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Please observe the following
Before installing the system: For safe and successful operation of the unit, read these
instructions completely. If instructions are not observed, the manufacturer will not accept
any liability.
Be sure to keep the manual close at hand for further reference.
The WEEE symbol on this equipment indicates that this product may not be treated as
household waste. By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent
potential negative consequences for the environment. For more information about where
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office
or your household waste disposal service.

1.1

Emphasized sections
Warning!
Refers to safety regulations and requires safety measures that protect the equipment
operator or other persons from injury or danger to life.
Caution!
Emphasizes what must be done or avoided so that the unit or other property shall not be
damaged.

☞

Note!
Gives recommendations for better handling of the unit during operation or adjustment as
well as for service activities.
The numbers printed in bold in the text refer to the corresponding item numbers in the
illustration on pages 10-12.
● The point emphasizes an instruction step.
– The dash emphasises a list.
Numerations are indicated by bold letters and refer to the operating elements
at section 2.1.
Displayed terms and names of LED displays are indicated by italic letters.
All others by CAPITAL letters, except the term LED itself.
Instruction steps in the illustrations are
indicated with arrows.
Where several instruction steps are
indicated in an illustration, the colour
coding of the arrow has the following
meaning:
Black arrow = 1st step
Grey arrow
= 2nd step
White arrow = 3rd step
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1.2

Please observe the following
Items supplied
– 1 pc. EQ CL25 HP LED Spot Cure Controller, former 97079, item no. 1786127,
including
– 1 AC adapter 100-240 VAC
– Adapter Cord to connect Footswitch 97201
– Operating Manual
– Software on CD
– Connection cord to PC
The following parts have to be ordered separately:
Controller

☞
1.3

EQ CL HP LED Spot Cure Controller, item no. 1786127

Lenses

3 mm
item no. 1305335

6 mm
item no. 1305333

10 mm
item no. 1305332

Connection Cords

Length 1.7 m
item no. 1305339

Length 3 m
item no. 1984961

Length 10 m
item no. 1305337

LED Heads

365 nm, short
item no. 1984957

365 nm, long
item no. 1984949

405 nm, long
item no. 2014788

Foot Switch

Item no. 88653

UV Meter

Item no. 1523721

Note
As a result of technical development, the illustrations and descriptions in this operating
manual may deviate in detail from the actual unit delivered.

Risk Group Measurement
Measurement regarding the DIN EN 62471:2009-03; VDE 0837-471:2009-03 resulted in
the following risk groups:
– Lens, Diameter 3 mm
RG1
– Lens, Diameter 6 mm
RG3
– Lens, Diameter 10 mm RG3
– w/o Lens
RG1
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1.4

Please observe the following
For your safety
Please refer also to the relevant Technical Data Sheet for the adhesive to be processed.
Download from www.loctite-equipment.com or request the Technical Data Sheet and the
Safety Data Sheet (acc. to EC Directive 91/155/EC):
Henkel AG & Co. KGaA
+49 89 92 68 11 67
for the English language version of the data sheet;
089 92 68 11 22
for the German language version of the data sheet.
INSTRUCTIONS given in these data sheets must be followed scrupulously at all
times!
While under warranty, the unit may be repaired only by an authorized Henkel service
representative.
Warning!
Follow the manufacturer's instructions! Request a Safety Data Sheet for the Loctite®
product to be processed!
Controlling or calibrating this product by other than the procedures stipulated here could
cause exposure to dangerous LED radiation.
Damage to the power cord, the housing or the power adapter can result in contact with
live electrical parts.
Check the power cord and the unit before each use.
Never operate the system if the power supply unit / power cord is damaged! Replace a
damaged power supply unit / power cord with a new one.
Do not look directly at LED-UV light, or at LED-UV light reflected in a mirror or other reflective
surface. Doing so could cause eye damage.
Install the LED head in a way that humans are not exposed to LED-UV light.
Exposure could injure the skin or eyes.
Always turn off the key switch, before cleaning the LED head.
Cleaning the head while the switch is on could cause eye damage or injury to the skin.
Never disassemble this product. Disassembling this product could cause exposure to LEDUV light, causing eye damage or injury to the skin.
If there is a risk of the LED-UV light being exposed to UV reflective light, place the product
inside a cover with proper reflectance and heat characteristics to block that reflected light.
When operating the controller, set up the system so that the path of the LED-UV light is not
at eye level.
It is strongly recommended to place a protective barrier around the product so that people
cannot approach it while it is operating.
Wear protective UV glasses and other protective clothing during operation.
Never operate this product in a manner not described in this manual. Doing so risks
exposure to LED-UV light.
Do not use any input power supply outside the specified range.
Do not use this product in a place where a large vibration or impact can be applied.
Never disassemble, repair, or modify this product in any way other than specified in this
User Manual.
We cannot be held responsible for damage or injury of any kind because of failure to
observe the instructions in this Operating Manual.
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1.5

Please observe the following
General Instructions
– Do not connect this product to any power supply outside the power supply voltage and
frequency range indicated on the main unit and in this User’s Manual. Otherwise, this
product may be damaged.
– Do not place anything on the controller or block the air vents around this product to
prevent the occurrence of burns due to overheating.
– When handling the LED head, do not touch the lens or LED with bare hands. If a
foreign substance adheres to the lens or LED, it can cause the UV intensity to
decrease and the curing performance to degrade. If contaminations are applied to the
lens or LED, wipe it clean with alcohol and a lint-free cloth.
– Be careful not to drop or apply shock to the LED head. Doing so may damage this
product.
– Do not repeatedly bend the connection cables of the LED head, as this may result in
breakage. If any part of the LED head is broken, the whole LED head must be
replaced.
– Set the rubber feet of this product on a flat horizontal surface. Do not tilt this product or
put it on its side or upside down during use. The product may overheat and be
damaged.
– Do not use any other cable than the supplied connection cable to connect the LED
head to the controller.
– Ensure that the connection cable approx. 80 mm from the connector is kept free from
flexing stress and the joint between the connector and the cable is kept free from
tension. Otherwise, the cable may be broken.
– If the connection cable is longer than 2 m, or if the product is installed inside a larger
equipment, set up a display near the LED head so that the “LED radiation warning” can
be seen immediately. If you use OUTPUT terminals “+5V” (23) and “COM” (24) at the
rear of the controller, these will output a signal when the power is switched ON.
– Never connect any LED head, connection cable, AC adapter, or UV sensor to the main
unit, other than those designated by Henkel. Otherwise, any failure, loss, or damage
that may occur will not be covered under warranty.
– Never try to disassemble or modify the product, or to alter its internal settings. Any
failure or damage that occurs after disassembling or modifying the product will not be
covered under warranty.

Explanation of the Label

Exposure could
UV radiation hazard To protect your
Do not operate the
injure the skin or
warning!
eyes, wear UV
unit before reading
cause other injury! the Operating Manual!
safety glasses!
For actions to be taken or avoided, see section 1.3 For Your Safety.
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Please observe the following
When using more than 1 Unit
When using more than one controller, do
not bundle the supplied AC adapters
together. The AC adapters may overheat
and damage the products.

Ventilation
Cooling air is drawn through ventilation slots in the side panels of the controller. Do not
obstruct any of these air vents to make sure that ventilation air circulates throughout the
system. Obstruction of these openings will cause the unit to overheat.

Explosive Zones / Earthquake Zones
This unit is not specified for operation in explosive zones.
If operated in earthquake zones, the unit must be securely fastened.

1.6

Special Instructions
How to handle the Lens

☞

Any contamination which has not been removed, such as fingerprints on the glass, will
bake to the surface and result in premature deterioration of performance.
Note!
Fingerprints can be removed with a lint free wipe and pure alcohol. Before reassembling
the lens into the unit the alcohol must have evaporated completely!

Repair and Servicing
Refer all repairs to an authorized Henkel service center.

1.7

Features
LED Lamp Life
Based on an average power-on time of 8 hours per day and normal service conditions,
the lamp has an expected service life of 20,000 hours (Total irradiation time before the
UV intensity becomes 70% of the initial value).

Power irradiation
High-power irradiation 8,000 mW/cm2 is standard when a 3 mm lens is used. It is
measured with a UV dosimeter type 98787, oder no. 1390323. Usually the unit is
purchased with a 6 mm lens.

UV curing without temperature increases
A single 365-nm LED UV light source is used, which does not include infrared radiation.
This eliminates the risk of heat damage to the workpiece.

Stable UV intensity
UV intensity is kept constant, even if the ambient or LED temperature changes.
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Please observe the following
Use in a Clean Room
No cooling fan construction allows the use in a clean room. There is no need to deal with
exhaust. No ozon is generated.

Programmable UV irradiation with four individually controlled heads
Each LED head can be independently controlled by one controller. The heads can also
be controlled all together or in combination. Up to 7 different operation programs can be
stored for each channel (LED head), including one program for the constant intensity
irradiation and 7 programs composed of up to 10 steps each. Each channel can be
started separately. To setup such programs it is necessary to use the software and a PC.
The start of each program is possible only with an external start signal.

Program Examples
Operation Mode for each LED head with a start via button START/STOP or connected
footswitch:

Up to 7 individual programs can be set via PC, see section 5.8.2:

1.8

Field of Application (Intended Use)
The LED Spot Cure System is a specially developed high power radiation system for
curing Loctite UV adhesives and coatings with UVA radiation.
It can be used for manual workstations as well as for integration into automatic
production lines.
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2.1

Description
Displays, operating elements and connections

1

2

3
4

5
6

7

8
9

10

Button START/STOP
In AUTO mode pressing this key starts a curing cycle. Pressing during a curing
cycle aborts it. Pressing in MANU mode starts the curing cycle and stopped with
pressing a second time.
Ready indicator
Indicates that irradiation is ready to start.
Stays on while irradiation is ready to start.
Stays off during irradiation.
Display red (3 digits)
Indicator for
Irradiation time in sec.
(Con, 0.00-999 sec.)
LED head temperature
(0-999 TEMP)
Cumulative LED life time
(0-999 × 100 hrs)
Error codes
(E00~E99)
UV intensity measurement
(0.00-49.9 W/cm2)
Buttons LED Channel 1 - 4
To preselect the required channel.
LED indicator Channel 1 – Channel 4
Indicates CH selection and active CH during irradiation. Also indicates
temperature warnings and errors. The “CH” indicators flash during irradiation:
Green: During selection
Orange: Temperature warning or error
Red:
During irradiation.
Key operated I/O switch
The controller unit of this product is put on or off via this key switch. Ensure that
the key is removed while this product is not in use.
UV sensor connection port
The optional UV sensor can be connected here.
Button UV Monitoring
Press button to start UV monitoring. The UV meter has to be connected.

2

Description

10
11
12
13

14

15
16

Button PLUS
To increase the setting values.
Button MINUS
To decrease the setting values.
Key lock indicator
Settings are locked (no changes can be made).
Button SET/ENTER
When pressed for more then 3 sec, switches to the setting mode.
When pressed in setting mode, saves the accepted settings in memory.
Button MODE/ESC
When pressed,
– switches between the different settings and modes.
– leaves the menu without storing the adjusted values.
Indicator for Intensity level in %
Display green (3 digits)
UV intensity modulation (0-100%)
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Description

17
18
19
20

21
22

12

LED connection cable ports
for channels 1 - 4
Input terminal
(Pin Nos. 1 to 12), see section 8.2.1.1.
Output terminal
(Pin Nos. 13 to 24), see section 8.2.1.2.
Connection RS232C
Serial interface for connection of a programmable logical controller (PLC) or a PC
for programming.
Connect via null modem cable, but pins 7 and 8 must not be assigned. Observe
the serial interface protocol: 9600 baud/1stop bit/no parity/8 data bits.
Connector
for the supplied AC adapter (6 VDC)
Interlock line
(Pin Nos. 11 and 12)
UV radiation can be stopped by opening INPUT terminal “EMER” on the rear of
the controller. It is shorted with a shorting bar as a factory default. It can be
replaced by a connection of an emergency stop switch.

2
2.2

Description
Theory of Operation
The radiation cycle can be initiated with the button “START/STOP” in the front panel,
with a footswitch (sold separately), via PLC connection with an external start signal and
also via a PC connection.
Each channel can be started separately or all simultaneously.
The UV LED Curing System EQ CL25 High Power LED Spot Cure offers the possibility
of programming of each channel with 7 programmes each containing up to 10 steps only
via PC connection.
Within the programmes the value of intensity and time can be adjusted and changed for
each step.
This can be done only via a PC (RS232).
For the possibility to check the irradiation output of the LED head an optional UV power
meter is necessary. The power meter has to be ordered separately.
The intensity of each LED head can be calibrated and monitored. If the level is below of
an adjusted value an error message is available at the output interface. It is also
displayed on the controller.

2.3
2.3.1

Operation Modes
Time Controlled Mode
In this mode the unit can be started easily with setting curing time and intensity only

2.3.2

Continuous Mode
With this curing mode the irradiation can be started with the button START/STOP 1 and
stoppes by pressing the button START/STOP 1 again. The channels are started
simultaneously.

