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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Sie haben sicher die letzten FPGA Veri�cation Nachrichten verfolgt und
wissen, dass die Nutzung von UVVM dramatisch angestiegen ist. UVVM
bietet eben eine leistungsstarke, universelle VHDL-Testbench-Architektur,
die für jeden FPGA- oder Hardwaredesigner einfach zu verstehen ist. So sind
auch Entwickler, die keine FPGAs entwerfen, in der Lage, umfassende
Testbenches zu schreiben.

In diesem Kurs, der live Online gehalten wird, konzentriert sich ESPEN TALLAKSEN, der Hauptarchitekt
von UVVM, auf das wichtige Thema FPGA-Veri�kation. Dabei wechselt sich Theorie mit praktischen
Beispielen und Hands-on Tutorials ab. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um die „Universal VHDL
Veri�cation Methodology“ (UVVM) kennen zu lernen, durch die eine gut strukturierte Testbench einfach
und schnell erstellt werden kann.

Der Kurs ist auf jeden Fall für Sie, wenn Sie Ihre Testbenchmethodik neu überdenken möchten, weil ihr
derzeitiger Ansatz an seine Grenzen stößt, oder grundsätzlich auf der Suche sind nach einer VHDL
Testbench Bibliothek, mit der aus einzelnen Bausteinen eine komplette, wohlstrukturierte Testbench
zusammengebaut werden kann.

Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Kurs sind nur Kenntnisse der Sprache VHDL.
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ONLINE TRANING : ACCELERATING FPGA VHDL VERIFICATION
mit Espen Tallaksen

 

 

 
 

Accelerating FPGA VHDL Veri�cation
23. - 27.11.2020 | jeweils 08:30 - 12:30 Uhr | LIVE ONLINE

  jetzt anmelden  
 

 

Neben diesem Kurs �ndet zusätzlich das Online Training
Accelerating FPGA und Digital ASIC Design vom 16 - 19.
November 2020 statt. Sprechen Sie uns gerne an unter +49
(0)2151/95301-0 oder per Email: education@trias-mikro.com.

Beste Grüße und bleiben Sie gesund

Pia Pacovsky
TRIAS mikroelektronik

 

 
Ihr Kontakt zu uns:

 

 

+49 (0)2151/95301-0
education@trias-mikro.com

 
Folgen Sie uns:       
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