
Eigenschaften

• Hochleistungsstrahler

• Bogenlängen von  
50 mm - 3000 mm 

• Leistung bis zu 60 kW

UV-Strahler Vorteile

• lange Lebensdauer

• kundenspezifische  
Ausführungen 



Höchste Qualität

Die speziell für Hönle entwickelten Produktionsanlagen und 
optimierten Verfahrenstechniken setzen bei Qualität und 
Technik unserer UV-Strahler neue Maßstäbe. 

Eingebauter Filter

Auf Wunsch fertigen wir unsere Strahler aus einem speziel-
len Quarz, das kurzwellige UVC-Strahlung ausfiltert und die 
Bildung von Ozon reduziert bzw. völlig unterbindet. 

Leistung und Länge

Serienmäßig fertigen wir 
Strahler von 50 bis 3000 
mm Bogenlänge mit  einer 
Leistung von bis zu 60 kW. 
Alle Strahler und UV-Trock-
nungsanlagen können an 
50 bzw. 60 Hz getestet und 
an das jeweilige Stromnetz 
angepasst werden.

UV Strahler

Made by Hönle

Eine eigene Strahlerproduktion ermöglicht es, besser auf 
Kundenbedürfnisse einzugehen. Hand in Hand mit der Ent-
wicklung von UV-Trocknern eröffnen sich somit ganz neue 
technische Möglichkeiten, die Ihnen zugute kommen.

Strahlerspektren

Unsere UV-Strahler bieten eine hervorragende Leistungsaus-
beute bei verbessertem Langzeitverhalten. Neben Strahlern 
mit den gängigen Standardspektren entwickeln wir für 
unsere Kunden auch anwendungsspezifische Sonderspek-
tren, mit denen sich neue Verfahren entwickeln und her-
kömmliche Prozesse optimieren lassen.

Neben Standardspektren 
sind auch diverse Sonders-
pektren erhätlich.

Spektrum / spectrum GA (Gallium / gallium) 100 W/cm

Spektrum / spectrum FE (Eisen / Iron) 100 W/cmSpektrum / spectrum Hg (Quecksilber / Mercury) 100 W/cm

Wellenlänge / wavelength [nm]

Wellenlänge / wavelength [nm] Wellenlänge / wavelength [nm]
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Entsorgung

Gebrauchte Strahler schicken Sie einfach in transportsiche-
rer Verpackung an Aladin zurück.  Wir entsorgen diese fach-
gerecht gegen einen geringen Kostenanteil.

UV Strahler

Aladin GmbH UV-Strahlerproduktion, Am Eckfeld 10, 83543 Rott am Inn, Germany 
Telefon: +49 8039 90 86 70, Fax: +49 8039 90 86 7499. www.aladin-uv.de

Alle technischen und prozessrelevanten Angaben sind von der Anwendung abhängig und können von den hier  
angegebenen Daten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. © Copyright Aladin GmbH. Stand 01/16.
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