13

3

Technical Data
Power supply (external adapter)
Power consumption
LED head
Estimated LED life time
Irradiation Intensity (mW/cm2)
(100% power) w/ 3 mm lens
Connectable LED Heads
Connectable UV sensor
UV irradiation
Display
Storage temperature
Operating temperature Controller
Operating temperature LED Head
Relative humidity

60 VA
Max. output: 660 mW; Wavelength:365 ±5 nm;
LED risk group 3
20,000 hours (LED head temp. at +60ºC, max)
up to 8000 mW/cm2
1-4
1
One program for Simple Mode and up to 7 userdefinable programs (up to 10 steps each)
Large colour-switching seven-segment LED
display
-10°C to +60°C (+14°F to +140°F), dry/dust-free
0°C to +35°C (+32°F to +95°F)
+5°C to +35°C (+41°F to +95°F)
85% RH or lower (with no condensation)

Dimensions Controller (WxHxD)

80 mm x 127 mm x 140 mm (3.15“ x 5“ x 5.5“)

Dimensions LED Head w/ Cable

OD 12 mm x 50 mm, cable length 200 mm
(OD 0.472“ x 2“, cable length 7.9“)

Weight Controller
Weight LED Head w/ 1.7 m cable

Dimensions

14

100 to 240 V AC (10%), 50/60 Hz

1.3 kg
0.125 kg

4
4.1

Installation
Environmental and operating conditions
– Relative humidity: Not more than 85% RH, with no condensation.
– Make sure the rubber legs are set horizontally parallel.
– In order to avoid damage due to overheating, do not use if the area around the system
is blocked.
– The minimum allowable bending radius for the LED head cord is 33 mm. Using the cord
with a curve radius of less than 33 mm could cause damage to the cable.
– Do not place items on top of the main unit, or block its air vents.
– Excessive heat could damage the unit due to overheating.
– The equipment should be installed in a dry, dust-free place.

4.2

Connections
Connect the LED Head

Connect the AC Adapter

Caution!
When using more than one controller, do not bundle the supplied AC adapters together.
The AC adapters may overheat and damage the units.

15

4

Installation
Connect the external Signal Plug

Further information see Section 8.2.1

Connect the optional UV sensor
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5
5.1

Operation
First Start-up
● Insert the key into the I/O switch 7.
● Set key operated I/O switch to I.
When the power is turned on a beep will
sound and the display will indicate startup
status. The display will then change to
operation mode (under the default
setting).

5.2

Shut down
● Set key operated I/O switch to 0.

5.3

Start-up
● Set key operated I/O switch to I.
The program finally adjusted is active again.

5.4
5.4.1

Indication of several Displays
LEDs
LED lights:
READY LED – Lit blue to indicate that
irradiation is ready to
start.
– Stays on while irradiation
is ready to start.
– Stays off during
irradiation.

5.4.2

LED flashes:
Channel
LED
CH1- CH4

– Flashes green when
displaying the data of
chosen channel
– Flashes green to show a
connected LED head and
during selection
– Flashes red during
irradiation
– Orange flashing: Indicates
a temperature warning of
the LED head.

START/STOP Indication
The button START/STOP 1 lit red and stays on during irradiation.
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5
5.5

Operation
Setup the System
It will always be necessary to follow all steps. The sequence of steps should be followed.
Each programming step must be confirmed and saved by pushing the button
SET/ENTER 13. For setting up the system.
● For setting up the system press button SET/ENTER 13 for more then 2 sec.

5.5.1

Making Adjustments
Adjust the required value with buttons PLUS 10 and MINUS 11 and set the channels by
pressing the corresponding channel key.
If the adjustment is not confirmed or stored by pressing button SET/ENTER 13 the
display switches back to the setting before.

5.5.2

Default Settings
The default values are Celsius (°C) for temperature display, READY, and buzzer ON.
● To adjust the default settings press down
the button MODE/ESC 14 and
simultaneously switch power to I. Hold
the button till the startup display “1” and
“C” is shown.
● Use buttons PLUS 10 or MINUS 11 to
switch between °C (Celsius) and °F
(Fahrenheit).
● Press the button SET/ENTER 13. “2” and
“b” will be displayed.
● Use buttons PLUS 10 or MINUS 11 to
switch between A=READY and b=BUSY.
When using the unit in connection with a
higher ranking controller it is
recommended to set “A =READY”. At the
output terminals 14-17 a READY signal is
available, see section 8.2.1.
● Press the button SET/ENTER 13. “3” and “On” will be displayed.
● Use buttons PLUS 10 or MINUS 11 to switch between buzzer ON and OFF.
● Press the button SET/ENTER. The 1st display will be displayed.
● Hold down the button SET/ENTER to switch to operation mode and store the settings.

5.5.3

Restore Default Settings
All settings are restored to their initial default values.
● To adjust the default settings press down
the button MODE/ESC 14 and
simultaneously switch power to I. Hold
the button till the startup display “1” and
“C” is shown.
● While in default settings mode, press the
button MODE/ESC 14 till “EE III” will be
displayed.
● Hold down buttons PLUS 10 and MINUS
11 simultaneously till “EE ---“ will be
displayed
● Hold down button SET/ENTER 13 as
long till “EE” is displayed.
When “EE CLr” appears all settings
have been restored to their original default
values (factory settings) and the controller
returns to operation mode.
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5
5.5.4

☞

Operation
Set UV Intensity Level and Curing Time
Set the irradiation intensity and curing time separately for each of CH1 to CH4.
Note!
The displayed values apply to the selected and flashing channel.
● Select the channel to be set by pressing
buttons CH1 to CH4. The selected
channel is indicated by a green light
(flashing
or still).
It is not possible to select a curing channel
unless a LED head is connected to it.

5.5.4.1

☞
5.5.4.2

Setting Irradiation Intensity
● Hold down the button SET/ENTER 13 to
select the CH to be set. (The selected
channel is indicated by a green light.)
Initially, only “%” (intensity) appears in
the green display.
● Use buttons PLUS 10 or MINUS 11 to
set the desired intensity value.
● Press button SET/ENTER 13 again to
confirm.
Note!
While setting the irradiation intensity you can press the button START/STOP 1 to start
UV irradiation. This makes it easy to make adjustments.

Setting Curing Time and Continuous Mode
● When you have finished setting the
intensity, the green display will
automatically display only “sec.”
● Use buttons PLUS 10 or MINUS 11 to
set the desired time value.
● Press the button SET/ENTER 13 again
to confirm.
● If you use button MINUS 11 to decrease
the setting below “0.0 sec” the display
will show “Con.” At this setting irradiation
will be continuous with no time limit.
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5
5.5.5
5.5.5.1

Operation
Display of Head Temperature and Lifetime Information
Display of Head Temperature
● With the display showing irradiation
information, press the button
MODE/ESC 14.
● The head temperature is displayed.
● Press the Channel buttons to switch to
other channels.

5.5.5.2

Display of Lifetime Information
● With the display showing head
temperature, press the button
MODE/ESC 14.
The display shows the lifetime setting
(green) and cumulative irradiation time
(red).
● Press the Channel button to switch to
other channels.
● Press the button MODE/ESC 14 to return
to display of irradiation information.

5.5.5.3

Resetting head lifetime and cumulative irradiation time values
● With the display showing the lifetime
setting (green) and cumulative
irradiation time (red), hold down the
SET/ENTER 13 switch.
The lifetime setting (green) will be
displayed.
● Use buttons PLUS 10 or MINUS 11 to
change the lifetime setting.
● Press the SET/ENTER 13 switch.
● The cumulative irradiation time is
displayed (red).
● Hold down buttons PLUS 10 or
MINUS 11 simultaneously to reset the value to 0.
● Press the CH button to switch to other channels.● Press the button MODE/ESC 14 to
return to display of irradiation information.
● To cancel a change, press the button MOD/ESC 14. The display will return to showing
irradiation information, and the change will be lost from memory.

5.5.5.4

Operating Panel Lock
This is a way to safeguard the system
against unauthorised manipulation.
● In operation mode, hold down buttons
PLUS 10 or MINUS 11 simultaneously.
The settings will become locked and the
“LOCK” indicator will light up.
● To unlock the settings; hold down
buttons PLUS 10 or MINUS 11 again.
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5
5.5.6

Operation
Setting of UV Intensity Measurement/Calibration
This setting requires a dedicated optional UV sensor.
To measure the intensity of a LED head is a feature to reduce the waste of not cured
product in an application because of too low intensity. For getting an error message
because of low intensity calibrate the LED head to a minimum.

Measurement
● Connect the UV sensor.
● Press the Channel button for the target
LED head.
● Press button Monitoring 9. The value
0.00 will be displayed.
● Hold down the LED head directly over
the measuring cell.
● Press button START/STOP 1. UV
irradiation will start, and the measured
value will be indicated on the three-digit
display.
● Press button START/STOP 1 during
irradiation to stop it.
The measured value XXX W/cm² of the
LED head is shown in the red display.

Calibration
● Connect the UV sensor.
● Press the channel button for the target LED head.
● Press button Monitoring 9. The value
0.00 will be displayed.
● Hold down button SET/ENTER 13. The
green display shows 3 hyphens.
At the first calibration the intensity value is
not set.
● Use buttons PLUS 10 or MINUS 11 to
adjust the required intensity value. It is
blinking.
● Press the button SET/ENTER 13 to
store the adjusted value.
In the display the adjusted and the
measured values are shown.
● Hold down the LED head directly over the
measuring cell.
● Press button START/STOP 1 Irradiation
will automatically start and stop after
completion.
If the EMISSION switch is pressed during
calibration, irradiation will stop and the
error “E60” will be generated.
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5
5.7
5.7.1
5.7.1.1

Operation
Operating the System
Time Controlled Mode
Requirements for the READY signal to be on
– READY ALL: ON when CHs are selected on the front panel of the controller, and all
selected channels are ready for irradiation.
– The INTERLOCK input on the rear of the controller is set to ON.
– Irradiation conditions (intensity and time) have been set.
– READY/BUSY 1-4: ON while irradiation is in progress on the corresponding channel.
– LED heads must be connected to the channels.

5.7.1.2

Irradiation start

Internal Start
● When the READY signal is on, press button START/STOP 1.
All connected LED heads will be started with the same start signal.
The table below shows the sequence of a curing cycle. All head are started at the same
time, but the cycle time can be different. The busy signal is internally controlled. We
recommend using the READY signal.
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Operation
External Start
Input the following external signal to start irradiation. Two start signals are available.
Start All and individual Start 1 – 4, see in assignment at section 8.2.
All connected LED heads will be started with an individual start signal.
The table below shows the sequences of curing cycle. All heads can be started at the
same time (Start All) or individual (Start 1-4) and the cycle time can be different. The
busy signal is internally controlled. We recommend using the READY signal. It switches
to high if the last LED head completed its curing time (Start All). If a LED head has
finished and its ready signal has switched to high a new start of this channel can be
made.
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5.7.2
5.7.2.1

Operation
Continuous Mode
Requirements for the READY signal to be on
– READY ALL: ON when CHs are selected on the front panel of the controller, and all
selected channels are ready for irradiation.
The INTERLOCK input on the rear of the controller is set to ON.
Irradiation conditions (intensity and time) have been set, and the STEP time value is not
set to 0.
– READY/BUSY 1-4: ON while irradiation is in progress on the corresponding channel.
– LED heads must be connected to the channels.

5.7.2.2

Irradiation start

Internal Start
● When the READY signal is on, press button START/STOP 1 to start the curing cycle
and press button START/STOP 1 again to stopp the curing cycle.
The table below shows the sequence of a curing cycle in continuous mode. All
connected heads start at the same time and stopp at the same time. The busy signal is
internally controlled. We recommend using the READY signal.
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Operation
External Start
Input the following external signal to start irradiation. Two possibilities for a start signal is
available. Start All (see table “Internal Start”) and individual Start 1 – 4, see in
assignment at section 8.2.
Every connected LED head can be started individually.

5.7.3

Emergency Stop (Stop during irradiation)
Internal Start
● Press button START/STOP 1 during irradiation to make an emergency stop.
When START is turned off during irradiation, irradiation will be stopped with no error
issued.

External Start
Turn off (open) the external signal interlock and turn on the emergency stop signal, or
control the external signal as shown below, to immediately stop irradiation.
● Press button START/STOP 1 during irradiation to make an emergency stop.
When START is turned off during irradiation, irradiation will be stopped with no error
issued.
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5.8

Operation
External Control
The control of a curing cycle can be made with a higher ranking controller or via a PC.
Both use the interface RS232 on the rear side of the EQ CL25 HP LED Spot Cure
Controller, see section 8.2.

5.8.1

☞

RS232
Note!
This option requires knowledge of serial data communication!

Declaration
– Instructions sent to the controller are called commands.
– Messages returned from the controller are called responses.
– The communications are two-way. (When a command is sent, a response is always
returned.)
– Data is sent in ASCII format.
Caution!
When a response is not received, this indicates that the transmission format is wrong,
the command has not yet reached its destination, or the controller is not in operation.
Check the communication specifications, such as the transmission speed, data lengths,
and parity.
When a response with “!” instead of “$” stored is received, it indicates that the command
has not been processed correctly. Check the communication error code stored in the
response to identify the error.

