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Mit HeatPipes braucht Tagan keine Sommerpause! 
Ahrensburg im Juli 2010:  

Nach langer, intensiver Entwicklungszeit ist es endlich soweit: PipeRockIII heißt die neue, modulare Netz-
teil-Serie von Tagan, die ab Mitte August im Fachhandel erhältlich sein wird. Die ersten Exemplare mit einer 
Leistung von 700 Watt sind bereits im Lager eingetroffen, später wird die Serie mit 800, 900 und 1000 Watt-
Modellen ergänzt.  

Die brandneuen, den 80Plus® Silber-Anforderungen entsprechenden Stromversorger sind mit einer neuarti-
gen HeatPipe-Technologie ausgestattet, welche die Systemkühlung enorm verbessert. Die HeatPipes führen 
die Wärme von den Spannungswandlern weg und leiten sie direkt auf die im Luftstrom sitzenden Kühl-
Lamellen. Dadurch wird der große 13,5 cm-Lüfter stark entlastet, kann sich entsprechend langsam drehen 
und verursacht kaum Geräusche. Auch sommerliche Temperaturen können den Lüfter nicht aus der Ruhe 
bringen. Zusätzlich kann sich der Käufer über eine sehr lange Lebensdauer des Netzteiles und der weniger 
gestressten Einzelteile freuen.  

Vier unabhängige +12V-Leitungen versorgen die angeschlossenen Komponenten unabhängig voneinander 
und stabilisieren damit das System. Die Netzteile arbeiten mit einem Wirkungsgrad von mehr als 85% äu-
ßerst effizient. Wärmeverluste werden somit minimiert und es wird deutlich weniger Strom benötigt - das 
schont den Geldbeutel und die Umwelt. Alle Modelle der PipeRockIII-Serie entsprechen schon den neuen 
EuP-Anforderungen und arbeiten auch im Standby-Betrieb ökologisch.  

Insgesamt sind 15 Anschlüsse für Peripheriegeräte verfügbar. Die nötigen PCI-Express-Anschlüsse unter-
stützen aktuelle Grafikkarten sowie Crossfire- und SLI-Kombinationen. Praktische Flachbandkabel mit ver-
wechslungssicheren, modularen Steckern machen eine saubere Kabel-Verlegung zum Kinderspiel. Außer-
dem sorgen sie für Ordnung und effektivieren den Luftstrom im Gehäuse zur besseren Kühlung der Bauteile.  

Selbstverständlich wurden in die Netzteile Schutzschaltungen gegen Überspannungen, Kurzschlüsse und zu 
hohe Ströme integriert, um die wertvollen Komponenten zu schützen.  

Die PipeRockIII-Netzteile werden in einer attraktiven Verkaufsverpackung ausgeliefert. Sie werden exklusiv 
über die MaxPoint Handelsgesellschaft mbH vermarktet. Das TG700-BZIII wird für den empfohlenen End-
kundenpreis von 129 € ab angeboten.  

 

Über MaxPoint Handelsgesellschaft mbH 

MaxPoint ist ein führender international operierender Hersteller und Importeur von innovativer IT-Peripherie 
und LED-Leuchtmitteln mit Hauptgeschäftsstelle in Ahrensburg nahe Hamburg. Gegründet 1993 erregte die 
Firma wiederholt Aufmerksamkeit durch wegweisende neue Produktentwicklungen und Awards. Derzeit 
besteht die MaxPoint Gruppe aus mehreren Bereichen, die sich unabhängig und eigenständig voneinander 
auf ihren speziellen Abnehmerkreis konzentrieren, jedoch ein insgesamt abgestimmtes Portfolio anbieten. 
Die wichtigsten Marken sind Tagan, Silver Power, Aplus, RackMax und KeySonic. 

 

 


