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Flash memory-based embedded systems
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Spansion is a global leader in Flash memory-based embedded systems solutions at the
heart of electronic systems, connecting, controlling, storing and powering everything that
is enriching people’s daily lives.
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und sich selbst so steuern, dass zum
Beispiel möglichst wenig Energie
verbraucht wird. In vielen Bereichen
ist eine derartig smarte Gebäude
automation heute schon Realität und
kann sogar als Vorbild für das Internet
der Dinge dienen.
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