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Der ANRITSU MP17xxA Error Detector mit PPG’s bis 
12.5GHz Pulsraten ermöglichte weltweit die Entwicklung 
von highspeed-logic IC’s für SDH/SONET-Netzwerke! 

The famous ANRITSU MP176xA Error Detector with PPG's 
up to 12.5GHz pulse rates enabled the development of 
high-speed logic IC's for SDH/SONET networks 
worldwide!
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Die digitalen Speicheroszilloskope der SIGLENT 
SDS5000X-Serie sind in Bandbreiten von 1GHz, 
500MHz und 350MHz erhältlich, haben eine maximale 
Abtastrate von 5GSa/s, eine maximale 
Aufzeichnungslänge von 250Mpts und zeigen bis zu 4 
analoge Kanäle + 16 digitale Kanäle Mixed-Signal-
Analysefähigkeit.


SIGLENT’s SDS5000X series Digital Storage 
Oscilloscopes are available in bandwidths of 1GHz, 
500MHz and 350MHz, have a maximum sample rate of 5 
GSa/s, maximum record length of 250Mpts, and display 
up to 4 analog channels + 16 digital channels mixed 
signal analysis ability.
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News and Information

Stefan Junker

Geschäftsführer / CEO

Werte Kunden, Partner und Freunde


Ein wesentlicher Grundgedanke in der Messtechnik ist 
die Frage, inwiefern das eingesetzte Messgerät die 
Messresultate und deren Genauigkeit beeinflusst - im 
Fachjargon wird dies als „Interdependenz“ bezeichnet. 
Ich könnte von einigen praktischen Beispielen erzählen, 
wo dieser Umstand vernachlässigt wurde und in der 
Folge die Resultate als ‚unbrauchbar‘ taxiert wurden.


Ein berühmtes, aber oft auch wenig verstandenes 
Gedankenexperiment stammt vom deutschen Physiker 
Schrödinger, welcher sich 1935 mit der Quantenphysik 
beschäftigt hat. Das als „Schrödingers Katze“ handelt 
von der Problematik des Messvorgangs im Moment des 
Übergangs von der Unbestimmtheit des zu messenden 
(Quanten-) Objekts. Das Paradoxon: von Zustand der in 
einem Kasten eingeschlossenen Katze weiss man erst bei 
bewusster Wahrnehmung (Beobachtung) und das 
Schicksal des zu messenden Objekts entscheidet just in 
diesem Moment zwischen den möglichen Zuständen (tot 
oder lebendig im Fall der Katze). Es ist demzufolge  
anzunehmen, dass der Zusammenbruch der 
Wellenfunktion eines Quantenobjekts im Moment der 
Wechselwirkung des Messgeräts eintritt, und nicht erst 
beim Ablesen durch den Beobachter. Ähnlich könnte man 
auch die Situation beschreiben, wenn der Messtechniker 
unüberlegt ein Messgerät ‚einfach mal’ anschliesst und 
sich über die möglichen Folgen wie beispielsweise 
Impedanzfehler,  Ableitung von statischer Ladung, 
Verunreinigung des optischen oder koaxialen Steckers, 
Paketlatenz und anderen „Nebenwirkungen“ keine 
Gedanken macht. Schrödinger lässt grüssen…


Zuverlässigkeit in der technischen Qualitätssicherung hat 
viel mit dem Verständnis der gegenseitigen Beeinflussung 
zu tun. Wir sind bei YOTAVIS zwar keine Quantenphysiker 
- aber die langjährige Erfahrung und das Know-how über 
die interdependenten Zusammenhänge erlauben uns, 
Ihnen optimale und zuverlässige Systeme für Ihre 
bedeutungsvolle Anwendung anzubieten. 


Mit besten Grüssen

Stefan Junker, CEO

Dear customers, partners and friends


An essential basic idea in measurement technology is the 
question of the extent to which the measuring instrument 
used influences the measurement results and their 
accuracy - in technical jargon this is referred to as 
"interdependence". I could tell you of some practical 
examples where this circumstance was neglected and 
the results were subsequently classified as 'unusable'.


A famous, but often little understood, thought 
experiment comes from the German physicist 
Schrödinger, who worked in quantum physics in 1935. 
This as "Schrödinger's cat" deals with the problem of the 
measuring process at the moment of the transition from 
the indeterminacy of the (quantum) object to be 
measured. The paradox: the state of the cat trapped in a 
box is only known upon conscious perception 
(observation), and the fate of the object to be measured 
decides just at this moment between the possible states 
(dead or alive in the case of the cat). It can therefore be 
assumed that the collapse of the wave function of a 
quantum object occurs at the moment of the interaction 
of the measuring device, and not only when the observer 
reads it. 


The situation could also be described in a similar way if 
the measuring technician „simply connects“ a measuring 
device without thinking and does not worry about the 
possible consequences such as impedance errors, static 
discharge, contamination of the optical or coaxial 
connector, package latency and other "side effects". 
Schrödinger sends his greetings…


Reliability in technical quality assurance has a lot to do 
with the understanding of mutual influence. Although we 
at YOTAVIS are not quantum physicists, our many years 
of experience and know-how of interdependent 
relationships allow us to offer you optimal and reliable 
systems for your meaningful application. 


Best regards

Stefan Junker, CEO



 

Aktuelle Informationen 
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SIGLENT SVA1032X Spektrum- und Netzwerkanalyzer 
 SIGLENT SVA1032X Spectrum- and Networkanalyzer


The SIGLENT SVA1000X series spectrum & 
vector network analyzers are powerful and 
flexible tools for RF signal and network 
analysis.


With a frequency range to 3.2 GHz, the 
analyzer delivers reliable automatic 
measurements and multiple modes of 
operation: the base model are a spectrum 
analyzer and a vector network analyzer, 
optional functions include a distance-to-fault 
locator, a vector signal analyzer. 


