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die Batronix BX-Programmiergeräte sind besonders flexible, 
einfach zu handhabende und schnelle Programmiergeräte 
mit umfangreichen Komfortfunktionen. die gehäuse sind mit 
nur 2,5 cm höhe sehr handlich und zeichnen sich durch ihr 
design und die eloxierten alu-druckgußgehäuse aus. damit 
sind die Programmiergeräte auch im harten servicebereich die 
erste Wahl.

die besondere Flexibilität wird durch eine komplette Versor-
gung über den usB Port erreicht. ein netzteil oder Batterien 
werden nicht benötigt, alle Programmierspannungen werden 
intern aus der usB spannung über ladungspumpen generiert.

dabei werden durch den einsatz optimierter algorithmen und 
mikrocontroller gesteuerter Programmierzeiten die Chips mit 
einem höchstmaß an Qualität und reproduzierbarkeit pro-
grammiert. alle im diP/dil gehäuse unterstützten Chips können direkt programmiert werden und für spe-
zielle gehäuseformen wie z.B. PlCC, soiC, soP, TsoP, QFP und Bga sind passende adapter erhältlich.

Besondere Features BX32(P), BX40 BX48

usB PoWered
ein netzteil oder Batterien werden nicht benötigt, alle Programmierspannungen 
werden intern aus der usB spannung über ladungspumpen generiert.

ChiP auToerKennung
das Programmiergerät kann Chips anhand der Chip signatur automatisch erken-
nen.

mulTi Programmer ConTrol
Für die serienproduktion können bis zu acht BX Programmiergeräte gleichzeitig von 
einem PC angesteuert werden.

auTomaTisCher ProgrammiersTarT
im Produktionsmodus erkennt das Programmiergerät neu eingesetzte Chips und 
kann automatisch mit dem Programmierprozess starten.

ulTra high sPeed TeChnology
die eigens von Batronix entwickelten Pintreiber iCs machen den BX48 zum schnell-
sten erhältlichen Programmiergerät.

ulTra loW VolTage suPPorT
dank modernster Technik unterstützt der BX48 als erstes Programmiergerät der Welt 
Versorgungsspannungen bis herunter zu 0,9 Volt und somit bereits die kommenden 
1.0 Volt Chiptechnologien gemäß JedeC norm Jesd8-14a.01.

mulTi PlaTTForm suPPorT
die  Batronix Programmiergeräte können unter allen gängigen Windows, linux und 
maC Betriebssystemen verwendet werden.
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unterstützte Bauteile BX32 BX32P BX40 BX48

uralte nmos eProm (VPP > 15 V)

nmos eProm (VPP <= 15 V)

Cmos eProm, eeProm, lPC, Flash, andere

lPC, FWh, Firmware hubs

seeProm

16 Bit eProm und Flash

mikrocontroller

Pld, sPld, ePld, gal, PalCe

nand Flash

ultra low Voltage Chips (1.0 V)

Chipeinbindung auf Kundenwunsch

Komplette liste als PdF-datei

sicherheits- und PrüFFunktionen BX32 BX32P BX40 BX48

geräTe selBsTTesT und KaliBrierung
das Programmiergerät überprüft seine Versorgungs- und Programmier-
spannungsregelung an jedem Pin und kann diese kalibrieren.

PinKonTaKTTesT
das Programmiergerät prüft, ob der Chip korrekt eingesetzt wurde und 
ob jeder Pin Kontakt hat.

ChiP id üBerPrüFung
die identifikationsdaten des Chips werden vor dem Zugriff ausgelesen 
und verglichen.

üBerWaChung der sPannungen
die Versorgungs- und Programmierspannungen werden an den Chip 
Pins überwacht.

üBerWaChung der sTromauFnahme
Während der ansteuerung eines Chips wird kontinuierlich die stromauf-
nahme überwacht und beim überschreiten des vom Chip abhängigen 
maximalwertes werden sofort alle Verbindungen getrennt.

