bildschirm darzustellen. 
Neben der hohen 

Bildqualität wurde vor al-
lem die automatische Fo-
kussierung als exzellent 
empfunden, die eine sehr 
einfache Handhabung 
bei der Aufnahme aller 
Arten von Materialien er-
möglicht. NUAS erkann-
te, dass es zur Förderung 
der aktiven Teilnahme 
am Unterricht unerläss-
lich war, auch die sich 
ändernden Lerntrends zu 
berücksichtigen und den 
Studenten die Nutzung 
ihrer eigenen mobilen 
Geräte zu ermöglichen. 
Mit dem kabellosen Prä-
sentations- und Kolla-
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Tonübungsraum: Der Computerbildschirm des Dozententisches kann auf die Bildschirme der Studenten gespiegelt werden.
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Herr Murata von Kyoiku Sangyo (links) im Bild mit Herrn Suzuki von NUAS



borationssystem Cynap 
von WolfVision können 
Studenten ihre Smart-
phone-, Laptop- und 
Tablet-Bildschirme ganz 
einfach gemeinsam nut-
zen, ohne dass Apps, 
Dongles oder zusätzliche 
Software benötigt wer-
den. Alle iOS-, Android-, 
Windows-, macOS- und 
C h r o m e - O S - G e r ä t e 
werden unterstützt und 
bieten allen Dozenten 
und Studenten eine ein-
heitliche, hochwertige 
BYOD-Benutzererfah-
rung. Diese Flexibilität 
erleichtert spontane In-

teraktionen zwischen 
Lehrenden und Studie-
renden in einer Weise, 
die vor der Aufrüstung 
des Unterrichtsraumes 
nicht möglich war. NUAS 
stellte erfreut fest, dass 
die Bildqualität bei der 
kabellosen Spiegelung 
kaum von einer kabel-
gebundenen Verbindung 
zu unterscheiden war, 
mit hervorragender Bild-
, Video- und Tonqualität, 
ohne spürbare zeitliche 
Verzögerung. Durch das 
Streaming von Videos 
der Anwendungen des 
Dozenten direkt auf die 

iMacs der Studenten 
können sich die Studen-
ten auf das Erlernen neu-
er Fähigkeiten konzent-
rieren, während sie die 
Vortragsinformationen 
des Dozenten mit ihren 
eigenen Anwendungen 
auf demselben Bild-
schirm vergleichen. Ob-
wohl diese Streaming-
Funktion ursprünglich 
für die Videoübertragung 
an die iMacs der Studen-
ten und für die Zusam-
menarbeit zwischen zwei 
Laboren geplant war, er-
möglicht NUAS auch das 
Streaming der Vorlesung 

in mehrere Unterrichts-
räume. Diese Funktio-
nalität wird erfolgreich 
als Lösung für mehrere, 
gleichzeitig stattfinden-
de Vorlesungen in Unter-
richtsräumen eingesetzt. 
WolfVision ist sehr stolz 
darauf, eine so wichtige 
unterstützende Rolle in 
der Studentenausbildung 
an der Nagoya Universi-
tät der Künste und Wis-
senschaften zu spielen 
und freut sich darauf, 
diese führende Bildungs-
einrichtung noch viele 
Jahre lang mit Rat und 
Tat zu unterstützen.
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Tonübungsraum: Visualizer (VZ-3neo) direkt am Vortragstisch befestigt


