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Wie NETGEAR die E-Sport-Erfolgsgeschichte  
der Harrisburg University unterstützt
ZUSAMMENFASSUNG 
Die Harrisburg University beschreitet mit ihrem preisgekrönten Hochschulprogramm neue Wege. 
Es zieht einige der weltweit talentiertesten Studenten in dieser Disziplin an und setzt gleichzeitig 
einen neuen Standard in einem dynamischen und spannenden Bereich der Bildungsentwicklung.

Die optimale Förderung der E-Sport-Fähigkeiten der Studenten hängt davon ab, ob das richtige  
Equipment zur Verfügung steht. Hierzu zählt auch eine qualitativ hochwertige Netzwerkverbindung,  
die eine schnelle Interaktivität und eine ausgezeichnete Bildqualität gewährleistet. Die M4300 
Switches von NETGEAR spielen eine zentrale Rolle bei der Unterstützung des beeindruckenden 
Gameplay-Erlebnisses durch das AV-over-IP-Netzwerk, das von New Era Technology für die 
E-Sport-Aktivitäten der Universität entwickelt wurde. Darüber hinaus hat NETGEAR seinen Teil 
dazu beigetragen, dass das Projekt innerhalb eines engen Zeitrahmens abgeschlossen werden 
konnte. 

HINTERGRUND 
Die Harrisburg University (HU) als Non-Profit-Organisation ist führend in den Bereichen Natur-
wissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM). Sie bietet Bachelor- und 
Graduierten-Programme für eine Vielzahl von Studenten aus aller Welt an. Die HU wird von 
Corporate Livewire als die Nummer eins unter den STEM-Universitäten in den Vereinigten 
Staaten bezeichnet. Sie beschäftigt rund 200 Vollzeitmitarbeiter, die weltweit etwa 6.500 
Studenten unterstützen, davon rund 400 entweder auf dem Campus in Philadelphia oder am 
Standort Harrisburg.

Im Rahmen ihrer Mission, eine herausragende STEM-Universität zu sein, hat sich die HU erfolg-
reich an der Spitze des E-Sports positioniert. STORM, das Team der HU, hat bereits einige 
beeindruckende Gewinne und Auszeichnungen erzielt. Es ist jedoch kein Zufall, zu einer der 
weltweit führenden Universitäten für E-Sport zu avancieren. Als die HU erstmals diese Mission 
anging, wollte sie nicht einfach dem Beispiel anderer Hochschulen folgen, einen Seminarraum 
umzubauen und einige PCs anzuschließen, die für Gaming optimiert wurden. Stattdessen 
wollte die Universität eine eigene, fortschrittliche E-Sport-Infrastruktur schaffen, die ihren 
Studenten die bestmögliche Chance gibt, sich zu beweisen, und auch, um zukünftige 
Studenten für das Programm zu gewinnen.
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„Wir hatten keine bestehende Beziehung 
zu NETGEAR, aber wir kannten den Ruf 
des Unternehmens als Gründungsmitglied 
der SDVoE Alliance und es war klar, 
dass NETGEAR die Themen SDVoE und 
Signalübertragung verstanden hat.” 
Mike Morgan – Geschäftsführer von New Era Technology
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In Zusammenarbeit mit dem Whitaker Center for Science and 
Arts ergab sich die Möglichkeit, einen Raum nahe des Campus 
in eine brandneue, dedizierte E-Sport-Arena zu verwandeln. Um 
ihre Vision zu verwirklichen, arbeitete die Universität eng mit 
New Era Technology zusammen, ein Dienstleister, der bereits 
Lieferant der HU war und die AV- und Netzwerk-Infrastruktur 
konzipierte. Als Unternehmen, das globale Ressourcen und 
lokalen Support kombiniert, verfügt New Era Technology sowohl 
über AV- als auch über Netzwerk-Ressourcen und bietet voll-
ständig integrierte End-to-End-Services. 
 
HERAUSFORDERUNG
Die Spezifikation für die neue E-Sport-Einrichtung umfasste 
17 Gaming-Plattformen. Diese können auf eine große Video-
wand geroutet werden, die in der Lage ist, verschiedene 
Sichtkonfigurationen dynamisch zu unterstützen. Vier Wand-
paneele im Raum ermöglichen es den Studenten, ihre 
persönlichen Spielkonsolen oder andere unterstützende 
Komponenten anzuschließen. Diese beeindruckende 
Konfiguration brachte einige Herausforderungen mit sich. 

Erstens, bedeutet die schiere Dynamik, Interaktivität und  
Geschwindigkeit des E-Sports, dass alles, was das Zuschau-
erlebnis im allgemeinen Gameplay beeinträchtigen könnte, 
keine Option ist. Um eine Analogie zur körperlichen Sport-
betätigung zu ziehen, wäre dies der Unterschied zwischen 
einem trockenen, ebenen und einem matschigen, unebenen 
Sportplatz. Daher musste die Netzwerkqualität zwischen 
allen verschiedenen Elementen des AV-Systems optimiert 
werden. Ziel war es, eine gleichbleibend hohe Bandbreite für 
grafikintensive Multi-Player-Wettkämpfe zu gewährleisten, 
ohne die Gefahr von Latenz und Bildkomprimierung.

