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Quick Fact Sheet

ShockLine™ MS46131A
Modular 43.5 GHz 1-Port VNA

World’s only One Port VNA with Extended-KTM�SRUWV�VSHFLȴHG�
to 43.5 GHz 
The ShockLine MS46131A from the family of Anritsu vector network analyzers is 
packaged in a compact chassis and is externally controlled via USB from a user 
supplied PC running the same Graphical User Interface (GUI) software as the rest of the 
ShockLine family of VNAs.

7KH�6KRFN/LQH�06�����$�EHQHȴWV�IURP�SDWHQWHG�VKRFNOLQH�91$�RQ�FKLS�WHFKQRORJ\�
WKDW�VLPSOLȴHV�WKH�LQWHUQDO�91$�DUFKLWHFWXUH�DW�KLJK�IUHTXHQFLHV��UHGXFHV�LQVWUXPHQW�
FRVW��DQG�HQKDQFHV�DFFXUDF\�DQG�PHDVXUHPHQW�UHSHDWDELOLW\��7KH�FRPELQDWLRQ�RI�ORZHU�
FRVW��VPDOO�VL]H��DQG�JRRG�SHUIRUPDQFH�PDNH�WKH�6KRFN/LQH�06�����$�VHULHV�91$V�
ideal for passive device test applications where performance and small form factor are 
desired.

ShockLine Compact VNA Highlights
• *XDUDQWHHG�VSHFV�ZLWK�.�FRQQHFWRU�SRUWV�WR������*+]�IRU�FRVW�HIIHFWLYH�

measurements.
• 6PDOO�DQG�OLJKWZHLJKW��HDVLO\�VKDUHG�EHWZHHQ�WHVW�ORFDWLRQV�
• PC control takes advantage of external computer processing power and functionality.
• &RPSDFW�SDFNDJLQJ�IRU�HɚFLHQW�XVH�LQ�WKH�ȴHOG�DQG�LQ�WKH�ODE�IRU�DFFXUDWH�DQG�

precise measurements.
• No onboard data storage eliminates the need for data purging in secure applications.
• 7LPH�GRPDLQ�ZLWK�WLPH�JDWLQJ�RSWLRQ�JUDQWV�HDVLHU�DQG�IDVWHU�IDXOW�LGHQWLȴFDWLRQ�
• A common GUI interface within the ShockLine family reduces switching costs between 

models.
• Compatibility with AutoCal and SmartCal units enables fast calibrations.

        Simple | Economical | Great Performance >>
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Die geniale Kombination aus Kompaktheit und Leistung 
macht die neue ShockLine MS46131A VNA-Serie ideal 
für modulare Testanwendungen für passive 
Bauelemente.


The genius combination of compactness and 
performance make the new ShockLine MS46131A VNA 
series ideal for modular passive device test applications.

Der WILTRON S330 war der erste portable und 
batteriebetriebene Netzwerkanalysator, mit welchem ab 
1995 die Installationen von Antennen geprüft wurden! 

The WILTRON S330 was the first portable and battery-
operated network analyser with which antenna installations 
were tested from 1995 onwards!

Tradition

History
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News and Information

Stefan Junker

Geschäftsführer / CEO

Dear customers, partners and friends 

Have you ever had a dream that was so realistic that you 
weren't sure you were really experiencing the dream? 
Plastic dreams happen from time to time. At the 
beginning of the 17th century, they made the philosopher 
René Descartes think in particular: If we can be so easily 
deceived by our senses, is there anything at all that we 
know for sure exists? 

This is how Descartes' famous saying came about: 
"Cogito ergo sum." 

In order to get to the bottom of real reality, Descartes 
took the position of a radical sceptic. He questioned 
everything that could be questioned - and didn't even 
trust his own eyes or ears. Perhaps, like me, you 
sometimes feel as if we have reached a dead end: If 
nothing we see or hear is necessarily real, does that 
mean there is nothing that is absolutely certain?  

Fortunately not (unless we are exposed to some fake 
news): because during the whole time we are wondering 
about it, we think. Our thoughts are there. They are real in 
any case, because they are not filtered by our unreliable 
senses, but are created within ourselves. So thinking is 
the proof that we exist: "Cogito ergo sum." - "I think, 
therefore I am." 

With this consideration Descartes shaped the school of 
thought of skepticism. The practice of questioning and a 
critical approach is often also the basis for solid 
measurement and testing technology - we can only be 
sure of the matter when we check the signals and 
systems in the application. Following Descartes, we 
could also say: "I measure, so I am (sure)".  

Best regards 
Stefan Junker, CEO

Werte Kunden, Partner und Freunde


Hatten Sie schon mal einen Traum, der so realistisch war, 
dass Sie nicht sicher waren, das Geträumte wirklich zu 
erleben? Plastische Träume kommen immer mal wieder 
vor. Den Philosophen René Descartes brachten sie 
Anfang des 17. Jahrhunderts ganz besonders zum 
Nachdenken: Wenn wir von unseren Sinnen so leicht 
getäuscht werden können, gibt es dann überhaupt 
etwas, von dem wir sicher wissen, dass es existiert?


Somit entstand auch der berühmte Spruch von 
Descartes: „Cogito ergo sum.“


Um der wirklichen Realität auf den Grund zu gehen, 
nahm Descartes die Position eines radikalen Skeptikers 
ein. Er hinterfragte alles, was sich hinterfragen liess – 
und traute dabei nicht mal seinen eigenen Augen oder 
Ohren. Vielleicht kommt es Ihnen wie mir manchmal vor, 
als wären wir in einer Sackgasse gelandet: Wenn nichts, 
was wir sehen und hören, zwangsläufig real ist, heisst 
das dann, dass es nichts gibt, was absolut sicher ist? 


