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Whitepaper

Die wachsende 
Bedeutung von 
Tier-2-Tests
Warum Unternehmen heute bessere Einblicke 
in ihre Glasfaser-Infrastruktur fordern

Eine beispiellose Nachfrage nach mehr Bandbreite, höheren Übertragungsraten und geringeren Latenzen 
sowie die größere Zuverlässigkeit und Sicherheit der Daten erhöhen die Notwendigkeit einer verbesserten 
Transparenz im Netzwerk.

Industrienormen wurden erarbeitet, um die Leistung, Konsistenz und Interoperabilität zwischen den Produkten der Netzwerkausrüster zu gewährleisten. 
Die durchgängige Annahme und Umsetzung dieser Normen gewinnt mit der Zunahme der Übertragungsraten und Bandbreiten an Bedeutung.

Auf Ebene der Glasfaser-Infrastruktur hat das auch zur Folge, dass möglicherweise mehr Tests ausgeführt werden müssen, die über die grundlegende Zertifizierung 
der Faserendflächen und die Tier-1-Prüfung hinausgehen.

Dieses Whitepaper beschreibt die optischen Tier-2-Tests mit einem OTDR sowie deren Beziehung zu den Tier-1-Tests und warum die Sichtprüfung bei beiden 
Vorgehensweisen relevant ist. Weiterhin werden die Tier-2-Tests definiert und gegebenenfalls erläutert. Natürlich wird auch auf die vermeintliche Komplexität 
von OTDR-Messungen eingegangen.

„Zur Behebung von Störungen in Netzwerken gewährleistet die Tier-1-Prüfung nicht die Transparenz, die benötigt wird, um den Zustand  

der optischen Übertragungsstrecke umfassend einzuschätzen. Genau hier kommen die Tier-2-Tests ins Spiel.“

Tier-1- und Tier-2-Tests im Vergleich
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Tier-2-Tests nicht die Tier-1-Tests ersetzen. Stattdessen werden 
sie selektiv zusätzlich zu den Tier-1-Tests sowie unter spezifischen Bedingungen und in spezifischen 
Situationen ausgeführt. Tier-2-Tests stellen tiefere Einblicke in die optische Übertragungsstrecke zur 
Verfügung, als sie mit anderen Infrastruktur-Messungen zu gewinnen sind.

Dieses Dokument erläutert, wann und wie Tier-2-Tests an den Glasfaserkabeln von Campus-Backbones, 
in Gebäuden und an Verteilern in Geräteräumen und Rechenzentren ausgeführt werden. Wie bei Tier-1 
prüfen Tier-2-Tests sowohl Multimode- als auch Singlemode-Faserstrecken.

Hinweis: Weiterführende Informationen zu Tier-1-Tests erhalten Sie im Whitepaper von Viavi „Vier Schritte zur präzisen  

Glasfaser-Zertifizierung“ aus dem Jahr 2015.

Testen von Unternehmensnetzwerken

Steckverbinder prüfen, reinigen und zertifizieren

Tier-1-Tests Tier-2-Tests (OTDR)

Länge schematische Streckenanzeige

Polarität Ereignis: Lokalisierung

Streckendämpfung Reflexionsdämpfung
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Welche Störungen können auf einer Glasfaser auftreten?
An einer optischen Übertragungsstrecke eines Unternehmensnetzes können im wesentlich drei Hauptstörungen auftreten:

Falsche Polarität und fehlender Durchgang

Bei neu installierten Glasfaserstrecken können eine falsche Polarität sowie ein fehlender Durchgang ernsthafte Probleme aufwerfen. Das heißt, dass die Lichtsignale 
nicht dort eintreffen, wo sie es eigentlich sollen, und an den falschen Zielort gelangen. Das kann passieren, wenn die Anschlüsse falsch gekennzeichnet oder Glasfasern 
an die falschen Ports angeschlossen wurden. Eine falsche Polarität bedeutet unter Umständen einfach, dass die A- und B-Seiten eines Duplex-Steckverbinders oder 
von Fasern in einem Mehrfaser-Steckverbinder nicht korrekt ausgerichtet und im Prinzip verkehrt herum gesteckt wurden.

