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CAPITAL LOGIC DESIGNER-AERO 

BESCHREIBUNG

Der Kurs Capital Logic Designer - Aero führt die Benutzer in die 

grundlegenden und komplexeren Funktionen des Capital Logic Designer-

Produkts für Aero-Kunden ein. In diesem Kurs lernen Sie, Projekte zu 

erstellen, Design- und Diagrammstrukturen zu erstellen und zu pflegen, 

gemeinsam genutzte Objekte zu erstellen, Objektbenennungs-

präferenzen festzulegen, Optionsdefinitionen festzulegen, Revisionen 

und Baulisten zu erstellen, Funktionsdiagramme zu erstellen, 

gemeinsam genutzte Objekte in und zwischen Diagrammen zu 

behandeln, Leiterbahnen zu platzieren, Optionen und Bibliotheksteile 

zuzuweisen, Designs zu vergleichen, Bibliothekskomponenten zu 

erstellen und Berichte über erstellte Designs zu erstellen.

AGENDA

Day 1:

Get introduced to Capital Logic Designer and learn how Capital Logic 

Designer fits in different flows of the wire-harness design/build 

process.

Get started using Capital Logic Designer, learn how to open and 

create a project and learn some key parts of the tool UI.

You will navigate between common elements and utilize commands 

in Capital Logic Designer and learn how to create logical and wiring 

designs and add and manage components.

Learn more about creating and editing devices, pins, and connectors, 

and associating part numbers.

Day 2:

Learn how to work with highway connections, splices, multicores, 

shields, overbraids, and daisy chains, and how to create assemblies 

and block views.

Learn about the detailed behavior of design wide objects and shared 

objects and the differences between them. Learn about concurrent 

engineering and effectivity.

Learn how to create and use options, configurations, and module 

codes.

Learn how to validate and track your design using different methods.

Day 3:

Learn how to manage your designs through design abstractions, 

release levels, rules and constraints, domains and scopes, and other 

functionalities

Learn about Capital Schematic Generator uses and capabilities.

Learn the difference between Interactive and Generative design 

flows. Learn how to create a logical design and interactively convert 

nets to wires.
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Änderungen vorbehalten.

Hans-Jürgen Schwender 

ist Dipl.-Ing. der Elektrotechnik und hat von 1991 bis
Ende 2001 bei Philips Kommunikationsindustrie AG bzw.
Lucent Technologies in Nürnberg und bei Infineon
Technologies in San Jose, CA, USA, als ASIC Design
Ingenieur gearbeitet. Er beschäftigte sich mit dem
Erstellen von Spezifikationen, der Implementierung in
VHDL, der Verifikation auf Modul- und Chipebene, als
auch mit Programmierung von ASIC Driver Software in C.

Herr Schwender ist seit 2002 bei TRIAS mikroelektronik
GmbH beschäftigt und deckt als technischer Leiter einen
Großteil der Produkte von Mentor ab - mit Schwerpunkt
HDL Design, Verifikation und Kabelbaumentwurfs-
produkte.

https://www.linkedin.com/company/1066770
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