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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Dass es sich bei Lint um eine Software zur
statischen Code-Analyse handelt wissen Sie ja
schon. Aber wussten Sie, daß sich der Name Lint
von der englischen Bezeichnung für
unerwünschte Anteile an Fasern und Flaum in
Schafwolle ableitet?
 
Und wo wir (fast) beim Thema sind, kennen Sie
schon Questa Lint?

Questa Lint ist Teil von Questa Design Solutions.
 
Questa Lint implementiert vorkon�gurierte Methoden für die IP-, SoC- und FPGA-Entwicklung, um die
Produktivität Ihres Teams von Anfang an zu verbessern. Es bietet auch vorgefertigte Prüfsätze für
Industriestandards wie ISO 26262, DO-254, STARC und Sie können natürlich auch Ihre eigenen
Methoden und Ziele kon�gurieren.

Questa Lint lässt sich in gängige Continuous-Integration-Management-Tools integrieren und stellt
sicher, daß ein Design, das sich einmal als fehlerfrei erwiesen hat, während des gesamten
Entwicklungsprozesses auch so bleibt.

Ein ideales Tool für jedes Entwicklungsteam, über das Sie sicher mehr erfahren wollen. Melden Sie sich
einfach bei uns, z.B. für eine kostenlose technische Präsentation mit LIVE-DEMO oder besuchen Sie das
folgende Link:
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RTL CODE ANALYSE
VERBESSERUNG DER TEAM PRODUKTIVITÄT - von Anfang an

 

 

 
  Questa Lint   mehr Informationen  

 

  Gerne sprechen wir auch mit Ihnen über alle Vorteile und
Lösungen von Questa Design Solutions. Wir freuen uns auf
unseren Austausch mit Ihnen unter 02151 953010 oder
schreiben Sie uns eine E-Mail

Beste Grüße

 
 

Ihr Kontakt zu uns:
 

 

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

 
Folgen Sie uns:       
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TRIAS mikroelektronik

 

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

 

 

 

 
TRIAS Mikroelektronik GmbH, Moerser Landstr. 408, 47802 Krefeld, Germany
Geschäftsführer: Klaus Steinheuer, Handelsregister beim Amtsgericht Krefeld
Handelsregister-Nummer: HRB 6059, USt-IdNr. DE 184 031 169, Steuer Nr. 117/5839/0422

Kontakt: Telefon: +49 (0)2151/95301-0 | E-Mail: info@trias-mikro.com | Webseite: www.trias-mikro.com
Impressum | Datenschutzerklärung

Wenn Sie keine weiteren Informationen per E-Mail erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
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