Die normkonforme Abnahme
einer Verkabelung sollte durch
zertifizierte Mitarbeiter erfolgen
Teilnehmer, die ein CCTTSeminar besuchen:
• lernen die aktuellen Standards in der
Strukturierten Gebäudeverkabelung
kennen
• lernen mit dem neuen Fluke ProjXTM Management ihre Projekte effektiv zu
verwalten
• zeigen ihr Wissen im effektiven
Umgang mit dem DSX-5000
CableAnalyzerTM, dem CertiFiber®
Pro und dem OptiFiber® Pro im
realen Umfeld von Kupfer- und LWLVerkabelungen
• erhalten das notwendige
Verständnis bei der Abnahme von
geschirmten und ungeschirmten
Kupferverkabelungsanlagen wie auch
bei Multimode- und Singlemode-LWLVerkabelungen
• erhalten eine Erklärung über
den Hintergrund und den
Vorteil der neuen Parameter
Widerstandsunsymmetrie, TCL, ELTCTL
und den erweitereten Schirmtest im
DSX-5000
• erleichtern sich zukünftig die
Fehlersuche durch die im DSX-5000
integrierten Fehlerdiagnosetools
HDTDR und HDTDX
• reduzieren das Fehlerpotential
bei LWL-Dämpfungsmessungen
durch die im CertiFiber® Pro
integrierte grafische Anleitung bei
der Referenzierung des gesamten
Messaufbaus
• sparen Zeit bei der Fehlersuche
in LWL-Verkabelungen durch das
intergrierte LWL-Mikroskop
• erhalten durch das erworbene Wissen
mehr Sicherheit z.B. in Diskussionen
mit dem Auftraggeber
• erhalten 7 BICSI-Punkte (CEC)

Die CCTT-Zertifizierung erhöht die Qualität und die Effektivität eines
Messtechniker
Warum sollte man als Kunde darauf achten, dass die eingesetzten Messtechniker zertifiziert sind?
Die Verfügbarkeitsanforderung von Kupfer- und LWL-Verkabelungen steigt ständig und eine sehr
hohe Qualität sowohl bei den Produkten als auch bei den Dienstleistungen wird seitens des
Kunden vorausgesetzt - ein Systemausfall wird nicht akzeptiert. Die Praxis zeigt jedoch immer
wieder, dass es, trotz weitgehender Zertifizierungsprogramme bei den Produkten, zu Problemen
oder gar Ausfällen in den Netzen kommt. Die Gründe hierfür sind recht unterschiedlich.
Für das Gewerke abnehmende Unternehmen und deren Messtechniker ist es deshalb wichtig,
vorhandene Fehler bzw. Mängel in der Verkabelung frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Hierzu sind Kenntnisse notwendig, welche sich der Messtechniker in dem ein- bzw. zweitägigen
Fluke CCTT- Seminar aneignet.
Er lernt den sicheren Umgang mit den Messgeräten der Versiv-Familie kennen und trägt somit
maßgeblich zu einer normkonformen Abnahme der Verkabelungsanlage bei. Durch das zusätzliche
Beherrschen der einzigartigen Fehlerdiagnosetools verkürzt er sich maßgeblich die Zeit bei der
Fehlersuche bzw. macht durch den Einsatz der Fluke-Tester eine Fehlerortung erst möglich.
Durch den Einsatz CCTT-zertifizierter Mitarbeiter haben Sie einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil!

Praxisorientierte Schulung und Zertifizierung
Das von Fluke Networks entwickelte CCTT-Seminar besteht aus einem "Kupfertag" und
einem "LWL-Tag". An beiden Tagen wird am Vormittag die Theorie und der Umgang mit den
Messgeräten vermittelt. Am Nachmittag wird in praktischen Übungen das Erlernte angewandt.
Es können auch nur einzelne Tage gebucht werden.
Ein weiterer wichtiger Teil in der Praxis ist der Umgang mit der Fluke-Linkware. Diese
am Markt einmalige Möglichkeit, sowohl Kupfer- als auch LWL-Messungen auf einer
gemeinsamen Plattform zu archivieren, bringt nicht nur dem Messtechniker, sondern auch
dem späteren Endanwender enorme Vorteile bei der papierlosen Archivierung - die Messdaten
bleiben "lebendig" und können auch im Nachgang auf sich ändernde kundenspezifische
Anforderungen rezertifiziert werden.
Die beiden Tage schließen jeweils mit einer
schriftlichen Prüfung zum "CCTT Certified
Cabling Test Technician" ab.

Wenn Sie erfahren möchten, welches von Fluke
zertifizierte Unternehmen diese qualitativ anspruchsvolle Zertifizierung zum Fluke-CCTT
anbietet, so schauen Sie bitte auf folgende Seite:
www.flukenetworks.com/cctt-partner
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