Übermäßige Streckendämpfung

Wenn die Streckendämpfung den maximal zulässigen dB-Wert, bis zu dem das System noch funktionsfähig ist, überschreitet, fällt eine in Betrieb befindliche 
Übertragungsstrecke aus bzw. eine neue Glasfaser kann nicht aktiviert werden. Der Dämpfungsgrenzwert wird durch die Differenz zwischen der kleinsten 
Ausgangsleistung des Senders im Netzwerk und dem kleinsten Empfindlichkeitspegel des Empfängers definiert. Die Streckendämpfung setzt sich aus 
der Faserdämpfung und den durch die Steckverbinder und Spleiße auf der Strecke eingefügten Signaldämpfungen zusammen. Verunreinigte, beschädigte 
oder mangelhaft gesteckte Verbinder sind mit Abstand die Hauptursache für eine übermäßige Streckendämpfung. Doch auch eine mechanische Belastung 
der Glasfaser durch zu starke Biegungen, Druckstellen oder Knicke ist eine häufige Ursache für Störungen. Diese Fehler werden allgemein als Makro- oder 
Mikrobiegungen bezeichnet.

Problematische optische Rückflussdämpfung (ORL)

Während eine zu große Streckendämpfung in Vorwärtsrichtung durchaus problematisch ist, wird ein Teil der verlorenen Lichtenergie zum Sender zurückreflektiert. 
Auch wenn zu große Lichtmengen reflektiert werden, kann es zu Störungen kommen. Die optische Rückflussdämpfung (ORL) bezeichnet das Verhältnis der 
reflektierten Lichtanteile zu den gesendeten Lichtanteilen und bezieht sich auf die gesamte Übertragungsstrecke. Während die ORL bei Strecken unter 10 Gbit/s 
und geringerer Leistung zumeist kein Problem darstellt, verursacht sie bei höheren Datenraten von über 10 Gbit/s sowie höheren Leistungen mitunter erhebliche 
Störungen. Eine Überschreitung der ORL-Grenzwerte kann zu Datenfehlern führen, das Systemrauschen verstärken und bei Hochleistungsübertragungen sogar  
den Sender beschädigen.

Um die oben genannten Störungen in Netzwerken zu erkennen und zu beheben, bieten Tier-1-Tests häufig nicht die Einblicke, die benötigt werden, um den Zustand 
der optischen Übertragungsstrecke umfassend einzuschätzen. Daher sind hier Tier-2-Tests erforderlich.

Tabelle 1: Häufige Ursachen für Störungen in Netzwerken

Art der Störung Ergebnisanzeige Häufigste Ursachen Grund

Polarität/Durchgang Ja/Nein Ein Faserende an einem falschen Anschluss Falscher Anschluss oder fehlerhafte Dokumentation

Vertauschte Duplex-Fasern Falsche Faser-Konfiguration

Vertauschter MPO/MTP-Steckverbinder Falsche Faser-Konfiguration

Übermäßige  
Streckendämpfung

dB Verunreinigte oder beschädigte Faserendflächen  
in Steckverbindern

Mangelhafte Sichtprüfung und Reinigung der Faserenden

Mechanische Belastung der Glasfaser durch zu starke  
Krümmung (Makrobiegung)

Mangelhafte Führung der Glasfasern in Schränken, 
Patchfeldern und Spleißkassetten, bei Reservelängen, 
schlechte Verlegung

Mechanische Belastung der Glasfaser durch Einklemmen  
oder Zusammendrücken (Mikrobiegung)

In Scharniere oder Schranktüren eingeklemmte Patchkabel, 
andere Druckbelastungen

Mangelhafte Spleiße Schlecht ausgeführte Spleißungen oder nicht  
aufeinander abgestimmte Glasfasern

Länge der Übertragungsstrecke übersteigt  
die Bemessungsgrenze

Übertragungsstrecke wurde so geplant,  
dass die Standardgrenzwerte überschritten werden

Tatsächliche Leistung von Sender oder Empfänger  
entsprechen nicht der Entwurfsspezifikation

Falscher Anbieter oder falsche Modellnummer;  
vom Anbieter falsch angegebene Leistung

Falscher Glasfaser-Typ Gemischte Fasertypen: 62,5 µm und 50 µm,  
Multimode- und Singlemode-Fasern

Problematische optische 
Rückflussdämpfung (ORL)

dB Verunreinigte oder beschädigte Faserendflächen  
in Steckverbindern

Mangelhafte Sichtprüfung und Reinigung der Faserenden

Mangelhafte ORL-Leistung des Steckverbinders Minderwertige fertig konfektionierte Patchkabel oder 
mangelhaft vor Ort konfektionierte Steckverbinder

Falscher Steckverbinder-Typ (UPC auf APC) Für Hochleistungsanwendungen müssen APC-Steckverbinder 
verwendet werden.

