
Universal-Dockingstation über USB-C anstatt 

proprietäres Slot-in Dock 
 

Unser SCHENKER DOCK 15 zusammen mit der DS200-Docking-Station war über viele Jahre unsere 

Standard-Lösung für Firmen, die zwingend eine stabile Docking-Station an ihren Arbeitsplätzen brauchten. 

Diese Art von proprietäre Docking-Station hat inzwischen weitgehend ausgedient, weil sie folgende Nachteile 

hat: 

● Sie ist nicht herstellerübergreifend standardisiert und somit teuer in Produktion und Entwicklung 

● Der Anschluss nimmt viel Platz im Laptop weg, welcher sonst für Kühlung oder Akku-Kapazität zur 

Verfügung stünde 

● Durch den Mangel an Flexibilität ist so ein Dock nur mit wenigen Laptop-Modellen (bei uns nur das 

DOCK 15) kompatibel, was die Auswahl an Laptops im Unternehmen hinsichtlich Portabilität und 

Performance massiv einschränkt 

 

Die Verkäufe dieser Art von Dock sind über die Jahre immer weiter zurückgegangen, so dass es jetzt offiziell 

ist: das SCHENKER DOCK 15 ist der letzte Laptop seiner Art. Er wird nicht mehr nachproduziert und 

verschwindet aus dem Portfolio, sobald die letzten Mengen abverkauft sind. 

 

Doch so ein Ende ist auch ein Neubeginn. Manche IT-Fachleute rümpfen gern die Nase, wenn sie den Begriff 

“USB” im Zusammenhang mit Docking-Stations lesen, aber wir würden trotzdem gern noch einmal 

zusammenfassen, wieso mit USB-C 3.1 alles deutlich besser geworden ist. 

 

Ein USB-C-Ausgang an einem Laptop kann verschiedene Features enthalten. Manche davon sind eine 

Untermenge der anderen. Wir stellen dies hier als Tabelle und als Venn-Diagramm dar. 

 

Feature Beschreibung 

Daten über USB 

Ganz normale USB-Daten, gleiches Protokoll wie USB 3.0, zwischen 5 und 20 Gbit/s, abwärtskompatibel 
zu USB 1.0 
Daten sind *immer* enthalten, egal welche USB-Ausbaustufe man hat. 
Lässt sich einwandfrei verwenden für USB-Hubs, Maus, Tastatur, Audio, LAN, Webcams uvm. 

DisplayPort über USB 
Natives DisplayPort-Signal. Signaltechnisch nicht unterscheidbar von direkten HDMI- und DisplayPort-
Ausgängen. Unterstützt alles, was die angebundene Grafikkarte zu bieten hat, inkl. 4K und G-SYNC 

PowerDelivery über USB Ist in der Lage, den Laptop mit Strom zu versorgen. Laut Standard auf 100W-Stromzufuhr begrenzt. 

Thunderbolt 3 

Native Anbindung an PCI-Express mit 40 GBit/s. 
 
Enthält zwangsläufig auch DisplayPort-Anbindung, aber PowerDelivery ist optional. Manche Thunderbolt 
3 Ports haben PowerDelivery, manche nicht. Faustregel: wenn das Laptop-Netzteil "kleiner" ist als 100W, 
hat Thunderbolt 3 in der Regel auch PowerDelivery. Wird im Datenblatt gekennzeichnet. 

Thunderbolt 4 

Native Anbindung an PCI-Express mit 40 GBit/s. 
 
Enthält zwingend sowohl DisplayPort als auch PowerDelivery. Bisher nur in Laptops zu finden, welche 
weniger als 100W Leistung unter Volllast benötigen. Ist seit Tiger Lake (Intel 11te Generation) direkt in 
die CPU integriert. 

 

 



Als Diagramm: 

 

Das Diagram ist so zu lesen: ein Laptop kann sich an einem beliebigen Punkt im Diagram befinden und ist 

trotzdem standardkonform. Es gibt eben unterschiedliche Standards, die sich gegenseitig ergänzen. Zum 

Beispiel kann ein Laptop ganz links sein und “nur” PowerDelivery unterstützen. Gute Laptops befinden sich an 

Punkten, an denen sich mehrere Features überlappen. 

 

Die wichtigsten Features für eine ordentliche Docking-Station sind DisplayPort (DP) und PowerDelivery (PD), 

da sich diese Features nicht vom USB-Datenprotokoll abbilden lassen. Es gibt zwar auch emulierte Lösungen 

(“DisplayLink”), welche ein Display über USB-Daten ansteuern, aber dies geht mit Übersetzung und 

Kompression einher und ist daher langsam und störanfällig. Bei solch einer Lösung darf man zurecht die Nase 

rümpfen, daher wird diese hier nicht weiter behandelt. 

