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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Was war:

Abbildung 0.1:
So wie hier im Fall von FEST kamen 

verschiedene Projekte in diesem 
Herbst zusammen. (S. 20)

Abbildung 0.�:
Austausch zwischen Analog und 

Digital beim Fach- und Kooperations-
workshop „Verifikation“ (S. 26)

Abbildung 0.3:
Blick „nach vorne“ auf dem CLEAN-

Workshop am 14.9.2007. Neues 
zu weiteren Workshops finden Sie 
auf S. 32 und im heraustrennbaren 

edaKalender in der Heftmitte.

Abbildung 0.4:

Ergänzende Informationen 
zum newsletter edacentrum 

finden Sie unter
www.edacentrum.de/newsletter/ Abbildung 0.04
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das Jahr neigt sich dem Ende zu und wieder einmal 

scheint die Welt sich schneller zu drehen. Ein jeder 

hat Projekte, die abgeschlossen sein wollen, Personal-

gespräche ziehen uns in ihren Bann und die Ziele für 

dieses Jahr … ? – Na, jetzt aber schnell. Dabei ist doch 

in der Adventszeit immer von Ruhe und Besinnlich-

keit die Rede. Neben dem edaForum, das regelmäßig 

– jetzt schon zum sechsten Mal – das Jahresende beim 

edacentrum mitbestimmt, beschäftigt uns in diesem 

Jahr vor allem die neuen Strategien und Programme des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). 

So hat das BMBF in diesem Jahr das für die EDA-For-

schungsförderung relevante Förderprogramm „ITK2020“ 

[1] herausgegeben, das die im Jahr 2006 veröffentlichte 

„High Tech Strategie für Deutschland“ [2] aufgreift. 

Beiden Veröffentlichungen kann die Strategie des Bun-

desministeriums in Bezug auf die Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) entnommen werden. 

Als besonderen Service zum Jahresende machen wir Sie 

nicht nur deutlich (Titelbild) auf die sich verändernde För-

dersituation aufmerksam, sondern wir haben für Sie auch 

eine kurze Zusammenfassung der „ITK2020“ verfasst, 

die Sie auf den Seiten 24–26 finden.

Passend zu und im Sinne von Strategien richten wir 

am edacentrum unseren Blick natürlich schon auf das 

neue Jahr und damit auf die DATE und den kommen-

den edaWorkshop. Für die DATE stellen wir in diesen 

Tagen einstimmende Informationen mit verschiedenen 

fachlichen Schwerpunkten für ein E-Mailing zusammen 

und stimmen uns damit schon auf die Erstellung des 

nächsten „edaTrend DATE“ ein. Der edaWorkshop wird 

für uns wichtig, weil am 18. Dezember die Abgabefrist 

für die Einreichung von Beiträgen abläuft, was über den 

Call for Papers (Seite 28) bereits angekündigt wurde. 

Trotz aller Zukunftsorientierung möchten wir diese Aus-

gabe des newsletter edacentrum aber auch für Rück-

blicke nutzen: So finden Sie in dieser Ausgabe zum 

Beispiel „Verifikation satt“, nicht nur einen ausführ-

lichen Bericht vom Fach- und Kooperationsworkshop 

„Verifikation“ (Seite 26), sondern auch eine Zusam-

menfassung des im Sommer veranstalteten Tutorial 

des Projekts VeronA in dem „Formale Methoden zur 

Verifikation analoger Schaltungen“ im Vordergrund 

standen (Seite 30). 

Im Projektspiegel geht es in dieser Ausgabe in erster 

Linie um das Projekt PARACHUTE (Seite 5), welches 

uns mit einem zwölfseitigen Artikel mit so viel Bildma-

terial überrascht hat, dass wir Einiges in die Marginal-

spalte schieben mussten. Wir möchten ausdrücklich 

darauf hinweisen, dass ein so beeindruckender Umfang 

keine neuen Maßstäbe setzen soll, man kann sicher 

auch mit sechs bis acht Seiten Wesentliches berichten. 

Außerdem finden Sie im Projektspiegel einen kurzen 

Bericht zum aktuellen Stand der Ergebnisse im Projekt 

MAYA (Seite 17) aber auch Neuigkeiten von den Pro-

jekten Sigma65, URANOS und VeronA (Seite 20). Wie 

immer  enthält der newsletter edacentrum darüber 

hinaus auch EDA-Neuigkeiten von den Mitgliedern und 

aus der weiten Welt. 

Eine besondere Freude zum Abschluss dieses Editorials 

ist es mir, Ihnen im Namen aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des edacentrum ein frohes Weihnachtsfest 

und ein glückliches Neues Jahr zu wünschen. Im Sinne 

der der rechts befindlichen Grußkarte freuen wir uns 

auf einen gemeinsamen Weg mit Ihnen „durch“ das 

(hoffentlich nicht binäre) Jahr! – Viel Freude beim Lesen 

dieser Ausgabe wünscht Ihnen

Ralf Popp für das edacentrum

Abbildung 0.01 Abbildung 0.03Abbildung 0.02

[1] Die Broschüre „IKT2020“ 
und Informationen dazu

finden Sie unter
www.bmbf.de/de/7706.php

[2] Informationen zur
„High Tech Strategie für 

Deutschland“ finden Sie unter 
www.bmbf.de/de/6608.php.
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