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• Statische Codeanalyse 
• Architektur-Analyse
• MISRA, AUTOSAR C++14
• CWE, CERT, C Secure Coding
• ISO 26262, IEC 61508, IEC 62304

Axivion – Ihr Partner für statische Codeanalyse und 
Software-Architekturverifikation
Die Axivion GmbH mit Sitz in Stuttgart ist Hersteller 
innovativer Software-Lösungen zur statischen Code- 
analyse und Software-Architekturverifikation zum Schutz 
vor Software-Erosion. Mittels der Axivion Suite ver-
bessern Sie die Qualität und Wartbarkeit Ihrer in C, C++ 
und C# entwickelten Systeme. Die Axivion Suite enthält 
neben statischer Codeanalyse und unserer innovativen 
Architekturverifikation auch Software-Werkzeuge für 
Klon-Management. Sie wird ferner zur Vermeidung von 
weiteren Erosionsverursachern wie Zyklen, nicht erreich-
barem Code und Verstößen gegen Programmierrichtlinien 
eingesetzt.

Unsere Kunden entwickeln innovative technische Soft-
ware und stammen u.a. aus den Branchen Automatisie-
rungstechnik, Automobilindustrie, Bahntechnik, Elektro- 
nik, Informations- und Kommunikationstechnologie, 
Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Maschinenbau 
sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Mit der 
Axivion Suite unterstützen wir Sie bei der Einhaltung von 
Safety- und Security-Anforderungen unter anderem nach 
ISO 26262, IEC 62304 oder IEC 61508.

Seit August 2022 ist Axivion Teil der Qt Group, einem 
globalen Softwareunternehmen mit einer starken Prä-
senz in mehr als 70 Branchen. Die Axivion Suite ist Teil 
des Quality Assurance Business.

Expertise 

Die Axivion Suite verkörpert die neue Generation der sta-
tischen Codeanalyse. Sie überprüft Ihre Software-Projekte 
auf Stilverstöße nach MISRA und AUTOSAR C++14. Secu-
rity-relevante Stilverstöße werden von der Axivion Suite 
mit Codierrichtlinien nach CERT®, C Secure Coding als 
auch CWE analysiert. Metrikverstöße werden Ihnen ebenso 
angezeigt und dokumentiert wie Klone, Zyklen oder nicht 
erreichbarer Code.

Die Axivion Suite überprüft auch die Einhaltung Ihrer 
Architektur. Nur durch die Übereinstimmung von Soft-
ware-Architektur und Entwurf mit dem Code können Sie 
sicher sein, dass Sie die Software-Architektur als Grundla-
ge für die Diskussion über die Auswirkung neuer Features 
nutzen können. Erst dadurch wird die zielgerichtete und 
geplante Entwicklung Ihrer Produkte langfristig möglich. 

Neben der funktionalen Architektur können auch Safe-
ty- und Security-Architekturvorgaben, z.B. im Umfeld von 
Freedom from Interference, auf ihre Einhaltung geprüft 
werden. Das statische Codeanalyse-Paket der Axivion 
Suite ist für seine Eignung in Safety-Systemen nach ISO 
26262 bis ASIL D, IEC 61508 bis SIL 4, IEC 62304 bis 
Class C sowie nach EN 50128 als auch nach EN 50657 bis 
jeweils SIL 4 zertifiziert. 

Axivion bedeutet höchste 
Qualität und Sicherheit für  
Ihre Embedded Software.

Goldsponsor ESE 2022
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Sie können die Axivion Suite sowohl lokal in Ihrer IDE als 
auch in einer CI-Umgebung  und selbstverständlich auch 
in einer Cloud-basierten DevOps-Pipeline nutzen. Dank 
unserer langjährigen, branchenübergreifenden Erfahrung 
sind wir in der Lage, unseren Kunden maßgeschneiderte 
Lösungen anzubieten. Ihre Projekte sind individuell und 
komplex und wir verstehen die Herausforderungen, die  
damit einhergehen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln 
unsere Experten Workflows, die den Ansprüchen der An-
wender gerecht werden; ob Software Developer, Projekt-
manager oder DevOps/CI Manager – Sie werden zufrieden 
sein.

Für die Einbindung der Axivion Suite in Ihre spezifische 
Umgebung steht Ihnen unser erfahrenes Professional 
Services Team zur Verfügung, so dass Sie sich ohne Ver-
zögerung direkt auf Ihre Entwicklungsprojekte fokussieren 
können. Wir unterstützen Sie auch bei der Einbindung 
unternehmensspezifischer Codierrichtlinien sowie bei der 
Schulung Ihres Teams. 

Top-Themen 2023

Unser Entwicklerteam arbeitet kontinuierlich daran, die 
Axivion Suite weiter zu verbessern sowie effizienter und 
komfortabler zu machen. So werden bereits 2023 einige 
der neuen MISRA C++:202x Regeln standardmäßig ge-

prüft werden können. Auch in Sachen Anwendung wird 
sich einiges tun: Die Visualisierungsmöglichkeiten des Web 
UI werden deutlich erweitert und erleichtern so, den Über-
blick über Projekte zu behalten. 
Die Zusammenführung von Entwicklungszweigen wird 
durch Skripte unterstützt, die Kommentare und Tags 
problemlos in den Hauptzweig zurück zu integrieren. 
Des Weiteren können sich Anwender auf zusätzliche IDE 
Plugins, eine verbesserte Architekturkonfiguration sowie 
einen vereinfachten Set-up für CMake freuen.    

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen der Axivion 
Suite. Kontaktieren Sie uns. Gerne vereinbaren wir einen 
Termin für eine kostenfreie Demo und einen Austausch 
über Ihren individuellen Anwendungsfall.  

Axivion GmbH
Nobelstraße 15
70569 Stuttgart, Deutschland 
+49 711 620 43 78-0
info@axivion.com
www.axivion.com

Axivion bedeutet höchste 
Qualität und Sicherheit für  
Ihre Embedded Software.

http://www.axivion.com


Embedded Software Engineering Branchenführer | 2023

Launch your critical embedded  
systems faster with our commercial RTOS, developer 
tools and services

Since 1980, BlackBerry QNX has been the trusted pro-
vider of software, support and services for the world’s 
most critical embedded systems. We provide a trusted 
real-time operating system (RTOS), hypervisor, and other 
embedded software solutions, including pre-certified 
product versions to help make you successful. BlackBerry 
QNX is the operating system and embedded hypervisor of 
choice for a broad range of industries including automo-
tive, rail, medical devices, heavy machinery, power and 
energy, robotics, and industrial automation. Our modular 
microkernel architecture delivers better reliability and 
saves duplication of OS development effort across mul-
tiple products. We provide support for every stage of the 
product lifecycle and provide professional services and 
training to give you the additional expertise you need, 
when you need it.

Expertise

BlackBerry QNX offers unparalleled safety, security, 
reliability and scalability with a combination of soft-
ware and services. The unique microkernel architecture 
of our RTOS and hypervisor provides a solid foundation 
for security, and enables you to build functionally safe 
and reliable embedded systems. With our pre-certified 

software, certified by TUV Rheinland to IEC 61508, ISO 
26262 and IEC 62304, along with our functional safety 
training and engineering services, you can accelerate 
time to market for your safety-critical systems.  Backed 
by BlackBerry’s 40 years in security technology, we also 
provide field-proven embedded security expertise, tools 
and professional services to help protect  systems from 
increasing cyberthreats. 

BlackBerry QNX solutions include:
• Foundation software products including the QNX® 

Neutrino® RTOS, the QNX Hypervisor and the QNX 
Software Development Platform (SDP) that includes a 
POSIX-compliant development environment and tools.

• Safety-certified versions of our products to accelerate 
your certification efforts (including QNX OS for Safety, 
QNX Hypervisor for Safety)

• Security solutions including our unique binary code 
analysis solution BlackBerry® Jarvis®.

• Middleware to boost your development efforts and 
time to market.   

BlackBerry QNX
Ottawa, Canada
https://blackberry.qnx.com

We are the embedded  
OS of choice for rail,  

medical devices, industrial 
controls,automotive

• Real-Time Operating System
• Embedded Hypervisor
• Safety-certified Software
• POSIX Development Tools
• Security, Safety & Engineering Services

https://blackberry.qnx.com
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Accelerating the next embedded GUI experience
Since 2007, Crank | AMETEK® has helped embedded 
development teams accelerate the design and develop-
ment of exceptional, high-fidelity GUI applications more 
efficiently with Storyboard, our embedded GUI develop-
ment framework for building rich user experiences across 
a wide range of hardware/OS combinations.

Short company summary

To create sophisticated user experiences that consum-
ers crave, embedded GUI teams around the world have 
adopted Crank's Storyboard GUI development framework. 
From wearables to smart home technology and medi-
cal to industrial devices, Storyboard streamlines the 
workflows between designers and embedded systems 
engineers, accelerating development and reducing time 
to market.

Thousands of developers use Storyboard to reduce the 
frustrations, delays, and costs associated with traditional 
product development. By decoupling the frontend GUI 
from the backend logic, Storyboard makes it easy to start 
early on the UX development process, embrace natural 
design iterations, and reduce the complexity of devel-
oping rich experiences in an ever-evolving embedded 
hardware landscape.

By enabling designers and developers to create, iterate, 
and optimize together in parallel throughout the devel-
opment lifecycle, product teams can deliver exceptional 
UX that reflects design vision and amazes customers.

Expertise

No matter what you’re trying to create, Crank can help 
make your job easier. Our Professional Services team has 
deep knowledge and experience across all phases of the 
embedded GUI development process and have helped 
customers of all sizes achieve their product's UI/UX  
vision. 

Our GUI team will work with you one-on-one to tai-
lor a solution around your project and company needs. 
With decades of development expertise, brands such as 
Coca-Cola, John Deere, and Vorwerk have relied on Crank 
to help bridge the gap between UI vision and customer 
expectations of their products.

Hot topics 2023

Storyboard is different because it’s built exclusively for 
creating GUIs for embedded products. Through its unique 
development architecture, Storyboard makes it easy for 
designers to design without limits and gives software de-
velopers auto-generated code for building core features 
and functions, providing more time to focus on things 
like business logic and back-end integrations.  

Crank | AMETEK
AMETEK GmbH
Office Stuttgart
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
www.cranksoftware.com

Storyboard provides  
a more efficient way to create 

GUI experiences that wow  
customers.

• GUI Design and Development  
Software 

• Create engaging UIs more efficiently
• Iterate without impacting work done 
• Scalable across hardware & OS
• Expert GUI development services

http://www.cranksoftware.com
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Das Fachmedium für die Elektronikbranche –  
Top-Infos auf allen relevanten Kanälen 
ELEKTRONIKPRAXIS ist die führende Informationsquel-
le und der Impulsgeber für die Elektronikbranche im 
deutschsprachigen Raum. Mit kompetenter redaktioneller 
Berichterstattung zu Trends, Technologien und Produk-
ten, mit Grundlagenwissen, Entwicklungs-Knowhow und 
Praxisorientierung begleiten wir die Menschen in der 
Elektronik von der Idee über das Design und dem Engi-
neering bis zur Fertigung.
Mit 24 Printausgaben, mehreren branchenspezifischen 
und themenfokussierten Webseiten, zahlreichen ziel-
gruppengenauen Newslettern, 20 Konferenzen und 
Seminarreihen sowie via Xing, LinkedIn, YouTube,
Facebook und Twitter liefert unsere erfahrene Redaktion 
Fachwissen über alle relevanten medialen Kanäle.

Embedded-Software-Fachwissen

• www.embedded-software-engineering.de ist Deutsch-
lands führendes Online-Fachmedium, das sich dezidiert 
den Trends und Herausforderungen der Embedded-
Software-Entwicklung widmet.

• Die Embedded-Linux-Woche setzt seit 2011 mehrmals 
im Jahr Maßstäbe in Programm, Trainerqualität und 
Ausstattung.  
Mehr unter www.linux4embedded.de.

• www.leistungselektronik.de ist das neue Entwicklungs-
portal für Leistungshalbleiter und deren Anwendungen 
in Stromversorgungen, Motorsteuerungen und Power 
Management.

• Seminare: Praxisnah und anwenderorientiert sind 
die offenen Trainings und Inhouse-Seminare zu C++, 
Embedded Linux (u.a. Realtime, Security, Gerätetreiber, 
yocto) sowie Windows 10 IoT unserer ausgezeichneten 
Referenten. 
Mehr unter https://akademie.vogel.de

• ELEKTRONIKPRAXIS ist gemeinsam mit MicroConsult 
Veranstalter des Embedded Software Engineering 
Kongress.