 

Wie man an dem Diagramm sieht, braucht es für eine vernünftige Docking-Station nicht zwangsläufig 

Thunderbolt 3. Ein USB-C-Port, welcher sowohl DP als auch PD unterstützt, wird in Herstellerkreisen gern als 

“Full Function” bezeichnet, da er eben alle wichtigen Funktionen enthält. Thunderbolt, also die Anbindung 

eines mehr oder weniger nativen 40Gbit/s-breiten PCI-Express-Signals wird in dieser Darstellung eher als 

Luxus begriffen, welchen man nur in sehr spezifischen High-End-Anwendungen braucht, wie etwa für Storage-

Lösungen für 4K-Videoschnitt oder für die Anbindung von externen Grafikkarten (eGPU). 

  



Besonderheit: Dual DisplayPort oder Multi-Stream Transport (MST) 

 

Wenn ein USB-C/DP Port ein einzelnes DisplayPort-Signal ausgibt, dann kann man damit zunächst erstmal 

nur einen einzigen, externen Monitor betreiben. Selbst wenn man daran ein Dock anschließt, welches mehrere 

Display-Ausgänge hat, dann bedeutet das nicht automatisch, dass diese auch gleichzeitig betrieben werden 

können. Um mehrere Bildschirme gleichzeitig zu betreiben, müssen eine von zwei Voraussetzungen erfüllt 

sein: 

 

1. Entweder der Laptop ist in der Lage, gleich zwei DisplayPort-Signale über USB-C auszugeben. Dies 

hängt davon ab, wieviele Signale die Grafikkarte ausgeben kann und wieviele davon bereits an andere 

physische Display-Ausgänge des Laptops angebunden sind. Gaming-Laptops und Workstations mit 

vielen Ausgängen bieten in der Regel nur 1x DP über USB-C an. Wie sich das mit unseren Laptops 

verhält, wird in einer Tabelle weiter unten dargestellt. 

2. Oder die Docking-Station hat einen MST-Splitter eingebaut. Dabei handelt es sich um einen Chipsatz, 

welcher das einzelne DisplayPort-Signal in mehrere unabhängige Signale aufsplitten kann. Diese 

werden dann vom Betriebssystem als völlig unabhängige Displays gesehen, können also beliebig 

erweitert oder kombiniert werden. MST ist kein proprietärer Workaround sondern eine von der VESA 

mit dem DisplayPort-Protokoll standardisierte Lösung für genau diesen Einsatzzweck. MST ist ein 

stabiles und mächtiges Feature, welches nur für DisplayPort existiert, nicht für HDMI. 

 

Unter diesen Voraussetzungen definieren wir fünf Arten von Docking Stations: 

 

No. Bezeichnung Beschreibung Empfehlung 

1 USB-Hub / Port-Replikator 

Einfach nur ein USB-Hub für USB-Daten. Falls solch ein 
Hub auch DP oder HDMI-Ausgänge bietet, dann sind 
diese nicht nativ sondern werden über "DisplayLink" 
emuliert. 

(bieten wir nicht an) 

2 USB-C/DP-Dock ohne MST 
Gibt natives DisplayPort-Signal nach draußen, aber 
enthält keinen MST Splitter 

(bieten wir nicht an) 

3 Thunderbolt-Dock ohne MST 
Gibt natives DisplayPort- und Thunderbolt-Signal nach 
draußen, aber enthält keinen MST Splitter 

(bieten wir nicht an) 

4 USB-C/DP-Dock mit MST 
Gibt natives DisplayPort-Signal nach draußen und kann 
dieses per MST-Splitter auch an mehrere Monitore 
aufteilen 

i-tec 
CATRIPLE4KDOCKPD 

5 Thunderbolt-Dock mit MST 
Gibt natives DisplayPort-Signal nach draußen und kann 
dieses per MST-Splitter auch an mehrere Monitore 
aufteilen. Und enthält eben auch Thunderbolt 

Icy Box IB-DK2801-TB3 

 

 

Wie man an dieser Tabelle sieht, empfehlen wir ausschließlich Docking Stations, welche natives DisplayPort-

Signal ausgeben und dieses per MST auch weiter aufteilen können. Nur mit solch einer Lösung ist die 

maximale Kompatibilität mit möglichst vielen (vernünftigen) Laptops und Monitoren garantiert. 

