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Dieses White Paper beschreibt das Konzept der MIMO-Übertragung und gibt einen Überblick über Testmethoden.

Die Herausforderungen bei der Multi-Antennen-Messung werden aus der Perspektive der HF-Kopplung näher

betrachtet und die Bedeutung der richtigen Kalibrierung beim Testen der Leistungsdaten einer MIMO-Übertragung

aufgezeigt. 

MIMO: Die Grundlagen

“Multiple input and multiple-output” (MIMO) ist eine Übertragungstechnik, deren Bezeichnung sich auf die

Verwendung mehrerer Antennen sowohl am Sender als auch am Empfänger bezieht. Sie findet breite Anwendung

in Technologien wie LTE, LTE-A, HSPA Evolution, WiMAX und WLAN, um die Leistungsfähigkeit von

Funkkommunikationssystemen zu verbessern. Besonders die nutzbare Datenrate (Durchsatz) des Funkkanals nimmt

zu. Darüber hinaus kann MIMO zusätzliche Diversity gegen Schwund (Fading) auf dem Funkkanal bieten, um die

Datenraten in Situationen zu verbessern, wo sie normalerweise aufgrund von Störungen durch Fading/Ausbreitung

geringer wird.

MIMO lässt sich in drei Hauptkategorien unterteilen:

1.  Strahlformung (Beamforming) bzw. Keulenbildung mittels Pre-Coding, um die Form (Richtung) des Strahls zu

optimieren. Ein fokussierter Strahl gibt mehr Leistung in die Richtung eines bestimmten Nutzers ab und

vergrößert dadurch die maximale Datenrate für diesen Nutzer.

2.  Räumlicher Multiplex (SM) erhöht die Datenrate durch mehrfache Datenübertragungen im selben Strahl.

3.  Diversity-Codierung verbessert die Unempfindlichkeit gegen Mehrwege-Störungen oder profitiert von einer

Mehrwege-Ausbreitung.

Im Wesentlichen ist MIMO eine Signalverarbeitungstechnik, mit der sich eine parallele Übertragung mehrerer

unabhängiger Datenströme über unkorrelierte Antennenpfade erreichen lässt. Damit sie unkorreliert sind, sollten die

Pfade idealerweise durch einen Abstand von mehr als zehn Wellenlängen physisch voneinander getrennt sein. Der

physische Abstand zwischen Antennen ist einer der begrenzenden Faktoren für MIMO, da die Antennen tatsächlich

physisch voneinander abgesetzt sein müssen, damit sich der gewünschte Effekt einstellt.

Ein MIMO-System hat mehrere Sendeantennen (Tx) und mehrere Empfangsantennen (Rx). In einer Situation mit N

Antennen sowohl bei Tx als auch bei Rx besteht der Funkkanal aus NTx x NRx (idealerweise unkorrelierten) Pfaden.

Im LTE-A-Standard ist MIMO für bis zu acht Antennen auf beiden Seiten definiert. Für eine anschauliche Darstellung

nutzt das System im folgenden Diagramm zwei Sende- und zwei Empfangsantennen, wir haben also ein „2x2“-

MIMO-System, das über vier Pfade verfügt. Diese Pfade werden im Diagramm als h11, h12, h21 und h22 dargestellt.

Dies ist eine für den derzeitigen Einsatz von MIMO LTE typische Konfiguration.
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Die MIMO-Funktion basiert auf den Prozessen des Layer-Mapping und Pre-Coding. Das Layer-Mapping bildet den

eingehenden Datenstrom auf die Sendeantenne ab. Das Pre-Coding liefert dann die geeignete Gewichtung und

Anpassung jeder ‚Schicht‘ (Layer), um eine effiziente MIMO-Übertragung zu ermöglichen. Diese beiden Einheiten

arbeiten innerhalb der MAC-Schicht, wobei der MAC-Scheduler den Betrieb jeder Funktion steuert, um die korrekte

Konfiguration und den Ablauf für jede Datenübertragung sicher zu stellen.

MIMO test

Generell beim Testen und besonders wenn es um MIMO geht, kann die Vielfalt der Messungen groß sein, abhängig

von dem Teil des Systems, der getestet werden soll. Das Testobjekt (DUT, Device Under Test) kann fast jede einzelne

Komponente oder Komponentengruppe im System sein. Mögliche Testobjekte umfassen den Basisband-

Transmitter, das analoge Funk-Frontend, die Antennen und verschiedene Kombinationen dieser Komponenten.