Top-Themen 2023

Egal, ob Technologietrends wie KI und Intelligent Edge, 
globale Herausforderungen wie Energieeffizienz und Mo-
bilität der Zukunft oder Strategiethemen wie Disruption 
und New Work – alles, was die Elektronik-
Branche bewegt, beschäftigt auch unsere Redaktion. Wir 
recherchieren Hintergründe, finden Experten,
bewerten, ordnen ein, geben Orientierung und sind für 
die Branche eine seriöse Wissensquelle und lebendige
Diskussionsplattform.                                                

Vogel Communications Group GmbH & Co. KG
ELEKTRONIKPRAXIS 
Neumarkter Str. 21
81673 München, Deutschland
www.elektronikpraxis.de

• Wissen
• Impulse
• Kontakte

„Die unverzichtbare  
Informationsplattform  
für alle Elektronik- und  

Software-Experten.“

http://www.elektronikpraxis.de
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Vereinfachen Sie Ihre GUI-Entwicklung mit Embedded 
Wizard – Schlank. Vielseitig. Skalierbar. Schnell.

Kurzprofil

Unser Fokus liegt auf zuverlässigen Lösungen für gra-
phische Benutzeroberflächen und Entwicklungen sowie 
für den digitalen TV-Empfang. Mehr als 25 Jahre Erfah-
rungen in verschiedenen Bereichen ermöglichen es uns, 
unseren Kunden qualitativ hochwertige und innovative 
Produkte anzubieten. Mit Embedded Wizard hat TARA 
Systems die vierte Generation von GUI-Entwicklungs-
werkzeugen auf den Markt gebracht, die von der Idee 
angetrieben wird, einen komfortablen Workflow für 
Embedded Systeme anzubieten. Die mit Embedded Wi-
zard erstellten GUIs werden auf mehr als 500 Millionen 
Geräten weltweit eingesetzt.

Expertise

Für die Implementierung Ihrer GUI-Anwendung er-
möglicht die benutzerfreundliche Entwicklungsum-
gebung Embedded Wizard Studio, das Aussehen der 
Benutzeroberfläche zu gestalten und Funktionen für 
das gewünschte Anwenderverhalten zu entwerfen.
• Dank des integrierten Prototypers profitieren Entwickler 

von der sofortigen graphischen Anzeige ihrer Program-
mierung (WYSIWYG - What You See Is What You Get) 
und bewerten so das Erscheinungsbild und Verhalten 
ihrer GUI in jedem Schritt des Designprozesses ohne 
notwendige Programmierung der Zielhardware.

• Nach Abschluss des Entwicklungsprozesses generiert 
Embedded Wizard Studio den Quellcode (z.B. ANSI-C), 
optimiert für spezielle Hardwareplattformen.

• Die Zahl der Embedded Wizard basierten GUI-An-

wendungen wächst täglich, wobei die umfangreiche 
Wissensdatenbank und das Nutzerforum lebendige 
Hilfestellungen bieten.

Das Embedded Wizard GUI-Framework in Kürze
Schlank: geringer Speicherbedarf und mehr Funktionen, 
um agil zu bleiben.
Vielseitig einsetzbar: ein mächtiges Werkzeug für zahl-
reiche Anwendungsfälle.
Skalierbar: wie geschaffen für den Einsatz auf MCUs und 
MPUs, mit oder ohne einem (RT)OS.
Schnell: direkt einsatzbereit, WYSIWYG und Instant 
Prototyping inklusive.
Unsere Expertise ist eine schnellere Time-to-Market-
Performance im Vergleich zu anderen Ansätzen.

Top-Themen 2023

Die neue Version Embedded Wizard 12 ermöglicht ein 
noch effizienteres Engineering bei gleichzeitig verkürzter 
Entwicklungszeit. Ohne Abstriche bei der Leistung, kön-
nen mit den Updates an graphischen Features wie Blur-
ring, Shading und Masking noch hochwertigere Ober-
flächen mit mehr Benutzerfreundlichkeit erstellt werden. 
Sie bietet zudem eine Erweiterung für die Wiedergabe 
externer Videoquellen. Als Reaktion auf die Chip-Knapp-
heit wurde die Grundlage für die Unterstützung neuer 
Plattformen geschaffen.          

Embedded Wizard by TARA Systems GmbH
Gmunder Straße 53
81379 München, Deutschland
www.embedded-wizard.de

• Embedded GUI
• GUI Services
• Embedded Wizard,  

Produkt von TARA Systems
• >500 Mio. Embedded-Wizard-Geräte

„Gestalten Sie Produkte  
der nächsten Generation mit  

der Embedded Wizard GUI  
Technologie.“

http://www.embedded-wizard.de
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Prüfen Sie endlich das Herzstück Ihrer Firmware: 
Open-Loop Tests für Mikrocontroller

Kurzprofil

Software für Mikrocontroller zu entwickeln ist kom-
plex. Wir unterstützen Sie mit einem innovativen 
Testgerät bei dieser Herausforderung.
Traditionell werden automatische Tests nur mit 
hohem Zeit- und Kostenaufwand für den Systemtest 
eingesetzt.
Mit unserer ExecutionPlatform können Sie bereits zu 
Beginn eines Projektes mit der Prüfung Ihrer Hard-
ware-abhängigen Software beginnen.

So kann Ihr Team ein belastbares Software-Funda-
ment entwickeln, auf dem auch komplexe Anforde-
rungen effizient realisierbar sind. Überraschungen 
und Verzögerungen durch das späte Entdecken von 
Fehlern im Systemtest werden minimiert.

Expertise

Unsere Kunden entwickeln sicherheitskritische Produkte. 
Unsere Mitarbeiter kennen aus langjähriger Erfahrung 
die besonderen Herausforderungen dabei. Dadurch sind 
wir in der Lage, ein Testsystem anzubieten, das Ihre Ent-
wicklungsabteilung effektiv unterstützt.

Top-Themen 2023

Der Fachkräfte-Mangel ist real. Die Möglichkeit zur 
Remote-Arbeit wird von Bewerbern und Mitarbeitern 
geschätzt.

Bei der Entwicklung für Mikrocontroller wird eine Viel-
zahl unterschiedlicher Geräte benötigt. Labornetzteil, 
Debugger und Oszilloskop können nicht beliebig für 
verschiedene Arbeitsplätze dupliziert werden. Effiziente 
Remote-Arbeit ist daher oft nur eingeschränkt möglich.

Die ExecutionPlatform ist für die Remote-Arbeit ent-
wickelt worden. Sie ist vollständig aus dem Netzwerk 
bedienbar und erfordert keine manuellen Schritte. So 
können Ihre Mitarbeiter aus der Ferne auf realer Hard-
ware arbeiten und typische Entwicklungs-, Mess- und 
Testaufgaben effizient erledigen.
  

embeff GmbH
Willy-Brandt-Allee 31b
23554 Lübeck, Deutschland
www.embeff.com

Hardware-abhängige  
Software von überall testen.

• Treiber vollständig testen
• Innovative Tests auf Pin-Ebene
• Ohne Teststand. Ohne Laborgeräte
• Keine Überraschungen im Systemtest
• Von überall nutzbar

http://www.embeff.com
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Develop safe, secure and standards-compliant software 
faster

What is Emenda?

For nearly 20 years, Emenda has provided tools and 
expertise to help developers efficiently build soft-
ware that is more reliable and more secure.
Harnessing innovative and leading-edge technology, 
Emenda delivers effective solutions to accelerate the 
development of safety- and mission-critical software 
systems and establish compliance with quality and 
security standards.

One of our solutions: Understand by SciTools

Can your software BUGS do this?
• Kill People
• Crash Planes
• Send You To Prison
• Lose Fortunes
• Recall Products Globally
• Shatter Customer Confidence
• Every change is a potential disaster
Avoid catastrophe with Understand by SciTools!
Understand helps you comply with industry standards.
Use our built-in CodeCheck tool to ensure your code 
meets industry standards like AUTOSAR, MISRA C/
C++, HIS, Effective C++, and to follow coding best 
practices. CodeCheck can be configured to automati-
cally run with code check-ins. 
Understand helps you catch bugs as they occur.
Understand is an IDE and static code analysis tool. 
Our software catches issues as they happen or before 
your code is checked-in. Use our robust API to auto-

matically verify your source code and get notified of 
any potential errors.
Understand helps you make sense of legacy code.
View include, call, and called-by trees. See your con-
trol flow, data members, and object reference graphs. 
Create your own custom architectures and graphs. 
Understand your code at a high level with a break-
down of your source code's metrics.

New in Understand: AUTOSAR C++14

The AUTOSAR coding standard was created by an 
alliance of hundreds of automotive manufacturers, 
developers, and suppliers. Formerly called "Guide-
lines for the use of the C++14 language in critical 
and safety-related systems", the standards consists 
of nearly 400 requirements that industry experts 
agree will mitigate bugs, remove inconsistencies and 
clarify C++ code. If you are part of the automotive 
industry, compliance is likely mandatory. 
However, due to the complexity of modern software 
systems, most teams will benefit by having a con-
crete coding standard in place, such as AUTOSAR.
We are proud to announce that Understand can now 
help your team become AUTOSAR compliant with a 
much lower entry level than other tools, both in time 
and cost.
  
Emenda Germany
Terminalstr. Mitte 18
85356 Munich, Germany
www.emenda.com

• Developer Superpowers
• Coding Standards  

(HIS, MISRA, AUTOSAR C++ 14)
• Code Knowledge
• Software Solutions
• Static Analysis

"Understand accelerates  
my understanding of large 
source code repositories"  

C.R.-Dell Inc

http://www.emenda.com
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emmtrix – Ihre Compiler-Experten für Code- 
Optimierung, Laufzeitabschätzungen und Analysen

Kurzprofil

emmtrix Technologies ist ein führender Anbieter von 
Werkzeugen für die Softwareentwicklung von ein-
gebetteten Multicore-Systemen einschließlich Be-
schleunigern (Vektorprozessoren, DSPs und GPUs). 
Wir bieten Tools für die Codegenerierung und -kon-
vertierung für eingebettete Single-Core-Systeme und 
die automatisierte parallele Softwareentwicklung. 
Unsere Lösungen unterstützen mehrere Program-
mier-, Skript- und Modellierungssprachen, darunter 
C, C++, MATLAB®, Simulink™, GNU Octave und Sci-
lab. Dies ermöglicht eine reibungslose und einfache 
Integration in bestehende Unternehmensabläufe und 
-prozesse. Das Ergebnis ist eine schnelle, zuverläs-
sige, interaktive und kosteneffiziente Softwareopti-
mierung für Multicore-Systeme und andere Hochleis-
tungsarchitekturen. 
Kunden aus der Automobil-, Luftfahrt- und Auto-
matisierungsindustrie vertrauen auf unsere Lösungen 
und Dienstleistungen (u.a. Schulungen und Projekt-
beratung).

Expertise

Wir sind spezialisiert auf die Performanzoptimierung 
von Applikationen für modernste eingebettete Syste-
me. Das umfasst die Parallelisierung für Multi- und 
Many-Core-Systeme sowie die Codegenerierung für 
Vektorbeschleuniger, DSPs und GPUs. Des Weiteren 
liegt unsere Expertise im Bereich der statischen Per 

formanzabschätzung in frühen Phasen der Entwick-
lung, um Hotspots und potentielle Timing-Probleme 
möglichst frühzeitig erkennen zu können. Schließlich 
bieten wir Werkzeuge zur Konvertierung von Quellcode 
an, beispielsweise von C++ oder MATLAB hin zu C.

Top-Themen 2023

2023 werden wir folgendes umsetzen:
• Erweiterung der Vektorisierung durch verbesserte 

Automatisierung und integrierte Testmöglichkeiten. 
• Überarbeitete Darstellung der Performanzabschät-

zung, um den Zusammenhang zwischen Laufzeit 
und Code-Blöcken klarer herauszustellen und somit 
neue Anwendungsbereiche wie Code-Reviews zu 
ermöglichen. 

• Verifizierbare Konvertierung von C++ nach  
C-Code 

emmtrix Technologies GmbH
Haid-und-Neu-Str. 7
76131 Karlsruhe, Deutschland
www.emmtrix.com

• Performanz- 
abschätzung

• Automatisierte Parallelisierung
• Automatisierte Vektorisierung
• Wirkkettenanalyse
• Code-Konvertierung

Automation Tools  
for  

Better Code

http://www.emmtrix.com
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Embedded Software Timing Analysis

Kurzprofil

GLIWA gehört zu den weltweit führenden Anbietern 
von Timing Analysetools. Die Kernkompetenz liegt 
dabei in der Messtechnik für Betriebssystem-basierte 
Software in der Automobilindustrie. Mit der leis-
tungsfähigen Timingsuite T1 stehen dem System-
integrator, Softwareentwickler und Testingenieur 
mächtige Werkzeuge bei der Timingabsicherung zur 
Verfügung.