https://bestware.com/de/i-tec-universal-dockingstation.html
https://bestware.com/de/i-tec-universal-dockingstation.html
https://bestware.com/de/icy-box-thunderbolt-3-type-c-dockingstation-3308.html


Die letztgenannten vier Kategorien von Docking Stations kann es theoretisch sowohl mit als auch ohne 

PowerDelivery-Support geben. Aber Docking-Stations ohne Power Delivery sind sehr selten, da man bei 

solchen ja seinen Laptop dann noch über das normale Netzteil versorgen müsste. Beide unsere Empfehlungen 

haben PowerDelivery on-board. 

 

 

i-tec CATRIPLE4KDOCKPD 

 

 

 

Unterstützt jede Menge Datenkanäle via USB-C Gen2 (10 Gbit/s), während HDMI, 2x DisplayPort nativ per 

MST-Splitter an dem DisplayPort-Signal des USB-C-Ausgangs am Laptop hängen. 

  



Icy Box IB-DK2801-TB3 

 

 

Kann alles, was i-tec kann, und mehr! Unter anderem VGA-Anschluss und Thunderbolt-Weiterleitung. Hängt 

am breiten 40Gbit/s-Thunderbolt interface, hat also die 4-fache Bandbreite im Vergleich zum i-tec-Dock. 

 

Der große Preisunterschied zwischen den beiden empfohlenen Docks kommt durch die Inklusion oder das 

Weglassen von Thunderbolt zustande. Thunderbolt-Unterstützung am Dock ist quasi ein Luxus-Feature, 

welches der allgemeine Büro-Anwender oder Entwickler nicht unbedingt braucht. 

 

Ein USB-C/DP-Dock ohne Thunderbolt lässt sich immer problemlos an einen Thunderbolt-Laptop anschließen, 

aber umgekehrt ist dies nicht unbedingt der Fall. Mit anderen Worten: ein Laptop mit Thunderbolt schluckt 

quasi alles. Ein Thunderbolt-Dock hingegen setzt meistens zwingend auch einen Thunderbolt-Laptop voraus.  

 

Thunderbolt ist deshalb so teuer, da die Unterstützung des nativen 40 Gbit/s PCI-Express-Signals sehr 

aufwändig ist und sehr niedrige Latenzen voraussetzt. Um das Thunderbolt-Branding und Logo verwenden zu 

dürfen, müssen Hersteller von Laptop und Dock ihre Geräte aufwändig in Intels Laboren zertifizieren lassen. 

Das kostet Zeit und Geld. 

 

Einfache Docks mit DisplayPort und MST haben dieses Problem nicht. Deren Protokolle sind wesentlich 

einfacher gestrickt. Angeschlossene Geräte wie Audio, LAN, Keyboard, Maus, Webcam laufen ganz einfach 

über das uralte und hochgradig fehlertolerante USB-Protokoll. Bildschirme laufen über DisplayPort, welches 

vom Dock einfach nur vom Laptop an den Bildschirm durchgereicht wird, ohne es weiter anzufassen. Systeme 

mit weniger Komplexität neigen ja bekanntlich dazu, weniger störanfällig zu sein. 

 



Für welchen Anwendungsfall brauch ich dann ein Thunderbolt-Dock? 

 

Nur für bestimmte Extrem-Fälle, und zwar: 

 

1) Betrieb einer externen Grafikkarte 

 

Jedes Thunderbolt-Dock hat neben dem Eingang (der Verbindung zum Laptop) auch einen Thunderbolt-

Ausgang. Dort könnte man dann weitere Thunderbolt-Peripherie anschließen. Externe Grafikkarten (eGPUs) 

werden immer zwingend Thunderbolt voraussetzen. Solche Lösungen sind im Grunde das extremste 

Szenarium, was man dem Thunderbolt-Port aussetzen kann. Es fragt sich, ob man solch eine eGPU wirklich 

*hinter* ein Dock hängen möchte. Die meisten eGPU-Gehäuse enthalten selbst weitere USB-Ports und die 

Display-Ausgänge stecken dann ja in der Grafikkarte selbst. Legt man sich eine eGPU zu, hat das bisherige 

Dock eigentlich ausgedient - somit spielt dieses Szenarium zwar für die Wahl des Laptops eine Rolle (der 

Laptop muss Thunderbolt enthalten um eines Tages mal eine eGPU zu betreiben), nicht aber für die Wahl des 

Docks. 

