
Die Zukunft des Lichts hat begonnen – LED-Technologie in der 
industriellen Fertigung
Nach rund 130 Jahren steht die herkömmliche Glühbirne vor dem Aus: Wegen des 
hohen Stromverbrauchs einigten sich EU-Experten in Brüssel darauf, Glühbirnen ab 
dem nächsten Jahr nach und nach vom Markt zu nehmen. Ab dem 1. Sept. 2012 soll 
es dann nur noch Energiesparlampen zu kaufen geben, die eine höhere Lebensdauer 
aufweisen. Das zeigt: Neue energiesparende Methoden bei Beleuchtungen sind 
angesagt. Neben den Energiesparlampen gehört zu den Zukunftstrends auch eine 
weitere energiesparende und zugleich effiziente Technologie: Die lichtemittierende 
Diode (LED).
Leuchtdioden verbrauchen deutlich weniger Energie als Glühbirnen. Während bei einer 
Glühlampe nur 5 Prozent der thermisch erzeugten Strahlung in sichtbares Licht umgesetzt 
werden und 95 Prozent als Wärme verloren gehen, wandelt die aus einem Festkörper 
bestehende Leuchtdiode wesentlich mehr Energie in Licht um. 
 
Großes Energiesparpotenzial bei LEDs
LEDs erzeugen das Licht in einem Halbleiter: Strom wird hier direkt in Licht umgewandelt. 
Dadurch bieten LEDs ein großes Energiesparpotenzial. Sie verfügen über eine extrem hohe 
Lebensdauer, sind unempfindlicher gegen Stöße und sehr flexibel einsetzbar. Auf Grund 
dieser Eigenschaften haben die Leuchtdioden viele Anwendungsbereiche erobert, etwa als 
Hintergrundbeleuchtung, als Leuchtreklame und Lichtquelle in Fahrrad- und 
Taschenlampen. Erhebliche wirtschaftliche Bedeutung haben LED-Systeme in den 
Bereichen Verkehrssignaltechnik, Automobilbeleuchtung und LCD-Hinterleuchtung. 
 
LEDs härten Klebstoffe aus
Auch in der industriellen Fertigung und Produktion sind LEDs auf dem Vormarsch: Etwa 
wenn es um die Aushärtung von lichthärtenden Klebstoffen geht. Innovative LED-
Aushärtelampen sorgen hier für die klebstoffspezifische Aushärtung und haben eine 
wesentliche höhere Lebensdauer als klassische Entladungslampen. 
Zu den weiteren Vorteilen gehören die stabile Intensität und das 
angepasste schmale Emissionsspektrum, womit der Klebstoff 
optimal ausgehärtet wird. Ihre lange Lebensdauer, Schaltbarkeit 
sowie der geringe Stromverbrauch machen sie zu einer 
kostengünstigen Alternative. Während bei herkömmlichen 
Quecksilber-Entladungslampen die Lebensdauer der Brenner auf 
etwa 1 000 Stunden begrenzt ist und daher immense Folgekosten 
auftreten können, liegt die typische Lebensdauer einer LED bei über 
20 000 Stunden. Die Beleuchtung muss nur dann eingeschaltet 
werden, wenn eine Klebstelle ausgehärtet werden soll. Delo hat ein 
spezielles Kühlsystem entwickelt, das dafür sorgt, dass sich am 
LED-Chip innerhalb von 0,1 s eine konstant niedrige Temperatur 
einstellt. 
Damit ist sichergestellt, dass sowohl im getakteten Modus wie auch 
im Dauerbetrieb immer eine reproduzierbare Lichtintensität 
verfügbar ist. 

LED-Aushärtungslampe 
Delolux 80

 
Auswahl der Lampe entscheidend
„Fällt die Entscheidung auf lichthärtende Klebstoffe im Fertigungsprozess, ist die Auswahl 
der geeigneten Lampe entscheidend“, sagt Martin Böttcher, Produktmanager bei Delo 
Industrie Klebstoffe und Gerätespezialist: „Die jeweilige Anwendung ist entscheidend, denn 
eine LED-Lampe ist wie ein Maßanzug, der optimal sitzen muss.“ Es stehen beispielsweise 
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Flächenstrahler mit großer Strahlungsaustrittsfläche für größere Bauteile sowie Punktstrahler 
für die Belichtung kleinerer Klebstellen zur Verfügung. Die verschiedenen Wellenlängen der 
Lampensysteme beeinflussen wiederum die Parameter für die Klebstoffaushärtung. Ein 
Spektrum von 365 nm ist für schnelle Fixierungen geeignet. Belichtungszeiten von deutlich 
unter einer Sekunde sind damit realisierbar. Einsatzfälle sind etwa Spulendrahtfixierungen, 
die Sicherung der Position von individuell justierten Bauelementen (z. B. optische 
Anwendungen) sowie die flächige Aushärtung von relativ dünnen Klebestellen mit mehreren 
Quadratmillimetern Ausdehnung (Vergüsse, Beschichtungen). Ein weiteres Segment sind 
Glasverklebungen. 
Lampen mit einer Wellenlänge von 400 nm sind für die schnelle Klebstoffaushärtung in 
Schichtdicken bis zu mehreren Millimetern geeignet. Dies reicht von kleineren Vergüssen 
und Gehäuseabdichtungen bis hin zu Anwendungen, bei denen ein Kunststoffbauteil 
durchstrahlt werden muss, um den Klebstoff zu belichten. Ideal also für alle Anwendungen, 
in denen Klebstoff teilweise in Gehäuse kapilliert und dennoch zuverlässig aushärten soll 
oder die Klebschichtdicke variiert, z. B. beim Abdichten von Pins an Schaltern oder Relais. 
Aktuell hat Delo sein Lampenportfolio stark erweitert und neue LED-Geräte – sowohl 
Flächen- als auch Punktstrahler – mit höherer Intensität entwickelt. 
Stefan Schindlbeck, der in der Geräteentwicklung die Lampen zur Serienreife gebracht hat, 
sagt „Kurze Taktzeiten und schnelle zuverlässige Serienprozesse sind mit unseren neuen 
Lampen kein Problem“. Sein besonderer Stolz: Die Delolux 80/365 nm mit einer Intensität 
von >1 000 mW/cm². „Diese Lampenfamilie zeichnet sich durch den „Coldguide“ aus, einen 
speziell geformten Lampenkopf sowie eine Bündelung der Versorgung des Lampenkopfs mit 
Strom, elektrischen Signalen und Leitungen für eine geschlossene Flüssigkeitskühlung.“ 
 