Jeder Bereich muss einem Funktionstest unterzogen werden, um die korrekte Arbeitsweise sicher zu stellen. Ein

Performance-Test wird durchgeführt, um die Algorithmen so zu optimieren, so dass die Verarbeitung und der

Datendurchsatz möglichst effizient sind. Darüber hinaus ist es hilfreich, den ‚Negativtest‘ abzuarbeiten, bei dem

absichtlich fehlerhafte Signale verwendet werden und sichergestellt wird, dass diese richtig behandelt bzw.

zurückgewiesen werden.

Ein guter Ansatz für die Entwicklung einer MIMO-Teststrategie ist es, eine Matrix mit jedem der Bereiche und Stadien

für den MIMO-Test zu erstellen und dann die erforderlichen Lösungen für jeden Teil der Matrix zu ermitteln. Die

wesentlichen Aspekte der Matrix sind es, die einzelnen Untereinheiten (Tx-Basisband, Tx-Funk, Rx-Funk, Rx-
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Basisband) separat zu testen und dann nochmals als integrierte Tx- und Rx-Module. So können wir eine Matrix

entwickeln, die wie folgt aussieht:

Unter dem Strich stellen die Transmitter-Messungen sicher, dass die Effekte aller Systemkomponenten außer des

Testobjekts genau bekannt sind, und dass diese Effekte kalibriert sind, während die nötigen Messungen am

Testobjekt durchgeführt werden.

Dieses White Paper untersucht hauptsächlich die „gekoppelte“ Seite des MIMO-Tests, bei der die Signale mittels

Kabel mit den Tx/Rx-Ports verbunden sind und Messwerte erfasst werden, um Subsysteme zu charakterisieren.

Weitere Tests werden üblicherweise kabellos „Over The Air“ (OTA) durchgeführt, um die

Gesamtleistungsfähigkeit des Geräts zu messen. Dieser Ansatz wird hier nicht behandelt.

Ein schrittweiser Testansatz wird in den Abschnitten zu den gekoppelten Tests

•  aus der Basisband-Perspektive,

•  aus der der Funk-Perspektive und

•  aus der Modul-Perspektive entwickelt.

MIMO Test - aus der Basisband-Perspektive

Wir müssen sicherstellen, dass das Testsystem akkurate Referenzsignale erzeugen kann gegen welche die

Messungen erfolgen.

Die Fehlerfreiheit der empfangenen Signale muss sorgfältig gemessen und das Testsystem kalibriert werden, um die

globale Unsicherheit des Messsystems von dem Mechanismus des MIMO-Basisbandsystems abzugrenzen. Das

Basisband kann als Testobjekt betrachtet werden, wenn die Parameter des HF-Frontends, der Antennen und des

Funkkanals festgelegt oder bekannt sind.

Dies erfordert die Entwicklung einer Testmethode/Testumgebung, um die ‚Referenzsignale‘ zu erzeugen, gegen

welche die Messungen erfolgen. Anschließend dann die Messmethode zu bestätigen, indem die ‚Qualität‘ der

Referenz nachgeführt wird und schließlich zu überprüfen, dass das gemessene Ergebnis zu den durchgeführten

Änderungen passt.
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Ein praktisches Beispiel ist der MIMO-Betrieb im geschlossenen Regelkreis (Closed Loop MIMO), der auf der

Rückkopplung von Kanalstatus-Informationen (Channel States Information, CSI) beruht, also einer Einschätzung des

Kanals durch den Empfänger. Diese Information wird an den Sender zurückübermittelt, damit dieser die Signale

gemäß einem „Codebook“ so nachverarbeitet, dass sie zu den Eigenschaften des Kanals passen. Der CSI-Report

erfolgt dabei gemäß einem Satz von Metriken (CQI, PMI, RI).

Anritsu hat eine Toolsuite für Ingenieure entwickelt, in welcher der Anritsu Basisstation-Simulator MD8430A mit dem

Basisband-Fading-Simulator MF6900A zusammengefasst ist, um Fading-Simulationstests durchzuführen, wie sie von

den 3GPP-LTE-Standards gefordert werden, inklusive 2x2-MIMO-Konfigurationen. Dank eines Basisstation-

Simulators, der über die Möglichkeit verfügt auch Signalisierungen zu testen, können die Feedback-Reports

festgelegt sein oder analysiert werden. Das Ausgangs-Basisband kann dann dank der Basisband-Fading-Simulatoren

gesteuert werden. Der MF6900A verwendet eine volldigitale Basisbandverarbeitung, um Fading mit hoher

Reproduzierbarkeit bei gleichen Voreinstellungen zu garantieren und erlaubt auf einfache Weise MIMO-

Leistungssteuerungen und erreicht eine hohe Genauigkeit.