Control Commands
Name

Character

Header
Command
Response (Normal)
Response (Error)
Terminator

ASCII

<
#
$
!
CR

3CH
23H
24H
21H
0DH

Description
Beginning of the message
Command message
Normal response message
Error response message
End of message

Block Check Code BCC (H) (L)
< 01

#

Header

RD D 05010
Text

4C CR
BCC: 2 characters

Two-digit hexadecimal number: 00 to FF (ASCII)
– BCC are codes used for horizontal parity check to detect errors for improvement of the
transmission data reliability.
– BCC are made up of two ASCII characters converted from eight-bit data of XOR from
the
header (<) to the last character of the text.
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Operation
Error Codes
Two-digit hexadecimal number: 00 to FF (ASCII)
– When an error occurs, the codes are sent to identify the error.
Error
Code
40H

Error Code
Name
BCC error

41H

Format error

45H

Address error

Description

Troubleshooting

The command data caused a BCC
error.
For example, the transmission
format of the command data is not
correct, or the address does not
exist.
The sent address was outside the
range.

Check the BCC code
and resend the data.
Correct the format or
command.

Check the address.

Command/Response Format
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5.8.2

Operation
PC
The making of the adjustment with a PC including UV measurement and calibration shall
be done when the EQ CL25 High Power LED Spot Cure (Former 97079 and 97079-4)
are controlled by a higher ranking controller (PLC).
The software is compatible with Windows XP, Windows Vista and Windows 7.
It is possible to install the software or to use it by double-click on the “ .exe” at the CD in
the Windows explorer. It is also possible to strat the “ .exe” directly from the CD.
● First connect all necessary parts to the controller according to section 4.2. Then start
with the following steps.

5.8.2.1

Connect the Unit to the PC

5.8.2.2

General
Read

- Reads the current settings from
EQ CL25 High Power LED Spot
Cure to the PC.

Write

- Writes the current settings from
PC to EQ CL25 High Power LED Spot Cure.

Cancel - Cancels the current settings without storage and returns to start.
Write shall be done everytime when a selection was made to store the settings to the
EQ CL25 High Power LED Spot Cure.
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5.8.2.3

Operation
Setup of the software
● Open the application.
Communication
– Online – Enables use of UV CHK mode
and Auto mode.
– Offline – Sets unit offline when
application is open.
– Batch Download – Reads all data from
controller into computer.
– Batch Upload – Writes existing settings
data from computer to controller.
– Set Port – Selects the COM port for
controller connection. Preselected is
COM 5.
Info (I)
– Version (A) – Displays the version
number of the application software.
● Select the COM port for controller
connection.
● Switch on the controller.
● Open menu “Communication” and set
system “Online”.

File (F)
– Open (O) – Opens a data file (*.lt3)
– New (N) – Cancels current settings to
create new settings.
– Save (S) – Overwrites existing data file
with current settings.
– Save as (A) – Creates new data file with
current settings.
– Close (X) – Quits the application.
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Operation

If an excisting data file shall be used open
this file. The screen will be changed to the
“AUTO” screen. Only available in ONLINE
mode.
It shows, which channel is used with a
connected LED head and also the made
or read adjustments. Each used channel
with a connected LED head is highlighted
by different colors.
In this screen it is possible
– to switch on or off the channel
(“CH SELECT”),
– start/stop a curing cycle (“EMISSION”),
– by pressing the button “ERROR No.”to
display a list of error messages to see
the kind of the error,
– to reset error messages by pressing
button “RESET”.

Indication in AUTO Screen
TYPE:
STEP
TIME (s)

UV.PWR (%)
Temp (°C) or (F)
Replacement time (h)
Remaining time before
replacement (h)
ERROR No.
Total Irradiation time (h)

Shows current TYPE (0–7).
During irradiation, current STEP is displayed.
During irradiation, counts down the time remaining from
the value that was set for the current STEP.
Continuous irradiation: Indicates the total irradiation time
(so far) for the current step
During irradiation shows the intensity level for the current
STEP.
Constantly shows the LED temperature for each
connected CH.
Shows the LED head replacement time setting
Shows remaining LED head life to when replacement is
necessary.
When an error occurs, error number is displayed.
Shows cumulative time that LED head has been ON.

Selections in AUTO screen
CH SELECT
BUSY ON/OFF
READY ON/OFF
START
STOP
RESET
ERROR No.
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Uploads CH selection to the controller.
Indicates BUSY ON/OFF status of each channel.
Indicates READY ALL ON/OFF status. Also, indicates
READY ON/OFF status of each channel.
Starts irradiation on all selected channels together. Also
used to start irradiation on individual channels.
Stopps irradiation on all selected channels together.
Resets errors.
Displays error list panel.

5
5.8.2.4

Operation
Set EQ CL25 High Power LED Spot Cure
Settings can also be made in OFF LINE or ONLINE conditions. If a selection was made
the option will be highlighted in blue.
● Set “Set 97079”
● Then set “Setup 1”
– Option “Type Selection” from 0 to 7
(does not switch CH selection).
– Option “LED Display” %/sec, TEMP and
x100hrs.
– Option “INTERLOCK” between ON and
OFF.
– Option “Total Irradiation time (x100hrs)
shows irradiation time of the LED heads
1-4 (CH 1-4).
● Make your adjustments and write
(send)
the current settings from PC to the
EQ CL25 High Power LED Spot Cure.
● Then set “Setup 2”
– Option “TEMP DISPLAY” between
°C (Degree Celsius) and °F
(Fahrenheit).
– Option “OUTPUT SELECT” between
BUSY and READY.
The BUSY signal is on as long as an
irradiation lasts. If after irradiation an
error occurs, the error signal will
switched on.
The READY signal will be switched on if
the curing cycle is finished except if an
error occurs.
– Option “Buzzer OFF”. The buzzer is
switched off for the selected options.
– Option “LED Replacement time
(x100hrs)” shows when a LED head has
to be replaced.
● Make your adjustments and write (send) the current settings from PC to the
EQ CL25 High Power LED Spot Cure.
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5.8.2.5

Operation
Using the “TYPE Setting” screen
The programming of different curing
applications shall be made with the
delivered software. The single
adjustments are contollable with a
connected higher ranking controller, like a
PLC. For connections, settings and further
information
see section 8.2.1.
For a single application it is better to
adjust the values manually at the LED
controller.
It is possible to set values in OFFLINE
resp. in ONLINE mode but write or read
only in ONLINE mode.
● At first set the channel (CH) in which the
adjustments want to be made.
● Then set the TYPE.
TYPE 0 in each channel has the possibility to set only 1 STEP.
In TYPE 1-7 can be set STEPS 1-10.
● Make all adjustments you require. Then
write the data to 97079 controller by
pressing button “Write”.
– For each STEP (1–10) enter UV
intensity (0%–100%) or display values
read from controller.
– For each STEP (1–10) enter irradiation
time (0–999 s, CON) or display values
read from controller.
If existing settings in the controller shall
be changed read them out by pressing
button “Read”.

If no cure time was set to the intensity, the
corresponding bar will be grey.
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5.8.2.6

Operation
Using the “UV.CHK” screen
It is only available in “ONLINE” mode. Displays all controller information in real time.
Enables measurement calibration of optional UV sensor and set UV strength values.
– LED status for each CH differentiated by color.
– If an error occurs, an error number is displayed.
– Panel showing error list can be displayed at any time.
– Shows measured value in real time.
● Open menu “Communication” and set system “Online”.

Measurement
When values are being changed for CH
(1–4), set strength (1–100) is highlighted.
CH SELECT Selects the CH to be
measured.
Set Intensity level (1-100%). Enables
entry of
strength (%) to be
measured, can be changed
during measurement.
Measured value (W/cm2)
Shows measured
value in real time.
Write
Uploads entered UV
intensity level (%) to
controller.
Low Range
Sets measurement range to
0.00-9.99 W/cm2.
High Range Sets measurement range to
0.0-99.9 W/cm2.
START
Starts irradiation on the
selected CH.
STOP
During irradiation, performs emergency stop.
RESET
Resets errors.
ERROR No. Displays error list panel.

Calibration
CH SELECT

Selects the CH to be
calibrated.
Set Intensity level (0.00-99.9W/cm2)
Enables entry of intensity
(%) to be calibrated.
Measured value (W/cm2)
Shows measured
strength in real time.
Calibration intensity (%)
Shows intensity
during calibration.
Write
Uploads entered Intensity
level (%) to the controller.
Low Range
Sets measurement range
to 0.00-9.99 W/cm2.
High Range Sets measurement range
to 0.0-99.9 W/cm2.
START
Starts irradiation on the
selected CH.
STOP
During irradiation, performs emergency stop.
RESET
Resets errors.
ERROR No. Displays error list panel.
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Maintenance and Service

The controller is considered maintenance free. The ventilation slots of power adapter
and housing must be kept free of contamination and obstruction. Do not use any
aggressive solvents or detergents for cleaning, use only a damp cloth.
Caution
Always disconnect from power before cleaning.

7

Troubleshooting

7.1

Warning Displays
In the event of an error during irradiation, screen will display a warning.

7.1.1

Temperature Warning
When the LED head temperature reaches the warning level during irradiation in
operation mode, “TEMP” (units indicator) will start to flash, and the LED next to the
switch of the affected channel will turn orange (mixture of green and red) and the
external output signal “ALARM” will be turned ON.
When the measured LED head
temperature reaches the warning level,
“TEMP” (unit indicator) will start to flash,
and the LED light next to the switch of the
affected channel will turn orange. When
the temperature reaches an abnormal
level, an error code (E40) will be
displayed, the buzzer will sound, and the
external output signal “ERROR” will be
turned ON. When the temperature drops
below the abnormal level the warning is
cleared and the warning indicators will
change back to green. If the color does
not change to green for a considerable
time, there may be a problem with the
LED temperature detection line, such as a
short-circuit. In this case, remove the LED
head and the connection cable from the
connector and check the cables.
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7.1.2

Troubleshooting
Time Warning
When the warning time is reached in operation mode during irradiation, “×100hrs” (units
indicator) will start to flash, and the “ALARM” external output signal will be turned ON.
After the time warning is detected, “×100hrs” will continue to be displayed until the
cumulative time (head management item) is reset.
When the cumulative total irradiation time
of an LED head reaches to within 30
hours of the set LED replacement time,
“×100hrs” (units indicator) will start to
flash. When the LED replacement time is
reached, an error (E50) will be displayed,
the buzzer will sound, and the external
output signal “ERROR” will be turned ON.
To reset this error, hold down the “SET”
switch. This will reset the controller and
turn OFF the buzzer and “ERROR” output
signal, but the error code will still be
displayed. The error display will be
cleared only after replacing the LED head
and resetting the cumulative time. If irradiation is continued without replacing the LED
head, the error message (E50) will be displayed again and the buzzer will sound. * To
check which channels are subject to time warnings, switch the display mode to show
cumulative irradiation time (×100hrs) for the channel. If the “×100hrs” indicator is
flashing, the channel is under a time warning.

7.2

Error Messages
When an error occurs, the three-digit
display will indicate the error code.
Beeping can be quitted by pressing the
button of the adequate channel.
When using the PC and an error occurs,
the “ERROR No.” will indicate the error
code.

Display

Error name

Descriptions

E00

Interlock emergency stop

Stopped due to Interlock interrupt.

E10

Head Connection error

LED head disconnected during irradiation

E20

LED Interruption

LED cable was disconnected.

E30

LED Breakdown

LED short-circuiting was detected during
irradiation.

E40

LED Temperature Error

The LED has reached warning temperature.

E50

LED Time Error

The LED has reached the replacement time.

Calibration error Step 1-10

Could not reach the required intensity.

E98

Communication error

Communication time out.

E99

Communication error

Communication time out.

E60-69
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7.3

Troubleshooting
Malfunction/Fault signal

Malfunction/Fault signal
LED head does not
irradiate.

Checks
– Did you select the target channel for
the program type? (When selected,
the channel switch is lit or flashing.)
– If the target channel is selected but
does not irradiate, check if the UV
intensity level is set to 0% in the
channel program.

Corrective Action
● Select the target channel when
setting the program type.
● If it is 0 %, set the UV intensity level
to 1% or higher.

When a warning message is displayed:
Temperature warning

Time warning

– The channel connection indicator
changes to orange when the LED
head temperature has reached the
warning level. If you continue the
operation in this condition, the
product life will be significantly
shortened, and the temperature may
exceed the upper limit, causing an
emergency stop.
– When the total irradiation time of the
LED reaches the point 30 hours
before the preset LED replacement
point, the time warning is issued and
“x100hrs” will be lit. When the time
reaches the LED replacement point,
the irradiation process will make an
emergency stop

● Set the UV intensity level (%) lower
or improve the heat radiation
performance of the LED head to keep
the temperature lower than the
warning level.

● Prepare a new LED head. After
replacement, clear the total irradiation
time.

When an error occurs:
Interlock emergency
stop
“The interlock contact
was opened during
irradiation.”

Irradiation incomplete
“The Irradiation was
stopped before
completion.”
Connection error
“The LED was
disconnected during
irradiation.”

– The emergency stop contact was
opened during irradiation in AUTO
mode.

● Check the emergency stop contact or
the external input terminal block.
Close the contact and then restart
irradiation.
● If the emergency stop contact is
open, normal resetting is not
available. Hold down SET to forcibly
reset the interlock.
– An emergency stop was made during ● Resolve the problem, and then restart
irradiation in AUTO mode.
irradiation.

– It is possible that the connection
cable or LED head is broken or
disconnected.

● Reset the error status, check the
connection of the cable and LED
head with the channel in question,
and replace them if necessary.
● Check and reconnect the LED head.