 

2) Verwendung von extrem schnellen SSDs oder externen RAID-0/5/10-Gehäusen 

 

Falls man in einem Umfeld arbeitet, in welchem man alltäglich tonnenweise Daten vom Laptop auf ein 

Storage-System schaufelt, ist die Verwendung eines Thunderbolt-Docks durchaus empfehlenswert. Typische 

Beispiele sind professioneller Videoschnitt (4K RAW), Data Science und andere wissenschaftliche 

Anwendungen. Im Grunde muss man hier einfach mal überschlagen, wieviel Bandbreite man eben braucht. 

 

Ein paar Beispiele: 

● 8 Bit sind 1 Byte 

● Eine externe SSD über USB 3.0 (“Gen1”) bietet 5 Gbit/s, also 625 MB/s 

● Ein USB-C-Port mit “Gen2”-Daten bietet 10 Gbit/s, also 1.25 GB/s 

● Thunderbolt 3 und 4 liegen bei 40 Gbit/s, also maximal 5 GB/s 

● Die sequentielle Lese-Geschwindigkeit neuartiger SSDs mit PCI-Express 4.0 Anbindung liegt bei etwa 

5~7 GB/s 

 

5 Gigabyte pro Sekunde, das ist so als würde man eine jede Sekunde eine komplette DVD (4.7GB) einlesen. 

Für die meisten Anwender sind das unvorstellbare Geschwindigkeiten. Wer sich also unsicher ist, ob er ein 

Thunderbolt-Dock braucht, braucht es wahrscheinlich nicht. ;-) 

 

3) Extrem breites Multi-Tasking mit viel gleichzeitigem Input/Output 

 

Ein anderer Fall wäre die Verwendung von sehr vielen gleichzeitig angeschlossenen Speichern. Wer also 

gleichzeitig von externen Datenträgern liest, auf andere externe Datenträger schreibt, diese alle an sein Dock 

hängen möchte (anstatt direkt an den Laptop), nebenbei über Gigabit-LAN seine Daten von einem Netzwerk-

Server zieht und dabei gleichzeitig auch noch eine Audio-Video-Konferenz über eine Full-HD-Webcam am 

Dock betreibt und dabei Musik hört, wird wahrscheinlich ebenfalls bald an das 10 Gbit/s-Limit von USB 3.1 

Gen2 stoßen. Das äußert sich dann in reduzierten Lese-/Schreibraten und ggf. in Aussetzern bei Maus, Audio 

und Video. 

 

Das muss nich sein! Lieber eine große/schnelle SSD direkt im Laptop und eine vernünftige Offline-Backup-

Lösung extern, anstatt permanent die Live-Projektdaten von extern zu öffnen und dadurch die Bandbreite 

auszulasten. Wer dennoch für solche Extremfälle gewappnet sein will, greift zu Thunderbolt. 



Welche Laptops von XMG- und SCHENKER unterstützen welche USB-C-

Features? 

 

Nun da wir erklärt haben, welche Art von Docking Station jeweils die passende ist, hier eine aktuelle Liste von 

Modellen, sortiert nach USB-C-Feature Set. 

 

SCHENKER-Laptops 

 

Model CPU-Platform 
USB-

Daten 
(Gbit/s) 

DisplayPort Thunderbolt PowerDelivery Netzteil 

VIA 14 (E20) Comet Lake U 10 ✓ - ✓ 5.5/2.5*10mm 

VIA 14 (L20) Tiger Lake UP3 10 ✓ ✓ ✓ 5.5/2.5*10mm 

VIA 15 Pro AMD Renoir H 10 - - ✓ 5.5/2.5*11mm 

SLIM 15 (L19) Comet Lake U 10 ✓ ✓ ✓ 5.5/2.5*10mm 

MEDIA 14 (L20) Tiger Lake UP3 10 ✓ ✓ ✓ 5.5/2.5*10mm 

VISION 15 (E21) Tiger Lake UP3 10 ✓ ✓ ✓ USB-C only 

MEDIA 15 und 17 (E20) Comet Lake H 5 - - - 5.5/2.5*12.5mm 

MEDIA 15 und 17 (M20) AMD Renoir H 10 - - - 5.5/2.5*12.5mm 

DOCK 15 (L18) Kaby Lake S 10 ✓ ✓ - 5.5/2.5*10mm 

WORK 15 (L19) Kaby Lake H 10 - - - 5.5/2.5*10mm 

KEY 15 (E20) Comet Lake H 10 ✓ ✓ - 5.5/2.5*10mm 

DTR 17 (M20) Comet Lake S 10 ✓ ✓ - (special)  