Die Anritsu-Lösung

MIMO Test - aus der HF-Perspektive

Die tatsächliche HF-Kopplung, das Übersprechen im HF-Frontend und die HF-Leistungs-/Phasen-Anpassung auf

beiden Seiten der Übertragung haben Einfluss auf die gemessene Leistung des Gesamtsystems.

HF-Leistungs-/Phasen-Anpassung

Im Gegensatz zu Systemen mit einem einzelnen Eingang sind in dem empfangenen MIMO-Signal gleichzeitig

übertragene Daten von mehreren Sendeantennen enthalten. Deshalb basiert der Betrag des gemessenen

Fehlervektors auf einem kombinierten Fehlervektor, der sich nicht in die Beiträge verschiedener Antennen-

/Transmitter-Zweige zerlegen lässt.

Um in Multikanal-Implementierungen optimale Ergebnisse sicherzustellen, sind HF-Messungen der Phasenkohärenz

zwischen den Kanälen unbedingt erforderlich. Etliche Beeinträchtigungen in der Übertragungskette wie

Phasenrauschen des Lokaloszillators (LO), Verstärkungs-/Phasenverzerrung des Leistungsverstärkers oder ZF/HF-

Fading-Simulator
Netzwerk-Simulator

LTE Endgerät
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Delay führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Unterschieden zwischen den HF-Ausgangssignalen und verringern

somit die Leistung.

Eine der Lösungen für dieses Problem ist der Einsatz eines Vektor-Signalanalysators (VSA) kombiniert mit spezieller

MIMO-HF-Messsoftware. Der Anritsu MS269xA und der MS2830A eignen sich gut für solche Messungen.

Die für LTE- und LTE-A-Messungen entwickelte Anritsu-Software erlaubt einen genauen Blick auf die Hauptquelle

kritischer Fehler, auf die man im Zusammenhang mit der MIMO-HF-Leistung stößt: Sie zeigt den Unterschied in der

Leistung der empfangenen Referenzsignale zwischen den Antennen-Ports an, stellt den kombinierten Betrag des

Fehlervektors dar und bildet die Unterschiede in den Timing-Offsets und die Unterschiede in den Frequenzen

ab.

Ein HF-Combiner mit bekannter Charakteristik kann verwendet werden, um die Parameter aller Zweige gleichzeitig

messen zu können, wie auf dem unten stehenden Display gezeigt. Bei LTE nutzt das Referenzsignal verschiedene

Subträger für jeden Sender.

MIMO Display: Das gemischte Signal von mehreren Antennen ist der Eingang, und der Zeitunterschied zwischen
allen Antennen wird gemessen. 
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Leistungsunterschiede zwischen den Zweigen im Funkbereich

Die Verwendung getrennter HF-Komponenten bei jedem Sender kann zu wesentlichen Unterschieden in der

Ausgangsleistung führen. Da jeder Zweig seinen eigenen Mischer, eigene analoge HF-Filter, seinen eigenen

Leistungsverstärker und seine eigene Antenne benutzt, werden die Signale jedes Zweigs unterschiedlich modifiziert,

bevor sie in den Äther abgestrahlt werden. Selbst wenn sich diese HF-Unterschiede in den Kanal falten lassen, ist es

wichtig, ihre Auswirkungen zu quantifizieren und zu begrenzen.

Zeitversatz zwischen den Zweigen

Wenn die Sender untereinander nicht gut synchronisiert sind oder wenn sich die Abstände jedes Senders zum

Empfänger wesentlich voneinander unterscheiden, führt dies zum Zeitversatz zwischen den Zweigen. Im Falle eines

Zeitversatzes zwischen den Sendezweigen wird die vom Empfänger durchgeführte Zeitabschätzung nicht genau

sein.

Frequenzunterschied zwischen den Zweigen im Funkbereich

Den für die Erzeugung der Abtastzeitpunkte der Digital/Analog-Wandlers (DAC) benötigten Oszillator können alle

Zweige gemeinsam nutzen, oder jeder Zweig kann einen eigenen Oszillator verwenden. Wenn mehrere separate

Oszillatoren für das Erzeugen der Abtasttakte zum Einsatz kommen, wird es eine unvermeidliche Abweichung

zwischen den Abtastperioden geben. Diese Tatsache wird zu unterschiedlichen Abtasttakt-Fehlern für jeden Zweig

führen.

