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Die neuen Rubidium-Signalgeneratoren von Anritsu 
entsprechen den heutigen Marktanforderungen an 
Hochleistungs-Mikrowellensignalquellen von 20 bis 43.5 
GHz. 

Anritsu’s new Rubidium signal generators address 
today’s market demands for high performance 
microwave signal sources through 20 to 43.5 GHz. 

Eine der ersten Sender des Erfinders Guglielmo Marconi. 
Die Metallplatte diente als Antenne - eine erste Form 
einer einfachen Patchantenne. 

One of the first transmitters of the inventor Guglielmo 
Marconi. The metal plate served as an antenna - a first 
form of a simple patch antenna.
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Aktuelle Informationen 
News and Information

Stefan Junker

Geschäftsführer / CEO

Dear customers, partners and friends


Who actually came up with the idea that signals could 
be transmitted in the air? You can well imagine that 
the researchers and developers of the time faced a 
particularly critical world and their experiments and 
thoughts were usually condemned as charlatanry and 
humbug.


As is so common with new discoveries, one particular 
person is often singled out, and from then on, all the 
credit (or all the blame) is attributed to this "privileged 
individual" - while we completely disregard the fact 
that many other people have also made significant 
advances whose names are known only to a few 
specialists. In the case of wireless communication, the 
"privileged individual" is obviously Guglielmo 
Marconi, who began transmitting and receiving over 
1.5km distance in Salvan (Valais) in 1894 or 1895, and 
whose "officially reported" transmissions covered ever 
greater distances from 1896 onwards.


Electrical and magnetic effects were observed a very 
long time ago, as the use of the compass by the 
Chinese was reported as early as 2637 BC. It is very 
interesting to follow how, after a few years of small 
significant improvements, the range of transmissions 
suddenly increased by orders of magnitude, making 
them a useful means of long distance communication.


Today, 6G is already being worked on in the wireless 
communications development labs. I can assure you 
that this technology will once again bring great 
advances and I think that Marconi and many other 
contemporaries such as Ampere, Gauss, Henry, 
Faraday and Maxwell would be absolutely delighted - 
we have appreciation and gratitude for their 
achievements!


Best regards

Stefan Junker, CEO

Werte Kunden, Partner und Freunde


Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass Signale in 
der Luft übertragen werden können? Sie können sich 
sicher gut vorstellen, dass die damaligen Forscher und 
Entwickler einer besonders kritischen Welt gegenüber 
standen und ihre Experimente meistens als Scharlatanerie 
und Humbug verurteilt wurden.


Wie bei neuen Entdeckungen so üblich, wird oft eine 
bestimmte Person herausgegriffen, und von da an wird 
diesem "privilegierten Individuum" der ganze Ruhm (oder 
die ganze Schuld) zugeschrieben - während wir völlig 
ausser Acht lassen, dass auch viele andere Menschen 
bedeutende Fortschritte gemacht haben, deren Namen 
nur wenigen Spezialisten bekannt sind. Im Fall der 
drahtlosen Kommunikation ist die "privilegierte Person" 
offensichtlich Guglielmo Marconi, der 1894 oder 1895 
mit dem Senden und Empfangen von Signalen über 1.5km 
in Salvan (Wallis) begann und dessen "offiziell gemeldete" 
Übertragungen ab 1896 immer grössere Entfernungen 
zurücklegten.


Elektrische und magnetische Effekte wurden bereits vor 
sehr langer Zeit beobachtet, denn die Verwendung des 
Kompasses durch die Chinesen wurde bereits 2637 v. 
Chr. berichtet. Es ist sehr interessant zu verfolgen, wie 
sich nach einigen Jahren mit kleinen signifikanten 
Verbesserungen die Reichweite der Übertragungen 
plötzlich um Grössenordnungen erhöhte, was sie zu 
einem nützlichen Mittel für die Kommunikation über weite 
Entfernungen machte.


In den Entwicklungslabors der drahtlosen Kommunikation 
wird heute bereits an 6G gearbeitet. Ich kann Ihnen 
versichern, dass diese Technologie nochmals grosse 
Fortschritte bringen wird und ich denke, dass Marconi und 
viele weitere Zeitgenossen wie Ampere, Gauss, Henry, 
Faraday und Maxwell heute absolut begeistert wären - wir 
haben Anerkennung und Dankbarkeit für die Leistungen!


Mit besten Grüssen

Stefan Junker, CEO
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ANRITSU MG362x1E - präzise und reine Signalgenerierung 
Precise and pure signal generation using ANRITSU MG362x1E

Signal purity determines quality of 
measurements in several applications such as 
radar, transceiver, ADC/DAC and components 
testing. Rubidium™ pushes the envelope in 
phase noise performance with its low and ultra 
low phase noise options. Coupled with best-
in-class harmonic and spurious performance, 
Rubidium signal generator offers industry 
leading overall signal purity performance, that 
enable customers to make more accurate 
measurements.