– The LED head has been removed
from the controller.
– The current detection was interrupted ● Reset the error status, check the
LED wire broken
connection of the connection cable
“LED circuit opening was during irradiation in AUTO mode. It is
possible that the connection cable or
and LED head with the channel in
detected during
LED head was broken.
question, and replace them if
irradiation.”
necessary.
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Troubleshooting

Malfunction/Fault signal
LED short-circuited
“LED short-circuiting
was detected during
irradiation.”
LED temperature error
“The LED temperature
reached an abnormal
temperature.”

Corrective Action
● Reset the error status, check the
connection of the cable and LED
head with the channel in question,
and replace them if necessary.
● Set the UV intensity level (%) lower
or improve the heat radiation
performance of the LED head to keep
the temperature lower than the
warning level.
– The total irradiation time of the LED
● Reset the error status, replace the
LED time error
LED head, and then clear the total
“The total irradiation time reached the preset LED replacement
irradiation time. (Or go to the mode
reached the replacement point. (Or it is possible that the LED
replacement point was set ahead the
setting screen and set the LED
point.”
total irradiation time.)
replacement point correctly.)
– Calibration was stopped before
● Reset the error status, check the
LED calibration error
completion. Or the calibration was not connection of the UV sensor, review
“Calibration
successful. It is possible that the
the setting, and then retry calibration.
uncompleted”
setting is too high, or there is a
problem in the dedicated UV sensor
(option).

8
8.1

Checks
– An over current was detected during
irradiation in AUTO mode. It is
possible that the connection cable or
LED head was short-circuited.
– The LED temperature exceeded the
upper limit.

Annex
Spare Parts
Item no.

Description

Type no.

Order no.

–

EQ CL25 Short LED Head, 365nm (17.2mW/cm²) ...

1984957

–

EQ CL25 Long LED Head, 365nm (12.5mW/cm²) ....

1984949

–

EQ CL25 Long LED Head, 405nm ...........................

2104788

–

Lens 3 mm ...............................................................

1305335

–

Lens 6 mm ...............................................................

1305333

–

Lens 10 mm .............................................................

1305332

–

EQ CL25 LED Cable 1.7 m ......................................

1305339

–

EQ CL25 LED Cable 3 m .........................................

1984961

–

EQ CL25 LED Cable 10 m .......................................

1305337

–

UV Sensor slim type .................................................

1523721

–

UV Power Meter ....................................................... 98787

1390323

–

UV Protection Glasses, grey ....................................

1175127

–

UV Protection Glasses, orange ................................

1175128

–

UV Protection Gloves, cotton ................................... 984070

376746
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8.2
8.2.1

Annex
Pin Assignment
Control Connector 12 pin (2x)
Caution!
Tightening torque: 0.22 Nm to 0.25 Nm
Carefully strip the cover so as not to
damage the core wires.
Connect the core wires without twisting
them.
Connect the core wires without soldering
them; otherwise, they may break due to
vibration.
After connection, do not apply stress to
the cable.
Because of the terminal structure, if the
wire is tightened by a counterclockwise
rotation, the connection will fail. In such
cases, pull out the wire, check the
terminal hole, and then connect it again.
The connector is a Phoenix Contact MC 1.5/12-ST-3.5.
The usable wire sizes are 0.2 mm² to 1.25 mm².

☞

Program Type Switch Table
Notice!
The ON time of the input signal pulses must be 100 ms or more.
The green display will show a flashing “.” (period). Irradiation intensity and irradiation
time settings cannot be set or changed using the controller.

TYPE No.
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Pin No. 7 Pin No. 6 Pin No. 5 Remarks

0

off

off

off

Program type switching is
enabled when all pins are
OFF

1
2
3
4
5
6
7

off
off
off
on
on
on
on

off
on
on
off
off
on
on

on
off
on
off
on
off
on

When an external signal is
on, the program type set by
the external signal has
priority.

8

Annex
Input Specification

Output Specification

– Rated load voltage: 5 V DC to 24 V DC
– Maximum allowable load current: 100 mA (per output)
When using the internal 5 V power supply, the maximum allowable load current is
250 mA in total.
– Maximum voltage drop in ON state: 0.9 V
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8.2.1.1

Annex
Control Connector INPUT
Signal
Name

Description

1

Start CH 1

CH1 or batch irradiation start signal

2

Start CH 2

CH2 irradiation start signal

3

Start CH 3

CH3 irradiation start signal

4

Start CH 4

CH4 irradiation start signal

5

Type Chg 1

Program type switching signal

6

Type Chg 2

Program type switching signal

7

Type Chg 3

Program type switching signal

8

UV Check

UV intensity control mode signal

9

STOP

Irradiation stop signal, Error rest

10

Start All

CH1-4 irradiation start signal

11

Interlock

Interlock (normally ON)
UV radiation can be stopped by opening INPUT terminal
“EMER” on the rear of the controller. It is shorted with a shorting
bar as a factory default.

12

COM

Common terminal for input/output signals (connected internally)

Pin No.
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8.2.1.2

Annex
Control Connector OUTPUT
Signal
Name

Description

13

Ready All

ON when irradiation is ready to start

14

Ready CH 1 ON when CH1 irradiation is ready to start/in progress
/ Busy CH 1

15

Ready CH 2 ON when CH2 irradiation is ready to start/in progress
/ Busy CH 2

16

Ready CH 3 ON when CH3 irradiation is ready to start/in progress
/ Busy CH 3

17

Ready CH 4 ON when CH4 irradiation is ready to start/in progress
/ Busy CH 4

18

ERROR

Error signal

19

ALARM

Warning signal (temperature/time warning)

20

COM

Common terminal for input/output signals (connected internally)

21

COM

Common terminal for input/output signals (connected internally)

22

FG

Frame ground

23

+5V

5 V DC output (for display or output signals)

24

GND

Common terminal for input/output signals (connected internally)

Pin No.
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Annex

8.2.2

RS232

Communication specifications
Interface

RS232C

Communication method

Half duplex

Synchronization

Asynchronous communication method

Transmission medium

3-core shielded wire

Transmission distance

15 m max.

Transmission speed

38400bps

Transmission code

ASCII
Data length: 8 bits

Transmission format

Parity check: None
Stop bit: 1 bit
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8.3

Annex
Declaration of Conformity
Declaration of Conformity
The Manufacturer
according to the EC regulations

Henkel AG & Co. KGaA
Standort München
Gutenbergstr. 3
D-85748 Garching bei München

declares that the unit designated in the following is, as a result of its design and construction, in accordance
with the European regulations, harmonized standards and national standards listed below.
Designation of the unit

EQ CL25 HP LED Spot Cure Controller

Unit number

1786127

Applicable EC Regulations

EC Directive for Electro-Magnetic Compatibility 2004/108/EG
EC Directive of RoHS 2002/95/EG
EC Directive of Low Voltage 2006/95/EG

Applicable harmonized standards

EN ISO 12100, EN ISO 14121-1, EN 60204-1; VDE 0113-1,
EN 6100-6-4+A1, EN 6100-1+A1, EN 60950-1+A11+A1+A12,
EN 62471, EN 50581

Authorized person for technical files

Henkel AG & Co. KGaA
Site Munich
Gutenbergstr. 3
D-85748 Garching bei München

Garching, 12th October 2015

(D. Majid)
Business Director AG Germany/Switzerland
Site Manager Munich
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Bitte beachten Sie
Vor der Installation des Gerätes: Für den gefahrlosen und erfolgreichen Einsatz des
Gerätes diese Anleitung vollständig lesen. Werden die Anweisungen nicht befolgt,
übernimmt der Hersteller keine Garantie.
Bewahren Sie diese Anleitung nach Durchsicht griffbereit auf.
Durch Verwendung des WEEE-Symbols weisen wir darauf hin, dass dieses Produkt
nicht als normaler Müll behandelt werden darf. Sie tragen zum Schutz der Umwelt bei,
indem Sie dieses Produkt korrekt entsorgen. Genauere Informationen zum Recycling
dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung oder von Ihrem
Müllabfuhrunternehmen.

1.1

Hervorhebungen
Warnung!
Verweist auf Sicherheitsvorschriften und fordert Vorsichtsmaßnahmen, die den Betreiber
des Gerätes oder andere Personen vor Verletzungs- oder Lebensgefahr schützen.
Achtung!
Hebt hervor, was getan oder unterlassen werden muss, um das Gerät oder andere
Sachwerte nicht zu beschädigen.

☞

Hinweis!
Gibt Empfehlungen zum besseren Handhaben des Gerätes bei Bedien- und
Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten
Die fett gedruckten Zahlen im Text beziehen sich auf die entsprechende
Positionsnummern in den Abbildungen auf Seite 50-52.
● Der Punkt hebt einen Handlungsschritt hervor.
– Der Gedankenstrich hebt eine Aufzählung hervor.
Die fett gedruckten Zahlen beziehen sich auf die Bedienelemente in Abschnitt 2.1.
Bezeichnungen und Namen der LED-Anzeigen werden kursiv dargestellt.
Alle anderen durch Großbuchstaben, außer der Bezeichnung LED selbst.
Handlungsschritte in den Abbildungen
sind durch Pfeile gekennzeichnet.
Werden mehrere Handlungsschritte in
einer Abbildung dargestellt, bedeutet ein:
Schwarzer Pfeil = 1. Handlungsschritt
Grauer Pfeil
= 2. Handlungsschritt
Weißer Pfeil
= 3. Handlungsschritt
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1.2

Bitte beachten Sie
Lieferumfang
– 1 EQ CL25 HP LED Spot Cure Controller, früher 97079, Bestellnr. 1786127, mit
– 1 AC Adapter 100-240 VAC
– Adapterkabel Anschluss Fußschalter 97201
– Anschlusskabel für PC Verbindung
– CD Rom mit Bediensoftware
– Bedienungsanleitung
Folgende Teile müssen separate bestellt werden:
Steuergerät

☞

1.3

EQ CL HP LED Spot Cure Controller, Teile-Nr. 1786127

Linsen

3 mm
Teile-Nr. 1305335

6 mm
Teile-Nr. 1305333

10 mm
Teile-Nr. 1305332

Verbindungskabel

Länge 1.7 m
Teile-Nr. 1305339

Länge 3 m
Teile-Nr. 1984961

Le Länge ngth 10 m
Teile-Nr. 1305337

LED Köpfe

365 nm, kurz
Teile-Nr. 1984957

365 nm, lang
Teile-Nr. 1984949

405 nm, lang
Teile-Nr. 2104788

Fußschalter

Teile-Nr. 88653

UV Meßgerät

Teile-Nr. 1523721

Hinweis!
Bedingt durch die technische Entwicklung können die Abbildungen und Beschreibungen
in dieser Bedienungsanleitung vom tatsächlich ausgelieferten Gerät in Details
abweichen.

Einstufung in Risikogruppen
Messungen in Bezug auf die DIN EN 62471:2009-03; VDE 0837-471:2009-03 resultieren
in folgende Risikogruppen:
– Linse, Ø 3 mm
RG1
– Linse, Ø 6 mm
RG3
– Linse, Ø 10 mm
RG3
– ohne Vorsatzlinse
RG1

47

1
1.4

Bitte beachten Sie
Zu Ihrer Sicherheit
Informationen über den eingesetzten Klebstoff finden Sie unter der Adresse
www.loctite-equipment.com in dem entsprechenden Technischen Datenblatt, oder
fordern Sie hier das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt (gem. EU
Richtlinie 91/155/EU) an:
Henkel AG & Co. KgaA
+49 89 92 68 11 67
für die englische Version der Datenblätter;
089 92 68 11 22
für die deutsche Version der Datenblätter.
ANWEISUNGEN in diesen Datenblättern unbedingt befolgen!
Innerhalb der Gewährleistungsfrist darf das Gerät nur vom autorisierten Henkel-Service
geöffnet und repariert werden.
Warnung!
Anweisungen des Herstellers beachten! Sicherheitsdatenblatt des eingesetzten Loctite®Produktes anfordern!
Bei Steuerung oder Kalibrierung dieses Gerätes in einer anderen, als hier vorgegebenen,
Weise kann gefährliche LED Strahlung austreten.
Bei Schäden am Netzkabel oder Gehäuse des Netzteils kann es zu Berührungen mit
spannungsführenden Teilen kommen.
Vor jedem Gebrauch Netzkabel und Gerät kontrollieren.
Ein beschädigtes Netzgerät/-kabel nicht in Betrieb nehmen! Das beschädigte Netzgerät/kabel durch ein Neues ersetzen.
Nicht direkt in die LED-UV Lichtquelle oder in LED-UV-Licht blicken, das über einen
Spiegel oder eine andere reflektierende Oberfläche reflektiert wird. Es besteht sonst die
Gefahr von Augenschäden.
LED-Kopf so installieren, dass eine Einwirkung des LED-UV-Lichts auf Menschen
ausgeschlossen ist.
Die Bestrahlung könnte zu Hautverletzungen oder anderen Schäden führen.
Vor dem Reinigen des LED-Kopfes immer den Schlüsselschalter auf AUS stellen.
Das Reinigen des Kopfes bei eingeschaltetem Schalter könnte zu Augenschäden oder
Hautverletzungen führen.
Dieses Gerät keinesfalls demontieren. Beim Demontieren dieses Gerätes könnte LEDUV-Licht austreten und zu Augenschäden oder Hautverletzungen führen.
Wenn die Gefahr besteht, dass das LED-UV-Gerät von reflektiertem UV Licht getroffen
wird, sollte das Gerät in eine Abdeckung mit geeignetem Reflexions- und Wärmeschutz
gestellt werden, um dieses reflektierte Licht abzuschirmen.
Beim Betrieb des Steuergerätes das System so aufstellen, dass der LED-UV-Lichtstrahl
nicht auf Augenhöhe verläuft.
Es wird unbedingt empfohlen, eine Schutzbarriere um das Produkt anzubringen, damit
sich Menschen während des Betriebs nicht nähern können.
Während des Betriebes UV-Schutzbrille und andere Schutzkleidung tragen.
Das System niemals anders als in diesem Handbuch beschrieben in Betrieb nehmen.
Sonst besteht die Gefahr der Einwirkung von LED-UV-Licht.
Nur mit Netzteil im spezifizierten Spannungsbereich betreiben.
Gerät nicht an einem Ort betreiben, wo starke Vibrationen oder Stöße auftreten können.
Dieses Gerät keinesfalls in einer anderen als in dieser Bedienungsanleitung
vorgegebenen Weise demontieren, reparieren oder modifizieren.
Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultieren, kann
keine Haftung übernommen werden.
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1.5

