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W a s  s i n d  W B Ts ?

Terminals auf Windows-Basis, kurz
WBT, sind einfache Desktop-Geräte,
die mit dem Unternehmensnetz
verbunden sind. Der Desktop sieht aus
wie ein PC, doch sämtliche Daten
werden über das Intranet gespeichert
und ausgeführt. Im Gegensatz zu
einem Network Computer (NC), 
auf dem zumindest ein Teil der
Anwendungen am Desktop ausgeführt
wird, findet beim WBT die gesamte
Verarbeitung auf einem zentralen
Server statt. Der Desktop funktioniert
somit lediglich als Display. Damit ist
der Client so schlank wie noch 
nie – minimale Verarbeitung und Kosten
auf Anwenderebene und mehr
Optionen und Sicherheit auf
administrativer Ebene.
Selbstverständlich kann der Anwender
auf alle benötigten Anwendungen und
Daten wie bisher voll zugreifen, und
ein Mainstream-Betriebssystem sorgt
heute und in Zukunft für erweiterte
Kompatibilität.

Wie bei jeder technologischen Neuentwicklung

werden Sie zahlreiche WBT-Anbieter finden, die

auf den jüngsten Trend reagiert haben und eigene

WBT-Lösungen für Sie bereithalten. Wie schon bei

unseren anderen Produkten bieten wir Ihnen eine

überlegene Mehrwert-Lösung, die Ihnen die

Sicherheit gibt, für die heutigen und künftigen

Anforderungen bestens gerüstet zu sein.

Uneingeschränkter Zugriff
Als WBT bietet ThinStream
Anwendern die gleiche Performance,
die für PC-Anwender selbstver-
ständlich ist. Während die
Verarbeitung über das Intranet
ausgeführt wird, bleibt der schnelle,
bequeme Zugriff auf Windows-
Anwendungen erhalten. Da der
Desktop wie ein PC aussieht und sich
auch genauso verhält, bemerkt der
Anwender unter Umständen nicht
einmal, daß Informationen über das
Netz übertragen und die Verarbeitung
und Speicherung tatsächlich auf
einem Server ausgeführt werden. Was
er jedoch ganz sicher bemerken (und
schätzen) wird, ist der zusätzliche
Support – z.B. Ferndiagnose und
Fernbehebung von Problemen – den
Administratoren jetzt bieten können.

v i d e o

der  Prozessor  mi t  der  höchsten Per formance

Die Basis
ThinStreamTM, unser Terminal 
auf Windows-Basis, ist ein reiner
Thin-Client. Dies bedeutet, daß der
Desktop lediglich als Display
funktioniert und die gesamte
Verarbeitung auf einem Server
stattfindet. Das System basiert auf
einem R4300-Chip von NEC mit
außerordentlich hoher Performance.
Für die notwendige Flexibilität
sorgen die verschiedenen Hardware-
optionen und Erweiterungs-
komponenten von ThinStream,
wobei die eigentliche Konfiguration
auf Ihre individuellen Erfordernisse
abgestimmt wird. Dadurch entstehen
präzise, maßgeschneiderte Lösungen.
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ThinStream-Terminals auf Windows-
Basis bieten dem Anwender Zugriff auf
die benötigten Anwendungen und Daten
zu erheblich niedrigeren Einrichtungs-
und Unterhaltskosten als vernetzte PCs. 

Niedrigere Gesamtkosten für
Einrichtung und Unterhalt
Während der Anwender möglicher-
weise keine Veränderungen am
Desktop wahrnimmt, werden die
Auswirkungen der ThinStream-WBTs
auf der Kostenseite unübersehbar
sein. Ständige Software-Upgrades 
und selbst Routinewartungen sind
über die Nutzungsdauer eines
einzelnen PC gerechnet äußerst
kostspielig. Multipliziert man diese
Kosten mit den Hunderten oder gar
Tausenden von PCs im Unternehmen,
können die Kosten leicht außer
Kontrolle geraten. Während Network
Computer bereits viele Funktionen
zentralisieren, verbleibt ein Teil der
Verarbeitung–und somit auch ein Teil
der Verwaltungs- und zusätzlichen
Hardwarekosten – auf lokaler Ebene.
Mit dem ThinStream-WBT hingegen
wird der Client so schlank wie kein
anderer. Die Verlagerung der
gesamten Wartung und Unterstützung
zum Administrator ermöglicht
Größenvorteile und erheblich
niedrigere Gesamtkosten für
Einrichtung und Unterhalt.

