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europaweit im Einsatz



intec inside
ARGUS:

Rahmedestraße 90 

D-58507 Lüdenscheid

Tel. +49 (0) 23 51 / 90 70-0 

Fax +49 (0) 23 51 / 90 70-70

Sales Hotline 

Tel. +49 (0) 23 51 / 90 70-40 

sales@argus.info

 

Support/Service Hotline 

Tel. +49 (0) 23 51 / 90 70-90 

support@argus.info

www.argus.info 

Insgesamt wurden in den 

vergangenen Jahren mehr 

als  80.000 Testgeräte in 

ganz Europa und darüber 

hinaus ausgeliefert.

Innovative TK-Messtechnik 

und umfassender Service aus 

einer Hand 

Seit mehr als 25 Jahren  

entwickelt die intec Gesell-

schaft für Informationstechnik 

mbH erfolgreich Produkte 

für die internationalen 

Telekommärkte. Inzwischen 

spezialisiert auf hochwertige 

TK-Messgeräte, zählen wir 

zu den führenden Anbietern 

von xDSL-, ISDN-, IP- und Glas-

faser-Messtechnik in Europa 

und darüber hinaus. Unter dem 

Markennamen ARGUS bieten 

wir seit 1997 kundenspezifische 

Testgeräte „Made in Germany“ 

an. Durch Fertigung in der Re-

gion und Entwicklung, Vertrieb 

und Logistik aus eigener Hand 

können wir auf Wünsche und 

Anregungen sehr schnell rea-

gieren.  Als mittelständisches 

deutsches Unternehmen bieten 
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wir unseren Kunden einen 

umfassenden Service, der von 

ausführlichen Dokumentationen 

und praxisnahen Anleitungen 

über kostenlose Updates bis hin 

zum leistungsfähigen Support 

reicht, der unseren Kunden auch 

bei der täglichen Messpraxis 

Unterstützung leistet. 

   

Unsere ARGUS-Tester vereinen 

sämtliche Funktionen, die bei 

der Messung vor Ort benötigt 

werden und punkten darüber 

hinaus mit hoher Benutzer-

freundlichkeit. So erleichtern sie 

die tägliche Arbeit, beispiels-

weise bei der physikalischen 

Qualifizierung und Fehlersuche 

an Kupferdoppeladern (TAL), 

der Inbetriebnahme von xDSL- 

und ISDN-Anschlüssen, dem 

Einmessen von verschiedensten 

Ethernetstrecken – optisch 

wie kupferbasiert – sowie bei 

der Überprüfung von Triple-

Play-Diensten wie VoIP, IPTV 

und Datenübertragungen 

und der Überwachung ihrer 

Dienstgüte (SLA). Das macht 

die ARGUS-Geräte zu einem 

unverzichtbaren Werkzeug bei 

der täglichen Instandhaltung der 

gesamten letzten Meile.  

   

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor 

ist unsere Innovationskraft: 

Wir entwickeln unser Portfolio 

kontinuierlich weiter und decken 

stets die neusten Standards ab, 

dazu zählen aktuell ausgerollte 

Technologien wie 2005 ADSL2+ 

und 2013 VDSL2-Vectoring sowie 

GPON, als auch VDSL2-Bonding. 

  

Gezielt für die Anwenderbedürf-

nisse im täglichen Praxiseinsatz 

von internationalen Netzbe-

treibern, Service Providern 

und Installationsunternehmen 

entwickelt, wurden die ARGUS-

Messgeräte bereits über 80.000 

Mal verkauft. Firmen wie die 

Deutsche Telekom, Vodafone, 

Telefonica, KPN, British Telecom 

und Telekom Austria vertrauen 

auf die Qualität der intec-Pro-

dukte „Made in Germany“
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Bei intec ist das gesamte Kern-Know-how unter einem Dach kon-

zentriert – von der Software- und Hardware-Entwicklung über 

Marketing und Service bis hin zum Vertrieb. So können wir auf 

Wünsche und Anregungen unserer Kunden innerhalb kürzester 

Zeit reagieren und Produkte anbieten, die exakt auf die Anforde-

rungen der Anwender zugeschnitten sind. 

Auch die Fertigung erfolgt in Deutschland unter unserer Kontrolle. 

Die gleich bleibend hohe Qualität aller ARGUS-Messgeräte sichern 

wir mit modernsten Verfahren und einem nach DIN EN ISO 9001 

zertifizierten Qualitätsmanagement. Zudem testen wir alle Geräte 

in unserem hauseigenen Kalibrierlabor. Unter anderem durchläuft 

jedes einzelne Gerät während der Fertigung eine automatische 

optische Inspektion (AOI). 

