
In der Post-Covid-
19-Welt ist die Auf-
rechterhaltung qua-

litativ hochwertiger 
Online-Inhalte wichtiger 
als je zuvor. Die Verein-
fachung der Produkti-
on und Verbreitung von 
Inhalten ist dabei eine 
wichtige Voraussetzung. 
Hybride Klassenzimmer-
lösungen mit WolfVision 
Cynap-Systemen bieten 

eine flexible Mischung 
aus persönlichem, Re-
mote- und On-Demand-
Lernen.

Die University of West-
minster in London befasst 
sich mit dem Problem, 
wie Laborklassen wäh-
rend der aktuellen Covid-
19-Pandemie mithilfe 
von Cynap-Systemen in 
ihrer Abteilung für Bio-

wissenschaften unter-
richtet werden können.
Um den persönlichen Un-
terricht dort zu erleich-
tern, wird die Streaming-
Funktion von Cynap 
verwendet, um Unter-
richtsinhalte einfach 
zwischen verschiedenen 
Labors live zu streamen, 
sodass die Schüler meh-
rere Labore belegen kön-
nen, was eine angemes-

sene Distanz ermöglicht. 
Jedes Labor verfügt über 
eine Cynap-Funktion zum 
Senden und Verwalten 
von Netzwerk-Streams 
aus den anderen Räumen 
sowie über alle von Cynap 
angebotenen Tools für 
App-, Dongle- und kabel-
lose BYOD-Konnektivität 
und Zusammenarbeit. 
Bestehende AMX-Steu-
erungssysteme werden 
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zur Steuerung von Cynap 
vom Rednerpult aus ver-
wendet und die HTML5-
Browsersteuerung von 
Cynap bietet auch die 
Möglichkeit zur Steue-
rung von Mobilgeräten 
aus.

Diese hervorragende 
hybride Lernumgebung 
ermöglicht es auch Schü-
lern, die keine Vorlesun-
gen besuchen können, 
von zu Hause aus am 
Unterricht teilzuneh-
men. Die University of 

Westminster verwendet 
Cynap auch als Aufnah-
megerät für ihre Panop-
to-Videoplattform, plant 
Aufzeichnungen in jedem 
Labor und stellt sie den 
Studenten bei Bedarf zur 
Verfügung. Dies ist ein 
wesentlicher Vorteil, ins-
besondere in Zeiten, in 
denen Unterbrechungen 
des Unterrichtsplans je-
derzeit möglich sind.

Vissen Limbeea, Class-
room Teaching Deve-
lopment Manager an 

der University of West-
minster, kommentierte 
die Installation wie folgt: 
„Wir hatten komplexe 
Anforderungen, um La-
borsitzungen, über meh-
rere, räumlich weit ent-
fernte, Labore hinweg zu 
ermöglichen, aber auch 
um Studenten von außer-
halb die Möglichkeit zu 
geben, daran teilzuneh-
men und die Sitzungen 
nach Bedarf anzusehen. 
Ich habe mich für Cynap 
entschieden, weil es uns 
ermöglicht hat, alle An-

forderungen zu erfüllen 
und gleichzeitig die Kom-
plexität zu reduzieren, zu-
dem ist es sehr einfach zu 
bedienen. Cynap ermög-
licht das Streaming von 
Audio und Video in hoher 
Qualität und mit geringer   
Latenzzeit zwischen den 
Labors, die Teilnahme 
von externen Studenten 
per Videokonferenz und 
Aufzeichnung sowie den 
direkten Upload auf un-
sere Videoplattform zur 
On-Demand-Anzeige.  
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Cynap wird verwendet, um Unterrichtsinhalte zwischen Labors live zu streamen. 



Das System ist flexibel 
und ermöglicht es uns,  di-
verse Hilfsmitteln für den 
Unterricht einzusetzen, 
unter anderem einen PC, 
Laptop, Mikroskop, Visu-
alizer, BYOD und mehre-
re Kameras, darunter eine 
verkabelte Webcam, ver-
netzte IP-Kameras und 
drahtlose Kameras mit 
mobilen Geräten. Da es 
sich um ein einziges Ge-
rät handelt, wurde die In-
stallation vereinfacht und 
potenzielle Fehlerquellen 
drastisch reduziert. Das 
System ist so vielseitig 
und einfach zu bedienen,  

dass unsere Unterrich-
tenden, wenn die Labors 
nicht für den Unterricht 
genutzt werden, Unter-
richtsmaterial aufneh-
men und produzieren 
können, unter der Ver-
wendung  diverser Quel-
len und Kameras, ohne 
technische Unterstüt-
zung oder Kenntnisse im 
Bereich Videobearbei-
tung. Wie immer, war das 
Team von WolfVision bei 
der Unterstützung ausge-
zeichnet, und trotz eines 
späten Projektstarts und 
knapper Fristen, war das 
System für den Beginn 

des Semesters bereit.“

Snelling Business Sys-
tems Ltd., ein weiterer 
Partner von WolfVision, 
kommentierte: „Als eta-
blierter AV-Anbieter der 
Universität war Snelling 
erfreut, mit den Teams 
vor Ort der University of 
Westminster und Wolf-
Vision zusammenzuar-
beiten, um Cynap in ei-
ner hybriden Umgebung 
einzusetzen, und so die 
Richtlinien zur sozialen 
Distanzierung zu erfüllen. 
Die Universität verwen-
det Cynap Pure bereits 

für die drahtlose Präsen-
tation in Lehrräumen an 
der gesamten Universität.
Sie hatten Cynap auch in 
mehreren aktiven Lern-
räumen eingesetzt und 
waren mit der Funktio-
nalität und der Benutzer-
erfahrung vertraut. Die 
Verwendung von Cynap 
mit zusätzlichen Lizenz-
Paketen in den Wissen-
schaftslabors bot sich an, 
um die Hybridlösung zu 
schaffen, die die Univer-
sität in diesem Szenario 
suchte.“
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Durch die Verwendung von Cynap in den Unterrichtsräumen wurde die Installation, aufgrund dessen, dass nur ein Gerät notwendig ist, vereinfacht.


