
Delaware County, 
nord-östlich von 
Indianapolis im 

US-Bundesstaat Indiana  
gelegen, hat den Sitz des 
Verwaltungszentrums in 
Muncie. Das Einzugsge-
biet der Bezirksregierung 
erstreckt sich über ein 
Gebiet von rund 120.000 
Einwohnern. Im Bezirks-
gericht befinden sich ins-
gesamt fünf Gerichtssäle, 

allesamt aus  gestattet mit 
einer schlüsselfertigen 
AV-Infra strukturlösung 
des WolfVision-Partners  
BIS Digital, Inc. Die in der 
Ausschreibung geforderte 
performante Ausstatt ung 
be inhaltet das drahtlose  
Präsentations- und Kol la -
bo rationssystem CYNAP  
von WolfVision zum ver-
besserten digitalen Trans-
fer von Be weisen für  

Personen inner halb und 
außerhalb des Gerichts-
ge bäudes. Die Lösung 
wur de in den fünf Ge-
richts  sä len, den Jury -
räu  men und dem Fa mi   li-
en   ge  richt integriert und  
erleichtert somit Video-
über   tragungen aus der 
Haft    an stalt. Zu dem wur-
den eine DCR-Auf      nah    me- 
Software, Audio- und 
Beschal lungs      equipment 

mit Mi kro   fo nen, Touch-
screen-Anno ta tio nen für 
den Zeugenstand und 
Raumverwaltungssysteme  
inklusive Monitoren in-
stalliert. Das CYNAP-
System ermöglicht die 
Präsentation der digita len  
Beweisaufnahme mittels 
verkabelter oder kabel-
loser Verbindung. Die 
BYOD-Bildschirmspie-
gelungsfunktion erlaubt 
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einfaches Tei len von Bild  -
schirmen aller iOS, And-
roid, Windows, macOS 
und Chrome OS-Geräte  
auf dem Screen des Ge-
richtssaals. Die Verbin-
dung kann dank der Un-
terstützung von AirPlay, 
Chromecast, Miracast 
und WolfVisions haus-
eigenem vSolution Cast 
Mirroring-Protokoll ganz 
mühelos hergestellt wer-
den. Dies macht zusätzli-
che Software, Apps oder 
Dongles unnötig, um In-
halte von Smartphones, 
Tablets oder Laptops auf 
dem Monitor zu teilen. 
Bevor die Anwaltschaft 
dem Gericht Dokumente, 
Fotos, Videos oder ande-
re Unterlagen präsentiert, 
kann sie sich nach Einga-

be eines Sicherheitscodes 
drahtlos zur CYNAP ver-
binden. Alternativ kann 
auch eine HDMI-Kabel-
verbindung via Scaler/
Switcher in der Arbeits-
station des/der Protokol-
lanten/in zur Cynap ver-
wendet werden.
Die im Gericht präsen-
tier ten Beweise werden 
dem/der Richter/in auf 
einen 22”-Monitor zur 
Ansicht übertragen. Gibt 
diese/r die Daten frei, 
werden sie auf die Dis-
plays aller an der Ver-
handlung teilnehmenden 
Personen übertragen. Alle 
Informationen auf dem 
Bildschirm werden mittels 
einer DCR-Aufnahme-
Software aufgezeich-
net. Der entscheidende 

Vorteil dieser Applikati-
on ist, dass Beweise bei 
Verhandlungen mit vir-
tuellen Teilnehmern von 
diesen auch via Zoom 
abgerufen werden kön-
nen. Die Verwendung 
von Zoom für Anklagen 
und vorläufige Anhörun-
gen reduziert zudem die  
Gefahr von dicht gedräng-
ten Gerichtssälen sowie 
Kosten- und Zeitaufwand 
für Gefangenentranspor-
te. Falls nötig, kann auch 
eine Fernbefragung von 
Zeugen durchgeführt 
werden.
Die Beweisaufnahme 
wird live in die Juryräume 
übertragen. Die zusätzli-
che Übertragung der Ver-
handlung in gesonderte 
Räume unterstützt die 

aktuellen Corona-Maß-
nahmen hinsichtlich der 
Einhaltung von Personen-
beschränkung und Min-
destabstand.          
Die Gerichtsverwalterin 
Emily Anderson zu den 
ersten Eindrücken der 
CYNAP-Installation: „In 
dem Moment, in dem 
das Team das System in 
Verwendung hatte, war 
es voll und ganz begeis-
tert. Die Einfachheit der 
Bedienung ist um ein 
vielfaches besser als die 
unseres alten Systems. 
Vorher hatten wir nur 
einen Projektor und ein 
Display. Jetzt sieht unser 
Gerichtssaal besser aus 
und funktioniert auch 
besser. Wir sind mit der 
Lösung sehr zufrieden.“  
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WolfVision Cynap mit integrierten HDBaseT-Modulen.