Rubidium MG362x1A offers atomic clock 
frequency stability with an internal rubidium 
frequency reference option. Alternatively, 
customers can also get exceptional frequency 
stability by locking an internal oven controlled 
crystal oscillator (OCXO) reference to an 
external GNSs/GPS signal.

Die Signalreinheit bestimmt die Qualität der Messungen in 
verschiedenen Anwendungen wie Radar, Transceiver, 
ADC/DAC und Bauteilprüfung. Rubidium™ setzt mit 
seinen Optionen für geringes und extrem geringes 
Phasenrauschen neue Massstäbe in Sachen 
Phasenrauschleistung. In Verbindung mit der 
klassenbesten Leistung bei Oberwellen und Störsignalen 
bietet der Rubidium-Signalgenerator eine 
branchenführende Gesamtleistung bei der Signalreinheit, 
die dem Kunden genauere Messungen ermöglicht.


Der Rubidium MG362x1A bietet Atomtakt-
Frequenzstabilität mit einer internen Rubidium-
Frequenzreferenzoption. Alternativ können Kunden auch 
eine aussergewöhnliche Frequenzstabilität erhalten, 
indem sie einen internen ofengesteuerten Quarzoszillator 
(OCXO) mit einem externen GNSs/GPS-Signal 
synchronisieren. Die aussergewöhnliche 
Frequenzstabilität macht Rubidium zu einem idealen 
Signalgenerator für Metrologie- und 
Hochgeschwindigkeitstaktanwendungen.


Die AM-, FM/PM- und Pulsmodulationsfähigkeiten von 
Rubidium ermöglichen die Erzeugung eines breiten 
Spektrums komplexer analoger modulierter Signale. Die 
gleichzeitige Modulation von AM/FM, AM/PM oder FM/
Pulse ist möglich, um komplexe Modulationswellenformen 
wie Chirps zu erzeugen. Die Signalgeneratoren verfügen 
über eine breite Palette von Signalsimulationsfunktionen 
für gepulste Radartests.


Der Rubidium MG362x1A bietet optional die Möglichkeit 
der Pegel- und Frequenzkalibrierung vor Ort. Dies macht 
es sehr einfach, die Frequenz- und Pegelgenauigkeit des 
Geräts vor Ort zu überprüfen und sicherzustellen. Diese 
nützliche Funktion erhöht auch die Verfügbarkeit des 
Geräts.


Informationen über  ANRITSU 
MG362x1A finden Sie auf der 
Homepage! 

For more information about 
MG362X1A 
please see 
homepage of 
ANRITSU!

 
Key Points: 

• Exceptionally low single sideband SsB phase 
noise of -136 dBc/Hz (typical) and -140 dBc/Hz 
(measured) at 10 GHz and 10 kHz offset


• Very low harmonic of < -58 dBc and spurious < 
-63 dBc


• Atomic clock frequency stability of < 8E-12 Allan 
deviation (over 100 sec), aging rate < 1E-9 per 
year, with T&M grade phase noise


• Optional on-site frequency and level calibration 
capability integrated (requires Anritsu MA243xxA 
USB power sensor and Option 66)


• Wide range of interfaces for remote control such 
as 6 x USB 3.0, 1 x 10/100/1000 Ethernet, 1 x 
GPIB


• Industry standard IVI.NET and IVI-C drivers and 
SCPI support for remote instrument control


• Easy to navigate GUI with 7“ touch screen 

https://www.anritsu.com/en-us/test-measurement/products/mg362x1a
https://www.anritsu.com/en-us/test-measurement/products/mg362x1a
https://www.anritsu.com/en-us/test-measurement/products/mg362x1a


 

Zeitbasis und Frequenzstabilität von Atomuhren 

Frequenzstabilität und Genauigkeit eines 
Signalgenerators sind bei vielen Messanwendungen 
entscheidend. Der Rubidium-Signalgenerator MG362x1A 
bietet zwei Optionen, die eine um Grössenordnungen 
bessere Frequenzstabilität und -genauigkeit bieten als 
eine typische ofengesteuerte Quarzreferenz (OCXO).


1. Ultra Stability Timebase (Option 56): Diese Option fügt 
eine interne Rubidium-Taktbasis hinzu, die eine 
aussergewöhnliche mittel- und langfristige 
Frequenzstabilität bietet, während das Phasenrauschen 
auf T&M-Niveau bleibt. Mit einer um eine Grössenordnung 
geringeren Alterungsrate als ein typischer OCXO kann die 
Rubidium-Taktreferenz eine viel bessere 
Frequenzgenauigkeit bieten.