Zum Glück nicht (ausser wir sind irgendwelchen Fake-
News ausgesetzt): denn während der ganzen Zeit, in der 
wir uns darüber den Kopf zerbrechen, denken wir. 
Unsere Gedanken sind da. Sie sind auf jeden Fall real, 
weil sie nicht durch unsere unzuverlässigen Sinne 
gefiltert werden, sondern in uns selbst entstehen. Das 
Denken ist also der Beweis, dass es uns gibt: „Cogito 
ergo sum.“ – „Ich denke, also bin ich.“


Mit dieser Überlegung prägte Descartes die Denkschule 
des Skeptizismus. Die Praxis des Hinterfragen und 
kritischer Betrachtungsweise ist oft auch die Grundlage 
für solide Mess- und Prüftechnik - wir können erst der 
Sache sicher sein, wenn wir die Signale und Systeme in 
der Anwendung überprüfen. In Anlehnung an Descartes 
könnten wir durchaus auch sagen: "Ich messe, also bin 
ich (sicher)." 


Mit besten Grüssen

Stefan Junker, CEO



 

Aktuelle Informationen 
News and Information

ANRITSU MS46131A 1-Port Netzwerkanalyzer 
 ANRITSU MS46131A Networkanalyzer with 1 port


Anritsu introduces the ShockLine™ MS46131A USB 
Vector Network Analyzer (VNA): the industry's first 
modular 1-port VNA that supports measurement 
frequencies up to 43.5 GHz. With 8 GHz and 20 GHz 
models also available in series, the MS46131A brings 
cost and efficiency benefits to the measurement of 
antennas and other 1-port 5G devices in the sub-6 GHz, 
28 GHz and 39 GHz millimeter wave (mmWave) bands.


The MS46131A is very light and compact and can 
be connected directly to the device under test 
(DUT), eliminating the need for interconnecting 
cables. The result is reduced test costs and 
improved measurement stability.


An advantage of the external PC is that it makes 
the test data more secure as all measurement results 

are stored on the PC and not on the VNA. This level of 
security makes the MS46131A well suited for 
confidential test environments. Analysis and 
documentation are also simplified because there is no 
need to transfer data from the device's memory.Anritsu stellt den ShockLine™ MS46131A USB-Vektor-

Netzwerkanalysator (VNA) vor: der erste modulare 1-Port-
VNA der Branche, der Messfrequenzen bis zu 43,5 GHz 
unterstützt. Mit den ebenfalls in der Serie erhältlichen 8-
GHz- und 20-GHz-Modellen bringt der MS46131A 
Kosten- und Effizienzvorteile bei der Messung von 
Antennen und anderen 1-Port-5G-Geräten im Sub-6-
GHz-Bereich sowie in den 28-GHz- und 39-GHz-
Millimeterwellenbändern (mmWave).


Der MS46131A ist sehr leicht und kompakt und kann 
direkt an das zu prüfende Gerät (DUT) angeschlossen 
werden, wodurch die Notwendigkeit von 
Verbindungskabeln entfällt. Das Ergebnis sind reduzierte 
Testkosten und eine verbesserte Messstabilität.


Der MS46131A ist ein modularer VNA, der für jede 
Benutzersitzung auf einer Port-für-Port-Basis konfiguriert 
werden kann. Ein einziger PC kann bis zu zwei 1-Port-
Instrumente für bequeme Tests an zwei Standorten 
steuern. Die Geräte können je nach der Anzahl der 
erforderlichen Anschlüsse leicht zwischen den 
Testaufbauten hin- und herbewegt werden. Die 
Produktionsbetriebszeit wird ebenfalls verbessert, da 1-
Port-VNAs bei Bedarf leicht ausgetauscht werden 
können, um die Teststationen betriebsbereit zu halten.


Neben der USB-Verbindung zum externen Steuer-PC, auf 
dem die ShockLine-Software läuft, benötigt der 
MS46131A auch eine 12V-Stromversorgung. Ein Vorteil 
des externen PCs ist, dass er die Testdaten sicherer 
macht, da alle Messergebnisse auf dem PC und nicht auf 
dem VNA gespeichert werden. 


Der MS46131A eignet sich aufgrund dieses 
Sicherheitsniveaus gut für vertrauliche Testumgebungen. 
Analyse und Dokumentation werden ebenfalls vereinfacht, 
da keine Daten aus dem Speicher des Geräts übertragen 
werden müssen.

Broschüre und 
Datenblatt des 
MS46131A finden Sie 
aktuell bei ANRITSU. 

Brochure and data 
sheet of MS46131A at 
ANRITSU.

 
Key Points: 

• 1-port VNA with frequency options from 1 MHz to 
8 GHz / 20 GHz / 43.5 GHz


• Guaranteed performance to 43.5 GHz with 
Extended-K ports


• PC control takes advantage of external computer 
processing power and functionality


• Small and lightweight package enables direct 
connection to the DUT


• Time domain with time gating option enables 
easier and faster fault identification


https://www.anritsu.com/en-US/test-measurement/products/ms46131a
https://www.anritsu.com/en-US/test-measurement/products/ms46131a
https://www.anritsu.com/en-US/test-measurement/products/ms46131a
https://www.anritsu.com/en-US/test-measurement/products/ms46131a
https://www.anritsu.com/en-US/test-measurement/products/ms46131a
https://www.anritsu.com/en-US/test-measurement/products/ms46131a


 

Darstellung einer S-Parameter 
Messung eines Filters mit S11 
(Anpassung) und S21 
(Übertragung). Die kostenlose 
Shockline Software kann auch 
im Simulationsmodus betrieben 
werden ohne angeschlossenen 
VNA. 