Das Ergebnis: erstklassige Produkte „Made in Germany“.

aus einer HandQualität 

Erfolg durch Innovation 

Ein wesentlicher Faktor unseres 

Erfolgs ist unsere ausgeprägte 

Innovationskraft. In den letzten 

Jahren haben wir unser Angebot 

um zahlreiche neue Produkte 

erweitert, die neben ISDN-, 

Analog-, ADSL-, SHDSL-, VDSL2- 

und E1 auch verschiedene 

Ethernet-Schnittstellen und 

vielfältige Kupfertestfunktionen 

abdecken sowie umfangreiche 

Protokolle und Routinen für 

funktionale Tests in professio-

nell genutzten LANs bieten. Der 

Line-Monitor ermöglicht durch 

hochohmiges Aufschalten auf 

die Teilnehmeranschlussleitung 

eine Spektrumanalyse für eine 

erste schnelle physikalische 

Leitungsqualifizierung.

Der in seiner Art einzigartige 

xDSL- und GigE-Kombitester AR-

GUS 165 ermöglicht darüber hi-

naus den Test weiterer typischer 

Breitband-Technologien wie 

Fiber-Tests (FTTx), Gigabit-Ether-

net und Triple Play. Daneben 

enthält der Tester viele Details 

für eine noch höhere Bedien-

freundlichkeit, Flexibilität und 

Ausbaufähigkeit. Dazu zählen 

zusätzliche Systemschnitt-

stellen für eine noch schnel-

lere Datenübertragung, ein 

hochwertiges Farbdisplay und 

eine komfortable Spannungs-

versorgung über das Netzteil 

oder den leistungsfähigen 

Li-Ion-Akkupack.
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Service wird bei uns groß 

geschrieben 

Der Kundenservice beschränkt 

sich bei uns nicht auf die 

umfangreiche, persönliche Be-

ratung bei der Produktauswahl. 

Auch wenn die Geräte bereits 

im Einsatz sind, leisten unsere 

Mitarbeiter telefonisch und per 

RoHS-Konformität 

Die RoHS-Richtlinie („Restriction of the use of certain hazar-

dous substances in electrical and electronic equipment“) ist die 

europäische Richtlinie zur Vermeidung von giftigen und umwelt-

gefährdenden Substanzen in Elektro- und Elektronikgeräten. 

Sie findet auch Anwendung auf die WEEE-Richtlinie („Waste 

Electrical and Electronic Equipment“). 

Seit 2007 werden sämtliche Anforderungen dieser Richtlinien 

selbstverständlich auf alle ARGUS-Produkte angewandt.

E-Mail kostenlose Hilfestellung.  

Im Ausland ist der Kunde ebenso 

gut beraten, denn hier sorgen 

unsere internationalen Vertriebs-

partner für die kompetente 

Betreuung der Anwender. 

Als erster Hersteller von Tele-

kommunikations-Messtechnik 

haben wir von Beginn an einen 

kostenlosen Update-Service für 

alle Produkte angeboten. Dafür 

ist keine zusätzliche Anmeldung 

erforderlich. Die Aktualisierung 

kann der Anwender PC-gestützt 

über unser kostenloses Update-

Tool selbst vornehmen, ohne das 

Produkt einschicken zu müssen.  

Die aktuelle Firmware-Version 

steht im Internet unter  

www.argus.info/service zum 

Download bereit und wird ganz 

einfach in das Gerät geladen. 

An gleicher Stelle finden sich 

die vollständigen Handbücher 

im PDF-Format. 

Außerdem bieten wir Anwen-

derschulungen an, in denen 

wir fundiertes und aktuelles 

Praxis-Know-how für die 

unterschiedlichen Anschluss-

arten und die darauf basie-

renden Technologien vermit-

teln. Auf Anfrage kommen wir 

auch gerne zu Ihnen.

Als erster Hersteller von Tele-

kommunikations-Messtechnik 

haben wir von Beginn an einen 

kostenlosen Update-Service für 

alle Produkte angeboten.



Unsere Produkt-Philosophie  

Von Anfang an haben wir un-

sere Tester so ausgelegt, dass 

sie alles, was der Servicetech-

niker vor Ort benötigt, in einem 

kompakten und leichten Gerät 

vereinen – von umfangreichen 

Testfunktionen und Schnitt-

stellen über das komfortable 

Display bis hin zum integrierten 

Prüfhörer. Auf den Einsatz von 

austauschbaren Modulen haben 

wir bewusst verzichtet, so dass 

der Anwender weder Zeit noch 

Aufwand in einen Modulwech-

sel investieren muss. 

Sämtliche Schnittstellen, die in 

einem ARGUS-Tester enthalten 

sind, können vor Ort unmittel-

bar genutzt werden. Bei dem 

Kombitester ARGUS 152 sind 

dies zum Beispiel Testfunkti-

onen für VDSL2, ADSL, Ethernet, 

ISDN (S0 und Uk0) und Analog. 

