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WireXpert 500 ist der preiswerteste Kabelzertifizierer  
für Twisted Pair Verkabelungssysteme bis zu CAT 6A /  
Klasse EA. Elektriker und Installateure können mit dem 
WireXpert 500 ihre Datenkabelinstallation schnell und  
genau vermessen und die Qualität ihrer Arbeit dokumen-
tieren. Neben Twisted Pair Verkabelungen können auch 
Industrie Ethernet M12 Systeme, M12 x-coded Systeme, 
Koax-Verkabelungen und Patchkabel gemessen werden.

Eigenschaften
• Modernste Kabelzertifizierung bis zu 500 MHz
• zertifiziert nach den standards: Klasse D / e / ea & Kategorie 

5 / 5e / 6 / 6a
• schnellster autotest in weniger als 9 sekunden bei Cat 6a 

und Klasse ea

• erfüllt und übererfüllt die anforderungen gemäss  
isO/ieC level iiie

• zertifizierung von Patchcords
• Vermessung von industrial ethernet M12 Verkabelungen
• PC software reportXpert zur einfachen erstellung von 

umfangreichen berichten und Dokumentationen 
Preiswertester Kupferkabelzertifizierer für Gebäudeverkabe-
lungen und industrial ethernet

Einfache Handhabung und robustes Design
Der WireXpert 500 besitzt einen farb-lCD-bildschirm mit in- 
tuitiver benutzeroberfläche und deutlich sichtbarer anzeige für 
den anspruchsvollen einsatz in industrieller umgebung. Mit dem 
innovativen Dual Control system (DCstM), das aus zwei iden-
tischen Geräten besteht, dem Haupt- und dem remote-Gerät, 
ist es ein leichtes, die Messreihen durchzuführen. unabhängig 
davon, ob sie zu zweit oder allein arbeiten, die Wegezeiten für 
die Messung verkürzen sich beträchtlich.

Schnell und unkompliziert für höchste Effizienz
ein Klasse ea zertifizierungstest mit dem WireXpert 500 ist in  
weniger als 9 sekunden abgeschlossen. zu den Vorzügen des 
WireXpert 500 zählen seine intuitive bildschirmnavigation des 
Gerätes und die auswerte-software reportXpert zur professio-
nellen berichterstellung auf dem PC.

Bewährte Genauigkeit
Der WireXpert 500 basiert auf von unabhängigen, weltweit aner-
kannten testlaboren, wie etl verifizierten Messhardware.

Kupfer Patch-Kabel Tests mit dem WireXpert 500
Der WireXpert 500 bietet die Möglichkeit, schnell und effizient die 
leistungsfähigkeit von Patch-Kabeln einzustufen und zu doku-
mentieren. nur ein schneller «Dual-end» test ist notwendig, um 
Patch-Kabel sowohl in der Qualitätssicherung von Konfektio-
nären und Kabelherstellern, wie auch bei der Wareneingangsprü-
fung in Projekten oder beim Kunden exakt zu zertifizieren. Die 
Patch-Kabel-test-adapter sind für Cat 5e, Cat 6, Cat 6a 
Patch-/anschlusskabel verfügbar.

Industrial Ethernet-Verkabelung
Der WireXpert 500 ermöglicht mit den entsprechenden M12 ad-
aptern industrielle ethernet-Verkabelungen zu zertifizieren. es 
werden die speziellen anforderungen von industrial ethernet 
systemen bei der Channel-und Permanent link-Konfigurationen 
mit M12 wie auch mit rJ45 technologie unterstützt. sie ent-
scheiden, ob sie ein reines M12 system oder einen Mix aus M12 
und rJ45 zertifizieren wollen. entsprechende anpassungen sind 
als Option verfügbar. Während die M12 lösung für 2 Paare aus-
gelegt ist, können sie mit den M12 x-coded adaptern auch zer-
tifizierungen für 1/10 Gigabit übertragungen im industrial ether-
net bereich durchführen.

Koaxialkabel Test
Mit den Koax test-adaptern unterstützt der WireXpert 500 die 
Prüfung von Koaxialkabeln wie z.b. Dämpfung und rückfluss-
dämpfung.

Adapter & Zubehör für Kupfer Kabelzertifizierer

Der Kabelzertifizierer

Professionelle Berichterstellung mittels ReportXpert
zur zertifizierungslösung des WireXpert 500 gehört der reportX-
pert, eine PC-basierende auswertesoftware, mit der berichte in 
farbe als zusammenfassung oder im Detail erstellt werden kön-
nen. Dies erleichtert die Datenverwaltung und Generierung pro-
fessioneller berichte und Garantiedokumente..