Display of an S-parameter 
measurement of a filter with 
S11 (return loss) and S21 
(transmission). The free 
Shockline Software can also be 
operated in simulation mode 
without the VNA attached. 

Einfach. Wirtschaftlich. Grosse Leistung. 

Die Anritsu ShockLine-Familie von Vektor-
Netzwerkanalysatoren (VNA) umfasst fünf verschiedene 
Modelle mit einer Vielzahl von Optionen, die auf die 
Anforderungen von HF- und Mikrowellentests in der 
Fertigung, in technischen Labors, in der Forschung und 
Entwicklung, in der Luft- und Raumfahrt und in 
Universitätsumgebungen zugeschnitten sind - mit der 
ShockLine-Familie von VNAs können Sie das richtige 
Leistungsniveau für Ihre Anwendungsanforderungen 
erreichen und gleichzeitig Ihre Testkosten optimieren.


Die moderne VNA-Architektur von Anritsu verwendet die 
patentierte NLTL-Shockline-Technologie (Nonlinear 
Transmission Line), die eine marktführende 
Hochfrequenzmessleistung zu wirtschaftlichen Kosten 
ermöglicht.


Die ShockLine-Familie bietet ausserdem schnelle 
Messgeschwindigkeiten mit hohem Dynamikbereich, die 
die Testzeiten minimieren und den Durchsatz bei 
automatisierten und manuellen Testanwendungen 
maximieren. Mit Anritsu's erstklassigem Kundensupport 
und einer 3-Jahres-Garantie garantieren wir auch den 
umfassenden Support und Service.

Simple. Economical. Great performance. 

The Anritsu ShockLine family of Vector Network 
Analyzers (VNAs) comprises five different models with a 
wide range of options tailored to meet the needs of RF 
and microwave testing in manufacturing, engineering 
laboratories, R&D, aerospace and university 
environments - the ShockLine family of VNAs allows you 
to achieve the right level of performance for your 
application requirements while optimizing your test 
costs.


Anritsu's advanced VNA architecture utilizes patented 
NLTL (Nonlinear Transmission Line) Shockline 
technology, which enables market leading high 
frequency measurement performance at an economical 
cost.


The ShockLine family also offers fast, high dynamic 
range measurement speeds that minimize test times and 
maximize throughput in automated and manual test 
applications. With Anritsu's world-class customer 
support and a 3 year warranty, we also provide 
comprehensive support and service.

Die Shockline VNA Serie von ANRITSU ist in verschiedenen 
15 Ausführungen erhältlich - als 2-Port oder 4-Port System 

bis 43.5GHz oder als E-Band Version für 55..95GHz. Alle 
Geräte haben einen integrierten Windows-PC oder sind über 

LAN steuerbar. 

The Shockline VNA series from ANRITSU are available in 15 
different versions - as 2-port or 4-port system up to 43.5GHz 

or as E-Band version for 55..92GHz. All devices have an 
integrated Windows PC or can be controlled via LAN 

interface.

https://www.anritsu.com/en-GB/test-measurement/support/downloads/software/dwl18844
https://www.anritsu.com/en-GB/test-measurement/support/downloads/software/dwl18844
https://www.anritsu.com/en-GB/test-measurement/support/downloads/software/dwl18844
https://www.anritsu.com/en-GB/test-measurement/support/downloads/software/dwl18844


 
SIGLENT SDS2000X PLUS Oszilloskopserie 

 SIGLENT SDS2000X PLUS new series oscilloscope

Die SDS2000X Plus-Serie verwendet die SPO-
Technologie von SIGLENT mit einer maximalen 
Wellenform-Erfassungsrate von bis zu 120.000 wfm/s 
(Normalmodus, bis zu 500.000 wfm/s im Sequenzmodus), 
einer Anzeigefunktion mit 256 Intensitätsstufen und 
einem Farbtemperatur-Anzeigemodus. Ausserdem 
kommt ein innovatives digitales Triggersystem mit hoher 
Empfindlichkeit und geringem Jitter zum Einsatz. Das 
Triggersystem unterstützt mehrere leistungsstarke 
Triggermodi, einschliesslich der Triggerung über den 
seriellen Bus.  

Die Funktionen zur Aufzeichnung von Verlaufskurven, 
Sequenzerfassung, Suche und Navigation ermöglichen 
die Erfassung, Speicherung und Analyse von erweiterten 
Kurvenformdatensätzen. Eine beeindruckende Reihe von 
Mess- und Mathematikfunktionen, Optionen für einen 50-
MHz-Wellenformgenerator sowie serielle Decodierung, 
Maskentest, Bode-Plot und Leistungsanalyse sind 
weitere Merkmale des SDS2000X Plus. Ein 10-Bit-
Erfassungsmodus hilft bei Anwendungen, die mehr als 8-
Bit-Auflösung erfordern. Broschüre und Datenblatt 

des SDS2000X PLUS 
finden Sie aktuell auf der 
SIGLENT Homepage. 

Brochure of SDS2000X 
PLUS are on SIGLENT 
Homepage.

The SDS2000X Plus series employs 
SIGLENT’s SPO technology with a maximum 
waveform capture rate of up to 120,000 wfm/
s (normal mode, up to 500,000 wfm/s in 
Sequence mode), 256-level intensity grading 
display function plus a color temperature 
display mode. It also employs an innovative 
digital trigger system with high sensitivity and 
low jitter. The trigger system supports multiple 
powerful triggering modes including serial bus 
triggering


History waveform recording, Sequence 
acquisition, Search and Navigate functions 
allow for extended waveform records to be 
captured, stored, and analyzed. An impressive 
array of measurement and math capabilities, 
options for a 50 MHz waveform generator, 
as well as serial decoding, mask test, bode 
plot, and power analysis are also features of 
the SDS2000X Plus. A 10-bit acquisition 
mode helps to satisfy applications which 
require more than 8-bit resolution.