Ein VoIP-Test, der per Softkey 

gestartet wird, liefert innerhalb 

von Sekunden Ergebnisse, 

bewertet diese – z. B. nach dem 

MOS-Verfahren – und zeigt sie 

im Display an. 

Eine Erweiterung dieser Philo-

sophie stellt der ARGUS 165 dar: 

Sein umfangreiches Leistungs-

spektrum kann per Firmware- 

Update schnell und einfach um 

zusätzliche Funktionen erweitert 

werden. Auch hier stehen dann 

alle gewünschten Routinen in 

ein und demselben Gerät direkt 

zur Verfügung.

Komfortable Anwendung

Großen Wert legen wir auf eine 

ausgesprochen unkomplizierte 

und angenehme Bedienung 

der Testgeräte. Dazu tragen 

die zahlreichen automatischen 

Abfragen ebenso bei wie die 

intuitive Menüsteuerung, das 

ergonomische Design, die 

große, praxisgerechte Auswahl 

an Funktionen und das geringe 

Gewicht der Geräte. 

Alle unsere Tester können 

direkt an PC oder Notebook 

angeschlossen werden, um die 

Messergebnisse komfortabel 

anzuzeigen und zu analysieren; 

größere Datenmengen können 

hier problemlos gespeichert 

werden.

ARGUS-Prüfgeräte stellen komplizierte Zusammenhänge einfach und 

übersichtlich dar und leisten so wertvolle Hilfe bei der Installation 

neuer Anschlüsse, beim Auffinden und Beheben von Störungen an 

bestehenden TK-Systemen sowie bei der Bestimmung und Überwa-

chung der Dienstgüte. Sie geben Sicherheit bei der Fehlersuche, in-

dem sie die verschiedenen Bereiche der Übertragungsstrecke syste-

matisch abfragen und überprüfen. Je nachdem, welche Funktionen 

eines Anschlusses oder Netzwerks überprüft werden sollen, können 

ARGUS-Geräte zu Testzwecken wahlweise den PC, das Telefon, die 

Netzstrecke des Anwenders, das Modem oder auch die Endgeräte 

auf der IP-Ebene ersetzen. Problemquellen werden so genau geortet, 

und die Störung kann gezielt und effektiv behoben werden. Das spart 

nicht nur dem Installateur und Servicetechniker, sondern auch ihren 

Kunden viel Zeit und Kosten.

„ARGUS-Prüfgeräte stellen komplizierte 

Zusammenhänge einfach und übersichtlich 

dar und leisten so wertvolle Hilfe bei 

der Installation neuer Anschlüsse, beim 

Auffinden und Beheben von Störungen 

an bestehenden TK-Systemen sowie bei 

der Bestimmung und Überwachung der 

Dienstgüte.“
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ARGUS 165 

Der ARGUS 165 vereint alle gängigen Breitbandschnittstellen 

(ADSL, VDSL inkl. VDSL-Vectoring, SHDSL) und Gigabit Ethernet 

mit umfangreichen Triple-Play-Tests in einem einzigen Gerät. 

Dank verschiedener SFPs bietet der Tester größte Kompatibilität 

beim Anschluss an glasfaserbasierte Schnittstelle, zwei SFP-Slots 

und zwei 1000 BT-Schnittstellen machen das möglich. So können 

Triple Play- oder Performance-Tests direkt an GPON-Modems, 

GigE-Switches etc. über die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle  

(Kupfer oder Fiber) durchgeführt werden. 

Mit Hilfe der Loop-Funktion und des Traffic-Generators, kann der 

Nutzer bei unterschiedlichen Paketgrößen und voller Performanz 

(1 Gbit/s) über verschiedene Layer die Leistungsfähigkeit von 

Ethernet-Verkabelungen oder -geräten untersuchen. Bei einem 

HTTP- und FTP-Download können sogar Downloadgeschwindig-

keiten von mehreren  100 Mbit/s erreicht werden.

Bei Bedarf kann der ARGUS 165 auch um Triple-Play-Tests 

ergänzt werden. So lässt sich mittels VoD-Test oder Kanal-Scan 

die IPTV-Eignung überprüfen. Datendienste und VoIP (inkl. MOS) 

lassen sich ebenso über xDSL und Gigabit Ethernet testen. 

Verschiedene IP-Tests (wie z. B. VoIP) lassen sich wahlweise 

nicht nur über IPv4 ausführen, sondern auch über das neue 

leistungsfähigere IPv6-Protokoll.

Darüber hinaus ermöglicht der Handheld-Tester die physikalische 

Untersuchung von DSL-Kupferdoppeladern (Cu-Tests) mittels Line-

Monitor; Zeit- und Frequenzbereich (FFT) werden in Echtzeit darge-

stellt. Mithilfe der Active Probe II sind hochohmige Messungen auf 

einer bestehenden DSL-Verbindung störungsfrei möglich.

