Lauterbach erhält Gold-Partner-Status von Wind River
Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Oktober 2015 – Lauterbach, führender Hersteller von
Mikroprozessor-Entwicklungssystemen wurde von Wind River in das Partner Programm
aufgenommen und hat den Gold-Partner-Status erhalten.
Im Februar 2015 haben bereits beide Unternehmen die enge Zusammenarbeit und die
Kompatibilität von Wind River Operating Systems und den Debugging Tools von Lauterbach
angekündigt. Seither unterstützt TRACE32 alle neuen OS-Versionen und alle Architekturen von
Wind River.
Ausschlaggebend für diese Partnerschaft war, sowohl den Kunden die beste Debugging
Lösung unter Verwendung der Tools von Lauterbach zu präsentieren als auch bei komplexen
Debugging-Szenarios unter OS-Awareness zu unterstützen.
Mit dem Know-how unserer Debugging-Tools kann Wind River den TRACE32® Benutzern
zeigen, die Werkzeuge effizient für ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.
Die strategische Partnerschaft zwischen Wind River und Lauterbach zeigt eine erfolgreiche
Kooperation dieser Unternehmen im embedded Industriemarkt. Sie gewährleistet die
Interoperabilität zwischen allen Wind River-Betriebssystemen und den umfangreichen
Debuggern von Lauterbach. Der Kunde profitiert von dieser Unterstützung während des
gesamten Entwicklungszyklus.

Über Lauterbach
Lauterbach GmbH, gegründet im Jahr 1979, ist der weltweit führende Hersteller von
Mikroprozessor-Entwicklungssystemen 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. Am Firmenhauptsitz in Höhenkirchen bei München findet
die Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Support der unter der Marke „TRACE32“ bereits
weltweit bekannten Tools statt. Lauterbach ist eine unabhängige und privat gehaltene Firma
und unterhält Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Tunesien, China
und an der Ost- und Westküste der USA. Mehr Infos unter www.lauterbach.com
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