„Die Reise geht
in Richtung IoT!“

Interview mit

Stephan Demianiw,
Director of Sales EMEA,
Prokurist
der Data I/O GmbH

Die Data I/O Corporation ist weltweit führend, wenn es um Programmiersysteme und sichere Programmierlösungen für
Flash, Flash-Speicher-basierte intelligente Bausteine und Microcontroller geht. Wir, die Data I/O GmbH aus Gräfelfing bei
München, tragen unseren Teil zu dieser Erfolgsgeschichte bei. Das Unternehmen, im Ursprung aus den USA stammend,
verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und bedient Kunden aus allen Branchen. Sämtliche Lösungen sind leistungsstark, zuverlässig und wirtschaftlich und ermöglichen die Programmierung großer Stückzahlen auf höchstem Niveau.
Dabei unterstützt die in allen Geräten eingesetzte und bewährte Programmier-Engine zehntausende von Bausteinen.
Zahlreiche Optionen erfüllen höchste Anforderungen an Qualität und Rückverfolgbarkeit.
Programmiersystem mit embedded
Provisionierung: PSV7000 & SentriX
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