Die Verwendung separater IQ-Modulatoren in jedem Sendezweig kann ebenfalls den Frequenzversatz beeinflussen.

Nachdem es sicher ist, dass die Ausgangsfrequenzen der Oszillatoren niemals in jedem IQ-Modulator genau gleich

sein können, haben die Signale jedes Zweigs unterschiedliche Frequenzoffsets im Empfängerteil.

Korrelation, Antennen- und Kreuzkopplung am HF-Frontend 

Über die Messungen der Phasenanpassung hinaus ist auch bekannt, dass eine hohe Korrelation in einem MIMO-

System den durch den Einsatz mehrerer Antennen erzielten Diversity- und Multiplex-Gewinne deutlich reduzieren

kann.

Signalkorrelationen lassen sich auf unterschiedlichen Stufen des Systems beobachten und sind Teil der

Kanaleigenschaften.

•   Kreuzkopplung am HF-Frontend

•   Wechselseitige Kopplung der Antennen untereinander (Mutual Coupling)

•   Räumliche Korrelation aufgrund des Antennenabstands (Spatial Correlation),

Antennen-Richtfaktor (Antenna Directivity)

•   Durch Kanal-Multipath hervorgerufene Korrelation
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Kanal-Komponenten

Um ein MIMO-System erfolgreich zu implementieren sind eine genaue Kalibrierung der Antennenpfade, die

Werkskalibrierung und dann die Kalibrierung bei der Installation im Feld erforderlich. Während der Forschungs- und

Entwicklungsphase müssen die Entwürfe evaluiert werden, um die Empfindlichkeitsberechnungen zu bestätigen, die

für das Aufspüren kritischer leistungsbegrenzender Probleme nötig sind.

Konfiguration der HF-Kreuzkopplungsmessung

Die Kreuzkopplung zwischen den HF-Frontends separater Zweige eines MIMO-Systems wird oft nicht berücksichtigt,

allerdings können Signale an unterschiedlichen Frontends in Korrelation zueinander geraten. Falls sie nicht linear sind,

kann dadurch der negative Effekt der HF-Kreuzkopplung auf die Systemleistung erheblich werden, und es könnte

nötig sein, diesen Effekt quantitativ zu bestimmen. Im Falle linearer Kopplung kann das System die

Beeinträchtigungen in die Kanalabschätzung mit aufnehmen.

Bei dem Aufbau für die Messung der HF-Kreuzkopplung zwischen den Sendezweigen mit einem einzelnen VSA

werden zwei separate Messungen durchgeführt. Bei jeder Messung wird ein bekanntes Signal von einem der Zweige

ausgestrahlt, während die inaktiven Zweige über ein Kabel direkt mit dem VSA im Empfängerteil verbunden sind.

Auf diese einfache Art kann die Kreuzkopplung gemessen werden.
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Messaufbau für die Antennen-Korrelation

Auf ähnliche Weise lässt sich die Korrelation zwischen den Antennen auf der Empfängerseite (Rx) mit einem

einfachen Aufbau messen. Auf der Senderseite (Tx) darf nur ein Zweig aktiv sein, dessen Signale von allen

Empfängerantennen aufgenommen werden. Durch die Aufzeichnung und Korrelation der von jeder der Antennen

empfangenen Signale lassen sich die Korrelationen der Empfängerantennen bestimmen.

Test der HF-Empfängerseite

Um die MIMO-HF-Leistungsfähigkeit unter verschärften Bedingungen auszutesten, kann das Testobjekt mittels eines

Vektor-Signalgenerators (VSG) getestet werden, der verschiedene Beeinträchtigungen wie IQ-Fehler,

Phasenrauschen oder Rauschen simuliert. Die Kanalkorrelation lässt sich ebenfalls simulieren, um die

Equalizerleistung des Empfängers zu beurteilen.

