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Tektronix GmbH

Tektronix entwickelt und fertigt seit 1946 Test- und Messlösungen, 
mit denen die Komplexität überwunden und die globale Innova-
tion beschleunigt wird. Wir geben Forschern und Ingenieuren 
die Möglichkeit, technologische Fortschritte mit immer größerer 
Leichtigkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit zu entwickeln und 
zu verwirklichen. Tektronix-Lösungen haben viele der größten 
Fortschritte der Menschheit in den letzten 70 Jahren unterstützt. 
Gesundheit. Kommunikation. Mobilität. Raumfahrt. 

Die mehr als 700 registrierten Patente seit 2000 sind ein Spiegel 
der Innovationskraft unseres Unternehmens und enorm wichtig um 
unseren Kunden aktuellste und applikationbezogene Lösungen 
bieten zu können. Gemeinsam mit unseren Forschungskunden 
erarbeiten wir zahlreiche bahnbrechende Experimente und unter-
stützen Wissenschaftler besonders im Bereich der schnellen 
Datenkommunikation bis hin zu Nobelpreisträgern: 

• https://www.pressebox.de/inaktiv/keithley-instruments-gmbh/
Physik-Nobelpreis-Gewinner-verwenden-Messinstrumente-von-
Keithley/boxid/380835 

• https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=ofc-2017-
Th5B.5 

Mit über 85 Mitarbeitern in drei Niederlassungen in Deutschland 
sowie darüber hinaus mit Niederlassungen in weiteren 20 Ländern 
fühlen wir uns den Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern 
auf der ganzen Welt verpflichtet, die unsere Zukunft definieren. 
Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in Beaverton, 
Oregon. Tektronix ist seit 1946 im digitalen Zeitalter führend. 

Arbeitsgebiete
Das Produktportfolio umfasst im Wesentlichen folgende Bereiche:
 
• Oszilloskope und Tastköpfe 
• Signalgeneratoren und Analysatoren 
• Quellen und Versorgung 
• Multimeter, Schalt- und Datenerfassungssysteme 
• Halbleiterprüfsysteme 
• Videotest 
• Software 

Weiterführende Informationen zum Unternehmen finden Sie auf 
www.tek.com

Since 1946 Tektronix delivers innovative, precise and easy-to-
operate test, measurement and monitoring solutions that solve 
problems, unlock insights and drive discovery. Tektronix has been 
at the forefront of the digital age for over 70 years in fields of 
Medicine technologies, communications, mobility and space and 
security. 

More than 700 patents since 2000 show the innovation force 
Tektronix has, which is focused on customer application. We 
work together with our research customers on breaking through 
experiments and supports researchers worldwide in many 
fields starting with ultra-fast data communication to Nobel Price 
researchers. 

With more than 85 employees in 3 sites in Cologne, Munich and 
Berlin in Germany as well as about 5000 employees in more than 
20 countries worldwide are working every day with engineers and 
scientists to help them shaping our technologies for the future. Our 
headquarter is located in Beaverton, Oregon.

Fields of activity
The product portfolio of Tektronix covers mainly following products:

• Oscilloscopes and Probes
• Signal Generators and Analyzers
• Sources and Power Supplies
• Multimeters, Switches and Data Acquisition Systems
• Semi-Conductors Characterization Systems  
• Video Tests
• Software

For further information please visit  
www.tek.com
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