2. GNSs/GPS-Atomuhr-Empfänger (Option 66): Diese 
Option fügt einen internen GNSs/GPS-
Atomuhrenempfänger hinzu. Der Empfänger erzeugt 
ein genaues Signal mit einem Impuls pro Sekunde (1 
PPS), wenn er an ein GNSs/GPS-Satellitensignal 
angeschlossen ist, das zur Steuerung des internen 
OCXO des Signalgenerators oder einer Rubidium-
Uhr-Zeitbasis verwendet wird. Durch die 
kontinuierliche Synchronisierung der internen 
Zeitbasis mit dem 1-PPS-Referenzsignal ist eine 
Alterung praktisch ausgeschlossen. Die erreichte 
Genauigkeit und Stabilität entspricht der einer 
Atomuhr. wie LTE, W-CDMA, GSM usw. erzeugen.

Atomic Clock Timebase and Frequency Stability 

Frequency stability and accuracy of a signal generator are 
critical in many measurement applications. The Rubidium 
MG362x1A signal generator offers two options that 
provide order-of-magnitude and better frequency stability 
and accuracy than a typical oven controlled crystal (OCXO) 
reference.


1. Ultra Stability Timebase (Option 56): This option adds an 
internal Rubidium clock timebase that provides exceptional 
medium and long term frequency stability while still 
maintaining T&M grade phase noise. With an order-of-
magnitude lower aging rate than a typical OCXO, rubidium 
clock reference can provide much better frequency 
accuracy. 

2. GNSs/GPS Atomic Clock Receiver (Option 66): This 
option adds an internal GNSs/GPS atomic clock receiver. 
The receiver generates an accurate one pulse per sec (1 
PPS) signal when connected to a GNSs/GPS satellite 
signal which is used to control the signal generator’s 
internal OCXO or a rubidium clock time base. Continuous 
closed loop locking of internal time base to the 1 PPS 
reference signal practically eliminates aging. The accuracy 
and stability achieved are the same as an atomic clock 
time.

The Rubidium MG362x1A signal 
generator front panel has a 7-inch 
touch screen along with traditional 

keypad and rotary dial interface that 
satisfies needs of a wide diversity of 

customers. 

The graphical user interface is 
designed such that essential 

information about the state of the 
instrument and most important 

settings are always visible to the user 
at the top. The navigation through 

various menus is intuitive and 
streamlined such that the user can set 
the parameters with minimum number 

of touches or key presses. 



 

Neues SIGLENT SDS6000A Oszilloskop bis 2 GHz 
 New Oscilloscope SDS6000A up to 2 GHz from SIGLENT 

SIGLENT stellt sein neues 2 GHz Oszilloskop vor und 
erweitert damit die Performance-Linie um ein 
weiteres Gerät 

Immer höhere Schalt- und Signalfrequenzen in modernen 
elektronischen Geräten führen, in der Folge, zu 
steigenden Anforderungen an die Messtechnik. Zur 
akkuraten Vermessung dieser Signale ist die passende 
Bandbreite des Messgeräts eine Grundvoraussetzung. 
Eine rauscharme Eingangsstufe und eine hohe Abtastrate 
sind wichtig um eine hohe Signalintegrität gewährleisten 
zu können. 


Das neue Instrument, ein Digital-Oszilloskop, bietet eine 
maximale Bandbreite von 2 GHz. Die Abtastrate des 
Gerätes liegt bei 5 GS/s pro Kanal. Ergänzend hierzu 
wurde die Interpolationstechnik ESR (Enhanced Sample 
Rate) implementiert. 


Hiermit wird die Abtastrate auf 10 GS/s pro Kanal erhöht 
und damit die Qualität der erfassten Signale erheblich 
verbessert. Um eine hohe Signalintegrität zu erreichen, 
wurde viel Aufwand in die Optimierung investiert. Die 
Eingangsstufe wurde zum Beispiel hierfür neu entwickelt. 

SIGLENT introduces its new 2 
GHz oscilloscope and thus 
expands the performance line 
with another device 

Increasing switching and signal 
frequencies in modern electronic 
devices lead to increasing 
demands on measurement 
technology. For accurate 
measurement of these signals, the 
appropriate bandwidth of the 
measuring instrument is a basic 
requirement. A low-noise input 
stage and a high sampling rate are 
important to ensure high signal 
integrity. 


The new instrument, a digital 
oscilloscope, offers a maximum 
bandwidth of 2 GHz. The sampling 
rate of the instrument is 5 GS/s per 
channel. In addition, the 
interpolation technique ESR 
(Enhanced Sample Rate) was 
implemented. 


This increases the sampling rate to 
10 GS/s per channel and thus 
considerably improves the quality 
of the acquired signals. In order to 
achieve high signal integrity, a lot of 
effort was invested in optimisation. 

