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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Was war:

Abbildung 0.1: 
Das Projekt SyEnA präsentierte  

auf dem edaWorkshop11 ein  
virtuelles Drehratensystem (S. 12)

Abbildung 0.2: 
Gerd Teepe von GLOBAL-

FOUNDRIES sprach auf dem 
edaWorkshop11 (S. 15)

Abbildung 0.3: 
Auf dem edaWorkshop11  

wurden die EDA-Medaille und  
der EDA Achievement Award  

verliehen. (S. 22)

Abbildung 0.4:

Ergänzende Informationen 
zum newsletter edacentrum 

finden Sie unter
www.edacentrum.de/newsletter/ Abbildung 0.4

eigentlich sollte diese Ausgabe des newsletter edacen-

trum noch vor dem Sommer erscheinen. Doch in die-

sem Jahr scheint Vieles anders als erwartet zu laufen. 

Der arabische Frühling oder Fukushima und der erneute 

Atomausstieg sind nur zwei Beispiele aus einer langen 

Liste von Ereignissen, die uns in diesem Jahr in Atem 

halten. Dass ich inmitten eines fast verregneten Som-

mers an diesem Editorial sitze, ist auch nur die Folge 

von etwas Unerwartetem: 

Im (noch sonnigen) Frühsommer diesen Jahres hat 

sich nämlich viel bewegt in der deutschen Forschungs-

landschaft, und das edacentrum war erfreulicherweise 

daran beteiligt: Das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) hat im Mai unter den Schlagwörtern 

„InES“ und „STROM2“ zwei Förderbekannt machungen 

herausgegeben, in denen sich viele Ideen aus dem in 

2010 vom edacentrum gemeinsam mit der deutschen 

Mikroelektronikindustrie verfassten Strategiepapiers 

„eDesign 2010–2014“ wiederfinden. In vielen deut-

schen Mikroelektronikfirmen und Forschungseinrichtun-

gen sowie am edacentrum ist man den dort gegebenen 

Hinweisen gefolgt, hat Projektkonsortien gebildet und 

Projektskizzen verfasst. Anfang August haben diese 

Texte dann den Weg zum Projektträger gefunden, wo 

man von der Vielfalt der Einreichungen positiv über-

rascht war. Inzwischen läuft die Begutachtung der Skiz-

zen an und Mitte November können die Konsortien mit 

einer Benachrichtigung rechnen. 

Durch die hohe Resonanz auf die BMBF-Bekannt-

machungen steigt die Wahrscheinlichkeit für die 

Bewilligung neuer, vom BMBF geförderter, anwen-

dungsbezogener EDA-Forschungsprojekte, was für 

die „EDA-Community“ und das edacentrum sehr 

erfreulich ist, so dass man sicher auch einen verspätet 

erscheinenden newsletter edacentrum in Kauf nimmt. 

Die Verzögerung ist auch deswegen erträglich, weil 

die Zeitschrift von diesem Jahr an nur noch halbjährlich 

und nicht mehr quartalsweise erscheint. Wir haben 

uns zu dieser Reduktion der Erscheinungsfrequenz ent-

schlossen, da die in Folge der rückläufigen Förderung 

derzeit erzielte Menge von Projektergebnissen das 

quartalsweise Erscheinen des newsletter edacentrum 

nicht rechtfertigt und wir die Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit an anderer Stelle intensivieren. Ein Beispiel 

ist das „MikrochipABC-Projekt“ (S. 38), für das wir uns 

auch von Ihrem Arbeitgeber Hilfe im Sinne der eigenen 

Zukunftssicherung erhoffen. 

Die beiden umfangreichsten Berichte in dieser Aus-

gabe betreffen einerseits die Ergebnisse des EDA-For-

schungsprojektes AUTOSUN (S. 5ff) und andererseits 

den edaWorkshop11, der in diesem Jahr – wie schon 

2009 – zusammen mit der CATRENE Design Techno-

logy Conference in Dresden stattfand (S. 14ff). Der 

edaWorkshop11 war auch in diesem Jahr wieder ein 

großer Erfolg, nicht nur, weil die Zahl der Teilnehmer 

höher war als 2009, sondern auch, weil die behandel-

ten EDA-Themen wieder einmal besonders vielfältig 

waren.

Interessante Themen und Gespräche erwarten Sie  

auch auf unserer nächsten Veranstaltung: Am 21. und 

22. September wird wieder ein von Strategie und 

Anwendungsanforderungen geprägtes edaForum direkt 

im Anschluss an das diesjährige VDE/ZVEI-Symposium 

Mikroelektronik stattfinden. Das Programm ist Ihnen in 

diesen Tagen mit separater Post zugegangen, eine kurze 

Vorschau auf das edaForum11 finden Sie auf S. 28.

Natürlich haben wir zu Ihrer Information auch in dieser 

Ausgabe wieder Einiges aus der EDA-Welt zusam-

mengetragen. Wir spannen dabei den Bogen zwischen 

nationalen (Verbundprojekte ResCAR und SyEnA,  

S. 11f.) und europäischen EDA-Forschungsarbeiten  

(S. 27) und ziehen ein Fazit der beliebten Serie mit 

„Alex und Bill“ zum Projektmanagement (S. 30ff). 

Außerdem bringen wir nationale und internationale 

Meldungen mit EDA-Bezug (S. 33ff) und – wie immer – 

Nachrichten von unseren Partnern und Mitgliedern.

Nach diesem feuchten Hochsommer wünsche ich 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen wunderbar 

sonnigen Spätsommer und Herbst, so dass Sie Ihre 

Ziele für dieses Jahr erreichen und eine gute Lesezeit 

mit diesem Heft haben werden.

 

Ralf Popp für das edacentrum
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Ihr persönliches Exemplar  
des Forschungsthemenpapiers  
„eDesign 2010 – 2014“ können 
Sie kostenlos beim edacentrum 

unter info@edacentrum.de 
anfordern.


