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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Sicher haben Sie in den Nachrichten gelesen, daß OneSpin
Solutions von Siemens EDA erworben wurde. Das sind
großartige Neuigkeiten, denn durch diesen Kauf kann TRIAS
mikroelektronik Ihnen jetzt auch die Produkte von OneSpin
Solutions anbieten.

OneSpin bietet die fortschrittlichste und robusteste
Veri�kationsplattform, um die kritischen IC-Integritätsprobleme von heute zu lösen. OneSpin widmet
sich der Lösung der schwierigsten Veri�kationsherausforderungen der nächsten Generation und bietet
Lösungen an, die es Designteams ermöglichen, funktional korrekte, sichere und vertrauenswürdige
SoCs zu erstellen.
 
Um Ihnen die neuen Softwarelösungen vorzustellen laden wir Sie sofort zu einem kostenlosen
Webinar, mit dem Thema „Äquivalenz Checking für FPGAs“ ein.

Vada Kalinic, EC-FPGA Produktspezialist, wird zeigen, wie die Äquivalenzprüfung auf die
Netzlistenausgabe eines Synthesetools angewendet werden kann und andere Aufgaben, die mit einem
Äquivalenzprüfungs-Veri�zierungsablauf angegangen werden können.

Melden Sie sich jetzt an:
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TRIAS VERGRÖSSERT DAS PRODUKT PORTFOLIO DURCH ONESPIN SOFTWARE

 

 

 
 

OneSpin Webinar: Äquivalenz Checking für FPGAs
27. Juli 2021 um 17:00 Uhr

  Anmeldung  
 

 

Wir arbeiten gerade mit Hochdruck daran, unsere Webseite
mit den OneSpin Produktlösungen zu ergänzen. Wir freuen uns
in der Zwischenzeit aber jetzt schon auf Ihre Anfragen zu
dieser großartigen neuen Produktreihe.

Sie erreichen uns wie immer telefonisch unter +49
(0)2151/95301-0 oder per Email: info@trias-mikro.com

Beste Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund!

Pia Pacovsky
TRIAS mikroelektronik

 

 
Ihr Kontakt zu uns:

 

 

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

 
Folgen Sie uns:       
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