Mehr Sicherheit
Abgesehen von den beträchtlichen
Kosteneinsparungen bietet unser
WBT auch deutlich mehr Sicherheit
als ein vernetzter PC. ThinStream
Thin Clients bieten ein Disketten-
laufwerk als Zubehör, und nicht in
der Standardausstattung, an. Da die
Anwender keine Möglichkeit haben,
unzulässige Anwendungen, z.B.
Spiele, zu installieren, ist der
Desktop auch vor Viren geschützt.
Gleichzeitig behält der
Administrator die Kontrolle über die
Konfigurationen, weil sämtliche
Systemparameter auf dem Netz-
Server gespeichert werden.

• ThinStream nutzt den Microsoft-
kompatiblen RISC-
Hochgeschwindigkeits-
prozessor R4300 mit 100MHz. 

• ThinStream ist erweiterungsfähig. Die
Terminals sind schon heute für den
Einsatz in schnelleren Netzen wie z.B.
100Base-TX und Multimedia gerüstet.

• ThinStream bietet gleichzeitigen
Zugriff auf modernste digitale
Videofunktionen und hochwertige
Audiofunktionen, während andere
Anwendungen geöffnet sind.
Der ThinStream-Client stellt die
robusteste Videolösung auf 
dem Markt bereit.

• Da die Verarbeitung auf einem
zentralen Server stattfindet, werden
Administration, Support und Wartung
vereinfacht.

• ThinStream Clients von Tektronix
sind leicht zu installieren und zu
warten. Da unsere Clients mit
Protokollen nach Industriestandard
arbeiten, können sie von einem
einzigen Gerät am Netz fern-
konfiguriert werden. Da Fehler-
diagnose, Neukonfiguration und
Upgrades ebenfalls über das Netz
erfolgen, werden die Reaktionszeiten
verkürzt und die Kosten weiter
gesenkt.

der beste Thin Client für heutige und künftige Anforderungen
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Eingabe und den Abruf von Daten
beschränkt. Da ThinStream-Clients
auch Unterstützung für PPP bieten,
können sich Anwender bei einem
Windows NT-Server von Zuhause
aus einwählen und auf ihre
bevorzugten Anwendungen
zugreifen.

WBTs sind für zahlreichen
Einsatzumgebungen ideal geeignet,
insbesondere für Umgebungen, in
denen einzelne Anwender Zugriff auf
zentralisierte Informationen benötigen.

Beispiele hierfür sind das Bank- und
Finanzgewerbe, Auftragserfassung
sowie praktisch alle Branchen, in
denen auf Kundendienst- und
Kundendaten zugegriffen wird.

Unternehmen, die auf der Suche
nach einem Nachfolger für ältere,
grüne Datensichtgeräte oder ASCII-
Terminals sind, werden in den
ThinStream-WBTs die ideale Lösung
finden. Da unsere Terminals
praktisch auf jede Windows-
Anwendung im Unternehmensnetz
zugreifen können, ist ihr Einsatz-
gebiet keineswegs auf die

Mit seinen langjährigen Erfahrungen
auf dem Thin Client-Markt und einer
besonders robusten Videolösung hat
Tektronix die besten Voraussetzungen,
um Unternehmen in praktisch jeder
Branche eine überlegene WBT-Lösung
anzubieten.

