FULL-HD KAMERASYSTEM IN DER
KOEN GAKUEN KOCHSCHULE

KÖCHEN AUF DIE HÄNDE SCHAUEN - MIT HOCHQUALITATIVEN
AUFNAHMEN UND DISPLAYS - HILFT DABEI DIE KOCHKUNST
SCHNELL UND EINFACH ZU ERLERNEN

Die Koen Gakuen Koch- und Konditorschule in
Japan setzt ein Full-HD Kamerasystem von
Panasonic in der Küche ein. Die Hände des
Meisters werden genau beobachtet und
vergrößert auf einem Großbildschirm
wiedergegeben. Dies ermöglicht effektives
Lernen des Koch- und Konditorenhandwerks
und hilft somit die Qualität der Ausbildung zu
verbessern.

Delikate Kunstfertigkeit kann
auf Großbildschirmen
wiedergegeben werden

Philosophie der Koen Gakuen
Koch- und Kondidorschule

Die Kamera bieten exzellente Farbwiedergabe und zeigen
wahrheitsgetreu wie sich die Farbe der Nahrungsmittel
während des Kochens verändert.

In den über 50 Jahren seit dem die Koen Gakuen etabliert
wurde, war die Philosophie stets „Licht und Salz", die beiden
Charaktere in „Koen" mit Geschichte, Traditionen und
Kultur, die ihre Wurzeln im Klima von Hokkaido hat. Die Koen
Gakuen möchte Ihre Studenten mit exzellenten Wissen und
Technologie ausstatten und sie zu gesunden Mitgliedern in
Körper und Geist der Gesellschaft und Familien machen.

System Übersicht
In den fünf Trainingsküchen werden insgesamt 16 Panasonic
All- in one Pan-Tilt HD Kameras AW-HE50 und AW-HE60
Kameras verwendet. Vier Kameras wurden in der Küche für
Chinesische Kochkunst im 5. Stockwerk, jeweils drei in der
Konditortrainingsküche, in der Küche für Westliche
Kochkunst auf der vierten Etage des Ostgebäudes und im
Trainingssaal für Konditorei und Bäckerei im Hauptgebäude
eingebaut.
Das Filmmaterial wird hauptsächlich für Erklärungen
während der praktischen Unterrichtsstunden verwendet. Auf
einem Großbildschirm werden Kochdemonstrationen oder
Beispiele für das Arrangement der Speisen bzw. Gebäck in
verschiedenen Situationen gezeigt und erlauben den
Schülern in der hinteren Reihe die Handgriffe des Meisters
genau zu beobachten und Abläufe zu verstehen.

Mit einem 1/3-Typ Full-HD-MOS Sensor und digitaler
Signalverarbeitung (DSP), einem 18-fachen optischen Zoom
und integrierten Pan-Tilt-Mechanismus, können die AWHE50 und AW-HE60 Kameras jeden erwünschten Bereich
ideal aufnehmen, von einem weitwinkligen Überblick bis hin
zu detaillierten Nahaufnahmen der Hände des Lehrers.

Einfache App-gesteuerte
Kameraauswahl und Zoomen
Zusätzlich zu dem AW-RM50G Wireless Remote, werden die
Kameras über einen iPod Touch* mit einer speziell dafür
entwickelten Software Applikation gesteuert. Die App wurde
dafür designt, den Assistenzlehrer darin zu unterstützen die
Kameras intuitiv nach den Bewegungen des Lehrers zu
bedienen.
Da die AW-HE50 und AW-HE60 IP-kompatibel sind, ist es
sehr einfach die Kamerasteuerung mit mobilen Geräten zu
programmieren.

Das Ergebnis
Keiji Minakami, Lehrer für chinesische Küche an der Koen
Gakuen, sagt: „Wichtige Elemente wie feine
Messerbewegungen und geschicktes Würzen können mit
Hilfe des Systems verdeutlicht werden. Viele Aspekte der
Kochkunst können nicht durch Worte gelehrt werden. Die
Schüler müssen es mit eigenen Augen sehen. Zum Beispiel
beim Filetieren eines Fisches, kommt es auf feine
Unterschiede an in welchem Winkel das Messer gehalten
wird. Dabei ist es schwierig für die Schüler die kleinsten
Details zu sehen, wenn sie zu weit weg vom Lehrer stehen."

Außerdem wird das System für Übertragungen in der Lobby
des Gebäudes und in den Restaurants genutzt, in denen die
Schüler selbst Küchenchefs sind. Mit diesem dynamischen,
hochqualitativen Material wird der einzigartige Service und
der Gemeinschaftsgeist der Koen Gakuen deutlich.

Koen Gakuen Ecole de Cuisine Patisserie
Odori Nishi 14-chome 1-banchi, Chuo-ku, Sapporo City, Hokkaido
http://chouri.koen.ac.jp/

„Wir haben schon früher mit Hilfe von Kameras
Handbewegungen des Lehrers gefilmt und diese Ausschnitte
auf Bildschirme übertragen, waren aber mit der Bildqualität
und dem Handling der Kameras unzufrieden, da zum Beispiel
ein großer Controller verwendet werden musste um heran zu
zoomen oder da man den Fokus manuell einstellen musste.
Außerdem wurde damals nur eine Kamera über dem Lehrer
installiert, wodurch dieser oft durch seinen Kopf die Sicht
auf die Hände blockiert hat und er deshalb ständig an die
Kamera denken musste während er lehrte."
Mit der Einführung des Remote-Kamerasystems von
Panasonic beim Neubau vom Ostflügel des Gebäudes, hat
sich Vieles verbessert. „Zuerst fiel uns die extrem gute
Bildqualität und farbgetreue Wiedergabe des Essens auf.
Wichtige Elemente wie feine Messerbewegungen,
geschicktes Würzen und Vergleiche von
Größenunterschieden der Nahrungsmittel kann man durch
Heranzoomen deutlich erkennen. Man kann zwischen den
unterschiedlichen Kameras und Displays einfach umschalten
und den Blickwinkel der Kameras je nach Situation
anpassen, sodass man die Hände des Lehrers stets gut
sehen kann."
„Besonders toll finden wir, dass man mit dem Material die
einzelnen Arbeitsschritte des Lehrers genau verfolgen kann.
Vorher musste der Lehrer immer darauf warten dass die
Kamera sich mitbewegt wenn er aufeinanderfolgende
Schritte vom Schneiden bis zum Kochen zeigen wollte. Jetzt
braucht er nicht mehr an die Kamera zu denken und den
Prozess zu unterbrechen. Dadurch können reibungslose
Abläufe demonstriert werden und wir sehen einen Fortschritt
im Verständnis der Schüler."
„Das neue Kamerasystem hat unsere Lehrmöglichkeiten
erweitert und viel verbessert."

*Die Software Applikation wird von Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd. Und Networkin Co., Ltd.
Angeboten und ausgeführt. iPod Touch ist eine registriere Marke von Apple Inc. in den USA
und anderen Ländern.