Schwerpunkte sind dabei Laufzeitanalysen, Ermitt-
lung der CPU-Last, der Core Execution Time und 
Antwortzeiten, Software-Ablauf in Oszilloskop- 
Darstellung, Ausmessen von Seriensteuergeräten, 
Überwachung der Einhaltung von Laufzeitanforde-
rungen, vollautomatische Tests in der HIL-Umgebung 
und vieles mehr. Dabei kommt T1 ganz ohne Hard-
waremodifikation aus und benötigt nur wenig Band-
breite auf den bestehenden Bussen.

Expertise
GLIWA ist Komplettanbieter von Lösungen im Bereich 
der Laufzeitmessung und Systemanalyse. Neben der
Timingsuite T1 stellt GLIWA auch umfassende Engi-
neering-Lösungen bereit. Insbesondere bei der
konzeptionellen Beratung, der Optimierung und der 
Fehlersuche konnte GLIWA in den vergangenen 20 
Jahren in etlichen Serienprojekten OEMs und Zuliefe-
rer gleichermaßen überzeugen.
GLIWA ist AUTOSAR development member.

Top-Thema 2023

2023 feiert GLIWA sein 20-jähriges Bestehen.      

GLIWA embedded systems GmbH & Co. KG
Pollinger Str. 1
82362 Weilheim i.OB, Deutschland
+49 (0)881 13 85 22 0
info@gliwa.com
www.gliwa.com

• Timing
• Laufzeitabsicherung
• Tracing
• Stackanalyse
• ISO26262

Laufzeitoptimierung  
spart deutschem OEM 12 Mio €,  

siehe Buch "Embedded  
Software Timing"

http://www.gliwa.com
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The Worldwide Leader in  
Embedded Safety and Security
Green Hills Software is the worldwide leader in embed-
ded safety and security. Since 1982, Green Hills has 
successfully solved a wide variety of embedded software 
challenges, providing safe, secure and scalable solutions 
for automotive, avionics, industrial, medical, mobile de-
vices, networking, smart energy, software-defined radio 
and railway.

Product Highlights

The INTEGRITY RTOS family enables standardized de-
velopment using technology intended for resource-
constrained embedded devices through to secure work-
stations and servers. The INTEGRITY operating system 
technology is certified to EAL 6+, DO-178/ED-12 DAL 
A, IEC 61508 SIL 3, EN 50128 SIL 4, ISO 26262 ASIL D, 
and FDA Class III, provides the highest reliability; high-
est levels of safety and security; fast, deterministic 
performance; the latest networking and middleware; 
and virtualization. Green Hills Software has adopted 
the newer international security standards and regula-
tions for automotive cybersecurity – ISO/SAE 21434 and 
UNECE WP.29 – for the INTEGRITY RTOS and associated 
products and services.

The INTEGRITY-178 tuMP real-time operating system 
(RTOS) is the world-leading multicore RTOS for safety- 
and security-critical applications. INTEGRITY-178 and 
INTEGRITY-178 tuMP are part of systems that have been 
certified both to the highest levels of airborne safety 
(DO-178B/C DAL A) and security (SKKP/EAL 6+) for over 
80 airborne systems. INTEGRITY-178 tuMP was the first 

operating system certified conformant to the latest 
Future Airborne Capability Environment (FACE™) techni-
cal standard, edition 3.0, and it is certified for both the 
safety base and security profiles.

Shipping since 2003, INTEGRITY Multivisor is built upon 
security-certified separation kernel technology that 
provides highly assured isolation between one or more 
“guest” operating systems (personas) while also provid-
ing a native open standard execution environment for 
security-critical tasks, including FIPS 140-2-certified and 
NSA Suite B-compliant data encryption, user authentica-
tion, security event auditing, and remote management. 
The hypervisor provides the right level of abstraction 
— the virtual machine — for flexibility, scalability, and 
portability, enabling elegant yet practical solutions to 
previously intractable computing problems.

The µ-visor Hypervisor is a virtualization solution for 
microcontrollers. It features robust hardware-enforced 
software separation, multiple-OS support and real-time 
efficiency to safely and securely consolidate critical 
workloads on resource-constrained processors. µ-visor’s 
scalable and efficient architecture guarantees freedom 
from interference to multiple operating systems run-
ning on the same CPU and offers flexible options to fully 
utilize multiple cores and limited processor resources. 
Like other Green Hills products, µ-visor is designed for 
systems with critical requirements for industry-specific 
safety and security certifications and it enjoys the pow-
erful support of Green Hills’ advanced integrated devel-
opment tools.

Goldsponsor ESE 2022

„Green Hills offers  
integrated platforms for  

developing complex  
embedded systems“

• Real-Time Operating Systems
• Embedded Hypervisors
• Functional Safety and Security
• Certified Platforms and Services
• Software Development Tools
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The μ-velOSity RTOS is the smallest of Green Hills Soft-
ware’s family of real-time operating systems. It supports 
a wide range of microcontroller architectures and is 
certified to the highest industry standards for functional 
safety and security. At the heart of the μ-velOSity RTOS 
is an efficient and reliable microkernel with a minimal 
footprint and a concise API. Its streamlined design and 
tight integration with the MULTI IDE makes μ-velOSity 
both easy-to-learn and simple-to-use and enables its 
users to build sophisticated software solutions. 

The MULTI Integrated Development Environment - 
Compiler, Debugger and Tools enables organizations 
to reduce development costs and increase productiv-
ity by providing a common development platform that 
includes the most powerful and comprehensive toolset 
for optimizing software — speeding time-to-market and, 
improving reliability, performance, and code size. MULTI 
provides the broadest support for 3rd-party tools, target 
processors, and operating systems for enterprise-wide 
deployment. MULTI is qualified for IEC 61508, EN 51028, 
and ISO 26262 at the highest levels.

The Green Hills Probe V4 is the fastest and most capable 
JTAG and trace debug probe ever made by Green Hills 
Software. Its 4GB of high-speed trace memory and 40 
Gbits/second aggregate bandwidth combine with the 
TimeMachine Debugging Suite to enable software devel-
opers to find and fix bugs faster, optimize quickly, and 
test with confidence. 

Hot Topics 2023
In the automotive market, for example, electrification, 
mobility, advanced driver assist (level 2), autonomous ve-
hicles (level 4), zonal and service-oriented architectures 
will all continue to feature during 2023. New regulations 
for driver monitoring are already on their way and Driver 
Monitoring Systems (DMS) will become mandatory in 
all new cars. These electronic systems will have to be 
consolidated with other cockpit systems like the digital 
cluster, centre console, and rear-view camera. This mix 
of safety levels each needs to be kept separate, free from 
interference, and secure, at the same time as being fast 
to boot and having guaranteed performance — a perfect 
match for the Green Hills INTEGRITY RTOS-based auto-
motive platforms.

There are similar challenges in other industries – indus-
trial, medical, avionics, energy, infrastructure and more. 
Green Hills Software continues to work with customers 
into 2023 and beyond to deliver best-in-class solutions 
for embedded software development and to help them 
overcome their most complex software challenges.   

Green Hills Software GmbH
Siemensstrasse 36
53121 Bonn, Deutschland
+49 (0)228 4330 777
info-de@ghs.com
www.ghs.com

http://www.ghs.com
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Helbling Technik - Mit Kopf, Herz und Tatkraft die  
Zukunft gestalten

Kurzprofil

Die Helbling Technik positioniert sich als unabhängiger 
Entwicklungspartner, der mit Kopf, Herz und Tatkraft für 
seine Kunden Innovationslösungen entwickelt. Der Erfah-
rungsschatz aus einer Vielzahl von Projekten in unter-
schiedlichen Branchen und Anwendungen ermöglicht 
uns eine optimale Konzept- und Technologieauswahl 
ebenso wie die effiziente Umsetzung gemäß Projektplan. 
Wir begeistern unsere Kunden durch Freude an der Tech-
nik, Kreativität und Einsatzbereitschaft.
1963 gegründet, beschäftigt Helbling Technik heute über 
420 Professionals in der Schweiz, Deutschland, den USA 
und China. Unser Leitsatz „Innovation, together we do 
it“ ist Ausdruck unseres Bestrebens, langfristiger Partner 
im Innovationsnetzwerk unserer Kunden zu sein. Unseren 
Ingenieuren, Informatikern und Physikern stehen leis-
tungsfähige Werkzeuge, hochprofessionelle Methoden 
und moderne Infrastrukturen mit eigenen Laboren zur 
Verfügung. So schaffen wir ideale Voraussetzungen, um 
neue Ideen zu generieren, State-of-the-Art-Technologien 
zu integrieren und erfolgreiche Produkte zu entwickeln.

Expertise

Wir beweisen in vielen unterschiedlichen, teilweise hoch-
spezialisierten Branchen täglich unsere Lösungskompetenz:

Haus-, Büro- und Gastronomiegeräte
Unsere Innovationen im Bereich Haus- und Bürogeräte 
finden im privaten Umfeld ebenso Einsatz, wie in Büros, 

öffentlichen Bereichen sowie der Industrie. Geringer 
Stromverbrauch, hohe Funktionalität, ansprechendes und 
teilweise ausgezeichnetes Design sowie technische Reife 
sind nur einige ihrer überzeugenden Eigenschaften.

Medizintechnik
Wir entwickeln technisch und medizinisch fakultätsüber-
greifend und unter Einhaltung regulatorischer Anforde-
rungen Technologie- und Produktinnovationen. Seien es 
Implantate, Medical Devices oder diagnostische Geräte: Im 
Fokus stehen immer der medizinische Patientennutzen, die 
Benutzerfreundlichkeit und die Wirtschaftlichkeit.

Diagnostik und Laborsysteme
Unsere Leistungen umfassen Entwicklungen von funktion-
alen Diagnostikgeräten im Bereich Homecare bis zu hoch-
effizienten und automatisierten Laborsystemen. Darüber 
hinaus liefern wir Lösungen für anspruchsvolle Mess- und 
Bildverarbeitungs-Fragestellungen in diesem Bereich.

Industrielle Geräte und Werkzeuge
Wir entwickeln Geräte und Werkzeuge für viele unter-
schiedliche Anwendungen, die in hohen Stückzahlen 
produziert werden. Wir sind immer dann gefragt, wenn 
es um bahnbrechende Lösungen geht, z. B. für Mobiltele-
fone, Elektro- und Motorgeräte sowie Werkzeuge mit 
hoher Leistungsdichte.    

Helbling Technik GmbH 
80636 München, Deutschland
www.helbling.de

Wir realisieren Ihr  
Projekt –  

Innovation ist unser  
Antrieb!

• Hard- und Firmware, Algorithmik
• Data Analytics und IoT
• Signal- und Bildverarbeitung
• Produktentwicklung
• Ihr unabhängiger Entwicklungspartner

Helbling Technik Wil AG  
9500 Wil, Schweiz
www.helbling.ch

http://www.helbling.de
http://www.helbling.ch
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Push your boundaries in systems thinking  
as a software expert
High Tech Institute's systems training courses are the 
absolute top. The institute and its trainers are deeply 
embedded in the high-tech ecosystem. 

This ecosystem consists of multinational companies like 
ASML and Philips that develop the most successful com-
plex systems in the world.

Our trainers are selected very carefully, based on proven 
technical excellence, experience, educational skills and 
the drive to transfer their knowledge. They're all ac-
tive in environments where the world's most complex 
software-intensive systems are conceived, developed 
and produced. In their highly multidisciplinary working 
environment, our trainers apply their expertise in teams 
that have to deliver high performance under the pressure 
of tight deadlines.

High Tech Institute delivers its systems training courses 
to high-tech companies in Asia, Europe and the US. 
Trainings can be either held interactive online or face-
to-face.    

High Tech Institute B.V. 
Eindhoven, The Netherlands
www.hightechinstitute.nl

Learn from Europe's  
best systems thinkers

• High-end training courses
• Software & Systems
• Trainers with technical experience
• Technology intensive markets
• Highly practical & hands-on

http://www.hightechinstitute.nl
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Hitex bietet Lösungen für die gesamte Embedded-
Branche

Wer ist Hitex? 

Hitex ist ein Anbieter von leistungsstarken Tools &  
Services für komplexe Embedded-Designs. Das Lösungs-
angebot zu den Schlüsselthemen Software-Qualität und 
Funktionale Sicherheit (Safety) erstreckt sich über den 
gesamten Entwicklungsprozess. Ein Schwerpunkt ist die 
Entwicklung sicherheitskritischer Systeme nach Stan- 
dards wie ISO 26262 und IEC 61508. Mit professionellen 
Werkzeugen für Unit-Test, statische Code-Analyse und 
Safety-Komponenten hilft Hitex, Software leistungs-
fähiger und sicherer zu machen und Entwicklungszeit zu 
verkürzen. Zudem unterstützt Hitex mit Dienstleistungen 
wie Engineering, Consulting, Training, Test-Services oder 
Zertifizierungsbegleitung bis hin zur Produktion von 
Prototypen und ganzen Embedded-Systemen. 

