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Neues aus der Clusterforschung
www.edacentrum.de/clusterforschung

Die Planungen für das vierte Clusterforschungs-

projekt für 2008 sind angelaufen

Themenvorschläge für das vierte Clusterfor-

schungsprojekt werden von den Fachgruppen der 

Kooperationsgemeinschaft „Rechnergestützter 

Schaltungs- und Systementwurf“ (RSS) von GI, GMM 

und ITG zusammengestellt. Das RSS-Leitungsgre-

mium wird dem Steuerungsgremium des edacentrum 

dazu ein neues Thema vorschlagen. Anschließend 

erfolgt ein Aufruf zur Teilnahme am nächsten Cluster-

forschungsprojekt. Zur Teilnahme können sich 

Universitäten und nichtkommerzielle Forschungsein-

richtungen bewerben. Ein Gutachtergremium wählt 

aus den eingereichten Einzelanträgen ein Konsortium 

aus, welches zur Einreichung einer Projektskizze im 

edacentrum aufgefordert wird. Finanziert wird das 

Projekt zu gleichen Teilen vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der 

Ekompass-Förderinitiative und einem noch zu bilden-

den Industriekonsortium.

AIS
Das Projekt AIS läuft an

Zum 31.1.2007 lud das Forschungskonsortium des Pro-

jekts AIS die Industriepartner zum Kick-off-Treffen nach 

München ein, um die wissenschaftlichen Ziele der For-

schungspartner vorzustellen und Kooperationsschritte 

einzuleiten. Mehr als 20 Teilnehmer diskutierten über 

die Vorträge der Forschungspartner mit den folgenden 

Themen: 

» Uni Tübingen (Oliver Bringmann): System-Level-Ent-

wurfsmethodik für autonome integrierte Systeme

Eine Liste der Publikationen 
und Prototypen aller Clusterfor-
schungsprojekte befinden sich 

im edaAtlas (www.edacentrum.
de/edaatlas) in der Rubrik 

„Projekt“. 

Publikationen und wichtige 
Informationen können für die 

Forschungs- und Industriepart-
ner von den Homepages der 

Projekte über einen geschützten 
Bereich (Intern/Login) herunter 
geladen werden. Den Link auf 
die Homepages finden Sie auf 
www.edacentrum.de/cluster-

forschung.

Einreichungstermine für neue Projekte

www.edacentrum.de/projekttermine 

Die Termine für die Einreichung zur Steuerungsgremi-

umssitzung am 18. Juni 2007 in Hannover sind:

» Anmeldung einer Einreichung bis: 04.05.2007

» Abgabe der ersten Version bis: 18.05.2007

» Abgabe der letzten Version bis: 01.06.2007

Bitte berücksichtigen Sie bei der Einreichung nicht nur 

diese Termine, sondern unbedingt auch die Vorgaben 

bzgl. des Umfangs. Projektskizzen dürfen maximal 

einen Umfang von 16 Seiten, Vorhabenbeschreibungen 

einen Umfang von 50 Seiten haben. Bei beiden Anga-

ben sind Titelseite, Inhaltsverzeichnis und Anhang nicht 

mit einberechnet. (CH)

Kont@kt: Dr. Cordula Hansen, fon: (07 11) 2 80 79 56, 
hansen@edacentrum.de

PEDAL bewilligt

www.edacentrum.de/

Die Pläne des edacentrum zur weiteren Gestaltung 

seines Dienstleistungsangebots sind auch beim BMBF 

auf Zustimmung gestoßen. Das hierfür von der eda-

centrum GmbH mit tatkräftiger Unterstützung der 

fünf Mitgliedsfirmen im Aufsichtsrat des edacentrum 

e.V. beantragte Vorhaben PEDAL wurde vom BMBF 

mit einer Laufzeit vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2011 

bewilligt. PEDAL steht für „Plattform zur Unterstützung 

von EDA-Lösungen“ und stellt der Mission des edacen-

trum entsprechend den nachhaltigen Nutzen für das 

komplette edacentrum-Netzwerk in den Mittelpunkt 

(Haa). 

Kont@kt: Dr. Jürgen Haase, fon: (05 11) 7 62-1 96 98, 
haase@edacentrum.de

Wechsel im Steuerungsgremium

www.edacentrum.de/ portrait/struktur.html 

Nichts ist in unserer Branche so konstant wie die 

Veränderung, da bildet auch das Steuerungsgremium 

(SG) des edacentrum e.V. keine Ausnahme. Auf der 

letzten SG-Sitzung begrüßte der Vorsitzende Dr. Peter 

van Staa mit Stefan Kern von Atmel und Reimund 

Wittmann von Nokia zwei neue Mitglieder. Die Bei-

den übernehmen ab sofort als Vertreter ihrer Firmen 

die Aufgaben von Dr. Volker Meyer zu Bexten bzw. 
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finden Sie im Internet
weitere Informationen.
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Bestellen Sie sich den kompletten Artikel über

newsletter@edacentrum.de
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