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Deutsche EDA-Szene trifft sich beim
edaWorkshop08 – Ein Rückblick (Teil 2)
edaWorkshop 08

von Ralf Popp (Pp), Dieter Treytnar (Tr), Volker Schöber (VS) und Andreas Vörg (AV)

Im newsletter edacentrum 02 2008 wurde bereits über den vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) unterstützten edaWorkshop08 berichtet, der im Mai diesen Jahres wie üblich in Hannover stattfand. In dieser Fortsetzung des Rückblicks auf die Veranstaltung lesen Sie über die Inhalte
der Keynote „Memory Matters“ von Volker Kiefer, Qimonda, sowie der Ergebnisvorträge der vom BMBF
geförderten Ekompass-Projekte Produktiv+ und VISION.
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Abbildung 3.01: Volker Kiefer von Qimonda bei seinem Keynote-Vortrag auf dem edaWorkshop08

Beim Umsatz stellt der gesamte EDA-Markt mit aktuell
ca. 4,5 Mrd. $ im Jahr nur einen Bruchteil des Speichermarktes von ca. 30 Mrd. $ dar.

Obwohl die DRAM-Industrie unter dem Druck fallender
Speicherpreise zu leiden hat, zeigte Volker Kiefer auf,
dass es sich hier um einen wichtigen Markt mit starken

Newsletter edacentrum Probeauszug

Kiefer
erwartet auch
den nächsten
JahrenArtikel
ein
BestellenSie
sichin den
kompletten
40–60
Bit-Wachstum im Speichermarkt. Um dies
über %
newsletter@edacentrum.de

Steigerungsraten handelt. In der Verbesserung der

als realistische Prognose zu untermauern, nannte

Entwurfsproduktivität sieht er einen wichtigen Hebel.

er
dabei das 100 %
Bit-Wachstum
im letzten
Jahr,
edacentrum,
Hannover,
Oktober
2008

Kiefer wies darauf hin, dass die Industrie ihre Wettbe-

welches aber seiner Meinung nach eine extrem gute

werbssituation durch drei Faktoren verbessern kann,

Entwicklung darstellte. Im PC-Bereich sieht er Speicher

auf die EDA einen entscheidenden Einfluss besitzt:

als austauschbare, wenig unterscheidbare Produkte

Erhöhung des Produktionsvolumens, Reduzierung der

(Commodity), die dem klassischen Schweinezyklus

Produktionskosten und Erhöhung des durchschnittlich

mit extremen Preisschwankungen unterworfen sind.

erzielten Preises (Average Selling Price) durch mar-

Wesentlich stärkeres Wachstum und stärkere Margen

genstärkere Produkte. Auch zeigte er auf, dass die

sieht er im Nicht-PC-Bereich, wie in den attraktiven

Verbesserung des DRAM-Entwurfsprozesses für EDA-

Märkten für Mobiltelefone, Server oder Graphikkarten.

Anbieter ein interessanter Markt mit wachsendem
Potenzial ist.

In seinem Marktresümee bestärkte er seine Ansicht
von einem attraktiven Speichermarkt. Er glaubt aber,

Kont@kt:
Ralf Popp
fon: (05 11) 7 62 - 1 96 97
popp@edacentrum.de

DRAM ist mit 30 Mrd. $ ein großer Markt, aber mit großen Preis-

dass eine längerfristige Ausrichtung der Firmen not-

schwankungen

wendig ist, als das übliche Denken in Quartalszyklen,

Volker Kiefer, Vizepräsident für CAD- und Software-

wie es häufig von Analysten gefordert wird. Nur mit

Entwicklung bei Qimonda, führte seinen Vortrag mit

längerfristigen Markt- und Technologiestrategien kann

einer Darstellung der Marktsituation bei Speicherbau-

sich eine Firma wie Infineon in einem von starken

steinen sowie wichtiger Märkte für Speicherbausteine

Preisschwankungen geprägten Markt erfolgreich

ein. Speicherhersteller stehen unter einem extremen

positionieren. Er warnte davor, vorschnell aus dem

ökonomischen Druck, der aufgrund des rasanten

Speichermarkt auszusteigen, wenn sich die Preise

Seite 20

