
ISDN Installation Tester and 

activity Monitor

ISDN Installations Tester und  

Aktivitäts Monitor

! Anzeige von 
Verkabelungsfehlern
! Anzeige der ISDN-

Busaktivität
! Niedrige Stromaufnahme

! urch zwei 
Buchsen 

! Einfache Handhabung
Einschleifbar d

! Indication of cabling 
faults
! Indication of ISDN-

activity
! Two jacks for in-line 

connection

! Low power consumption
! Easy to use

Checking the ISDN-S/T-Interface with the  
is very easy to do even for a non-expert in the field of 
telecommunications in a quick and way. 
The  is used to check the basic NT 
functions and the ISDN installation for wiring- and 
application faults. 

The Installation Tester is able to indicate the most 
important various installation faults with four twin-colour 
LED lighting red/green. The two additional red LEDs NT 
and TE are indicators of data activity. Separated for 
incoming from the Network Termination and the 
Terminal Equipment.

The flexible test lead allows direct checking of junction 
boxes and of hardly accessible junction boxes at the NT 
or the telephone installation without the use of additional 
adapters. 

The two built-in RJ45 jacks of  allowing 
checking of the service lines of ISDN terminal 
equipment. With t

At the reverse side of the unit you’ll find brief 
interpretation notes of what LED indications mean.

ICHECKplus

user-friendly 
ICHECKplus

The ICHECKplus is powered by the 
live ISDN-S/T-Interface and so it doesn’t need any 
batteries or an additional power source.

ICHECKplus

he second RJ45 jack is it possible to 
connect the unit in-line. This helps especially even if not 
enough outlets are available.

Mit dem ICHECKplus wird der ISDN-Anschluß benut-
zerfreundlich und auf schnelle Weise geprüft. Die einfa-
che Bedienung und die durchdachte Konstruktion des 
Gerätes erlauben es auch dem Nichtfachmann, den Be-
triebszustand des NTBA und die ISDN-Installation auf 
Verdrahtungs- und Funktionsfehler zu überprüfen. Das 
Gerät ist selbstversorgend und kann ohne Beeinträchti-
gungen im BUS verbleiben.

Der Installationstester zeigt die wichtigsten Installa-
tionsfehler und den Betriebszustand mit vier Duo-LED 
in den Farben grün/rot an. 
Mit den zusätzlichen beiden roten LEDs NT und TE wird 
die Datenaktivität auf dem Bus . Getrennt 
nach der Richtung kommend vom NTBA oder gehend 
vom Teilnehmer Endgerät. 

Das flexible Prüfkabel des ICHECKplus erlaubt die Di-
rektprüfung von Wandanschlußdosen und von schwer 
zugänglichen Anschlußdosen am NTBA oder an TK-
Anlagen ohne zusätzlichen Adapter.

Über die beiden im ICHECKplus eingebauten RJ45 
Buchsen besteht zusätzlich die Möglichkeit die An-
schlußleitungen von ISDN-Endgeräten mit zu überprü-
fen. Über die zweite Buchse kann das Gerät in die Ver-
kabelung eingeschleift werden. Das ist besonders dann 
von Vorteil wenn keine Buchsen in dem Wandanschluss 
mehr frei sind.

Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich kurze Aus-
wertungshinweise. Weitergehende Informationen sind 
in der Bedienungsanleitung.

, angezeigt

®



Technische Daten Specifications

ICHECKplus ICHECKplus

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modifications are subject to change.

Ihr Fachhändler Your distributor

Bestell-Informationen Ordering Information

Anzeige 4 Duo-LED (rot/grün)
für Schicht 1 Anzeige
2 LED NT/TE rot
Für aktivitäts Anzeige

Anschlußbuchse 2 x RJ45

Maße (B x H x T) 35,7 x 56,7 x 24,3 mm

Gewicht 24 g

Spannungsversorgung über S0-Schnittstelle

Stromaufnahme     8 mA, alle LED an

Auswertungshinweise auf Geräterückseite,
     Dreisprachig.

Flexibles Prüfkabel 190 mm lang

Indication 4 twin-colour LED (red/green)
                                         Layer 1 indication

2 LED NT/TE for activity indication

Jack 2 x RJ45

Dimensions (W x H x D) 35.7 x 56.7 x 24.3 mm

Weight 24 g

Power Source from S/T-Interface

Current    max. 8mA all LEDs ON 

Interpretation at unit’s reverse side
Notes (3 languages available)

Flexible Test Lead Length 190 mm

0.49801 0.49801ICHECKplus, aktiver  ISDN-Installationstester
inkl. flexiblem Prüfkabel, 
Bedienungsanleitung, Auswertungshinweisen

ICHECK ISDN active  Installation Tester 
incl. Flexible Test Lead,
User’s manual, Interpretation Notes
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