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1995 Changing from
MTS Mikrotechnik into
MTS Systemtechnik

Main products

Signal distribution
systems for audio,
video, RF and
microwave, used for
telecommunication,
radio monitoring,
satellite communication

Development and pro-
duction of active and
passive components for
rf- technology

mech. components for
aviation, for aerospace
industry, RF/techn. as
well as for optical
industry

Competence

Own design and
production of RF/
comp. and systems

RF-development and
simulation laboratory

Big CNC-production
center

Soft- and hardware
laboratory

CAD construction
service

Modern production
methods like CAM

Manufacturing of

History

1980 MTS Mikro-
technik was 
founded as a 
development and 
manufacturing

with new partners

About us

company

Gewerbepark Ost 8
D-86690 Mertingen
Germany
Phone: +49 (0) 90 78 / 9 12 94-0
Fax: +49 (0) 90 78 / 9 12 94-70
info@mts-systemtechnik.de
www.mts-systemtechnik.de

Entwicklungs- und 

1995 Umfirmierung
von MTS Mikrotechnik
in MTS Systemtechnik

Die Schwerpunkte

Systeme für die Vertei-
lung von NF-, Video-,
HF- und Mikrowellen-
signalen für die Tele-
kommunikation, Funk-
überwachung und
Satellitenkommuni-
kation

Entwicklung und Pro-
duktion von aktiven
und passiven Kompo-
nenten für die Hoch-
frequenztechnik

Fertigung von Fräs-
teilen für Luft- und
Raumfahrt, optische
Industrie und
Hochfrequenztechnik

Die Kompetenz

Eigene Fertigung von
Hochfrequenzkompo-
nenten und Systemen

Hochfrequenz- 
Entwicklungslabor

Großes CNC-
Fertigungszentrum

Soft- und Hardware-
Labor

Mechanische CAD-
Konstruktionsab-
teilung

Modernste Fertigungs-
methoden wie CAM
oder CAE

Die Historie

1980 wurde MTS
Mikrotechnik als 

Fertigungsfirma 
gegründet

unter neuen
Gesellschaftern

Wir über uns!

Certified with DIN ISO 9001:2008

Copyright - Technische Änderungen vorbehalten - Abbildung ähnlich / All rights reserved - Subject to technical change - Illustration similar

Weltweite Referenzen - World wide references

• Alcatel-Lucent

• Apple

• Ascom

• AUDI

• Bosch Engineering

• BYD

• Cinterion Wireless Modules

• Comneon

• Continental

• DB Systel

• Deutsche Telekom AG

• Diehl

• DLR

• EADS

• Ericsson

• Eurocopter

• Foxconn

• Frauenhofer Institut

• Fujitsu Technologie Solutions

• Harman Automotive

• Huawei Technologies

• Hydrometer

• Infineon

• Kathrein

• LGA

• Nokia

• Nokia Siemens Network

• Orange

• PTB

• Research In Motion

• Robert Bosch

• Rohde & Schwarz

• Siemens

• Sony Ericsson

• ST-Ericsson

• SWR

• Telefónica o2

• TELEFUNKEN Radio

Communication Systems

• Texas Instruments

• Thales

• T-Mobile International

• TÜV

• Vodafone D2

• 

or CAE
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  Komponenten

Koaxialrelais für HF- und Videoanwendungen

• Ein- und Mehrwegschalter DC-2000 MHz, in 50 oder 

75 ? , BNC-, SMA-, N- oder anderen Steckverbindern

• Halbleiterrelais 3 MHz - 3000 MHz, in 50 ? , SP8T

• Koaxrelais zur Fernsteuerung über IEEE488 oder 

RS-232-C

Prozessorkarten und Schnittstellenmodule

Signalteiler und Leistungsteiler / Combiners

Abschwächer

• Programmierbare Stufenabschwächer DC-

2500 MHz, 0-63 dB, TTL, RS-232, RS-485

• Programmierbare Halbleiterabschwächer

200 MHz - 6000 MHz, 0-93,5 dB, TTL

• Manuell einstellbare Stufenabschwächer

• Festwertabschwächer DC-18 GHz

Delay Lines

Leistungsverstärker und Kleinsignalverstärker

Koaxiale Komponenten in 50 oder 75 ?