Bitte beachten Sie
Allgemeine Anweisungen
– Gerät nicht an eine Stromversorgung anschließen, die außerhalb des auf dem
Steuergerät und in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Spannungs- und
Frequenzbereichs liegt. Andernfalls kann dieses Gerät beschädigt werden.
– Nichts auf dem Steuergerät ablegen oder Belüftungsöffnungen blockieren, um die
Gefahr von Verbrennungen durch Überhitzung zu vermeiden.
– Bei der Handhabung des LED-Kopfes die Linse oder LED nicht mit bloßen Händen
berühren. Durch Verunreinigungen an der Linse oder LED, kann die UV-Intensität
verringert und so die Aushärteleistung verschlechtert werden. Falls die Linse oder LED
mit bloßen Händen berührt wurde, muss sie mit Alkohol und einem fusselfreien Tuch
abgewischt werden.
– LED-Kopf nicht fallen lassen und keinen Stoßbelastungen aussetzen. Andernfalls kann
der Kopf beschädigt werden.
– Die Anschlusskabel des LED-Kopfes nicht wiederholt biegen, um Kabelbruch zu
vermeiden. Wenn ein Teil des LED-Kopfes beschädigt ist, muss der gesamte LEDKopf ausgetauscht werden.
– Das Gerät mit den Gummifüßen waagerecht auf eine ebene Fläche stellen. Gerät
während des Betriebs nicht kippen, auf die Seite oder auf den Kopf stellen. Andernfalls
kann das Gerät sich überhitzen und beschädigt werden.
– Zum Anschließen des LED-Kopfes an das Steuergerät nur das mitgelieferte
Anschlusskabel benutzen.
– Es muss sichergestellt sein, dass das Anschlusskabel auf einer Länge von ca. 80 mm
vom Stecker entfernt keiner Biegebeanspruchung ausgesetzt wird und die Verbindung
zwischen Stecker und Kabel nicht auf Zug belastet wird. Sonst kann es zu Kabelbruch
kommen.

Bedeutung der Schilder

Warnung vor UV- Zum Schutz der
Die Bestrahlung
Vor Inbetriebnahme
Strahlung! Augen UVkönnte zu Hautdie
Schutzbrille tragen! verletzungen oder
Bedienungsanleitung
anderen Schäden
lesen!
führen!
Was zu tun bzw. zu unterlassen ist: siehe Abschnitt 1.3 Zu Ihrer Sicherheit.

Bei Einsatz von mehr als 1 Gerät
Bei Einsatz von mehr als einem
Steuergerät dürfen die mitgelieferten ACAdapter nicht zusammen gebündelt
werden. Die Netzteile können sich
überhitzen und das Gerät beschädigen.
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Bitte beachten Sie
Be- und Entlüftung
Die Kühlungsluft wird durch Belüftungsschlitze auf der Unterseite des Gerätes
angesaugt. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert werden, um eine ungehinderte Beund Entlüftung zu gewährleisten. Eine Blockierung dieser Öffnungen führt zu einer
Überhitzung des Gerätes.

Explosionsgefährdete Bereiche / Erdbebengebiete
Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.
Beim Einsatz in Erdbebengebieten muss das Gerät fest installiert werden.

1.6

Spezielle Anweisungen
Handhabung der Linse

☞

Alle nicht entfernten Verunreinigungen wie z. B. Fingerabdrücke backen auf der
Oberfläche fest und führen zu einem vorzeitigen Leistungsabfall.
Hinweis!
Fingerabdrücke können mit einem fusselfreien Tuch und reinem Alkohol entfernt
werden. Vor dem Wiedereinbau der Linse muss der Alkohol vollständig abgelüftet sein!

Reparaturen und Service
Alle Reparaturen von einem autorisierten Henkel Service-Center durchführen lassen.

1.7

Merkmale
Lebensdauer der LED
Ausgehend von einer durchschnittlichen Einschaltdauer von 8 Stunden pro Tag und
normalen Betriebsbedingungen hat die LED eine erwartete Lebensdauer von 20.000
Stunden (Gesamtbestrahlungszeit, bevor die Intensität der UV-Strahlung 70% des
Ausgangswertes erreicht).

Hochleistungs-Bestrahlung
8000 mW/cm2 Hochleistungs-Bestrahlung ist bei Verwendung einer 3-mm-Linse möglich.
Diese Messung wurde mit einem UV Messgerät Typ 98787 (Bestellnummer 1390323)
durchgeführt.
Werksseitig ist das Gerät mit einer 6mm Linse ausgestattet.

UV-Aushärtung ohne Temperaturerhöhung
Es wird eine einzelne 365 nm-UV-LED eingesetzt, die kein Infrarotlicht enthält.
Somit besteht keine Gefahr von Hitzeschäden an den Werkstücken.

Stabile UV-Intensität
Die UV-Intensität wird selbst bei Veränderungen in der LED- oder
Umgebungstemperatur konstant gehalten.
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Bitte beachten Sie
Verwendung in Reinräumen
Lüfterlose Konstruktion ermöglicht die Verwendung in Reinräumen. Es muss keine
Entlüftung vorgesehen werden. Es wird kein Ozon generiert.

Programmierbare UV-Bestrahlung mit 4 individuell steuerbaren
Köpfen
Jeder LED-Kopf kann individuell angesteuert werden. Die Köpfe lassen sich auch alle
gemeinsam oder in Kombination steuern. Pro Kanal (LED-Kopf) können bis zu 16
verschiedene Betriebsprogramme gespeichert werden, darunter ein Programm für die
Bestrahlung mit gleich bleibender Intensität und 7 Programme mit bis zu 10 einzelnen
Schritten. Jeder Kanal kann separat gestartet werden. Programme können nur mit einem
PC und der mitgelieferten Software eingespeichert werden. Die einzelnen Programme
können nur über ein externes Startsignal gestartet werden.

Programm-Beispiele
Einfach-Modus für jeden LED Kopf mit Start über die START/STOP Taste oder einen
angeschlossenen Fussschalter:

Bis zu 7 individuelle Programme können über PC eingestellt werden, siehe Kapitel 5.8.2:

1.8

Einsatzbereich (Bestimmungsgemäße Verwendung)
Das EQ CL 25 High Power LED Spot Cure ist ein speziell entwickeltes
Hochleistungssystem für die Aushärtung von Loctite® UV-Klebstoffen und
Beschichtungen mit Hilfe von UVA-Strahlung.
Das System eignet sich für Handarbeitsplätze ebenso wie für die Integration in
automatische Produktionslinien.
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2.1

Gerätebeschreibung
Anzeigen, Bedienelemente und Anschlüsse

1

2

3
4

5
6

7

8
9
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Taste START/STOP
Durch Drücken dieser Taste im AUTO-Modus wird ein Aushärtezyklus gestartet.
Durch Drücken während des Aushärtevorgangs wird der Zyklus gestoppt. Im
MANU-Modus wird der Aushärtevorgang durch Drücken der Taste gestartet und
durch nochmaliges Drücken gestoppt.
Anzeige Bereit
Zeigt an, dass das Gerät für den Bestrahlungszyklus bereit ist. Bleibt an, so lange
das Gerät bereit ist. Bleibt während der Bestrahlung aus.
Anzeige rot (3-stellig)
Anzeige für
Aushärtezeit in Sekunden
(Con, 0.00-999 Sek.).
LED-Kopf Temperatur in °C/F
(0-999 TEMP)
Gesamt-Betriebsstunden
(0-999 × 100 Std.)
Fehlercodes
(E00~E99)
UV-Intensitätsmessung
(0.00-49.9 W/cm²)
LED-Kanaltasten Kanal 1-4
um die gewünschten Kanäle vorzuwählen.
LED-Anzeige Kanal 1-4
Zeigt Kanalauswahl und aktiven Kanal während der Belichtung. Auch Temperatur
Warning bzw. Fehler. Die Kanalanzeige blinkt während der Belichtung.
Grün:
Während der Auswahl
Orange: Temperatur Warnung oder Fehler
Rot:
Während Belichtung
Schlüsselschalter I/O (EIN/AUS)
Die Steuerung des Gerätes wird über diesen Schlüsselschalter ein- oder
ausgeschaltet. Der Schlüssel muss entfernt werden, wenn das Gerät nicht in
Betrieb ist
UV-Sensor-Anschluss
Hier wird der, als Zubehör erhältliche, UV-Sensor angeschlossen.
Taste „UV Intensitätsmessung“
Taste drücken um UV Messung zu starten. Das UV Messgerät muss
angeschlossen sein.

2

Gerätebeschreibung

10
11
12
13

14

15
16

PLUS -Taste
Zum Erhöhen der Einstellwerte.
MINUS-Taste
Zum Verringern der Einstellwerte.
LED „Eingabesperre“
Einstellungen sind gesperrt (keine Eingabe oder Änderung möglich).
Eingabetaste SET/ENTER Taste
Wenn die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt wird, schaltet das Gerät in den
Einstellmodus. Wenn die Taste im Einstell-Modus gedrückt gehalten wird, werden
die akzeptierten Einstellungen gespeichert.
MODE/ESC Taste
Drücken der Taste bewirkt,
– Umschalten zwischen den verschiedenen Einstellungen und Modi.
– Verlassen des Menüs ohne Speicherung der eingestellen Werte.
Anzeige für Intensität in %
Anzeige grün (3-stellig)
eingestellter UV Intensitätswert (0-100%)
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Gerätebeschreibung

17
18
19
20

21
22
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Eingänge LED Anschlusskabel
für die Kanäle 1 - 4
Eingangsklemmleiste
Schnittstelle für externe Eingangssignale (1 – 12)
Ausgangsklemmleiste
Schnittstelle für Ausgangssignale zu externer SPS (13 – 24)
Anschluss RS232C
Serielle Schnittstelle für den Anschluss einer speicherprogrammierbaren
Steuerung (SPS) oder eines PC zum Auslesen der Daten oder für FirmwareAktualisierung.
Der Anschluss erfolgt mittels Null-Modem-Kabel, aber Pin 7 und 8 dürfen nicht
belegt sein. Das serielle Verbindungsprotokoll muss beachtet werden: 9600
Baud/1 Stoppbit/keine Parität/8 Datenbits.
Netzanschluss
Stromanschluss mittels mitgeliefertem AC-Adapter (6 VDC)
Interlock-Schleife
(Klemme 11 und 12)
Die UV-Bestrahlung kann durch Öffnen der Eingangsklemme „EMER“ auf der
Rückseite der Steuerung gestoppt werden. Sie ist werksseitig durch einen
Kurzschlussbügel kurzgeschlossen.
Sie kann durch den Anschluss eines Not-Aus Tasters ersetzt werden.

2
2.2

Gerätebeschreibung
Funktionsbeschreibung
Der Bestrahlungsvorgang kann mit der “START/STOP”-Taste auf der Vorderseite, mit
einem Fußschalter (wird separat verkauft), über die SPS-Schnittstelle mit einem
externen Startsignal oder über einen PC-Anschluss, gestartet werden.
Die einzelnen Kanäle können entweder separat oder alle gemeinsam gestartet werden.
Für das EQ CL25 High Power LED Spot Cure können pro Kanal 7 Programme mit
jeweils bis zu 10 Schritten programmiert werden.
Innerhalb der Programme können Intensitätswert und Zeit für jeden Schritt eingestellt
und verändert werden.
Die Programmeinstellungen können nur über einen PC (RS232) vorgenommen werden.
Für die Messung der Strahlungsleistung des LED-Kopfes ist ein optionales UVMessgerät erforderlich. Dieses Messgerät muss separat bestellt werden.
Die Intensität der einzelnen LED-Köpfe kann kalibriert und überwacht werden. Wenn die
Intensität unter einem eingestellten Wert liegt, wird eine Fehlermeldung an der
Ausgabeschnittstelle ausgegeben. Sie wird auch an der Steuerung angezeigt.

2.3
2.3.1

Betriebsarten
Zeitgesteuerter Betrieb
In dieser Betriebsart kann das Gerät einfach nur mit einer Zeit- und Intensitätseinstellung
gestartet werden.