Der Anritsu MG3710A bietet eine solche VSG-Lösung mit bis zu acht Ports beispielsweise für LTE-A-Designs. Mit

zwei separaten, eingebauten HF-Ausgängen, bei denen sich jeweils zwei Modulationsverfahren gleichzeitig

auswählen lassen, ist der MG3710A in der Lage, die komplexen Signale zu erzeugen, die in vielen modernen

Kommunikationssystemen anzutreffen sind. Dank einer Software für die Erzeugung von IQ-Signalen können die

Generatoren standardisierte Wellenformen wie LTE-A oder 802.11ac generieren.
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Erzeugung zeitkohärenter MIMO-Signale bis acht Ports mit vier Generatoren

Die VSGs verfügen über eine große interne Vektormodulationsbandbreite von 160 MHz, bzw. über einen externen

I/Q-Eingang bis 160 MHz. Die Generatoren können außerordentlich schnell die Frequenzen wechseln, typische

Leistungsdaten übertreffen dabei 600 Mikrosekunden, wodurch sich die Geräte ebenfalls gut für den Produktionstest

mit hoher Geschwindigkeit eignen. 

Dank der IQ-Erzeugungssoftware mit der sich MIMO-Signale für bis zu vier Ports gleichzeitig generieren lassen, kann

der MG3710A Wellenformen erzeugen.

Einstellungen der IQ-Erzeugungssoftware

Anzahl der Antennen                                                               Diversity-Methode
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Der Signalgenerator kann Wellenformen einschließlich der Kanalbeeinträchtigungs-Charakteristik erzeugen, die sich

als eine Matrixform unterstellen lässt. 

Fading-Charakteristik (PDP,Doppler,AoA)



13w w w. a n r i t s u . c o m

Korrelationsprofil

Ein alternativer Weg, Beeinträchtigungen zu erzeugen, ist der Einsatz eines externen Fading-Simulators wie des

MF6900A. Bei der Verwendung eines physikalischen Fading-Simulators liegt der Hauptvorteil im Echtzeit-Tuning der

Fading-Charakteristik, wodurch sich das Tuning und die Messungen beschleunigen.

Tatsächlich existieren zahlreiche Lösungen für die Erzeugung von Wellenformen mit Fading, wie der bereits

vorgestellte Anritsu IQ-Erzeuger oder MATLAB™, aber diese Werkzeuge verbrauchen oft viele Ressourcen, sind

schwer zu konfigurieren, und die Wellenform-Generatoren haben einen begrenzten Playback-Speicher, dadurch

lassen sich nur relativ kurze Wellenformen zeitlich wiederholen. Die effiziente, dedizierte Signalverarbeitung eines

externen Simulators ermöglicht es, kritische Leistungsmerkmale schnell zu finden, und beschleunigt den

Entwicklungszyklus.

Phasenkohärente Signale

Wie bereits erwähnt, kann die Erzeugung von HF-Signalen mit einem VSG dazu verwendet werden, gut definierte

Bedingungen für den MIMO-Empfänger herzustellen. Dieser Aufbau lässt sich auch nutzen, um perfekt

phasenkohärente Signale zu erzeugen, die für Strahlformungs-Anwendungen auf der Senderseite zwingend
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erforderlich sind. Tatsächlich beruht die Strahlformung auf der Verwendung mehrerer Antennen, die ein identisches

Signal abstrahlen, jedoch mit einem Phasen- und Leistungsunterschied. Die interferierenden Wellen erzeugen ein

bestimmtes Abstrahlungsmuster, das als Strahl bezeichnet wird. Änderungen in der Phase oder der Leistung des

Senders führen zu einer Veränderung des Abstrahlungsmusters und damit zu einer anderen Ausrichtung des Strahls

im Raum. Der Anritsu MG3710A ist in einer Master/Slave-Konfiguration aufgebaut. Bis zu acht HF-Signale können

über vier Generatoren ausgegeben werden.

MIMO Test - aus der Modul-Perspektive

Eine präzise Kontrolle der Basisband-Prozesse und der HF-Kopplung/Anpassung ist erforderlich. Der Modultest wird

sich darauf konzentrieren, wie gut das System aus der Perspektive des Layer-3-Durchsatzes arbeitet. 
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Normalerweise wird dies durch die Verwendung von Fading- und Systemsimulatoren erreicht.

Der HF-Fading-Simulator wird eine kontrollierte Kopplung über die ‚Luftschnittstelle‘ (entweder real oder simuliert)

liefern, und der Systemsimulator wird eine kontrollierte Basisband-Umgebung (z.B. ein kontrolliertes Endgerät für

den Test einer Basisstation oder eine kontrollierte Basisstation für den Test eines Endgeräts) liefern.

