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Das richtige Gerät für jeden Zweck
Programmiergeräte werden in unterschiedlichen Bereichen wie z.B. in der elektronik entwicklung, in der 
Produktion von elektronik Komponenten, bei der Wartung von maschinensteuerungen wie auch bei der 
modifikation und anpassung von elektronischen geräten verwendet. Je nach anwendungsbereich sind da-
bei bestimmte Funktionen besonders wichtig und es gibt daher auch kein „bestes gerät“ für alle Bereiche. 
Wir möchten ihnen mit diesem Vergleichstest eine möglichst objektive entscheidungshilfe geben, damit sie 
die für sie optimale lösung finden können.

Bei dem Vergleichstest lagen uns alle getesteten Programmiergeräte vor. die geräte wurden ausgiebig 
getestet und unter die lupe genommen wobei alle daten gleichwertig und neutral ermittelt wurden. die 
auf den jeweiligen herstellerseiten angegebenen daten sind teilweise schwer miteinander zu vergleichen, 
wenn man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen möchte. außerdem neigen einige hersteller dazu, die eigenen 
Vorteile besonders hervorzuheben und fehlende Funktionen nicht zu erwähnen.

da wir neben unserer eigenschaft als händler auch hersteller von Programmiergeräten sind, liegt natürlich 
die Versuchung nahe, unsere geräte zu übervorteilen. Wir haben aber versucht möglichst objektiv vor-
zugehen und nehmen gerne hinweise an, falls uns das in einem Bereich nicht gelungen ist. als hersteller 
haben wir ein umfassendes Know-how in diesem Bereich, dass die hohe Qualität und die aussagekraft der 
Testresultate ermöglicht.

die Programmiergeräte wurden nach herstellernamen alphabetisch aufgelistet. die reihenfolge stellt daher 
keine Wertung dar.
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Batronix BX48 Batego II
der BX48 Batego ii ist das neueste Programmiergerät von Batro-
nix elektronik. die neu entwickelte hardware bietet in dem kom-
pakten und sehr robusten aluminiumgehäuse gleich eine ganze 
reihe von überzeugenden argumenten.

das gerät hat im Test in allen Kategorien die besten lese- 
und Programmiergeschwindigkeiten gezeigt. gegenüber dem 
zweitschnellsten gerät ist der BX48 beim auslesen 2 bis 3 mal 
schneller, gegenüber dem ähnlich kompakten galep-5 je nach 
Chiptechnologie sogar ganze 8 bis 50 mal schneller.

die BX48 hardware unterstützt als einziges gerät im Test die 
kommenden Chipgenerationen mit extrem niedrigen Versor-
gungsspannungen gemäß JedeC norm Jesd8-14a.01. Chips 
dieser norm müssen mit Versorgungsspannungen von 1,0 Volt 
bei einer Toleranz von maximal 100mV gespeist werden.

Weiterhin überzeugt der BX48 Batego mit seinen sehr kompakten 
abmaßen, dem eloxiertem aluminium gehäuse und durch den 
rein usB versorgten Betrieb ohne netzteil. Vorteile, die insbeson-
dere im servicebereich überzeugen.

die ansteuerungssoftware Prog-express vereint umfangreiche 
Komfortfunktionen wie z.B. die automatische erkennung von 
Chips und eine sehr einfache Bedienbarkeit. Weiterhin ist die 
Prog-express software die einzige Programmiergerätesoftware, 
die nativ unter den verschiedenen Windows Betriebssytemen von 
Windows 98se bis Windows 8 (32+64 Bit), sowie unter linux 
und mac Betriebssystemen läuft

die Chipunterstützung ist im Bereich einiger spezieller mikrocon-
troller Familien leider noch nicht so umfassend. hier wird noch 
per software update nachgebessert.

