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Aktuelle Informationen zum 
edaWorkshop finden Sie 
unter www.edacentrum.

de/edaWorkshop

edaWorkshop07 am 19./20. Juni in Hannover
www.edacentrum.de/edaworkshop

edaWorkshop 07
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Die Vorbereitungen für den edaWorkshop07 sind 

inzwischen weit fortgeschritten. Für die sich aus dem 

Ekompass-Workshop entwickelnde Veranstaltung 

steht das Programm nach dem Begutachtungsprozess 

nahezu fest. Neben den bewährten Vorträgen zu Ergeb-

nissen der Ekompass-Projekte enthält das Vortragspro-

gramm zwei eingeladene Vorträge und acht Vorträge 

zu wissenschaftlichen Beiträgen im Tagungsband. 

Das edacentrum ist überzeugt ein für knapp zwei Tage 

gehaltvolles Programm mit ausgewogener Balance 

von Forschungsergebnissen mit und ohne Bezug zu 

Ekompass-Projekten gefunden zu haben. 

Mit Dr. Gerd Teepe, Direktor DDC bei AMD Saxony 

LLC & Co. KG und Prof. Dr. Rudy Lauwereins, Vice-

President of Belgium’s Interuniversity Micro-Electronic 

Centre (IMEC) konnten dieses Jahr zwei hochkarätige 

Keynote-Sprecher gewonnen werden. 

Von den Ekompass-Projekten präsentieren im Juni 

DETAILS, LEMOS, LEONIDAS+ und das Clusterfor-

schungsprojekt SAMS die in der Projektlaufzeit erreich-

ten Ergebnisse. 

Zum ersten edaWorkshop wurden insgesamt 26 wis-

senschaftliche Beiträge eingereicht. Aus dieser für 

die erste Veranstaltung und die kurzen Fristen erfreu-

lich hohen Anzahl hat das Programmkomitee acht 

Beiträge als Vortrag und weitere sieben Beiträge als 

Poster angenommen. Damit wird das bisher bewährte 

Ekompass-Workshop-Programm um zusätzliche Ele-

mente erweitert.

Bewährte Programmteile werden weiterhin eine 

Posterausstellung und der Kooperationsmarkt unter dem 

Motto „Ideen suchen Abnehmer – Markt sucht Innovati-

onen“ an beiden Workshop-Tagen, sowie eine gesellige 

Abendveranstaltung im Gartensaal des Neuen Rathauses 

von Hannover am ersten Abend sein. Um den kulturellen 

Genuss nicht zu kurz kommen zu lassen, wird es dieses 

Jahr auf vielfachen Wunsch eine erneute Führung mit 

anschließender Turmauffahrt im Rathaus geben.

Das Programm beginnt am 19. Juni um 9:30 Uhr und 

endet am 20. Juni gegen 14:30 Uhr. Bewährter Ver-

anstaltungsort ist das Courtyard by Marriott Hotel am 

Nordufer des Maschsees in Hannover.

Wir sind der Meinung, dass die Integration der wissen-

schaftlichen Beiträge in das Programm dem Workshop 

eine zusätzliche äußerst interessante Möglichkeit gege-

ben wird, sich zu der deutschen EDA-Veranstaltung zu 

entwickeln.

Überzeugen Sie sich selbst – wir freuen uns auf Ihren 

Besuch! 

Über den edaWorkshop

Der edaWorkshop als eine zentrale deutsche EDA-

Veranstaltung bietet beste Voraussetzungen für die 

Publikation und Diskussion von anwendungsnahen 

EDA-Forschungsergebnissen. Die ausgewogene 

Präsenz von Industrie und Forschung schafft ideale 

Möglichkeiten, um einen fachlichen Austausch mit 

wissenschaftlichem Anspruch mit der Initiierung von 

Kooperationen zur Vorbereitung eines industriellen 

Nutzens zu verbinden. 

Gleichzeitig ist der edaWorkshop auch die zentrale Ver-

anstaltung zum Ergebnisaustausch für alle deutschen 

EDA-Förderprojekte. Er dient der Kommunikation 

zwischen EDA-Fachleuten und dem Fördergeber und 

unterstützt den Ergebnistransfer bei öffentlich geför-

derten Forschungs- und Entwicklungsprojekten.

Kont@kt und Information

Maren Sperber
edacentrum 

Schneiderberg 32 
30167 Hannover

fon: (05 11) 762-1 96 99
fax: (05 11) 762-1 96 95

info@edacentrum.de

Mit dem Abschluss des Begutachtungsprozesses der wissenschaftlichen Einreichungen steht das Pro-

gramm vom edaWorkshop07 nahezu fest, so dass dem Druck und Versand nichts mehr im Wege steht.
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