Adapter & Zubehör

 Klasse ea (Cat 6a) Channel-adapter (1 Paar)
 Permanent link test Kabel – Klasse ea (Cat 6a) fertig  
 konfektioniert (1 Paar)
 Koax adapter (1 Paar)
 Cat 6a Patchkabel-test-adapter satz (1 Paar)
 Hartschalen-Koffer
 Pair of nylon covers



Lieferumfang des Kits Anzahl
WireXpert 500 Handgerät 2
li-ionen akku 2
eingabestift mit schnur 2
schutzabdeckung für lCD-bildschirm 2
Cat 6a/Klasse ea Permanent link-adapter 2
Cat 6a/Klasse ea Permanent link Messkabel 2
Cat 6a/Klasse ea Channel-adapter 2
usb-stick, enthält Dokumentation und software 1
sprechgarnitur 2
Wechselstromadapter 2
landespezifisches netzkabel 2
Kalibrierzertifikat 1
tragetasche 1
Kurzbedienungsanleitung 1

Parameter Spezifikation
Kupfertest
abnahmemessung isO/ieC 11801, en 50173 Class D, e, ea  

tia 568-C.2 Cat 5e, 6, 6a
Cat 5e, 6 und 6a Patchkabel

autotestzeit – Cat 6a / Klasse ea 9 sek.
Max. Kabellänge bei autotest 500 m
steckzyklen Channel: 10.000 (typisch) / Permanent link: 10.000 (typisch)
Testparameter 
Verdrahtungsplan
schleifenwiderstand
länge
laufzeit und laufzeitverzögerung
Dämpfung
Paar-zu-Paar und leistungssumme neXt
Paar-zu-Paar und leistungssumme aCrf
rückflussdämpfung
aCrn, PsaCrn

tia 1152, ieC 61935-1 spezifiziert

 0  bis  40 Ω,  ± 0,1+
 0  bis  500 m,  ± 0,5 m (dual ended testing)
 0  bis  5000 ns,  ± 1 ns
 0  bis  70 db,  ± 0,1db
 0  bis  85 db,  ± 0,2 db
 0  bis  85 db,  ±  0,2 db
 0  bis  40 db,  ±  0,2 db
 –25  bis  85 db,  ±  0,5 db

erweiterte Diagnose time-Domain fehlerlokalisator für rückflussdämpfung u. neXt
Messgenauigkeit übertrifft tia 1152 & ieC61935-1 level iiie
frequenzbereich 1–500 MHz
Allgemeine Spezifikationen
schnittstellen Messadapterschnittstelle, rJ-45 ethernet, usb Host und Device, sprechgarnitur, netzteilanschluss
Display berührungsempfindlicher 6“ industrieller lCD-bildschirm auf beiden Geräten
Gehäuse schlagfester Kunststoff mit Gummiummantelung, besteht falltest aus 1,5 m auf harte Oberfläche
funktionalität testergebnis ansehen, test speichern, autotest starten
stromversorgung aC 100-240V to 12V, 3a
eingang überspannungsschutz schutz gegen telekommunikationsspannungen
akku Herausnehmbarer und aufladbarer li-ionen akku
akkukapazität >8 std. Dauerbetrieb
interne speicherkapazität 2000 ergebnisse Kupfertest mit allen Messkurven
externer speicher usb stick
abmessungen 232 x 126 x 87 mm
Gewicht Ca. 1.4 kg pro Gerät
unterstützte sprachen Deutsch, englisch, französisch, italienisch, Polnisch, Portugiesisch, russisch, schwedisch, spanisch, 

tschechisch, türkisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
Kalibrierzeitraum 1 Jahr
Umgebungsbedingungen

betriebstemperatur  0  bis 40°C
lagertemperatur  –20  bis 60°C
relative luftfeuchtigkeit  10%  bis 80%
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DRAHTEX AG
ihr spezialist für Verkabelungs- und installa tionskomponenten für  
telekommunikation und schwachstromanlagen, Daten-, sicherheits- und 
Kommuni kationstechnik, fiber Optic, fttX- und blow-fiber-lösungen.

Hertistrasse 25
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 878 20 78
info@drahtex.com
www.drahtex.com


