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Auszüge aus dem Inhalt
Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe, inkl. einer kleinen Leseprobe der Artikel.
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Projektspiegel
"Neue Möglichkeiten für Konzipierung und
Entwurf von höchstintegrierten Endgeräten mit
besonderer Berücksichtigung von
eingebetteten HF-IP Baugruppen."
Projektbericht DETAILS: Das F&E-Projekt
DETAILS wurde am 31.3.2007 abgeschlossen.
Dieser Bericht stellt die in der dreijährigen Laufzeit
durchgeführten Arbeiten vor und zeigt, wie die
dabei erreichten Ergebnisse in zukünftige
Anwendungen integriert werden können.
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Eine Kurzvorstellung des neuen
Verifikationsprojektes.
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"SAMS - Struktursynthese von analogen
Schaltungen"
Schlußbericht des am 31.10.2006
abgeschlossenen ersten EDAClusterforschungsprojektes.
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"HERKULES - Hardwareentwurfstechnik
fürNull-Fehler-Designs"
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"Nachrichten von den Projekten"
Lesen Sie die Meldungen der EkompassProjekte und erfahren Sie mehr über den Fachund Kooperationswork-shop „Technologie und
deren Auswirkung“ im Mai.
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"Neues aus der Clusterforschung"
Die Planungen für das vierte EDAClusterforschungs-projekt sind angelaufen.
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Veranstaltungen
"edaWorkshop07 –
das Programm steht fest"
Mit dem Abschluss des Begutachtungsprozesses
steht das Programm des Workshops nahezu fest.
Lesen Sie, wie sich der Inhalt des edaWorkshop
im Vergleich zur Vorjahresveranstaltung
weiterent-wickelt hat und freuen Sie sich auf
anregende Gespräche am 19. und 20. Juni 2007
in Hannover.
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edaForum06 "Heiße Tage in Berlin (Teil 2)"
Im zweiten Teil der Berichterstattung über das
im November 2006 in Berlin stattgefundene
edaForum lesen Sie eine Zusammenfassung
der beiden „Business Sessions“ mit den Titeln
„The Times They are a-Changin‘ – Chip
Business is System Business“ und „With a little
help from my friends – Leadership Means
Partnerschip“.
[9]

PDF-Auszug.pdf [9]

"Besuchen Sie das edacentrum auf der
DATE! "
"MEDEA+/ENIAC Forum"
Ein Bericht vom MEDEA+/ENIAC-Forum 2006, die
Ende November 2006 in Monaco stattgefunden
haben.
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Auch dieses Jahr ist das edacentrum wieder
auf Europas größter „EDA-Schau“ der DATE
vertreten. Lesen Sie, was Sie dort inhaltlich
erwartet und besuchen Sie uns vom 17.–19.
April 2007 auf der DATE in Nizza. Wir sind am
Stand von Synopsys (Booth M4 in the
Méditerranée Hall) für Sie da und freuen uns
auf Ihren Besuch!
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"Arbeitskreis „IC Design“ mit einem Workshop
im Mai"
Geballte Kompetenz zahlreicher Unternehmen
und Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet des
Entwurfs von Analog-, Mixed-Signal- und HFBauelementen.
[12]

PDF-Auszug.pdf [12]

Service
"Alex und Bill – Die Notwendigkeit, an einem
Strang zu ziehen"
Die Fortsetzungsgeschichte zum
Projektmanagement
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"Unser Angebot: Der 'edaTrend DATE07' "
Sie können nicht vor Ort sein, möchten sich
aber über alles Wissenswerte von der DATE
informieren? Dann wird Sie das neue Angebot
vom edacentrum interessieren!
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"Begutachtungen oder die Beachtung des
Guten"
Projekt-Begutachtungen und ihr Ablauf werfen
immer wieder fragen auf. Lesen Sie mehr zu
diesem Thema.
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EDA-Markt und -Unternehmen

Mitglieder
Marktbeobachtung:
"EDA Consortium reports continued Growth in
3rd Quarter 2006"
Wie in jeder Ausgabe finden Sie hier die
Entwicklung der aktuellen Umsatzzahlen im
Bereich EDA.
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"Portraits und Neuigkeiten unserer
Mitgliedsfirmen"
Mitgliedsfirmen stellen neue Produkte vor und
berichten von erfolgreichen Auftritten auf
Veranstaltungen.
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Weitere Rubriken

Neues aus dem edacentrum
Panorama - Meldungen
Beilagen

Auszug aus dem edaKalender 2007
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Erscheinen
Der " newsletter eda centrum 01 2007" umfasst 56 Seiten und ist am 5.04.2007 erschienen.
Der Redaktionsschluss für den " newsletter eda centrum 02 2007" ist am 14.05.07
Er erscheint voraussichtlich im Juni.

Erwerb
Fordern Sie gratis ein Probeheft des newsletter eda centrum über newsletter edacentrum [dot] de an. Sie erhalten in der
Regel die gerade aktuelle Ausgabe ohne weitere Verpflichtung.
Außerdem können Sie den newsletter eda centrum für 40 € jährlich (4 Ausgaben inkl. Porto und MwSt.) beim
edacentrum bestellen ( newsletter-abo.pdf [19]).
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