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The Next Generation:  
Silex Technology präsentiert Hochleistungs-USB-Devi ce-Server 
mit Echtzeit-Datenübertragung und Start-Stopp-Autom atik 
 
Der neue USB-Device-Server SX-DS-4000U2 aus dem Hau se Silex 
Technology überzeugt durch drei echte Innovationen:  Mit einer 
Arbeitsgeschwindigkeit von 800 MHz ist er deutlich leistungsfähiger 
als das Vorgängermodell. Sein isochroner Transfermo dus erlaubt 
erstmals auch die störungsfreie Nutzung von USB-Ger äten wie 
Webcams und USB-Soundkarten. Und auch in Sachen 
Energieeffizienz setzt er durch einen automatisiert en 
Energiesparmodus Maßstäbe.    
 
USB-Server sind wichtige und kostensparende Helfer, wenn 
unterschiedliche Peripheriegeräte von mehreren Computerarbeitsplätzen 
aus genutzt werden sollen: Normale USB-Drucker, Dongles, externe 
Festplatten oder Scanner – im Prinzip alle gängigen USB-Geräte, werden 
einfach mit dem USB-Device-Server verbunden und können auf diese 
Weise einem ganzen Netzwerk zugänglich gemacht werden. Einzige 
Voraussetzung ist die Installation der entsprechenden Client-Software auf 
den Computern. Sind diese entsprechend eingerichtet, kann das 
angesteuerte USB-Gerät so genutzt werden, als ob es direkt per USB-
Kabel an den jeweiligen Rechner angeschlossen wäre. Das ist ebenso 
praktisch wie günstig, da Peripheriegeräte mit integriertem 
Netzwerkanschluss in der Regel sehr teuer sind.  
 
Silex Technology stellt jetzt seinen neuen Hochleistungs-USB-Device-
Server, den SX-DS-4000U2, vor, der all dies kann und seinen Vorgängern 
mit teils verbesserten, teils ganz neuen Eigenschaften einiges voraus hat. 
 
Hochleistungs-Netzwerker 
Wie bereits die Geräte der letzten Generationen kann der SX-DS-4000U2 
dank zweier USB 2.0 Hi-Speed-Ports (Typ A) bis zu 15 USB-Verbindungen 
gleichzeitig bereitstellen und aufbauen. Verbessert wurden jedoch die 
Performance und Gigabit-Verbindung durch einen sehr leistungsfähigen 
Prozessor (CPU 800 MHz im Vergleich zu 250 MHz des 
Vorgängermodells), der einen extrem hohen Datendurchsatz ermöglicht. 
Das kommt vor allem Nutzern von Dokumentenscannern und externen 
Festplatten zugute, bei deren Einsatz teils sehr große Datenmengen 
verarbeitet werden müssen. 
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Echtzeit-Streaming für das Netzwerken mit Audio und  Video 
Der isochrone Transfermodus des neuen USB-Device-Servers ermöglicht 
außerdem den Einsatz anspruchsvoller Audio- und Videogeräte mit USB-
Schnittstelle. Der isochrone Transfer verwendet einen ständigen 
Datenfluss, das heißt, die Daten werden in Echtzeit übermittelt und 
empfangen. Bislang konnten USB-Device-Server diese Methode des 
Datentransfers nur für Full Speed-USB-Geräte anbieten, der SX-DS-
4000U2 unterstützt jetzt erstmals auch Hi-Speed-Geräte mit einer 
Datenübertragung von 480 Mbit/s. Dadurch können mit dem neuen USB-
Device-Server jetzt auch USB-Geräte wie Webcams oder USB-
Soundkarten in der Netzwerkumgebung genutzt werden.  
 
Datenverkehr mit Start-Stopp-Funktion  
Ähnlich wie bei Autos der neueren Generation stellt der integrierte 
Energiesparmodus des Geräte-Servers sicher, dass die Stromversorgung 
des USB-Busses unterbrochen wird, wenn er für einen gewissen Zeitraum 
nicht benutzt wird. Greift ein Netzwerkrechner wieder auf ihn zu, wird die 
Stromversorgung automatisch wiederhergestellt. So lässt sich in 
Unternehmensnetzwerken vor allem außerhalb der üblichen Arbeitszeiten, 
in Heimnetzwerken auch dauerhaft, Energie sparen. 

Unkomplizierte Nutzung 
Ebenso wie seine Vorgängermodelle bietet der SX-DS-4000U2 ein 
ausgereiftes Verbindungsmanagement. Statusinformationen der 
angeschlossenen USB-Geräte können über das Netzwerk abgerufen 
werden. Durch das mitgelieferte Software-Tool SX Virtual Link werden alle 
angeschlossenen Geräte übersichtlich dargestellt. Die Sicherheit ist durch 
einen IP-Adressenfilter gewährleistet. Die Software läuft sowohl unter 
Windows als auch MacOS. Die USB-Device-Server sind kompatibel mit 
Virtualisierungsprogrammen und –umgebungen wie VMware, Citrix, 
Microsoft Terminal Server und Hyper-V.  
 
Der neue SX-DS-4000U2 ist ab sofort erhältlich. Der USB-Device-Server 
kostet 149,00 Euro zzgl. MwSt.  
 
Pressekontakt: 
Christoph Grüten  
silex technology europe GmbH  
Tel.: +49 (0)2151-65009-10  
Fax: +49 (0)2151-65009-55  
Mobil: +49 (0)173-5757279  
E-Mail: grueten@silexeurope.com  
www.silexeurope.com  
 
Testgerät und Bildmaterial 
Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne ein Testgerät zur Verfügung.  
Ein hochauflösendes Foto des SX-DS-4000U2 haben wir Ihnen unter dem 
folgenden Link zum Download bereitgestellt:   
http://www.silexeurope.com/media/images/products/SX-DS4000U2_300dpi.jpg  
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Über silex technology  
silex technology europe GmbH, im Jahr 2000 gegründet, ist eine 
Tochtergesellschaft des japanischen Unternehmens silex technology, Inc. Die 
Muttergesellschaft in Japan ist bereits seit 1973 erfolgreich als Entwicklungs- und 
Produktionsunternehmen tätig. So kann silex technology auf fast 40 Jahre 
Erfahrung zurückgreifen, die in jedes neue Produkt einfließt. Neben der 
Unternehmenszentrale in Kyoto gibt es weitere Standorte in Tokio, den USA, China 
und Europa. 
 
Die silex-Gruppe ist heute nicht nur Weltmarktführer für integrierte 
Netzwerkdrucktechnologie, sondern hat sich auch als führender Anbieter für 
Konnektivität in den Bereichen USB, seriell und WLAN einen Namen gemacht. 
Führende Hersteller von Computer-Peripheriegeräten nutzen von silex technology 
entwickelte Technologien und setzen sie als Lizenznehmer in ihren eigenen 
Produkten ein. 
 
Das Produktportfolio umfasst Print-, USB- und Serial-Device-Server sowie WLAN-
Modullösungen. Neben ausgereiften Technologien und Qualitätsprodukten bietet 
das Unternehmen umfassende Services an, beispielsweise lebenslangen 
kostenfreien Support per Telefon, E-Mail oder Remote-Zugang für alle Kunden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