Mangelhaft gesteckte Steckverbinder Nicht komplett gesteckt oder Passfeder nicht korrekt 
ausgerichtet (FC)

Mangelhafte oder alte mechanische Spleiße Alte oder provisorische Kupplungsstelle
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Was sind Tier-2-Tests?
Die Tier-1-Tests (Polarität, Länge und Gesamtdämpfung) geben die Ergebnisse als Gut/Schlecht-Angabe aus, können aber nicht die tatsächliche Ursache oder den Ort 
der Störung ermitteln. Tier-2-Tests werden genutzt, um Fehlerstellen zu lokalisieren und den Betrag der Dämpfung, ORL oder Reflexion zu ermitteln, den das störende 
Ereignis einfügt. Hierfür kommt ein optisches Zeitbereichsreflektometer (OTDR) zum Einsatz.

Was ist ein OTDR und wie funktioniert es?
Ein OTDR bietet die beispiellose Möglichkeit, die optische Übertragungsstrecke sowie die passiven Ereignisse über die gesamte Länge anzuzeigen und zu lokalisieren. 
Zu diesem Zweck sendet es einen optischen Testimpuls durch die Glasfaser. Ähnlich wie bei einem Radar wird ein geringer Betrag dieses Lichtsignals gestreut, 
wobei ein Teil davon zu einem Detektor im OTDR zurückreflektiert wird. Diese reflektierte Energie wird anhand der Rundlaufzeit des Signals und der bekannten 
Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes in optischem Glas in eine Entfernungsangabe umgerechnet. Da ein einzelnes gestreutes/reflektiertes Signal jedoch sehr 
schwach ist, werden Tausende Lichtimpulse ausgesendet. Von diesen wird dann ein Mittelwert gebildet, um eine aussagekräftige Kurve zu erhalten.

Wie in Abbildung 1 ersichtlich, zeigt das OTDR eine dynamische Streckenkarte an, bei der eine Linie von links nach rechts abfällt. Die einzelnen Faserabschnitte 
werden durch Ereignisse, wie Steckverbinder, Spleiße und Störstellen, entlang der Glasfaser getrennt. Jedes Ereignis wird an seiner jeweiligen Position mit seiner 
speziellen Energie-Signatur angezeigt. Ein Steckverbinderpaar ist aufgrund der starken reflektiven Eigenschaften beispielsweise an einem großen Buckel zu erkennen. 
Gleichzeitig verursacht es einen Signalabfall, also eine Dämpfung. Ein Spleiß oder eine Biegung reflektieren kein Licht und wird daher in Form des lokal vorhandenen 
Dämpfungswerts nur als Signalabfall dargestellt. Die (vertikale) X-Achse zeigt die Dämpfungsänderung und die horizontale Y-Achse die Entfernung an.

Abbildung 1: Definition von Ereignissen auf der OTDR-Kurve

Abbildung 2 zeigt die gleiche Kurve im Kontext der ausgeführten Messungen. Die blauen Linien verdeutlichen, wie die Entfernungen zu den einzelnen Ereignissen, 
einschließlich zum Faserende, ermittelt werden. Jeder Faserabschnitt (grau) kann gemessen werden, um die Faserdämpfung (Steigung) mit der Spezifikation zu  
vergleichen (markierte Bereiche mit dB/km). Die roten gestrichelten Linien illustrieren, wie die Dämpfung der einzelnen Ereignisse berechnet wird. Die Ereignisdämpfung  
ist als die vertikale Differenz zwischen dem Kurvenpegel vor und hinter dem Ereignis definiert. Die dunkelgrünen Linien geben die Höhe und die Breite einer 
Reflexion an. Diese Werte werden benötigt, um die Reflexionsdämpfung des betreffenden Ereignisses zu ermitteln.