•	 schnellstes Programmiergerät im Test
•	 unterstützung von Chips bis herunter zu 0,9V
•	 netzunabhängiger Betrieb (usB versorgt)
•	 sehr kompakte Bauweise
•	 robustes gehäuse
•	 Beste ansteuerungssoftware
•	 Windows, linux und mac os support
•	 5 Jahre garantie
•	 made in germany

•	 Chipunterstützung spezieller mikrocontroller nicht so um-
fangreich wie beim BeeProg+ und superpro 5000(e).

PRO 

CONTRA 

 Link zur Detailseite 

http://www.batronix.com/versand/programmiergeraete/BX48/batego-II.html
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Conitec Galep-5
der galep-5 ist ein kompaktes Programmiergerät in einem 
hübsch anzusehendem gehäuse. das Programmiergerät kann 
ohne netzteil komplett über den usB Port oder sechs nimh-
akkus versorgt werden.

Beim galep-5 kommt erstmals ein embedded linux zum ein-
satz, dass auf dem eingebauten arm-9 Prozessor läuft. leider 
benötigt der galep-5 durch den einsatz des Betriebssystems eine 
gerätestartzeit von ca. 2 minuten, während die anderen Pro-
grammiergeräte innerhalb von 2-3 sekunden einsatzbereit sind.

die software ist einfach gehalten und man kommt nach einer 
einfindungsphase problemlos damit zurecht. leider fehlen hier 
einige Komfortfunktionen, die bei den anderen herstellern schon 
lange zum standard gehören. so fehlt z.B. die Verwendung von 
Filtertexten zur eingrenzung der Chipsuche. ohne die eingren-
zung muss die passende Chipbezeichnung aus der kompletten 
liste der unterstützten Chips herausgesucht werden. die software 
läuft auf Windows und linux Betriebsystemen.

obwohl der hersteller besonders auf die hohe geschwindigkeit 
des galep-5 hinweist, mussten wir insbesondere im speicher-
chipbereich sehr viel langsamere Programmierzeiten feststellen.

•	 netzunabhängiger Betrieb (usB versorgt oder Batterien)
•	 sehr kompakte Bauweise
•	 Windows und linux support
•	 made in germany

•	 gerätestartzeit von ca. 2 minuten
•	 langsame Programmierzeiten
•	 Keine Chipsuche in der software
•	 Praktisch keine unterstützung von nand speicherchips

PRO 

CONTRA 

 Link zur Detailseite 

http://www.batronix.com/versand/programmiergeraete/galep5/index.html
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Elnec Beeprog+ / Beeprog 2
die BeeProg+ Programmiergeräte sind schnelle Program-
miergeräte mit umfassender Chipunterstützung.

neben dem elnec BeeProg+ gibt es noch einen schnelleren 
Zwillingsbruder, den BeeProg 2. Bei diesem gerät wurde 
ein neuer FPga eingesetzt, der laut hersteller im Bereich der 
größeren Flash Chips und seriellen eeproms den BeeProg 2 um 
20 bis 70% schneller als der BeeProg+ arbeiten lässt.

die ansteuerungssoftware bietet viele optionen, ist aber leider 
etwas unübersichtlich gestaltet. die sprache der software lässt 
sich unter anderem auch in deutsch einstellen, wobei die über-
setzung aber etwas holperig ist. um missverständnisse zu ver-
meiden sollte eher die englische spracheinstellung verwendet 
werden.

die BeeProg+ und BeeProg 2 Programmiergeräte bieten als 
Besonderheit neben dem usB Port noch eine alte Parallelport 
schnittstelle. damit können auch noch sehr alte rechner (ab 
Windows 95) zur ansteuerung der geräte verwendet werden.