Erweiterungsfähigkeit
Wie all unsere Produkte ist das
ThinStream-Terminal eine Lösung,
die auch künftigen Erfordernissen
gerecht wird und die Investitionen
unserer Kunden optimal schützt. 
Der ThinStream-Client ist für den
Einsatz in schnelleren Netzen wie
100Base-TX, auf zunehmende
Netzauslastung und auf Hoch-
geschwindigkeitsverbindungen
optimal vorbereitet. Unsere

Terminals bieten auch Platz für
Speichererweiterungen, und mit
einem simplen Software-Upgrade
wird der ThinStream-Client
hundertprozentig kompatibel mit
dem Microsoft-Betriebssystem
Windows CE. Darüber hinaus
eröffnet Tektronix einen einfachen
Migrationspfad für Kunden, die
bereits unsere Business Network
Computer einsetzen und
beschließen, auf die WBT-
Architektur hochzurüsten.

Unübertroffene Videoqualität
ThinStream-Terminals unterstützen
schon heute digitale Video-
funktionen mit 30 Bildern pro
Sekunde sowie hochentwickelte
Audiofunktionen. (Von unseren
Kunden wissen wir, daß diese
beiden Datentypen in Anwendungen
der nächsten Generation immer
mehr an Bedeutung gewinnen
werden. Auch wenn Ihr Unter-
nehmen noch nicht mit Video und
Audio arbeitet, ist Ihr System schon
heute darauf vorbereitet.) Darüber

hinaus bietet Tektronix mit dem
SpotlightTM Network VideoServer-
System die einzige umfassende,
normgestützte Lösung für die
Bereitstellung von Video-
funktionen für anspruchsvolle
Betriebskommunikations- und
Schulungsanwendungen am Firmen-
Desktop.

Umfassende Fernverwaltung
Nur das ThinStream-Terminal von
Tektronix bietet eine unübertroffene
Vielfalt an leistungsfähigen
Fernverwaltungswerkzeugen. Zu
den Leistungsmerkmalen gehören
Ferninstallation und -konfiguration,
Ferndiagnose und Fernbehebung
von Problemen, Werkzeuge für den
unterbrechungsfreien Betrieb und
zur leichteren Wiederherstellung
nach Systemabstürzen sowie
umfassende Software-Upgrades über
das Netz. Nach der Installation
dieser Werkzeuge kann ein Netz von
Tausenden – sogar
Zehntausenden – von ThinStream-
Clients von einem einzigen Platz aus
über den lokalen HTTP-Server des
ThinStream-Client verwaltet und
gesteuert werden.

A n w e n d u n g e n
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D o  m o r e  w i t h  l e s s  m o n e y

O f f e n e  A r c h i t e k t u r

Mit weniger
Mitteln mehr
erreichen

am besten
schon
vorgestern. 

Im Zuge der immer komplexer
werdenden Anforderungen des
Informationszugriffs sind
einfache Lösungen gefragt:
Reduzieren Sie die Verarbeitung
auf Anwenderebene, und Ihre
Support-Kosten werden sinken. 

Verlagern Sie die Administration
auf eine zentrale Ebene, und
ständige Upgrades sind im
Handumdrehen erledigt.
Entscheiden Sie sich für ein
Mainstream-Betriebssystem,
und profitieren Sie von einem
breiteren Softwareangebot.

Mit der Umstellung auf WBTs
wird dieses Szenario in Ihrem
Unternehmen zur Realität.
Nutzen Sie die einzigartigen
Vorteile, Stabilität und
bewährte Performance, die
Ihnen nur Tektronix bietet, und
Sie können sich schon bald
entspannt zurücklehnen.
Zumindest ein bißchen.

Dies ist nur einer von vielen Zaubertricks,die IS-Manager heute beherrschen müssen. 
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Marktführer für Thin Clients
Tektronix unterstützt bereits seit fast
einem Jahrzehnt Unternehmen bei
der unternehmensweiten Integration
von Thin Clients für umfassende,
unternehmenswichtige
Anwendungen. Als bewährter
Partner unserer Kunden bieten wir
Lösungen, die die Investitionen
unserer Kunden optimal schützen
und für die Anforderungen der
Zukunft rüsten. 

