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Sehr geehrte Damen und Herren,,
 
Fragen Sie sich, warum der Testbetrieb auf dem Board ein anderes Verhalten zeigt als die Simulation? Tritt das
Fehlverhalten nur sporadisch auf? Angesichts der hohen Komplexitäten die heute von FPGAs erreicht werden, ist eine
ausreichende Sichtbarkeit in Bezug auf den zu testenden FPGA Baustein fast nicht mehr möglich.

Hier können Ihnen die Lösungen von EXOSTIV™ Labs helfen!

Die Produkte von EXOSTIV™ nutzen eine völlig neue Art von eingebetteter Instrumentierung, die bei "board bring-up"
im Labor verwendet werden. Es wird eine bis zu 200.000-fach höhere Sichtbarkeit des zu testenden Systems,
verglichen mit herkömmlichen Instrumentierungstechniken, erreicht.

Sie können beispiellose Debug-Szenarien ausführen. Wenn Sie bisher Signale für einige Millisekunden beobachten
konnten, können Sie jetzt Signale für Sekunden, Minuten oder sogar Stunden aufzeichnen!

Und das Beste – EXOSTIV™-FPGA Debugging funktioniert auf einer großen Reihe von Boards und Betriebssystemen.
Es sind also kaum Grenzen gesetzt.

Haben wir Sie neugierig gemacht? 

Dann schauen Sie sich doch unsere Videos zu den Themen an:
 

 

 

 

  FPGA Debugging   Video ansehen  

 

https://mailing.trias-mikro.com/email/testPreview/simulateMailingFunction/1114
https://mailing.trias-mikro.com/-viewonline2/13586/1112/10/ZX3s4TXH/CLpdIZPZLV/1
http://www.trias-mikro.de/
https://trias-mikro.de/produktloesungen/fpga-debugging/


  ASIC & SoC Prototyping   Video ansehen  

 

Für weitere Informationen, Produkt Demo und Preisanfragen
wenden Sie sich bitte ganz unverbindlich an uns, die TRIAS
Mikroelektronik GmbH.

Beste Grüße
TRIAS mikroelektronik GmbH

 

 
Ihr Kontakt zu uns:

 

 

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

 
Folgen Sie uns:       
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Empfehlen Sie diese E-Mail mit einem persönlichen Gruß an Kollegen oder Bekannte weiter >>
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