So unterstützt Sie Hitex 

Neben kundenspezifischen Entwicklungs- und Test- 
dienstleistungen bietet Hitex professionelle Entwick-
lungs- und Test-Tools für die Entwicklung eingebetteter 
Systeme: Debugger, Compiler, Protocol Stacks, File Sys-
tems, Analyzer – aber auch Tools für Unit-Test, statische  
Code-Analyse und Safety-Lösungen zur Sicherung von 
Softwarequalität und Funktionaler Sicherheit. Einen 
Schwerpunkt bilden Safety-Komponenten, wie z.B. das  
Hitex SafeTpack, die den Weg zur raschen Zertifizierung 
ebnen.

Seit vielen Jahren begleitet Hitex erfolgreich Entwick-
lungsprojekte von namhaften Unternehmen aus den 
Bereichen Automotive, Transport, Medical, Industrial, 
Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation. Bereits bei 
grundlegenden Entscheidungen und der Toolauswahl 
hilft Hitex mit Consulting und Beratung. 
Auch vor den Entwicklungswerkzeugen machen immer 
höhere Safety-Ansprüche keinen Halt. Diese Tools müs-
sen den Einsatz von Embedded-Softwarekomponenten 
in sicherheitskritischen Anwendungen ermöglichen. Ein 
Beispiel für ein solches Tool ist Arm FuSa RTS: Dabei 
handelt es sich um ein Runtime-System, das die Ent-
wicklung sicherheitskritischer Anwendungen erleichtert. 

Einen Schritt weiter

Um alle Auflagen der Funktionalen Sicherheit zu erfüllen, 
werden immer leistungsfähigere und individuellere Ap-
plikationen zur Absicherungen benötigt. Ein Beispiel für 
solch ein individualisierbares Software-Paket ist das  
Hitex SafeTpack, entwickelt für AURIX™-Safety-
Controller von Infineon. Damit lassen sich Sicherheits- 
anforderungen schnell, individuell und zielgerichtet  
umsetzen. Das SafeTpack wurde mit dem Embedded 
Award ausgezeichnet und ist für viele Bereiche einsetz-
bar.    

Hitex GmbH  
Greschbachstr. 12 
76229 Karlsruhe, Deutschland 
www.hitex.com

• Embedded Services
• Safety
• Security
• Software-Qualität
• Testing

„Mit Hitex kommt  
Sicherheit in Ihre   

Embedded-Projekte!“

http://www.hitex.com
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IBM Engineering Lifecycle Management  
Insightful engineering at enterprise scale
IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) is the 
leading platform for today’s complex product and 
software development. ELM extends the functionality of 
standard ALM tools, providing an integrated, end-to-end 
solution that offers full transparency and traceability 
across all engineering data. From requirements through 
testing and deployment, ELM optimizes collaboration 
and communication across all stakeholders, improving 
decision- making, productivity and overall product  
quality.

Key features

• Supports collaborative team development across all 
development functions and geographically distributed 
teams

• Supports agility at scale, including support for SAFe
• Supports implementation of industry standards and 

regulatory requirements into the development process
• Enables full lifecycle traceability of all requirements, 

design and test data
• Supports reuse of requirements, design data and pro-

cesses to support delivery of multiple product versions 
and variants

• Enables visual modeling, simulation and testing of 
architectures and design to optimize designs early in 
the development process

• Provides customizable reporting and dashboards
• Supports full change impact assessment and change 

management from requirements through testing
• Enables extensibility through open standards such as 

OSLC

• Enables analysis of data to improve decision-making
• Promotes continuous improvement through the auto-

mation of best practices
• Enables end-to-end management of the development 

lifecycle 

If you want to find out more details from IBM join us at 
the ESE online Preconference on December 2nd at 9.45 
a.m. and 1.45 p.m. in session 3 for our IBM speakers  
presentations or live at the ESE Kongress in Sindelfingen 
on December 7th for the IBM presentation at 5.30 p.m. 
and visit the IBM stand 28 between 6th - 8th December.
  

IBM Deutschland
IBM-Allee 1
71139 Ehningen, Deutschland
www.ibm.com/de-de/products/ 
engineering-lifecycle-management

• Manage complexitiy
• Strengthen decision-making
• Accelerate delivery
• Foster continuous collaboration
• Streamline compliance

Goldsponsor ESE 2022

"... different roles within  
the development lifecycle  
are already cooperating  

much closer.“

http://www.ibm.com/de-de/products/ engineering-lifecycle-management
http://www.ibm.com/de-de/products/ engineering-lifecycle-management
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IMT – Ihr Dienstleister und Partner für Embedded- 
System- und Embedded-Software-Entwicklung

Kurzprofil

IMT ist ein Schweizer Engineering-Unternehmen und 
setzt seit mehr als 30 Jahren Visionen um. In der Me-
dizintechnik, Industrie und Entwicklung von Geräten 
und Systemen. Innovativ, zuverlässig und schnell. Wir 
unterstützen Sie bei Ihren Entwicklungsprojekten. Treten 
Sie mit uns in Kontakt (imt@imt.ch) und teilen Sie Ihre 
Herausforderungen und Visionen mit uns.

Expertise

Geräteentwicklung und Embedded Engineering
Ob Geräte, Embedded Systems oder Embedded Software 
- wir lieben die Herausforderung. Dank unserer schlanken 
Prozesse und den interdisziplinären Teams, die sich voll 
und ganz für Ihr Projekt einsetzen, liefern wir qualitativ 
hochwertige und intuitive Produkte, die Freude bereiten. 
Dank unserer eigens entwickelten DATAFLOW Software 
sind wir bei der Umsetzung von Embedded-Systemen be-
sonders schnell und effizient. So sind wir der Konkurrenz 
einen Schritt voraus und ermöglichen damit, Produkte 
früher auf den Markt zu bringen.

Entwicklung von Medizingeräten
Wenn die Entwicklung hochkomplexer medizinischer Ge-
räte innovative und präzise Lösungen erfordert, brauchen 
Sie einen vertrauenswürdigen Entwicklungspartner an 
Ihrer Seite.
IMT hat in den letzten 30 Jahren innovative medizini-
sche Geräte, Systeme und Softwareanwendungen für 

die weltweit führenden Medizintechnikunternehmen 
entwickelt. Dabei greifen wir auf unsere Expertise aus 
zahlreichen Projekten zurück und begleiten Sie von der 
Beratung über ein Produktkonzept bis hin zum markt-
reifen Produkt.

Softwarelösungen für die Industrie
Wir konzipieren und erstellen passgenaue Lösungen für 
Ihren Betrieb – insbesondere für Ihre Produktion.
Egal für welche Branche und Aufgaben – dank unseres 
interdisziplinären Fachwissens konzipieren und imple-
mentieren wir passgenaue Integrationslösungen aus 
einer Hand. Im Zentrum unserer Zusammenarbeit stehen 
Ihre Anforderungen, die wir mit unseren technischen 
Werkzeugen effizient umsetzen.

Top-Themen 2023

Auch 2023 werden AI und ML im Embedded-Bereich 
sicherlich wieder eine große Rolle spielen. Halten Sie sich 
am besten auf unserer Expert-Blog-Seite auf dem Lau-
fenden und folgen Sie einfach unserem LinkedIn-Kanal. 
Hier werden wir stets über aktuelle Themen berichten. 
https://ch.linkedin.com/company/imt-information- 
management-technology-ag  

IMT AG
Gewerbestrasse 8
9470 Buchs SG, Schweiz
www.imt.ch

IMT - making ideas work

• Embedded Systems Engineering
• Dienstleistungen für Geräte-Entwicklung
• Life Cycle Engineering
• Regulatory Affairs

http://www.imt.ch
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infoteam – Seit 40 Jahren Partner für individuelle  
Softwarelösungen

Die Kurzprofil

Die infoteam Software Gruppe realisiert seit 40 Jahren 
spezifische Softwarelösungen für ihre Kunden aus den 
Märkten Industry, Infrastructure, Life Science und Public 
Service. Das Kerngeschäft bilden die Teil- oder Gesamt-
entwicklung von Steuerungs- und Embedded Software, 
Middleware und Anwendungssoftware – agil, modern 
und nach aktuellen Security-Anforderungen. Spezial-
disziplinen sind u. a. normativ regulierte Software für 
den Einsatz in Medizin- und Laborgeräten gemäß IVDR 
und MDR sowie funktional sichere Software bis zur 
höchsten Sicherheitsstufe. Abgerundet wird das Portfolio 
dank unserer langjährigen Erfahrung mit dem Umsetzen 
von Fachverfahren in der öffentlichen Verwaltung sowie 
Datenanalysen, KI und maschinellem Lernen.
Die infoteam Software Gruppe beschäftigt mehr als 350 
Mitarbeitende in Europa und der Schweiz. Stammsitz ist 
in der Metropolregion Nürnberg. infoteam zählt zu  
"Bayerns Best 50" und zu den TOP 100 innovativsten 
Mittelständlern Deutschlands.

Expertise

infoteam unterstützt Kunden maßgeblich in Projekten 
mit unterschiedlichsten Zielsetzungen: 
• Über die Jahre hinweg hat infoteam ein umfangreiches 

Knowhow zu Anpassungen und Individualisierungen 
der Microsoft® Azure Plattform aufgebaut und dabei 
alle Ebenen von der Entwicklung neuer Tools über das 
Etablieren von Prozessabläufen bis hin zum Build- und 

Konfigurationsmanagement in der Hybrid-Cloud ab-
gedeckt.

• Auf Basis des iFSC-Konzepts (infoteam Functional 
Safety Control) entwickelt infoteam funktional sichere 
Steuerungssysteme für den industriellen Einsatz, deren 
Komponenten nicht nur einzeln, sondern in ihrem Zu-
sammenwirken für individuelle Anwendungsbereiche 
verifizierbar und validierbar sind.

• Als Entwicklungspartner der führenden Hersteller 
modernster Bahntechniksysteme erstellt infoteam so-
wohl für On-Board- (z. B. Bremsensteuerung) als auch 
für landseitige Anforderungen (z. B. Signalsteuerung) 
funktional sichere Softwarelösungen bis zum höchsten 
Sicherheitslevel SIL4 gemäß DIN EN 50128.

• Anerkannte Automotive-Systemlieferanten vertrauen 
auf die langjährige Kompetenz in Bezug auf Antriebs- 
und Steuerungstechnik.

Top-Thema 2023

"Energieeffizienz weitergedacht" ist eines der Top- 
Themen für das Jubiläumsjahr von infoteam.  

infoteam Software Gruppe
Am Bauhof 9
91088 Bubenreuth, Deutschland
https://infoteam.de

• Embedded Softwareentwicklung
• Funktionale Sicherheit
• Safety & Security
• Industry of Things
• Künstliche Intelligenz

Die Zukunft geht in  
Richtung IoT-Ökosystem –  
wir schaffen geräteüber- 
greifende HMI-Welten.

https://infoteam.de
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Softwarelösungen für den Geräte-, Maschinen- und  
Anlagenbau sowie für die Labor- und Medizintechnik
Die macio GmbH kreiert individuelle Bediensoftware 
mit Innovationscharakter. Als Entwicklungspartner der 
Industrie und Medizintechnik realisieren wir hochwertige 
Softwarelösungen für den Produkterfolg unserer Kunden. 

Kurzprofil

Seit 2002 blickt die macio GmbH auf über 400 erfolg-
reich entwickelte Projekte zurück. An unseren Standorten 
in Karlsruhe, Hamburg, Kiel und Düsseldorf engagiert 
sich ein interdisziplinäres Team aus Technologie- und 
Designexpert*innen und schafft so Software, die begeis-
tert und die Erwartungen an gebrauchstaugliche User 
Interfaces bei Weitem übertrifft.

Als Teil von Cloudflight bieten wir unseren Kunden 
individuelle Lösungen für die gesamte digitale Transfor-
mation ihrer Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle. 
Gemeinsam mit unseren Kolleg*innen von Cloudflight 
und Divante verfolgen wir hierzu einen ganzheitlichen 
Ansatz aus Consulting, Softwareentwicklung und Design. 