Flüssiggekühlte LED-Module
LEDs benötigen zum optimalen Betrieb eine konstante Temperatur. Ihre Intensität und 
Lebensdauer nehmen mit steigender Temperatur stark ab, weshalb entweder eine Luft- oder 
Wasserkühlung notwendig ist. Die Dioden der DELOLUX 80 werden wegen der hohen 
Leistungsdichte über einen geschlossenen und überwachten Wasserkreislauf gekühlt. Dies 
ermöglicht eine deutlich höhere Lebensdauer und eine stabile Intensität. Nur bei konstanter 
Temperatur ist auch eine gleichmäßige Intensität gewährleistet: Bei der DELOLUX 80 stellt 
sich diese auf Grund der neuartigen Flüssigkeitskühlung bereits nach ca. 0,1 Sekunden ein. 
Damit wird auch bei ständigem Ein- und Ausschalten im Fertigungsbetrieb der 
Prozessparameter Intensität konstant gehalten und zwar unabhängig davon, wie lange die 
Pause vor dem Einschalten war. 
Ein weiterer Vorteil des „Coldguide“: Der Lampenkopf ist so kompakt gehalten, dass er nur 
unwesentlich größer ist als die Leuchtfläche selbst: Damit kann die Delolux 80 auch unter 
engsten Einbaubedingungen in die Fertigungsanlage integriert werden. Sollte einmal in einer 
Anlage kein Platz mehr für eine permanente, fixe Montage des LED-Kopfes existieren, dann 
lässt sich dieser auf Grund seiner flexiblen und robusten Versorgungsleitung auch im 
einzelnen Fertigungstakt zustellen. Somit ist die Lampe auch für Änderungen oder eine 
nachträgliche Integration in die Fertigungszelle bestens geeignet. 
 
 
Punktgenaue Aushärtung
Weitere neue Geräteentwicklungen werden den unterschiedlichsten Kundenbedürfnissen 
gerecht: So eignet sich etwa die Höchstleistungs-Punktquelle Delolux 50 für eine sehr 
schnelle Klebstoffaushärtung. 



LED-Punktlichtquelle Delolux 50
Hier können bis zu 4 mögliche LED-Köpfe an das Basisgerät angesteckt werden. „Diese 
Lampe ist ideal für die schnelle Aushärtung kleiner Tropfen UV-härtender Klebstoffe und für 
die flexible Belichtung mehrerer Klebestellen“ erläutert Stefan Schindlbeck. Da die LED-
Köpfe sehr klein sind, können sie entsprechend einfach in die Produktionsanlage integriert 
werden. Möglich sind hohe Intensitäten bis zu 12 000 mW/cm². 
 
 
Delolux 50 und Delolux 80 im Vergleich 
 
Verhältnis Lampenkopf – Beleuchtungsfläche 
 

 
 
Links Linse A, rechts Linse C: Der kleine Lampenkopf der Delolux 50 eignet sich 
hervorragend für kleine Beleuchtungsflächen 
 

 
 
Links Delolux 80/365, rechts Delolux 80/400 und 460, Optimales Verhältnis 
Lampenkopfgröße zu Beleuchtungsfläche 
 
 



 
 
 
 
Nachgefragt 

 
Martin Böttcher, 
Produktmanager 

„Wir entwickeln Lampen und Klebstoffe immer parallel, so 
dass beide optimal aufeinander angepasst sind und somit 
die Eigenschaften der ausgehärteten Klebstoffe 
prozesssicher erreicht werden“, sagt Martin Böttcher. „In 
einem Fall konnte ein Kunde zwei hintereinander 
angeordnete Belichtungsstationen mit herkömmlichen 
Lichtleiterlampen durch eine Delolux 80/365 ersetzen. Das 
auf den Klebstoff angepasste schmale Emissionsspektrum 
kann fast vollständig vom Photoinitiator im Klebstoff 
absorbiert werden und so in kürzester Zeit den Klebstoff 
vollständig aushärten.“ 

 
 
Info: www.delo.com 
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