 
Key Points: 

• 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz (upgradable to 500 
MHz) models


• Real-time sampling rate up to 2 GSa/s


• Record length up to 200 Mpts


• Serial bus triggering and decoder, supports I2C, 
SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD, FlexRay, I2S and 
MIL-STD-1553B


• Provide 10 bit mode, Vertical and Horizontal Zoom


• Capacitive touch screen supports multi-touch 
gestures


http://www.siglenteu.com
http://www.siglenteu.com
http://www.siglenteu.com
http://www.siglenteu.com
http://www.siglenteu.com
http://www.siglenteu.com


 
Intelligente bipolare Netzteile mit „Waveform“ Generierung 

 Intelligent bi-polar power supply from KIKUSUI

Das Datenblatt von KIKUSUI 
auf der Homepage! 

The datasheet from 
KIKUSUI on their 
homepage!

In addition to basic sine, square and triangular waveforms, 
the PBZ allows the operator to customize up to 16 user-
defined waveforms with the internal function generator. 
Amplitude, frequency, start phase, frequency sweep and 
square wave duty can be programmed as needed. 16 
user-defined waveforms can be freely edited and 
registered to the PBZ internal memory.


Waveform editing requires proprietary software.

 
Key Points: 

• Peak current output 6 times the rating (PBZ20-20A) 
NEW 


• 4 models: PBZ20-20 (±20 V/±20 A),  
PBZ40-10 (±40 V/±10 A),


• PBZ60-6.7 (±60 V/±6.7 A) and PBZ80-5  
(±80 V/±5 A)


• High Current Support: PBZ SR series (20 V/100 A, 
40 V/50 A, 60 V/ 33.5 A, 80 V/25 A) - 12 models 


• High Current Support: PBZ BP series (20 V/200 A, 
40 V/100 A) - 10 models


• USB, GPIB and RS232C standard digital interface


• LAN option available (LXI compliant)


The PBZ20-20A Intelligent Bipolar Power Supply takes a 
fresh new look at bipolar power supply design, allowing 
for peak current up to 6 times that of the rated output. As 
a result, peak currents exceeding the 20 A rating can be 
easily compensated with a single unit, eliminating the 
need to connect multiple units in parallel, and greatly 
cutting costs.


The PBZ20-20A Intelligent Bipolar Power Supply has the 
high speed response to meet the demands of voltage 
fluctuation tests (Pulse2b, Pulse4, etc.) for international 
standards such as the ISO16750-2 and ISO7637-2 as well 
as for the increasingly complicated fluctuation waveform 
tests required by automotive manufacturers. 

Das intelligente bipolare Netzteil PBZ20-20A wirft einen 
neuen Aspekt auf das bipolare Netzteildesign und 
ermöglicht einen Spitzenstrom, der bis zum 6-fachen der 
Nennleistung reicht. Dadurch können Spitzenströme, die 
die 20 A-Nennleistung übersteigen, mit einem einzigen 
Gerät leicht kompensiert werden, wodurch die 
Notwendigkeit, mehrere Geräte parallel zu schalten, 
entfällt und die Kosten erheblich gesenkt werden.


Das intelligente bipolare Netzteil PBZ20-20A verfügt über 
eine rasche Ansprechgeschwindigkeit, um die 
Anforderungen von Spannungsschwankungen für 
internationale Normen wie ISO16750-2 und ISO7637-2 
sowie für die immer komplizierteren Spannungsprüfungen 

https://www.kikusui.co.jp/common/product/pdf/pbz.pdf
https://www.kikusui.co.jp/common/product/pdf/pbz.pdf
https://www.kikusui.co.jp/common/product/pdf/pbz.pdf
https://www.kikusui.co.jp/common/product/pdf/pbz.pdf
https://www.kikusui.co.jp/common/product/pdf/pbz.pdf
https://www.kikusui.co.jp/common/product/pdf/pbz.pdf


 
5G Qualitätsmessungen als Dienstleistung von YOTAVIS 

 5G Quality measurements as service from YOTAVIS

Informationen zum Thema 
„5G Quality of Service“ in 
der Application Note von 
ANRITSU. 

Information in the 
ANRITSU Application 
Note!

Zum ersten Mal überhaupt verlangen die 
Standardisierungsorganisationen von den 5G-
Mobilfunknetzen, eine verkehrsbasierte Qualität (QoS) 
zu liefern. QoS ist der Schlüssel dazu, dass die Betreiber 
die hohen Kosten für 5G-Upgrades wieder hereinholen 
können - denn der Datenverkehr ist die den profitabelsten 
Teil ihres Geschäfts.


Die 5G-QoS-Anforderungen basieren auf der 
Bereitstellung von Netzwerkdiensten wie URLLC (Ultra 
Reliable and Low Latency Communications) und CoMP 
(Coordinated Multi-Point), die beide eine sehr geringe 
Latenz und eine sehr genaue Zeitsteuerung bei der 
Funkeinheit (RU) und der Benutzerausrüstung (UE) 
erfordern.


YOTAVIS bietet für die Kunden ein umfassendes Paket an 
Messdienstleistungen an. Wir verfügen über den neuen 
ANRITSU MS2090A, welcher HF-Messungen bis 9GHz 
ermöglicht und mit der Option „5G“ den neuen Standard 
unterstützt (zB EIRP Signalmessungen).