Zweitens, hatte New Era Technology nur vier Monate Zeit, um das 
vernetzte AV-System zu installieren. Die Infrastruktur musste 
fristgerecht fertiggestellt werden für das HUE Invitational, 
ein Turnier, das von der Universität im September 2018 ver-
anstaltet werden sollte und bei dem hochkarätige Teams aus 
den gesamten Vereinigten Staaten antreten sollten. Mike 
Morgan, General Manager von New Era Technology am 

Standort Pennsylvania, ergänzt: „Da wir natürlich mit anderen 
Installationsteams zusammenarbeiten mussten, waren diese 
vier Monate in Wirklichkeit nur wenige Wochen. Es gab keine 
Zeit für Trial-end-Error.“
 
LÖSUNG
Die Empfehlung von New Era Technology an die Universität war  
es, alle AV-Elemente über SDVoE (Software Defined Video over  
Ethernet) anzubinden, um AV-over-IP mit Hochgeschwindigkeit,  
Flexibilität und Kosteneffizienz zu ermöglichen. Mike Morgan 
erklärt: „SDVoE war die beste Lösung für das, was das Projekt-
team technisch und kostenmäßig zu erreichen versuchte, 
indem die benötigte hohe Bandbreite bereitgestellt werden 
konnte. Das Herzstück dieser Lösung sind die M4300 Ethernet 
Switches von NETGEAR. Mike Morgan fährt fort: „Wir hatten 
keine bestehende Beziehung zu NETGEAR, aber wir kannten 
den Ruf des Unternehmens als Gründungsmitglied der SDVoE 
Alliance und es war klar, dass NETGEAR die Themen SDVoE 
und Signalübertragung verstanden hat“. 

Morgan ergänzt: „Obwohl wir über eine beträchtliche interne 
Expertise verfügen, bedeutete der Zeitrahmen, dass wir nicht 
den Luxus hatten, aus möglichen Fehlern zu lernen. NETGEAR 
hatte bereits erfolgreich den M4300 SDVoE Ethernet Switch für 
AV-over-IP eingeführt. Diese Erfolgsgeschichte, die einfache 
Installation und die zuverlässige Lieferplanung von NETGEAR 
haben zu unserer Entscheidung beigetragen, den M4300 zu 
empfehlen. Der modulare Aufbau ermöglichte es uns auch, die 
Konfiguration genau nach den Anforderungen der Universität 
vorzunehmen.“
 
ERGEBNISSE
Der Termin für das gesamte Projekt wurde rechtzeitig zum 
HUE Invitational-Turnier eingehalten. Mike Morgan dazu: 
„NETGEAR ist sehr schnell auf alle Probleme eingegangen 
und hat sich in enger Zusammenarbeit mit uns intensiv 
eingebracht. Wir schätzen alles, was das technische Support-
Team zur Verfügung gestellt hat, und die Performance der 
Switches ist ausgezeichnet.“ Es wurden zwei M4300 Switches 
installiert, eine 10-Gigabit- und eine 1-Gigabit-Version.

„NETGEAR ist sehr schnell auf alle 
Probleme eingegangen und hat sich  
in enger Zusammenarbeit mit uns 
intensiv eingebracht.“  
Mike Morgan – General Manager von New Era Technology
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Technologie ist nur ein Teil des E-Sports, im Wettbewerb muss  
sich das Team beweisen: Im ersten Wettbewerbsjahr gewann 
die HU die ESPN Collegiate Overwatch National Champions 
2019 und kämpfte damit gegen die Konkurrenz von viel 
größeren Universitäten. Das Programm hat auch einen 
internationalen Tempest Award for Best Collegiate Esports 
Program gewonnen, und damit unter anderem die UC 
Berkeley, UC Irvine und Utah besiegt.

Mike Morgan schließt: „Wenn Besucher die E-Sport-Arena 
betreten, sehen wir, dass sie vom Engagement und der 
Investition in dieses Programm überwältigt sind. Ich habe 
selbst mit einigen der Studenten gesprochen und sie 
sagen, dass es zu ihrer Entscheidung beigetragen hat, nach 
Harrisburg zu gehen.“ Obwohl die M4300 Ethernet Switches 
nur ein Teil eines beeindruckenden Gesamtbildes sind, 
spielen sie eine wesentliche Rolle dabei, eine konsistente, 
hochwertige E-Sport-Erfahrung zu liefern, damit die HU ihre 
Erfolgsgeschichte fortsetzen kann.
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