2.3.2

Dauerbetrieb (Con)
In dieser Betriebsart kann die Bestrahlung mit der START/STOP 1 Taste gestartet und
durch eine weitere Betätigung der Taste wieder gestoppt werden. Die Kanäle werden
gleichzeitig gestartet.
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Technische Daten
Stromversorgung (Externes
Netzteil)
Leistungsaufnahme
LED-Kopf
Geschätzte LED-Lebensdauer
Bestrahlungsintensität (mW/cm2)
mit 3-mm-Linse
Anschließbare UV-Köpfe
Anschließbare UV-Sensoren
UV-Bestrahlung
Anzeige
Lagertemperatur
Betriebstemperatur Steuergerät
Betriebstemperatur LED-Kopf
Relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen Steuergerät
(BxHxT)
Abmessungen LED-Kopf kurz mit
Kabel
LED-Kopf lang mit Kabel
Gewicht Steuergerät
Gewicht LED-Kopf mit 1,7 m Kabel

Abmessungen
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100 bis 240 V AC (10%), 50/60 Hz
60 VA
Max. Strahlungsleistung: 660 mW;
Wellenlänge:365 ±5 nm; LED Risikogruppe 3
20.000 Stunden (Temperatur im LED-Kopf
max. +60ºC)
bis 8000 mW/cm2
1-4
1
Ein Programm für Einfach-Modus und bis zu 7 frei
definierbare Programme (mit je bis zu 10 Schritten)
Große 7-Segment LED-Anzeige mit
Farbumschaltung
-10°C bis +60°C (+14°F bis +140°F),
trocken/staubfrei
0°C bis +35°C (+32°F bis +95°F)
+5°C bis +35°C (+41°F bis +95°F)
85% rel. LF oder darunter (keine Kondensation)
80 mm x 127 mm x 140 mm (3.15“ x 5“ x 5.5“)
AD 12 mm x 50 mm, Kabellänge 200 mm
AD 12 mm x 120 mm, Kabellänge 130 mm
1,3 kg
0,125 kg

4
4.1

Installation
Umgebungs- und Betriebsbedingungen
– Relative Feuchtigkeit: Nicht über 85% rel. LF, keine Kondensation.
– Darauf achten, dass das Gerät mit den Gummifüßen waagerecht und eben steht.
– Um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nicht betrieben werden,
wenn der Freiraum rund um das Gerät blockiert ist.
– Der minimal zulässige Biegeradius für das Anschlusskabel des LED-Kopfes beträgt
33mm. Ein Biegeradius von weniger als 33 mm könnte das Kabel beschädigen.
– Keine Gegenstände oben auf dem Gerät ablegen, Belüftungsöffnungen nicht
blockieren.
– Übermäßige Wärmeeinwirkung könnte das Gerät durch Überhitzung beschädigen.
– Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort aufstellen.

4.2

Anschlüsse
Anschließen des LED-Kopfes

Anschließen des Netzkabels

Achtung!
Bei Einsatz von mehr als einem Steuergerät dürfen die mitgelieferten Netzteile nicht
zusammen gebündelt werden. Die Netzteile können sich überhitzen und das Gerät
beschädigen.
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Installation
Anschließen des Steckers für externe Signale

Weitere Informationen siehe Abschnitt 8.2.1

Anschließen des optionalen UV-Sensors
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5
5.1

Betrieb
Erstinbetriebnahme
● Schlüssel in den I/O Schalter 6 stecken.
● Schlüsselschalter auf I stellen.
Der AUTO-Modus ist automatisch
aktiviert.

5.2

Außerbetriebnahme
● Schlüsselschalter I/O auf 0 stellen.

5.3

Inbetriebnahme
● Schlüsselschalter auf I stellen.
Das zuletzt eingestellte Programm ist wieder aktiv.

5.4
5.4.1

Anzeigen auf dem Display
LEDs
LED leuchtet:

LED
BEREIT

5.4.2

LED blinkt:

– Leuchtet grün, um
Channel
– Blinkt grün, wenn die Werte
anzuzeigen, dass die
LED
des gewählten Kanals
Bestrahlung startbereit ist.
CH1- CH4
angezeigt werden.
– Bleibt an, so lange die
– Blinkt grün um einen
Bestrahlung startbereit ist.
angeschlossenen LED Kopf
– Ist während der Bestrahlung
anzuzeigen und während der
aus.
Kanalwahl.
– Blinkt rot während des
Bestrahlungsvorganges.
– Blinkt orangefarben bei
Temperaturwarnung für den
LED Kopf.

Anzeige START/STOP
Die START/STOP Taste 1 leuchtet rot während der Bestrahlung.

5.5

Geräeteinstallation
Es ist erforderlich immer allen hier beschriebenen Schritten Folge zu leisten. Die
Reihenfolge der Schritte muss eingehalten werden. Jeder Programmschritt muss
bestätigt und mit dem Drücken der SET/ENTER 13 Taste gespeichert werden.
● Um das Gerät einzustellen die SET/ENTER 13 Taste länger als 2 Sekunden gedrückt
halten.
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Betrieb
Einstellungen ändern
Der gewünschte Wert kann mit den Tasten PLUS 10 und MINUS 11 verändert werden.
Der Kanal wird mit Drücken der entsprechenden Kanaltaste ausgewählt. Wenn eine
Einstellung nicht mit dem Drücken der Taste SET/ENTER 13 gespeichert wird schaltet
die Anzeige zurück zur vorigen Einstellung.

5.5.2

Standardeinstellungen
Die Standardeinstellungen sind Celsius (°C) für Temperaturanzeige, READY und
Warnton ON.
● Um die Standardeinstellungen zu
verändern die Taste MODE/ESC 14
drücken und gleichzeitig den
Netzschalter auf I drehen. Die Taste
halten bis in der Anzeige “1” und “C”
angezeigt werden.
● Mit den Tasten PLUS 10 oder MINUS 11
kann zwischen °C (Celsius) und °F
(Fahrenheit) umgeschalten werden.
● Taste SET drücken. “2” und “b” werden
angezeigt.
● Mit den Tasten PLUS 10 oder MINUS 11
kann zwischen A=READY und b=BUSY
umgeschaltet werden.
Bei Verwendung des Gerätes mit einer
übergeordneten Steuerung ist die
Verwendung der Einstellung “A =READY”
empfehlenswert. An den Ausgangsschnittstellen 14-17 ist ein READY Signal
verfügbar, siehe Abschnitt 8.2.1.
● Taste SET/ENTER 13 drücken. “3” und “On” wird angezeigt.
● Mit Tasten PLUS 10 oder MINUS 11 um zwischen Warnton ON und OFF
umzuschalten.
● Taste SET/ENTER 13 drücken. Die erste Anzeige wird wieder angezeigt.
● Die Taste SET/ENTER 13 gedrückt halten um in den Normalbetrieb umzuschalten und
die Einstellungen zu speichern.

5.5.3

Standardeinstellungen zurücksetzen
Alle Einstellungen werden auf die Originaleinstellungen zurückgesetzt.
● Um die Standardeinstellungen in den
Orginalzustand zurückzusetzen die
Taste MODE/ESC 14 gedrückt halten
und gleichzeitig den Netzschalter auf I
drehen. Die Taste gedrückt halten bis in
der Anzeige “1” und “C” erscheinen.
● Taste MODE/ESC 14 drücken und
halten bis “EE III” angezeigt wird.
● Tasten PLUS 10 und MINUS 11
gleichzeitig drücken bis “EE ---“
angezeigt wird
● Taste SET/ENTER 13 drücken bis
“EE”angezeigt wird.
Wenn “EE CLr” erscheint sind alle
Einstellungen wieder zurückgesetzt
(Werkseinstellung) und das Gerät kehrt in
den Normalbetrieb zurück.
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5.5.4

☞

Betrieb
Einstellung UV Intensität und Aushärtezeit
Einstellung der Intensität und der Aushärtezeit für jeden einzelnen Kanal (CH1 bis CH4).
Hinweis!
Die angezeigten Werte beziehen sich auf den gewählten und blinkenden Kanal.
● Kanal mit Drücken der entsprechenden
Kanaltaste (CH1 bis CH4) anwählen.
Der gewählte Kanal wird durch Leuchten
der grünen LED angezeigt (blinken oder
Dauerlicht).
Eine Kanalwahl ist nur mit
angeschlossenem LED Kopf möglich.

5.5.4.1

☞
5.5.4.2

Bestrahlungsintensität einstellen
● Die Taste SET/ENTER 13 gedrückt
halten um die Einstellungen des
gewählten Kanals zu ändern (der
gewählte Kanal wird durch die
leuchtende grüne LED angezeigt).
Zuerst erscheint nur “%” (intensity) in
der grünen Anzeige.
● der Wert kann mit den Tasten PLUS 10
und MINUS 11 eingestellt werden.
● Mit Taste SET/ENTER 13 die Eingabe
bestätigen.
Hinweis!
Während der Einstellung der Bestrahlungsintensität Priorität mittels der START/STOP
Taste ein Bestrahlungszyklus gestartet werden um die Justierung zu erleichtern.

Einstellung Bestrahlungszeit und Dauerbetrieb
● Nach der Eingabe und Bestätigung der
Intensität wechselt die Anzeige
automatisch auf “sec.”
● Mit den Tasten PLUS 10 und MINUS 11
den gewünschten Wert einstellen.
● Taste SET/ENTER 13 drücken um dem
Wert zu bestätigen.
● Wird der Wert mit der MINUS 11 Taste
auf unter “0.0 sec” eingestellt wechselt
die Anzeige auf “Con.” Das Gerät ist auf
Dauerbetrieb, ohne Zeitlimit, eingestellt.
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5.5.5.1

Betrieb
Anzeige der Kopftemperatur und Lebensdauerinformation
Anzeige der Kopftemperatur
● Während die Anzeige die
Bestrahlungsinformationen anzeigt, die
Taste MODE/ESC 14 drücken.
● Die LED Kopftemperatur wird angezeigt.
● Mit Drücken der Kanaltasten zwischen
den Werten der Kanäle umschalten.

5.5.5.2

Anzeige der Lebensdauerinformation
● Während die Anzeige die
Kopftemperatur anzeigt, die Taste
MODE/ESC 14 drücken.
Die Anzeige zeigt die
Lebensdauereinstellung (grün) und die
Betriebsstunden. (rot).
● Mit Drücken der Kanaltasten zwischen
den Werten der Kanäle umschalten.
● Mit Drücken der Taste MODE/ESC 14
kehrt die Anzeige zu den
Bestrahlungswerten zurück.

5.5.5.3

Zurücksetzen der Lebensdauer und der Betriebsstunden
● Während der Anzeige der Lebensdauer
und Betriebsstunden die SET/ENTER
13 Taste drücken und halten.
Die Lebensdauereinstellung (grün) wird
angezeigt.
● Mit Taste PLUS 10 oder MINUS 11 den
Wert ändern.
● SET/ENTER 13 Taste drücken.
● Die Betriebsstunden werden angezeigt
(rot).
● Tasten PLUS 10 und MINUS 11
gleichzeitig gedrückt halten um den
Wert auf Null zu setzen.
● Mit Kanalwahltasten zu den anderen Kanälen wechseln.
● Press the button MODE/ESC 14 to return to display of irradiation information.
● To cancel a change, press the button MOD/ESC 14. The display will return to showing
irradiation information, and the change will be lost from memory.

5.5.5.4

Tastensperre
Mit der Tastensperre kann das Gerät
gegen unbefugten Zugriff gesperrt
werden.
● Im Normalbetrieb die Tasten PLUS10
und MINUS 11 gleichzeitig gedrückt
halten.
Die Einstellungen werden gesperrt und
die LED “LOCK” leuchtet.
● Um das Gerät wieder zu entsperren, die
Tasten PLUS10 und MINUS 11 wieder
gleichzeitig gedrückt halten bis LED
erlischt.
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Betrieb
Einstellung der UV Intensitätsmessung / Kalibrierung
Diese Funktion erfordert den zugehörigen optional verfügbaren UV Sensor.
Die Messung der Intensität des LED Kopfes dient der Vermeidung von nicht
ausgehärtetem Produkt und somit der Ausschussreduzierung durch zu geringe
Intensität. Um eine Warnmeldung bei zu niedriger Intensität zu bekommen, muss der
LED Kopf auf ein Minimum kalibriert werden.

Messung
● UV Sensor anschließen.
● Kanal für den zu vermessenden LED
Kopf mit Kanaltaste anwählen.
● Taste Monitoring 9 drücken. Der Wert
0.00 wird angezeigt.
● LED Kopf direct über den UV Sensor
halten.
● Taste START/STOP 1 drücken.
Bestrahlungszyklus wird gestartet und
der gemessene Wert wird in der
dreistelligen roten Anzeige angezeigt.
● Taste START/STOP 1 während der
Bestrahlung drücken um den Vorgang
zu stoppen.
Der gemessene Wert XXX W/cm² des
LED Kopfes wird in der roten Anzeige
gezeigt.