VergleiCh Bei aBWeiChenden sPannungen
nach der Programmierung können die Chipdaten mehrfach unter mini-
malen, nominalen und maximalen Versorgungsspannungen verglichen 
werden. damit kann der dauerhafte erhalt der daten im Chip garantiert 
werden.

PrüFFunKTionen (CheCKsumme, ePT-1 CrC16, CrC-32, ...)
die software kann verschiedene Prüfsummen errechnen und vergleichen.

http://www.progshop.com/pdf/BX32BatupoDeviceList.pdf
http://www.progshop.com/pdf/BX32PBarlinoDeviceList.pdf
http://www.progshop.com/pdf/BX40BageroDeviceList.pdf
http://www.progshop.com/pdf/BX48BategoDeviceList.pdf
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hardware details BX32 BX32P BX40 BX48

anschluss           usB 2.0 Full speed (12 mb/s) usB 2.0 high 
speed (480 mb/s)

nullkraftsockel (ZiF) 32 Pins 
“low Cost”

32 Pins 
“high Quality”

40 Pins 
“high Quality”

48 Pins 
“high Quality”

Pin Treiber           spezialisiert für speicherchips universell

Chip daten Transfer rate 
1. Paralleler Flash Chip  
2. serieller sPi Chip

bis 
6.2 mb/s 
-

bis
6.2 mb/s 
0.6 mb/s

bis
6.2 mb/s 
0.6 mb/s

bis
50.0 mb/s 
10.7 mb/s

low voltage support - ab 3.0 V ab 3.0 V ab 0.9 V

abmaße (B x h x T) 9x8.5x2.5 cm 9x8.5x2.5 cm 15.3x8.5x2.5 cm 13.7x8.5x2.5 cm

gewicht ohne Zubehör 155 g 162 g 241 g 257 g

gewicht mit Zubehör und 
Verpackung

349 g 356 g 435 g 451 g

herstellergarantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

BX48 Batego Pintreiber
Für die Pinansteuerung wurde speziell für den BX48 ein komplett neuer Chip von Batronix entwickelt. 
dieser Pintreiber asiC erreicht eine zuvor nicht denkbare leistungsfähigkeit und Flexibilität.

der BX48 unterstützt als einziges Programmiergerät der Welt iCs mit extrem niedrigen Versorgungsspan-
nungen gemäß JedeC norm Jesd8-14a.01. Chips dieser norm müssen mit Versorgungsspannungen 
von 1,0 Volt bei einer Toleranz von maximal 100 mV gespeist werden.

Jeder einzelne der 48 Pins lässt sich flexibel und unabhängig verwenden:
•	 Vier Versorgungsspannungen und Programmierspannungen ab 0,9 V mit 10 mV auflösung!
•	 logik-ausgang
•	 logik-eingang
•	 serielle hochgeschwindigkeitsleitungen
•	 analog eingang (ad messung mit 10 mV auflösung!)
•	 analog ausgang (da spannungsausgabe mit 10 mV auflösung!)
•	 sechs schaltbare Pullup+Pulldown Widerstände auf VPP, VCC und gnd
•	 einstellbare Taktrate bis 24,5 mhz
•	 ground
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Prog-Express Software
durch die moderne und intuitive software Prog-express lassen sich die Programmiergeräte sehr einfach 
handhaben. eingesetzte Chips können automatisch erkannt werden und die Programmierung eines Chips 
aus einer datei oder das Kopieren eines vorhandenen Chips ist mit wenigen mausklicks erledigt. Trotz der 
sehr einfachen handhabung stehen neben den grundfunktionen wie auslesen, Programmieren, Verglei-
chen und löschen in der software auch professionelle Protection-, split-, autoerkennungs-, autostart- und 
seriennummernfunktionen sowie ein komfortabler hex-editor zur Verfügung.

