
COST OR BENEFIT
IT DEPENDS ON YOU!
INVESTIEREN SIE NOCH 
ODER SPAREN SIE SCHON?



LANGFRISTIG BIS ZU 20% KOSTEN SPAREN

LONG-TERM UP TO 20% COST SAVINGS



We are going to demonstrate how to reduce 
costs dramati cally and maximize benefi ts in 
your company!

Replacing an old conventi onal transformer with a 
new state-of-the-art electronic ballast, opens up 
new possibiliti es, helps to save energy and reduce 
your costs.

Wir zeigen Ihnen einen Weg, Kosten massiv 
zu reduzieren und Ihren betrieblichen Nutzen 
zu maximieren!

Der Austausch eines alten Streufeldtrafos gegen ein 
neues, hochmodernes elektronisches Vorschaltgerät, 
eröff net neue Möglichkeiten und hilft  massiv Energie 
zu sparen und damit Ihre Kosten zu reduzieren.



Wir machen Ihnen diese Vorteile ohne Investitionen über ein Leasingangebot zugänglich!

We can offer you these advantages without capital investment through a leasing offer!

NEUE MÖGLICHKEITEN
FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN

NEW OPPORTUNITIES
FOR EFFICIENT WORKING



Reduktion der Betriebskosten
• Energieeinsparung
• Kleinere Standby Leistung › günstiger Betrieb
• Längere Strahler-Lebensdauer

Neue Funktionalitäten
• Gepulstes UV, Dimmen bis 20% der Nennleistung
• Digitale & visualisierte Systeminformationen des EVG 
 im Betrieb

Reduction of operating costs
• Energy saving
• Lower standby power › improved operation
• Longer lamp life

New functionalities
• Pulsed UV, dimming down to 20% of rated power
• Digital & visualized system information from the ballast
 whilst in operation

Fast Return on Investment
• Lower operating costs 
• Clever financing model

Easy installation
• Simple electronic control
• Mains voltage 50 or 60 Hz from 365 to 480V
• Different lamps can be operated on the same ballast

Schneller Return on Investment
• Senken der Betriebskosten 
• Cleveres Finanzierungsmodell

Einfache Installation
• Simple elektronische Steuerung
• Netzspannung 50 oder 60 Hz von 365 bis 480V
• Verschiedene Strahler können am gleichen Vorschaltgerät 
 betrieben werden



WIE FUNKTIONIERT DIE 
ENERGIEEINSPARUNG?

HOW DOES THE ENERGY 
REDUCTION WORK?

Einsparpotenzial: Sie können gegenüber Trafos bis zu 20% Energie einsparen!

Potential savings: up to 20% energy saving compared to conventional ballasts!



Elektronische Vorschaltgeräte haben 
eine um ca. 10% bessere Effizienz als 
herkömmliche Streufeldtrafos
• Power Factor Korrektur nahezu 1:1, daraus resultiert  
 weniger elektrische Blindleistungsaufnahme
• Besserer Ausgleich von Netzspannungsschwankungen
• Gleichmäßige Belastung aller 3 Phasen

Electronic ballasts have an approx. 10% 
better efficiency than conventional ballasts

• Power Factor correction ~ 1:1 resulting in lower  
 apparent power consumption
• Better compensation of voltage fluctuations
• Uniform power balancing between all 3 phases

Electronic ballasts offer you new 
functionalities that bring  
additional potential savings
• Pulse Mode: A work piece can be cured within a few  
 milliseconds
• Dimming Mode: Always operate the system with optimum   
 performance. This means you can choose from 20% to 100%  
 lamp output  depending on requirements
• Break Mode: If production stops, power can be reduced to  
 minimum of 20%