•	 schnelle Programmierzeiten
•	 robustes gehäuse
•	 umfassende Chipunterstützung

•	 software leider unübersichtlich
•	 deutschsprachige oberfläche missverständlich

PRO 

CONTRA 

 Link zur Detailseite 

http://www.batronix.com/versand/programmiergeraete/beeprog/beeprog+.html
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Xeltek Superpro 5000 / 5000e
die superpro 5000 und 5000e Programmiergeräte verfügen als 
Besonderheit über 144 Pintreiber und somit über deutlich mehr 
als die meisten anderen Programmiergeräte, die in der regel 48 
Pintreiber besitzen. 

der Vorteil kommt bei Programmierung von unterschiedlichen 
Bauteilen in gehäusen mit höherer Pinanzahl zum Tragen. 
Während andere Programmiergeräte für verschiedene Chiparten 
z.B.  im TsoP56 gehäuse unterschiedliche oder umsteckbare 
adapter benötigen, kommen diese Programmiergeräte mit ei-
nem TsoP56 adapter aus. 

als weitere Besonderheit bieten diese Programmiergeräte einen 
stand-alone modus für Produktionszwecke. hierbei werden die 
Programmierparameter und die zu brennenden daten am PC in 
einem Projekt zusammengefasst und auf eine CF speicherkarte 
übertragen. mit dieser speicherkarte können die superPro 
5000/5000e dann dieses Projekt beliebig oft ohne PC anschluss 
ausführen. 

die beiden modelle superPro 5000 und 5000e unterscheiden 
sich in der Bauteilunterstützung. der 5000e unterstützt keine 
nand Chips, die hardware der beiden geräte ist aber gleich.
die ansteuerungssoftware ist einfach gehalten, bietet aber nicht 
so viele optionen wie die der anderen hersteller.

•	 schnelle Programmierzeiten
•	 umfassende Chipunterstützung
•	 144 Pintreiber
•	 stand-alone Betrieb

•	 software leider nicht sonderlich komfortabel

PRO 

CONTRA 

 Link zur Detailseite 

http://www.batronix.com/versand/programmiergeraete/superpro/5000E.html
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Bauteilunterstützung
im Bereich der Bauteilunterstützung führen die BeeProg und superPro 5000 Programmiergeräte das Feld 
an. hier können auch wenig verbreitete Chips programmiert werden. allgemein bieten alle hersteller eine 
in der regel kostenlose einbindung von weiteren Chips an. hierbei müssen nur ggf. Chipmuster zu Testz-
wecken zur Verfügung gestellt und etwas geduld mitgebracht werden.

Merkmal BX48  
Batego II

galep-5 Beeprog+ Beeprog 2 Superpro 
5000(e)

uralte nmos eProm (VPP > 
15V)

nmos eProm (VPP <= 15V)

eProms, eeProms, lPC, 
Flash...

serielle eeProms     

mikrocontroller    

logikbausteine gal, etc.

nor Flash     

nand Flash

ultra low Voltage Chips (1,0V)

*1: die BX48 Batego unterstützen diverse mikrocontroller sowie einige standard gal logikbausteine. 
Weitere Bauteile können i.d.r. auf anfrage per software update eingebunden werden. die einbindung ist 
kostenlos, je nach auslastung kann es aber etwas dauern. schauen sie vor dem erwerb eines Program-
miergerätes in die liste der bereits eingebundenen Bauteile. sollten sie umgehend unterstützung für ein
bestimmtes Bauteil benötigen, sprechen sie uns bitte an.

*2: der superPro 5000e unterstützt keine nand Flash Bausteine. dieses ist eine bewusste entscheidung 
vom hersteller zur differenzierung der beiden modelle (5000/5000e). daher wird es auch keine „nach-
rüstung“ per software update für den superPro 5000e geben.

*1

*1

*2



Der Programmiergeräte Vergleichstest 2012 
Batronix    I    Lise-Meitner-Str. 1-7    I    24223 Schwentinental    |    Germany    |    www.batronix.com

Führende Programmier- und messlösungenBatronix

Geschwindigkeit
um die geschwindigkeit der Programmiergeräte objektiv miteinander vergleichen zu können, wurde alle
Programmiergeräte unter gleichen umständen getestet. alle geräte wurden am selben PC angeschlossen 
und es wurde jeweils die neueste ansteuerungssoftware verwendet. als Testdaten wurden zuvor erstellte 
dateien mit Zufallswerten in kompletter Chipgröße verwendet. die Programmiergeräte haben dieselben 
Chips mit den gleichen daten programmiert und verglichen.