die software, deren updates und alle nachfolgenden Versionen sind kostenlos und können jederzeit in 
aktuellster Version von der Website www.batronix.com heruntergeladen und ohne Freischaltung oder ak-
tivierung verwendet werden. damit sind die geräte auch nach Jahren immer auf dem neuesten stand. Bei 
Bedarf werden weitere Chips auf Kundenwunsch kostenlos eingebunden.

soFtware details Prog-eXPress 

Prozessabläufe

Projektverwaltung

dateiformate Binär, intel-hex, motorola s-records, straight-hex, Tektronix, ex-
tended Tektronix und Jedec dateien

dateiformat autoerkennung

offset-, und splitfunktionen Beliebige daten und Chip offsets, 16 und 32 Bit splitting.

seriennummerngenerierung Flexibel, alle Varianten, auch aus einer externen datei

Checksummen Checksum, md5, sha-1, ePT1 CrC16 und CrC32

hex-editor Komfortabel mit allen denkbaren editorfunktionen

software Fernsteuerung Prog-express kann per Kommandozeilenparameter und über skript-
dateien von anderen anwendungen ferngesteuert werden.

software updates ~2 wöchentlich, kostenlos per download 

unterstützte Betriebssysteme Windows 7 (32 + 64 Bit), Vista (32 + 64 Bit), XP (32 + 64 Bit)
linux (32 + 64 Bit), maC os X (32 + 64 Bit)
Zusätzlich für BX32-BX40: Windows 2003, 2000, me, 98se

sprachen
(software und anleitung, über-
setzung von muttersprachlern)

deutsch, arabisch, Chinesisch, englisch, Finnisch, Französisch, 
griechisch, italienisch, niederländisch, norwegisch, Portugiesisch, 
russisch (nur software), schwedisch, slowenisch, spanisch, Türkisch, 
ungarisch
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Universal Gang Programmiergeräte
BX448 Baplexo I und BX848 Baplexo II
die Batronix BX448 und BX848 sind extrem schnelle, zuverlässige und einfach zu bedienende univer-
sal gang Programmiergeräte. Basierend auf der neuesten Batego Technologie bieten diese geräte Chip 
datenraten von bis zu 50 mb/s pro sockel. alle sockel werden asynchron und unabhängig angesteuert, 
so dass die Programmierung in jedem sockel sofort starten kann, sobald ein neuer Chip eingesetzt wurde.

die BX448 und BX848 sind echte stand-alone Programmiergeräte, die mit dem eingebauten “embedded 
PC” und dem 19” TFT Bildschirm ein schnelles und komfortables arbeiten ermöglichen. Windows 7 und 
Prog-express sind vorinstalliert und die geräte können sofort zur Produktion eingesetzt werden.

durch die 1 gBit ethernet schnittstelle können die geräte einfach ins Firmennetzwerk eingebunden werden. 
Projekt- und datendateien sind so problemlos über das netzwerk aktualisierbar. Zur datenspeicherung ist 
eine 256 gB hdd eingebaut, die reichlich Platz für ihre Projekt- und datendateien bieten.

die neue Batronix Batego Pintreiber Technologie erlaubt bereits die unterstützung kommender iC genera-
tionen mit extrem niedrigen Versorgungsspannungen gemäß JedeC norm Jesd8-14a.01. Chips dieser 
norm müssen mit Versorgungsspannungen von 1,0 Volt bei einer Toleranz von maximal 100 mV gespeist 
werden.

die lieferung enthält das gang Programmiergerät mit 19” TFT, maus, Tastatur sowie eine Windows 7 dVd 
mit lizenz.

 erhältlich mit 4 und 8 sockeln
 Basierend auf der neuesten Batego Technologie
 Weltrekord: 50 mb/s Chip datenrate
 Führend: ultra low VCC support bis herunter zu 0,9 V
 stand alone: embedded PC mit 256 gB hdd, 1 gbit ethernet, dVi, usB, 19“ TFT, Windows 7
 sicher und zuverlässig: Pinkontakttest, überstromschutz, selbsttest und Kalibrierung


