
Das Institut „Seltene Bü-
cher & Spezielle Samm-
lungen“ an der histori-
schen Universität von 
Notre Dame hat 150.000 
Exemplare in ihrem Be-
stand, die teils bis ins 
Jahr 1460 zurückreichen. 
Darunter fallen wichti-
ge historische Texte der 
römisch-katho l ischen 
Kirche, der Geschichte, 
der Liturgie und Theolo-
gie sowie umfangreiche 
Sammlungen der engli-
schen und italienischen 
Literatur. Des Weiteren 
finden sich auch mittel-
alterliche und Renais-

sance-Handschriften so-
wie eine breite Auswahl 
an Karten, Währungen 
und historischen Zeitun-
gen.
Als wichtiges For-
schungszentrum auf dem 
Campus, benötigen viele 
Wissenschaftler Zugang 
zu dem historischen Ma-
terial und halten oft auch 
Vorlesungen und Semi-
nare im Institut „Selte-
ne Bücher & Spezielle 
Sammlungen“ ab. Aus 
diesem Grund suchte 
das Institut eine Lösung, 
die den Studenten und 
Wissenschaftlern den 
Zugang zu den jahrhun-
dertealten Materialien 
ermöglicht und gleichzei-
tig sicher stellt, dass die 
Kulturschätze möglichst 
unbeschadet bleiben. 
Nach längerer Suche wur-
den die Verantwortlichen 
auf die Universität von 
Chicago aufmerksam, die 
bereits einen innovativen 
digitalen Seminarraum 
mit einem WolfVision 
Visualizer ausgestattet 
hatten. Sie waren begeis-
tert von der Ausstattung 

Anwendungsbericht Ausbildung: 
Universität von Notre Dame

Visualizer: VZ-C323 | Notre Dame Universität, Indiana, USA 
Institut „Seltene Bücher & Spezielle Sammlungen“ | www.library.nd.edu/rarebooks

und dem Unterricht mit 
den wertvollen Materi-
alien und entschieden 
sich dann ebenfalls für 

einen hochauflösenden 
Visualizer, da dieser ge-
nau ihren Anforderungen 
entsprach.  

Ein VZ-C323 installiert über einem speziellen Bücher-Tisch in der 
Notre Dame Universität in Indiana, USA. 

Historische Werke wie Dantes 
„Göttliche Komödie” werden mit 
dem Visualizer abgetastet. 
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Tracy Bergstrom von der 
Notre Dame Universität 
meint zum Auswahlpro-
zess: „Einer der wich-
tigsten Aspekte bei der 
Auswahl der Hardware 
war die perfekte Farb-
wiedergabe zum ur-
sprünglichen Objekt. In 
unserem Klassenzimmer 
schauen Studenten hin 
und her zwischen einem 
seltenen Buch oder Ma-
nuskript und dem ver-
größerten Bild, das vom 
Visualizer aufgenommen 
und dann projiziert wird. 

Wenn irgendeine Art von 
Verzerrung oder  Farb-
abweichung zwischen 
den beiden auftreten 
würde, wäre die Wirkung 
stark vermindert. Bei der 
Auswahl der geeigneten 
Ausstattung entschieden 
wir uns für WolfVision, da 
die wirklichkeitsgetreue 
Wiedergabe mit Abstand 
am besten war.“
Die Bibliothek installier-
te einen VZ-C32³ De-
cken Visualizer über 
einem speziellen Prä-
sentationstisch und 

stattete den Raum zu-
sätzlich mit Projektor, 
Seminartischen und Sitz-
gelegenheiten für bis zu 
20 Studenten aus. Mit 
dem Visualizer können 
die Wissenschaftler nun 
das Material in perfekter 
Bildqualität reproduzie-
ren, sodass im Grunde 
kein Unterschied mehr 
sichtbar ist zwischen 
dem digitalen Bild und 
der echten Vorlage. 
Dieser neue „digitale Se-
minarraum“ hat den Zu-
gang zu den Materialien 

wesentlich erleichtert 
und verhindert zudem, 
dass die historischen 
Schriften durch das oft-
malige Berühren über die 
Zeit  unweigerlich zer-
stört werden würden.
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Der neue „digitale Seminarraum“ wird während den Vorlesungstagen mehrmals täglich genutzt. 

Der Inhalt dieses Dokuments ist zu reinen Informationszwecken gedacht. Angeführte Sachverhalte können sich ohne Ankündigung ändern. Marken- und Produkt-
namen anderer Hersteller dienen zur Identifi kation und sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Fotos: WolfVision GmbH (2011)

Kontakt
WolfVision GmbH
Oberes Ried 14
6833 Klaus | Österreich

GER: 0800-98 28 787
AUT: 05523-52250
CH: 0043 5523-52250

wolfvision@wolfvision.com
www.wolfvision.com
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