Expertise

Durch unsere fein abgestimmte Knowhow-Kombination 
aus Software Engineering und User Interface Design ent-
wickelt macio Bedienerlebnisse für unterschiedliche Use 
Cases: direkt an der Maschine auf einem Embedded-Ge-
rät, als mobile App inklusive Vernetzung der Geräte zur 
Beobachtung aus der Ferne oder als stationäre Desk-

topanwendung. Ergebnisorientiert begleitet macio das 
gemeinsame Projekt von der Spezifikation einer Produkt-
idee über die Konzeption und Umsetzung bis zur späte-
ren Produktpflege im Markt.

mbedded Toolkit

Durch effiziente Programmierung holen wir aus Ihren 
Anforderungen und gegebener Hardware die optimale 
Performance heraus. Unser hauseigenes "mbedded Tool-
kit" ermöglicht die effiziente Ausführung einander ähn-
licher GUIs umfangreicher Produktfamilien auf kleinen 
Embedded Controllern auf Basis eines anwendungsspezi-
fischen deklarativen Ansatzes. Durch deklarative Pro-
grammierung gelingt es Entwickler*innen, die Komplexi-
tät moderner und umfangreicher GUIs zu überschauen.
  

macio GmbH
Technologiepark Karlsruhe
Emmy-Noether-Straße 17
76131 Karlsruhe, Deutschland
www.macio.de

• Software Engineering
• Embedded System Engineering
• User Interface Design
• IoT Solutions Development
• Industrial App Development

"Wir entwickeln jedes  
Projekt individuell und  
passgenau mit Ihnen  

zusammen."

http://www.macio.de
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MATHEMA – Der Spezialist für Embedded, Automation 
& Data Science

Kurzprofil

Als MATHEMA GmbH konzipieren und realisieren wir 
digitale Lösungen für und mit unseren Kunden und 
Kundinnen. Seit mehr als 25 Jahren engagieren sich rund 
120 Mitarbeitende an den Firmensitzen Nürnberg und 
München bzw. direkt vor Ort bei unseren Auftraggeben-
den. Unsere Schwerpunkte reichen von Enterprise über 
Data Science, App und Web bis hin zu Automatisierung 
und Firmware. Wir wählen aus unserem Spektrum an 
Technologien und Methoden diejenigen aus, die jeweils 
am besten geeignet sind. 
Innerhalb der MATHEMA GmbH ist MATHEMA Embed-
ded der Spezialist für eingebettete Systeme, Automa-
tisierungsthemen und Data Science. Hierbei handelt es 
sich um ein firmeninternes Joint Venture der Bereiche 
Embedded und Data Science mit dem Ziel, unsere Auf-
traggebenden im hardwarenahen Umfeld bestmög-
lich beraten und unterstützen zu können. Mit unserem 
Know-how sind wir nicht nur in der Lage, Sie bei der 
technischen Umsetzung Ihrer Projekte zu unterstützen, 
sondern stehen Ihnen auch gerne beratend bei der Ein-
führung oder Optimierung Ihrer Prozesse, der Einführung 
neuer Technologien oder Vorgehensweisen, dem Aufbau 
neuer Strukturen, u.v.m. zur Seite.

Expertise:

Zu unserem Leistungsumfang gehören u.a. Beratungen, 
Analysen, Konzeptionen und Architekturen, Projektma-
nagement, Coaching und natürlich auch die technische 

Realisierung von Projekten. Hersteller von elektronischen 
Komponenten/Geräten oder Automatisierungslösungen 
unterstützen wir gerne in allen für die Entwicklung und 
Produktion ihrer Produkte notwendigen Belangen.  
Darüber hinaus planen, entwickeln, produzieren und 
liefern wir auch vollständige Produkte nach Ihren in-
dividuellen Wünschen. Hierbei kann es sich sowohl um 
Neuentwicklungen wie auch um Adaptionen und Erwei-
terungen bestehender Lösungen handeln.

Top-Themen 2023

Generell liegt unser Hauptfokus nicht auf einzelnen 
technologischen Aspekten, sondern bei Ihnen, unseren 
Auftraggebenden und Ihren Anliegen. Gemeinsam mit 
Ihnen analysieren und bewerten wir Ihre Anliegen und 
erarbeiten gemeinsam Lösungsmöglichkeiten. Wenn von 
Ihnen gewünscht, unterstützen wir Sie auch gerne bei 
einer späteren Realisierung bzw. übernehmen diese voll-
ständig für Sie.
Durch die Kooperation der Bereiche Embedded und Data 
Science können wir Ihnen ein Spektrum von der mecha-
nischen Konstruktion bis in die Cloud bieten. Dadurch 
sind wir ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden und 
Kundinnen, mit welchen wir gemeinsam die Herausfor-
derungen der Digitalisierung meistern..  

MATHEMA GmbH
Schillerstraße 14
90409 Nürnberg, Deutschland
www.mathema.de

• Kundenspezifische Hard- &  
Softwarelösungen

• Test- und Prüfsysteme
• Consulting
• Coaching
• Komplettlösungen

Maßgeschneiderte  
Software- & Hardware- 

Lösungen aus einer Hand

http://www.mathema.de
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Prove that all the software you rely on is safe and  
secure – with Polyspace
MathWorks is the leading developer and supplier of soft-
ware for technical computing and Model-Based Design. 
Employing more than 4,000 people, MathWorks was 
founded in 1984 and is headquartered in Natick, Mas-
sachusetts, with offices and representatives throughout 
the world. The company has been profitable every year 
since its inception and is privately held.

Over 3,000,000 engineers and scientists in more than 
180 countries, on all seven continents, use MATLAB und 
Simulink. Our products have become fundamental tools 
for work at the world's most innovative technology com-
panies, government research labs, financial institutions, 
and at more than 3,500 universities.
Users are making better and faster progress in vital  
areas; they are advancing our knowledge of the earth, 
the environment, and the universe; they are making our 
cars safer and more fuel efficient, and improving air 
travel safety; they are making our phone calls clearer 

and measurement devices more accurate; they are mak-
ing advances in medical research and diagnostic tech-
niques; they are searching for new sources of energy; 
and they are educating the next generation of scientists.  

MathWorks
Friedlandstr. 18
52064 Aachen, Deutschland
www.mathworks.com

• Formally prove correctness of code
• More efficient code reviews
• Comply to standards & regulations
• Find security vulnerabilities
• Collaborate in larger teams

"Accelerating the pace  
of engineering and  

science"

http://www.mathworks.com
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Experience Embedded – Professionelle Schulungen,  
Beratung und Projektunterstützung

Profil & Expertise

MicroConsult unterstützt Embedded-Ingenieure mit  
praxisnahem Wissen und bewährten Entwicklungs- 
methoden beim termin- und kostengerechten Abschluss 
ihrer Projekte. MicroConsult ist Mitbegründer und Ver-
anstalter des Embedded Software Engineering (ESE) Kon-
gress. Das Wirtschaftsmagazin FOCUS hat MicroConsult 
als einen von Deutschlands Top-Anbietern für Weiterbil-
dung 2021 ausgezeichnet.

Unter dem Motto “Experience Embedded” bieten wir  
praxisnahe Seminare für Embedded-Ingenieure, die auf 
eine schnelle Problemlösung zielen, um Zeit und Geld zu 
sparen. Das umfangreiche Trainings- & Beratungsange-
bot zu Technologien, Tools und Methoden für Entwickler 
sowie zu Projektmanagement-Themen umfasst Embed-
ded Systems Engineering und Management für Embed-
ded-Projekte, vom Singlecore- oder Multicore-Controller 
über RTOS bis hin zur komplexen Applikation. Über 
150.000 Entwickler und Führungskräfte aus über 1000 
Unternehmen weltweit profitieren von dem profunden 
Wissen und der langjährigen Erfahrung unserer Experten.

Top-Themen 2023 –  
Ganzheitliches Denken und Entwickeln

Jedes Jahr werden neue, noch leistungsfähigere Mikro-
controller-Architekturen angekündigt, die den Weg für 
immer komfortablere und sogar autonom arbeitende 
Transportgeräte für unseren Alltag freimachen. Damit 
autonom agierende Fahrzeuge im öffentlichen Raum  

aktiv werden können, müssen Designer zahlreiche Si-
cherheitsmaßnahmen implementieren. 

Neben der gesteigerten Rechenleistung sind die enormen 
Anforderungen an Safety und Security eine der größten 
Herausforderungen in der Mikroelektronik. Ein ganzheit-
liches Denken sollte jeder Beteiligte in der Entwicklungs-
kette solcher autonom arbeitenden Systeme mitbringen, 
damit am Ende wirklich sichere Geräte im Einsatz sind. 

Solche Anforderungen betreffen Projekt-Designer genau-
so wie Embedded-Softwareentwickler und -tester, die 
tiefergehende und umfangreichere Kenntnisse mitbrin-
gen müssen. 

In den MicroConsult-Seminaren greifen unsere Trainer 
diese aktuellen Trends aus dem Embedded-Umfeld für Sie 
auf und beleuchten die aktuellen Standards zur Qualität 
von Software.  

MicroConsult  
Microelectronics Consulting & Training GmbH
Charles-de-Gaulle-Str. 6
81737 München, Deutschland
www.microconsult.de

• Embedded Training und Coaching
• Online- und Präsenz-Formate
• Projektunterstützung
• Embedded-Experten
• Über 40 Jahre Erfahrung

Machen Sie sich fit für  
neue Herausforderungen –  

mit den Trainings von  
MicroConsult.

http://www.microconsult.de
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Beratung & Trainings zur erfolgreichen Einführung von 
Methoden im Systems und Software Engineering
oose - das selbstorganisierte Schulungs- und Beratungs-
haus in Hamburg
Seit über 20 Jahren bieten wir exzellente Seminare, 
Workshops, Beratung und Projektunterstützung für Soft-
ware & Systems Engineering, New Work und Innovation. 
Wir begleiten Veränderungen, führen neue Methoden 
ein, vermitteln Wissen und befähigen Menschen dazu, 
eigene Lösungen zu finden – ob vor Ort bei unseren Kun-
den und Kundinnen, bei uns auf dem oose.campus in der 
Hamburger Sternschanze oder online. 

Expertise 

Was oose ausmacht?  
• Wissen aus erster Hand: Wir arbeiten in internationa-

len Gremien mit und setzen Standards  
• Gestandene Praktiker mit großer Fach- und Sozialkom-

petenz  
• Zigfach erprobte didaktische Konzepte und hochwerti-

ge Schulungsunterlagen 
• Mitarbeit an der Entwicklung von internationalen Zer-

tifizierungsprogrammen 

Top-Themen 2023 

2023 wird die Modellierung mit der Veröffentlichung der 
von Grund auf neu entworfenen Systemmodellierungs-
sprache SysML v2, an deren Entwicklung wir mitgewirkt 
haben, einen verstärkenden Impuls erfahren. Wir er-
warten, dass Systems Engineers damit virtuelle und 
verknüpfte Modelle erstellen werden, die in Echtzeit 
aktualisiert werden und somit einen auf virtueller Reali-

tät basierenden, immersiven Entwurfs- und Erkundungs-
raum bieten. Aktuell wird diskutiert, ob sich die SysML 
zur Steuerung cyber-physischer Systeme (CPS) sowie zur 
Erzeugung von Digital Twins eignet. 
Die Klimakrise und der damit verbundene Verlust der 
Biodiversität sind komplexe Herausforderungen, die ohne 
Systems Thinking nicht zu meistern sind. Auch hier wird 
Modellierung eine zentrale Rolle spielen. Die Gesellschaft 
für Systems Engineering (GfSE) adressiert dies und hat 
kürzlich die SuSy-Arbeitsgruppe (Sustainability enabled 
by Systems Engineering) gegründet, um Methoden und 
Prozesse des Systems Engineerings zu entwickeln, die 
eine nachhaltige Entwicklung, Produktion, Wartung und 
Entsorgung von Produkten ermöglichen. Hier ist oose 
aktives Mitglied. 
Die Werte und Prinzipien des agilen Manifests von 2001 
sind aktueller denn je. Die letzten Jahre haben gezeigt, 
dass wir jederzeit auf überraschende Veränderungen und 
unerwartete Ereignisse vorbereitet sein müssen. Organi-
sationen müssen daher ihre Robustheit als Antwort auf 
diese Dynamik erhöhen. Uns hat vor allem das agile Prinzip 
der Selbstorganisation ermöglicht, gut durch die Krisen zu 
kommen. Deshalb geben wir unsere Erfahrungen zu „New 
Work“ in Trainings und Workshops, zum Beispiel zum The-
ma „Gemeinsam entscheiden im Team“, gern weiter.     

oose Innovative Informatik eG
Schulterblatt 36
20357 Hamburg, Deutschland
+49 (0) 40 414250-0
info@oose.de
www.oose.de

• Modellierung
• Softwarearchitektur
• Software Engineering Management
• Systems Engineering
• Soft Skills

„Kollegiale Atmosphäre,  
Diskussion auf  

Augenhöhe. Top!“

http://www.oose.de
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Industry-Leading Static Analysis for Standards Compliance, 
Safety, and Security in Embedded Software
Perforce static analysis tools power innovation at an 
unrivaled scale. For over 30 years, our tools have been 
trusted globally by industry leaders in tightly regulated, 
safety-critical embedded software industries for driving 
quality, security, compliance, and speed — across the 
technology lifecycle. For every embedded software de-
velopment team, Perforce static analysis tools Klocwork 
and Helix QAC can help reduce development costs and 
accelerate your time-to-market.
This has helped Perforce static analysis tools earn the 
trust of the top 10 global automotive parts manufactur-
ers, the top 8 global defense contractors, and a whole 
host of other embedded software development indus-
tries. 

