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AIS

AIS – Autonome integrierte Systeme
Ein Kurzbericht zum dritten Clusterforschungsprojekt

Elektronische Systeme werden in Zukunft autonom auf Störungen und Veränderungen der Umwelt reagieren müssen und dafür den inneren Zustand flexibel anpassen können. Dies erfordert ein neues Denken
im Entwurfsprozess von elektronischen Systemen. Daher haben das Bundesministerium für Bildung und
Forschung, das Steuerungsgremium des edacentrum und das Leitungsgremium des RSS gemeinsam
einen Aufruf für Forschungseinrichtungen gestartet, der zum dritten Clusterforschungsprojekt „Autonome integrierte Systeme“ unter dem Förderkennzeichen 01M3083 führte. Das Projekt ist im Dezember
2006 gestartet und stellt in diesem Kurzbericht die Ziele und Aufgaben der Partner und erste Ergebnisse
im Newsletter des edacentrum vor.
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Vorkehrungen im SoC-Entwurf:
» kompatible Erweiterungen in der Entwurfsmethodik,
» EDA-Werkzeuge zur Autonomie- und Zuverlässig-
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Bestellen Sie sich den kompletten
» die Unterstützung von hardwarenaher Software, wie
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zum Beispiel eines Betriebssystems.
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Das AIS-Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, eine neue
Entwurfsmethodik für autonome integrierte Systeme
zu erforschen. Zukünftige elektronische Systeme
können dann bei Betriebstörungen durch autonome
Korrekturmaßnahmen eine Selbstheilung einleiten.
Die Komponenten erkennen dabei selbständig ihren
Zustand und geben diesen an die Betriebssystem-

Abbildung 1.31: Die Aufgaben der Projektpartner in der edaMatrix

Seite 22

