
CASE STUDY: Genesis Technologies

www.netgear.de    www.netgear.at    www.netgear.ch

1

www.genesis-technologies.ch / www.genesis-marine.eu

Genesis Technologies bietet seinen Kunden  
das Beste aus der AV-over-IP-Technologie

ZUSAMMENFASSUNG 
Genesis Technologies ist ein Unternehmen mit einer Mission: seine Partner, die AV-Integratoren 
und ihre Kunden zu informieren und ihnen zu helfen, das Beste aus der neuesten High-Speed- 
AV-over-IP-Technologie herauszuholen. Das Unternehmen bietet AV-Systeme von höchster 
Qualität für den gehobenen Wohnmarkt und Schiffsbau, darunter einige der größten Super-
yachten der Welt. Diese Systeme werden hauptsächlich für die Unterhaltung, aber auch für  
On-Board-PA-Systeme eingesetzt. 
 
Als Unternehmen, das sich leidenschaftlich für großartige Technologien einsetzt, will Genesis 
auch nur das Beste für sein eigenes internes Netzwerk. Diese Anforderungen führten zur  
Wahl der SDVoE-konformen AV-over-IP-Switches der M4300-Reihe von NETGEAR. Für 
Boas Hochstrasser, CTO bei Genesis, ist diese Lösung „The way to go“, was Performance, 
Kosten sowie einfache Bereitstellung und Nutzung angeht.  

HINTERGRUND 
Genesis wurde Ende der 90er-Jahre gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lyss, Schweiz. 
Genesis war schon immer ein Technologiepionier im Markt für AV-Distribution. Das Unter-
nehmen blickt konsequent nach vorne und optimiert das Vorhandene, um den spezifischen 
Anforderungen der Projekte seiner Kunden gerecht zu werden. Neben der Bereitstellung 
von Hard- und Software arbeitet Genesis eng mit seiner Community von spezialisierten 
Installateuren und Integratoren zusammen und bietet Beratungsleistungen, Schulungen und 
Support für jede Projektphase an. In seinem Heimatland kooperiert Genesis mit privaten AV-
Installateuren. Darüber hinaus hat das Unternehmen in ganz Europa eine starke Erfolgsbilanz 
bei der Lieferung von hochwertigen AV-Systemen sowohl im Markt für Wohn- als auch 
Yachtinterieur vorzuweisen. 
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„Dank der Erhöhung der Bandbreite mit 
den M4300-Switches konnten wir endlich 
die von uns vertriebenen ZeeVee 10 GbE 
SDVoE-Lösungen wirklich demonstrieren.” 
Boas Hochstrasser - CTO von Genesis Technologies
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HERAUSFORDERUNG
Genesis konzentriert sich darauf, seinen Kunden die bestmögliche 
Technologie zur Verfügung zu stellen und ihnen die daraus 
resultierenden Vorteile zu vermitteln. Ein Beispiel ist eine Video-
wand in der Schweizer Zentrale, die Schulungsteilnehmern und 
anderen Besuchern den Unterschied zwischen 1-GbE- und 
10-GbE-AV-over-IP, basierend auf dem SDVoE-Protokoll, mit 
AV-Geräten des bekannten Hardware-Anbieters ZeeVee 
demonstriert.

Das Unternehmen hat auch ein eigenes hochwertiges internes 
Backbone-Netzwerk aufgebaut, das für die Unterstützung einer 
Vielzahl von AV-Protokollen und Endgeräten verschiedener AV-
Hersteller sowie für den gesamten üblichen Bürodatenverkehr 
von grundlegender Bedeutung ist. Alles fließt auf einer einzigen 
physischen Netzwerkinfrastruktur.