Elektronische Vorschaltgeräte bieten Ihnen 
neue Funktionalitäten, die weiteres 
Einsparpotential mit sich bringen
• Pulsen: Wird ein Werkstück bestrahlt wird innerhalb weniger
 Millisekunden die Leistung hochgeregelt
• Dimmen: Betrieb des Systems im optimalen Leistungsbereich.  
 Das bedeutet Sie können je nach Anforderungen zwischen  
 20% - 100% Leistung stufenlos auswählen
• Pausenschaltung: Wird nicht produziert kann auf Minimal-  
 leistung (20%) heruntergefahren werden



RETURN ON INVESTMENT 
CA. 1-2 JAHRE 
BASIEREND AUF DER 

ENERGIEKOSTENREDUKTION

RETURN ON INVESTMENT 
APPROX. 1-2 YEARS 

BASED ON ENERGY COST REDUCTION

Mit einem Leasingvertrag reduzieren Sie ihre Investitionssumme 
und verdienen sofort an den reduzierten Stromkosten.

With a leasing contract you reduce your Investment 
and earn instantly at the reduced electricity costs.



How is this calculated?
Depending on the lamp power, the average annual savings 
potential are shown here. 
(Based on 4000 operating hours and a current price of 0.18 € per kW / h)

Wie funkti oniert das?
In Abhängigkeit von der installierten Lampenleistung ergibt sich 
das hier gezeigte mittlere, jährliche Einsparpotential. 
(bezogen auf 4000 Betriebsstunden und einen Strompreis von 0,18€ je kW/h)

 
The results will depend on your operati ng situati on. Our experts 
will be glad to advise you of course!

 
Die Ergebnisse müssen auf Ihre Betriebssituati on zugeschnitt en 
ermitt elt werden. Unsere Experten beraten Sie selbstverständlich 
sehr gern!



DIE INSTALLATION IST 
DENKBAR EINFACH!

EASY TO INSTALL!



• The ti me required to exchange is only 
 a few hours (qualifi ed staff )
 
• No need to change UV lamps and 
 UV housings

• Special Control units can be supplied 
 as opti onal modules

• Der zeitliche Aufwand beträgt für 
 fachkundiges Personal nur wenige Stunden

• Strahler und Lampengehäuse werden nicht 
 verändert

• Für die Anbindung an Steuerungen oder 
 Leistungsreduzierungen bieten wir 
 fachgerechte Zusatzmodule



FAQ
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN



Controller?
We offer you a simple control box to run the EPS easily in 
the machine in Plug & Play principle.

Machine controls?
You are also able to run the EPS with your machine controls. (PLC)

Ansteuerung?
Wir bieten Ihnen eine simple Ansteuerbox zum direkten 
Betrieb der neuen EVG im Plug & Play Prinzip.

Maschinensteuerung?
Selbstverständlich können Sie die EVG auch in Ihre 
Maschinensteuerung integrieren. (SPS)

Alte Strahler & Neues Gerät?
Unsere elektronischen Vorschaltgeräte sind leistungsgeregelt 
und betreiben jeden UV-Strahler!

Old UV Lamps & new Ballast?
Our new intelligent electronic ballasts optimize the performance 
of all UV lamps. This improved control will also increase the life  
time of the uv-lamp!



NÄCHSTE SCHRITTE
NEXT STEPS



For a comprehensive offer, we only need 
the following informations:

Für ein umfassendes Angebot benötigen wir 
lediglich folgende Informationen:

Of course we are pleased to advice you on 
the integration of the new technologie into 
your workflow.

Wir beraten Sie natürlich gern bei der 
Integration der neuen Technik in Ihre 
Anlagen.

Ask us about leasing possibilities!

Fragen Sie uns auch nach 
Leasingmöglichkeiten!

  Lamp Power

  Leistung des Strahlers

  Lamp voltage

  Spannung des Strahlers

  Supply voltage

  Netzspannung

  Lamp current

  Brennstrom des Strahlers



uv-technik meyer gmbh
Glauburgstraße 34
D-63683 Ortenberg

Telefon: +49 6041 962 80
Telefax: +49 6041 505 77
Mail: info@uv-technik.com
www.uv-technik.com
www.uv-technik.de

uv-technik
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Competence in UV.
uv-technik meyer.