Static Code Analyzers 

Static code analyzers are tools that identify defects, 
vulnerabilities, and compliance issues in your code. They 
find issues that other tools and methods, such as compil-
ers and manual code reviewers, miss. Before software 
testing even begins, static analysis speeds up the devel-
opment process by ensuring that the code you pass on to 
testing is as free of potential quality issues in your code 
as possible, including programming errors, coding stan-
dards violations, and security weaknesses. By using static 
code analyzers and implementing best coding practices, 
developers can improve code quality over the long-term. 
For their ability to deliver the most accurate and precise 
results across a variety of industries, industry-leading 
developers from across the globe trust Perforce static 
code analysis tools, Helix QAC and Klocwork. 

About Helix QAC 

For decades, Helix QAC has been the trusted static 
analysis tool for C and C++. With its depth and accuracy 
of analysis, Helix QAC is the preferred static analysis tool 
for tightly regulated and safety-critical industries that 
need to meet rigorous compliance requirements. 
In addition, Helix QAC is certified for functional safety 
compliance by TÜV-SÜD and in ISO 9001 | TickIT plus 
Foundation Level.

About Klocwork

Klocwork is a static analysis and SAST tool for C, C++ 
C#, Java, JavaScript, Python, and Kotlin that identifies 
software security, quality, and reliability issues to help 
enforce compliance with standards.
Built for enterprise DevOps and DevSecOps, Klocwork 
scales to projects of any size and seamlessly integrates 
with large complex environments as well as a wide range 
of developer tools. This has made Klocwork the preferred 
static analysis tool to keep development velocity high 
while also enforcing continuous compliance for security 
and quality.

Enforce Coding Standards and Guidelines 

A static analysis tool helps ensure that your software 
is compliant with published, well-established coding 
standards and guidelines, such as ISO 21434, MISRA, and 
CERT. If you have your own unique internal coding rules 
that you need to comply to, Perforce static analysis tools 

• Static Analysis 
• SAST Tool 
• Static Code Analyzer

Perforce static  
analysis tools are an  

indispensable part of our  
development process.

Goldsponsor ESE 2022
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enable you to create and customize your own rules or 
project coding standards for C, C++, C#, Java, JavaScript, 
Python, and Kotlin. 
In addition, both Helix QAC and Klocwork have been 
pre-qualified for use in safety-critical applications. This 
makes it easier for you to gain certification for industry 
standards, such as ISO 26262 and IEC 61508.

Improve Code Quality

Static analysis tools enable you to build continuous code 
security monitoring into your SDLC. In addition, SAST 
tools — such as Klocwork — help you to ensure that se-
cure coding practices are properly implemented and that 
vulnerabilities are removed at the earliest opportunity.
Klocwork identifies software security vulnerabilities to 
help find and fix security issues early and prove compli-
ance.

Automate Code Review 

Perforce static analysis tools provide a centralized store 
of analysis data, trends, metrics, and configurations for 
codebases across your organization — accessed through 
a web browser. The dashboard is highly customizable, 
enabling your developers, managers, and other stake-
holders to:
• Define global or project-specific QA, security objec-

tives, and rule configurations.
• Control access permissions and approval workflows.
• View trending and metrics data for project quality and 

compliance.
• Produce compliance and security reports.
• Prioritize defects based on severity, location, and 

lifecycle.
• Use Smart Rank to assist developers in prioritizing fixes 

based on defect likelihood, which when combined with 
issue severity, provides an overall vulnerability risk score.

• Distinguish new issues from legacy code issues.
• Push backlog issues to Change Control systems.

Designed for Developers

Both Helix QAC and Klocwork are easy to set up and 
use as they seamlessly integrate with the rest of your 
development toolset. This enables shift-left defect detec-
tion and improved developer adoption. What’s more, 

Klocwork provides out-of-the-box support for hundreds 
of compilers and cross-compilers, so build integration is 
automatic.
As your team writes code, Helix QAC and Klocwork will 
provide them with detailed information on each defect 
and coding violation along with context-sensitive help 
and guidance on remediation. In addition, Klocwork’s 
Secure Code Warrior integration provides you with 
software security lessons and training tools for many 
common development languages.

DevOps Ready

Klocwork was designed with continuous development 
in mind, seamlessly integrating with DevOps processes, 
such as continuous integration, continuous testing, and 
continuous delivery. In addition, Klocwork’s differential 
analysis provides you with the shortest possible analy-
sis times while still delivering in-depth, high-quality 
analysis.

Industry Applications 

As embedded software systems become increasingly 
complex, automated, and connected, the use of code 
quality tools is growing within many future-oriented in-
dustries. Top industries that apply static analysis to their 
coding processes include automotive, aerospace and de-
fense, medical device, and energy technology industries. 
Static analysis enables such industries to continue to in-
novate and compete in the market while ensuring safety, 
reliability, and compliance. It allows DevOps teams to 
work faster with fewer resources, increasing productivity 
and modernization across the enterprise. 

Get Started with Perforce Static Analysis 

Perforce static analysis tools — Helix QAC and Klocwork 
— provide you with an in-depth analysis to ensure that 
your embedded software is safe, secure, and compliant. 
Register for a free Trial: https://www.perforce.com/ 
solutions/static-analysis           

Perforce Software
Minneapolis, Minnesota USA 
www.perforce.com

https://www.perforce.com/ solutions/static-analysis 
https://www.perforce.com/ solutions/static-analysis 
http://www.perforce.com
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Mastering Software Complexity
Sie wollen Ihren Entwicklungsprozess für Embedded-Sys-
teme verbessern und beschleunigen? Sie wollen die zu-
nehmende Komplexität von Software im Zusammenspiel 
mit dem System vereinfachen? Dann sind wir mit unse-
rem Team, unserem Knowhow und unseren Produkten 
der richtige Partner für Sie. Wir bieten Tools und Metho-
den, um bereits in frühen Phasen des Entwicklungspro-
zesses Testaufgaben erfolgreich auszuführen. Entwickler 
können schon zu Projektbeginn am Schreibtisch Kompo-
nenten- und Integrationstests für das zukünftige Device 
durchführen (z.B. auf einem Evaluation Board). 

Die PROTOS miniHIL Hardware und Software Toolchain 
(HIL for Everybody) erlaubt die Modellierung, Generie-
rung und Durchführung von Umgebungssimulationen 
und Testcases. Dies ermöglicht die Testautomatisierung 
bis hin zur Continuous Integration mit HIL- und SIL-
Tests.
Die Komplexität in Embedded SW und Systemen beherr-
schen wir durch Architekturen und Schaffung von
Abstraktion; Entwicklung von Werkzeugketten und do-
mänenspezifischen Sprachen; Engineering für Methoden 
und Werkzeugketten; Produkte zur Automatisierung von 
Entwicklung und Test.
Zusätzliche Kompetenz: Beratung und Schulung bei der 
Softwareentwicklung

Unser Ansatz

Sie wollen die Qualität Ihrer Entwicklungsergebnisse ver-
bessern? Sie wollen Methoden für innovatives Software- 
und Systemengineering integrieren? Partizipieren Sie an 
unserem fundierten Knowhow und unserer langjährigen 
Erfahrung. Beides ist in vielen Kundenprojekten ständig 

gewachsen und steht Ihnen in Form von Dienstleistungen 
in den Bereichen Schulung, Consulting, Coaching zur 
Verfügung. Darüber hinaus entwickeln wir für Sie und 
mit Ihnen mit innovativen Methoden domänenspezifi-
sche Sprachen und Werkzeugketten.

Weiteres

Haben Sie den roten Faden bei Ihrer Software verloren? 
Brauchen Sie Dokumentation, um zu zeigen, wie die
Software-Architektur Ihres Quelltextes aussieht? Wollen 
Sie Ihre Architektur verbessern? Dann ist unser reversi-
TECT das richtige Produkt für Sie. Mit reversiTECT ent-
decken Sie, wie Ihre Software-Architektur tatsächlich 
aussieht. Sie können damit Dokumentation von Soft-
ware-Architektur direkt aus dem Quelltext erstellen.

Darüber hinaus

Wollen Sie komplexe Systeme modellieren? Wir haben 
langjährige Erfahrung aus vielen Projekten in der Ent-
wicklung von domänenspezifischen Sprachen (DSLs).

PROTOS Software GmbH
Adams-Lehmann-Straße 56
80797 München, Deutschland
www.protos.de

• miniHIL: Testen auf dem Arbeitsplatz
• reversiTECT: SW-Architektur verstehen
• eTrice: Real Time Modellierung
• DSL Toolchains
• Beratung und Consulting

http://www.protos.de
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Driving Embedded Software Quality –  
Schneller zu besserer Software mit QA Systems

Kurzprofil

QA Systems, gegründet in 1996, ist einer der führenden 
internationalen Lösungsanbieter für die Entwicklung 
eingebetteter Software. Unsere Tools für die statische 
Analyse und Unit- & Integrationstests helfen Entwick-
lern, Softwaretestern sowie Qualitätsmanagern qualitativ 
hochwertige sowie standardkonforme Software zu ent-
wickeln. Mit der Kombination aus führenden Technolo-
gien, integrierbaren Tools und professionellen Dienstleis-
tungen unterstützt QA Systems Unternehmen dabei, ihre 
Entwicklungsprozesse zu beschleunigen und qualitativ 
aufzuwerten, und so ihre eingebetteten Systeme schnel-
ler marktreif zu machen.

Expertise

QA Systems' Kernkompetenz ist die Einhaltung von 
Programmier-/Sicherheitsstandards sowie der Verifika-
tionsnachweis für sicherheits- und geschäftskritischen 
C/C++ Code. In Kombination unterstützt das statische 
Analysetool QA-MISRA und das Unit- & Integrationstest-
tool Cantata beide Aspekte im linearen Fluss der Soft-
wareentwicklung. Dazu kann QA-MISRA vollständig in 
Cantata integriert werden.
QA-MISRA analysiert schnell und detailliert Ihren C/
C++ Code. Softwarefehler können frühzeitig erkannt 
und behoben werden. QA-MISRA prüft Ihren Code auf 
Konformität der MISRA- und AUTOSAR-Regeln sowie der 
Sicherheitsstandards (CERT u. CWE usw.) – und das mit 
keinen 'false negatives' und keinen 'false positives' Er-

gebnissen bei syntaktischen Regeln. Metriken und Visua-
lisierungen bieten Einblicke in die Source-Code-Qualität.
Cantata verifiziert Ihren C/C++ Code auf den Host- sowie 
Zielplattformen eingebetteter Systeme. Cantata hilft 
den Testaufwand und das Risiko von Softwarefehlern 
zu reduzieren und somit Zeit und Kosten zu sparen. 
Die AutoTest-Funktion generiert automatisch laufende 
Cantata-Unittests, um den gesamten Code zu testen. Zur 
Dokumentation generiert Cantata verschiedenste Reports 
zur Analyse der erreichten Code Coverage.
QA-MISRA und Cantata sind nach ISO 26262, IEC 61508, 
IEC 62304, EN 50128/EN 50657 und IEC 60880 zerti-
fiziert und für DO-178B/C qualifizierbar. Die verfügbaren 
Zertifizierungs-/Qualifizierungs-Kits helfen, Ihre Soft-
ware einfacher zu zertifizieren.

Top-Thema 2023

Volle Unterstützung von neuen Entwicklungsplattformen 
wie z. B. Microsoft Visual Studio Code sowie die ständige 
Verbesserung der Automatisierbarkeit von wiederholten 
Abläufen.  

QA Systems GmbH
Roggenstrasse 11
71334 Waiblingen, Deutschland
info@qa-systems.de
www.qa-systems.de

Wir verhelfen Unter- 
nehmen, schneller sichere & 
qualitative Embedded Soft-

ware zu entwickeln.