 

XMG-Laptops  

 

  

Model CPU-Platform 
USB-

Daten 
(Gbit/s) 

DisplayPort Thunderbolt PowerDelivery Netzteil 

CORE 14 (L20 Tiger Lake UP3 10 ✓ ✓ ✓ 5.5/2.5*10mm 

CORE 15 und 17 (E20) Comet Lake H 5 - - - 5.5/2.5*12.5mm 

CORE 15 und 17 (L20) AMD Renoir H 10 - - - 5.5/2.5*12.5mm 

NEO 15 und 17 (E20) Comet Lake H 10 ✓ ✓ - 5.5/2.5*12.5mm 

FUSION 15 (L19) Kaby Lake H-R 10 ✓ ✓ - 5.5/2.5*12.5mm 

PRO 17 (E20) Comet Lake H 10 ✓ ✓ - 5.5/2.5*10mm 

ULTRA 17 (M20) Comet Lake S 10 ✓ ✓ - (special)  



Schaut man sich die zwei vorherigen Tabellen an, fallen zwei Dinge auf: 

 

1) Ein Großteil unserer Laptops unterstützen DisplayPort über USB-C ... 

 

… und sind somit grundsätzlich Docking-kompatibel. Das ist keine Überraschung, schließlich ist DisplayPort 

eine Grundvoraussetzung für Thunderbolt, welches ebenfalls von den meisten unserer Laptops unterstützt 

wird. 

 

Mit dem VIA 14 (E20) gibt es auch ein Modell, welches sowohl DisplayPort als auch PowerDelivery bietet, 

obwohl es kein Thunderbolt unterstützt. Solche Modelle wird es in Zukunft häufiger geben, sobald AMD-CPUs 

und -Chipsätze wieder mehr und mehr Einzug in unser Portfolio halten. AMDs Mobil-Plattform kann nämlich 

bisher kein Thunderbolt unterstützen, ist aber durchaus bereit für “Full Function USB-C”, sofern dies vom 

Laptop-Hersteller im Mainboard-Layout umgesetzt wird. Den aktuellen AMD-Modellen (VIA 15 Pro, CORE, 

MEDIA) fehlen diese Feature zwar leider noch, aber das wird sich mit den Nachfolge-Generationen auf breiter 

Front ändern. 

 

2) PowerDelivery ist eher selten anzutreffen 

 

Das liegt daran, dass USB-C PowerDelivery laut Spezifikation auf maximal 100W begrenzt ist. Die meisten 

unserer Laptops sind Hochleistungs-Maschinen, die vor allem durch die Verwendung von dedizierten 

Grafikkarten deutlich mehr als 100W Leistung benötigen. Das wird sich auch in Zukunft nicht maßgeblich 

ändern.  

 

In der Praxis bedeutet das: diese Laptops sind durchaus in der Lage, mit einem vernünftigen USB-C/DP/MST-

Dock betrieben zu werden. Nur muss man dann eben sein Laptop-Netzteil trotzdem noch separat in den 

Laptop stecken. Man hat dann quasi zwei getrennte Leitungen: eine für Daten, eine für Strom. Die Stecker und 

ihre Buchsen sind robust, verdrehsicher und unverwechselbar - können also auch von unerfahrenen 

Anwendern zuverlässig verwendet werden. Zwei Kabel statt einmal “Klack, Rumms und Dock” sind vermutlich 

gerade noch im Bereich der Zumutbarkeit. ;-) 

 

3) Unterschiedliche Netzteil-Anschlüsse 

 

Wenn man sich für einen High-Performance-Laptop entscheidet, welcher prinzipienbedingt kein PowerDelivery 

über USB-C unterstützen kann, dann sollte man evtl. die Netzteil-Kompatibilität im Hinterkopf behalten. Fast 

alle unserer Laptops haben einen einheitlichen 5,5/2,5mm-Hohlstecker und verlangen ihre Stromzufuhr in 19V. 

Allerdings sieht man an der Tabelle, dass die Länge des Steckers teilweise unterschiedlich ist. Das ist leider 

nicht ideal, ist aber derzeit nicht zu ändern. Doch auch diese nicht exakt identischen Stecker lassen sich 

kombinieren, und zwar wie folgt: ein 12,5mm-Stecker passt auch noch gut in eine 10mm-Buchse. Aber 

umgekehrt passt ein 10mm langer Stecker nicht sauber in eine 12,5mm tiefe Buchse – er sitzt nicht fest und 

rutscht wieder raus. 

