Veröffentlicht auf edacentrum (https://www.edacentrum.de)
Startseite > Druckeroptimiertes PDF

newsletter edacentrum 02 2009
Erscheinungsdatum: 17. Juli 2009
Umfang: 40 Seiten
Auflage: 1050
Vollständige Ausgabe für Mitglieder (PDF)
[1]

Auszüge aus dem Inhalt
Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe, inkl. einer kleinen Leseprobe der Artikel.
Editorial

[2]

PDF-Auszug.pdf [2]

[2]

Projektspiegel
"Projektbericht DIONYSYS: Entwurfsmethoden
für hochfrequente Systems-in-Package (SiP)"
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Ziel von DIONYSYS ist die ganzheitliche
Betrachtung des im Gehäuse integrierten Systems
unter Einschluss der Hochfrequenz (HF)-Teile zu
ermöglichen und die schnelle und sichere
Umsetzung in ein zuverlässig arbeitendes SiP zu
garantieren. Lesen Sie im Projektbericht über die
bisher erzielten Ergebnisse.
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"Abschlussbericht von PARACHUTE"
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Das Projekt PARACHUTE (Elektromagnetische
Zuverlässigkeit und effizienter TopDown-Entwurf für
optimale Systemeigenschaften nanoelektronischer
Komponenten) ist am Ende März 2009 erfolgreich
beendet worden. Lesen Sie im Abschlußbericht,
welche vielversprechenden Ergebnisse im Laufe
des Projektes erzielt wurden.

"Nachrichten von den Projekten"
VISION präsentiert sich auf der DAC,
das Clusterforschungsprojekt ROBUST
ist gestartet, VeroA ist kruz vor einem
erfolgreichen Projektabschluß, und
SyEnA stellt Projektwebseiten online.
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edaVeranstaltung

DATE09

Rückblick auf den edaWorkshop09
Gemeinsam mit der "Design Technology
Conference (DTC)" wurde Ende Mai der jährliche
edaWorkshop in Dresden veranstaltet. Lesen Sie im
Rückblick zu den Vorträgen und Diskussionen, wie
die Zukunft der Elektromobilität aussehen kann und
welche anderen Anwendungen in Europa derzeit
bearbeitet werden.
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Das edacentrum war mit einem Stand in
Nizza auf der Konferenz„Design,
Automation & Test in Europe“ vertreten.
Einen Kurzüberblick über die wichtigsten
Themen der DATE09, die vom
edacentrum auf der DATE betreuten
Projekte und was in den nächsten Jahren
von der DATE zu erwarten ist, lesen Sie
in diesem Artikel.
[7]

PDF-Auszug.pdf [7]

EDA-Service
Alex und Bill
Die Geschichte geht weiter!
Die Arbeit ist fast getan - also Bücher zu und ab
nach Hause. Oder wie erfährt die Welt von den
Ergebnissen? Lesen Sie in dieser Ausgabe, warum
Verwertung und Projektabschluss wichtig sind.
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EDA-Markt und -Unternehmen

Marktbeobachtung
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Mitglieder

"Industry Revenue Down Slightly in Q3 2008"

"Portraits und Neuigkeiten unserer
Mitgliedsfirmen"

Entwicklung der aktuellen Umsatzzahlen im Bereich
EDA.

Mitgliedsfirmen stellen sich und neue
Produkte vor.
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Weitere Rubriken
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Neues aus dem edacentrum
edaForum ist für dieses Jahr abgesagt!
Panorama: Meldungen aus der EDA-Welt
Halten Sie eine EDA-Rückschau auf die vergangenen Monate mit dem „Pressescan“ im newsletter edacentrum.
Panorama: Von unseren Partnern aus dem Ausland
Neuigkeiten von CATRENE, MEDEA+ und dem EDA Consortium.

Beilagen
edaKalender
Die ultimative Auflistung aller EDA-relevanten
Konferenzen.
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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 [12] ).
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