Darüber hinaus ist auch eine RC-Prüfung durchführbar.   

Bei Bedarf lassen sich diese Tests im Feld durch Anschluss der  

ARGUS Copper Box via USB erweitern und so die elektrischen 

Größen wie Spannung, Strom, Isolationswiderstand, Symmetrie 

uvm. über a, b und Erde automatisch ermitteln. Zusätzlich ist eine 

TDR-Funktion (Time Domain Reflectometer) zum Messen von Lei-

tungslängen und Aufspüren von Störquellen auf Wunsch erhältlich. 

Selbst für das Testen an ISDN-S2M/E1/S0/Uk0- und a/b-Anschlüs-

sen stehen die bekannten ARGUS-Testfunktionen auf Wunsch zur 

Verfügung. Zudem kann mit diesem Handheld-Tester eine PESQ-

Analyse direkt an S0-, Uk0- und Analog-Anschlüssen vorgenommen 

werden sowie natürlich auch an VoIP via xDSL und Ethernet.

xDSL + GigE-KOMBITESTER
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ARGUS 155 

Als handlichster Tester seiner Klasse integriert ARGUS 155 die 

Schnittstellen VDSL2 (alle Profile und VDSL-Vectoring), ADSL 

(Annex A, B, J, L, M) sowie SHDSL (2-, 4-, 8- Draht), Ethernet, 

ISDN S2M/E1/S0/Uk0 und Analog in einem einzigen Messgerät - 

und das ohne Modulwechsel.

Dank seiner Gigabit-Ethernet-Schnittstelle (GigE) erreicht der 

ARGUS 155 bei einem HTTP- und FTP-Download eine Download-

geschwindigkeit von mehreren 100 Mbit/s, wie sie heute schon 

hinter Glasfaser-Modems (ONT) an der LAN-Schnittstelle üblich 

sind. Bei einer fehlerhaften Ethernet-Verkabelung lokalisiert der 

ARGUS 155 die Störquellen umgehend durch Verkabelungstests 

über die GigE-Schnittstelle. So lassen sich neben Kurzschlüssen, 

Unterbrechungen oder Fehlanpassungen auch u. a. die Verzöge-

rung oder die Polarität der Adernpaare feststellen. 

Durch flexible Erweiterungsmöglichkeiten können die vorhan-

denen Schnittstellen je nach Bedarf durch zusätzliche Funkti-

onen erweitert werden. Die SHDSL-Schnittstelle etwa funktio-

niert auch im SHDSL.bis- sowie wahlweise im ATM-, TDM- oder 

EFM-Betrieb.

Stets enthalten sind sogenannte Kupfertests (Cu-Tests) zur 

physikalischen Leitungsqualifizierung ohne Synchronisierung 

mit der Gegenstelle. Bei Bedarf lassen sich diese Tests im Feld 

durch einfachen Anschluss der kompakten ARGUS Copper Box 

via USB erheblich erweitern und so alle wichtigen elektrischen 

Größen wie Spannung, Strom, Isolationswiderstand, Symmetrie 

uvm. über a, b und Erde automatisch und zügig ermitteln. Die TDR-

Funktion (Time-Domain Reflektometer) ermöglicht es, Leitungs-

längen zu messen und Störquellen aufzuspüren. Durch hochoh-

miges Aufschalten kann ein Leitungsmonitor (Line-Monitor) den 

Zeit- und Frequenzbereich (FFT) in Echtzeit darstellen. Die dazu 

benötigte optionale Active Probe II lässt sich auf eine bestehen-

de DSL-Verbindung aufschalten und zwischen symmetrisch und 

asymmetrisch umschalten. 

Die Qualität von VoIP, IPTV und Datendiensten prüft der ARGUS 

155 über xDSL und Ethernet mit optionalen Triple-Play-Testfunk-

tionen. Durch die integrierte Prüfhörerfunktion simuliert er nicht 

nur Endgeräte wie Telefon, PC oder STB, sondern ermittelt auch 

alle relevanten Qualitätsparameter und bewertet die Sprachgüte 

nach dem MOS-Verfahren. Die IPTV-Eignung prüft er mittels einer 

Streamanalyse, einem VoD-Test oder einem Kanal- Scan. Auch 

über das neue leistungsfähigere IPv6-Protokoll lassen sich ver-

schiedene dieser IP-Tests (z. B. Data-Tests und VoIP) ausführen.

