1 Projektspiegel | newsletter edacentrum 01 2012

Neues aus der Clusterforschung
Interessierte Industriepartner gesucht

Vorbereitungen für ein 6. Clusterforschungs

Vorschläge für geeignete Arbeiten zusammengestellt

projekt haben begonnen

und dem RSS-Leitungsgremium in seiner Sitzung am

Nachdem mit ROBUST das vierte Clusterforschungs-

20.04.2012 vorgestellt. Daraus wurde ein gemein-

projekt sehr erfolgreich zu Ende ging und das fünfte

samer Vorschlag der RSS-Fachgruppen zum Thema

Clusterforschungsprojekt NEEDS auch bereits im

„Abstraktionsebenenübergreifende Modellierung und

ersten Projektjahr viel beachtete Ergebnisse vorlegen
konnte, haben nun die Vorbereitungen für das nächste
Clusterforschungsprojekt begonnen.
Wie für Clusterforschungsprojekte typisch, soll auch das
sechste Projekt besonders innovative Ansätze entwickeln,
die als Grundlage für darauf aufbauende klassische F&EProjekte dienen und daher für einen Einsatz im industriellen Umfeld nach ca. 5 bis 8 Jahren konzipiert sind. In
bewährter Form wird hierbei mit der Kooperationsgemein-

Verifikation analoger/Mixed-Signal Systeme“ erstellt.
Dieser erste grobe Vorschlag wurde am 07.05.2012
in der Sitzung des Steuerungsgremiums des edacentrum mit den Mitgliedern des Steuerungsgremiums
sowie weiteren Industrievertretern diskutiert.
Im nächsten Schritt wird eine nähere und weiter
konkretisierte Diskussion der vorgestellten Ansätze

Informationen zu ROBUST
(www.edacentrum.de/robust) sowie NEEDS (www.
edacentrum.de/needs)
finden Sie auf den Projekt
homepages.

anhand exemplarischer industrieller Beispiele erfolgen.

schaft Rechnergestützter Schaltungs- und Systementwurf

Weitere Unternehmen, die an einer Mitwirkung als

(RSS) von GMM, ITG und GI zusammengearbeitet.

begleitender Industriepartner bis hin zu einer späteren
Verwertung der Ergebnisse interessiert sind, sind

Die sechs Fachgruppen des RSS haben für die Vor-

herzlich eingeladen, sich an diesen Diskussionen zu

bereitung des nächsten Clusterforschungsprojekts

beteiligen. (Haa)
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der Synopsys GmbH abgelöst. Seit März 2012 arbeitet das neue Mitglied Intel Mobile Communications
GmbH ebenfalls im Steuerungsgremium des edacentrum mit und wird dort von Günter Kornmann vertreten.
Das edacentrum heißt die neuen Mitglieder des Gremiums herzlich willkommen und freut sich auf eine
fruchtbare Zusammenarbeit. Bei den ausscheidenden
Mitgliedern des Steuerungsgremiums bedanken wir
uns für ihre langjährige wertvolle Arbeit und wünschen
alles Gute für die Zukunft. (Sp)
Kont@kt: Dr. Jürgen Haase, fon: (05 11) 7 62 – 1 96 98,
haase@edacentrum.de

Musterdepot: Zu früh gefreut?
http://www.onvista.de

Was soll man sagen? Banken werben in letzter Zeit mit
Tagesgeldzinsen von bis zu 3 % - und es scheint, dass
zumindest den Kleinanlegern dies mehr zusagt als das
spekulative Auf und Ab an der Börse. Und wenn man
dem Bericht auf Seite 16 glauben mag, dann scheint

Tabelle 2.01: Auflistung des am 13.3.2007 eingerichteten „edacentrum e.V.-Aktien-Musterdepots“,
Stand Juni 2012

dies in der Tat seit Längerem die bessere Alternative
gewesen zu sein. Das Musterdepot jedenfalls möchte

ten Aktien im Musterdepot enthalten. Veränderungen

Kont@kt: Dr. Dieter Treytnar,

sich für keine Richtung entscheiden und bleibt auf gut

durch Neuaufnahmen und Austritte werden berück-

fon: (05 11) 762 – 1 96 87,

60.000 Euro. Aktuell sind die in Tabelle 2.01 dargestell-

sichtigt. (Tr)
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