For the first time ever, multiple standards organizations 
now require 5G mobile networks to deliver traffic-based 
Quality of Service (QoS), and QoS is key to operators 
recovering the large costs of 5G upgrades, because data 
traffic is the most profitable part of their business.


The 5G QoS requirements are based on delivering 
network services, such as URLLC (Ultra Reliable and Low 
Latency Communications), and CoMP (Coordinated 
Multi-Point), both of which require very low latency and 
very accurate timing at the Radio Unit (RU) and User 
Equipment (UE).


URLLC is used for machine-to-machine communications 
and also called cMTC (critical Machine Type 
Communications), this service has the most stringent 
latency and up-time requirements. Many real-world 
applications are yet to be defined for this service type, 
but include automated factories, and self-driving vehicles 
communicating with roadside infrastructure.


CoMP is used to achieve maximum throughput at the UE, 
and minimum data loss at handover between RUs. The 
TDD (Time Division Duplex) air interface between RUs 
demands very accurate timing to prevent frame loss and 
delay at the UE.


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 %G measurements.

  Kontaktieren Sie uns für eine Diskussion und Angebot!






  Messungen von BERT und Jitter in Verbindungen bis 100/400/800G 

Measurement of BERT and Jitter in high-speed data links

Das Wachstum von IoT- und Cloud-Computing-
Anwendungen treibt den Bedarf an digitalen Geräten mit 
seriellen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen zur 
Verarbeitung grosser Datenmengen voran. Um diesen 
Bedarf zu decken, werden die von diesen digitalen 
Geräten verwendeten PCI-Express- (PCIe) und USB-
Schnittstellen sowohl auf die PCIe-Gen5 der nächsten 
Generation mit Geschwindigkeiten von bis zu 32 GT/s als 
auch auf den Typ-C USB3.2 Gen2 mit 10 Gbit/s und USB4 
mit 20 Gbit/s, der auch mit Thunderbolt kompatibel ist, 
umgestellt. 

Der MP1900A ist ein 
Breitband-BERT mit 
eingebauten PPG-, ED- 
und Jitter/Noise-
Additionsfunktionen der 
Gbit/s-Klasse sowie 
Anwendungssoftware, die 
die Messung von 
hochschnellen Digital-
Schnittstellen der 
nächsten Generation 
(CEI-28G/56G/112G, 
InfiniBand, 100G/400G/
800G Ethernet, Fibre 
Channel, Thunderbolt 3, PCIe, USB)  
von der Entwicklung bis zur Fertigung unterstützt.

To perform DUT receiver stressed input tolerance tests, 
the BER is measured under the worst conditions using a 
stressed signal with added jitter and voltage noise. Using 
the MP1900A series with the Jitter Modulation Source 
MU181500B, Jitter Tolerance Test MX183000A-PL001 
software, and Noise Generator MU195050A for adding 
CM/DM/White Noise supports receiver tolerance tests in 
conformance with the various interface standards. The 
MP1900A series offers strong support for receiver 
stressed input tolerance tests by generating high-quality 
signals before jitter and noise addition as well as for 
adding high-linearity jitter and noise. 

The growth of IoT and cloud computing applications is 
driving the need for digital devices with high-speed serial 
interfaces to process large amounts of data. To meet this 
need, the PCI Express (PCIe) and USB interfaces used by 
these digital devices are being migrated to both the next-
generation PCIe Gen5 with speeds of up to 32 GT/s and 
Type-C USB3.2 Gen2 at 10 Gbps and USB4 at 20 Gbps, 
which is also Thunderbolt compatible. 

The MP1900A is a 
broadband BERT with built-
in Gbps-class PPG, ED, and 
jitter/noise addition 
capabilities, as well as 
application software that 
supports the measurement 
of next-generation high-
speed digital interfaces 
(CEI-28G/56G/112G, 
InfiniBand, 100G/400G/
800G Ethernet, Fibre 
Channel, Thunderbolt 3, 
PCIe, USB) from design to 
manufacturing.

Zur Durchführung von Tests der gestressten 
Eingangstoleranz des DUT-Empfängers wird die BER 
unter den ungünstigsten Bedingungen mit einem 
gestressten Signal mit zusätzlichem Jitter und 
Spannungsrauschen gemessen. Die Verwendung der 
Serie MP1900A mit der Jitter-Modulationsquelle 
MU181500B, der Software Jitter-Toleranztest 
MX183000A-PL001 und dem Rauschgenerator 
MU195050A zur Hinzufügung von CM/DM/White Noise 
unterstützt Empfängertoleranztests in Übereinstimmung 
mit den verschiedenen Schnittstellenstandards. Die Serie 
MP1900A bietet eine starke Unterstützung für 
empfängergestresste Eingangstoleranztests durch die 
Erzeugung hochwertiger Signale vor der Addition von 
Jitter und Rauschen sowie für die Addition von 
hochlinearem Jitter und Rauschen.



 

Breitband-Messungen bis 220GHz 
 Broadband measurements up to 220GHz

Der 220 GHz ME7838G nutzt die Fähigkeit der bewährten 
VectorStar-Breitbandplattform von ANRITSU, die 
traditionellen Grenzen in einem einzigen Sweep zu 
überschreiten, ohne dass die Wafer-Probe-Station von 
110 GHz zu höheren Wellenleiterbändern umkonstruiert 
werden muss. 


Aufgrund des Designs können die Ingenieure eine Vielzahl 
von Schaltungen auf demselben Wafer messen, ohne von 
einem Koaxial-Mikrowellen-VNA auf einen Koaxial-
mmWave-VNA oder einen mmWave-Hohlleiter-VNA zu 
wechseln. Das System reduziert die Messzeit des 
gesamten Wafers, verbessert die Messgenauigkeit von 
Breitbandgeräten, indem es die Notwendigkeit der 
Verkettung von Wellenleitern eliminiert, und liefert 
Kosteneinsparungen bei den Wafer-Probestationen, 
indem es die Anzahl der VNA-Rekonfigurationen 
reduziert.


