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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wie schon beim FPGA Veri�cation Day
angesprochen, haben wir jetzt die Entscheidung in
Bezug auf die Kurse "Accelerating FPGA VHDL
Veri�cation and introducing UVVM" und
"Accelerating FPGA and Digital ASIC Design", die in
Zusammenarbeit mit EmLogic von Espen
Tallaksen gehalten werden, getro�en.
 
Auch wenn sich die Pandemie Lage im Moment
etwas zu entspannen scheint, so ist es doch nicht
abzusehen, ob sich diese Situation in den

kommenden Wochen ändert. Um Ihre Sicherheit zu garantieren haben wir uns daher entschlossen, die
Kurse noch einmal Live Online abzuhalten.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance auf die allgemeine Einführung in die moderne Veri�kationsmethode
UVVM Ende Oktober, und im November zu lernen, wie die Entwicklung optimiert und beschleunigt wird
und außerdem noch die Qualität des Designs verbessert werden kann.
 
Informieren Sie sich jetzt und melden Sie sich an:

 

     

   

  Oktober | 2020  

 

KURSE MIT ESPEN TALLAKSEN - NEUE ONLINE TERMINE

 

 

 

 

 

Accelerating FPGA VHDL Veri�cation
and introducing UVVM

25. bis 29. Oktober 2021
 

ANMELDEN

Überblick & Inhalte

     

Accelerating FPGA and
Digital ASIC Design

8. bis 11. November 2021
 

ANMELDEN

Überblick & Inhalte

   

  Neben den von angebotenen Terminen bieten wir eine Reihe
von Tool Trainings an, zum Beispiel ModelSim oder Questa
Core. Gerne informieren und beraten wir Sie zu unserem
gesamten Angebot.

 
 

Ihr Kontakt zu uns:
 

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

 

 

 

https://mailing.trias-mikro.com/email/testPreview/simulateMailingFunction/1293
https://mailing.trias-mikro.com/-viewonline2/13586/1291/1/LLcl1Yfh/ZvJkMaaZhn/1
http://www.trias-mikro.de/
https://trias-mikro.de/ausbildung/accelerating-fpga-vhdl-verification/
https://trias-mikro.de/wp-content/uploads/2021/02/TRIAS-Schulungen-Datenblatt-Accelerating-FPGA-VHDL-Verification_02_2021_DE-1.pdf
https://trias-mikro.de/ausbildung/accelerating-fpga-and-digital-asic-design/
https://trias-mikro.de/ausbildung/accelerating-fpga-and-digital-asic-design/
tel:00492151/953010
mailto:education@trias-mikro.de


Sprechen Sie uns an, unter +49 (0)2151/95301-0 oder per
Email an education@trias-mikro.com, wir freuen uns auf Sie.

Beste Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund!

Pia Pacovsky
TRIAS mikroelektronik

Folgen Sie uns:       

 

 
Sie sind nicht der richtige Ansprechpartner für unsere E-Mail?
Empfehlen Sie diese E-Mail mit einem persönlichen Gruß an Kollegen oder Bekannte weiter >>
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