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RS232/485 - nur um einige zu nennen. um über 50 % auf unter 7,5 kg zu redu-

Mit unseren Netzteil-Serien HWS-PV, zieren, damit hat TDK-Lambda in dieser 

QM, HFE, Z+ und Genesys bieten wir Leistungsklasse das kompakteste und 

unter anderem bereits eine Auswahl leichteste programmierbare Netzteil am 

von Geräten für diese Anforderungen. gesamten Markt. Mit der sehr hohen 

Diesem Trend folgend, haben wir bei Funktionalität, dem Mehr an Schnittstel-

unserer neuen Geräte Serie Genesys+'" 

die Anzahl der Möglichkeiten zur Ver

netzung einer Stromversorgung zu über

geordneten Systemen mit der Anybus® 

Plattform nochmals erhöht. 

_ Stichwort Genesys+
™ 

diese nächste Generation 
programmierbarer Strom
versorgungen wurde von 
TDK-Lambda im Oktober 
vorgestellt. Was unter
scheidet die jüngste Gene
ration von der vorangegan
genen und inwiefern hebt 
diese sich von Angeboten 
Ihrer Mitbewerber ab? 

TDK-Lambda hat in den letzten 15 Jah

ren mit der bewährten Genesys Geräte

Familie viele Erfahrungen in vielfälti

gen Projekten und deren spezifischen 

len zur Anbindung an die kundenseitige 

Controller-Einheit, dem komplett neuen 

Display-Design, welches eine sehr gute 

Ablesbarkeit aus allen Blickwinkeln 

über den ganzen Temperaturbereich 

bietet und der intuitiven vereinfachten 

Menüführung, wollen wir die Anwender 

für den Einsatz von Genesys+'" bei un

zähligen Applikationen begeistern. 

_In welchen Applikatio
nen wird Genesys+

™ 

denn 
vorwiegend eingesetzt 
werden? 

Die Genesys+'" kann sowohl in norma

ler Laborumgebung sowie in industriel

ler Umgebung eingesetzt werden. Dort 

ist das Genesys+'" in der Lage, viele 

Test- und Mess-Anforderungen durch

zuführen, wie z. B. in der Bauteile- bzw. 

Baugruppen-Fertigung und im Burn-ln. 

Anforderungen gesammelt. Die daraus Weitere Gebiete sind die Automation, 

gewonnenen Erkenntnisse in einem ATE, Automotive, Aerospace, Satelliten-

schnell veränderten Markt motivierte un- Test, Solar und Batterie-Simulation, um 

sere Entwickler, nun eine neue Geräte

Generation zu entwickeln. Das Ergebnis 

spricht für sich: Die Genesys+'" Geräte

Linie bietet eine Ausgangsleistung von 

5 kW, in einer noch nie dagewesenen 

Packungsdichte von lHE in 19 Zoll (483 

mm Breite). Es gelang uns, das Gewicht 
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hier nur einige Fachgebiete zu nennen. 

_Plug & Play entwickelt 
sich zusehends zum Credo 
der produzierenden Indus
trie. Was heißt, dass vor
programmierte Tools » 

51 





Elektronik und Elektrotechnik 

und hält die Tür offen für zukünftige Weiterentwicklungen und auch 

vollkommen neue Ansätze im Bereich der Feldbussysteme. 

_Ab wann wird Genesys+™ 

am Markt verfügbar sein? 
Die ersten Geräte können ab Dezember bestellt werden. 

Ist Genesys+™ herstellerunabhängig 
mit anderen Geräten kompatibel? Herr Kluschat, herzlichen Dank 

Wenn die Frage in Richtung globaler Kommunikation und Anbin- für das informative Gespräch! 

dung in komplexe Test-Umgebung gerichtet ist, können wir sagen, 

dass die neue Geräte-Familie sowohl die Software-Protokolle der www.emea.tdk-lambda.com 

bisherigen Genesys und Z+ Gerä-

telinien versteht und im Verbund 

verschaltet werden kann. Eine 

weitere Programmiersprache ist 

SCPI, die auch von den meisten 

anderen Quellen und Messein

richtungen verstanden werden. 

Inwiefern lässt 
sich die Genesys+'"
Leistungsfähigkeit 
erweitern? 
Zur Parallelschaltung von bis zu 

vier Netzteilen bietet TDK Lambda 

sogar fertig konfektionierte Syste

me an. Diese bestehen aus einem 

voll funktionsfähigen 5-kW-Netz

teil - dem Master - welches ab 

Werk nur noch mit sogenannten 

,,Boostern" zur Leistungserwei

terung in 5-kW-Schritten skaliert 

wird. So stellt sich das neue Ge

nesys+'" nicht wie ein Einzelgerät, 

sondern als Serie mit 4 Leistungs

klassen von 5 kW bis 20 kW dar. 

_ Sicherheit spielt bei 
sämtlichen Industrie
komponenten eine 
hohe Rolle. Wie sieht 
es dahingehend bei 
Genesys+™ aus - auch 
im Falle eines evtl. 
Stromausfalles? 
Diese Geräteserie verfügt über 

zahlreiche Sicherheits- und Dia

gnose-Funktionen, um die ange

schlossene Last und von Einflüs

sen aus dem Versorgungsnetz zu 

schützen. Bei einem Stromausfall 

werden die voreingestellten Pa

rameter und Funktionen auto

matisch in einem mµ-Controller 

gespeichert und stehen bei Net

zwiederkehr dem Anwender wie

der zur Verfügung. 
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