
BIAMP SYSTEMS  |  Universität Oregon (USA) - Hatfield-Dowlin-Footballkomplex Seite 1

Hatfield-Dowlin-Footballkomplex der 
Universität Oregon (USA)
Die weltweit modernste Hochschulsporteinrichtung

Fallstudie: Ausbildung

Der Hochschulsport in den USA erreicht mittlerweile das Niveau von führenden Profiteams. 
Mit Universitätssportprogrammen sollen daher Investitionen in neue Bereiche fließen, die 
sowohl den Athleten nützen als auch den Erfolg ihrer Sportorganisationen fördern sollen. 
Die herkömmliche Sportpraxis (Spielertraining, Trainerschulung, Spielstrategie) wird durch 
neue Aspekte ergänzt, beispielsweise zeitgemäße Wellness-Programme, hochmoderne 
medizinische Versorgungszentren und ansprechende Freizeitbereiche, in denen die 
Gemeinschaft gestärkt wird und die Synergien der Spieler gedeihen können. In Folge 
dieses allumfassenden Ansatzes mussten die Programme, Strategien und Einrichtungen der 
Hochschulsportprogramme neu überdacht werden, in denen die Spieler sowohl auf dem 
Spielfeld als auch abseits des Spielfelds vorbereitet, trainiert und ausgebildet werden. 
 
Im Mittelpunkt dieses um sich greifenden Wandels steht die Verfügbarkeit neuer 
Technologien. Die Sporteinrichtungen verwandeln normale Sportprogramme in 
Erlebnisaktivitäten, mit denen der extreme Wettbewerbsdruck im Hochschulsport besser 
aufgefangen werden kann. Eine intelligentere Gebäudekonstruktion, überlebensgroße 
Videodarstellungen und donnernde Audiofähigkeiten über integrierte Systeme sind das neue 
Rückgrat dieser hochmodernen Einrichtungen. 
 
An vorderster Front dieser zukunftsorientierten Einrichtungsentwicklung steht der 
Hatfield-Dowlin-Komplex der Universität Oregon (UO), die derzeit wohl fortschrittlichste 
Hochschulsporteinrichtung weltweit. Das Zentrum wurde im Herbst 2013 vollendet und 
brilliert mit bahnbrechenden Technologien und Schulungsmöglichkeiten, die es ohne 
weiteres mit den Annehmlichkeiten für Topprofis aufnehmen können. Auf rund 13.500 m² 
bietet der Komplex ein Kino mit 170 Plätzen, einen mehr als 460 m² großen Kraftraum, eine 
eigene Mensa, Umkleideräume, Aufenthaltsräume, Konferenzräume und vieles mehr. 
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Die Universität von Oregon wurde im Jahr 1876 gegründet. Die Leiter planten, die Tradition 
als führende Hochschuleinrichtung fortzusetzen und gleichzeitig das Sportzentrum einem 
enormen Vorschub zu verleihen. Diese Revolution sollte auf dem Hauptsportprogramm der 
Universität gründen, also auf dem Footballerstligisten NCAA Oregon Ducks; die Mannschaft 
sollte ein neues NFL-taugliches American Footballeistungszentrum erhalten. Diese weltweit 
führende Einrichtung wurde vollständig vom Nike®-Gründer und UO-Alumnus Phil Knight 
finanziert und konnte somit weiterhin Eliteteams aufs Feld schicken, wobei gleichzeitig 
Toptalente aus den USA und aus aller Welt als Studenten an die Universität angezogen 
wurden. 

Der zweite Kernbereich der Universität lag in der optimalen Ausbildung ihrer Studenten. 
Die Ducks wollten für die jungen Footballspieler, die direkt aus der High School in das 
Sportprogramm einstiegen, den nahtlosen und erfolgreichen Übergang in den hochklassigen 
Sport auf NCAA-Niveau ermöglichen. Im Gebäude mussten daher die Trainer und das 
Personal die nötigen Hilfsmittel an die Hand bekommen, mit denen sie ihre Bildungsziele 
in handfeste Pläne und Strategien umwandeln konnten. Auch die Trainingsplätze im 
Außenbereich sollten mit Technologien modernisiert werden, die die kontroverse 
Atmosphäre in Footballstadien täuschend echt nachbildeten, so dass das Fußballtraining mit 
nahezu lebensechten Spielsituationen ergänzt wurde. 