 
Key features of signal information: 

• 4 analog channels, up to 2GHz bandwidth with 
5GSa/s (10 GSa/s ESR) sample rate at each 
channel


• Low background noise, supports0 .5mV/
divto10V/div vertical scales


• Waveform capture rates up to 170,000 wfm/s 
(normal mode), and 750,000 wfm/s (sequence 
mode)


• Supports 256-level intensity grading and color 
temperature display modes


• 500 Mpts Record length in total for all 4 channels


• Digital trigger system with intelligent trigger: 
Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, 
Dropout, Pattern, Qualified, Nth edge, Setup/
hold, Delay and Video (HDTV supported). Zone 
Trigger simplifies advanced triggering 



 

Das Datenblatt von 
SIGLENT auf 
Homepage! 

The datasheet from 
SIGLENT on homepage!

 
Usage key points: 

• Automatic measurements on 50+ parameters, 
supports statistics with histogram, track, trend, 
Gating measurement, and measurements on 
Math, History and Ref


• 4 Math traces (8Mpts FFT, addition, subtraction, 
multiplication, division, integration, differential, 
square root, etc.), supports formula editor


• Abundant data analysis functions such as Search, 
Navigate, Digital Voltmeter, Counter, Waveform 
Histogram, Bode plot, Power Analysis and Eye/
Jitter Analysis


• High Speed hardware-based Average,Hi-Res;High 
Speed hardware-based Mask Test function, with 
Mask Editor tool for creating user-defined masks


The oscilloscope is available in 500 MHz, 1 GHz and 2 
GHz bandwidths. The acquisition memory is 500 MPts as 
standard and is distributed over 1, 2 or 4 channels. The 
curve acquisition rate can reach up to 750,000 curves/s in 
sequence mode. This shortens the blind time and makes 
rarely occurring signals visible more quickly. Together with 
the digital trigger and the many available trigger types, 
errors in the signal can be isolated quickly and efficiently. 


The zone trigger offers a great deal of flexibility here, as 
two zones can be created and positioned individually. For 
detailed analysis, acquired signals can be zoomed in both 
X and Y directions. 


Further signal analysis can be done with the multitude of 
implemented measurement functions. Four maths 
channels and a formula editor are available for complex 
calculations. 


As with all Siglent oscilloscopes, the history function, 
mask test, Bode Plot and a range of serial bus decoders 
(I2C, SPI, UART, CAN, LIN) are included as standard. 


Further functional additions are eye diagram and jitter 
analysis. Both functions support the developer in the 
analysis and optimisation of digital data signals. 

Das Oszilloskop ist in den Bandbreiten 500 MHz, 1 GHz 
und 2 GHz erhältlich. Der Erfassungsspeicher ist 
standardmässig 500 MPkte gross und wird auf 1, 2 oder 
4 Kanäle verteilt. Die Kurvenerfassungsrate kann im 
Sequenz-Modus bis zu 750,000 Kurven/s erreichen. 
Damit wird die Blindzeit verkürzt und selten auftretende 
Signale werden schneller sichtbar. Zusammen mit dem 
digitalen Trigger und den vielen verfügbaren Triggerarten 
lassen sich Fehler im Signal schnell und effizient 
isolieren. Der Zonen-Trigger bietet hierbei besonders viel 
Flexibilität, da zwei Zonen individuell erstellt und 
positioniert werden können. Für detaillierte Analysen 
können erfasste Signale können sowohl in X- und Y-
Richtung gezoomt werden. Die weitere Signalanalyse 
kann mit der Vielzahl an implementierten 
Messfunktionen erfolgen. 


https://www.siglenteu.com/digital-oscilloscopes/sds6000a/
https://www.siglenteu.com/digital-oscilloscopes/sds6000a/


 
Ein-Geräte-Testlösung für 5G und IoT  

Single-instrument Test Solution for 5G and IoT 

Informationen zur neuen 
Serie sind im Datenblatt 
ersichtlich! 

Information on the new 
series can be found in 
the data sheet!

With a 5G base station emulation function, a single 
MT8000A test platform supports both the FR1 (to 7.125 
GHz), including band n41, and the FR2 (millimeter-wave) 
bands used by 5G. Combining it with the OTA Chamber 
enables both millimeter-wave band RF measurements 
and beamforming tests using call connections specified 
by 3GPP. 


With the SmartStudio NR MX800070A, various functional 
tests by GUI operation only without requiring difficult 
scenario development are supported, also combining it 
with the Shield Box MA8161A supports functional tests in 
FR2 bands.


A comprehensive test environment is provided by making 
use of Anritsu's LTE test platform offering leading-edge 
functions based on the company's long experience in 
this market. Easy configuration of a linked environment 
for simulating 5G and LTE NSA (non-standalone) makes 
best use of measurement assets, such as the customer's 
test environment, test scenarios, and much more.

Mit einer 5G-Basisstations-
emulationsfunktion unterstützt eine 
einzige MT8000A-Testplattform sowohl 
das FR1-Band (bis 7.125 GHz), 
einschliesslich Band n4 als auch das 
FR2-Band (Millimeterwellen), das von 
5G genutzt wird. Die Kombination mit 
der OTA-Kammer ermöglicht sowohl 
HF-Messungen im 
Millimeterwellenband als auch 
Beamforming-Tests unter Verwendung 
der von 3GPP spezifizierten 
Rufverbindungen.  