TRIPLE PL AY + xDSL-KOMBITESTER
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ARGUS 162 

VDSL+ADSL-Kombitester mit Glasfaser- oder VDSL-Bonding-Option 

Kombitester für neues Turbo-Internet: Der ARGUS 162 verbindet 

die Fähigkeiten eines Testers für die tägliche Installation mit de-

nen eines Testers für Highspeed-Schnittstellen, wie GPON (FTTH) 

oder VDSL-Bonding (G.bond: ITU-T G.998.2). Er verfügt  über eine 

leistungsfähige und vielseitige SFP-Schnittstelle (FTTx) und eine 

kupferbasierte Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, bspw. für eine voll-

ständige ONT- oder xDSL-Modem-Simulation. Daneben integriert 

er auf Wunsch eine ADSL-Schnittstelle (Annex A, B, J, L, M), 

unterstützt zusätzlich VDSL2-Vectoring (G.vector: ITU-T G.993.5) 

sowie bei Bedarf sämtliche bekannte Prüfhörer-Funktionalitäten 

an ISDN S0 / Uk0 und Analog. 

Über Gigabit-Ethernet und FTTx können HTTP- und FTP-Down-

loads mit Geschwindigkeiten von mehreren 100 Mbit/s durchge-

führt werden. Diese Ethernet- und Glasfaser-Anschlüsse lassen 

sich genauso wie ADSL- und VDSL-Schnittstellen zudem auch 

praxisnahen Stresstests unterziehen, welche in Form von paral-

lelen Triple Play-Tests jederzeit vom Anwender leicht gestartet 

und gestoppt werden können. Diese zusätzlichen Triple-Play-

Testfunktionen wie Datendienste, VoIP- und IPTV-Tests lassen 

sich auf Wunsch auch später im Feld freischalten. Der ARGUS 

162 simuliert dabei nicht nur Endgeräte wie Telefon, PC oder 

die TV-Settopbox (STB), sondern ermittelt auch alle wichtigen 

Qualitätsparameter (QoS), etwa die VoIP-Sprachgüte, durch das 

MOS-Verfahren (Mean Opinion Score). Auch über das leistungs-

fähige IPv6-Protokoll führt der Multifunktionstester verschiedene 

IP-Tests, selbst im Dual-Stack-Betrieb, durch. Darüber hinaus 

ermöglicht der ARGUS 162 den Aufbau von mehreren virtuellen 

Verbindungen (VLANs, PPP-Verbindungen). 

Um Leitungslängen zu messen und Fehlverkabelungen zu ermit-

teln, führt der Kombitester Kabel- (Ethernet-TDR) und Kupfertests 

(Cu-Tests) sowie eine TDR-Prüfung (Time-Domain Reflektometer) 

auf der Zweidrahtleitung durch. Zudem lassen sich ungewollte 

Störquellen umgehend per Spektrumanalyse mit bis zu 30 MHz mit 

Hilfe des Line-Monitors lokalisieren. Mit der kompakten   

ARGUS Copper Box können optional alle wichtigen physika-

lischen Größen der Teilnehmeranschlussleitung (TAL) wie Gleich- 

und Wechselspannung, Gleichstrom, Isolationswiderstand, 

Kapazität oder auch Unsymmetrie (LCL: ITU-T O.9) und Nahneben-

sprechen (NEXT) zwischen a, b und Erde komplett automatisiert in 

Echtzeit erfasst werden. Die ARGUS Copper Box bietet dabei den 

Vorteil, dass sie mit verschiedenen ARGUS-Testern kombiniert 

werden kann und im Feld nur dann angeschlossen wird, wenn 

man sie wirklich benötigt. 

Ohne Module umzustecken ist es möglich, die Schnittstellen  

auszuwählen oder über das intuitive Menü zu ändern und per 

Knopfdruck zu testen. Für hohen Bedienungskomfort sorgen  

neben den kurzen Einschalt- und Testzeiten auch Detailkonfi- 

gurationen wie die gleichzeitige Verwendung verschiedener 

VLANs sowie die Verwendung komplett vorkonfigurierter Profile 

mit unterschiedlichsten Einstellungen und Kennungen (z. B. 

PPP) für die zu testenden Anschlusstypen, die ein Netzbetreiber 

anbietet. Sein geringes Gewicht und die handliche Größe machen 

den ARGUS 162 zu einem Alleskönner, der dank 

seines leistungsstarken Li-Ion-Akkupack lange 

Betriebszeiten im Außeneinsatz ermöglicht.

VDSL + ADSL-KOMBITESTER
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VDSL + ADSL-KOMBITESTER

ARGUS 152 

Kompakt, robust und leicht: Der Multifunktions-Tester ARGUS 

152 prüft schnell und sicher Schnittstellen und Dienste - und das 

zum fairen Preis. VDSL2 (inkl. Vectoring), ADSL, Ethernet, ISDN 

(S0 / Uk0) und Analog sowie die physikalische Beschaffenheit 

der Teilnehmeranschlussleitung lassen sich einfach und ohne  

Modulwechsel testen.  