Applications include broadcast monitoring/
evaluation, site surveying, S-parameter 
measurement, cable and antenna testing, 
analog/digital modulation analysis, EMI pre-
compliance test, research and development, 
education, production, and maintenance. 


Der SIGLENT Technologies präsentiert zwei Neuigkeiten 
aus der Produktgruppe der Spektrum Analysatoren. Zum 
einen wird die bestehende Serie der Spektrum- und 
Vektor Netzwerk Analysatoren SVA1000X um ein 
zusätzliches Modell mit 3,2GHz Bandbreite erweitert. Die 
bisher als Option verfügbare Vektor-Netzwerk-Analyse 
Funktion ist mit der Einführung des SVA1032X 
standardmässig ebenfalls im Modell SVA1015X inkludiert. 


Der neu eingeführte SVA1032X kann, wie sein kleiner 
Bruder, zusätzlich noch um verschiedene, wichtige 
Messfunktionen (SVA1000X-AMK) und um EMI-Filter und 
Quasi-Peak Detektor ergänzt werden. Zusätzlich besteht 
noch die Möglichkeit den SVA mit einer Vektorsignal-
Analyse Funktion (SVA1000X-AMA/DMA) auszustatten. In 
Kombination mit den sehr guten Basisspezifikationen ist 
die SVA1000X Serie eine maximal flexible Lösung für die 
vielen, verschiedenen Herausforderungen beim Design 
von HF-Schaltungen.Die zweite Neuerung ist die 
Einführung einer zusätzlichen Serie von Spektrum 
Analysatoren. 


Die SSA3000X+ Serie punktet mit verbesserten 
Spezifikationen, einem erweiterten Funktionsumfang, 
sowie 10,1 Zoll Touchscreen, Webserver und der 
Möglichkeit zum Anschluss von externer Maus & 
Tastatur. Im Vergleich zur SSA3000X Series wurden die 
Auflösebandbreiten 3Hz und 1Hz integriert. Hiermit kann 
das DANL von bis zu -161dBm/Hz echt dargestellt 
werden. Ferner kann der SSA3000X+ ebenfalls wie der 
SVA1000X mit einer vektoriellen Signalanalyse-Funktion 
aufgerüstet werden. Die Integration des Touchscreens, 
des Webservers und die Unterstützung von ext. Maus 
und Tastatur verbessert die Bedienbarkeit erheblich. Die 
EMI-Option ist auch weiterhin verfügbar und per 
Software nachrüstbar.  

Somit bietet SIGLENT auch mit dieser Serie wieder ein 
unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis!

Broschüre und 
Datenblatt des 
SVA1000X finden Sie 
aktuell auf der SIGLENT 
Homepage. 

Brochure and data sheet 
of SVA1000X can be 
found on SIGLENT 
website.

 
Key Points: 

• Spectrum Analyzer Frequency Range from 9 kHz 
up to 3.2 GHz


• Vector Network Analyzer Frequency Range from 
100 kHz up to 3.2 GHz


• -161 dBm/Hz Displayed Average Noise Level 
(Typ.)


• -98 dBc/Hz.@10 kHz Offset Phase Noise (1 GHz, 
Typ.)


• Level Measurement Uncertainty < 0.7 dB (Typ.)


• 1 Hz Minimum Resolution Bandwidth (RBW)


• Preamplifier Standard 

https://www.siglenteu.com
https://www.siglenteu.com
https://www.siglenteu.com
https://www.siglenteu.com
https://www.siglenteu.com
https://www.siglenteu.com
https://www.siglenteu.com
https://www.siglenteu.com


 

Darstellung des eines 
16QAM modulierten 
Signals und Darstellung der 
qualitativen Parameter im 
IQ Datenstrom. 

Representation of a 
16QAM modulated signal 
and representation of the 
qualitative parameters in 
the IQ data stream. 

In der drahtlosen Datenkommunikation werden zahlreiche 
digitale Modulationsformate angewendet - der eingebaute 
Modulations-Analyzer ermöglicht die vielseitige 
Untersuchung bis 256QAM: Spektrumsanzeige, Eye-
Diagramm, I/Q-Konstellation-Diagramm und Symbole/
Error sind parallel darstellbar.


Ein Augendiagramm ist eigentlich auch eine 
Oszilloskopanzeige, bei der ein digitales Signal von einem 
Empfänger wiederholt abgetastet und an den vertikalen 
Eingang angelegt wird, während die Datenrate zum 
Auslösen des horizontalen Sweeps verwendet wird. Es ist 
eine Bewertung der kombinierten Auswirkungen von 
Kanalrauschen und Intersymbolstörungen auf die 
Leistung eines Basisband-Pulsübertragungssystems. Es 
ist die synchronisierte Überlagerung aller möglichen 
Realisierungen des interessierenden Signals innerhalb 
eines bestimmten Signalisierungsintervalls. Ein offenes 
Augenmuster entspricht einer minimalen 
Signalverzerrung. Verzerrung der Signalwellenform durch 
Intersymbolinterferenz und Rauschen erscheint als 
Verschluss des Augenmusters.


Im Internet existiert ein spannendes Teardown-Video 
(über 50 Minuten) des SVA1032X, wo Chris Gammell das 
Produkt förmlich ‚auseinandernimmt‘ und seine positive 
Beurteilung abgibt.

Numerous digital modulation formats are used in wireless 
data communication - the built-in modulation analyzer 
enables versatile analysis up to 256QAM: spectrum 
display, eye diagram, I/Q constellation diagram and 
symbols/error can be displayed in parallel.


An eye diagram is in essence also an oscilloscope display 
in which a digital signal is repeatedly sampled by a 
receiver and applied to the vertical input while the data 
rate is used to trigger the horizontal sweep. It is an 
evaluation of the combined effects of channel noise and 
intersymbol interference on the performance of a 
baseband pulse transmission system. 