Mit dem SmartStudio NR MX800070A 
werden verschiedene Funktionstests 
durch reine GUI-Bedienung unterstützt, 
ohne dass eine schwierige 
Szenarienentwicklung erforderlich ist. 
Auch die Kombination mit der Shield 
Box MA8161A unterstützt 
Funktionstests in FR2-Bändern. 

Durch die Nutzung der LTE-Testplattform von Anritsu 
wird eine umfassende Testumgebung bereitgestellt, die 
aufgrund der langjährigen Erfahrung des Unternehmens 
in diesem Markt führende Funktionen bietet. Die 
einfache Konfiguration einer verknüpften Umgebung für 
die Simulation von 5G und LTE NSA (non-standalone) 
ermöglicht die optimale Nutzung von Messressourcen, 
wie beispielsweise der Testumgebung des Kunden, 
Testszenarien und vieles mehr.

In addition to covering 2G, 3G, and 4G testing using 
existing SmartStudio, new SmartStudio NR MX800070A 
extends test support to 5G. Combining the SmartStudio 
Family with Anritsu’s Radio Communication Test Station 
MT8000A and Signalling Tester MD8475B supports 
simulation of every wireless access technology in service 
and development worldwide.

https://dl.cdn-anritsu.com/en-en/test-measurement/files/Brochures-Datasheets-Catalogs/Brochure/mt8000a-e11000.pdf
hhttps://dl.cdn-anritsu.com/en-en/test-measurement/files/Brochures-Datasheets-Catalogs/Brochure/mt8000a-e11000.pdf




 

 
Key technologies supported by Gflex scanner: 

• 5G NR


• LTE FDD and TD-LTE


• UMTS


• GSM1


• Spectrum analysis and custom power 
measurements for any channel


Kompakter Scanner für 2G..5G für Tests mit mehreren Dienstanbietern 
Compact Scanner for Multi-Operator 2G..5G Testing

  Kontaktieren Sie uns für den Test eines Demogeräts!


Der Gflex™-Scanning-Empfänger ist die nächste 
Generation der Mobilfunkprüfung von PCTEL®. Der 
Gflex™ wurde zur Unterstützung von Drive-Tests, Walk-
Tests und behördlichen Anwendungen für 2G..5G und 
darüber hinaus entwickelt und setzt einen neuen Standard 
für Leistung, Portabilität und Flexibilität in einem 5G- und 
mmWave-fähigen Scanner.  

Ein einziger, leichtgewichtiger Gflex™-Scanner kann alle 
mmWave- und Sub-8-GHz-Daten erfassen, die Sie für 
Drive- und Walk-Tests sowie für behördliche 
Anwendungen benötigen - in einem Durchgang und mit 
nur einem Gerät. 

Der Gflex™ Scanner lässt sich leicht in Ihren Testaufbau 
integrieren und wird von mehreren Softwareplattformen 
unterstützt. Er verfügt sogar über einen im laufenden 
Betrieb austauschbaren Akku für einfache, ganztägige 
Tests zu Fuss.

The Gflex™ scanning receiver is the next generation of 
mobile network testing from PCTEL®. Designed to support 
drive testing, walk testing, and government applications for 
2G..5G and beyond, the Gflex sets a new standard for 
power, portability, and flexibility in a 5G and mmWave 
capable scanner.  

A single lightweight Gflex™ scanner can collect all the 
mmWave and sub-8 GHz data you need for drive test, walk 
test, and government applications in one pass, with one 
unit.

During the transition to standalone (SA) 5G network 
configurations, simultaneous testing across 4G, 5G 
sub-6 GHz, and 5G mmWave networks is crucial. 
Simultaneous 4G and 5G measurements enable 
operators to support non-standalone (NSA) 5G networks 
and minimize service disruptions for 4G users. Operators 
also need simultaneous multiband testing to optimize 5G 
coverage on mmWave, mid-band, and traditional mobile 
cellular frequencies. 

Watch this video to learn more about simultaneous 
mobile network testing 4G, 5G NSA, and 5G SA 
technologies.

Informationen zum 
neuen GFlex Scanner 
sind im Datenblatt 
ersichtlich! 

Information on the new 
Flex scanner can be 
found in the data sheet!

https://d3dqzy9ky05fbv.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/09/PCTEL-Gflex-Brochure.pdf
https://d3dqzy9ky05fbv.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/09/PCTEL-Gflex-Brochure.pdf
https://www.pctel.com/resource/5g-network-testing-simultaneous-testing-video/


 

Test von WLAN Verbindungen bis 802.11ax mit MT8862A 
 MT8862A for tests of WLAN devices up to 802.11ax

Das Wireless Connectivity Test Set MT8862A (WLAN 
Tester) dient zur Messung der HF-TRx-Eigenschaften von 
WLAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz, 5 GHz und 6 
GHz Bänder) Geräten. 