Kalibrierung
● UV Sensor anschließen.
● Kanal für den zu vermessenden LED Kopf mit Kanaltaste anwählen
● Taste Monitoring 9 drücken. Der Wert
0.00 wird angezeigt.
● Taste SET/ENTER 30 gedrückt halten.
Die grüne Anzeige zeigt 3 Bindestriche.
Bei der ersten Kalibrierung ist der
Intensitätswert nicht eingestellt.
● Mit den Tasten PLUS 27 und MINUS 28
den gewünschten Intensitätswert
einstellen. Der Wert blinkt.
● Die Taste SET/ENTER 30 drücken um
den eingestellten Wert zu speichern.
Der eingestellte und der gemessene Wert
werden angezeigt.
● LED Kopf direct über den UV Sensor
halten.
● Taste START/STOP 1 drücken.
Bestrahlungszyklus wird automatisch
gestartet und nach Beendigung der
Kalibrierung gestoppt.
Wenn die START/STOP 1 Taste während
der Kalibrierung gedrückt wird, stoppt der
Vorgang und der Fehler “E60” wird angezeigt.
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5.7.1
5.7.1.1

Betrieb
Bedienung
Zeitgesteuerte Betriebsart
Anforderungen für ein READY Signal
– READY ALL: EIN (Fertig alle) wenn alle Kanäle an der Front des Steuergerätes
angewählt sind und alle Kanäle betriebsbereit sind.
– Der INTERLOCK Eingang an der Rückseite des Steuergerätes ist mit Drahtbrücke
oder über externe Steuerung auf EIN gesetzt.
– Bestrahlungswerte (Intensität und Zeit) sind eingestellt.
– READY/BUSY 1-4: EIN (Fertig/Beschäftigt 1-4) während des Bestrahlungvorgangs an
den entsprechenden Kanälen.
– LED Köpfe müssen an allen gewählten Kanälen angeschlossen sein.

5.7.1.2

Bestrahlungs-Start

Interner Start
● Wenn das READY (Fertig) Signal auf EIN ist Taste START/STOP 1 drücken.
Alle angeschlossenen LED Köpfe starten mit dem gleichen Startsignal.
Die Graphik unten zeigt den Signalablauf eines Bestrahlungszyklus. Alle LED Köpfe
starten zur gleichen Zeit, aber die Bestrahlungsdauer kann unterschiedlich sein. Das
BUSY (Beschäftigt) Signal wird intern kontrolliert.Wir empfehlen die Verwendung des
READY Signals.
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Betrieb
Externer Start
Folgendes externs Signal muss anliegen um den Bestrahlungsvorgang zu starten. Zwei
Startsignale sind verfügbar. Start All (Alle) und Individueller Start 1 – 4, siehe
Anschlussbelegung in Kapitel 8.2.
Alle angeschlossenen LED Köpfe starten mit einem eigenen Startsignal.
Die Graphik zeigt den Signalablauf während dem Bestrahlungszyklus. Alle LED Köpfe
starten zur gleichen Zeit oder individuell (Start 1-4), aber die Bestrahlungsdauer kann
unterschiedlich sein. Das BUSY (Beschäftigt) Signal wird intern kontrolliert.Wir
empfehlen die Verwendung des READY Signals. Es schaltet auf high wenn der letzte
LED Kopf den Bestrahlungsvorgang abgeschlossen hat (Start All). Wenn ein LED Kopf
fertig ist und das READY Signal dieses Kanals auf high ist kann dieser wieder gestartet
werden.
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5.7.2
5.7.2.1

Betrieb
Dauerbetrieb
Anforderungen für ein READY Signal
– READY ALL: EIN (Fertig alle) wenn alle Kanäle an der Front des Steuergerätes
angewählt sind und alle Kanäle betriebsbereit sind.
– Der INTERLOCK Eingang an der Rückseite des Steuergerätes ist mit Drahtbrücke
oder über externe Steuerung auf EIN gesetzt.
– Bestrahlungswerte (Intensität und Zeit) sind eingestellt und der STEP1 Wert ist nicht
auf Null gesetzt.
– READY/BUSY 1-4: EIN (Fertig/Beschäftigt 1-4) während des Bestrahlungvorgangs an
den entsprechenden Kanälen.
– LED Köpfe müssen an allen gewählten Kanälen angeschlossen sein.

5.7.2.2

Start der Bestrahlung

Interner Start
● Wenn das READY (Fertig) Signal auf EIN ist Taste START/STOP 1 drücken und Taste
START/STOP 1 noch einmal drücken um den Bestrahlungsvorgang zu beenden.
Die Graphik unten zeigt den Signalverlauf eines Bestrahlungszyklus im Dauerbetrieb.
Alle angeschlossenen Köpfe starten und stoppen zur gleichen Zeit. Das BUSY Signal
wird intern kontrolliert. Wir empfehlen die Verwendung des READY Signals.
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Betrieb
Externer Start
Folgendes externes Signal anlegen um den Bestrahlungsvorgang zu starten. Start All
(siehe Graphik „Interner Start“) und Individueller Start 1 – 4, siehe Anschlussbelegung in
Kapitel 8.2.
Alle angeschlossenen LED Köpfe starten mit einem eigenen Startsignal.

5.7.3

Not-Aus (Abbruch während der Bestrahlung)
Interner Start
● Taste START/STOP 1 während der Bestrahlung drücken unterbricht den
Bestrahlungsvorgang.
Wenn das START Signal während der Bestrahlung abgeschaltet wird stoppt die
Bestrahlung ohne Fehlermeldung.

External Start
Um den Bestrahlungsvorgang sofort abzubrechen, die INTERLOCK Verbindung an der
Rückseite der Steuerung unterbrechen (externen Not-Aus Taster aktivieren), oder das
externe Signal wie unten beschrieben steuern.
● Drücken der START/STOP 1 Taste während der Bestrahlung verursacht einen
Not-Aus.
Wenn das START Signal während der Bestrahlung abgeschaltet wird stoppt die
Bestrahlung ohne Fehlermeldung.
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Betrieb
Externe Steuerung
Der Aushärtezyklus kann über eine übergeordnete Steuerung oder über einen PC
angesteuert werden. Beide verwenden die RS232-Schnittstelle auf der Rückseite des
EQ CL25 HP LED Spot Cure Controller, siehe Abschnitt 8.2.

5.8.1

☞

RS232
Hinweis!
Für diese Option sind Kenntnisse im Bereich der seriellen Datenkommunikation
erforderlich!

Erklärung
– Anweisungen an die Steuerung werden als Befehle (commands) bezeichnet.
– Rückmeldungen von der Steuerung werden als Antworten (responses) bezeichnet.
– Die Kommunikation erfolgt wechselseitig. (Wenn ein Befehl abgeschickt wird, kommt
immer eine Antwort zurück)
– Die Daten werden im ASCII Format verschickt.
Achtung!
Wenn keine Antwort empfangen wird, bedeutet das, dass entweder das
Übertragungsformat falsch ist, der Befehl sein Ziel noch nicht erreicht hat, oder die
Steuerung nicht in Betrieb ist. Kommunikations-Spezifikationen wie
Übertragungsgeschwindigkeit, Datenlänge und Parität prüfen.
Wenn eine Antwort mit “!” statt gespeichertem “$” empfangen wird, bedeutet das, dass
der Befehl nicht korrekt verarbeitet wurde. Zur Fehleridentifizierung den
Kommunikations-Fehlercode prüfen, der in der Antwort gespeichert ist.

Steuerbefehle
Name

Zeichen

ASCII

Bezeichnung

Header
Command
Response (Normal)
Response (Error)
Terminator

<
#
$
!
CR

3CH
23H
24H
21H
0DH

Anfang der Meldung
Befehlsmeldung
Normale Antwortmeldung
Fehler-Antwortmeldung
Ende der Nachricht

Blockprüfzeichen BCC (H) (L)
< 01

#

Header

RD D 05010
Text

4C CR
BCC: 2 Zeichen

Zweistellige hexadezimale Zahl: 00 bis FF (ASCII)
– Blockprüfzeichen sind Codes, die für die horizontale Paritätsprüfung eingesetzt
werden, um Fehler zu erkennen und die Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung zu
erhöhen.
– BCC-Codes bestehen aus zwei aus einer Folge von 8-Bit-Daten konvertierten ASCIIZeichen, mittels XOR verknüpft vom Kopf (<) bis zum letzten Zeichen des Texts.
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Fehlercodes
Zweistellige hexadezimale Zahl: 00 bis FF (ASCII)
– Wenn ein Fehler auftritt, werden die Codes gesendet, um den Fehler zu identifizieren.

Fehlerco Fehlercodede
Name

Bezeichnung

Beseitigung von Störungen

40H

BCC Fehler

BCC-Code prüfen und Daten
nochmals senden.

41H

Formatfehler

45H

Adressfehler

Die Befehlsdaten haben
einen BCC-Fehler
verursacht.
z.B.: das
Übertragungsformat der
Befehlsdaten ist nicht
korrekt, oder die Adresse
existiert nicht.
Gesendete Adresse lag
außerhalb des
Adressbereichs.

Format oder Befehl
korrigieren.

Adresse prüfen.

Befehls-/Antwortformat
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Betrieb
PC
Die Einstellungen inklusive UV Messung und Kalibrierung sollten mit einem PC
vorgenommen werden, wenn der EQ CL25 HP LED Spot Cure Controller (früher 97079
und 97079-4) mit einer übergeordneten Steuerung (SPS) betrieben werden.
Die Software ist kompatibel mit Windows XP, Windows Vista und Windows 7.
Die Software kann mit einem Doppelklick auf die “.exe” von der CD installiert werden,
direkt von der CD gestartet werden.
● Erst alle notwendigen Teile an die Steuerung, gemäß Kapitel 4.2, anschließen. Danach
den im Folgenden beschriebenen Schritten folgen.

5.8.2.1

Steuerung mit einem PC verbinden

5.8.2.2

Allgemeines
Lesen - liest die aktuellen
Einstellungen vom EQ CL25
HP LED Spot Cure Controller an
den PC aus.
Schreiben - speichert die aktuellen Einstellungen vom PC auf das Steuergerät
Abbruch

- bricht die aktuellen Einstellungen, ohne zu speichern, ab und kehrt zum
Anfang zurück
Die „Schreiben“ Funktion sollte nach jeder Änderung oder Neuauswahl durchgeführt
werden, um die Einstellungen in das Steuergerät zu speichern.
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Betrieb
Einstellungen an der Software
● Anwendung öffnen
Kommunikation
– Online -ermöglicht die Verwendung des
UV Control und Auto Modus
– Offline -unterbricht die Verbindung zum
Steuergerät
– Programm download - liest alle Daten
vom Steuergerät in den PC
– Programm upload - speichert alle
Einstellungen vom PC in das
Steuergerät
– Schnittstelle einrichten - Auswahl der
PC Schnittstelle für Anschluss des
Steuergeräts. Voreinstellung ist COM 5
Info (I)
Version (A) zeigt die Versionsnummer der
Anwendungssoftware
● Auswahl der PC Schnittstelle für die Verbindung zum Steuergerät.
● Steuergerät einschalten.
● Menü “Kommunikation” öffnen und
“Online” anwählen.

Datei (D)
– Öffnen (Ö) - öffnet eine
Einstellungsdatei (*.lt3)
– Neu (N) - bricht die aktuellen
Einstellungen ab und erstellt eine neue
Datei
– Sichern (S) - Überschreibt die
bestehende Datei mit den aktuellen
Einstellungen
– Sichern als (A) - Erstellt eine neue Datei
mit den aktuellen Einstellungen
– Schließen (X) - Bricht alle Anwendungen
ab.
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Wenn eine bereits existierende Datei verwendet werden soll, diese Datei öffnen. Der
Bildschirm wechselt zum “AUTO” Menü. Dieses Menü ist nur im ONLINE Modus
verfügbar.
Dieses Menü zeigt welcher Kanal mit
einem LED Kopf bestückt ist und den
aktuellen Status der Kanäle.
Jeder belegte Kanal ist farblich
hervorgehoben.
In diesem Menü können folgende
Einstellungen vorgenommen werden
– Kanäle an- oder abwählen (“CH
SELECT”)
– Start/Stop eines Bestrahlungsvorgangs
– Mit Betätigung des “Fehler Nr.” Feldes
wird eine Liste aller Fehlermeldungen
angezeigt um die Art der aktuellen
Fehlermeldung identifizieren.
– Quittieren der aktuellen Fehlermeldung
mit der Betätigung des “RESET” Feldes.

Anzeige im AUTO Menü
TYPE:
SCHRITT
ZEIT (s)

UV-Intensität (%)
Temp (°C) oder (F)
Austauschzeit (h)
Restzeit (h)
FEHLER Nr.
Ges. Bestrahlungszeit (h)

Zeigt das aktive Programm (0-7)
Während der Bestrahlung wird der aktuelle
Programmschritt angezeigt
Während der Bestrahlung wird die verbleibende Zeit für den
aktuellen Programmschritt rückwärts gezählt:
Bei Dauerbetrieb wird die bisher abgelaufene Bestrahlungsdauer angezeigt.
Während der Bestrahlung wird die Intensität des aktuellen
Programmschrittes angezeigt
zeigt laufend die LED Temperatur für jeden
angeschlossenen LED Kopf:
Zeigt die Einstellung des Austauschzeitpunktes des LED
Kopfes
Zeigt die verbleibende Zeit bevor der LED Kopf
ausgetauscht werden muss
Wenn eine Fehlermeldung erscheint, wird die Fehler
Nummer angezeigt:
Zeigt die Summe der Betriebsstunden des LED Kopfes an

Anwahlmöglichkeiten im AUTO Menü
CH SELECT
BUSY ON/OFF
READY ON/OFF

speichert die Kanalauswahl im Steuergerät
Zeigt den Status für jeden Kanal (fertig oder in Arbeit).
Zeigt den Gesamtstatus (fertig oder in Arbeit für alle
Kanäle). Zeigt auch den Status von jedem einzelnen Kanal.