Ein hochwertiger und leistungsfähiger ADSL-/VDSL-Chipsatz 

sorgt für starke Testleistungen und schnelle Analysen durch den 

ARGUS 152. Zum Funktionsumfang gehören neben RC-Prüfung und 

Spannungsmessung auch eine DSL- und eine Gigabit- Ethernet-

Schnittstelle, die beispielsweise mit dem optionalen http-Down-

load, Downloads mit mehreren 100 Mbit/s ermöglicht. Mit den 

Ethernet-Verkabelungstests des ARGUS 152 lassen sich neben 

Kurzschlüssen, Unterbrechungen oder Fehlanpassungen auch u. 

a. die Verzögerung oder die Polarität der Adernpaare feststellen. 

Auf Wunsch lässt sich der Universaltester auch individuell 

erweitern und bietet dem Nutzer ein hohes Maß an Flexibilität. 

Zusätzliche Kupfertests (Cu-Tests) etwa ermöglichen es, die 

Leitungsqualität auch ohne Synchronisierung mit der Gegenstelle 

zu bewerten. Bei Bedarf lassen sich diese Tests im Feld durch 

einfachen Anschluss der kompakten ARGUS Copper Box via USB 

erheblich erweitern und so alle wichtigen elektrischen Größen 

wie Spannung, Strom, Isolationswiderstand, Symmetrie (bei 1 

MHz) uvm. über a, b und Erde automatisch und 

zügig ermitteln. Mit der optionalen Active Probe 

II lassen sich sogar hochohmige Messungen auf 

einer bestehenden DSL-Verbindung durchführen, ohne diese zu 

stören. Um eventuelle Unsymmetrien zwischen den Adern schnell 

zu erkennen, vergleicht eine Symmetriemessung auf Wunsch 

die Balance über die gesamte DSL-Frequenzbandbreite (bis zu 

30 MHz) zwischen a-Ader und b-Ader in Bezug zur Erde. Im Falle 

einer Beschädigung können mit der integrierten TDR-Funktion 

(Time-Domain Reflektometer) Leitungslängen gemessen und 

Störquellen wie Stichleitungen aufgespürt werden. Überdies 

lässt sich eine erweiterte TDR-Funktion (Adv. TDR) auf Wunsch 

integrieren, mit der Leitungslängen und Störquellen noch genauer 

aufgespürt werden können. Falls Leitungen ohne DSL-Gegenstelle 

(z. B. bei Neuverkabelungen) auf ihre DSL-Eignung getestet 

werden müssen, prüft der ARGUS 152 optional dies auch bei 

fehlenden DSLAMs problemlos. Unabhängig von Leitungszustand 

und -länge kann der Nutzer mit zwei Geräten und aktivierter 

Leitungsqualifizierungsfunktion Datenraten erfassen, selbst wenn 

Systeme aus Modem (xTU-R) und DSLAM (xTu-C) versagen. 

Einfach entspannt Triple-Play testen: Ebenfalls optional bietet 

der Handheld-Tester eine Triple-Play-Analyse, um VoIP, IPTV und 

Datendienste über xDSL sowie über Ethernet zu testen. Durch die 

Prüfhörerfunktion kann der ARGUS 152 dabei nicht nur Endgeräte 

wie Telefon, PC oder STB simulieren, sondern ermittelt auch alle 

relevanten Qualitäts parameter. So lässt sich z. B. die Sprach-

güte nach dem MOS-Verfahren bewerten. Auch über das neue 

leistungsfähigere IPv6-Protokoll lassen sich wahlweise verschie-

dene dieser IP-Tests ausführen.
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ADSL-KOMBITESTER

ARGUS 4plus V2 

ADSL-Kombitester zum fairen Preis: Der ARGUS 4 plus V2 prüft ADSL 

sowie optional auch ISDN und Analog. Neben unterschiedlichen 

Anschlussarten und Protokollen ermittelt er z. B. auch die maximal 

erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit.

Einfache Triple-Play-Tests sind ebenfalls möglich: Auf Wunsch 

lässt sich der ARGUS 4 plus V2 zu einem vollwertigen Voice-Tester 

upgraden. Mit dem Prüfhörer können dann echte Sprachverbin-

dungen nicht nur für a/b und ISDN, sondern auch für VoIP qualifiziert 

werden. ARGUS 4 plus V2 bewertet z. B. die Sprachgüte nach dem 

MOS-Verfahren.

Zudem prüft das Testgerät Widerstand und Kapazität und kann 

Spannungsmessungen durchführen.  Der Test von Datendiensten 

ist optional möglich. Damit bietet es u. a. die Möglichkeit, die Über-

tragungsqualität der Leitung festzustellen.