The eye diagram is the synchronized superposition of all 
possible realizations of the signal of interest within a given 
signaling interval. An open eye pattern corresponds to 
minimal signal distortion. Distortion of the signal waveform 
by intersymbol interference and noise appears as a shutter 
of the eye pattern.


There is an exciting teardown video (over 50 minutes) of 
the SVA1032X on the Internet, where Chris Gammell 
literally 'takes the product apart' and gives his positive 
assessment.

Darstellung der S-Parameter, wobei S21 als Smith-
Chart und S11 als LogMag Funktion dargestellt sind. 

Die Marker sind synchronisiert und die 
Impedanzanzeige erfolg als real/imaginäre R-und C-

Werte. 

Representation of the S-parameters, where S21 is 
represented as Smith chart and S11 as LogMag 

function. The markers are synchronized and   
the impedance is displayed as real/imaginary R and C 

values. 

https://www.youtube.com/watch?v=ToVJTKCyIU8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ToVJTKCyIU8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ToVJTKCyIU8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ToVJTKCyIU8&feature=youtu.be


 
ANRITSU MP2110A Optischer Analyzer 
 ANRITSU MP2110A Optical Analyzer

Der ANRITSU BERTWave MP2110A ist ein All-in-One-
Messgerät mit eingebautem Bitfehlerraten-Tester (BERT) 
und Abtastoszilloskop, das Auswertungen wie 
Bitfehlerraten-(BER)-Messungen oder 
Augendiagrammanalysen von optischen Modulen 
unterstützt.


Das BERT und das Abtastoszilloskop sind erforderliche 
Instrumente zur Bewertung von optischen Modulen, die 
von optischen Kommunikationssystemen verwendet 
werden. Bislang erforderte die Evaluierung typischer 
optischer Module wie QSFP28 und SFP28 ein 
eigenständiges BERT und ein Abtastoszilloskop, aber mit 
einem integrierten 4-Kanal-BERT- und 4-Kanal-
Abtastoszilloskop erübrigt das BERTWave MP2110A die 
Notwendigkeit separater Instrumente und reduziert 
sowohl die Investitionskosten als auch die 
Herstellungskosten der Instrumente.. 


Mit Unterstützung für gleichzeitige BER-Messungen und 
Augenbildanalysen werden NRZ-Signalmaskenmarge- 
und Jitteranalyse unterstützt. PAM4-Signale können 
ebenfalls analysiert werden und die TDECQ-Messung bis 
zu 53Gbaud wird unterstützt. Der BERTWave MP2110A 
verkürzt die Messzeiten um bis zu 65%.

Broschüre und Datenblatt 
des MP2110A finden Sie 
aktuell auf der ANRITSU 
Homepage. 

Brochure and data sheet 
of MP2110A can be 
found on ANRITSU 
website.

The data traffic volumes are exploding with the spread of 
fixed-rate video streaming and cloud services. 
As a result, there is a need for optical interfaces for 
transmission equipment supporting speeds of more than 
10 Gbit/s as 100 GbE and even 200 GbE and 400 GbE 
networks are deployed. However, there are increasing 
requests for less-expensive optical interfaces due to 
major problems with how to increase line productivity and 
cut costs.

 
The BERTWave MP2110A is an all-in-one instrument with 
built-in BERT (Bit Error Rate Tester) and Sampling 
Oscilloscope (Eye pattern analysis) designed for 
manufacturing inspection of 100, 200, and 400G optical 
modules. It helps increase line productivity and cuts 
costs up to 65%. 


 
Key Points: 

• Customized built-in 4ch sampling oscilloscope 
and 4ch BERT  


• Both NRZ and PAM4 signal analysis and supports 
53Gbaud analysis with PAM4 

https://www.anritsu.com/en-us/test-measurement/products/mp2110a
https://www.anritsu.com/en-us/test-measurement/products/mp2110a
https://www.anritsu.com/en-us/test-measurement/products/mp2110a
https://www.anritsu.com/en-us/test-measurement/products/mp2110a
https://www.anritsu.com/en-us/test-measurement/products/mp2110a
https://www.anritsu.com/en-us/test-measurement/products/mp2110a
https://www.anritsu.com/en-us/test-measurement/products/mp2110a
https://www.anritsu.com/en-us/test-measurement/products/mp2110a


 
Kompakte SAFETY Tester Serie TOS9300 von KIKUSUI 

 Compact new SAFETY Tester TOS9300 series from KIKUSUI

Der Katalog von KIKUSUI 
auf unserer Homepage! 

The catalogue from 
KIKUSUI on our 
homepage!

The safety tester TOS9303LC is the "all-rounder" model 
which supports AC/DC withstanding voltage, insulation 
resistance, AC/DC earth continuity and leakage currents 
tests in a single device. It can also be used for contact 
current, protective conductor current and patient 
leakage current tests.


Automatic tests are composed of programs and steps, 
which can be configured to initiate one after another.

 
Key Points: 

• All-in-one safety tester model (TOS9303LC)


• Insulation diagnosis available with partial 
discharge model (TOS9301PD [Under 
development])


• New amplifier type allows for 40A AC/DC ground 
bond testing (Ground bond tester models)


• Electrical breakdown inspection setting available


• AC5 kV/100 mA, DC7.2 kV/100 W Hipot test


• Touch current/protective conductor current/
leakage current testing (TOS9303LC)


• LAN/USB/RS232C standard digital interface


• Easy to read LCD display for real time monitoring 
during tests, displayed in each test


The TOS9300 series is a high performance electrical safety 
analyzer that complies to a wide range of universal 
standards. Hipot, Insulation Resistance, Ground Bond, 
Leakage Current (touch current and protective conductor 
current) and partial discharge can all be tested. 


A total of 6 models are available for standard compliance 
tests in a wide variety of applications including R&D, 
quality assurance manufacturing lines and laboratory tests.

