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Richtigstellung zur Berichterstattung edaForum07
In der Berichterstattung zur Business Session II „Semiconductor Industry Consolidation: How Many will Survive“ beim
Vortrag von Thomas Hötzel mit dem Titel “Transformation of an East German Technology Portfolio into a Medium-Sized
Global "Fabless Company" in the Analog Mixed Signal Segment” ist uns bzgl. Ertrag und Umsatz der Firma ZMD ein
Fehler unterlaufen, den wir hier berichtigen möchten. Richtig muss es heißen:
ZMD gehört seit 2007 zu den "fabless SMEs" und hat in 2007 mit dem sich gut entwickelnden Produktgeschäft
einen Umsatz von $70 Mio erzielt, was gegenüber 2006 einem Wachstum von über 20 % entspricht.
Wir bedauern, dass uns dieser Fehler in der Berichterstattung unterlaufen ist.

Auszüge aus dem Inhalt
Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe, inkl. einer kleinen Leseprobe der Artikel.
Editorial
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"Projektbericht VISION: Verteilte
integrierteSysteme und
Netzwerkarchitekturen für die
Applikationsdomänen Automobil und
Mobilkommunikation"
Die Beherrschung des Entwurfs zukünftiger
elektronischer Systeme für eine vernetzte Welt
hat sich das Projekt VISION zum Ziel gesetzt.
Lesen Sie in diesem Projektbericht, wie der
Weg dorthin durch Arbeiten im Projekt
bestritten werden kann.
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"System-Level Validation"
Als thematische Ergänzung zum VISIONProjektbericht finden Sie hier einen Fachartikel
zum Thema.
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"Projektkurzbericht von DIONYSYS"

"Projektkurzbericht von AUTOSUN"

Die Entwicklung von Entwurfsmethoden für
hochfrequente Systems in Package (SiP) ist
das Ziel dieses Ekompass-Projektes.

Das neue Ekompass-Projekt beschäftigt sich mit
dem Entwurf von elektronischen AutomobilSystemen aus toleranzbehafteten Baugruppen.
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"Nachrichten von den Projekten"
Besuchen Sie Projektveranstaltungen auf der
DATE08 - Meldungen dazu von PRODUKTIV+
und VeronA.
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edaVeranstaltung

edaForum07 (1. Teil)
Das 6. edaForum fand erstmalig in der
bayerischen Landeshauptstadt München statt.
Dabei fand insbesondere der "Blick über den
Tellerrand" in der Session " Microelectronics
Meets Medicine" großen Anklang. Der erste
Teil des edaForum-Berichtes fasst die Keynote
von Hermann Eul von Infineon, die Company
Presentations und die beiden Business
Sessions zusammen.
[8]

PDF-Auszug.pdf [8]

"edacentrum als Aussteller
auf der DATE"
Erneut hat das edacentrum die Exhibition Theatre
und die University Booth während der DATE vom
11. - 13. März 2008 organisiert. Außerdem sind wir
mit einem Stand (hall B0, #B6) in der DATEExhibition vertreten. Wir laden Sie herzlich ein, bei
einem Kaffee ein wenig zu entspannen oder sich
über den Inhalt des "edaTend DATE08" zu
informieren. Ebenfalls präsentieren einige
Ekompass-Projekte ihre Ergebnisse am
Gemeinschaftsstand des edacentrum (siehe auch
S. 21).
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Service
"Alex und Bill – gute Vorlagen sind Gold
wert"
Die nächste Episode aus dem
Projektmanagement mit Alex und Bill.
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EDA-Markt und -Unternehmen
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Mitglieder
Marktbeobachtung:
"7.2 % Industry Revenue Growth in Q3 2007"
Entwicklung der aktuellen Umsatzzahlen im
Bereich EDA.
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"Portraits und Neuigkeiten unserer
Mitgliedsfirmen"
Mitgliedsfirmen stellen sich und neue Produkte vor.
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Weitere Rubriken

Neues aus dem edacentrum
Panorama - Meldungen

Beilagen

Auszug aus dem edaKalender 2007 [13]

Erscheinen
Der " newsletter eda centrum 01 2008 " umfasst 48 Seiten und ist am 05.03.2008 erschienen.
Der Redaktionsschluss für den " newsletter eda centrum 02 2008 " ist am 15.06.08
Er erscheint voraussichtlich im Juli 2008.

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 [14] ).
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