DIE HERAUSFORDERUNG

Kein anderer Anbieter von kommerziellen 
Audiosystemen liefert derzeit die richtige 
Kombination aus hoher Leistung und Flexibilität, 
mit der die hohen Standards einer solch 
außergewöhnlichen Installation realisierbar wären.
-Eric Boyd, Systemintegrationsmanager für  
CompView (audiovisuelle Lösungen und Support)
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Die Projektleiter versammelten ein hochkarätiges Team aus Architekten, Designern und 
Integrationsfirmen, die die Weltklassevision der Universität Oregon schließlich Wirklichkeit 
werden lassen sollten. Im Hinblick auf die speziellen Systeme und Komponenten für das 
überwältigende Design der Fußballeinrichtung wurde der Systemintegrator CompView 
mit der Implementierung der Audio- und Videolösungen beauftragt, die dem neuen 
Fußballkomplex Leben einhauchen sollten.

Gemäß dem Teamziel, die Sportler in Höchstform zu halten, wurde der neue eindrucksvolle 
Kraftraum auf zwei Etagen mit mehr als 23.000 m² mit den modernsten Gewichts- und 
Muskelstärkungsgeräten ausgestattet. Um die Spieler zu motivieren und ihr Workout noch 
intensiver zu gestalten, implementierte CompView die digitale Audioplattform AudiaFLEX 
von Biamp mit ihrem dröhnenden, die Spieler antreibenden Bass.

Ein Netzwerk aus digitalen Hinweisschildern, Videowänden und Projektoren erstreckt 
sich über die gesamte Einrichtung und eröffnet den Trainern die Möglichkeit, die Spieler 
eingehend über das Spiel und ihre Leistung zu informieren. Das System aus einer 
Kombination aus den Nexia®-Netzwerkgeräten und den AudiaFLEX-Geräten von Biamp 
bietet die flexiblen Audioausgangsfunktionen und die digitale Signalverarbeitungsleistung, 
mit denen sämtliche Audiodaten und die Hintergrundmusik im gesamten Komplex klar und 
deutlich zu hören sind — und die Spieler werden rundum in die anstehenden Lern- oder 
Trainingssituationen eingebunden. Mit der Biamp-Audiolösung können die Trainer zudem 
über kabellose Mikrofone zu den Spielern sprechen und damit jederzeit und überall spontane 
Besprechungen führen.

Für die Trainingsplätze im Freien, auf denen die Oregon Ducks ihre strategischen 
Ziele und Schulungspläne in die Tat umsetzen, wollten die Trainer die intensive, laute 
Stadionatmosphäre nachbilden, die in heiklen Spielsituationen eintritt. Es musste also eine 
Zuschauergeräuschkulisse mit bis zu 115 Dezibel 
repliziert werden, wobei die strukturellen 
Gegebenheiten der umliegenden Gebäude 
um den Platz und ihre Schallreflexionen 
berücksichtigt werden mussten. Zur 
Bewältigung dieser Herausforderung 
entschied sich CompView erneut für die 
AudiaFLEX-Plattform von Biamp, die sowohl 
die Audiofunktionen als auch die Flexibilität 
zum Anpassen der Klangeigenschaften 
bietet, mit denen die Audioqualität auf 
den Punkt genau eingestellt werden kann. 
AudiaFLEX wird auf CobraNet® ausgeführt, 
so dass die AV-Mitarbeiter der Universität die 
Klangeigenschaften auf dem Trainingsplatz und 
im gesamten Stadion von mehreren Punkten aus 
steuern und anpassen können, beispielsweise im 
modernen Hauptkontrollraum der Einrichtung.

LÖSUNG

TECHNISCHE DATEN
DES SYSTEMS

(14) Nexia CS 
(5) AudiaEXPI 
(2) AudiaFLEX  
 IP-2-Karten 
 OP-2e-Karten
 VoIP-2-Karten
 TI-2-Karten

KOMPONENTEN:

Die UO hatte bei der Auswahl der besten Systeme 
und Geräte für das Zentrum völlig freie Hand. Als es 
um die richtigen Audiogeräte (...) ging, haben wir uns 
direkt für Biamp entschieden.
-Eric Boyd, Systemintegrationsmanager für 
CompView (audiovisuelle Lösungen und Support)
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Ein innovativer Videokonferenzraum wurde eingerichtet, mit dem die effektive Anwerbung 
gewährleistet wird und die Trainer mit externen Mitarbeitern zusammengebracht werden. 
Der Nexia CS-Prozessor für die digitale Signalverarbeitung von Biamp ermöglicht den 
Teilnehmern eine Verbindung über bis zu 10 Mikrofon-/Line-Eingänge und 6 Mikrofon-/
Line-Ausgänge und bietet außerdem verschiedene Audioverarbeitungsfunktionen, mit 
denen der Integrator die klanglichen Herausforderungen der festen, ebenen Oberflächen 
des Raums bewältigt. Trotz der nachhallenden Designmaterialien des Raums erhalten 
die Trainer damit eine kristallklare Audioübertragung, wenn sie Konferenzgespräche mit 
anderen Universitäten oder Vorstellungsgespräche mit potenziellen Studenten führen. 

Zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls stehen den Spielern und Trainern gemeinsame 
Bereiche im Komplex zur Verfügung, in denen sie sich in Pausen treffen können. Hierzu 
gehört beispielsweise ein Spieleraufenthaltsraum, in dem sich die Mannschaftsmitglieder am 
Billardtisch oder Kicker oder auch bei einem Computerspiel ausruhen und erholen können. 
Die uneingeschränkte Konnektivität zum Hauptaudiosystem der Einrichtung (ebenfalls von 
Biamp) rundet das Klangerlebnis ab. Mit diesem System wird Hintergrundmusik gespielt und 
Durchsagen der Trainer an die Spieler und Gäste übertragen, ohne dass der Klang aufgrund 
der Glaswände leidet. 

“Noch nie zuvor wurde eine Fußballtrainingseinrichtung in dieser Größe und 
mit diesen Technologien für den Hochschulsport errichtet”, erläutert Eric Boyd, 
Systemintegrationsmanager für CompView (audiovisuelle Lösungen und Support). “Die 
Installation wurde von vornherein auf höchstes Niveau gestellt. Die UO hatte also bei 
der Auswahl der besten Systeme und Geräte für das Zentrum völlig freie Hand. Als es 
um die richtigen Audiogeräte für die Anforderungen der Einrichtung in puncto Struktur, 
Design und Einsatzgebiet ging, haben wir uns direkt 
für Biamp entschieden. Kein anderer Anbieter 
von kommerziellen Audiosystemen liefert derzeit 
die richtige Kombination aus hoher Leistung und 
Flexibilität, mit der die hohen Standards einer solch 
außergewöhnlichen Installation realisierbar wären.” 

-Eric Boyd, Systemintegrationsmanager für CompView 
(audiovisuelle Lösungen und Support)

Mit den ausgewählten Biamp-Geräten für das 
Projekt war die Installation und Zeitsteuerung des 
Audiosystems das reinste Kinderspiel, und die 
Endergebnisse waren einfach perfekt.
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RASCHE ERGEBNISSE AUS EINER BEMERKENSWERTEN STRATEGIE

Biamp Systems ist ein führender Anbieter innovativer vernetzter Mediensysteme 
zur Unterstützung der weltweit anspruchsvollsten und komplexesten Audio-/Video-
Installationen. Das Unternehmen genießt weltweite Anerkennung als Hersteller hochwertiger 
Produkte und die Bereitstellung eines unübertroffenen Kundenservice für die einzelnen 
Produkte.

Zu den preisgekrönten Produkten von Biamp zählen das Tesira®-Mediensystem für die 
digitale Audiovernetzung, die digitale Audioplattform Audia®, die digitale Signalverarbeitung 
Nexia®, der AEC-Algorithmus Sona™ und die vernetzten Lautsprecheranlagen und das 
sprachgebundene Evakuierungssystem Vocia®. Jedes dieser Produkte verfügt über eine 
eigene Anzahl an spezifischen Funktionen, die an eine breite Palette von Anwendungen 
angepasst ist oder in diese integriert werden können, z. B. in Konferenzräumen in 
Unternehmen, Konferenzzentren, Veranstaltungs- oder Gerichtsräumen, Krankenhäusern, 
Transportknotenpunkten, auf einem Hochschulgelände oder in Einrichtungen mit mehreren 
Gebäuden.

Das Unternehmen Biamp wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beaverton 
(Oregon) in den USA sowie einen Ingenieurbereich in Rochester (New York, USA) und in 
Brisbane (Australien). Weitere Informationen zu Biamp finden Sie unter www.biamp.com.

ÜBER BIAMP SYSTEMS

Durch den Bau des neuen Hatfield-Dowlin-Fußballkomplexes hat die Universität Oregon die 
Anwerbung von talentierten Sportlern für ihre Programme auf eine ganz neue Grundlage 
gestellt. Statt ausschließlich in Fanbereiche wie Stadien oder Merchandising zu investieren, 
hat die UO ihre Maßnahmen nach innen auf künftige und derzeitige Studenten, Sportler 
und Trainer gerichtet. Seit der Einweihung des neuen Komplexes haben Studenten-Sportler 
Höchstleistungen im sportlichen und im akademischen Bereich erbracht.

Die Ergebnisse dieser neuen Weltklasseeinrichtung sprechen für sich selbst. Die Universität 
Oregon hat sich im Handumdrehen zu einem der führenden Hochschulen im Gebiet der 
Anwerbung entwickelt, und es steht zu erwarten, dass in den kommenden Jahren zahlreiche 
Duck-Spieler in die Mannschaften der NFL strömen werden.

http://www.biamp.com