Die TOS9300-Serie ist ein leistungsstarker elektrischer 
Sicherheitsanalysator, der eine breite Palette universeller 
Standards erfüllt. Hipot, Isolationswiderstand, Ground 
Bond, Ableitstrom (Berührungs- und Schutzleiterstrom) 
und Teilentladung können geprüft werden. 


Insgesamt stehen 6 Modelle für Standard-Compliance-
Tests in einer Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung, 
darunter Forschung und Entwicklung, 
Qualitätssicherungs-Fertigungslinien und Labortests.


https://www.yotavis.ch/laborgeraete/hochspannungsrester/
https://www.yotavis.ch/484-2/electrical-safety-systems/?lang=en
https://www.yotavis.ch/484-2/electrical-safety-systems/?lang=en
https://www.yotavis.ch/laborgeraete/hochspannungsrester/
https://www.yotavis.ch/484-2/electrical-safety-systems/?lang=en
https://www.yotavis.ch/484-2/electrical-safety-systems/?lang=en


 

Realtime-Spektrumanalyse von HF-Signalen als Dienstleistung von YOTAVIS 
 Realtime Spectrum measurement as service from YOTAVIS

Informationen zum 
Thema „Practical Use 
RTSA“ in der 
Application Note von 
ANRITSU. 

Information in the 
ANRITSU Application 
Note!

YOTAVIS bietet für die Kunden ein 
umfassendes Paket an 
Messdienstleistungen an. Seit kurzem 
verfügen wir über den neuen ANRITSU 
MS2090A, welcher HF-
Spektrummessungen bis 9GHz 
ermöglicht und mit der Option 
„Realtime“ bis 100MHz Bandbreite. Die 
Störungssuche von kurzzeitig 
auftretenden Signaleffekten ist für 
‚klassische‘ Spektrumanalyzer eine 
Herausforderung oder kann 
möglicherweise gar nicht ordentlich 
durchgeführt werden.


Das Beispiel zeigt das vielseitig belegte 
ISM Band von 2.4GHz. Die Signalenergie 
kann sporadisch, einmalig oder sogar 
zufällig sein. Mit der herkömmlichen 
Spektrumanalyse könnten diese Signale in einem 
Analysefenster nahezu unmöglich "erfasst" und 
ausgelöst werden. Heutige und zukünftige 
Kommunikationsmodulationen erhöhen die 
Herausforderung mit Techniken wie Frequenzsprung, 
Spreizspektrum, gepulsten und kognitiven 
Funktechniken weiter. Darüber hinaus ist zur Analyse der 
Qualität dieser Kommunikation die Fähigkeit erforderlich, 
diese Signale im Laufe der Zeit schnell zu verarbeiten, zu 
speichern und zu vergleichen.


Real-time Spektralanalyse (RTSA) ist ein Verfahren, das 
überlappende FFTs und Hochgeschwindigkeitsspeicher 
nutzt, um eine 100%ige Wahrscheinlichkeit des 
Abfangens (POI) auch in extrem dichter Umgebung zu 
erreichen. Die Echtzeitbandbreite, der maximale 
Frequenzbereich, der eine lückenlose, überlappende 
FFT-Verarbeitung bietet, ist ein wichtiger variabler 
Parameter eines RTSA, der eine detailliertere Analyse 
eines Spektrums ermöglicht, basierend auf der Art des 
zu untersuchenden Signalinhalts.


YOTAVIS verfügt über ein hervorragendes Labor an 
Messtechnik und die ausführenden Experten verfügen 
über langjährige Erfahrung in der Praxis.

YOTAVIS offers its customers a comprehensive package 
of measurement services. Very recently we introduced the 
new ANRITSU MS2090A, which allows RF spectrum 
measurements up to 9GHz and with the option 
"Realtime" up to 100MHz bandwidth. The troubleshooting 
of short-term signal effects is a challenge for 'classical' 
spectrum analyzers or may not be performed properly at 
all.


The example shows the versatile ISM band of 2.4GHz. 
The signal energy can be sporadic, single or even 
random. With conventional spectrum analysis, it would be 
almost impossible to "capture" and trigger these signals 
in an analysis window. Today's and future communication 
modulations further increase the challenge with 
techniques such as frequency hopping, spread spectrum, 
pulsed and cognitive radio techniques. In addition, 
analyzing the quality of this communication requires the 
ability to quickly process, store, and compare these 
signals over time.


Real-time Spectrum Analysis (RTSA) is a technique that 
uses overlapping FFTs and high-speed memory to 
achieve a 100% probability of interception (POI) even in 
extremely dense environments. The real-time bandwidth, 
the maximum frequency range that provides seamless, 
overlapping FFT processing, is an important variable 
parameter of an RTSA that allows more detailed analysis 
of a spectrum based on the type of signal content being 
examined.


YOTAVIS has an excellent laboratory of measurement 
technology and the performing experts have many years 
of practical experience.

  Kontaktieren Sie uns für eine Diskussion und Angebot!







 

Miete des MT1000A für Messungen von 10/40/100G Ethernet Netzwerken 
Rental of MT1000A for measurements in 10/40/100GBE networks

YOTAVIS AG offers not only comprehensive measuring 
services but also the rental of measuring instruments. 
The MT1000A is a portable all-in-one field tester in 
modular design for the measurement of data transport, 
ODTR or CPRI measurement.  

By adding the MU100011A 100G Multirate Module to the 
MT1000A All-in-One Multi-Transport Field Tester, all 
installation and maintenance interfaces up to 100G used 
by metro networks and data centers are supported. 
Because the MU100011A also supports 25G Ethernet 
and 16G Fibre Channel, the MT1000A is ideal for 
evaluating a variety of networks and testing devices. In 
addition to the 100G/10G multi-rate module, the addition 
of the OTDR module supports fiber optic testing, while 
the addition of the high-precision GPS-disciplined 
oscillator module supports synchronized time PTP 

testing. This excellent custom expandability ensures 
functional flexibility for all test tasks and helps reduce 
investment costs. 