Die Anwendung des 425 Gramm leichten Prüfhörers ist dank der 

intuitiven Menüstruktur äußerst komfortabel. 



Handlicher Helfer mit großer 

Funktionsvielfalt: Der neue 

ARGUS 151 vereint modernste 

VDSL-Vectoring-Messtechnik 

und viele arbeitserleichternde 

Funktionen in einem kom-

pakten, einfach zu bedienen-

den Gerät – und das alles zu 

einem sehr wettbewerbsfä-

higen Preis. Der VDSL+ADSL-

Tester (Annex A, B, J, L, M), 

der innerhalb von Sekunden 

betriebsbereit ist, unterstützt 

VDSL-Vectoring und verfügt 

über eine Gigabit-Ethernet-

Schnittstelle (10/100/1000 

Base-T) für Downloads mit 

mehreren 100 MBit/s. RC-Prü-

fung und Spannungsmessung 

sind beim Allrounder integriert. 

Für noch mehr Funktionalität 

sorgt das Ethernet-TDR zum 

Prüfen der LAN-Verkabelung 

sowie eine optionale TDR-

Funktion zum Aufspüren von 

Beschädigungen oder Stör-

quellen auf kilometerlangen 

Doppeladern. Auch stehen auf 

Wunsch VoIP- (Voice over IP), 

IPTV- und weitere  Datentests 

zum schnellen und einfachen 

Testen von parallelen Triple 

Play-Diensten zur Verfügung, 

welche immer häufiger auch 

über das leistungsfähigere 

IPv6-Protokoll angeboten und 

getestet werden müssen. Da-

bei kann der ARGUS 151 nicht 

nur das VoIP-Telefon, den PC 

oder die Settopbox (STB) simu-

lieren, sondern ermittelt auch 

alle relevanten Qualitätspa-

rameter. Für eine komfortable 

Handhabung sorgen die intuitiv 

verständliche Menüstruktur 

und das große Farbdisplay mit 

320 x 240 Pixeln. Ein leistungs-

starker Li-Ion-Akkupack er-

möglicht lange Betriebszeiten 

im Außeneinsatz.  

xDSL-TESTER

ARGUS 42 basic 

Unkomplizierter Einstieg in die ADSL-Messtechnik: Der preis-

günstige ADSL-Prüfer ARGUS 42 basic überzeugt durch schnelle 

Betriebsbereitschaft und bequemes Testen von ADSL-over-POTS“ 

(Analog) sowie „ADSL-over-ISDN“. Zum Lieferumfang des Geräts 

gehören eine IP-Ping-Funktion sowie der Bridge-Mode. 

Der ADSL-Tester besticht durch einfaches Handling, das wenig 

Vorwissen voraussetzt: Alle Funktionen und Tests lassen sich 

per Softkey schnell auswählen und starten. Die wichtigsten 

Messergebnisse, etwa Leitungsparameter für Up- und Down-

stream, werden automatisch im Display angezeigt. Zudem lässt 

sich der Prüfhörer bequem über die Tastatur konfigurieren.

Die leichte Bedienung und die schnelle Einsatzbereitschaft machen 

die Anwendung des ARGUS 42 basic äußerst komfortabel. Der 

handliche Tester wiegt nur 395 Gramm und bietet eine Laufzeit von 

mehreren Stunden.

ARGUS 151: kompakt, vielseitig und benutzerfreundlich 

Ausgestattet mit der zusätzlich 

erhältlichen ARGUS Copper Box 

meistert der ARGUS 151 darüber 

hinaus auch erweiterte Cu-Tests 

mit Messungen aller wichtigen 

elektrischen Größen. 
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ARGUS 3u NT 

Der ARGUS 3u NT deckt alle Funktionen für die Installation und 

Wartung von S0- und Uk0- sowie von analogen Anschlüssen ab: Er 

prüft S0- Schnittstellen im TE-, NT- und Festverbindungs-Betrieb 

inklusive D-Kanal-Monitoring sowie Uk0 und Analog-Schnittstellen. 

Im Monitoring-Modus lassen sich D-Kanal-Daten aufzeichnen und 

mit komfortablen Filter- und Suchfunktionen am PC dekodieren.

Der handliche Prüfer bietet neben automatischen Anschluss-, 

Dienste- und Dienstmerkmaletests eine Spannungs- und Signal-

pegelmessung sowie einen Bitfehlerratentest (BERT). Als weitere 

Funktionalitäten bietet der Prüfhörer eine HF-Erkennung, die eine 

Differenzierung zwischen Uk0- und ADSL-Frequenzen ermöglicht, 

sowie einen integrierten Minisplitter, der Störungen durch ADSL-

Frequenzen verhindert. RC-Prüfung und Leitungslängenberech-

nungen vervollständigen den Funktionsumfang 

des Handsets. Optional lässt sich auch ein 

Verkabelungstest für den S0-Bus durchführen.