Der MT8862A verfügt über Standard-WLAN-
Protokollnachrichten (WLAN-Signalisierung) zur 
Verbindung mit dem zu prüfenden Gerät (DUT) für die 
Messung jedes TRx-Leistungselements im 
Netzwerkmodus und bietet einen integrierten 
Direktmodus zur Unterstützung einer flexiblen 
Testumgebung.

 
Key measurement functions for WLAN 
Equipment 

• Network Mode: Connection establishment with 
WLAN devices using WLAN protocol messaging 
(WLAN Signalling) makes measurement available.


• IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax including 6 GHz band 
support


• 2x2 MIMO Rx sensitivity and Tx power 
measurement functions


• Supports secure WEP, WPA-Personal, WPA2-
Personal and WPA3-Personal encrypted 
connections.


• Tx measurements (Tx power, modulation 
accuracy, etc.) using ICMP echo request.


• PER (packet error rate) measurement using ACK 
count for Bathtub curve generation as Rx 
measurements


• Remote control and display of measurement 
results from Web browser using built-in Web 
server


• Connection troubleshooting by capturing and 
analyzing WLAN protocol message


• Sending/receiving IP data to/from external server 
using built-in IP interface


The Wireless Connectivity Test Set 
MT8862A (WLAN Tester) is for 
measuring the RF TRx characteristics 
of WLAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 
(2.4 GHz, 5 GHz and 6 GHz bands) 
devices. 


The MT8862A has standard WLAN 
protocol messages (WLAN Signalling) 
to connect with the device under test 
(DUT) for measuring each TRx 
performance item as Network Mode, 
and features built-in Direct Mode to 
support flexible test environment.

Informationen zum 
neuen MT8862A sind im 
Datenblatt ersichtlich! 

Information on the new 
MT8862A can be found 
in the data sheet!

https://dl.cdn-anritsu.com/en-en/test-measurement/files/Brochures-Datasheets-Catalogs/Brochure/mt8862a-e1600.pdf
https://dl.cdn-anritsu.com/en-en/test-measurement/files/Brochures-Datasheets-Catalogs/Brochure/mt8862a-e1600.pdf


 

Details zur Verifikation 
von 5G UE im White 
Paper von ANRITSU  

See the White Paper 
for 5G UE Verification

Radio testing of Base Stations (BS) or User Equipment 
(UE) was established with the early 2G systems based 
primarily on conducted connections. The first Over-The-
Air (OTA) test methods were discussed in conjunction with 
the commercial adoption of Multiple-Input-Multiple-
Output (MIMO) schemes in UEs. 


This resulted in OTA test cases for UEs, including radiated 
output power and radiated sensitivity tests, as specified 
in 3GPP TS 37.544.


Die Herausforderung von 5G Verifikationen bei Endgeräten 
The challenge of 5G UE device verification

Die Funkprüfung von Basisstationen (BS) oder 
Benutzergeräten (UE) wurde mit den frühen 2G-Systemen 
eingeführt, die hauptsächlich auf leitungsgebundenen 
Verbindungen basierten. Die ersten Over-The-Air (OTA) 
Testmethoden wurden in Verbindung mit der 
kommerziellen Einführung von Multiple-Input-Multiple-
Output (MIMO) Schemata in UEs diskutiert. 


Dies führte zu OTA-Testfällen für UEs, einschliesslich Tests 
der abgestrahlten Ausgangsleistung und der 
abgestrahlten Empfindlichkeit, wie in 3GPP TS 37.544 
spezifiziert.

https://www.anritsu.eu/WP-5G-UE-Verification-Understanding-OTA-Test-Methods
https://www.anritsu.eu/WP-5G-UE-Verification-Understanding-OTA-Test-Methods
https://www.anritsu.eu/WP-5G-UE-Verification-Understanding-OTA-Test-Methods


Generierung von hochfrequenten Signalen 
Synthesizing of high frequency signals  

The international market of signal generators 

The signal generator (aka frequency synthesizer) is a key 
instrument of virtually any RF/microwave test-and-
measurement system. It generates a stimulus signal or is 
used as a local oscillator on the receiver side. The signal 
generator is widely used to test, repair, and troubleshoot 
a variety of electronic devices and systems. 


According to Frost & Sullivan market surveys, signal 
generators will be one of the fastest growing segments in 
the global test-and-measurement market over the next 
few years. 


Demand will be driven by the wireless communications, 
aerospace and defense, automotive industries as well as 
new technologies such as 5G. The total market for test-
and-measurement microwave signal generators is 
estimated at $300M with an annual growth rate about 
7%. 


The growth will be highest in the high frequency segment 
of the signal generators market (greater than 26.5 GHz). 
This represents a significant change in the signal 
generators market, as most revenue is currently 
generated by the lower than 6 GHz frequencies 
segments.