Programmierzeit inklusive nachfolgendem Vergleich in sekunden für einen Chip:

Bei der Programmierung von Chips benötigt der Chip selbst einige Zeit, um ein datenwort zu setzen. Be-
sonders schnelle Programmiergeräte benötigen dann nur noch den kleineren Teil der gesamtzeit für die 
datenverarbeitung und warten die meiste Zeit auf den Chip. um die echte geschwindigkeit des Program-
miergerätes zu messen und vergleichen zu können, ist daher die auslesegeschwindigkeit aussagekräftiger. 
diese wird dann mit kommenden, noch schneller zu programmierenden Chipfamilien zum Tragen kommen.

Kategorie / Chip BX48  
Batego

galep-5 Beeprog+ Beeprog 2 Superpro 
5000(e)

Flash 8mb 
am29F800BB

6,6 s 24,0 s 12,1 s - 7,1 s

Flash 128mb 
m29W128Fh

27,5 s 441,8 s 84,2 s 38,2 s 29,1 s

sPi 32mb 
mX25l3205d

17,9 s 317,0 s 27,3 s 28,0 s 38,5 s

i²C 512kb 
24lC512

5,8 s 155,2 s 8,5 s 8,4 s 10,7 s

mC 256kb 
aT89C51rC

1,6 s 6,5 s 12,6 s 12,2 s 7,7 s

Kategorie / Chip BX48  
Batego

galep-5 Beeprog+ Beeprog 2 Superpro 
5000(e)

Flash 128mb 
m29W128Fh

2,9 s
44,1 mb/s

59,8 s
2,1 mb/s

18,8 s
6,8 mb/s

14,9 s
8,6 mb/s

7,0 s
18,3 mb/s

sPi 32mb 
mX25l3205d

3,0 s
10,7 mb/s

155,0 s
0,2 mb/s

7,9 s
4,1 mb/s

8,4 s
3,8 mb/s

7,2 s
4,4 mb/s

i²C 512kb 
24lC512

2,0 s
256 kb/s

71,9 s
7 kb/s

3,6 s
142 kb/s

3,6 s
142 kb/s

7,2 s
71 kb/s

mC 256kb 
aT89C51rC

0,28 s
914 kb/s

2,5 s
102 kb/s

1,5 s
171 kb/s

1,4 s
183 kb/s

0,67 s
382 kb/s
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Besondere Merkmale und Funktionen
Funktionen wie das splitten der daten auf mehrere Chips sowie die Verwendung von offsets und serien-
nummern bieten alle geräte. unterschiede zeigen sich besonders in den Komfortfunktionen.

Betrieb ohne Netzteil: das Programmiergerät kann ohne netzteil verwendet werden, alle Program-
mierspannungen werden intern aus der usB spannung über ladungspumpen generiert.

ultra low Voltage Support: unterstützung von Chip Versorgungsspannungen bis herunter zu 0,9 Volt
und somit bereits die kommenden 1.0 Volt Chiptechnologien gemäß JedeC norm Jesd8-14a.01.

automatische Chiperkennung: das Programmiergerät kann Chips anhand der Chip signatur au-
tomatisch erkennen. die Chipbezeichnung muss daher nicht mehr aus der liste der unterstützten Chips he-
rausgesucht und manuell eingestellt werden. Zu beachten ist hier, dass nicht alle Chips signaturen besitzen 
und somit nicht alle Chips automatisch erkannt werden können.

Multi programmer Control (gang Mode): Für die serienproduktion können mehrere Program-
miergeräte gleichzeitig von einem PC angesteuert werden. damit können mehrere Chips gleichzeitig pro-
grammiert werden.

automatischer programmierstart: im Produktionsmodus erkennt das Programmiergerät neu eing-
esetzte Chips und kann automatisch mit dem Programmierprozess starten. dadurch kann sich der an-
wender im Produktionsprozess auf das Wechseln der Chips beschränken und braucht keinerlei eingaben 
mehr tätigen.