• Impedanzanpassglieder

• DC-Blocks

• Konfektionierte Koaxkabel

Lüftereinschübe

  Components

Coaxial relays for RF- and video applications

• One-way and multi-way switches DC-2000 MHz, 50 

or 75 ? , BNC-, SMA-, N- or other connectors

• Semicontuctor switch, 3 MHz - 3000 MHz, 50 ? , SP8T

• Coaxial relays modules with IEEE488 or RS-232-C-

interface

Controller cards and interface modules

Signal dividers and power splitters / combiners

Attenuators

• Programmable step attenuators DC-2500 MHz,

0-63 dB, TTL, RS-232, RS-485

• Programmable semiconductor attenuators

200 MHz - 6000 MHz, 0-93,5 dB, TTL

• Manual adjustment step attenuators

• Fixed attenuators DC-18 GHz

Delay lines

Power amplifiers and small signal amplifiers

Coaxial components 50 or 75 ?

• Impedance matching modules

• DC-blocks

• Coaxial cable assemblies

Ventilation units
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  Kundenspezifische Komponenten

Es ist auch möglich Komponenten, z. B. Relais speziell 

nach Ihren Wünschen anzufertigen. Senden Sie uns 

einfach Ihre gewünschten Spezifikationen mit

• HF-Eigenschaften

(Impedanz, Frequenz, Spulenspannung, etc.)

• Anschlüssen

• Ansteuerung

• Gehäusegröße

• Gehäuseoberfläche

zu und wir erstellen Ihnen ein Angebot, auch außerhalb 

der Standards. Wir liefern die Lösungen zu Ihren 

Aufgabenstellungen in kurzer Zeit.

  Customer-specific Components

It is also possible for us to manufacture components, 

e. g. relays especially according to your requirements. 

You only have to send us your required specification by 

stating

• RF-characteristics (impedance, frequency, voltage 

supply, etc.)

• connectors

• control input

• size of the enclosure

• surface of the enclosure

and we will make an offer, apart from standards as well. 

We can give you the solution to your demand quickly.
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  Mobilfunk

Mit unseren Geräten und Systemen der Serie 

SCF/AIAD und MSB ist es Ihnen möglich, in Ihrem 

Labor Funkfelder nach Belieben zu modellieren. Damit 

wird es möglich Hand-Over- oder Lastszenarien, bis 

hin zu komplexen Drivetests, unter definierten und 

reproduzierbaren Bedingungen zu erzeugen.

Die Signalquellen, wie zum Beispiel GSM- bzw. UMTS-

Funkzellen oder Signalgeneratoren, werden direkt mit 

einem Kabel an die MTS SCF/AIAD Lösung 

angeschlossen.

Endgeräte (Mobiltelefone, PDAs uvm.) werden in eine 

kleine transportable Schirmkammer der Serie MSB 

gelegt und ebenfalls an das AIAD angeschlossen.

Die komplette Signalübertragung wird über Kabel und 

geschirmte Räume geführt, wodurch eine Beein-

trächtigung vom Live-Netz ausgeschlossen ist.

Über die diversen Schnittstellen können die MTS 

AIAD/SCF Lösungen gesteuert werden.

Die Endgeräte in den Schirmboxen können manuell mit 

Hilfe des flexiblen Gewebes bedient werden.

Die Generierung des Funkfeldes erfolgt über eine 

Software oder manuell durch Bedieneinheiten am MTS 

AIAD oder SCF.

  Mobile Communication

With our devices of the series SCF/AIAD and MSB you 

can emulate air interfaces under defined and 

reproducible conditions for all imaginable scenarios. By 

doing this, it is possible to generate hand-over or last-

scenarios up to complex drive-tests in the laboratory.

