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In the Exploitation Phase we support the client to reach 

the target groups for the dissemination of the project 

results. The services are described in the following:

» Cooperation Market: We organize this event where 

projects can demonstrate their project results and 

know-how to representatives from industry and 

academia.

» Expert Workshops: We organize and moderate 

workshops where experts can present and discuss 

the project results with representatives from indus-

try and academia.

» Electronic Market Place: We develop a secured 

internet platform where experts can publish and 

share research results and know how.

We focus on R&D-projects within European Commis-

sion’s 7th Research Framework Programme (FP7), the 

EUREKA initiative, national programs in Germany or in 

any other R&D collaboration.

The edacentrum helps you to conduct your R&D-

project from the first idea to a successful completion!

Das edacentrum erweitert sein Dienstleistungsan-

gebot und bietet neuerdings auch Unterstützung bei 

der Organisation von EDA-Veranstaltungen an. Unser 

Angebot umfasst u.a. folgende Arbeiten:

» Bereitstellung einer Online-Registrierung

» Teilnehmerregistrierung (inkl. Teilnahmebestätigung 

und Rechnungsstellung) sowie Zahlungsabwicklung 

der Teilnehmerbeiträge

» Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, insbe-

sondere Überweisung von im Zusammenhang mit 

der Veranstaltung stehenden Rechnungen

» Verwalten von Sponsorengeldern (inkl. Rechnungs-

stellung und Überwachung der Zahlungseingänge)

Die Arbeiten können als Gesamtpaket oder auch ein-

zeln beauftragt werden.

Wenn Sie eine Veranstaltung im EDA-Bereich durch-

führen und sich bei der Organisation helfen lassen 

möchten dann rufen Sie uns an! Wir erstellen Ihnen ein 

individuelles Angebot für Ihre Veranstaltung.

Erste Referenz: MPSoC’08 – Teilnehmerregistrie-

rung durch das edacentrum

Vom 23.–27.06.2008 hat das achte „International 

Forum on Application-Specific Multi-Processor SoC“ 

– kurz MPSoC’08 – in Valkenburg a.d. Geul in den Nie-

derlanden stattgefunden. 

Informationen zur MPSoC’08 unter www.mpsoc-forum.org.

Die seit 2001 jährlich stattfindende Konferenz wurde 

dieses Jahr durch Prof. Dr. Heinrich Meyr von der 

RWTH Aachen als Chairman der MPSoC ausgerichtet. 

Das edacentrum hat die Organisatoren unterstützt, 

indem es Arbeiten im Bereich der Teilnehmerregistrie-

rung und Zahlungsabwicklung übernommen hat. (SP)

Neuer Service für EDA-Veranstaltungen
Das edacentrum unterstützt bei Registrierung und Zahlungsabwicklung 
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Figure E.02: Internal and external non-technical challenges, that leaders of international collaborativeR&D-Projects always face
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