VPIphotonics GmbH

VPIphotonics mit Hauptsitz in Berlin ist ein führender und global
anerkannter Anbieter von Softwareprodukten und Dienstleistungen
im Bereich Modellierung und Design von photonischen Komponenten, optischen Übertragungssystemen und Netzwerken.

VPIphotonics is a globally operating corporation headquartered
in Berlin, Germany. It sets the industry standards for end-to-end
photonic design automation comprising design, analysis and
optimization of components, systems and networks.

Arbeitsgebiete
• Kapazitäts- und Netzwerkplanung
• Design von Übertragungssystemen
• Design von Komponentengruppen
• Modellierung von Bauelementen

Fields of Activity
• Link Engineering
• Transmission Design
• Component Design
• Device Simulation

Leistungsangebot
Wir bieten professionelle Simulationssoftware zum Design von
aktiven und passiven Komponenten, faseroptischen Anwendungen,
optischen Kommunikationssystemen sowie zur kostenoptimierten
Netzplanung. Darüber hinaus berät unser Expertenteam, geht auf
kundenspezifische Design- und Konfigurationsanforderungen ein
und bietet Schulungen zu adäquaten Modellierungstechniken und
erweiterten Softwarefunktionen an.

Range of Services
We provide professional simulation software supporting
requirements of active/passive integrated photonics and fiber
optics applications, optical transmission system and network
applications, and cost-optimized equipment configuration.
Furthermore, our team of experts performs consulting services
addressing
customer-specific
design
and
configuration
requirements, and delivers training courses on practical modeling
techniques and advanced software capabilities.

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte
Gemeinsam mit führenden internationalen Unternehmen und
Institutionen nehmen wir aktiv an verschiedenen privat und
öffentlich geförderten Forschungsprojekten teil, die sich mit
aktuellen Themen der optischen Übertragung und Integration
beschäftigen. Unser Partner Programm unterstützt Forschung und
Lehre an hunderten Universitäten weltweit. Unsere ausgezeichnete
Simulationssoftware wurde in über 1200 Fachkonferenzen und
Zeitschriftenpapieren zitiert.

Research & Development Activities
We partner actively with leading international companies and
institutions in various private and publicly funded research
projects addressing cutting-edge topics in optical transmission and
photonic integration.
Our University Partner Program supports research and education
at hundreds of universities worldwide. We offer award-winning
simulation tools that are cited in over 1200 technical conference
and journal papers.

Partner im Technologiefeld
Wir kooperieren mit verschiedenen Fertigungs- und Design
häusern,
anderen
Softwareanbietern,
Geräteherstellern
und Systemintegratoren für die Entwicklung der zukünftigen
Technologien
im
Bereich
der
Komponentengestaltung,
Systemoptimierung bis hin zur Netzplanung.

Technology Partners
We partner with various foundries and design houses, other
software vendors, equipment manufacturers and system
integrators to develop advanced solutions for future photonic
technologies and flexible optical networks addressing activities
that range from component design via system optimization to
network planning.

Aktuelle Spitzentechnologien
Klassenbeste Simulations- und Design-Software für Faseroptik,
integrierte photonische Schaltkreise und optische Übertragungssysteme.

Current State-of-the-art Technologies
Best-in-class simulation and design tools for fiber optics, photonic
integrated circuits and optical transmission systems.
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