The signal sources, like for example GSM respectively 

UMTS base stations or signal generators, are 

connected directly to the MTS SCF/AIAD coupling field 

with a cable.

Mobile devices (mobile phones, PDAs etc.) are put in a 

movable shielding box of the series MSB and 

connected to the AIAD.

The mobile device is disconnected from the live-net by 

doing this and can be operated by remote control via 

the numerous ports.

You can use the mobile devices manually through the 

flexible mesh.

Operating of the series SCF and AIAD is made via 

software or by manually operating on the system.

Absolute value
signal level at the

mobile phone

time

Änderung des

Signalpegels in

50 µs

changing of the

signal level within

50 µs
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  Kundenspezifische Systeme

Die Herstellung von kundenspezifischen Systemen 

und Geräten ist unsere besondere Stärke. Wir fertigen 

ab einem Stück.

Gehäuseformat, HF-Funktion, Benutzeroberfläche und 

Ansteuerung werden von uns, auch außerhalb der 

Standards, realisiert. Gerne integrieren wir 

Komponenten anderer Hersteller (z. B. HF-Relais, Ver-

stärker, Filter etc.) in Geräte nach Ihren Vorstellungen. 

Senden Sie uns einfach Ihre Ideen, Skizzen oder 

gewünschten Spezifikationen und wir erstellen Ihnen 

ein Angebot. Wir liefern die Lösungen zu Ihren 

Aufgabenstellungen in kurzer Zeit. Typische Beispiele 

für kundenspezifische Geräte sind:

• HF-Relaisschaltfelder

• Funkfeldnachbildungen und Koppelfelder für GSM, 

GSM-R, UMTS, LTE,WLAN etc.

• Schirmboxen

Schauen Sie auch mal auf unsere Internetseite unter 

www.mts-systemtechnik.de. Dort finden Sie viele 

Beispiele von kundenspezifischen Lösungen in 

verschiedenen Gerätekategorien.

  Customer-specific Systems

One of our strengths is the production of customized 

systems and devices. No matter how small your 

required amount is, which means if you even need only 

one single device, you are at the right place with us. 

We can realize the size of the enclosure, RF-function, 

user interface and control, even apart from standard 

devices. Of course, we also integrate components of 

other manufacturers (e.g. RF-relays, amplifiers, filters 

etc.) into devices according to your requirements. You 

only have to send us your ideas, sketches or required 

specifications and we will make an offer. The solutions 

for your problems will be sent quickly. Typical examples 

for customized devices are:

• RF-modular switching units

• Air field simulations and coupling units for GSM, 

GSM-R, UMTS, LTE,WLAN etc.

• Shielding boxes

Please also look at our website www.mts-

systemtechnik.de. You can find a lot of examples for 

customized solutions in different categories on it.
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  Schalten & Verteilen

• Schaltaufgaben jeder Art von DC bis 40 GHz, mit 

elektromechanischen oder Halbleiter Relais.

• Zahlreiche HF Komponenten (wie Schalter, 

Abschwächer, Delay Lines, Teiler, Filter, Verstärker, 

usw.) können eingebaut werden.

• Viele verschiedene Schnittstellen, wie z.B. RS-232 

(Standard), LAN, USB, IEC-Bus, LWL …

• Vorteile der Handbedienung (als Option): benutzer-

freundliche und kundenspezifische Menüs, 

Graphiken und Tabellen können integriert werden, 

mehr Mögl ichkei ten mit  dem graf ischen 

Touchscreen.

• 3 HE Tischgehäuse (84 TE) oder 19“ Einschub-

gehäuse, auch mit anderen Abmessungen, sind 

erhältlich. 42-TE Gehäuse sind ebenfalls lieferbar.

• Preiswerte Variante: Alle Module und Anschlüsse 

befinden sich auf der Geräterückseite, inkl. RS-232 

Schnittstelle.

• Windowssteuerprogramm auf Anfrage.

