


Effektiver Schutz gegen Ablagerungen im Gerät: Der aufschnappbare Luftfilter verhindert. 
dass mit dem Luftstrom Fremdstoffe in das Gerät eindringen. (Bilder: TDK Lambda) 

Intern arbeitet die Stromversorgung mit hoch
präzisen A/D- und DIA-Wandlern mit 16 bit 
Auflösung. Diese ermöglichen hervorragende 
Regeleigenschaften in allen Betriebsarten und 
schnelle Signalverläufe über den Arbiträrge
nerator. So kann das neue Genesys+ dynami
sche Stromänderungen etwa 10-mal schneller 

·,regeln als sein Vorgänger Genesys. Für noch
,:111spruchsvollere Kurven, etwa im Bereich Au
tomotive, wird es zukünftig spezielle Lösungen 
mit reduzierter Ausgangskapazität geben. 

Zum Thema Anbindung der Stromversorgung 
in die Prozesssteuerung des ATE-Systems muss 
sich der Anwender vor dem Kauf nicht mehr 
festlegen. Das Genesys+ hält für die in den 
letzten Jahren sprunghaft gestiegene Anzahl 
unterschiedlicher Feldbussystemen alle Mög
lichkeiten offen. Neben der weit verbreiteten 
seriellen RS-232/RS-485-Schnittstelle kommt 
jedes Gerät bereits im Standard zusätzlich mit 
USB, LAN und einer isolierten Analogschnitt
stelle. Einzig die seit Jahrzehnten eingesetzte 
IEEE-Schnittstelle ist noch als Option zu or
dern. Darüber hinaus setzt das neue Genesys:t 
nun auf die Anybus-Plattform. Diese bildet die 
,.. :is für vielfältige weitere Bussysteme wie 
l:tnerCAT, Profibus, CAN oder auch MOD-Bus 
TCP und hält die Tür offen für zukünftige Wei
terentwicklungen und auch vollkommen neue 
Ansätze im Bereich der Feldbussysteme. 

Neben den Schnittstellen bietet ein mitgelie
fertes Softwarepaket weiteren Komfort für die 
Einbindung in verschiedene Netzwerke. Neben 
VI-Treibern für LabView gehört ein eigenstän
diges grafisches User-Interface für Windows

Leistungserweiterung mit Booster. 

und ein Waveform-Profile-Generator für den 
Arbiträrgenerator zum Lieferumfang. Die Syn
tax der Programmierung ist kompatibel zu den 
Baureihen Genesys und Z+, sodass problemlos 
das gesamte Spektrum an Laborstromversor
gungen von TDK Lambda innerhalb von Syste
men kombinierbar ist. 

Um den Anbietern von ATE-Systemen eine 
möglichst komfortable Stromversorgung an die 
Hand zu geben, haben sich die Entwickler ei
nige Neuerungen einfallen lassen. So sorgt 
eine last- und temperaturabhängige Regelung 
der Lüfter für eine angenehme Geräuschkulis
se. Über die Auswertung beider Parameter wird 
der Luftdurchsatz auf das notwendige Maß 
geregelt, ohne unmittelbar jeder Laständerung 
zu folgen. So werden abrupte Drehzahlsprün
ge der Lüfter vermieden - ein enorm wichtiger 
Aspekt insbesondere für Laboranwendungen 
mit langsamen dynamischen Laständerungen 
etwas unterhalb ein Hertz. 

Für den Einsatz der Stromversorgung in Be
reichen mit starker Belastung durch Staub 
oder andere Partikel wurde eine einfache, aber 
wirkungsvolle Lösung gefunden. längst nicht 
jeder Anwender platziert seine Stromversor
gung hier immer in einem geschlossenen 
Schrank mit Wärmetauscher. Das Genesys+ 
lässt sich nun einfach, aber effektiv über auf
schnappbare Filtereinsätze für die Gerätefront 
gegen Ausfälle durch das Einsaugen von even
tuell leitfähigen Verschmutzungen schützen. 
Für Anlagen, in denen eine Bedienmöglichkeit 
der Stromversorgung über die Frontplatte 
nicht erforderlich oder sogar ausdrücklich un-

Ab Werk lässt sich die Leistung jedes Genesys+ in 5-kW-Schritten bis auf 20 kW (4HE) ausbauen. 
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Genesys+-Version ohne Bedien-/Anzeigenelemente zur Steuerung ausschließlich über die Schnittstellen 

erwünscht ist, gibt es das Genesys+ in einer 
Variante ohne Bedien- und Anzeigeelemente. 
Was nicht vorhanden ist, kann niemanden 
zum Rum probieren animieren - ein Aspekt, zu 
dem wohl jeder Anbieter komplexer Testsys
teme eine Anekdote aus der Vergangenheit 
beisteuern könnte. Diese Geräte lassen sich 
ausschließlich über eine der Schnittstellen von 
der zentralen Steuereinheit des Gesamtsys
tems aus ansprechen. 

Ein absolutes Highlight ist die simple Parallel
Schaltbarkeit der neuen Genesys+. Vorbei sind 
die Zeiten, in denen die Geräte hierzu über DIP
Schalter, Gerätemenüs oder Software konfigu-

riert werden mussten. Zur Parallelschaltung 
werden die Geräte einfach über ein Datenkabel 
miteinander verbunden; die Konfiguration er
folgt dann automatisch. Auf diese Weise über
nimmt der Master alle Bedienfunktionen und 
zeigt auf seinem Display die Summenwerte der 
Parallelschaltung an. Auch die Sollwertvorga
ben und das Rücklesen von Messwerten erfol
gen in Summe für die gesamte Einheit aus
schließlich über den Master. 

Zur Parallelschaltung von bis zu vier Netztei
len bietet TDK Lambda sogar fertig konfekti
onierte Systeme an. Diese bestehen aus einem 
voll funktionsfähigen 5-kW-Netzteil - dem 

Master-, welches ab Werk nur noch mit so
genannten Boostern zur Leistungserweiterung 
in 5-kW-Schritten skaliert wird. So stellt sich 
das neue Genesys+ nicht wie ein Einzelgerät, 
sondern als Serie mit vier Leistungsklassen von 
5 bis 20 kW dar. 

An einem kleinen Bruder für den Leistungsbe
reich unterhalb 5 kW wird bei TDK Lambda be
reits gearbeitet und auch die Palette der Aus
gangsspannungen hat mit den aktuellen 600 V 
noch nicht das Maximum erreicht. Für spezifi
sche Anforderungen aus den Bereichen Aut, 
motive oder Laser werden in absehbarer 2.-.,. 
angepasste Lösungen folgen. (eg) • 
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