Bewährte Leistungsmerkmale
Tausende von Tektronix Thin Client-
Produkten werden in vielen
verschiedenen Arbeitsumgebungen
mit großem Erfolg eingesetzt. 
Das ThinStream-Terminal, unser
neuestes Thin Client-Produkt, 
stellt eine besonders erfolgreiche
Kombination von bewährter
Technologie dar: Microsoft-Software,
Tektronix-Hardware und Tektronix-
Mehrwert in Bereichen wie z.B.
Video und Fernverwaltung.

Marktführer für Video- und
Networking-Lösungen

• 1996 sahen Zona Research, Inc.
und die International Data
Corporation (IDC) Tektronix bei
ausgelieferten Thin Clients für
Unternehmen weltweit an erster
Stelle.

• Tektronix gilt allgemein als
Experte für die Videoerstellung, 
-produktion und -übermittlung.
Unsere Leistungen wurden mit
acht technischen Emmy-
Auszeichnungen gewürdigt.
Zudem sind wir auch im Bereich
der Komprimierungstechnologie
branchenführend.

• Viele der aktuellen Fortschritte
in der Bandbreiten- und

Komprimierungs-technologie, 
die schon bald die Nutzung der
Videotechnik im Netz revolu-
tionieren werden, gehen auf
unsere eigene Forschung zurück.

• In den USA ist Tektronix
Marktführer im Bereich
hochwertiger, interaktiver
Videokonferenz-Breitbandlösungen
für „Distance Learning“.

Herausragender Service und
Support

Mit Hilfe des technischen Know-
hows und des umfassenden
weltweiten Kundendienstes von
Tektronix können Sie den Übergang
zu neuer Technik vor und nach dem
Kauf reibungslos gestalten. Während
Sie Ihre Entscheidung treffen, werden
unsere hochqualifizierten Thin
Client-Experten tätig, um Sie durch
die Planung und Implementierung
aller Aspekte Ihrer neuen Technik,
einschließlich Networking und Video,
zu geleiten. Der fundierte Input
unserer Experten vor dem Kauf trägt
zur Optimierung der Investitionen 
in Ihr bisheriges System bei und 
kann zu außerordentlichen Kosten-
senkungen und Produktivitäts-
steigerungen führen. 

Nach Installation Ihrer neuen Technik
steht Ihnen unser Know-how
weiterhin auf dem gleichen hohen
Niveau zur Verfügung. Dies geschieht
in Form einer breiten Palette von
Wartungsprogrammen und durch ein
Unterstützungsprogramm, das den
Kunden gegenüber so aufgeschlossen
und reaktionsfreudig ist wie kein
anderes. Unsere moderne wissens-
basierte Support-Technik bedeutet,
daß der unverzügliche Zugang zu
unserer weltweiten Service- und
Support-Organisation für Sie stets
sichergestellt ist.

Überlegenes Know-how seit vielen Jahren
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Tektronix GmbH
Video & Networking Division
Stolberger Str. 200
50933 Köln

Tel.: +49 (0)221-9477-477
Fax: +49 (0)221-9477-206
URL: http://www.tek.com/VND

Wenn Sie weitere
Produktinformationen
wünschen oder wissen
möchten, wo sich das
nächstgelegene
Vertriebsbüro befindet, so
wenden Sie sich bitte an:

Belgien und Luxemburg
Tel.: +32 (2) 725 96 10
Fax: +32 (2) 725 99 53

Frankreich
Tel.: +33 (1) 69 86 80 00
Fax: +33 (1) 69 07 09 37

Großbritannien
Tel.: +44 (1628) 403 580
Fax: +44 (1628) 403 587

Italien
Tel.: +39 (2) 250861
Fax: +39 (2) 25086400

Niederlande
Tel.: +31 2503-95555
Fax: +31 2503-95500

Spanien
Tel.: +34 (1) 372 60 00
Fax: +34 (1) 372 60 49

Schweden
Tel.: +46 (8) 629 65 00
Fax:  +46 (8) 629 65 40

USA
Tel.: +1 (800) 547-8949
Fax: +1 (503) 685-2454