Zuverlässige, schnelle und leistungsstarke Switches sind daher 
für Genesis Technologies von grundlegender Bedeutung, ins-
besondere, um den wachsenden Einsatz der SDVoE-konformen 
AV-over-IP-Technologie zu unterstützen. Obwohl es sich noch 
um einen jungen Markt handelt, wird erwartet, dass AV-over-IP 
schnell wachsen wird, da Kunden aus verschiedenen Branchen 
derzeit den Übergang vollziehen. CTO Boas Hochstrasser erklärt 
hierzu: „Wir haben auf NETGEAR umgestellt, weil der Anbieter 
einen SDVoE-10GbE-Switch zu einem vernünftigen Preis auf den 
Markt gebracht hat.“
 
LÖSUNG
„Dank der Erhöhung der Bandbreite mit den M4300-Switches 
konnten wir endlich die von uns vertriebenen ZeeVee 10 GbE 
SDVoE-Lösungen wirklich demonstrieren. Wir konnten den 
Unterschied zwischen komprimiertem 4K-Streaming über 1GbE 
und unkomprimiertem 4K-Video-Streaming über 10GbE über das 
SDVoE-Protokoll darstellen.“

Die drei Switches der M4300-Reihe, die auf zwei Racks verteilt 
sind, laufen im Stapelbetrieb und stellen eine 10-GbE-Verbindung 
zu SDVoE-Encodern und -Decodern von ZeeVee sowie zu 
anderen Geräten wie Computern, Access Points, Telefonen und 
Dante-Geräten her. „Wir können bis zu acht Einheiten in einem 
Stapel kombinieren. Für diesen Preis ist die M4300-Reihe zudem 
gut skalierbar“, so Hochstrasser.

Die Installation begann im Januar 2019 und wurde in vier Tagen 
abgeschlossen. Es wäre sogar in kürzerer Zeit möglich gewesen, 
aber mehrere Tage gingen durch ungenaue Informationen seitens 
eines der AV-Hardwareanbieter verloren. Das Team von Genesis 
Technologies installierte die drei M4300-Switches selbst. Sobald 
der Ansatz von NETGEAR für das Stacking klar war, wurde der 
Switching-Prozess unkompliziert und ohne sichtbare Ausfallzeiten 
übernommen.

„Nachdem wir das VLAN über die NETGEAR-Switches konfiguriert 
hatten, haben wir die SDVoE-Geräte angeschlossen und alles 
funktionierte einfach. Im Rest des Unternehmens waren während 
der Umstellung keine erkennbaren Ausfälle zu verzeichnen. Wann 
immer wir irgendwelche Fragen hatten, wurden diese auf den 
Tier-3-Support von NETGEAR eskaliert, was sehr gut war.“
 
ERGEBNISSE
Hochstrasser beschreibt einige der geschäftlichen Vorteile des 
Umstiegs auf die M4300-Switches: „Die Möglichkeit, Switches 
zusammen zu stapeln, mit einer Schnittstelle zur Konfiguration 
des Gesamtsystems, ist ein großer Zeitgewinn und erleichtert die 
Administration. Das Webinterface macht auch die Einrichtung der 
Switches einfach: Jahrelange, teure Schulungen entfallen. Das 
System läuft einfach, was das Beste ist. Sie schließen die Switches 
an, richten sie ein und vergessen sie.“

Genesis Technologies hat seit der Umstellung auf NETGEAR Zeit  
und Geld gespart. „Bei anderen Switches dauerten Firmware-
Updates und Fehlerbehebung Stunden. Mit NETGEAR funktioniert 
nach einem Update alles wie bisher. Die Preise sind ebenfalls 
sehr moderat für 10GbE-Switches und Sie erhalten eine Menge 
Durchsatz für das Geld.“
 
ZUKUNFT
Basierend auf seinen eigenen Erfahrungen unterstreicht Genesis  
Technologies nun die Vorteile der M4300-Switches gegenüber 
seinem Partner-AV-Integrator. „Wir können Kunden zu einem ver-
nünftigen Preis auf 10 GbE upgraden und ihnen die volle Qualität 
von SDVoE zu einem erschwinglichen Preis anbieten.“ Boas Fazit: 
„Um eine unbegrenzte, unkomprimierte 4K-Übertragung zu er-
halten, benötigen Sie 10 GbE – und die M4300-Reihe ist hierfür 
genau der richtige Weg.“

„Wir können Kunden zu einem vernünf-
tigen Preis auf 10 GbE upgraden und 
ihnen die volle Qualität von SDVoE zu 
einem erschwinglichen Preis anbieten.“  
Boas Hochstrasser - CTO von Genesis Technologies
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