Adeneo und Lauterbach beschließen strategische
Zusammenarbeit
Hoehenkirchen-Siegertsbrunn, Germany und Ecully, Frankreich März 2015 – Lauterbach,
der führende Hersteller von Mikroprozessor-Entwicklungssystemen und Adeneo Embedded,
Anbieter von Board Support Packages für Betriebssysteme im Bereich von High End embedded
Applikationen verkünden ihre strategische Zusammenarbeit. Adeneo mit über 10 Jahren
Erfahrung für Entwicklungen im embedded Bereich bietet seinen Kunden Software-Lösungen
und die richtige Auswahl der Tools für ihre Probleme an.
Durch die Partnerschaft zwischen Lauterbach und Adeneo bekommen die Kunden eine
optimale Unterstützung bei ihren Anforderungen zu komplexem Debugging im Zusammenhang
mit Lauterbach Tools in RTOS Systemen.
“Als führende Firma im Bereich Support bei der Integration von RTOS in embedded und
mobilen Applikationen, kennen wir den Bedarf der Anwender für das richtige Tool Set.
Lauterbach als der weltweit führende Anbieter von Emulatoren und Debuggern bekannt, deckt
mit seinem Produkt TRACE32 den gesamten Markt der Mikroprozessoren ab und erfüllt somit
alle Anforderungen der Kunden" sagt Yannick Chammings, CEO von Adeneo Embedded.
“Die strategische Kooperation von Lauterbach und Adeneo Embedded ist der nächste Schritt
einer erfolgreichen und gegenseitigen Partnerschaft zwischen den zwei am stärksten
wachsenden Firmen im embedded Markt. Die Partnerschaft bringt für unsere Kunden nur
Vorteile, da Adeneo den TRACE32 Anwendern helfen kann, ihre Entwicklungsaufgaben
schneller und effizienter zum Ziel zu bringen “ sagt Norbert Weiss, International Sales &
Marketing Manager bei Lauterbach.
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von
MikroprozessorEntwicklungssystemen mit einer mehr als 35-jährigen Erfahrung und einem über viele Jahre
außergewöhnlichen Wachstum auf diesem Gebiet. Durch sehr enge und langjährige
Kooperation mit allen wichtigen Halbleiter-Herstellern ist es möglich, schon bei der Vorstellung
von neuen Chips einen Debugger dafür anbieten zu können. Lauterbach ist eine unabhängige
und privat gehaltene Firma mit Sitz in Höhenkirchen bei München und unterhält
Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, Italien, Tunesien, Japan, China und an der Ostund
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USA.
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