The intuitive user interface with 9" touch screen allows 
easy operation: 

YOTAVIS AG offeriert nebst den ausführlichen 
Messdienstleistungen auch die Vermietung von 
Messgeräten. Der MT1000A ist ein tragbarer All-in-One IP 
Feldtester in Modulbauweise für die Messung des 
Datentransportes, zur ODTR oder zur CPRI Messung. Je 
nach Anforderung können verschiedene Module 
miteinander kombiniert werden. 

Durch das Hinzufügen des 100G Multiratenmoduls 
MU100011A zum All-in-One Multi-Transport Field Tester 
MT1000A werden alle Installations- und 
Wartungsschnittstellen bis zu 100G unterstützt, die von 
Metro-Netzwerken und Rechenzentren verwendet werden. 
Da die MU100011A auch 25G Ethernet und 16G Fibre 
Channel unterstützt, ist die MT1000A ideal für die 
Bewertung einer Vielzahl von Netzwerken und für den Test 
von Geräten. Zusätzlich zum 100G/10G Multiratenmodul 
unterstützt das Hinzufügen des OTDR-Moduls 
Glasfasertests, während das Hinzufügen des 

hochpräzisen GPS-disziplinierten Oszillatormoduls 
synchronisierte Zeit-PTP-Tests unterstützt. Diese 
ausgezeichnete kundenspezifische Erweiterbarkeit 
gewährleistet funktionale Flexibilität für alle Prüfaufgaben 
und trägt zur Senkung der Investitionskosten bei.


Die intuitive Benutzeroberfläche mit 9" Touchscreen 
ermöglicht eine einfache Bedienung:




 

Bluetooth 5.1 Standard neu mit Positionsbestimmung 
 Bluetooth  5.1 Standard with new location services 

Nach der weltweiten Beliebtheit von Smartphones hat sich 
die Bluetooth®-Technologie nicht nur in Smartphones, 
sondern auch in Audioprodukten wie Kopfhörern und 
Headsets sowie in Wearables weit verbreitet und ist zu 
einer der erfolgreichsten Funktechnologien für den 
allgemeinen Verbraucher geworden. Heute ist Bluetooth in 
fast jedem Smartphone, Tablet-PC und Laptop integriert.


Die im Januar 2019 veröffentlichten aktualisierten 
Bluetooth-Kernspezifikation v5.1 (Bluetooth 5.1) erhielten 
neue Funktionen, die den Komfort für IoT-Anwendungen 
erhöhen. Schon vor Bluetooth 5.1 wurde die BLE-Funktion 
von Bluetooth-Geräten durch Ortungsdienste mit 
Bluetooth-Baken (engl. Beacons) genutzt. Die Genauigkeit 
war jedoch relativ gering und konnte bei grösseren 
Entfernungen vom Baken nicht genau geschätzt werden. 
Bluetooth 5.1 löst dieses Problem, um mit einer neuen 
Richtungsfunktion für Ankunftswinkel (AoA) und 
Absendewinkel (AoD) eine hohe Positionsgenauigkeit von 
nur wenigen Zentimetern zu erreichen.


Infolgedessen unterstützt Bluetooth 5.1 höherwertige 
Ortungsdienste und wird voraussichtlich in verschiedenen 
Industriezweigen immer häufiger eingesetzt.

ANRITSU Datenblatt 
zum Bluetooth Tester 
MT8852B mit 5.1 
Support. 

ANRITSU Data Sheet 
for Bluetooth Tester 
MT8852B 
with 5.1 
Support.

Die von einem Beacon mit mehreren 
Antennen gesendeten Funkwellen werden 
von der einzelnen Antenne des 
Empfängers empfangen, wobei der 
Ankunftspfad zur Rx-Antenne so 
geschaltet wird, dass er dem Abstand 
zwischen den Tx-Antennen entspricht, um 
die Information über die Phasendifferenz 
zu erhalten. 

The radio waves are sent from a beacon 
with multiple antennas and are received 
by the single antenna of the receiver 
where the arrival path to the Rx antenna is 
switched to match the distance between 
the Tx antennas to obtain the phase 
difference information.

Typischer Stromkonsum und Übertragungsdistanz der 
aktuellen Radio Standards bei IoT Systemen. 

Typical power current consumption and transmission 
distance of the current radio standards for IoT systems.

After the worldwide popularity of smartphones, 
Bluetooth® technology has become widespread not only 
in smartphones, but also in audio products such as 
headphones and headsets, as well as in wearables, and 
has become one of the most successful wireless 
technologies for the general consumer. Today, Bluetooth is 
integrated in almost every smartphone, tablet PC and 
laptop.


The updated Bluetooth Core Specification v5.1 (Bluetooth 
5.1), released in January 2019, includes new features that 
enhance convenience for IoT applications. Even before 
Bluetooth 5.1, the BLE function of Bluetooth devices was 
used by location services with Bluetooth beacons. 
However, the accuracy was relatively low and could not 
be accurately estimated at greater distances from the 
beacon. Bluetooth 5.1 solves this problem by providing a 
new directional function for Arrival Angle (AoA) and Drop 
Angle (AoD) to achieve a high positioning accuracy of only 
a few centimetres.


As a result, Bluetooth 5.1 supports higher quality 
positioning services and is expected to be used more and 
more in various industries.



 
Applikationsbeispiel - Messung von Glasfaser PON mit OTDR 

 Application Note: measurement of fiber optic PON using OTDR

Informationen zum 
MT9085A OTDR in der 
Broschüre von ANRITSU. 

Information on the 
MT9085A in the 
ANRITSU 
brochure!