Der ME7838G erfüllt den Marktbedarf für On-Wafer-
Messungen, die sich bis in die oberen mmWave-
Frequenzen erstrecken, um eine genauere 
Charakterisierung der Bauelemente zu ermöglichen. Das 
VectorStar-basierte Breitbandsystem gibt den Ingenieuren 
Vertrauen in die von ihnen entworfenen Systeme, indem 
es die Bauelemente von der Nähe der Gleichspannung 
bis weit über die Betriebsfrequenz hinaus charakterisiert, 

ANRITSU Informationen 
zum 220GHz VNA. 

ANRITSU information 
about 220GHz VNA.

ANRITSU stellt den VectorStar™ 
ME7838G Breitband-Vektor-
Netzwerkanalysator (VNA) vor, den 
ersten VNA der Branche, der 
Messungen von 70 kHz bis 220 GHz in 
einem einzigen Sweep durchführen 
kann.


Anritsu Company introduces the 
VectorStar™ ME7838G broadband 
vector network analyzer (VNA), the 
industry’s first VNA capable of making 
measurements from 70 kHz to 220 GHz 
in a single sweep. design turns.

Typischer Verlauf der Dynamik vom 220GHz VNA. 
Typic chart of the dynamics of 220GHz VNA.

The 220 GHz ME7838G leverages Anritsu’s proven 
VectorStar broadband platform’s ability to go beyond 
traditional boundaries in a single sweep without the need 
to reconstruct the wafer probe station from 110 GHz to 
higher waveguide bands. 


Because of the design, engineers can measure a wide 
range of circuits on the same wafer without transferring 
from a coax microwave VNA to coax mmWave VNA or 
waveguide mmWave VNA. The system reduces 
measurement time of the entire wafer, improves 
measurement accuracy of wideband devices by 
eliminating the need for waveguide concatenation, and 
delivers wafer probe station cost efficiencies by reducing 
the number of VNA reconfigurations.


The ME7838G addresses the market need to conduct on-
wafer measurements that span into the upper mmWave 
frequencies for more accurate device characterization. The 
VectorStar-based broadband system gives engineers 
confidence in the systems they are designing by 
characterizing the devices from near-DC to well beyond 
the operating frequency, for more accurate modeling.






 

Informationen zum NEON 
Mapper. 

Information about NEON 
mapper solution.

Realität 
Mobile Kunden nutzen ihre Geräte in allen öffentlichen 
Räumen, einschließlich Bahnhöfen und Flughäfen. Diese 
Standorte erfordern auch konsistente, schnelle drahtlose 
Verbindungen für sicherheitskritische und professionelle 
Anwendungen.


Herausforderung 
Sie müssen eine maximale Abdeckung der drahtlosen 
Signale sicherstellen und eine hochwertige drahtlose 
Datenerfahrung sowohl in Innenräumen als auch im 
Freien aufrechterhalten.


Lösung 
Sie können die Innen- und Aussenabdeckung aller 
drahtlosen Dienste abbilden und die Signalstärke messen 
(wichtig für Notfallnetze). Dies bedeutet, dass sehr 
schnelle Mehrkanalmessungen automatisch auf einer 
Karte angezeigt werden, um eine schnelle und einfache 

Reality 
Mobile customers use their devices in all public spaces 
including train stations and airports. These locations also 
require consistent, fast wireless connections for critical 
security and professional applications.


Challenge 
You must ensure maximum coverage of Wireless Signals 
and maintain a high-quality wireless data experience both 
indoors and outdoors.


Solution 
You can perform indoor/outdoor coverage mapping of all 
wireless services and measure signal strength (critical for 
emergency services networks). This means very fast multi-
channel measurements are automatically displayed on a 
map for quick and easy analysis.

NEON Signal Mapper für Indoor- und Outdoor-Messungen 
 NEON Signal Mapper for Indoor-and Outdoor-Measurements




Applikation - Test-Tools erleichtern die Arbeit 
Application - Testtools simplify the work 

Unterschiede in der Ausbildung, dem Wissen und den 
Arbeitsmethoden zwischen den einzelnen Installateuren 
können zu Unterschieden im Format und in der 
Durchführung von Feldtests führen. In der Vergangenheit 
hat diese natürliche Variation zu einer Inkonsistenz 
zwischen den Messungen identischer Geräte von einer 
Basisstation zur anderen geführt. Dies beeinträchtigt die 
Fähigkeit des Betreibers, eine hohe Servicequalität im 
gesamten Netz aufrechtzuerhalten.


Zunehmende Komplexität der zu testenden 
Ausrüstung 

Bei der gross angelegten Einführung früherer 
Mobilfunktechnologien wie 2G, 3G und 4G war das 
Hauptinstrument für Feldtests durch Installateure der 
tragbare Vector Network Analyzer (VNA), von dem der von 
Anritsu hergestellte Site Master das am häufigsten 
verwendete Beispiel ist. 


Der tragbare VNA 
bietet eine 
bemerkenswert 
ausgeklügelte Reihe 
von Testfunktionen in 
einem Handgerät, 
das sicher im Freien 
bei jedem Wetter 
eingesetzt werden 
kann. Er kann HF-
Messungen wie 
Rückflussdämpfung, 
VSWR und Abstand 
zum Fehler 
durchführen. 


