
Kontrolle und Steuerung 
von UV-Härteprozessen 
Bei der Aushärtung mittels UV-Licht können Abweichungen in der Systemleistung zu Fehlern 
führen. Mit dem richtigen UV-Lichtmessgerät lassen sich Routinemessungen vornehmen und die 
Härtungsanwendungen absichern.

Bei der Überwachung eines Produktions-
prozesses mit UV-Härtung ist es wich-
tig, diesen zu validieren, damit der Pro-
zess mit den spezifischen Anforderun-
gen arbeitet. Eine zu große Abweichung 
in der Systemleistung kann schwerwie-
gende Folgen haben. Um höchste Qualität 
zu gewährleisten und Ausfälle zu mini-
mieren, nehmen viele Unternehmen Rou-
tinemessungen der UV-Lichtleistung ih-
res Systems vor.
Bei der Auswahl von Radiometern ist häu-
fig eine Akkreditierung für Produkte und 

Komponenten erforderlich, die unter an-
derem in der Medizin-, Automobil- und 
Luftfahrtindustrie eingesetzt werden. In 
diesem Fall sollten nur UV-Radiometer 
ausgewählt werden, die zum Beispiel mit 
einem nach ISO17025 akkreditierten Kali-
brierungszertifikat und NIST-Rückverfolg-
barkeit angegeben sind.
Aushärtungsprozesse auf Förderbändern 
und in UV-Kammern erfordern im Ver-
gleich zu einem entfernten Sensor, dass 
der Belichtungsmesser selbst dem UV-
Licht ausgesetzt ist. In diesem Fall wird 

ein Messgerät benötigt, das der Intensität 
des UV-Lichts und in vielen Fällen dem 
Temperaturanstieg während der UV-Belas-
tung standhält. Ein Messgerät mit Kunst-
stoffgehäuse und belichtetem Display wä-
re zum Beispiel nicht in der Lage, unter 
UV-Lampen längere Zeit zu arbeiten. 

Geeignetes Messsystem wählen

Die Design-Vielfalt von Fotoinitiatoren 
und Lichtquellen erschwert die Entwick-
lung eines Messsystems für den univer-
sellen Einsatz über Plattformen hinweg. 
Um das richtige Messgerät für die jeweili-
ge Anwendung auszuwählen, muss über-
prüft werden, welche Funktionen das 
Messgerät zum Sicherstellen einer kor-
rekten Aushärtung haben sollte. 
Ein UV-Meter wird auch als Radiometer, 
Optometer oder Lichtmesser bezeichnet. 
Es ist ein Werkzeug, das in der Lage ist, 
die absolute (kalibrierte) Menge an Licht-
leistung innerhalb eines bestimmten Ab-
schnitts des elektromagnetischen Spek-
trums zu messen. Die Anpassung des 
UV-Spektrums an ein Radiometer ist ei-
ne Herausforderung, da in diesem Bereich 
nur eine begrenzte Auswahl an Sensor- 
und Filtermaterialien mit geringer Ab-
sorption und stabilen physikalischen Ei-
genschaften zur Verfügung stehen, die ei-
ner längeren und größeren UV-Belastung 
standhalten. 
Ein idealer UV-Sensor würde über das 
spezifische Spektrum, das die Aushär-
tung bewirkt, eine flache und gleichmä-
ßige Reaktion aufweisen und alle ande-
ren Wellenlängen blockieren. Die meisten 
UV-Sensoren weisen jedoch eine niedri-
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Das UV-Lichtmessgerät läuft während des Prozesses auf dem Förderband mit und muss daher 
der UV-Belastung standhalten. 
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ge und unterschiedliche Empfindlich-
keit über den UV-Bereich hinweg auf. Da-
her kann die Sicherstellung der richtigen 
Wellenlängenauswahl eines Messgerätes 
schwierig sein.

Die richtige Wellenlänge finden

Der erste Schritt besteht darin, zu be-
stimmen, welche Wellenlängen die Lam-
pe emittiert. Als nächstes ist es wichtig 
zu wissen, welche dieser emittierten Wel-
lenlängen tatsächlich die Aushärtung be-
wirken.
Die Reaktion der Photoinitiatoren auf UV-
Licht steht in direktem Zusammenhang 
mit ihrer Absorption. Zudem ist die Reak-
tion wellenlängenselektiv. Für eine effek-
tive Aushärtung muss die Wellenlänge der 
Lichtquelle dem Absorptionsspitzenwert 
der Photoinitiatoren entsprechen, der je 
nach Produkt und Anwendung zwischen 
200 und 450 Nanometern liegen kann. 
Bei dünneren Oberflächenanwendungen 
werden oft kurze Wellenlängen gewählt, 
um schnellere Durchsatzgeschwindigkei-
ten zu ermöglichen. Längere Wellenlän-
gen werden in das Substrat absorbiert und 
bieten eine größere Tiefenwirkung bei di-
ckeren Materialien.
Wie der Photoinitiator hat auch der UV-
Sensor des Messgerätes eine feste Emp-
findlichkeitsreaktion auf das Licht. Es 
ist wichtig, ein Messsystem auszuwäh-
len, das sowohl der spektralen Leistung 
der UV-Quelle als auch der Reaktion der 
Photoinitiatoren auf UV-Licht entspricht. 
Wenn ein Photoinitiator mit einer Spezi-
fikation für UVA (315 bis 390 Nanometer) 
ausgehärtet werden soll, sollte auch das 
Messgerät in diesem Wellenlängenbereich 
empfindlich sein.