Viele OTDRs behaupten, splitterbasierte, passive optische 
Netzwerke (PON) testen zu können - aber der MT9085 
liefert Resultate auf eine besondere Weise. Mit seinem 
hohen Dynamikbereich und der schnellen Datenerfassung 
bietet der MT9085 eine beispiellose Auflösung von 
einzelnen oder eng beieinander liegenden, kaskadierten 
Teilern bis hin zu einer branchenführenden Anzahl von 1 × 
128.


Die ACCESS Master MT9085 Serie besitzt den 
benutzerfreundlichen Drehknopf und die Tastenbedienung 
der Vorgängermodelle und verfügt gleichzeitig über ein 
grosses 8-Zoll, breites, Touchscreen-LCD für intuitive 
OTDR-Bedienung.

Many OTDRs claim to be able to test splitter-based, 
passive optical networks (PON) but the MT9085 delivers in 
a way others wish they could. With its high dynamic range 
and quick data acquisition, the MT9085 provides 
unparalleled resolution of single or closely spaced, 
cascaded splitters up to an industry-leading 1 × 128 
count.


The ACCESS Master MT9085 series keeps the userful 
rotary knob and hard-key operations of previous models 
while adding a large 8-inch, wide, touchscreen LCD for 
intuitive OTDR operations. Easy to operate just by 
touching the screen and inputting the file name. And the 



Applikation - Radarmessungen (RCS) mit portablen Netzwerkanalysator 
Application -  Measurement of Radar Cross Section (RCS) using portable Network Analyzer 

Haben Sie gewusst, dass man mit einem HF 
Netzwerkanalyzer auch Radarmessungen oder den RCS 
eines Objekts bestimmen kann? Radar wird nicht nur im 
Militär oder bei der Flugsicherung eingesetzt, sondern 
auch bei einfachen Sensoren wie Türöffner oder für die 
Erdbeobachtung. Dieser Applikationsbericht beschreibt, 
wie ein moderner batteriebetriebener / tragbarer 
Mikrowellen-Vektor-Netzwerkanalysator mit Time Domain 
Gating es einfach machen kann, RCS-Tests auf einem 
Flugeinsatz oder im Feld durchzuführen.


Grundlagen 
Der Radarquerschnitt RCS ist das Mass für die Fähigkeit 
eines Objekts, das Radarsignal in Richtung des 
Radarempfängers zu reflektieren, d.h. es ist das Mass für 
das Verhältnis der Rückstreuung pro Steradiant 
(Raumwinkel der Einheit) in Richtung des Radars (vom Ziel) 
zur Leistungsdichte, die vom Ziel abgefangen wird. 
Das RCS eines Ziels kann als Vergleich der Leistung des 
reflektierten Signals von einem Ziel mit dem reflektierten 
Signal einer perfekt leitenden glatten Kugel mit einer RCS-
Fläche von 1 m2 visualisiert werden, wie in Fig (1) 
dargestellt


Aufgaben des VNA 
Der eingesetzte VNA misst die S-Parameter im 
Frequenzbereich. Der Frequenzbereich für die Messungen 
wird so gewählt, dass er dem Radarfrequenzband 
entspricht (zB 8.2 - 12.4GHz für WR-90 X-Band Hohlleiter). 
Die Zeitbereichsfunktion des VNA transformiert die S-
Parameter in den Zeitbereich (G vs. Zeit oder Entfernung). 


Eine typische potable RCS-Messkonfiguration mit einem 
VNA ist im unteren Bild dargestellt. Die Sendeantenne 
(verbunden mit Port 1 des VNA) und die Empfangsantenne 
(verbunden mit Port 2 des VNA) befinden sich in der 
gleichen Ebene. Das Messziel besteht aus dem Flugzeug, 
das entweder auf einem niedrig reflektierenden Sockel 
oder als Einzelgerät in Sichtlinie montiert ist.

Did you know that an RF network analyzer can also be 
used to determine the radar section (RCS) of an object? 
Radar is not only used in the military or air traffic control, 
but also with simple sensors such as door openers or for 
earth observation. This application report describes how 
a modern battery-powered / portable microwave vector 
network analyzer with Time Domain Gating can make it 
easy to perform RCS tests on the air or in the field.


Basics 
Radar cross section RCS is the measure of an object's 
ability to reflect radar signal in the direction of the radar 
receiver i.e. it is the measure of the ratio of backscatter 
per steradian (unit solid angle) in the direction of the 
radar (from the target) to the power density that is 
intercepted by the target. This application note describes 
how a modern battery-powered / portable Microwave 
Vector Network Analyzer with Time Domain Gating can 
make it easy to do RCS tests on the flight line or in the 
field.


The RCS of a target can be visualized as a comparison 
of the power of the reflected signal from a target to the 
reflected signal from a perfectly conducting smooth 
sphere of RCS area of 1 m2 as shown in figure (1).


Fig(1): Reflections from a unknown target and sphere 

Tasks of the VNA 
The VNA shown measures the S-parameters in the 
frequency domain. The frequency range for the 
measurements is chosen to correspond to the radar 
frequency band (8.2 – 12.4 GHz for WR-90 X-band 
waveguide). The time domain function of the VNA will 
transform the S-parameter frequency domain 
measurement (G vs. frequency) to the time domain (G vs. 
time or distance). 


A typical aircraft RCS measurement configuration using 
a VNA is shown in figure (6). The transmit antenna 
(connected to port 1 of the VNA) and receive antenna 
(connected to port 2 of the VNA) are positioned in the 
same plane as shown. The measurement target consists 
of the aircraft either mounted on a low reflection 
pedestal or a stand alone on a flight line.

5

VNA Measurements
The VNA shown in figure (5) measures the S-parameters in the frequency domain. The frequency range for the 
measurements is chosen to correspond to the radar frequency band (8.2 – 12.4 GHz for WR-90 X-band 
waveguide). The time domain function of the VNA will transform the S-parameter frequency domain measurement 
(G vs. frequency) to the time domain (G vs. time or distance).