Abbildung 2: Messungen an einer OTDR-Kurve

Die Reflexionsdämpfung ähnelt der Rückflussdämpfung (ORL). Während die ORL jedoch die reflektierte Energie der gesamten Übertragungsstrecke angibt, bezieht sich 
die Reflexionsdämpfung nur auf die reflektierte Energie eines einzelnen reflektiven Ereignisses. Das OTDR berechnet sowohl die Reflexionsdämpfung als auch die ORL. 
Da ein OTDR so viele unterschiedliche Aspekte der Übertragungsstrecke prüfen kann, wird es auch als Universaltester für Glasfasernetze bezeichnet.
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Warum wirken OTDR-Messungen so kompliziert?
OTDR-Messungen haben den Ruf, kompliziert zu sein, so dass viele Techniker davor zurückscheuen. Auch wenn erfahrene Anwender kein Problem haben, eine 
OTDR-Kurve auszuwerten, kann es doch schwierig werden, wenn mehrere Faktoren verwirrende Ergebnisse produzieren. Auch sind Fachkenntnisse und Erfahrungen 
erforderlich, um ein OTDR korrekt für die Messungen einzurichten. So kann es Jahre dauern, bis man wirklich in der Lage ist, auf Grundlage der auszuführenden Tests 
auch die richtigen Messparameter auszuwählen. Abbildung 3 zeigt eine konventionelle OTDR-Kurve mit Ergebnistabelle.

Abbildung 3: Kurvenanzeige eines OTDRs

Technische Weiterentwicklungen vereinfachen OTDR-Messungen
Die gute Nachricht lautet, dass die Benutzeroberflächen der OTDRs mit viel Aufwand überarbeitet wurden, so dass dieses Messgerät heute viel einfacher handzuhaben 
ist. Aufgrund von Verbesserungen an der Software können die Techniker nun viele moderne OTDRs bereits nach einer kurzen Einarbeitungszeit sicher bedienen.

Voreingestellte Gerätekonfigurationen

Das OTDR muss für jede Testkategorie separat eingestellt werden. Allerdings ist es nicht notwendigerweise der Techniker, der diese Konfiguration vornehmen muss.  
Häufig kennen die Betriebsleiter oder Netzwerktechniker die optischen Übertragungsstrecken besser als jeder andere. Zudem sind sie nicht nur auf exakte Testergebnisse 
angewiesen, sondern auch darauf, dass alle Techniker im Idealfall mit der gleichen Testkonfiguration arbeiten. Heute kann ein erfahrener Anwender ein OTDR bereits  
im Voraus konfigurieren, um die optimalen Einstellungen, die Konventionen zur Dateibenennung, die Gut/Schlecht-Grenzwerte und andere Parameter für eine bestimmte  
Testkategorie festzulegen. Diese Vorgaben lassen sich dann als Konfigurationsdateien im OTDR speichern. In diesem Fall muss der Techniker nur die jeweilige Testkategorie  
(Multimode oder Singlemode) sowie die Anwendung (Enterprise) auswählen und die benötigte Konfigurationsdatei aus dem internen Speicher laden. Anschließend 
drückt er die Start-Taste und wartet darauf, dass die Ergebnisse angezeigt werden. Das dauert für gewöhnlich nicht länger als 20 bis 30 Sekunden pro Wellenlänge.

Einfacher auswertbare schematische Ergebnisanzeige

Nach Abschluss der Tests kann der Techniker dann anstelle der üblichen OTDR-Kurve eine symbolbasierte, schematische Ansicht der Übertragungsstrecke anzeigen 
lassen. Bei dieser Form der Ergebnisdarstellung werden zu jedem Ereignis auf der Glasfaserstrecke direkt zusätzliche Informationen, wie Entfernung und Gut/Schlecht-
Status, angegeben.

Verbesserte Dokumentation

Viele der heute erhältlichen OTDRs sind mit einer Funktion zum Erstellen von Messberichten ausgestattet, die die Dokumentation des Netzwerks verbessert.  
So ist es auch möglich, mühelos und schnell PDF-Berichte zu erstellen und zu speichern. Abbildung 4 zeigt einen Tier-2-Messaufbau mit Netzelementen und 
Glasfasern.
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Abbildung 4: Messaufbau mit einem OTDR

Hinweis  
Führen Sie immer zuerst eine Sichtprüfung und Reinigung der anzuschließenden Faserenden aus. Wenn die Faserenden verschmutzt sind, müssen diese gereinigt und 

danach erneut geprüft werden. Verbinden Sie die Steckverbinder erst, wenn beide Faserenden sauber sind. Das gilt auch für den Anschluss im OTDR!

Schrittweise Ausführung der Tier-2-Tests
Bevor Sie mit dem Testen beginnen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, wie die Übertragungsstrecke überprüft werden soll. Nachstehend werden einige beste 
Vorgehensweisen zur Konfiguration und Testausführung mit einem OTDR erläutert, das eine schematische Ergebnisanzeige zur Verfügung stellt.