• Eingebettete Unit-/ 
Integrationstests

• Automatisierte Testfallgenerierung
• Schnelle Analyse von C/C++ Code 
• Automatisierte Standard Compliance
• MISRA, AUTOSAR, CERT, ISO 26262,...

http://www.qa-systems.de
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Design, develop, test & deploy user interfaces  
and applications

Short profile

Target embedded, desktop, and mobile platforms with 
the same code base for all. Future-proof your product 
development with our comprehensive quality assurance 
tools for your entire software lifecycle.

The Framework
The most complete set of libraries for UI development, 
business logic and machine-to-machine communication 
using imperative C++ and other declarative approaches.

Development Tools
Cross-platform IDE with a large variety of tools and 
extensions that enhance the user experience of Qt  
developers.

Design Tools
Visual 2D/3D UI Editor with ready-made UI components. 
Design from prototype to production.

Quality Assurance
Quality assurance tools for GUI testing, code coverage 
analysis, and a results management platform. For any 
technology and platform.  

Qt Group
Espoo, Finland
www.qt.io

The future of software  
is Qt

• Cross-platform development  
tools & framework

• Embedded software development
• Software quality assurance
• Design tools
• Embedded Microcontrollers (MCUs)

http://www.qt.io
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Razorcat – seit mehr als 25 Jahren professionelle Werk-
zeuge zur Entwicklung von Embedded Software

Kurzprofil

Die Razorcat Development GmbH entwickelt seit mehr 
als 25 Jahren Testwerkzeuge zur Entwicklung von Soft-
ware für eingebettete Systeme. Das nach IEC 61508, IEC 
62304, ISO 26262 und EN 50128 zertifizierte Unit- und 
Integrations-Testwerkzeug TESSY® unterstützt bereits 
viele Softwareprojekte in allen Industriezweigen beim 
Verifikationsnachweis für sicherheitskritische und quali-
tätsorientierte Software. Zusammen mit den Werkzeugen 
Integrated Test Environment (ITE), Test Operator Platt-
form (TOP) und Check Case Definition Language (CCDL) 
bietet Razorcat Lösungen für alle Phasen des Testpro-
zesses. Dienstleistungen wie Testmanagement, Durch-
führung von Tests, Beratung und Seminare unterstützen 
Kunden zusätzlich weltweit.

Expertise

• Entwicklung von Software-Testwerkzeugen zur Zerti-
fizierung sicherheitsrelevanter Produkte

• Testmanagement, Testplanung und -durchführung für 
alle Testebenen

• Seminare zu den Themen Testmethodik, Testprozess 
und Testwerkzeuge

• Beratung, Consulting und Projektunterstützung

TESSY® ist unser bekanntes und erfolgreiches Unit- und 
Integrations-Testwerkzeug für C/C++, welches durch im-
mer neue, innovativen Funktionen das Testen von einge-
betteten Systemen deutlich vereinfacht hat. TESSY® ermit-
telt nicht nur die in Normen geforderte Codeabdeckung, 

sondern ermittelt durch Qualitätskontrollen der Tests die 
Einhaltung weiterer Anforderungen für die Testerstellung. 
Der Mutationstest verändert z.B. temporär das Testobjekt 
und analysiert die Testfälle automatisch. Diese subtilen 
Mutationen können aufdecken, ob die Testmethode der 
Grenzwertanalyse korrekt umgesetzt wurde.
Für die strukturierte und normierte Testerstellung ist unser 
Klassifizierungsbaumeditor CTE® optimal geeignet, dieser 
ist in TESSY® vollständig integriert. In Abhängigkeit der 
testrelevanten Aspekte kann der Klassifizierungsbaum und 
dessen Testdaten vom CTE® automatisch generiert werden.

Top-Themen 2023

Das neueste Release von TESSY® bietet optimierte Conti-
nuous-Testing-Strategien im CI-Umfeld durch feingranu-
lare Erkennung von Änderungen an Quelldateien. Außer-
dem kann TESSY® mit den gängigen Coverage-Messungen, 
wie z.B. Branch- oder MC/DC-Coverage, eine vollständige 
Hyper-Coverage auf Quelldateiebene bereitstellen und 
dadurch versteckten oder ungetesteten Code aufdecken.

Zusätzlich zu Beratungs- und Testdienstleistungen bieten 
wir nun auch ein vollständiges Testmanagement als 
Dienstleistung an und entwickeln unsere Testplattform ITE 
kontinuierlich weiter, um eine zentrale Verwaltung für das 
Testmanagement zu bieten.  

Razorcat Development GmbH
Witzlebenplatz 4
14057 Berlin, Deutschland
www.razorcat.com

"Unsere Tools:  
Ihr Booster für Produktivität 

und Qualität in der  
Softwareentwicklung!"

• Prüfung und Validierung
• Software Testwerkzeuge
• Testmanagement und Integration
• Testdienstleistungen und Beratung
• Coaching & Seminare

http://www.razorcat.com
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Real-Time Systems GmbH, manufacturer of a real-time 
hypervisor (RTS & RTS Safe Hypervisor)
Real-Time Systems is a global provider of hypervisor 
technology and specializes in real-time virtualization. 
The Intel® Co-Development Partner was founded in 2006 
and is headquartered in Ravensburg, Germany. Since 
2018, Real-Time Systems GmbH has been an independent 
company of congatec GmbH, with partners in Europe, USA 
and Asia.

Real-Time Systems offers a real-time hypervisor (RTS 
Hypervisor) and a hypervisor that addresses functional 
safety and cyber security (RTS Safe Hypervisor) on x86 
Hardware Architecture.

Instead of using multiple dedicated systems, the RTS 
hypervisor products from Real-Time Systems enable OEM 
to consolidate all these different tasks on one IEC 62304 
Class C compliant hardware platform based on proven 
x86 processor technology. 

And with the brand-new RTS Safe Hypervisor, OEMs can 
for the first time consolidate safety critical tasks like 
control of surgical robots and imaging systems, respi-
rators as well as defibrillators with non-safety related 
functionality on one processor.

This brings not only advantages regarding system count 
and costs but also helps in minimizing certification ef-
forts so that your solutions benefit from highest design 
agility and efficiency to gain decisive competitive advan-
tages.  

Real-Time Systems GmbH
Gartenstr. 33 
88212 Ravensburg 
www.real-time-systems.com

Partition  
where you can -  

virtualize where you  
have to

• Virtualization 
• Workload Consolidation 
• Real-Time, RTS (Safe) Hypervisor 
• Functional Security & Cyber Security 
• OS Independent

http://www.real-time-systems.com
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Engineering-Lösungen zur durchgängigen Entwicklung 
von komplexen Embedded-Systemen und Software

Kurzprofil

SodiusWillert ist spezialisiert auf die Entwicklung 
leistungsstarker Ergänzungen für markführende System- 
und Software-Engineering-Werkzeuge. Wir begleiten Sie 
bei der Auswahl, Einführung und Anwendung geeigneter 
Tools, Prozesse und Methoden für Ihre Engineering- 
projekte. 
Wir unterstützen Sie dabei, ihre Produkte schneller und 
in höherer Qualität auf den Markt zu bringen, indem wir 
Entwicklungswerkzeuge integrieren, die Produktivität der 
Entwickler steigern und die Zusammenarbeit im Team 
fördern. 
Seit 30 Jahren helfen wir unseren Kunden bei der 
Anwendung von Engineering Technologien in der Ent-
wicklung komplexer Systeme und Software mit Fokus 
auf Embedded Systeme für sicherheitskritische Anwen-
dungen. Wir wissen, dass komplexe Systeme effzient auf 
hohem Qualitätsniveau entwickelt werden können, wenn 
der Kontext von Tools, Methoden, Prozessen und Know-
how aufeinander abgestimmt ist. 
Unsere Expertise ist begründet und bewährt in vielen 
erfolgreichen Projekten mit Kunden, überwiegend aus 
den Branchen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Vertei-
digung, Medizin- und Eisenbahntechnik.

Nutzen Sie unsere Kompetenzen in den Bereichen:
• Modell-basierte Embedded-Software-Entwicklung und 

modellbasiertes Systems Engineering
• Architekturdesign, Requirements Engineering, Test- 

management und -automatisierung
• Entwicklung sicherheitskritischer Systeme inkl. Support 

für Zertifizierungen
• Durchgängige integrierte Entwicklungsprozesse und 

Tool-Umgebung
• Unterstützung von Standards: UML, SysML, OSLC, 

AUTOSAR, ASPICE, ISO26262 und weitere

Top-Thema 2023

Nahtlose Integration von Prozessen und Artefakten ent-
lang des Engineering Lifecycle ermöglicht:
• Einfachere Zertifizierung sicherheitskritischer Systeme 

dank durchgängiger Traceability. 
• Weniger Missverständnisse und Implementierungslücken 

dank durchgängiger Wiederverwendung von Architektur-
modellen durch domänenübergreifende Transformation.

• Vollständige Transparenz über Abdeckung von Anforde-
rungen in Entwicklung und Test dank direktem Zugriff 
auf aktuelle Entwicklungsartefakte zu jeder Zeit.   

Willert Software Tools GmbH –  
Teil der Sodius-Willert Gruppe
Hannoversche Strasse 21
31675 Bückeburg, Germany
www.sodiuswillert.com/de
www.sodiuswillert.com

• Anforderungsmanagement
• Design, Modellierung und SysML/UML
• AUTOSAR, ASPICE solutions
• Safety und Zertifizierungen
• Engineering Tools Integration

http://www.sodiuswillert.com/de
http://www.sodiuswillert.com
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Connected – Protected – Certifiable

Kurzprofil

SYSGO ist der führende europäische Hersteller von 
Embedded-Software-Lösungen wie dem Echtzeit-Be-
triebssystem und Hypervisor PikeOS und dem Embedded 
Industrial-Grade Linux ELinOS. Seit 1991 unterstützt 
SYSGO Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, 
Automotive, Bahn und IIoT bei der Entwicklung von 
sicherheitskritischen Anwendungen.
SYSGO arbeitet eng mit seinen Kunden wie Samsung, 
Airbus, Thales, Continental, etc. über den gesamten Pro-
duktlebenszyklus zusammen und unterstützt sie bei der 
formalen Zertifizierung von Software nach internationa-
len Standards für funktionale und IT-Sicherheit. SYSGO 
hat seinen Hauptsitz in Klein-Winternheim bei Frankfurt, 
verfügt über Tochtergesellschaften in Frankreich und 
Tschechien und unterhält ein weltweites Vertriebsnetz. 
Das Unternehmen ist nach ISO 9001:2015 und IEC/ISO 
27001:2013 zertifiziert und gehört zur europäischen 
Thales-Gruppe.

Expertise

SYSGO war das erste Unternehmen weltweit, das für 
sein Multi-Core-fähiges Echtzeitbetriebssystem und 
Hypervisor PikeOS die Sicherheitsanforderungsstufe SIL 
4 erreicht hat. PikeOS Version 5.1.3 erfüllt die Common 

Criteria auf dem Niveau EAL 5+ für PPC, ARMv8 und 
x86_64 und ist darüber hinaus nach den strengsten Si-
cherheitsstandards wie IEC 61508, EN 50128, EN 50657 
und ISO 26262 zertifiziert und ermöglicht so die An-
wendungsentwicklung nach dem Prinzip "Safe & Secure 
by Design". Für industrielle eingebettete Systeme bietet 
SYSGO auch ELinOS an, eine Linux-Distribution mit Echt-
zeit-Erweiterungen für eingebettete Systeme. Darüber 
hinaus stehen Lösungen wie die Entwicklungsplattform 
Railway (SAFe-VX) und die Secure Automotive Connec-
tivity Platform (SACoP) für die sichere Datenübertragung 
in, mit und zwischen Automobilen zur Verfügung

Top-Themen 2023

• Common Criteria EAL5+ with Separation Kernel PikeOS 
5.1.3

• Common Criteria (CC) level EAL 5+ compliant certifica-
tion kit

• Safety certification kit for DO 178C DAL A, ISO 26262 
ASIL D, EN 50128 SIL 4 and IEC 61508 SIL 3   

SYSGO GmbH
Am Pfaffenstein 8
55270 Klein-Winternheim, Deutschland
www.sysgo.com

We make the world  
a bit safer - we are SYSGO

• Developing embedded real-time OS
• Safety and Security certification
• Strong engineering quality focus
• Consulting & long-term support
• Worldwide Sales network

http://www.sysgo.com
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Das System ist das Ziel! – Über Elektronik, Hardware 
und Software führt der Weg!

