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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Zitat: Blaise Pascal (1623–62),
frz. Mathematiker u. Philosoph

„Zu unserer Natur gehört die Bewegung. Die vollkom-

Wo wir schon bei sich bewegenden Zahlen sind: Die

mene Ruhe ist der Tod.“

Mitarbeiterzahl des edacentrum ist ebenfalls gestiegen
und schon hinterlässt eine neue Autorin im „newsletter

Bewegung ist ein zentrales Thema, das man überall

edacentrum“ ihre Spuren. Doch zurück zur Bewegung ...

finden kann, ob im direkten oder indirekten Sinne. Bewegung steht nicht nur für Fortbewegung sondern auch für

Auch in der Entwurfsautomatisierung findet Bewegung

Veränderung, wie zum Beispiel der Jahreswechsel.

statt, wie die Entwicklung von Innovation, der Austausch
von Gedanken, Kommunikation. Schlimm wäre, wenn all

Doch halt! Bleiben wir noch kurz im alten Jahr, da war

das stillstehen würde, denn, da hat Pascal schon Recht,

doch noch etwas. Richtig, das edaForum06 in Berlin,

zu unserer Natur gehört Bewegung. Und zur Bewegung

Mitte November. Und weil es von dort so viel zu berich-

gehören mehrere kleine Schritte.

ten gab, dass es für eine Ausgabe des „newsletter
Weitere Informationen zur
DATE07 finden Sie online unter
http://www.date-conference.com

edacentrum“ zu viel gewesen wäre, reichen wir Ihnen in

Einer dieser Schritte kann Sie zur DATE07, die vom

dieser Ausgabe den zweiten Teil des Berichtes über das

16.–20. April stattfindet, bringen (s. Seite 32). Bewegt

edaForum06 nach. (s. Seite 25)

hat sich übrigens auch der Veranstaltungsort selbst.
Extra zum 10jährigen Jubiläum findet die DATE weder in

Bewegen wir uns nun zum neuen Jahr: Auch wenn sich

Paris noch in München statt, sondern weiter im Süden

der letzte „newsletter edacentrum“ aus dem Jahr 2006

in Nizza, der inoffiziellen Hauptstadt der Côte d’Azur in

zeitlich ein wenig verirrt hatte, so halten Sie mit dieser

Frankreich. Auf der DATE07, die wie immer zahlreiche

Ausgabe das erste Heft des Jahres 2007 in Händen,

Konferenzen und Ausstellungen zum Thema EDA vereint,

hoffentlich nicht allzu fest, weil gerade wieder ein wenig

ist auch das edacentrum mit einem Stand als Gast bei

bewegte Luft über die Lande zieht.

Synopsys vertreten. Zudem organisieren wir dieses Jahr
wieder das Exhibition Theatre und ermöglichen Beiträge

Weit mehr als „ein wenig bewegte Luft“ war Sturmor-

von Ekompass-Projekten in der University Booth.

kan Kyrill, der so massiv über Deutschland hinweg blies,
Aktuelle Informationen zum
edaWorkshop07 finden Sie unter
www.edacentrum.de/
edaworkshop.

dass ganze Dächer die Luft unsicher machten, sich

Ein weiterer Schritt könnte ein Besuch des edaWork-

Bäume einen neuen Standort suchten (allerdings nicht

shop07 am 19.–20. Juni 2007 im Courtyard by Marriott

aus eigenem Antrieb) und letztlich der gesamte Bahn-

Hotel in Hannover sein. Dort erwarten Sie Vorträge zu

verkehr lahm gelegt wurde. Wie sagte Pascal so schön,

wissenschaftlichen Fachthemen und zu den Ergebnissen

die Bewegung (der Luft) gehört zu unserer Natur, und

der EDA-Forschungsprojekte, eine Posteraustellung,

die Ruhe nach dem Sturm kann Schreckliches ans Licht

der Kooperationsmarkt unter dem Motto „Ideen suchen

bringen, wie die Tatsache, dass Tausende von Menschen

Abnehmer - Markt sucht Innovationen“ und insbeson-

während des Orkans auf den Bahnhöfen übernachten

dere reichlich Gelegenheit zum Networking. Forschung

mussten. Auch Frau Dr. Hansen vom edacentrum durfte

und Industrie sind hierbei gleichermaßen präsent, so

die Auswirkungen des Sturmes am eigenen Leibe erfah-

dass der fachliche Austausch verbunden werden kann

ren und hat ihre Erlebnisse als Bericht für Sie festgehal-

mit der Initiierung von Kooperation zur Vorbereitung

ten. (s. Seite 30).

eines industriellen Nutzens. Nutzen auch Sie diese Gelegenheiten. Wir freuen uns auf Sie!

Wenn Sie dorthin blättern, werden Sie feststellen, dass
sich die Nummerierung der Rubriken etwas geändert
Was war:
Abbildung 0.03:
Das edaForum06
in Berlin (S. 25)
Abbildung 0.04:
Begutachtungen und
Kickoff-Treffen verschiedener
Ekompass-Projekte (S. 20)

hat. Kyrill hat hiermit jedoch nichts zu tun und auch der
Satz ist nicht durcheinander gekommen. Grund für die
Umnummerierung ist die neue Rubrik „Veranstaltungen“,
unter der künftig alle Ankündigungen und Berichte von
Veranstaltungen zu finden sind.

newsletter edacentrum Probeauszug
Vorerst wünschen wir Ihnen jedoch viel Spaß mit dieser

Bestellen Sie sich den kompletten Artikel über
Ausgabe des Newsletters!
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Susanne Sass für das edacentrum

Abbildung 0.05:
Kyrill – Ein Januar-Orkan
über Deutschland (S. 30)
Abbildung 0.06:
Ergänzende Informationen
zum newsletter edacentrum
finden Sie unter
www.edacentrum.de/newsletter/
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