• Möglichkeit zur Aufrüstung

• Kundenspezifische Lösung, auch mit Hardware 

Interlock.

  Switching & Distribution

• Various switch applications from DC to 40 GHz with 

electromechanical or solid state relays.

• Numerous RF components (like switches, 

attenuators, splitters, filters, amplifiers, delay lines 

etc.) can be built-in.

• Many possible interfaces, like e.g. RS-232 

(standard), LAN, USB, IEC-Bus, fibre optic cable ...

• Advantages of the manual control (as an option): 

user-oriented and customized menus, graphics and 

tables can be integrated, more opportunities with the 

touch-screen.

• Table top units (84TE) or 19” rack mount cases with 3 

HU or with other dimensions are available. Special 

components can be built-in into an 1 HU case. 

Enclosures with 42-TE are also deliverable.

• Low-priced variant: all modules and connectors are 

mounted on the rear panel of the case with RS-232 

interface.

• Windows control programs can be offered on 

request.

• Opportunity for upgrades.

• Customized solutions, also with hardware interlock.
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  IMS Steckverbinder

Wir sind Distributor der Firma IMS Connector Systems. 

Diese sind weltweit aktiv und beliefern renomierte 

Kunden rund um den Globus. Neben dem HF-

Entwicklungszentrum in Deutschland verfügen sie über 

modernste Fertigungszentren in Ungarn und P.R. 

China.

IMS Connector Systems bietet Ihnen ein breites 

Angebot an standardisierten und kundenspezifischen 

koaxialen Steckverbindern für Anwendungen wie 

Kommunikationstechnik, Maschinenbau oder Mess-

geräte.

Hinzu kommen hochwertige Komponenten für 

Mobiltelefone. Speziell für die Anforderungen im 

Automobil haben sie eine komplette SMBA Stecker-

familie nach den Normen des FAKRA entwickelt.

Für Anwendungen in der Hochfrequenz- und 

Datentechnik konfektionieren wir Koaxialkabel.

Im Standard-Lieferprogramm sind derzeit in allen 

Längen konfektionierte Koaxialkabel mit den Typen 

RG-142 B/U, RG-400/U, RG-174/U sowie RG-316/U 

usw. Dieses Standard-Angebot wird jedoch laufend 

erweitert. Es können auch spezielle Wünsche berück-

sichtigt werden.

  IMS Connectors

We are distributor of the Company IMS Connector 

Systems. IMS is represented worldwide and supplies 

renowned customers all around the globe. Beside a RF 

development center in Germany they have up-to-date 

production centers in Hungary and P.R. China at their 

disposal.

IMS Connector Systems offers a wide collection of 

standardized and customer-specific coaxial 

connectors for applications like communication 

technology, mechanical engineering or measurement 

equipment.

Additionally, high-quality components for mobile 

telephones come along. Especially for requirements of 

applications in automobiles they developed a complete 

SMBA family of connectors according to the standards 

of FAKRA.

MTS Systemtechnik manufactures customized coaxial 

cable assemblies for RF- and datasystems technology.

At the moment our delivery programm includes coaxial 

cables of all lengths, made out of the cable types 

RG-142 B/U, RG-400/U, RG-174/U as well as RG-

316/U etc. However the standard product range is 

continuously being enlarged. Special customer´s 

wishes can be considered by our company.

MTS Systemtechnik

ist deutscher

Distributor der

Firma IMS!

MTS Systemtechnik

is regional

distributor of IMS!