Fazit

MIMO-Tests sollten nicht nur als Antennen- oder Basisbandtechnologie betrachtet werden. Eine richtige Test-

Konfiguration benötigt vollständige Datenströme, um das System korrekt zu testen. Aufgrund ihrer Bedeutung für

die erreichbaren Gewinne sollten die Testumgebungen, die für die Leistungsmessung, das Tuning der Algorithmen,

die Integration, die Verifikation und die Fertigungsqualität verwendet werden, in jeder Eigenschaft des Subsystems

wiederholbar und charakterisiert sein. Die Modulatoren/Demodulatoren und das Mapping/Demapping müssen

mit hohen Datenraten belastet werden, damit beispielsweise die Leistungsfähigkeit der DSP-Algorithmen sichtbar

wird.

MIMO-Systeme zu testen erfordert mehr als nur einen Spektrumanalysator. Der volle Basisband-Funktionsumfang

ist nötig, um die Mapping-Prozesse zu generieren und zu evaluieren, die einen wesentlichen Teil von MIMO

darstellen. Eine sorgfältige Preis/Leistungs-Abschätzung der Anforderungen an Signalgenerator und Fading-

Simulator sollte erfolgen.

Die größte Herausforderung bei der Verifizierung von MIMO-Systemen ist der Entwurf eines sorgfältigen Tests,

unterteilt in Subsysteme: Es ist absolut notwendig, einen Testplan zu verwenden, um die Teile des Systems zu

isolieren und Ursache und Wirkung zu trennen.
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Fax: +39-6-502-2425    

 Sweden
Anritsu AB
Borgarfjordsgatan 13A, 164 40 KISTA, Sweden
Phone: +46-8-534-707-00    
Fax: +46-8-534-707-30

 Finland
Anritsu AB
Teknobulevardi 3-5, FI-01530 VANTAA, Finland
Phone: +358-20-741-8100
Fax: +358-20-741-8111

 Denmark
Anritsu A/S (Service Assurance)
Anritsu AB (Test & Measurement)
Kay Fiskers Plads 9, 2300 Copenhagen S, Denmark
Phone: +45-7211-2200
Fax: +45-7211-2210

 Russia
Anritsu EMEA Ltd. 
Representation Office in Russia
Tverskaya str. 16/2, bld. 1, 7th floor.
Russia, 125009, Moscow
Phone: +7-495-363-1694
Fax: +7-495-935-8962

 United Arab Emirates
Anritsu EMEA Ltd.
Dubai Liaison Office
P O Box 500413 - Dubai Internet City
Al Thuraya Building, Tower 1, Suit 701, 7th Floor
Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971-4-3670352
Fax: +971-4-3688460

 Singapore
Anritsu Pte. Ltd.
60 Alexandra Terrace, #02-08, The Comtech (Lobby A)
Singapore 118502
Phone: +65-6282-2400
Fax: +65-6282-2533 

 India
Anritsu Pte. Ltd. 
India Branch Office
3rd Floor, Shri Lakshminarayan Niwas, #2726, 80 ft Road, 
HAL 3rd Stage, Bangalore - 560 075, India
Phone: +91-80-4058-1300
Fax: +91-80-4058-1301

 P.R. China (Shanghai)
Anritsu (China) Co., Ltd.
Room 1715, Tower A CITY CENTER of Shanghai, 
No.100 Zunyi Road, Chang Ning District, 
Shanghai 200051, P.R. China
Phone: +86-21-6237-0898
Fax: +86-21-6237-0899

 P.R. China (Hong Kong)
Anritsu Company Ltd.
Unit 1006-7, 10/F., Greenfield Tower, Concordia Plaza,
No. 1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, 
Kowloon, Hong Kong, P.R. China
Phone: +852-2301-4980
Fax: +852-2301-3545 

 Japan
Anritsu Corporation
8-5, Tamura-cho, Atsugi-shi, Kanagawa, 243-0016 Japan
Phone: +81-46-296-1221
Fax: +81-46-296-1238

 Korea
Anritsu Corporation, Ltd.
502, 5FL H-Square N B/D, 681
Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, 463-400 Korea
Phone: +82-31-696-7750
Fax: +82-31-696-7751

 Australia
Anritsu Pty. Ltd.
Unit 21/270 Ferntree Gully Road, Notting Hill, 
Victoria 3168, Australia
Phone: +61-3-9558-8177
Fax: +61-3-9558-8255

 Taiwan
Anritsu Company Inc.
7F, No. 316, Sec. 1, NeiHu Rd., Taipei 114, Taiwan
Phone: +886-2-8751-1816
Fax: +886-2-8751-1817

Specifications are subject to change without notice.
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