Modern synthesizers are also expected to generate 
complex waveforms using vector IQ-modulation. Further 
major breakthroughs are possible operating the reference 
with other physical principles or materials such as DRO or 
sapphire-loaded cavity oscillators with combined 
frequency stabilization.

Der internationale Markt für Signalgeneratoren 

Der Signalgenerator (auch Frequenzsynthesizer genannt) 
ist ein Schlüsselinstrument für praktisch jedes HF-/
Mikrowellen-Test- und Messsystem. Er erzeugt ein 
Stimulussignal oder wird als lokaler Oszillator auf der 
Empfängerseite verwendet. Der Signalgenerator wird 
häufig zum Testen, Reparieren und zur Fehlersuche bei 
einer Vielzahl von elektronischen Geräten und Systemen 
eingesetzt. 


Laut einer Marktstudie von Frost & Sullivan werden 
Signalgeneratoren in den nächsten Jahren eines der am 
schnellsten wachsenden Segmente des globalen Test- und 
Messmarktes sein. Die Nachfrage wird von der drahtlosen 
Kommunikation, der Luft- und Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie, der Automobilindustrie sowie von 
neuen Technologien wie 5G angetrieben. Der 
Gesamtmarkt für Mikrowellensignalgeneratoren für Test- 
und Messzwecke wird auf 300 Mio. USD geschätzt, mit 
einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 7 %. 


Das Wachstum wird im Hochfrequenzsegment des 
Signalgeneratormarktes (über 26,5 GHz) am höchsten 
sein. Dies stellt eine bedeutende Veränderung auf dem 
Markt für Signalgeneratoren dar, da der grösste Teil des 
Umsatzes derzeit in den Segmenten mit Frequenzen unter 
6 GHz erzielt wird. Es wird erwartet, dass moderne 
Synthesizer auch komplexe Wellenformen mit Vektor-IQ-
Modulation erzeugen können. Weitere grosse Durchbrüche 
sind möglich, wenn die Referenz mit anderen 
physikalischen Prinzipien oder Materialien wie DRO oder 
saphirgeladene Hohlraumoszillatoren mit kombinierter 
Frequenzstabilisierung betrieben wird.



Understanding main groups of signal generation 

Microwave signal generators are among the most 
challenging of high-frequency designs. Synthesizer 
characteristics depend heavily on a particular 
architecture that can be classified into a few main 
groups as indicated below. The direct architectures are 
intended to create output signals directly from the 
available base frequencies either by manipulating and 
combining them in the frequency domain (direct analog 
synthesis) or by constructing the output waveform in the 
time domain (direct digital synthesis). 


The indirect methods assume that the output signal is 
regenerated inside the synthesizer in such a man- ner 
that the output frequency relates (e.g., is phase-locked) 
to the input reference signal. Similarly, indirect synthesis 
can be accomplished with analog and digital techniques. 
A practical synthesizer, however, is usually a hybrid 
design that combines various techniques to take 
advantage of the best aspects of each.


Direct analog synthesizers are realized by mixing base 
signals at some fixed frequencies followed by switched 
filters. The main advantage of the direct analog 
synthesizers is extremely fast switching speed, ranging 
from micro- to nanoseconds. Another distinct ad- 
vantage is the ability to generate low phase noise due to 
usage of components with negligibly low residual noise 
compared to the base frequency sources. Hence, the 
direct analog synthesizer phase noise mainly depends 
on the noise of the available fixed-frequency sources 
and can potentially be very low. 


The main disadvantages of the indicated topology are 
limited frequency coverage and step size as well as high 
cost. The number of output frequencies can be in-
creased by using a larger number of base frequencies 
and/or mixer stages. However, this rapidly increases the 
design complexity and overall component count. 
Another serious problem is a large number of undesired 
spurious products generated by mixer stages. These 
spurs have to be filtered thoroughly that is a serious 
challenge for the development of a particular synthesizer 
frequency plan.


Die Hauptgruppen der Signalerzeugung 

Mikrowellensignalgeneratoren gehören zu den 
anspruchsvollsten Hochfrequenzdesigns. Die 
Eigenschaften von Synthesizern hängen in hohem Masse 
von einer bestimmten Architektur ab, die in einige 
Hauptgruppen eingeteilt werden kann (siehe unten). Bei 
den direkten Architekturen sollen die Ausgangssignale 
direkt aus den verfügbaren Basisfrequenzen erzeugt 
werden, indem sie entweder im Frequenzbereich 
manipuliert und kombiniert werden (direkte analoge 
Synthese) oder indem die Ausgangswellenform im 
Zeitbereich konstruiert wird (direkte digitale Synthese). 