1.  Verwenden Sie Vorlauf- und Nachlauffasern.

Nehmen Sie eine mindestens 10 Meter lange Vorlauffaser, um das OTDR an die Übertragungsstrecke anzuschließen. Diese Länge ist erforderlich, damit der erste Steckverbinder
der Faserstrecke mit erkannt und bewertet werden kann. Aus dem gleichen Grund wird am fernen Ende eine Nachlauffaser empfohlen. Der erste und letzte Steckverbinder 
an der Glasfaser können nur dann ausgewertet werden, wenn die Steigung zu beiden Seiten der Steckverbindung erkennbar ist.

2.  Prüfen und reinigen Sie den OTDR-Anschluss.

Vor der eigentlichen Ausführung der Tests müssen die Glasfasern ordnungsgemäß vorbereitet werden. Nur so sind präzise Ergebnisse möglich, die eine Aussage zum tatsächlichen
Zustand des Netzwerks zulassen. Und nur so lässt sich gewährleisten, dass die Faserendflächen beim Anschließen nicht verschmutzt sind. Um eine Beschädigung des OTDRs 
zu vermeiden und eine einwandfreie Einkopplung der Lichtimpulse in die Glasfaser sicherzustellen, muss insbesondere der OTDR-Anschluss überprüft werden. Verwenden Sie 
hierzu die Prüfspitze für Einbausteckverbinder des Typs, der an dem OTDR installiert ist. Führen Sie eine Sichtprüfung durch, reinigen Sie bei Bedarf den Anschluss und prüfen Sie 
anschließend den Steckverbinder erneut, bevor Sie die Vorlauffaser anschließen.

3.  Führen Sie an allen Endflächen der Vorlauffaser und der Übertragungsstrecke eine Sichtprüfung mit anschließender Reinigung durch.

Prüfen Sie beide Steckverbinder der Vorlauffaser mit einem Videomikroskop und passender Prüfspitze und reinigen Sie diese bei Bedarf. Kontrollieren Sie die Endflächen nach 
der Reinigung erneut. Beginnen Sie mit dem Faserende, das in den OTDR-Anschluss gesteckt wird. Wenn es sauber ist, schließen Sie es an das OTDR an. Wiederholen Sie diese
Schritte an jedem Steckverbinder, Patchfeld- und Strecken-Anschluss. Wiederholen Sie diese Schritte am fernen Ende, um die Nachlauffaser anzuschließen.

Zeitsparender Hinweis 
Beim Prüfen von Steckverbindern und Patchfeldern sollten Sie einen Steckverbinder-Adapter auf den zu prüfenden Steckverbinder setzen, damit Sie sowohl freie  
als auch eingebaute Steckverbinder kontrollieren können, ohne die Prüfspitzen wechseln zu müssen.

4.  Laden Sie die OTDR-Einstellungen der benötigen Testkonfiguration. 

Öffnen Sie aus der schematischen OTDR-Anwendung heraus die Konfigurationsdatei, die für den betreffenden Test benötigt wird (siehe Abbildung 5). Wenn die Datei geladen
ist, können Sie mit dem Testen beginnen.
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Abbildung 5: Gespeicherte Konfigurationsdateien

5. Starten Sie den Test und prüfen Sie die Ergebnisse.

Jetzt starten Sie die Tests und warten, bis das OTDR die Ergebnisse in der schematischen Ansicht anzeigt. Neben den Ergebnissymbolen werden weitere Informationen
zu eventuellen Störungen auf der Strecke angegeben. Nachstehend folgen einige Beispiele.

Abbildung 6 gibt einen Überblick über eine Übertragungsstrecke. Angezeigt werden die Gesamtdämpfung, die ORL und die Faserlänge. Wenn die Strecke den Test 
bestanden hat, wird oben rechts im Bildschirm ein grüner Haken eingeblendet.

Abbildung 6: Beispiel einer schematischen Streckenanzeige

Abbildung 7 zeigt eine Ereignisansicht mit mehr Angaben zu jedem einzelnen Ereignis (Gut/Schlecht-Bewertung). In diesem Beispiel werden nach Auswahl eines Elements  
auf der Strecke die dazugehörigen Angaben in dem Feld unter der Tabelle angezeigt.
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Abbildung 7: Schematische Ansicht mit Ereignisanzeige

Zur Dokumentation der Testergebnisse können viele OTDRs heute einen vorformatierten Testbericht erstellen. In diesem Fall generiert die Fast Report-Funktion für jede Glasfaser 
mühelos und schnell eine PDF-Datei (siehe Abbildung 8). Für andere Dokumentationsoptionen ist es möglich, die Ergebnisse auch in anderen Formaten zu speichern.

