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Abbildung 1.15: Softwarearchitektur des vPlanner und Ablauf einer 
Verifikation

Aus dem Projekt AutoSUN heraus ist eine Entwurfs-

plattform entstanden, die einen Modellaustausch über 

die gesamte Verwertungskette ermöglicht und damit 

eine sehr enge Zusammenarbeit vom OEM bis zum 

Halbleiterhersteller ohne einen Informationsverlust 

ermöglicht. Die Entwurfsplattform ermöglicht die 

Simulation, die Verifikation und die statistische Analyse 

von elektronischen Systemen. SystemC-AMS hat sich 

dabei als ideale Beschreibungssprache für sehr kom-

plexe Systeme herauskristallisiert.

Neues von den Projekten
www.edacentrum.de/projekte

„Robuste und ausfallsichere Autoelektronik“, 

automobil elektronik Nr. 02/2011

Sicherheits-, Energiespar- und Komfortsysteme wer-

den immer anspruchsvoller: Das sorgt für einen stetig 

wachsenden Anteil elektronischer Komponenten im 

Fahrzeug, die extrem zuverlässig funktionieren müs-

sen. Die Beschreibungssprache SystemC-AMS erleich-

tert dabei den komplexen Entwurf. Zum Abschluss des 

Projektes AUTOSUN wurde in der Zeitschrift „auto-

mobil elektronik“ ein Fachartikel zum o.g. Thema von 

Karsten Einwich und Dieter Treytnar publiziert. 

SyEnA präsentiert sich mit sieben Postern und 

zwei Demonstratoren auf dem edaWorkshop11

Das vom BMBF geförderte Projekt „Syntheseunter-

stützter Entwurf analoger Schaltungen“ (SyEnA, För-

derkennzeichen 01 M 3086) hat sich bei seinem letzten 

Auftritt vor dem Projektende im September 2011 mit 

einem eindrucksvollen Portfolio an Ergebnissen prä-

sentiert. Highlight dieses Auftritts waren sicherlich die 

beiden Demonstratoren, bei denen Ergebnisse „zum 

Anfassen“ sichtbar wurden.

Auf der einen Seite demonstrierte der Projektpartner 

Northorp Grumman LITEF GmBH wie sich ein komple-

xes Verhalten eines Drehratenmesssystems anhand 

seiner Entwurfsbeschreibung vorhersagen lässt, ohne 

das System zu fertigen. Einzelheiten dazu sind in der 

nachfolgenden Meldung zu finden. Auf der anderen 

Seite zeigte der Projektpartner Infineon Technologies 

AG, wie sich der komplexe Ablauf von Entwurf und 

Verifikation analoger Module über ein im Projekt ent-

wickeltes „Task-Management“ effizient steuern und 

überwachen lässt

Die beiden Demonstratoren wurden von 7 Postern 

mit der Darstellung von Projektergebnissen aus allen 

Arbeitspaketen ergänzt und begleitet. Komplettiert 

wurde der SyEnA-Auftritt von dem vom Projektkoor-

dinator Dr. Achim Graupner von ZMDi gehaltenen Vor-

trag, der auf Seite 21 ff zusammenfassend dargestellt 

ist. (Pp)

Industrielle Anwendung soll in einem industriege-

führten Projekt nachgewiesen werden

Die Ergebnisse im Projekt ROBUST – allen voran 

die Arbeiten zur Definition und Berechnung eines 

Robustheitsmasses (siehe Bericht im newsletter eda-

centrum 03/04/2010) – haben nicht nur auf dem eda-

Workshop11 in Dresden großen Anklang gefunden. 

Derzeit wird im Projekt (Laufzeitende: 31.03.2012) 

die industrielle Verwertung vorbereitet. Die Projekt-

partner sind daher auf der Suche nach interessierten 

Industriepartnern, mit denen gemeinsam ein indust-

riegeführtes F&E-Projekt gebildet und die Förderung 

durch das BMBF beantragt werden soll. Interessierte 

Industrieunternehmen werden gebeten, mit dem Pro-

jekt Kontakt aufzunehmen.

Kont@kt AUTOSUN:  

Manfred Dietrich 
Fraunhofer-IIS/EAS 
fon: (03 51) 46 40 - 7 15 
manfred.dietrich@ 
eas.iis.fraunhofer.de

Kont@kt ROBUST:  

Jürgen Haase 
fon: (05 11) 762 - 1 96 98 
haase@edacentrum.de

Der vollständige Artikel ist 
online unter http://www.all-elec-
tronics.de/texte/anzeigen/42076 
verfügbar.

Kont@kt (SyEnA):  

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