Bei den indirekten Methoden wird davon ausgegangen, 
dass das Ausgangssignal im Synthesizer so regeneriert 
wird, dass die Ausgangsfrequenz mit dem 
Eingangsreferenzsignal in Beziehung steht (z. B. 
phasenstarr ist). In ähnlicher Weise kann die indirekte 
Synthese mit analogen und digitalen Techniken 
durchgeführt werden. Ein praktischer Synthesizer ist jedoch 
in der Regel ein Hybriddesign, das verschiedene Techniken 
kombiniert, um die besten Aspekte jeder Technik zu nutzen.


Direkte analoge Synthesizer werden durch Mischen von 
Basissignalen bei bestimmten Festfrequenzen und 
anschliessende schaltbare Filter realisiert. Der Hauptvorteil 
der direkten Analogsynthesizer ist die extrem schnelle 
Schaltgeschwindigkeit, die von Mikro- bis Nanosekunden 
reicht. Ein weiterer deutlicher Vorteil ist die Fähigkeit, ein 
geringes Phasenrauschen zu erzeugen, da Komponenten 
mit vernachlässigbar geringem Restrauschen im Vergleich 
zu den Basisfrequenzquellen verwendet werden. Daher 
hängt das Phasenrauschen des direkten analogen 
Synthesizers hauptsächlich vom Rauschen der verfügbaren 
Festfrequenzquellen ab und kann potenziell sehr gering 
sein. 


Die Hauptnachteile der genannten Topologie sind die 
begrenzte Frequenzabdeckung und Schrittweite sowie die 
hohen Kosten. Die Anzahl der Ausgangsfrequenzen kann 
durch Verwendung einer grösseren Anzahl von 
Basisfrequenzen und/oder Mischstufen erhöht werden. 
Dadurch steigen jedoch die Komplexität des Entwurfs und 
die Gesamtzahl der Bauteile rapide an. Ein weiteres 
ernsthaftes Problem ist die grosse Anzahl unerwünschter 
Nebenprodukte, die von Mischstufen erzeugt werden.  

Unterscheidung von Synthesizern zur Signalgenerierung 
Classes of frequency synthesizers!

https://www.anritsu.com/en-US/test-measurement/video-gallery/iq-capture-field-master-pro


 
 

Lösungen für Energie und die Infrastruktur unserer Gesellschaft  
Solutions for energy and the infrastructure of our society

Kikusui has identified three areas of solutions for Smart 
Cities – technologies in the environmental and energy 
saving fields.


These are energy creation (power generation 
technologies), energy storage (power storage 
technologies), and energy saving (technologies for 
greater efficiency), and we are providing products for 
each of these purposes.


The primary products include DC power supplies,

as well as electronic loads that absorb and consume 
electrical energy. In particular, our electronic loads are 
used as evaluation instruments that are essential for 
energy creation and energy storage, and large growth in 
sales of these products is expected. In the energy saving 
field, we provide AC power supplies that are key 
equipment for standard evaluations and grid connection 
(two-way 
connections for 
power supply and 
receiving) tests, as 
well as 
withstanding 
voltage testers for 
testing the safety of 
electrical and electronic devices and EMC testers for 
testing electromagnetic safety.

Details der Produkte 
von KIKUSUI im  neuen 

Katalog - bitte fragen 
Sie uns für ein 

Exemplar! 

Details of the products 
from KIKUSUI in the 

new catalogue - please 
ask us for your personal 

copy!

Kikusui hat drei Bereiche für Lösungen für Smart Cities 
identifiziert - Technologien in den Bereichen Umwelt und 
Energieeinsparung.


Dabei handelt es sich um Energieerzeugung 
(Stromerzeugungstechnologien), Energiespeicherung 
(Stromspeichertechnologien) und Energieeinsparung 
(Technologien für mehr Effizienz), und KIKUSUI bietet hier 
Produkte für jeden dieser Zwecke an.



 

Referenzen und Weiterbildung 
 References and Training

Aktuelle Poster 
Posters

Produktschulungen - Product trainings 

Sicherheit mit RF	 Winter 2021

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 Produktübersicht 
ANRITSU Product Digest

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

Stand von YOTAVIS an der „Drohnenabwehr Bure“


Die YOTAVIS präsentierte die neuen Produkte am Stand 
des Drohnenabwehranlasses von armasuisse W+T und 
dem Ausbildungszentrum der Schweizer Armee vom 09. 
September 2021 in Bure. 


Nebst ANRITSU AeroShield wurden die neuen 
Entwicklungen für RF, Radar und Visual mit Integration 
von Algorithmen mit „künstlicher Intelligenz“ (AI) gezeigt.


YOTAVIS booth at the "Drone Defence Bure" event 

YOTAVIS presented the new products at the stand of the 
drone defence event of armasuisse S+T and the training 
centre of the Swiss Armed Forces on 09 September 2021 
in Bure. 


In addition to ANRITSU AeroShield, the new 
developments for RF, radar and visual with integration of 
algorithms with "artificial intelligence" (AI) were shown.




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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