Figure 5. Photograph of the MS2028C/2038C with waveguide antennas.

A property of the transform process is the Alias Free Range (AFR). The transform is a circular function and 
repeats itself periodically outside of its inherent time range that is t = 1/(Frequency Step Size). The frequency step 
size is proportional to the frequency span and inversely proportional to the number of data points.

Inherent time range: t = (N-1)/(Frequency Span)

For example at X-band using a 4.0 GHz. frequency span and 4,001 data points, the (AFR) is:  
4000/4.0 GHz = 1000 nanoseconds corresponding to a 300 meter alias free range. The 300 meter range is the 
round trip time thus the target should not be placed more than 150 meters from the VNA. 

1

Radar cross section RCS is the measure of an object's ability to reflect radar signal in the direction of the radar 
receiver i.e. it is the measure of the ratio of backscatter per steradian (unit solid angle) in the direction of the radar 
(from the target) to the power density that is intercepted by the target. This application note describes how a 
modern battery-powered / portable Microwave Vector Network Analyzer with Time Domain Gating can make it 
easy to do RCS tests on the flight line or in the field.

The RCS of a target can be visualized as a comparison of the power of the reflected signal from a target to the 
reflected signal from a perfectly conducting smooth sphere of RCS area of 1 m2 as shown in figure (1).

Application Note

Measurement of Radar Cross 
Section Using the “VNA Master” 
Handheld VNA

Radar
Target

Sphere
Radar

Figure 1. Concept of Radar Cross Section.

The RCS of a sphere is independent of frequency provided that the wavelength l is much less than the range 
R >15 l to the sphere and the effective sphere radius rs >15 l.

By Martin I. Grace



Broschüre über die Radar 
Messung (RCS) finden Sie 
aktuell auf der YOTAVIS 
Homepage. 

Brochure about Radar 
measurement 
(RCS) can be 
found on 
YOTAVIS 
website.

Measurement Setup 
The operation of a S21(f) measurement for the VNA is 
shown to be the equivalent to Radar when configured as 
shown. The coaxial cable output of port 1 is connected to 
the coax to rectangular waveguide transition (E field in the 
vertical direction). The output of port 2 is connected to 
the output of the receive waveguide antenna. Both 
antennas are located as close as possible, in either the 
vertical or horizontal plane. To develop the polarization 
matrix both transmit and receive antenna should be 
capable of 90 degree rotation.


The target should be located at a distance less that AFR/2 
but far enough from the antenna to insure that the entire 
target is within in the beam of the antennas


A full 12-term calibration is performed at the output of the 
coaxial cables to establish the reference plane for the 
RCS measurements. A S21(f) frequency domain 
measurement is performed on the target area. The S-
parameter data S21(f) is transformed to the distance 
domain mode S21(D) using band-pass processing. All 
reflections from the target area or support structure are 
shown in figure (8). You can calibrate the system in RCS 
by measuring a target of known RCS and referencing all 
other targets to the known target.


A S21(f) frequency domain measurement is performed on 
the standard to be measured. The S-parameter data is 
transformed to the time domain mode and an appropriate 
time gate is placed at the standards location. The 
magnitude of the S21(std) amplitude of the standard 
reflection is measured. This measured value is the 
reference for the RCS measurement. If the standard were 
a sphere of having a RCS of 1 m2 then the RCS of the 
target is given by:

RCStgt (dBsm) = RCSstd (dB) - RCStgt (dB) 

The data is expressed in dBsm, or decibels referenced to 
one square meter. Radar cross section in square meters 
can be converted to dBsm by the following equation:

dBsm = 10Log(RCSm2) (dB) 

The target in this case is a known calibration standard 
which is positioned in the target area. The calibration 
standard reflection is identified and a range gate is placed 
on the calibration standard to remove all other reflections 
as shown in figure (9). The amplitude S21tstd of the 
calibration standard reflection is measured. The S21 
measurement in dB corresponds to the known RCS (in 
meters2).

   Lesen Sie alle technischen  Details in der Broschüre!


Messaufbau 
Der Betrieb einer S21(f)-Messung für das VNA wird bei 
entsprechender Konfiguration als gleichwertig mit Radar 
dargestellt. Der Koaxialkabelausgang von Port 1 ist mit 
dem koaxialen zu rechteckigen Hohlleiterübergang (E-Feld 
in vertikaler Richtung) verbunden. Der Ausgang von Port 2 
ist mit dem Ausgang der Empfangshohlleiterantenne 
verbunden. Beide Antennen befinden sich so nah wie 
möglich, entweder in der vertikalen oder horizontalen 
Ebene. Zur Entwicklung der Polarisationsmatrix sollten 
sowohl Sende- als auch Empfangsantenne um 90 Grad 
drehbar sein. 

Das Ziel sollte in einem Abstand kleiner als AFR/2, aber 
weit genug von der Antenne entfernt sein, um 
sicherzustellen, dass sich das gesamte Ziel im Strahl der 
Antennen befindet.


Am Ausgang der Koaxialkabel wird eine vollständige 12-
Term-Kalibrierung durchgeführt, um die Bezugsebene für 
die RCS-Messungen festzulegen. Eine S21(f)-
Frequenzbereichsmessung wird auf dem Zielbereich 
durchgeführt. Die S-Parameterdaten S21(f) werden durch 
Bandpassverarbeitung in den Distanzbereichsmodus 
S21(D) umgewandelt. 


Alle Reflexionen vom Zielbereich oder der 
Tragkonstruktion sind im Display dargestellt. Das System 
in RCS wird kalibriert, indem ein Ziel eines bekannten RCS 
gemessen wird und alle anderen Ziele auf das bekannte 
Ziel referenziert werden.