Abbildung 8: PDF-Bericht

Druckdatum: 23.02.2016 18:15 Uhr Datei: Loc A-Loc B-Fiber001.msor.pdf

Kabel-ID: Cable Faser-ID: Fiber 1

Standort A: Loc A Standort B: Loc B

Job ID: 

Standort-Name: 

Standort-Adresse:

Techniker-ID:

Standort-Kontakt: 
Standort-Kommentar:

MTS-2000 (S/N 16784) 4146 QUAD (S/N 19098) Datum: 23.02.2016 18:15 Uhr

Setup
OTDR 850 nm 3 ns   2 km   8 cm 20,1 s 1,48200 (Generisch OM2-3-4 50/125) -66,3 dB
Alarme

Schwellwerte TIA-568,3
Steckerdämpfung (dB) >0,75 Spleißdämpfung (dB) >0,30 Steigung (dB/km) >1,00

Zusammenfassung

Dateiname: Laser nm Link-Dämpf dB Link-ORL dB Faserende m Richtung Ereignis Alarme

Loc A-Loc B-Fiber001.msor 850 4,427 32,25 316,00 Loc A -> Loc B 4

0,00 307,78 316,00 317,74 m

OTDR 850 nm

Ereignis Entfernung Dämpfung Reflexion Steigung Abschnitt G-Dämpf.
m dB dB dB/km m dB

1 0,00 0,156 -53,84 9,64

2 307,78 3,591 -48,00 2,204 307,78 0,833

3 316,00 0,000 -51,43 8,22 4,427

4 317,74 -12,81 1,74
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Die in diesem Dokument enthaltenen Produktspe-
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Fazit
Unabhängig davon, ob Sie vorhandene Glasfaserstrecken prüfen oder neue Strecken installieren möchten, sollten Sie wissen, welche Tests erforderlich sind, um ein 
qualitativ hochwertiges Netzwerk zu gewährleisten. Ebenfalls wichtig ist es, die Tests zu kennen, die ausgeführt werden können, um mehr Einblicke in das Netzwerk 
zu erhalten, insbesondere, wenn es darum geht, Störungen zu beheben. Nachstehend werden die wichtigsten Punkte zusammengefasst, die verdeutlichen, warum 
Tier-2-Tests auch zu Ihrem Test-Portfolio gehören sollten:

 y Tier-2-Tests werden zusätzlich zu Tier-1-Tests ausgeführt. Sie ersetzen diese nicht, sondern bieten einen umfassenderen Überblick über die optische Übertragungsstrecke und 
erlauben, dort auftretende Störungen zu beheben.

 y Wie bei Tier-1-Tests ist auch hier die ordnungsgemäße Vorbereitung der Glasfasern am wichtigsten. Dazu gehört die Auswahl des richtigen Fasertyps und der richtigen 
Vorlauffaser. Ebenfalls unerlässlich ist die Prüfung und gegebenenfalls Reinigung aller Steckverbinder-Endflächen, angefangen beim OTDR-Anschluss bis zum Steckverbinder 
der zu testenden Glasfaser. Wenn eine Nachlauffaser eingesetzt wird, sollten auch dort die Endflächen geprüft werden.

 y Mit den neuen schematischen Bildschirmansichten ist das Einrichten des OTDRs für die Tests so einfach wie nie zuvor. Sie müssen nur noch die voreingestellte Testkonfiguration 
laden und die Start-Taste drücken.

 y Die Ergebnisse werden in übersichtlichen schematischen Darstellungen angezeigt, wobei zu jedem Ereignis die Entfernung und eine Gut/Schlecht-Bewertung angegeben werden. 
Zudem lässt sich für jede Glasfaser und jede Wellenlänge umgehend ein PDF-Bericht erstellen.

Viele der heute angebotenen OTDRs sind mit schematischen Streckendarstellungen und automatischen Analysefunktionen ausgestattet. Heute kann fast jeder  
Tier-2-Tests im Unternehmensnetzwerk vornehmen. Mit der heute verfügbaren intelligenteren optischen Prüf- und Messtechnik sind alle Techniker in der Lage,  
Tier-2-Tests wie ein Profi auszuführen.
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