Fernsteuerbare Software: die ansteuerungssoftware kann von Fremdanwendungen für automatisier-
ungszwecke ferngesteuert werden.

Stand-alone-Betrieb: das Programmiergerät kann ohne anschluss an einen PC verwendet werden. 
die steuerung erfolgt über ein Tastenfeld und ein display am Programmiergerät.

Merkmal BX48  
Batego

galep-5 Beeprog+ Beeprog 2 Superpro 
5000(e)

Betrieb ohne netzteil

ultra low Voltage support 

automatische Chiperkennung ( ) ( )

multi Programmer Control 

automatischer Programmierstart

Fernsteuerbare software    

stand-alone Betrieb

*1 *1

*1: die automatische Chiperkennung funktioniert bei den BeeProg Programmiergeräten nur sehr einge-
schränkt und konnte leider nicht überzeugen.
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Weitere Geräteeeigenschaften und Details

Fazit
nach dem großen Programmiergeräte-Test können wir verschiedene empfehlungen aussprechen:

Für den service Bereich und den Bereich motorsteuerungsgeräte können wir aufgrund der kompakten 
abmaße und der möglichkeit die geräte ohne netzteil zu betreiben, ganz klar den Batronix BX48 Batego 
ii und den Conitec galep-5 empfehlen. der BX48 bietet hier zudem eine sehr komfortable und zugleich 
einfache Bedienung mit Funktionen wie z.B. der automatischen erkennung von Chips.

Für labor & entwicklung, bei der es auf die unterstützung von vielen verschiedenen Chips in größeren 
gehäuseformen mit mehr als 56 Pins ankommt, können wir insbesondere die Xeltek superPro 5000(e)  
empfehlen. Wenn dieses nicht der Fall ist, sind die BX48 Batego ii und BeeProg Programmiergeräte eben-
falls sehr empfehlenswert.

Für Produktionszwecke ist insbesondere der BX48 Batego ii zu empfehlen. aufgrund der sehr hohen ge-
schwindigkeit, der möglichkeit bis zu acht Programmiergeräte zur serienproduktion von einem PC aus 
anzusteuern und dem automatischen Programmierstart eignet sich dieses gerät besonders für die massen-
programmierung. in Form der BX448 und BX848 gang Programmiergeräte gibt es vier bzw. acht sockel 
Versionen mit der BX48 Technologie in einem kompakten gerät.

Kategorie BX48  
Batego II

galep-5 Beeprog+ Beeprog 2 Superpro 
5000(e)

hersteller Batronix Conitec elnec elnec Xeltek

schnittstelle usB 2.0 hs usB 2.0 hs
usB 2.0 hs,
Parallelport

usB 2.0 hs,
Parallelport

usB 2.0 hs

Pin Treiber 48 48 48 48 144

low Voltage support ab 0,9 V 1,3 V 1,8 V 1,8 V 1,2 V

geräteabmaße [cm] 13,7 x 8,5 x 2,5 8 x 11,5 x 3,3 14 x 19,2 x 5,6 14 x 19,2 x 5,6 14,8 x 21,6 x 11,5

gerätegewicht 257 g 186 g 1100 g 1100 g 1574 g

Betriebssysteme
Windows, 

linux & maC
Windows & 

linux
Windows Windows Windows

made in... germany germany
slovak
republic

slovak
republic

China

garantiezeit 5 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre

Preis zzgl. mwst. [€] 
(stand 25.06.2012)

417,65 417,65 815,13 998,32 5000e:1007,56
5000:1343,70

Preis inkl. mwst. [€]  
(stand 25.06.2012)

497,- 497,- 970,- 1188,- 5000e:1199,-
5000:1599,-