FAKRA

Push-Pull connectors



10 Mechanik   -   Mechanics

  Mechanik   Mechanics

HF-dichte Gehäuse

• für Elektronik, HF-Mikrowellentechnik (Platinen-

klemmbefestigung)

• mit variablem Platinenauflagerand (Platinenschraub-

befestigung)

• Hybridgehäuse mit Zollabmessungen

• zum Einbau von TO8-Dünnfilm / Dickfilm-Modulen

Profilgehäuse

• aus Rechteckrohr mit Deckel und Boden in 

verschiedenen Ausführungen

• in Breite und Tiefe nach Kundenmaß gefertigt; die 

Höhe beträgt wahlweise 1 HE, 2 HE, 3 HE oder 4 HE

19"-Technik

• HF-dichte Fräskassetten für Einschubträger nach 

DIN 41494/T5, Europakarteninnenmaß und 

-außenmaß

• HF-geschirmte Profil-Kassetten für Einschubträger 

nach DIN 41494/T5, Europakartentiefe oder Tiefe 

nach Kundenwunsch

• 19"-Baugruppenträger und 19"-Leergehäuse, auch 

mit verbesserter Schirmdämpfung

RF shielded enclosures

• for electronic- and RF-applications (PCB clamp 

mounted)

• with variable bearing surface for PCBs (PCB screw 

mounted)

• for hybrid applications, dimensions in inches

• for mounting of TO8-thin- and thick-film modules

Structural enclosures

• made of rectangular tubes with variable base plate 

and cover

• customized (width, depth), available optionally in 

heights of 1 HU, 2 HU, 3 HU or 4 HU

19"-technology

• RF shielded milled cassettes for units according to 

DIN 41494/T5, Eurocard format (inside and outside)

• RF shielded structural cassettes for plug-in units 

according to DIN 41494/T5, depth like an Eurocard or 

customized

• 19"-chassis (empty) and 19"-subracks also with 

improved RF shielding
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  Kundenspezifische Mechanik   Customer-specific Mechanics

Als kompetenter Partner für die Elektronik-, Luftfahrt- 

und Optische-Industrie fertigen wir Präzisionsfrästeile 

mit hohen Anforderungen. Wir sind spezialisiert auf die 

Zerspanung von Leichtmetalllegierungen, Bunt-

metallen, Kunststoffen und Magnesium.

Eine direkte Datenübernahme ermöglicht eine 

Verkürzung der Reaktionszeiten.

Prototypen, Einzelteile und Kleinserien (bis 5000 

Stück) sind für uns selbstverständlich, daher sind wir in 

der Lage schnell auf Ihre Wünsche einzugehen.

Unser Maschinenpark umfasst momentan 3- und 5-

Achsbearbeitungszentren sowie eine CNC- 

Graviermaschine.

Um unser Leistungsspektrum abzurunden arbeiten wir 

eng mit diversen Oberflächenfirmen zusammen und 

können Ihnen daher Oberflächen aller Art, wie z.B. 

ChromitAl (RoHS/WEEE-konform), chemisch Nickel, 

Eloxal (in allen gängigen Farben), Chromat (auf 

Wunsch), lackiert, gepulvert, Siebdruck, Unter-

eloxaldruck und vieles mehr liefern.

Auf Wunsch werden die Produkte von uns komplett 

montiert und bestückt.

As a competent partner, for the electronic, aerospace 

and optical industry, we produce high-quality precision 

milling parts .

We are specialized in chipping of light metal alloy, 

coloured metal, plastic material and magnesium.

A direct data import makes a reduced reaction time 

possible.

Prototypes, parts and small series (up to 5000 pieces) 

are in our standard product range, therefore we are in 

the position to satisfy customer wishes quickly.

Our machinery consists of 3- and 5-axle Treatment 

Centers as well as a CNC engraving machine.

To round-off our spectrum of performance, several alloy 

treatment companies work together with us. Due to this, 

it is possible for us to provide you with alloys of all kinds, 

e.g. ChromitAl (RoHS/WEEE conform), chemical 

nickel plated, coloured anodized (all common colours), 

chromate (on request), varnished, blasted, silk-screen 

print and a lot more. On request, the products can be 

mounted and equipped by our company.
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Gewerbepark Ost 8
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November 2010

Eine Übersicht unserer weltweiten Vertretungen finden
Sie auf unserer Webseite: www.mts-systemtechnik.de

You can find an overview of our worldwide sales repre-
sentatives on our website: www.mts-systemtechnik.com
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