SHF Communication Technologies AG

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt, fertigt und vertreibt die SHF
Communication Technologies AG Komponenten und Messgeräte
für die Datenübertragung im Hochgeschwindigkeitsbereich.

For more than 30 years the SHF Communication Technologies AG
develops, manufactures and sells components and measurement
equipment for high speed optical communication.

Derzeit beschäftigt SHF 57 Mitarbeiter am Berliner Hauptsitz und
in seinen Niederlassungen in Tokio (Japan) und Baltimore (USA,
MD).

Currently SHF employs 57 people at its headquarters in Berlin
(Germany) and in its subsidiaries in Tokyo (Japan) and Baltimore
(USA, MD).

Arbeitsgebiete
SHF Komponenten und Messgeräte werden häufig in der Kommunikationsindustrie, insbesondere von Unternehmen der Telekommunikation, Netzwerkausrüstern sowie Forschungseinrichtungen
eingesetzt.

Fields of Activity
SHF’s components and instruments have a worldwide reputation
in the telecommunication and network equipment industry.
The products are mainly used in R&D centers to optimize
the customer’s products or services in order to raise the data
transmission capacity. Thus many well-known research facilities
form the quality and speed demanding customer base of SHF.

Die Produkte von SHF dienen dabei in erster Linie der Erhöhung
der Datenübertragungskapazität von Netzwerken.
Leistungsangebot
Das Produktportfolio von SHF erfüllt die wachsende Nachfrage
nach optoelektronischen Messgeräten und Komponenten für die
Entwicklung sowie den Systemeinsatz im Bereich der Breitbandübertragung und umfasst:

Range of Services
The product portfolio of SHF meets the growing demand for ultra
high speed optoelectronic equipment and components by offering:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aktuelle Spitzentechnologien
SHF verfügt über besondere Erfahrung im Bereich der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Komponenten und Messgeräten.
Bitmustergeneratoren und Bitfehlermessgeräte werden bei SHF
seit 1996 entwickelt und produziert. Schon immer war SHF der
erste Hersteller, der die nächsthöhere Geschwindigkeitsstufe
auf den Markt gebracht hat (zum Beispiel 1996: 20 Gbps, 1998:
40 Gbps und 2014: 60 Gbps).

Current State-of-the-art Technologies
SHF has a special know-how in high frequency electronics
and is recognized as one of the worldwide leading suppliers of
components and measurement instruments for this industry.
The development and production of bit pattern generators and
error analyzers dates back to the year 1996. Since then, SHF has
always been the first company introducing the next high speed
category (e.g. 20 Gbps in 1996, 40 Gbps in 1998 and 60 Gbps in
2014).

Bit Error Rate Test Systeme (BERTs),
Arbiträrgeneratoren (AWGs),
Optische Sender und Empfänger,
Breitbandverstärker (Laborverstärker) mit Bandbreiten bis
75 GHz,
• Digitalmodule (z.B. Multiplexer und Digital-Analog-Wandler),
• Passive Komponenten (z.B. Bias Tees und DC Blocks) und
• Koaxiale Hochfrequenzkabel und Adapter.

Bit error rate test systems (BERTs),
Arbitrary Waveform Generators (AWGs),
Optical transmitters & receivers,
Modulator driver amplifiers for R&D applications,
High speed modules (e.g. multiplexer, digital-to-analog
converter),
• Passive sub-millimeter wave components (e.g. bias tees) and
• Coaxial RF cables and adapters.
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