ARGUS 3u basic 

Der ARGUS 3u basic prüft S0- und Uk0-Anschlüsse im TE- und 

Festverbindungs-Betrieb sowie optional auch Analog-Schnittstel-

len. Der handliche Prüfhörer bietet automatische Anschluss-, Dien-

ste- und Dienstmerkmaletests. Er erlaubt zudem eine Spannungs- 

und Signalpegelmessung sowie einen Bitfehlerratentest (BERT). 

Mit diesen Features bietet ARGUS 3u basic einen überzeugenden 

und preiswerten Einstieg in die ISDN-Messtechnik.

Die Verwendung des äußerst leichten Prüfhörers ist dank der 

intuitiven Menüstruktur sehr komfortabel. 

ISDN-TESTER

ARGUS 3u plus 

Der ARGUS 3u plus überzeugt 

als vielseitiger Anschluss-

tester für ISDN- und Analog-

Schnittstellen. Er ermöglicht 

die fehlerfreie Installation von 

analogen Anschlüssen sowie 

von S0- und Uk0-Schnittstellen 

und eignet sich somit für die 

Überprüfung aller Funktionen 

vor und hinter dem NTBA.

Der handliche Prüfer erlaubt 

automatische Anschluss-, 

Dienste- und Dienstmerk-

maletests und bietet neben 

einer Spannungs- und Signal-

pegelmessung auch einen 

Bitfehlerratentest (BERT). 

Eine weitere Funktion ist die 

HF-Erkennung, die eine Diffe-

renzierung zwischen Uk0- und 

ADSL-Frequenzen zulässt.

Zusätzlich verfügt der Prüfhörer 

über einen integrierten Mini-

splitter, der Störungen durch 

ADSL-Frequenzen verhindert, 

sowie über eine RC-Prüfung 

und Leitungslängenberechnung. 

Optional lässt sich auch ein Ver-

kabelungstest für den S0-Bus 

durchführen.
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Update-Tool 

Zur Aktualisierung der ARGUS-Tester und der ARGUS Copper-

Box steht ein kostenloses Update-Tool zur Verfügung, das auch 

Bestandteil von WINplus und WINanalyse ist. Damit lassen sich die 

neuesten Firmware-Versionen unter www.argus.info in das Gerät 

laden – dank der integrierten Schritt-für-Schritt-Anleitung funktio-

niert das ganz einfach und intuitiv. 

WINplus 

Die PC-Software WINplus bildet die ideale Kommunikationsplatt-

form zwischen den ARGUS Handheldtestern und dem PC. Die Soft-

ware ermöglicht eine übersichtliche tabellarische und grafische 

Darstellung aller Testergebnisse am Bildschirm sowie den un-

komplizierten Ausdruck von Anschlussabnahmeprotokollen – zum 

Beispiel für xDSL, ISDN, VoIP und IPTV.

Darüber hinaus ermöglicht WINplus die Konfiguration von ARGUS 

Testern am PC: Konfigurationen aus dem Tester können einfach auf 

den PC geladen, dort bearbeitet, verglichen und archiviert werden – 

oder gleich wieder auf dem Tester gespeichert werden.

Grafische Darstellung der Ergebnisse im Messprotokoll mit WINplus

Schritt 4 von 5 beim Update mit dem ARGUS Update-Tool

WINanalyse 

WINanalyse bietet sämtliche Leistungen von WINplus zur Darstel-

lung von Ergebnissen eines ARGUS Testers am PC sowie zusätzliche 

Analysefunktionen zur Auswertung der Tests. Die Software erfasst 

Fehler, die beim xDSL-Verbindungsaufbau oder während der Verbin-

dung entstehen. Diese werden zeitlich zugeordnet und verschiedenen 

xDSL-Parametern gegenübergestellt. 

Im Bereich ISDN erweitert WINanalyse optional dafür ausgelegte 

Tester wie z.B. den ARGUS 155  um die Möglichkeit der vollständigen 

D-Kanal-Protokollanalyse. Die Software dekodiert in Echtzeit die mit 

einem der genannten ARGUS Tester mit D-Kanal-Monitor aufgezeich-

neten D-Kanal-Daten. Diese Daten stellt WINanalyse als Tabelle dar 

oder in interpretierter Klartext-Form in einem separaten Textfenster. 

Die Software dekodiert DSS1, X.25 im D-Kanal sowie weitere  

Protokolle und kann mehrere D-Kanal-Datenquellen gleichzeitig 

aufzeichnen.

Bei Tests an S2M-Schnittstellen sorgt WINanalyse mit einer gra-

fischen Darstellung der Bitfehlerratentests (MegaBERT) inklusive 

Analysefunktionen jederzeit für besten Überblick.
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