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e mehr UV-LED-Chips verbaut
werden, umso höher ist die Leis -

tung bei der Härtung. Allerdings
steht in der Praxis meist wenig Platz
zur Verfügung. Die Herausforderung
ist also, möglichst viel UV-Output auf
kleinster Fläche bei geringer Wärme -
entwicklung zu generieren. 
Bei der neuen UV-LED-Lösung Sem-
ray werden leistungsfördernde Kühl-
systeme sowie Mikro-Optiken einge-
baut, die die UV-Strahlung bündeln
und das Streulicht auf ein Minimum
reduziert. Auf diese Weise kommt bis
zu 30% mehr UV-Energie auf dem
Produkt an. Das Ergebnis ist ein
hoher und konstanter UV-Output, der
den Härtungsprozess optimiert und
auch bei höheren Abständen zum zu
härtenden Material oder bei schnel-
leren Produktionsgeschwindigkeiten
optimale Resultate liefert. 
Herkömmliche UV-LED-Systeme sind
üblicherweise fest in Produktionssys -
temen installiert. Für Reinigung und
Wartung muss oft das ganze System
ausgebaut werden. Semray löst die-
ses Problem durch die Plug&Play-
Technologie. Das Wechseln der UV-
LED-Segmente erfolgt werkzeugfrei,
ohne dass Daten- oder Stromkabel
gelöst werden müssen. Ausfallzeiten
werden dadurch minimiert. Das spart
Zeit, erhöht die Produktivität und
macht die Integration des Systems in
die Anlage einfacher. Das Austau-
schen der Segmente sowie der LED-
Chips ermöglicht es darüber hinaus,

das System mit geringerem Investiti-
onsaufwand auf dem aktuellsten
Tech nologiestand zu halten oder die
UV-Wellenlänge zu wechseln.

UV-LED-Modulproduktion 

Hergestellt wird Semray in der kürz-
lich eröffneten Produktionsanlage
am Heraeus Hauptsitz in Hanau, der
modernsten UV-LED-Modulproduk-
tion Europas. Die Produktion wurde
nach den neuesten Lean- und Quali-
tätsstandards entworfen, einschließ-
lich Reinraumtechnologie. Hochleis -
tungs-LED-Felder können nach Kun-
denanforderungen hergestellt wer-
den. Für eine hohe und gleichblei-
bende Qualität der Produkte werden
über den gesamten, vollautomati-

schen Herstellungsprozess hinweg
kontinuierlich KPIs gesammelt und
Kontrollen durchgeführt.
Herzstück der Fertigung ist ein soge-
nannter Golddrahtbonder. Er reali-
siert die außergewöhnlich robuste
elektrische Kontaktierung der LED-
Chips, die selbst Industriestandards
übertrifft. Mit der angepassten Infra-
struktur und dem COB-Fertigungs-
band (Chip-on-Board) wird ein hohes
Produktionsvolumen realisiert. 

Spezielle Lichtquellen 

Der Technologiekonzern Heraeus mit
Sitz in Hanau ist ein 1851 gegründe-
tes und heute weltweit agierendes
Familienunternehmen. 2016 erzielte
Heraeus mit 12.400 Mitarbeitern in

mehr als 100 Standorten in 38 Län-
dern einen Umsatz von 21,5 Mrd. €.
Ohne den Bereich Edelmetalle wird
ein Umsatz von 2,0 Mrd. € erwirt-
schaftet. 
Die Heraeus Noblelight GmbH ge-
hört zu den führenden Herstellern
von Speziallichtquellen und -syste-
men. Heraeus Noblelight beschäftigt
rund 700 Mitarbeiter, entwickelt, fer-
tigt und vertreibt Infrarot- und UV-
Strahler, -Systeme und Lösungen für
Anwendungen in der industriellen
Produktion, Umweltschutz, Medizin,
Kosmetik und analytischen Messver-
fahren.

V www.heraeus-noblelight.com

HERAEUS NOBLELIGHT
ENERGIE BEI UV-LEDs GEBÜNDELT

Heraeus Noblelight hat für indus trielle Aushärtungsprozesse das UV-LED-System Semray entwickelt, das bis zu 

30% schnellere Härtungszeiten bieten soll. Es wird in Hanau auf einer ebenso neuen Produktionsanlage hergestellt.

Die hochmoderne Anlage für die Fertigung von UV-LED-Modulen liefert qualitativ hochwertige und maßgeschnei-

derte Lösungen für industrielle Härtungsanwendungen. 

Von KLAUS-PETER NICOLAY

J

Der Golddrahtbonder ist das Herzstück der neuen Produktionsanlage für UV-LED-Module bei Heraeus Noblelight. Er reali-
siert eine robuste, elektrische Kontaktierung der LED-Chips (Bild: Heraeus Noblelight GmbH). 
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