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toolstar®techpack
Erweiterungen für toolstar®test OS und toolstar®test WIN

Erweiterung für toolstar®test OS und toolstar®test WIN

Vollständige Tests der seriellen und parallelen Schnittstellen•	
Erweiterte Tests für CD-ROM- und DVD-Laufwerken•	
Prüfung der Datenintegrität•	
Überprüfen Sie auch die Qualität der übertragenen Daten•	

Serielle Prüfstecker

Für die seriellen Schnittstellen (RS-232c) stehen zwei Testoptionen zur Verfü-
gung: der internen Loopback-Test und bidirektionale Tests über den seriel-
len Prüfstecker.

Die Tests über den Loop-Back-Stecker prüfen die Leitungen, die tatsächlich 
zu den Pins am PC-Gehäuse geführt sind. Daten werden an den Testste-
cker geschickt und von diesem direkt an die Schnittstelle zurück. Somit wird 
jede Leitung auf korrekte Verbindung geprüft.

Paralleler Prüfstecker

Der Testablauf funktioniert hier wie beim seriellen Prüfstecker. Viele Testste-
cker prüfen nur eine der acht Datenleitungen. Anders der neue Prüfstecker 
von ToolHouse. Er spricht nacheinander alle verfügbaren Leitungen an und 
kann so auch versteckten Fehlern auf die Spur kommen.

Test CD / DVD

„CD-Laufwerke können mit jeder CD getestet werden“. Solche oder ähn-
liche Aussagen hört man sehr häufig. Was dabei aber nicht bedacht wird 
ist die Tatsache, dass die wenigsten CDs oder DVDs bis zum letzten Sek-
tor beschrieben sind. Wenn nun ein Laufwerk gerade in diesem Bereich 
fehleranfällig ist, werden solche Probleme nicht erkannt. Die Test-CD und 
auch die Test-DVD von ToolHouse schafft hier Abhilfe. Zum einen sind sie 
komplett beschrieben, zum anderen kann über die bekannten Bitmuster 
genau festgestellt werden, wo ein Lesefehler aufgetreten ist. Eine Sache, 
die mit einer „gewöhnlichen“ CD/DVD unmöglich ist.

Eine genaue Auflistung der Features finden Sie auf unserer Webseite unter 
www.toolhouse.de.

Erweiterunge (optional) 

USB-Prüfstecker (aktiv) 

Optimale USB-Schnittstellentests
Beispielsweise test des Datentranfers inkl. Hubs und Kabel• 
Anzeigen im Programm/Testbericht und Dioden• 
Prüfung von Strom und Daten senden & empfangen• 


