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Anritsu GmbH

Anritsu entwickelt innovative Lösungen für den Mobilfunk, die 
Breitbandkommunikation sowie für die Entwicklung und Fertigung 
elektronischer Komponenten und Systeme. Wir arbeiten - an 
unseren Entwicklungs- und Forschungsstandorten in Japan, in 
Europa und in den USA - an den zukünftigen Netztechnologien mit 
mobiler Breitbandkommunikation, um drahtlose und drahtgebun-
dene Kommunikation zu kombinieren. Bekannte Beispiele sind 5G 
Netze und optische/IP Ultra High Speed Technologien.

Unsere Messlösungen umfassen drahtlose, optische, digitale 
und Mikrowellen/HF Messinstrumente, die weltweit in Forschung 
und Entwicklung, Fertigung, Installation und Wartung eingesetzt 
werden.
Darüber hinaus liefert Anritsu Präzisions-Mikrowellen/HF-, opti-
sche und High-Speed-Komponenten für Kommunikationsprodukte 
und -systeme.

Das Anritsu Vertriebsnetzwerk sorgt mit 21 Niederlassungen und 
16 Servicezentren für eine umfassende Betreuung der Kunden. In 
Deutschland ist die Anritsu GmbH seit 1984 vertreten.
Weltweit arbeiten über 4000 Mitarbeiter für Anritsu, um Sie bei 
Ihren täglichen Mess- und Entwicklungsherausforderungen zu 
unterstützen.
Gegründet 1895 als Sekisan-sha, ist die Anritsu Corporation 
(www.anritsu.com) seit 120 Jahren ein weltweit führender Anbieter 
von innovativen Kommunikationslösungen. Seit der Gründung 
trägt Anritsu zur Entwicklung unterschiedlicher Kommunikations-
technologien maßgeblich bei.

Anritsu Corporation (www.anritsu.com) has been a provider of 
innovative communications solutions for more than 120 years.

The company‘s test and measurement solutions include wireless, 
optical, microwave/RF and digital instruments, operations 
support systems and solutions that can be used during R&D, 
manufacturing, installation, and maintenance.

At our development sites in Japan, Europe and the United States 
Anritsu develops solutions for Mobile Communications, broadband 
and the development and manufacturing of electronic components 
and systems.
Anritsu also provides precision microwave/RF components, optical 
devices, and high-speed devices for design into communication 
products and systems. 

The Anritsu Network takes care of the customers with 21 Branch 
Offices and 16 Service centers around the globe. In Germany 
Anritsu is present with the Anritsu GmbH since 1984.

Anritsu sells in over 90 countries worldwide with approximately 
4,000 employees.
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