Kurzprofil

Die Systemtechnik LEBER ist ein führender Anbieter von 
Lösungen im Bereich Antriebstechnik, Digitalelektronik, 
Feldbus- und Kommunikationstechnik, Leistungselektro- 
nik, Stromversorgungen sowie Leistungssteller. Für nam-
hafte Hersteller aus Medizintechnik, Luftfahrt der Auto-
matisierungstechnik sowie der Automotive- und Con-
sumer-Electronics-Branche entwickeln wir Elektronik, 
Hard- und Software und leisten Unterstützung in allen 
Phasen der Produktentwicklung – vom Prototypenbau bis 
hin zur Serieneinführung. 
Entwicklungen im regulierten Umfeld sind unsere Spe-
zialität. Wir begleiten den kompletten Sicherheitslebens-
zyklus in der Produktentwicklung von der Konzept- 
idee bis zur Zulassung. Neben der normengerechten 
Entwicklung (IEC 61508, ISO 26262, EN ISO 13485, …)  
übernimmt LEBER die Verifikation und Validierung der 
zu entwickelnden Baugruppen bis hin zur Begleitung der 
Zulassung (z.B. TÜV, UL).
Die Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG ist ein Unter-
nehmen der BURGER GROUP.
Das Know-How der Systemtechnik LEBER umfasst:
• Hardwaredesign, Konstruktion
• Embedded Softwaredesign
• Validierung und Verifikation
• Analogschaltungstechnik (Schutzbeschaltungen, Mess-

technik)
• Digitalelektronik (Microcontroller, Digitale Signalver-

arbeitung, Programmierbare Logik)
• E-Maschinen (BLDC-Ansteuerung, Energierückspeisung)

• Energieübertragung (Drehstromtechnik, Stromversor-
gungen)

• Bussysteme (CAN, LIN, Profibus, Profinet)
• Funktionale Sicherheit entlang branchenspezifischer 

Normen
• Entwicklung nach Automotive SPICE
 
Wir unterstützen unsere Kunden im gesamten Produkt- 
entstehungs- und Umsetzungsprozess: 
• Innovations- und Technologiemanagement (Mach-

barkeitsstudien, Technologieanalysen, Grundlagenfor-
schung, Ratio-Analysen)

• Anforderungsmanagement (Requirement Engineering, 
Zulassungskonzept, Herstell- und Logistikkonzepte, 
Qualitätsplanung, Herstellkostenermittlung)

• Produktentwicklung (System Engineering, Elektronik, 
Mechanik und Konstruktion, Software Engineering)

• Produktion (Prüftechnik, Fertigungsunterlagen, Fer-
tigungseinführung, Statistische Prozesskontrolle, 
Lifecycle Management)

 
Die Systemtechnik LEBER entwickelt erfolgreiche Pro-
dukte! Gutes Systems Engineering ist dafür unabdingbar 
und bedeutet für uns, insbesondere die richtigen Me-
thoden Tools und Kompetenzen im individuellen Projekt 
maßgeschneidert anzuwenden und einzusetzen.   

Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG
Haimendorfer Straße 52
90571 Schwaig, Deutschland
http://leber-ingenieure.de

„Um ein gutes  
Produkt zu entwickeln, ist  

es wichtig zu wissen, wer was 
am besten kann!“

• Systems Engineering
• Integration von Elektronik, Hardware  

und Software
• Safety und Security
• Antriebstechnik
• Kommunikationstechnik

http://leber-ingenieure.de
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High Performance, High Quality, Safety&Security- 
Oriented Software Tools for Multi-Core Architectures
TASKING is a leading provider of development tools 
headquartered in Munich, Germany, offering
high-performance, high quality, safety & security-orient-
ed embedded software development tools for multi-core
architectures. TASKING's development tools are used by 
automotive manufacturers and suppliers, as well as in
adjacent markets around the world to realize high-
performance applications in safety-critical areas. In the 
recent past, TASKING has evolved from a traditional 
compiler vendor to a 'compiler centric' tool vendor. The 
in-depth knowledge of compilers and microcontrollers is 
used, for example, to enable new tools for measuring and 
improving the performance of applications or to auto-
matically check the functional safety of applications.

The TASKING Embedded Software Development solutions 
provide an industry-leading ecosystem for your entire
software development process. Each TASKING compiler is 
designed for a certain architecture and meets the
specific requirements of your industry, including auto-
motive, industrial, telecommunications and datacom.

As the recognized leader in high-quality, feature- and 
safety-compliant embedded software development tools,
TASKING enables you to create code with best-in-class 
size and performance with compilers, debuggers and 
RTOS support for industry-leading microprocessors and 
microcontrollers.

Since February 2021, TASKING has been majority-owned 
by financial investor FSN Capital, which has put the
group on a long-term growth path following a successful 
carve-out. 

For more information visit www.tasking.com or follow us 
on https://www.linkedin.com/company/tasking-inc.  

TASKING Germany GmbH
Streitfeldstrasse 19
81673 Munich, Germany
www.tasking.com

• TÜV certified ISO26262 up to ASIL D
• TÜV certified IEC61508 up to SIL 3
• Cybersecurity conform to ISO21434
• ASIL-aware static safety analysis
• Multi-Core Performance Optimization

https://www.linkedin.com/company/tasking-inc.
http://www.tasking.com
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Unsere Tools helfen Ihnen beim kontinuierlichen und  
automatisierten Testen von Embedded Software

Kurzprofil

Vector unterstützt Hersteller und Zulieferer mit einer 
professionellen und offenen Plattform aus Werkzeugen, 
Softwarekomponenten und Dienstleistungen zur Ent-
wicklung von eingebetteten Systemen. Angetrieben von 
der Leidenschaft für Technik entwickelt Vector Lösungen, 
die Ingenieurinnen und Ingenieure bei ihren anspruchs-
vollen Aufgaben entlasten.

Expertise

Die Werkzeuge von Vector unterstützen Sie bei der 
durchgängigen Implementierung von Simulations- und 
Testumgebungen. Unabhängig von Ihrer momentanen 
Aufgabe im Entwicklungsprozess bieten diese Testwerk-
zeuge eine skalierbare und wiederverwendbare Gesamt-
lösung von statischer Analyse, Unit-Test, Codeab- 
deckungs-Messung,  SIL-Simulation über HIL-Tests bis 
zum funktionalen Abnahmetest.

CANoe ist eine Entwicklungs- und Test-Software, die zur 
Entwicklung, Analyse, Simulation, Test, Diagnose und In-
betriebnahme von Gerätenetzwerken und einzelner Gerä-
te eingesetzt wird. Durch seine weite Verbreitung und die 
Vielzahl der unterstützten Bussysteme eignet sich CANoe 
besonders gut für die Entwicklung vernetzter Systeme.

Die VectorCAST Produktfamilie ist eine Plattform für 
die Automatisierung von Testaktivitäten im Unit- und 
SW/SW-Integrationstest. Außerdem liefert VectorCAST 
Codeabdeckungs-Metriken aus dynamischen Tests ent-

sprechend den höchsten Anforderungen der funktionalen 
Sicherheit. VectorCAST ist zertifiziert für die Verwendung 
nach IEC 61508, IEC 62304, ISO 26262, EN 50128 und 
EN 50657 und qualifizierbar für die Verwendung nach 
DO-178C.

Mit Squore stellt Vector ein innovatives Entscheidungs-
Dashboard zur Verfügung für eine kontinuierliche, ent-
wicklungsbegleitende Überwachung der Softwarequalität 
und einem Aufzeigen der technischen Schuld.

PC-lint Plus ist seit 2022 Mitglied der Vector-Test-
Werkzeug-Familie. Es erlaubt eine statische Analyse für 
Kodierungsstandards wie MISRA, AUTOSAR und CERT C. 
PC-lint Plus ist zertifiziert für die Verwendung nach ISO 
26262 und IEC 61508.

Top-Thema 2023

Die Einrichtung und Überwachung von Continuous De-
velopment, Continuous Testing, Continuous Integration 
& Continuous Deployment Prozessen in DevOps Umge-
bungen sowie statisches und dynamisches Testen.   

Vector Informatik GmbH
Ingersheimer Straße 24
70499 Stuttgart, Deutschland
www.vector.com

“Software is guilty until  
proven innocent.”  

(Vance Hilderman)

• Softwarequalität
• Statische Analyse mit PC-lint Plus
• Unit-, Integrations- und Systemtest
• Code Coverage Analyse
• CI, CT, CD und DevOps

http://www.vector.com
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Testautomatisierung und Qualitätsmanagement  
für Continuous Development, -Integration und DevOps

Kurzprofil

Verifysoft Technology ist seit 2003 auf Entwicklung, Ver-
trieb und Support von Softwaretest- und Analysetools 
spezialisiert. Von Offenburg (Deutschland) aus betreuen 
wir – unterstützt von unseren Distributoren in den USA, 
Italien, Israel, Indien, Korea, Japan, Singapur und China – 
über 700 Kunden in 41 Ländern. 

Testwell CTC++ ist der führende Code Coverage Analyser 
für embedded Software. Das Tool arbeitet mit allen Com-
pilern und allen – selbst kleinsten – embedded Targets. 
Neben C und C++ wird auch die Testabdeckung für Java 
und C# gemessen. Hierbei werden alle Coveragestufen 
bis zur MC/DC- und Multicondition-Coverage abgedeckt, 
so dass Testwell CTC++ in zahlreichen sicherheitskri-
tischen Softwareprojekten eingesetzt wird, die nach 
Normen wie nach DO-178C, ISO 26262 oder IEC 61508 
zertifiziert werden müssen. 

GrammaTech CodeSonar ist ein Werkzeug für die Sta-
tische Code-Analyse, welches speziell für den Test von 
embedded Software konzipiert wurde. Das Tool ist 
außergewöhnlich präzise. Neben dem Aufdecken von 
Bugs checkt CodeSonar Programmierrichtlinien wie zum 
Beispiel MISRA ab. 

Imagix 4D ist ein Werkzeug, um komplexen, in C, C++ 
und Java geschriebenen Third-Party- und Legacy Source 
Code zu verstehen, zu dokumentieren und zu verbessern. 
Imagix 4D automatisiert die Analyse des Kontrollflusses 
und der Abhängigkeiten. Das Werkzeug deckt Probleme 
in der Datennutzung und bei Task-Interaktionen auf.

Expertise

Verifysoft Technology hat umfangreiche Erfahrung in 
sicherheitskritischen Projekten. Wir sind Spezialist für 
Test- und Analysewerkzeuge, die insbesondere bei der 
Entwicklung von embedded Software eingesetzt werden.
In Seminaren geben wir unser Fachwissen weiter.

Top-Themen 2023

• Version 10.0 des Code Coverage Analysers Testwell 
CTC++ verfügt jetzt über individuell anpassbare Co-
verage-Reports. So kann beispielsweise bei Audits das 
Augenmerk auf die gerade relevanten Informationen 
gelegt werden. 

• Mit GrammaTech CodeSentry bietet Verifysoft jetzt ein 
Tool für die Analyse von Binärcode an. Hiermit kann 
Software von Drittanbietern, bei dem der Quellcode 
nicht vorliegt, auf Sicherheitslücken überprüft werden. 

  

Verifysoft Technology GmbH
In der Spöck 10-12  
77656 Offenburg, Deutschland
www.verifysoft.com

„Langfristige  
Kundenzufriedenheit ist uns 

wichtiger als der schnelle 
Euro.“ Klaus Lambertz

• Statische Codeanalyse
• Code Coverage
• Binärcodeanalyse
• MISRA
• Safety



Goldsponsoren 2022

Der Embedded Software 
Engineering Kongress 2023:

4. bis 8. Dezember

Sind Sie wieder dabei?

Rückblick 2022 und Informationen auf www.ese-kongress.de

ESE Kongress – Ideen entwickeln, Profis treffen, Lösungen finden.
Der Embedded Software Engineering Kongress ist die größte deutschsprachige Veranstaltung, die sich 
ausschließlich der Entwicklung von Geräte-, Steuerungs- und Systemsoftware für Industrie, Kfz, Telekom 
sowie Consumer- und Medizintechnik widmet. Vom 4. bis 8. Dezember 2023 trifft sich die Embedded-
Software-Branche wieder in Sindelfi ngen – wir freuen uns auf Sie!
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Veranstalter

Danke an alle Aussteller und Goldsponsoren 2022:
Axivion, BlackBerry QNX, Crank AMETEK, ELEKTRONIKPRAXIS, Embedded Wizard, embeff, Emenda, emmtrix, GLIWA, 
Green Hills Software, Helbling Technik, High Tech Institute, Hitex, IBM, IMT, infoteam Software, LDRA, macio, MATHEMA, 
MathWorks, MicroConsult, oose Innovative Informatik, Perforce, PROTOS, QA Systems, Qt Group, Razorcat, Real-Time 
Systems, SodiusWillert, SYSGO, Systemtechnik LEBER, Tasking, Vector, Verifysoft, wolfSSL

2023
4. bis 8. Dezember in Sindelfi ngen
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