Zu den Funktionen 
des VNA gehören die 

Überprüfung einer 
korrekten Installation, die Entdeckung von Fehlern und die 
Unterstützung bei der Fehlersuche. Um diese Funktionen 
korrekt zu implementieren, benötigt der Installateur ein 
gewisses Mass an Kenntnissen sowohl über die 
Bedienung des Geräts als auch über die zugrunde 
liegenden HF-Gerätekabel, Antennen usw., die er testet.


Da sich die Mobilfunktechnologie weiterentwickelt hat - 
auch um höhere Datenraten und eine größere Kapazität 
bereitzustellen - ist sie auch komplexer geworden und 
erfordert heute mehr Wissen vom Techniker als je zuvor. 
 
Insbesondere die Einführung von LTE führt die Nutzung 
neuer Frequenzbänder und neuer Basisstationssender ein, 
und da viele Dienstanbieter multinational tätig sind, 
müssen sie diese neue Technologie oft in vielen Ländern 
einsetzen. In vielen Fällen wird die Installation vor Ort 
tatsächlich von Subunternehmern durchgeführt. Natürlich 
gibt es erheblichen Spielraum für Inkonsistenzen zwischen 
den Subunternehmern und sogar zwischen den einzelnen 
Installateuren.


Differences in the training, knowledge and working 
methods between one installer and another can lead to 
differences in the format and implementation of field 
tests. In the past, this natural variation has resulted 
ininconsistency between measurements of identical 
equipment from one base station to another. This 
impairsan operator's ability to maintain high service 
quality across the whole of its network.


Increasing complexity of equipment under test 

In the large-scale deployment of previous cellular 
technologies, such as 2G and 3G, the primary instrument 
for field testing by installers has been the portable Vector 
Network Analyzer (VNA), of which the Site Master 
manufactured by Anritsu is the most widely used 
example. 


The portable VNA provides a remarkably sophisticated 
set of test 
capabilities in a 
handheld unit 
that can safely 
be used 
outdoors in all 
weathers. It can 
perform RF 
measurements 
such as Return 
Loss, Voltage 
Standing Wave 
Ratio and 
Distance-To-
Fault 


The functions of 
the VNA include 
verifying a 
correct 
installation, discovering faults and supporting 
troubleshooting operations. In order to implement these 
functions properly, the installation technician requires a 
certain level of knowledge both of the operation of the 
instrument, and of the underlying RF equipment cables, 
antennas and so on that it tests.


As mobile phone technology has evolved to provide 
higher data rates and greater capacity, it has also 
become more complex and now requires more 
knowledge on the part of the technician than ever 
before. In particular LTE deployment is introducing the 
use of new frequency bands, and new base station 
transmitters, and since many service providers have 
multi-national operations, they often have to deploy this 
new technology in many countries. In many cases the 
site installation is actually carried out by sub-contractors. 
Clearly there is considerable scope for inconsistency 
between sub-contractors, and even between one 
installation technician and another.




The easyTest files can 
be downloaded from 
the Anritsu web site.

Measurement setup - how is this now…? 
This is a problem not only for the operator who wants 
measurements reported in a common format, based on 
its own specifications and requirements. It can also lead 
to conflicts between a sub-contractor and operators ince 
an operator might refuse to validate a high-quality 
installation because the test report does not follow its 
specifications precisely.


To address this problem, and to allow for central design of 
a common test routine performed uniformly by all 
technicians, the industry is moving to the use of software 
reporting tools that match the measurements tool 
perators' reporting formats. An example of this kind of 
software is the easyTest Tools capability that Anritsu has 
introduced to the Site Master series of instruments.


The purpose of easyTest Tools is to guide users 
(technicians) step by-step through the measurement 
process, providing on screen images and instructions to 
ensure that the test can be performed in exact the same 
way by any technician using the Site Master instrument. 
There are two usage modes of the software reporting 
tools: design of a test routine, and execution of a test 
routine.


Central design of uniform test routines 
The design of a test routine is carried out centrally. By 
creating a single routine, the network operator, or the 
manager in charge of installation technicians, can ensure 
that all technicians installing any given class of equipment 
are all following the same test procedures, and reporting 
results in the same format.


Developers use the easyTest Tools PC application to 
create a test sequence file that will be installed onto an 
Anritsu handheld instrument via a USB memory device. 
Once installed, the easyTest file will display on-screen 
step-by-step instructions, simplifying the process of 
operating the instrument and completing measurements 
quickly and accurately.


easyTest ToolsTM (eTT) files provides a library of 
commands and a drag-&-drop tool for creating a test 
sequence to be used with Anritsu Handheld instruments.


The easyTest ToolsTM PC application can be downloaded 
as part of the Anritsu Tool Box and used to create your 
own custom test sequences.

   Lesen Sie alle technischen Details in der Broschüre!


Messaufbau - wie ist das genau…? 
Dies ist ein Problem nicht nur für den Betreiber, der die 
Messungen in einem gemeinsamen Format, basierend auf 
seinen eigenen Spezifikationen und Anforderungen, 
berichtet haben möchte. Es kann auch zu Konflikten 
zwischen einem Unterauftragnehmer und den Betreibern 
führen, wenn ein Betreiber die Validierung einer 
hochwertigen Anlage verweigert, weil der Prüfbericht nicht 
genau seinen Spezifikationen entspricht.


Um dieses Problem zu lösen und die zentrale Gestaltung 
einer gemeinsamen, von allen Technikern einheitlich 
durchgeführten Prüfroutine zu ermöglichen, geht die 
Industrie zur Verwendung von Software-Tools über, welche 
die Messungen mit den Berichtsformaten der Betreiber 
abgleichen. Ein Beispiel für diese Art von Software ist die 
Fähigkeit der easyTest Tools, die Anritsu in die Site 
Master-Serie von Instrumenten eingeführt hat.