 

Der hypothetische Anwendungsfall ist der folgende: man möchte mehrere Hochleistungs-Laptops kaufen, 

welche unterschiedliche Buchsen haben (z.Bsp. SCHENKER MEDIA 15 und KEY 15). Aber man möchte seine 

Arbeitsplätze so einrichten, dass jeder Mitarbeiter mit jedem Laptop an jedem Arbeitsplatz sofort einen 

passenden Strom-Stecker findet. In diesem Fall wäre es besser, alle Arbeitsplätze mit Netzteilen mit 12,5mm-

Stecker auszustatten, da diese eben auch mit den kürzeren Buchsen ausreichend kompatibel sind. 

 

Alternativ kan man natürlich auch beide Netzteil-Standards an jedem Arbeitsplatz hinterlegen – dann hat man 

gleich ein wenig Redundanz eingebaut. ;-) 



Sind USB-C/DP/MST-Docks zuverlässig? 

 

In Gesprächen mit IT-Entscheidern zeichnet sich immer mal ab, dass USB-Docks bei IT-Veteranen einen 

relativ schlechten Ruf haben. Wir würden das auf folgende Gründe zurückführen: 

 

1) Verwechslung mit alten USB-Port-Replikatoren und DisplayLink-Lösungen 

 

USB-Docks ohne DisplayPort und PowerDelivery waren immer ein schlechter Kompromiss. Sie bieten HDMI-

Ausgänge, die dann ruckeln und hinterherhängen, weil sie ihre Daten durch eine enge 5 Gbit/s USB-Leitung 

pressen mussten. Diese sehr alte Ansatz von USB-Port-Replikator (vor der Ära von USB-C/DP) hat dem Ruf 

von USB als Docking-Lösung sicherlich nicht gut getan. 

 

2) Andere Hersteller schreiben unvollständige Datenblätter 

 

Auch heute noch gibt es zu großen Chaos bei der Feature-Bezeichnung von USB-C. Mit den vorherigen 

Abschnitten haben wir Ordnung in das Chaos gebracht. Aber schaut man sich die Datenblätter von anderen 

Laptopherstellern oder beliebigen “Docking-Stations” im Retail an, kann man bestenfalls raten, welche 

Features denn jetzt eigentlich unterstützt werden. Laptops mit Thunderbolt werden ja meist noch als solche 

gekennzeichnet, aber ob diese dann auch Strom über USB-C aufnehmen ist meistens unklar. Laptops ohne 

Thunderbolt werden einfach nur mit “USB-C” gekennzeichnet, ohne klarzustellen, ob diese auch natives 

DisplayPort-Signal ausgeben. Kombiniert man dann beliebige Laptops mit beliebigen Docks, ist Frust 

vorprogrammiert. Auch dies hat dem Ruf von USB-C-Docks geschadet. 

 

3) Kinderkrankheiten der allerersten Generation von Thunderbolt-Docks 

 

Große Hersteller von Business-Laptops sind sehr früh auf den USB-C-Zug aufgesprungen und haben ihre 

eigenen USB-C/Thunderbolt-Docking-Stations auf den Markt gebracht. Bei diesen wird dann suggeriert, dass 

diese mit ihrem jeweiligen Companion-Laptop einwandfrei funktionieren. Liest man sich aber die Produkt-

Bewertungen bei großen Retailern durch, wird einem manchmal etwas schwindelig. Wir können uns das so 

erklären: 

 

Die allerersten Generationen dieser Docks waren auf seiten der Firmware noch relativ wackelig und wurden 

von unbedarften Nutzern gern mal mit Laptops des gleichen Markenherstellers kombiniert, welche noch gar 

nicht die benötigten Features am USB-C-Port hatten. Firmware-Updates für Thunderbolt-Docking-Stations sind 

relativ kompliziert, da jedes Firmware-Update einer erneuten Zertifizierung von Intel bedarf. Es hat daher in der 

Vergangenheit recht lange gedauert, bis Bugs beim Endkunden behoben wurden. Inzwischen würden wir die 

Firmware-Basis von Thunderbolt aber als sehr stabil bezeichnen. 

