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Auf dem edaWorkshop11 am 12.Mai 2011 hat das 

edacentrum e.V. Herrn Dipl.-Ing. Fabian Wagner von 

der Technischen Universität Hamburg-Harburg und das 

Dionysys -Projekt-Team mit dem jährlich zu vergeben-

den EDA Achievement Award ausgezeichnet. 

Das edacentrum würdigt damit die Entwicklung und 

der Einsatz innovativer Entwurfs- und Testverfahren für 

die Integration mehrerer Bausteine in einem System-

in-Package (SiP) und deren erfolgreiche Anwendung in 

der Medizintechnik.

Mit sehr hohem Engagement belegte Herr Wagner 

dabei eine Schlüsselposition im Projekt, in der er mit 

vorbildlicher Unterstützung aller Projektpartner einen 

komplexen SiP-Entwurf für ein drahtloses EKG-System 

prototypisch realisierte, das auch in der medizinischen 

Fachwelt große Aufmerksamkeit findet. Zusammen mit 

den Projektpartnern demonstrierte er eindrucksvoll, 

wie EDA-Forschungsergebnisse in kurzer Zeit erfolg-

reich aufgegriffen und in zukunftsweisende, produktre-

levante Anwendungen umgesetzt werden können.

Der EDA Achievement Award wird für besondere For-

schungs- und Entwicklungsleistungen im Bereich EDA 

edacentrum verleiht EDA Achievement Award 2011 an 
Fabian Wagner und das Dionysys-Projekt-Team
www.edacentrum.de/awards.html

(Electronic Design Automation) verliehen. Damit sollen 

Leistungen hervorgehoben und prämiert werden, die 

in Projekten des BMBF-Forschungsprogramms für die 

Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT 

2020) erbracht worden sind.

Preiswürdig waren Arbeiten von Einzelpersonen oder 

Teams, die zur Erreichung der Ziele der IKT 2020 

besonders beigetragen haben. Dabei sind insbeson-

dere solche Beiträge berücksichtigt worden, die eine 

mess- und damit nachweisbare Verbesserung bzw. 

Beschleunigung des Entwurfsprozesses und damit 

einen industriellen Nutzen bewirkt haben. (Tr)

Abbildung 3.20: Fabian Wagner mit dem Laudator Dr. Klaus Eckl von 
Synopsys und Dr. Jürgen Haase, Vorstandsmitglied im edacentrum

 
 
Abbildung 3.18: Prof. Dr. Wolfgang Rosenstiel überreicht die 
EDA-Medaille 2011 an Prof. Dr. Günter Elst zu Beginn der Abendver-
anstaltung im Deutschen Hygiene-Museum

besonders guten Zugang hatte. Daneben hat Herr Elst 

stets aktiv die Weitergabe seines Wissens an den 

industriellen und akademischen Nachwuchs betrieben. 

Er war eng mit der TU Dresden verbunden, hat dort 

regelmäßig Vorlesungen gehalten und Studierende 

betreut. Er war in diesem Zusammenhang insbeson-

dere auch an der Einrichtung des ersten DFG-Sonder-

forschungsbereichs im Osten Deutschlands beteiligt.

Herr Elst hat die Eingliederung des damaligen Akade-

mie-Instituts der DDR in die Fraunhofer-Gesellschaft 

begleitet. Der Dresdener Institutsteil hat sich unter 

seiner Führung zu einer führenden deutschen und euro-

päischen Einrichtung auf dem Gebiet der Entwurfsver-

fahren für elektronische und heterogene Systeme und 

Schaltungen entwickelt.

Die EDA-Medaille 2011 wird damit einer Persönlichkeit 

verliehen, die die Entwicklung und den Einsatz von 

EDA in Deutschland wesentlich vorangetrieben hat. (Tr)   

Abbildung 3.19: Prof. Dr.-Ing. Günter Elst  


