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FlashPak ist das jüngste Mitglied der Data
I/O-Produktfamilie, ein netzwerkfähiges,
manuelles Vierfach-Programmiersystem für
Flash-Speicher in Finepitch-Gehäusen. Für
das Programmieren und Verifizieren be-
nötigt das System lediglich 0,375 s/MBit.
Flash-Speicherbausteine mit derzeit bis zu
256 MBit werden somit schnell bei gleich-
zeitig niedrigsten Kosten pro Baustein pro-
grammiert. Seine Spitzenwerte erreicht das
Gerät durch die spezialisierte Flash-Pro-
grammierarchitekur, die Systemskaskadier-
barkeit und die intelligente Prozesskon-
trolle.

Connected Programming Strategy

FlashPak fügt sich zudem ideal in das Kon-
zept der Connected Programming Strategy
von Data I/O ein, die zum Ziel hat, eine
durchgängige Programmierkette zu realisie-
ren. Wichtig dabei ist es, eine nahtlose Ver-

bindung zwischen der
Entwicklung und der
Produktion, den Ge-
schäftsprozessen und 
-abläufen sowie der
Firmware Supply
Chain und ihrem An-
wender herzustellen.
Dank der effizienten
Netzwerkfunktionen
ist bei Distribution und
Modifizierung der

Firmware eine weitere Kostenersparnis
möglich. So werden z.B. in einem Program-
miercenter die variablen Kosten durch die
Optimierung der Abläufe und der Prozesssi-
cherheit weiter gesenkt. OEMs wiederum
gewinnen die Kontrolle über das Intellectual
Property auf seinem Weg vom Design zur
Produktion, so dass es zu keinen Unterbre-
chungen in der Produktion durch überholte
Firmwareversionen kommt. Für Softwarede-
signer bietet sich darüber hinaus der Vorteil
einer schnellen Programmierbarkeit von
Flash-Speichern mit großen Datenfiles.
Mit FlashPak kann nun auch in der manuel-
len Flash-Programmierung von den Vortei-
len aus netzwerkgesteuerter Prozesskon-
trolle und modernster Programmierar-
chitektur profitiert werden. Die Program-
mierung wird sicher, nachvollziehbar und
ausfallsicher. Wird es z.B. zusammen mit
den High-Volume-Programmiersystemen
von Data I/O eingesetzt, bildet es Teil einer

vernetzten, End-to-End-Programmierkette.
Während der gesamten Produktentwick-
lung und -fertigung werden somit aussch-
ließlich die aktuellsten Programmierdaten
und -algorithmen verwendet.

Systemmerkmale

Mit anwenderfreundlichen Features wie
Auto-Start-Programmierung durch zentra-
len Sockelöffnungsmechanismus sowie ei-
ner einfachen Software zum Laden und
Programmieren mittels Job Card bietet das
Gerät Sicherheit, Kontrolle und Flexibilität
bei gleichzeitig einfacher Bedienung.
Die TaskLink for Windows-Software steuert
und überwacht die gesamte FlashPak-Ket-
te und erstellt aktuelle Statistiken über
Jobstatus, Durchsatz, Bausteinausbeute
und sonstiger relevanter Programmierda-
ten. Durch die Übermittlung der statisti-
schen Daten vom Programmiersystem zur
Produktionssoftware des Anwenders wird
der gesamte Ablauf für Verantwortliche
und Partner in der Supply Chain transpa-
rent.
Werden mehr Programmierplätze benötigt,
können weitere Systeme angeschlossen
werden. (hb)
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