
Energie sparen ist angesagt

Q eit vielen Jahren ist die LED-Technologie

rJ als energiesparendes Verfahren bekannt -
auch zur Härtung von UV-Lacken. Doch in der

Holz- und Möbelindustrie hat sie sich noch

nicht durchgesetzt. Durch die gestiegenen

Energiepreise lohnt es sich jetzt, das Thema

auf die Tagesordnung zu setzen. Viele Lack-

formulierungen von Hesse-Lignal zum Beispiel

f unktionieren bereits mit der LED-Technologie,

sowohl bei den UV-Walzlacken als auch bei

,, Hydro "-UV-Produkten.

Das gilt für pigmentierte wie auch farblose

Lacke. Eine Einschränkung gibt es: lm End-

lackbereich werden noch herkömmliche

Strahler benötigt. Je nach Anlagenkonfigura-

tion könnten aber etliche UV-Strahler gegen

die modernen LED-Strahler ersetzt werden,

zum Beispiel bei der Härtung von Grundierun-

gen oder zum Angelieren. Es ist auch häufig

möglich, Kombinationen von mehreren Strah-

lern durch einen LED-Strahler zu ersetzen.

Wie hoch die Energie-Einsparungen ausfallen,

kommt auf die Begebenheiten vor Ort an. All-

gemein geht man bei Hesse von Einsparun-

gen in Höhe von 60 bis 75 Prozent aus.

Hesse-Lignal, D-59075 Hamm

www.hesse.de

Hesse-Lignal: Viele Lacke funktionieren mit LED-Technologie

Saueressig: Maximale Umsetzung kundenspezifischer Designs

Durch die LED-Tech-

nologie sind Einspa-
rungen von 50 bis
75 Prozent möglich

Der Laser macht's möglich
l\ /[ it dem ..Cellaxv V5 XL"-Laser von Hetl

IVI cr..urr.. systeÄs setzt Saueressig Sur-

faces aus Mönchengladbach jetzt auf die

neueste Technologie im Bereich der Laser-Di-

rektgravur. Und das in Ergänzung zu den vom

Unternehmen bereits eingesetzten hochmo-

dernen Scan-Technologien sowie diversen

Gravur- und Beschichtungsver-fahren, die alle-

samt darauf abzielen, dem Endprodukt den

vom leweiligen Kunden gewünschten, beson-

deren Look zu verleihen.

lm Continuous-Wave-Verfahren, das gänz-

lich ohne ein Materialaufschieben auskommt,

erzeugt der Laser hochpräzise Gravuren feins-

ter lvluster und sorgt damit für die maximale

Umsetzung individueller kundenspezifischer

Designs. Die neue Technologie ermöglicht ei-

ne ganze Reihe außergewöhnlicher Oberflä-

chen: Von matt bis glänzend, dabei leicht zu

reinigen, mit Soft-Touch-Effekt, Finger-Print-

Resistance oder hydrophoben Eigenschaften

bis hin zu diffraktiven lvlustern sind alle Optio-

nen denk- und realisierbar.

Saueressig, D-41 068 Mönchengladbach
www.saueressi g. com/s ur{aces

Saueressig Surfaces
nutzt zur Umsetzung
au ßergewöhnlicher
Designs die neueste
Lasertechnologie
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