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Sysgo und Lauterbach vertiefen Partnerschaft
Die beiden deutschen Hersteller Sysgo und Lauterbach haben ein Co-MarketingAbkommen unterzeichnet und bauen damit ihre seit 15 Jahren bestehende Partnerschaft
aus. Ziel ist es, gemeinsame Kunden, die Lauterbachs Debugging Tools der TRACE32®Familie mit Sysgos Echtzeit-Betriebssystem PikeOS® einsetzen, noch besser zu
unterstützen sowie gemeinsam neue Projekte aufzusetzen.

Das neue Co-Marketing-Abkommen ergänzt die langjährige technische Zusammenarbeit der
beiden Unternehmen, die eine Kompatibilität der unterschiedlichen Produkte auch bei ReleaseWechseln sicherstellt. So unterstützt Lauterbach bereits heute das kürzlich vorgestellte PikeOS
Release 4.2 auf den Plattformen ARM, ARM64, PowerPC und x86. Zudem verfügt TRACE32
schon seit PikeOS 3.3 über spezielle Funktionen für dieses Echtzeitbetriebssystem, so dass
sich die Features beider Produkte ideal ergänzen. Auch die Hardware-Virtualisierung von
PikeOS wird von den Debugging Tools gezielt unterstützt.

Mit gemeinsamen Marketingaktionen wollen Sysgo und Lauterbach nun global und in allen
Branchen auftreten, in denen sicherheitskritische Embedded-Applikationen eingesetzt werden.
Die Kombination der Produkte beider Unternehmen eignet sich aufgrund ihrer Synergien vor
allem für die Entwicklung konsolidierter Applikationen unterschiedlicher Kritikalität auf einer
Hardware. Eine derartige Konsolidierung ist zunehmend in der Luft- und Raumfahrt, der
Automobilindustrie, dem Bahnwesen und auch im industriellen Internet of Things gefragt –
Branchen, in denen Sysgos PikeOS und Lauterbachs TRACE32 aufgrund ihres
Leistungsumfangs ohnehin bereits eine starke Position haben.

"Die Kooperation mit Lauterbach hat für unsere gemeinsamen Kunden vielfältige Vorteile", so
Franz Walkembach, VP Marketing & Product Strategy bei Sysgo. "Zum einen ergänzen sich
unsere Produkte ohnehin sehr gut, und zum anderen haben wir sehr kurze
Kommunikationswege und können daher auf neue und kundenspezifische Anforderungen sehr
schnell reagieren."

"Die Kombination von PikeOS und TRACE32 bedeutet für einen Kunden einen deutlich
leichteren Einstieg in die Entwicklung als bei vielen anderen Plattformen", ergänzt Rudolf
Dienstbeck, System Engineer, RTOS & CASE Integrations bei Lauterbach. "Wir kennen PikeOS
besser als viele andere und können daher auch fertige Skripte und Templates für diese
Umgebung liefern, was die Entwicklung deutlich beschleunigen kann und die Fehlerrate senkt."
Mehr Informationen unter http://www.lauterbach.com/rtospikeos.html
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Über SYSGO
Sysgo bietet seit 1991 Betriebssysteme und Dienstleistungen für Embedded Systeme und ist
mit ELinOS Vorreiter für den Einsatz von Linux im Embedded Markt. Für sicherheitskritische
Anwendungen liefert das Unternehmen seit 2005 den Hypervisor PikeOS, heute das weltweit
erste SIL 4 zertifizierte Betriebssystem für Multicore Prozessoren und Fundament für intelligente
Geräte im Internet der Dinge. Sysgo ist der führende europäische Betriebssystemhersteller und
unterstützt Kunden wie Samsung, Airbus, Thales, Continental, etc. bei der formalen
Zertifizierung von Software nach internationalen Standards für funktionale Sicherheit und IT
Security in Märkten wie Aerospace & Defense, Industrial Automation, Automotive, Bahn- und
Medizintechnik und Netzwerk-Infrastruktur. Sysgo gehört zum europäischen Thales-Konzern,
verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Tschechien, UK und USA und
unterhält ein weltweites Vertriebsnetz.

Über LAUTERBACH
Lauterbach GmbH, gegründet im Jahr 1979, ist der weltweit führende Hersteller von
Mikroprozessor-Entwicklungssystemen mit 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 finden
die Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Support der unter der Marke "TRACE32" bereits
weltweit bekannten Tools statt. Lauterbach ist eine unabhängige und privat gehaltene Firma mit
Sitz in Höhenkirchen bei München und unterhält Niederlassungen in Großbritannien,
Frankreich, Italien, Japan, Tunesien China und an der Ost- und Westküste der USA.

LAUTERBACH, TRACE32, µTrace and other LAUTERBACH products and services mentioned herein as well as their respective
logos are trademarks or registered trademarks of LAUTERBACH. All other product and service names mentioned are the
trademarks of their respective companies.
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