 

4) Corner Cutting bei vertikaler Integration vs. standardkonforme Dritthersteller 

 

Große Markenhersteller neigen gern mal dazu, die Industriestandards zu dehnen, da sie ja vermeintlich volle 

Kontrolle über Client (Dock) und Host (Laptop) haben. PowerDelivery soll nur 100W? Kein Problem, schließen 

wir einfach ein zweites USB-C-Kabel an. eGPU-Performance ließe sich verbessern, wenn man ein paar 

Shortcuts nimmt und den Standard aushebelt? Klar, machen wir – wird ja niemand gezwungen, unser Dock 

dann mit anderen standard-konformen Laptops zu betreiben. Das hat dann in der Vergangenheit gern mal 

dazu geführt, dass Docking-Stations von großen Laptop-Marken nicht immer ganz sauber mit Laptops von 

Fremdmarken zusammengearbeitet haben. Ob sowas heute immer noch auftritt, lässt sich schwer sagen. 

 



Aber rein aus Prinzip würden wir zu Docking-Stations raten, welche von unabhängigen Herstellern entwickelt 

wurden. Während große Laptophersteller ihre Docks lediglich mit ihren eigenen Laptops testen müssen, haben 

unabhängige Dritthersteller einen viel größeren Anreiz, ihre Lösungen mit einer möglichst breiten Palette an 

Laptops verschiedenster Hersteller zu testen, um ihre Absatzchancen zu steigern. Daraus lässt sich ableiten, 

dass Docks dieser Dritthersteller sich strikt an den vom USB IF definierten Industriestandard halten und 

insgesamt robuster und fehlertoleranter sind.  

 

Fazit: Zuverlässigkeit ist erreichbar, trotz eines holprigen Starts für USB-C 

 

Wir haben in einer Tabelle weiter oben die Docks von i-tec (USB-C/DP/MST ohne Thunderbolt) und 

RaidSonic/IcyBox (mit Thunderbolt) erwähnt, weil wir diese seit langer Zeit verkaufen und bisher immer gute 

Erfahrungen gemacht haben. Wir geben in unsere Laptop-Datenblättern immer eindeutig an, welche USB-C-

Features unterstützt werden, und welche nicht. Wer einen XMG- oder SCHENKER-Laptop kauft, weiß also, mit 

welcher Docking-Unterstützung er rechnen kann. Diese Zuverlässigkeit kombiniert mit hochwertigen, 

universell-einsatzbereiten Docking Stations von auf Docking-Stations und Adaptern spezialisierten 

Drittherstellern sorgen dafür, dass wir die Anzahl an Support-Tickets die wir in den letzten Jahren im 

Zusammenhang mit Docking Stations hatten an einer Hand abzählen können. 

 

Wir würden daher für folgendes Fazit plädieren: USB-C/DP-Docking-Stations funktionieren einwandfrei, wenn 

man beim Kauf beachtet, welche Features man benötigt und dann nicht am falschen Ende spart. 

 

 

Inhärente Unterschiede von USB-C/DP-Docking-Stations im Vergleich zu 

bisherigen, proprietären Slot-in-Docks 

 

Nach den vorherigen Erläuterungen und Plädoyers möchten wir an dieser Stelle noch einmal die Vor- und 

Nachteile der universellen Docking-Stations mit den bisherigen proprietären Docking-Lösungen 

gegenüberstellen. 

 

  USB-C/DP/MST 
DOCK 15 

mit DS200 

Unterstützung von 4K oder 5K/60Hz am Dock ✓ - 

Unterstützung von G-SYNC/FreeSync am Dock ✓ - 

Kompatibilität mit unterschiedlichen Laptops ✓ - 

Maximale Zuverlässigkeit ✓* ✓ 

Große Vielfalt an I/O ✓ ✓ 

Unterstützung von Linux und Windows ✓ ✓ 

Unterstützung von Standby, Hotplug usw ✓ ✓ 

Unterstützung von RS232 (Serielle Schnittstelle) - ✓ 

LAN MAC Address Forwarding - ✓ 



Wie man an dieser Tabelle sieht, gibt es große Deckungsgleichheit zwischen beiden grundverschiedenen 

Lösungen, aber auch ein paar systembedingte Unterschiede. 

 

Das Sternchen bei der Zuverlässigkeit haben wir mit dem vorherigen Abschnitt “Sind USB-C/DP/MST-Docks 

zuverlässig?” ausgeräumt. Kommen wir hier noch zu zwei weiteren Punkten. 