Eine S21(f)-Frequenzbereichsmessung wird an dem zu 
messenden Standard durchgeführt. Die S-Parameterdaten 
werden in den Zeitbereichsmodus transformiert und ein 
entsprechendes Zeittor an der Standardstelle platziert. Die 
Grösse der S21(std)-Amplitude der Standardreflexion wird 
gemessen.


Dieser Messwert ist die Referenz für die RCS-Messung. 
Wenn der Standard eine Kugel mit einem RCS von 1 m2 
wäre, dann ist das RCS des Ziels gegeben durch: 

RCStgt (dBsm) = RCSstd (dB) - RCStgt (dB) 

Die Daten werden in dBsm ausgedrückt, oder Dezibel, 
bezogen auf einen Quadratmeter. Der Radarquerschnitt in 
Quadratmetern kann nach folgender Gleichung in dBsm 
umgerechnet werden: 

dBsm = 10Log(RCSm2) (dB) 

Das Ziel ist in diesem Fall ein bekannter Kalibrierstandard, 
der im Zielbereich positioniert ist. Die Reflexion des 
Kalibrierstandards wird identifiziert und ein Range-Gate 
auf den Kalibrierstandard gelegt, um alle anderen 
Reflexionen zu entfernen. Die Amplitude S21tstd der 
Kalibrierstandardreflexion wird gemessen. 


Die S21-Messung in dB entspricht dem bekannten RCS 
(in Quadrat-Metern).



 
Lösungsidee: dielektrische Materialmessung 55..90GHz 

Solution idea: dielectric material measurement from 50GHz up to 90GHz

Der kompakte Aufbau mit einem E-
Band Network Analyzer MS46522B 
von ANRITSU mit dem MCK Kit von 
Swissto12. Das Prüfmaterial wird 
positionsgenau in der Mitte des 
MCK eingefügt. 
 
The compact design with an E-Band 
Network Analyzer MS46522B from 
ANRITSU with the MCK Kit from 
Swissto12. The test material is 
inserted exactly in the middle of the 
MCK.

Das Schweizer Unternehmen SWISSto12 bietet 
Messlösungen für Materialien im Millimeterwellen- und S-
Bereich an. Mit dem „Material Characterisation Kit“ (MCK) 
von SWISSto12 und einer zugehörigen 
Datenanalysesoftware können dielektrischen 
Materialeigenschaften schnell und einfach gemessen 
werden. 


Die MCKs sind Bandinstrumente, die zusammen einen 
zugänglichen Messbereich von 25 GHz bis 1100 GHz 
abdecken. Das Gerät ist äusserst praktisch, um genaue 
Daten zu den Materialeigenschaften zu kalibrieren, zu 
verwenden und zu extrahieren, während fast keine 
Probenvorbereitung erforderlich ist. 


Gemessene Parameter sind:


• Permittivitätsfehler εr ± 1%

• Verlust Tangentenfehler tanδ ± 2%

• Reflexion < -20dB

• Modusreinheit 98%


Diese Lösung ist in Bezug auf Kosten, Leistung und 
Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zu herkömmlichen 
Freiraum-Messgeräten sehr 
wettbewerbsfähig.

The Swiss company SWISSto12 offers measurement 
solutions for materials in the millimetre wave and S 
ranges. Material dielectric properties can be measured in 
a quick and convenient way using SWISSto12’s Material 
Characterisation Kit (MCK) with an associated data 
analysis software. 


The MCKs are banded instruments which collectively 
cover an accessible measurement range from 25 GHz to 
1100 GHz. The instrument is extremely convenient to 
calibrate, use and extract accurate material properties 
data while requiring almost no sample preparation. 


Measured parameters are:


• Permittivity error εr ± 1%

• Loss tangent error tanδ ± 2%

• Reflexion < -20dB

• Mode purity 98%


This solution is very competitive in cost, performance and 
ease of use as compared to traditional free space 
measurement setups.

Vergleich der Einfügdedämpfung 
(dB) und der 

Phasenverschiedbung (deg) von 
75..110GHz 

Comparison of insertion loss (dB) 
and phase shift (deg) of 

75..110GHz 

  Kontaktieren Sie uns für mehr Info!




 

Ausstellungen und Anlässe 
 Exhibitions and Events

Aktuelle Poster 
Posters

Produktschulungen - Product trainings 

ANRITSU Tech Day 5G	 27. November 2019

MS2090A Spectrum Analyzer	 - 1 Tag -

MS46121A Vector Network Analyzer	 - 1 Tag -	 

MW82119B PIM Analyzer	 - 1 Tag -

MT1000A IP Network Analyzer	 - 1 Tag -


Workshops - Workshops 

PIM Analysen	 - auf Anfrage -

Vektorielle Netzerkanalyse	 -  auf Anfrage - 
 
Siehe YOTAVIS Webseite für weitere Details.


YOTAVIS Übersichtskataloge 2019 
ANRITSU Digeste 2019

Verlangen Sie ein Exemplar bei uns! 
Request a copy from us!

Der Stand von ANRITSU an der EuMW in Paris war gut 
besucht und viele Innovationen wurden vorgeführt. 
The ANRITSU stand at the EuMW in Paris was well 
attended and many innovations were demonstrated!

Reservieren Sie das Datum: 

ANRITSU Tech Day 5G  
27. November 2019 
Technopark Zürich 

Reserve the date!

https://www.yotavis.ch/wp-content/uploads/2019/10/Invitation-Tech-Day-5G-Field-Testing-27.11.2019.pdf
https://www.yotavis.ch/wp-content/uploads/2019/10/Invitation-Tech-Day-5G-Field-Testing-27.11.2019.pdf


YOTAVIS AG   •  Marktplatz 14 •  CH-3250 Lyss

Telefon +41 (0)31 312 48 48   
www.yotavis.com   
info@yotavis.com

„ You can only manage what you can measure !“

„ Man kann nur managen, was auch messbar ist !“