Integrierte Bestrahlungsstärke als 
kritische Größe 

Bei den UV-Aushärtungsprozessen wer-
den folgende physikalische Einheiten zum 
Vergleich der jeweiligen Anwendungen 
und Messungen verwendet: Die Bestrah-
lungsstärke wird in W/cm2 (Watt pro Qua-

dratzentimeter) und die Dosis oder Expo-
sition in J/cm2 (Joules pro Quadratzenti-
meter) angegeben. Es ist wichtig, dass das 
ausgewählte UV-Messgerät sowohl die mi-
nimalen als auch die maximalen Anforde-
rungen an die Bestrahlungsstärke und Do-
sierung erfüllen kann.
Die Bestrahlungsstärke ist die Menge an 
Licht, die auf eine Oberfläche trifft. Sie 
wird auch als die Intensität des UV-Lichts 
bezeichnet. Eine höhere UV-Intensität ist 
bei dickeren Substraten oft wesentlich, um 
sicherzustellen, dass die Leistung tief ge-
nug eindringen kann, um eine vollstän-
dige Aushärtung zu ermöglichen. Län-
gere Wellenlängen des UV-Lichts werden 
oft verwendet, wenn die Aushärtungstiefe 
wichtig ist, da diese in Beschichtungen ab-
sorbiert werden und eine tiefere Eindring-
tiefe erreichen.
Die Dosierung ist die Summe der Bestrah-
lungsstärke über die Zeit unter Verwen-
dung der Formel W/cm2 × Sekunden. Sie 
wird als integrierte Bestrahlungsstärke 
bezeichnet. Diese Summe der UV-Belas-
tung während des Aushärtungszyklus ist 
eine kritische Größe für alle Lampenty-
pen, Photoinitiatoren und Lichtmesser. 
Sie ermöglicht Änderungen der Intensität 
auf den Förderbändern sowie der Band-
geschwindigkeit, Ausrichtung und Ent-
fernung.
Die Dosismessung berücksichtigt Schwan-
kungen der Intensität während eines 
Messzyklus und über lange Zeiträume. Sie 
ermöglicht es, mit einem einzigen Wert zu 
überprüfen, ob ein Prozess genügend Ge-
samtstrahlung liefert. Da die Intensität der 
Lampe mit zunehmendem Alter abnimmt, 
ist es möglich, die Lebensdauer der Lam-
pen zu verlängern, indem die Verweildau-
er während des Prozesses verlängert wird. 
Dadurch werden vorzeitige und kostspieli-
ge Lampenwechsel eingespart.

Datenanalyse ermöglicht 
Fehlersuche

Datenspeicherung und Vergleich von Mes-
sungen im UV-Radiometer können wert-
voll für die Fehlersuche bei den Licht-

quellen und beim Radiometer sein. Wenn 
die Bestrahlungsstärke/Dosis unter einen 
Mindestwert fällt, ist eine Wartung erfor-
derlich. 
Hilfreich sind auch Temperaturüberwa-
chungen im Messgerät. Alle Sensoren 
sind bei Erwärmung driftgefährdet. Die 
Überwachung der Temperatur der Senso-
ren kann von Vorteil sein, um Messfeh-
ler zu vermeiden. Bei bestimmten Anwen-
dungen kann eine zu hohe Temperatur zu-
dem ein Indikator für Produktversagen bei 
Substraten sein, die nicht überhitzt wer-
den sollten.
Das „Profiling“ ist eine grafische Darstel-
lung der Bestrahlungsstärke über die Zeit. 
Es ist besonders nützlich für die Fehlersu-
che bei Mehrlampensystemen, da es die 
Problemerkennung einer einzelnen Lam-
pen- oder Reflektor-Anordnung ermöglicht. 
Die Alternative bestände darin, jede Lampe 
für sich zu testen und das Messgerät ein-
zeln unter diese zu legen. „Profiling“ bie-
tet eine schnelle und einfache Möglichkeit, 
visuell zu sehen, wie stabil die Quellen im 
Laufe der Zeit sind, die beste Aufwärmpha-
se zu bestimmen und Fehlerbehebungsauf-
gaben durchzuführen. 
Einige Systeme, wie CureRight-Serie ILT800 
von LOT-QuantumDesign, speichern nicht 
nur eine Basislinie, sondern ermöglichen 
auch die Datenanalyse. Diese kann den Ver-
gleich der gespeicherten Basislinie mit der 
aktuellen Messung beinhalten (Bild 2). Bei 
dem Gerät können die Messdaten auch in-
tern gespeichert und in eine Tabellenkalku-
lation exportiert werden. //

Kontakt 

LOT-QuantumDesign GmbH 
Darmstadt
Tel. 06151 8806-15
info@lot-qd.de
www.lot-qd.de/lichtmesstechnik
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Die Datenanalyse im UV-Lichtmessgerät 
erlaubt den Vergleich der gespeicherten 
Basislinie mit der aktuellen Messung.
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