Der Zweck der easyTest Tools besteht darin, die Benutzer 
(Techniker) Schritt für Schritt durch den Messprozess zu 
führen, indem sie auf dem Bildschirm Bilder und 
Anweisungen bereitstellen, um sicherzustellen, dass der 
Test von jedem Techniker, der das Site Master-Gerät 
verwendet, auf genau dieselbe Weise durchgeführt 
werden kann. Es gibt zwei Benutzungsmodi der Software-
Berichtswerkzeuge: Entwurf einer Testroutine und 
Ausführung einer Testroutine.


Zentraler Entwurf einheitlicher Testroutinen 
Der Entwurf einer Testroutine wird zentral durchgeführt. 
Durch die Erstellung einer einzigen Routine kann der 
Netzbetreiber oder der für die Installationstechniker 
verantwortliche Manager sicherstellen, dass alle Techniker, 
die eine bestimmte Geräteklasse installieren, alle 
dieselben Testverfahren befolgen und die Ergebnisse im 
gleichen Format melden.


Die Entwickler verwenden die PC-Anwendung easyTest 
Tools, um eine Testsequenzdatei zu erstellen, die über ein 
USB-Speichergerät auf einem Anritsu-Handgerät installiert 
wird. easyTest-Datei Schritt-für-Schritt-Anweisungen auf 
dem Bildschirm an und vereinfacht die Durchführung der 
Messungen.



 
Lösungsidee: einfache 2-Ton Generierung mit AWG und Formel 

Solution idea: easy 2-tone generation using AWG and formula

Ausgangssignal am AWG, gemessen 
auf 144MHz mit Spectrum Analyzer. 
Die beiden Nebentöne sind bei 700Hz 
und 1900Hz aufmoduliert.  

Output signal at the AWG, measured 
at 144MHz with Spectrum Analyzer. 
The two side tones are modulated at 
700Hz and 1900Hz.

Zwei-Ton-Tests werden häufig verwendet, um die 
Leistung von Audiodaten zu testen, welche in modulierten 
Signale wie AM- oder FM-Radiosendungen eingebettet 
sind. Man verwendet oft Zweitonsignale beispielsweise 
zur Überprüfung der Leistung von HF-Empfängern. 


In dieser Lösungsidee zeigen wir  die Funktion „Equation 
Draw" innerhalb von SIGLENT EasyWave, um eine 
Wellenform zu erstellen, welche durch die Addition von 
Sinuswellen mit zwei verschiedenen Frequenzen (700 und 
1900 Hz) aufgebaut wird. EasyWave ist eine kostenlose 
Software, die die Erstellung und Bearbeitung von 
arbiträren Signalformen unterstützt und diese auf die 
entsprechenden AWG Generatoren der SIGLENT SDG-
Serie, einschliesslich der SDG800-, 1000 und X-Serie, 
herunterlädt.


Viele der SIGLENT SDG Produkte haben eine 
Wellenkombinationsfunktion, die die Wellenformen für 
Kanal 1 und Kanal 2 mathematisch addiert. Dies ist 
technisch einfacher als das Verfahren hier, erfordert 
jedoch die Verwendung beider Kanäle der SDG. 


Durch die Verwendung einer einzigen Ausgangs-
Arbiträrsignalform können wir den anderen freien 
Kanal für andere Aufgaben nutzen, beispielsweise 
der Erzeugung eines Trägers, der durch unser 
Zweitonsignal moduliert wird.

Two-tone testing is commonly used to test the performance 
of audio data that is embedded in modulated signals like 
AM or FM radio broadcasts. You can use two-tone signals 
to check the performance of RF receivers. 


In this solution idea, we are going to use Equation Draw 
within SIGLENT EasyWave to create a waveform that is 
built using the addition of sine waves with two different 
frequencies (700 and 1900 Hz). EasyWave is free software 
designed to help create and edit arbitrary waveforms and 
download them to applicable SIGLENT SDG series of 
arbitrary waveform generators, including the SDG800, 
1000, and X series


Many of the SIGLENT SDG products have a wave combine 
feature that mathematically adds the waveforms for both 
channel 1 and channel 2. This is technically easier than the 
process here, but it requires the use of both channels of the 
SDG. The using a single output arbitrary waveform allows 
us to use the other free channel for other tasks, including 
sourcing a carrier modulated by our two-tone signal.

EasyWave hat eine interessante Funktion 
namens Equation Draw, mit der der Anwender 

komplexe Wellenformen unter Verwendung 
einiger gängiger mathematischer und 

trigonometrischer Grundfunktionen wie +, -, 
*, /, Sinus, Cosinus und mehr erstellen kann. 

EasyWave has an interesting feature called 
Equation Draw that enables you to create 
complex waveforms using some common 

basic math and trigonometric functions, like +, 
-, *, /, sine, cosine, and more.

  Laden Sie die kostenlose EasyWave 
  Software und probieren Sie es aus!




 

Ausstellungen und Anlässe 
 Exhibitions and Events

Aktuelle Poster 
Posters

Produktschulungen - Product trainings 

ANRITSU Tech Day 5G	 28. April 2020

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.


ANRITSU 5G Lösungen 
ANRITSU 5G Solutions Catalog

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

Der 5G Workshop mit ANRITSU war gut besucht und die 
Referenten brachten viel praktisches Know-how ein! 
The 5G Workshop with ANRITSU was well attended and 
the speakers contributed a lot of practical know-how!

Reservieren Sie das Datum: 

ANRITSU Tech Day 5G  
28. April 2020 
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 !“
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