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San Diego State University: Qualitativ
hochwertige Bildgebung im Kursraum

Großer Hörsaal der SDSU mit einem Decken Visualizer von WolfVision an der Decke über dem Rednerpult des Dozenten.

D

ie San Diego
State University
(SDSU) ist eine
öffentliche Forschungsuniversität in San Diego,
Kalifornien. Sie gehört
zum California State University-System (SCU) und
ist mit mehr als 36.000
immatrikulierten Studierenden eine der ersten
akademischen
Anlauf-

stellen für das grundständige Studium in den USA.
Die SDSU ist für ihre
akademische Exzellenz
bekannt und bietet Studiengänge in Bereichen
wie Betriebswirtschaft,
Ingenieurswissenschaften, Gesundheitswesen,
Psychologie, den schönen Künsten, Naturwissenschaften, öffentlichen
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Angelegenheiten, Bildung
sowie Logopädie an. Die
Studierenden der SDSU
können insgesamt aus
91 Hauptfächern für das
grundständige Studium,
76 Masterprogrammen
und 23 gemeinsamen
Doktorandenprogrammen wählen. Die SDSU
ist bereits seit mehr als
einem Jahrzehnt eine

Kundin von WolfVision
und es werden in der gesamten Universität Visualizer und Kamerasysteme in großen Hörsälen,
mittelgroßen und kleinen
Kursräumen sowie auch
in einigen Bereichen für
das aktive Lernen eingesetzt. Die SDSU arbeitet
mit 160 EYE-10/EYE12/EYE-14 Kamerasys-
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temen und drei VZ-C12
Decken Visualizern. Für
gewöhnlich hängt sie ihre
Visualizer-Systeme
an
der Decke auf oder lässt
sie in eine eingezogene Decke über dem Pult
des Dozenten ein, um so
den verfügbaren Platz am
Rednerpult zu maximieren. Mit Deckenhöhen in
den Lernbereichen von
2 bis 6 Metern sind für
den nahtlosen, qualitativ hochwertigen Betrieb
im Kursraum qualitativ

hochwertige
Systeme
mit exzellenter optischer
Leistung notwendig. Zu
einem typischen Aufbau gehören ein höhenverstellbarer Tisch mit
Whiteboard-Fläche, wobei das Bild des Visualizers/der Kamera über Beamer auf die Bildschirme
des Kursraums projiziert
wird. Einige Kursräume
sind auch mit zusätzlichen TV-Displays und
Extron-Schaltgeräten
ausgestattet. Die White-

board-Fläche wird für
Notizen, Anmerkungen
zu Dokumenten oder die
Positionierung von dreidimensionalen Objekten
genutzt. All dies wird vom
Visualizer / von der Kamera erfasst, vergrößert
und schnell und einfach
auf den großen Bildschirmen im Kursraum angezeigt. Lehrkörper und
Mitarbeiter der SDSU
werden dazu angehalten, vor allem in großen
Hörsälen dieses System

anstelle von an der Wand
befestigten Whiteboards
zu verwenden, weil so
alle Studierenden im
Raum die angezeigten Inhalte deutlich sehen können, nicht nur diejenigen
in der ersten Reihe. Die
Dozenten müssen ihren
Studierenden nicht mehr
länger den Rücken zudrehen, wenn sie etwas auch
ein Whiteboard schreiben
möchten, und das höhere
Maß an Augenkontakt
und Beteiligung fördert

Ein deckenmontiertes System von WolfVision maximiert den verfügbaren Arbeitsplatz am höhenverstellbaren Tisch.
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die Interaktion im Raum
und hält die Aufmerksamkeit der Studierenden aufrecht. Qualitativ
hochwertige Technologie
und eine exzellente Bildgebungsqualität sind die
Schlüsselkriterien für die
SDSU. Dr. James Frazee,
Senior Academic Technology Officer an der
San Diego State University, erklärte: „Wir waren

mit der Qualität unserer
Produkte von WolfVision
immer schon sehr zufrieden und haben deshalb
weiterhin die Visualizer
des Unternehmens erworben, um damit unsere
Lernbereiche auszustatten. Außerdem ist die einfache Installation dieser
Produkte ein zusätzliches
Plus. Ihre Qualität ist einzigartig – einige Visualizer

in unseren Räumen laufen seit Jahren rund um
die Uhr, ohne dass Probleme aufgetreten sind.
WolfVision bietet außerdem einen ausgezeichneten Kundenservice und
die Zusammenarbeit mit
dem Unternehmen, wenn
es um einem Ersatz oder
ein Demogerät ging, war
stets angenehm und erfolgreich.“ WolfVision ist

äußerst stolz darauf, dass
es bei der Ausbildung der
Studierenden an der San
Diego State University
eine so wichtige Rolle
spielt, und freut sich darauf, diese führende Bildungseinrichtung noch
viele weitere Jahre zu
unterstützen und zu beraten.

Es können Objekte / Materialien aller Art erfasst, vergrößert und auf dem Bildschirm dargestellt werden, sodass sie für alle Zuhörer sichtbar sind.
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