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Auszüge aus dem Inhalt
Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe, inkl. einer kleinen Leseprobe der Artikel.
Editorial
Das edacentrum kürt den edaWein05 anläßlich seines 5-jährigen Bestehens"
Am 3. September 2006 jährt sich die Eröffnung des edacentrum durch die damalige Bundesministerin Frau
Edelgard Bulmahn zum fünften Mal. Für das edacentrum ist sein fünfjähriges Bestehen ein Grund zur Freude
und Anlass zur Herausgabe eines edlen Tropfens, des „edaWein05“. Sie sind herzlich eingeladen, die
„Auslese“ zur Mitgliederversammlung 2006 zu probieren.
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Projektspiegel
"Projektbericht FEST: Funktionale Verifikation
von Systemen"
Das zweite Clusterforschungsprojekt präsentiert die
nach zwei Jahren Projektlaufzeit erzielten
Ergebnisse. In FEST werden Lösungen entwickelt,
die eine einheitliche Verifikation von SoCs
ermöglichen. Hierzu werden – ausgehend von einer
Systembeschreibung – bis hinunter zur elektrischen
Ebene Methoden und Verfahren erforscht, um
vorhandene Verifikationslücken zu schließen.

"VeronA - Verifikation analoger
Schaltungen"
Mit dem Projekt VeronA wurde wieder
einmal ein F&E-Projekt aus dem
schwierigen, für Europa so wichtigen
Analog-Bereich genehmigt. Eine
Kurzvorstellung.
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"Nachrichten von den Projekten"

"Neues aus der Clusterforschung"

Von den Ekompass-Projekten gibt es Einiges zu
berichten. So geht es um Bewilligungen, Ergebnisse
und um die Ankündigung von Workshops.

Die EDA-Clusterforschungsprojekte zeigen
sich aktiv mit einem Workshop und
zahlreichen Veröffentlichungen.
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Veranstaltungen
"Die eingeladenen Vorträge auf dem EkompassWorkshop06 mit Innovationen 'ohne Ende'."
Im zweiten Teil der Berichterstattung vom EkompassWorkshop06 geht es um die eingeladenen Vorträge.
Deren Inhalte konzentrieren sich auf Innovationen in
der Automobilelektronik, der Nanoelektronik und für
SystenC. - Übrigens ist dies der letzte Bericht von
einem Ekompass-Workshop, welcher ab 2007 vom
edaWorkshop abgelöst wird. Ein Call-for-Papers
erscheint in Kürze.
edacentrum
[7]

edaForum06 Das jährliche Treffen der EDAEntscheider bekommt Gesichter
Mit dem verteilten Programm des
edaForum06 am 16. und 17. November in
Berlin ist es dem edacentrum erneut
gelungen hochrangige Fachleute für
Vorträge rund um brisante EDA-Themen zu
gewinnen. Das attraktive Programm wurde
Mitte September verteilt. Hier im Newsletter
können Sie sich einen Eindruck
verschaffen, der Ihnen eine Teilnahme
schmackhaft machen wird.
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"Think like a Fish! - Ein kurzer Eindruck von der
DAC"
Der Hitze entflohen – dennoch sind Einige froh
gewesen, denn es gab viel zu erfahren und ... zu
berichten.
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Service
"Projektkoordination - Unser Service, Ihr Nutzen!"

"Alex und Bill - Was ist die Vision?"

Wissen Sie, welche Leistungen das edacentrum im
Rahmen der Aufwendungsvereinbarung erbringt? Die
Antwort finden Sie auf Seite 25.

Die Fortsetzungsgeschichte zum
Projektmanagement diesmal unter dem
Motto „Kein Verständnis ohne PR!
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EDA-Markt und -Unternehmen

Mitglieder
Marktbeobachtung:
"EDA Consortium reports 10 % Revenue Growth
in 1st Quarter 2006"
Wie in jeder Ausgabe finden Sie hier die Entwicklung
der aktuellen Umsatzzahlen im Bereich EDA.
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"Das Netzwerk lebt von den Neuigkeiten"
In dieser Ausgabe präsentiert sich das
edacentrum-Netzwerk mit einem
Firmenprofil, einer These und zahlreichen
Meldungen der Mitglieder.
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"Going Forward with GreenSoCs"
Eine Initiative für die Verbesserung von SystemC Zum gegenseitigen Nutzen von Industrie und
Forschung
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Weitere Rubriken

Neues aus dem edacentrum
Panorama - Meldungen

Beilagen

Auszug aus dem edaKalender 2006 / 2007,
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Erscheinen
Der newsletter edacentrum umfasst 48 Seiten und ist am 17.10 2006 erschienen.
Der Redaktionsschluss für den newsletter edacentrum 04 2006 ist am 21.11.06
Er erscheint voraussichtlich im Dezember.

Erwerb
Fordern Sie gratis ein Probeheft des newsletter edacentrum über newsletter edacentrum [dot] de an. Sie erhalten in der
Regel die gerade aktuelle Ausgabe ohne weitere Verpflichtung.
Außerdem können Sie den newsletter edacentrum für 40 € jährlich (4 Ausgaben inkl. Porto und MwSt.) beim edacentrum
bestellen (newsletter-abo.pdf [16]).
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