 

1) Unterstützung von RS232 (Serielle Schnittstelle) 

 

Das gute alte DS200-Dock hat noch eine RS232-Schnittstelle. Diese ist in manchen Branchen noch für 

Maschinensteuerung oder größere medizinische Instrumente im Einsatz. Uns ist kein USB-C-Dock bekannt, 

welches von sich aus eine RS232-Schnittstelle mitbringt. Es gibt aber durchaus frei auf dem Markt käufliche 

Adapterkabel von Thunderbolt zu RS232 mit guten Kundenbewertungen. Wir haben selber keine Erfahrungen 

mit solchen Adaptern. Wer tatsächlich noch RS232 für den professionellen Einsatz benötigt, dem würden wir 

empfehlen, einen Laptop und ein Dock mit Thunderbolt-Unterstützung zu kaufen, da sich das serielle 

Echtzeits-Übertragungsprinzip von RS232 vermutlich nicht gut über das Paket/Polling-basierte Protokoll von 

USB-Daten abbilden lässt. 

 

2) LAN MAC Address Forwarding 

 

Hinter diesem kryptisch formuliertem Punkt versteckt sich eine ganz wesentliche Eigenschaft von USB-

C/DP/Thunderbolt-Docks: die Audio- und LAN-Anschlüsse im Dock sind nicht identisch zu den Anschlüssen im 

Laptop. 

 

Traditionelle Slot-in-Docks verlängern einfach nur die PCI-Express-Lanes von innen nach außen. Ein USB-

C/DP/Thunderbolt-Dock hingegen hat eine Controller auf der Platine, welche solche Dienste wie Audio- und 

LAN zur Verfügung stellen. Steckt man nun also sein RJ45-Ethernet-Kabel in das Dock, dann hat erhält man 

eine andere MAC-Adresse als wenn das Kabel direkt in den Laptop steckt. Es sind zwei unterschiedliche 

Endgeräte. 

 

Dies gefällt manchen IT-Administratoren nicht. Sie hätten für Fernwartungszwecke gern eine statische Liste 

von IP- und MAC-Adressen für jeden Laptop, welche sich niemals ändern, egal an welche Docking-Station im 

Unternehmen der Mitarbeiter seinen Laptop angeschlossen hat. 

 

Einige wenige Laptop-Hersteller sind in der Lage, diesem Wunsch mit MAC-Address-Forwarding 

entgegenzukommen. Dies ist eine BIOS-Option, mit welchem versucht wird, die MAC-Adresse des Docks on-

the-fly an die MAC-Adresse des LAN-Ports im Laptop anzupassen. Dies ist unseres Wissens nach nur 

möglich, wenn man volle vertikale Kontrolle über Host und Client hat – womit man sich dann wieder im “Walled 

Garden” seines Laptop-Herstellers befindet. Das Feature MAC Address Forwarding ist unseres Wissens nach 

nicht vom USB IF standardisiert. 

 

Wir würden hier dafür plädieren, dass andere Lösungen möglich sein müssen. IT-Administratoren müssen sich 

daran gewöhnen, dass MAC-Adressen nicht die einzigen eindeutigen Erkennungsmerkmale eines Laptops 

sind. Laptops haben Hostnamen, UUIDs und andere eindeutige Merkmale, die sie immer mit sich tragen, egal 

an welches Dock sie angeschlossen sind. Sollte für Fernwartungs- oder Upgrade-Zwecke doch einmal eine IP- 

oder MAC-Adress-Erkennung nötig sein, kann der IT-Administrator seinen Mitarbeiter auch kurzerhand darum 

bitten, das LAN-Kabel vom USB-C-Dock zu trennen und direkt an den Laptop anzuschließen. Das Dock kann 

dann trotzdem noch für Monitore, Maus und Tastatur verwendet werden. 

 



Gibt es andere Ansätze und Vorbehalte zu diesem Thema? Wir freuen uns über Feedback aus dem IT-Alltag 

unserer Kunden. Bitte kontaktieren Sie Ihren B2B-Ansprechpartner bei Schenker Technologies GmbH. 

 

 

Abschließende Worte 

 

Dieser Artikel bildet einen Rundumschlag über alles zum Thema Docking Stations, USB-C und Thunderbolt. 

Die Menge an Informationen mag einen auf den ersten Blick erschlagen, aber im Grunde ist das alles nicht so 

kompliziert. Altbackene Docking-Stations wie die DS200 sterben langsam aus, während USB-C und 

Thunderbolt mir ihren Spezial-Features DisplayPort und PowerDelivery sich immer weiter verbreiten. Es lohnt 

sich daher, sich in die Materie einzulesen und beim nächsten Laptop-Kauf darauf zu achten, welche Features 

unterstützt werden und wie man sich diese selbst zunutze machen kann. 

 

Sollten Sie hierzu weitere Fragen oder Anmerkungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. 

 


