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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Was war:

Abbildung 0.1:
Das Clusterforschungsprojekt AIS 
hat seine erste Begutachtung mit 

Erfolg überstanden. 

Abbildung 0.2:
Prof. Dr. Hermann Eul hielt die Key-
note auf dem edaForum07 (S. 25).

Abbildung 0.3:
IKT 2020 bestimmt weitere 

Forschungsförderung – Die Ge-
spräche werden fortgesetzt.

Abbildung 0.�:

Ergänzende Informationen 
zum newsletter edacentrum 

finden Sie unter
www.edacentrum.de/newsletter/

Abbildung 0.04
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das neue Jahr ist schon wieder etliche Tage alt. Die 

guten Vorsätze, die man sich am Jahresanfang vorge-

nommen hat, geraten immer mehr in Vergessenheit, 

und der Alltag hat uns nach den vielen Feiertagen 

doch wieder eingeholt. Das Wetter gibt nur ein Grau in 

Grau her und man könnte derzeit meinen, dass nur die 

Narren in den Karnevalshochburgen ein wenig Farbe 

ins Spiel gebracht hätten. Weit gefehlt! Es gibt bereits 

einige Lichtblicke am Horizont, die sich wie Sonnen-

strahlen an der Wasseroberfläche des Meeres brechen 

und sich auf dem Grund widerspiegeln. Blättern Sie 

doch noch einmal zurück, welche Assoziationen haben 

Sie, wenn Sie sich das Titelbild anschauen? Muscheln, 

Wasser, Sonne – Sommer – Nizza – DATE?

Gut, in diesem Jahr findet die DATE in heimatlichen 

Gefilden, nämlich dem schönen München statt und von 

Meer und Muscheln kann man dort nur träumen. Aber 

dafür werden Sie dieses Jahr vorab über die EDA-High-

lights, die von der DATE abgedeckt werden, mit einem 

vom edacentrum für die DATE erstellten themenbezo-

genen E-Mail-Newsletter informiert, der in regelmä-

ßigen Abständen erscheint. News, Hintergrundinfos, 

Programmempfehlungen und Kommentare von Exper-

ten zum jeweiligen Themenschwerpunkt runden diese 

„Previews“ ab. Wer die E-Mails verpasst hat, findet auf 

der offiziellen DATE Webseite eine HTML Version jeder 

Ausgabe. 

Aber auch im „newsletter edacentrum“ kommt diese 

Veranstaltung nicht zu kurz. Donatella Sciuto (General 

Chair der DATE) gibt ab Seite 31 einen Über- und Aus-

blick auf das, was uns in München erwartet. Und falls 

Sie keine Zeit haben dorthin zu gehen, nun, dann lesen 

Sie doch einfach nach der DATE alles Wichtige und 

Interessante in unserem edaTrend DATE’08 nach, in 

dem wir die „Essentials“ für Sie aufbereiten. Aber, was 

sind eigentlich die „Essentials“? Das können Sie dieses 

Jahr selber bestimmen. Folgen Sie einfach dem Link in 

der Marginalspalte links.

Nachdem dann die Highlights wie Muscheln und Perlen 

quasi ausgesiebt und gewählt worden sind, stellt sich 

die Frage, wie man an sie herankommt und was sich 

genau hinter dem edaTrend DATE08-Bericht verbirgt. 

Informationen und einen Flyer hierzu finden Sie auf 

unserer Webseite.

Doch genug davon, wir sind ja nicht das „eDATEcen-

trum“ und es gibt viele weitere, interessante Themen, 

wie beispielsweise die Beherrschung des Entwurfs 

zukünftiger elektronischer Systeme für eine vernetzte 

Welt. Klingt recht abstrakt und kompliziert, aber hier 

liegt die VISION zugrunde, dass man vermeiden will, 

dass z. B. die elektronische Bremseinheit sich mitten 

während der Fahrt aktiviert, sich alle Türen verriegeln 

und man hilflos der Elektronik im Auto ausgeliefert ist. 

Wie das? Damit beschäftigt sich das Projekt VISION 

(ab Seite 5), das sich in dieser Ausgabe präsentiert und 

über erste Ergebnisse berichtet.

Apropos Projekt, letztes Mal haben wir das Forschungs-

programm „IKT2020“ vorgestellt, das für neue Projekte 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF) als Wegweiser für Leitinnovationen verstanden 

werden soll. Der Paradigmenwechsel des BMBF geht 

jedoch noch darüber hinaus und aktuell finden viele 

Gespräche statt, wie weit die Verwertungskette inner-

halb des Projektes von der Idee bis zum fertigen Produkt 

verfolgt werden soll. Muss der Produkthersteller schon 

aktiv im Projekt mitwirken? Kann ein Prototyp eines 

Produktes gegen Projektende vorhanden sein? Oder 

reichen ausgearbeitete Planungen und Ideen für eine 

mögliche Verwertung, weil man eben noch nicht alle 

Möglichkeiten vorhersehen kann? Fragen über Fragen, 

die noch heiß diskutiert werden. Sobald es etwas Defini-

tives sagen gibt, erfahren Sie es natürlich von uns.

So gesehen erwarten uns also nicht nur der vielleicht 

manchmal „graue“ Alltag, sondern auch viele span-

nende Neuerungen und Herausforderungen!

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und einen guten 

Start in das noch junge Jahr wünscht

Susanne Sass für das edacentrum
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Alle DATE Previews: 
www.date-conference.com

Bestimmen Sie den Inhalt vom 
edaTrend DATE08-Bericht mit. 

Stimmen Sie hier ab: https://
secure.edacentrum.de/edat-

rend/date08/wishlist/

Flyer und Informa -
tionen zum edaTrend unter 

www.edacentrum.de/edatrend/

edaTrend DATE08 -
We collect essentials in a printed report!

Unique collection of reports on panels and discussions

Good coverage of conference and exhibition

Quick and concise insight of DATE

Efficient access to up to date trends in industry and business

Our team of technical editors summarizes and 

analyzes new trends in industry and business 

brought up and discussed during DATE. These 

articles are compiled and finally published as 

“edaTrend DATE08” report by edacentrum.

The report splits up into three sections, a 

general part, a section with regard to panel dis-

cussions within the technical program and a 

section covering the Exhibition and the sessions 

presented at the Exhibition Theatre. Hence the 

“edaTrend DATE” is the only publication available 

that summarises and presents these contents.

Our team already has six years experience in 

publishing DATE- and DAC-Trendreports for the 

members and project partners of the edacentrum 

association and for the public.

edaTrend DATE08 -
We collect essentials in a printed report!

Do you want to get relevant information about  

topics and trends discussed during DATE08?  

Our team of technical editors summarizes the 

essentials for you.

How does it work?

Your benefits

Our competence

edaTrend is a biannual (DATE and DAC) publication.

For more information visit www.edacentrum.de/edatrend/

edaTrend DATE08 report
edacentrum
English publication,
about 80 pages,
21 x 29,7 cm, paperback or PDF,
with several color pictures

available at April 18th, 2008
regular price: 250,- EUR (plus VAT)

For discount prices please look at 
the back side!
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Newsletter edacentrum Probeauszug
BestellenSie sich den kompletten Artikel 
über newsletter@edacentrum.de

edacentrum, Hannover, März 2008