START

Startet die Bestrahlung aller ausgewählten Kanäle
gleichzeitig. Kann auch zum individuellen Start der Kanäle
verwendet werden.
Stoppt die Bestrahlung aller gewählten Kanäle gemeinsam.
Setzt die Fehlermeldungen zurück.
Zeigt die Fehlerliste.

STOP
RESET
FEHLER Nr.
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Einstellung des EQ CL25 HP LED Spot Cure Controller
Diese Einstellungen können im Offline und im Online Modus vorgenommen werden.
Nach Anwahl einer Funktion wird diese blau hinterlegt dargestellt.
● “Einstellungen” anwählen.
● Dann “Einstellung 1” anwählen
– Option “Programmwahl” Typ (0-7)
(verändert nicht die CH Wahl).
– Option “LED Anzeige” %/sec, TEMP und
x100hrs.
– Option “Notaus” (INTERLOCK OFF)
schaltet Notaus EIN oder AUS.
– Option “Ges. Bestrahlungsdauer
(x100Std)” zeigt die Betriebsstunden der
LED Köpfe 1-4 (LED 1-4).
● Änderungen vornehmen und mit
„Schreiben“ vom PC zum Steuergerät
senden.

● Dann “Einstellung 2”anwählen
– Option “TEMP Anzeige” Auswahl
zwischen °C (Grad Celsius) und °F
(Fahrenheit).
– Option “Auswahl Ausgang” Auswahl
zwischen BUSY (in Arbeit) und READY
(fertig). Das BUSY Signal ist aktiv so
lange eine Bestrahlung läuft. Das
READY Signal wird aktiviert wenn der
Bestrahlungsvorgang abgeschlossen ist,
außer wenn ein Fehler auftritt.
– Option “Signalton AUS für”. Der
Alarmton wird für alle markierten
Funktionen ausgeschaltet.
– Option “Alarmeinstellung Wechsel
(x100Std)” zeigt an, wenn ein LED Kopf
ausgewechselt werden muss.
● Einstellungen vornehmen und dann mit “Schreiben” diese vom PC in die Steuerung
97079 speichern.
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Verwendung der “Programm Einstellung”
Die Programmierung für unterschiedliche
Aushärteapplikationen sollte mit der
mitgelieferten Software durchgeführt
werden. Die einzelnen Einstellungen
werden über die angeschlossene,
übergeordnete Steuerung, z.B. eine SPS,
gesteuert. Für Anschluss, Einstellungen und
weitere Informationen siehe Kapitel 8.2.1.
Für einfache Anwendungen ist es besser
die Einstellungen manuell, am Steuergerät,
vorzunehmen. Es ist möglich die Werte
sowohl im OFFLINE als auch im ONLINE
Modus vorzunehmen, aber für
„Schreiben“ und „Lesen“ muss sich die
Kommunikation im ONLINE Modus
befinden.
● Erst den Kanal (CH) auswählen, für den
die Einstellungen gelten sollen.
● Dann den Typ (Type) einstellen.
Im PROGRAMM 0 kann für jeden Kanal nur ein Schritt, in den Programmen 1-7 bis zu 10
einzelne Schritte programmiert werden.
● Alle erforderlichen Einstellungen
vornehmen, dann die Daten mit
“Schreiben” an das 97079 senden.
– Für jeden STEP (Schritt) (1–10) die UV
Intensität (UV.PWR (0%–100%))
einstellen oder der heruntergeladene Wert
vom Steuergerät wird dargestellt.
– Für jeden STEP (Schritt) (1–10) die
Bestrahlungszeit (Zeit (0–999 s, CON))
einstellen oder der heruntergeladene Wert
vom Steuergerät wird dargestellt.
Wenn bereits bestehende Einstellungen im
Steuergerät geändert werden sollen, diese
mit der Taste „Lesen“ heraufladen.

Wenn keine Aushärtezeit für die Intensität
eingegeben wird, wird der entsprechende
Programmschritt grau dargestellt.
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Verwendung der “UV Control” Funktion
Diese Funktion ist nur im “ONLINE” Modus verfügbar. Alle angezeigten Informationen
werden in Echtzeit dargestellt. Ermöglicht die Kalibrierung über einen optionalen UV Sensor
und die Einstellung der UV Intensität.
– LED Status für jeden Kanal dargestellt in unterschiedlichen Farben.
– Wenn ein Fehler auftritt, wird die Fehlernummer angezeigt.
– Die Fehlerliste kann jederzeit angezeigt werden.
– Zeigt die gemessenen Werte in Echtzeit.
● Menü “Kommunikation” öffnen und System auf “Online” setzen.

Messungen
Wenn Werte für CH (1–4) geändert wurden,
wird die Bestrahlungsstärke (1–100%)
farblich hervorgehoben.
CH SELECT Auswahl der zu messenden
Kanäle.
Bestrahlungsstärke (1-100%)
Ermöglicht die Einstellung der
zu messenden Intensität (%),
kann während der Messung
verändert werden.
Gemessener Wert (W/cm2)
Zeigt den gemessenen Wert in
Echtzeit.
Write
Lädt die eingestellten Bestrahlungsstärke (%) in das
Steuergerät.
Low Range Setzt den Messbereich auf
0.00-9.99 W/cm2.
High Range Setzt den Messbereich auf
0.0-99.9 W/cm2.
START
Startet die Bestrahlung auf den ausgewählten Kanal.
STOP
Bewirkt während der Bestrahlung einen Not Stop.
RESET
Setzt die Fehlermeldung zurück.
Fehler Nr. Zeigt die Fehlerliste.

Kalibrierung
CH SELECT Auswahl der zu
kalibrierenden Kanäle.
Intensitätseinstellung (0.00-99.9W/cm2)
Ermöglicht die Eingabe der zu
kalibrierenden UV Intensität.
Gemessener Wert (W/cm2) Zeigt die
gemessene Intensität in
Echtzeit.
Kalibriereinstellung (%) Zeigt die aktuelle
Intensität während der
Kalibrierung.
Schreiben
Lädt die eingestellte Bestrahlungsstärke (%) in
Steuergerät.
Low Range Setzt den Messbereich auf
0.00-9.99 W/cm2.
High Range Setzt den Messbereich auf
0.0-99.9 W/cm2.
START
Startet die Bestrahlung auf de
ausgewählten Kanal.
STOP
Bewirkt während der Bestrahlung einen Not Stop.
RESET
Setzt die Fehlermeldung zurück.
FEHLER Nr. Zeigt die Fehlerliste.
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Wartung und Service
Das Steuergerät ist als wartungsfrei zu betrachten. Die Lüftungsschlitze von Netzteil und
Gehäuse sind frei von Verschmutzungen zu halten und dürfen nicht blockiert werden.
Keine aggressiven Lösungs- und Reinigungsmittel zur Säuberung verwenden, nur mit
feuchtem Tuch abwischen.
Achtung!
Vor jeder Säuberung von der Stromversorgung trennen.

7
7.1

Beseitigung von Störungen
Warn-Anzeigen
Falls während der Bestrahlung ein Fehler auftritt, erscheint eine Warnung auf dem
AUTO- oder MANU-Modus-Bildschirm.

7.1.1

Temperaturwarnung
Wenn die Temperatur des LED-Kopfes während der Bestrahlung im MANU- oder AUTOModus die Warnstufe erreicht, wechselt die betreffende Kanal-Anzeige auf orange
(Mischung aus grün und rot), und das externe Ausgangssignal “ALARM” wird aktiviert.
Wenn die Temperatur eine kritische Höhe
erreicht hat, wird die Fehlermeldung E05
zusammen mit einem Piepsignal angezeigt;
es wird ein externes Ausgangssignal
ERROR aktiviert, und die Kanal-Anzeige
wird rot hervorgehoben. Die Warnanzeige
wechselt auf grün, wenn die Temperatur so
weit abgesunken ist, dass die Warnung
gelöscht wird. Wenn die Farbe nach einer
gewissen Wartezeit nicht auf grün
wechselt, gibt es möglicherweise ein
Problem mit der LEDTemperaturfühlerleistung, z.B. einen
Kurzschluss. LED-Kopf und
Anschlusskabel von dem Steuergerät lösen
und Leitung prüfen
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7.1.2

Beseitigung von Störungen
Zeit-Warnung
Wenn die Gesamt-Bestrahlungszeit während der Bestrahlung im MANU- oder AUTOModus die Warnstufe erreicht, geht die Einheitenanzeige “x100hrs” an, und das externe
Ausgangssignal “ALARM” wird aktiviert. Nach Ausgabe der Zeit-Warnung bleibt die
Anzeige x100hrs an, bis die Gesamt-Bestrahlungszeit im AUTO- oder MANU-Modus
zurückgesetzt wird.
Wenn die Gesamt-Bestrahlungszeit des
LED-Kopfes 30 Stunden vor der LEDAustauschzeit erreicht, geht die Einheitenanzeige “x100hrs” an. Wenn die Zeit den
LED-Austauschzeitpunkt erreicht, wird die
Fehlermeldung E06 zusammen mit einem
Piepsignal ausgegeben, und es wird das
externe Ausgangssignal ERROR aktiviert.
SET-Taste gedrückt halten, um das
Zurücksetzen des Fehlers zu erzwingen
und das externe Fehler-Ausgangssignal
mit dem Piepsignal abzustellen.Die
Fehler-Anzeige ERROR leuchtet jedoch
weiterhin.
Die Anzeige geht aus, wenn die Gesamt-Bestrahlungszeit nach dem Austauschen des
LED-Kopfes zurückgesetzt wird.Wenn die Bestrahlung fortgesetzt wird, solange die
Fehleranzeige ERROR leuchtet, wird nochmals die Fehlermeldung E06 zusammen mit
einem Piepsignal ausgegeben.Um zu prüfen, für welche Kanäle eine Zeit-Warnung
ausgegeben wurde, kann auf die Anzeige der Gesamt-Bestrahlungszeit (x100hrs)
umgeschaltet werden. Wenn die Anzeige x100hrs blinkt, ist für den Kanal eine ZeitWarnung ausgegeben.

7.2

Fehlermeldungen
Wenn ein Fehler auftritt, ist auf der roten
Anzeige der Fehlercode abzulesen. Der
Warnton wird mit dem Betätigen der
betreffenden Kanaltaste abgeschaltet.
Wenn ein PC verwendet wird und ein
Fehler auftritt, wird der Fehlercode als
“FEHLER Nr.” angezeigt.

Anzeige Fehler-Name

Beschreibung

Interlock Notabschaltung Der Interlock-Kontakt wurde während der Bestrahlung
geöffnet.
E10 LED-Kopf Anschlussfehler Anschluss zum LED-Kopf während der Bestrahlung
unterbrochen.
E20 LED-Leitung abgebrochen Unterbrechung des LED-Stromkreises während der
Bestrahlung.
E30 LED Kurzschluss
LED-Kurzschluss während der Bestrahlung.
E40 LED-Temperaturfehler
Die LED-Temperatur hat eine kritische Höhe erreicht.
Gesamt-Bestrahlungszeit hat den Austauschzeitpunkt
E50 LED-Zeitfehler
erreicht.
E60-69 Kalibrierfehler Schritt 1-10 Die UV-Intensität hat den eingestellten Wert nicht
erreicht.
E98 Kommunikationsfehler
Kommunikationszeit überschritten.
E99 Kommunikationsfehler
Kommunikationszeit überschritten
E00
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7.3

Beseitigung von Störungen
Art der Störung/Fehlermeldung

Art der
Störung/Fehlermeldung
LED-Kopf gibt keine
Bestrahlung ab.

Prüfen
– Wurde der gewünschte Kanal für
den Programmtyp ausgewählt?
(Wenn ausgewählt, leuchtet oder
blinkt die Kanal-Taste)
– Wenn der gewünschte Kanal
ausgewählt wurde, aber keine
Bestrahlung abgibt: Prüfen, ob der
UV-Intensitätspegel in dem KanalProgramm auf 0% gesetzt ist.

Abhilfe
● Beim Einstellen des Programmtyps
den gewünschten Kanal auswählen.
● Wenn es 0% ist, den UVIntensitätspegel auf 1% oder höher
setzen.

Wenn eine Warnung ausgegeben wird:
Temperaturwarnung

Zeit-Warnung

– Die Kanal-Anzeige wechselt auf
● UV-Intensitätspegel (%) niedriger
orange (Mischung aus grün und rot), einstellen oder Wärmestrahlung des
wenn die Temperatur des LEDLED-Kopfes so optimieren, dass die
Kopfes die Warnstufe erreicht. Wenn Temperatur unter der Warnschwelle
der Betrieb trotzdem fortgesetzt
liegt.
wird, verkürzt sich die Lebensdauer
des Gerätes erheblich, und die
Temperatur kann die Obergrenze
überschreiten, wodurch eine
Notabschaltung ausgelöst wird.
– Wenn die Gesamt-Bestrahlungszeit ● Neuen LED-Kopf bereitstellen. Nach
der LED den Punkt 30 Stunden vor
dem Austausch die Gesamtder eingestellten LED-Austauschzeit
Bestrahlungszeit löschen.
erreicht, wird eine Zeit-Warnung
ausgegeben, und die
Einheitenanzeige “x100hrs” geht an.
Wenn dieser Wert die LEDAustauschzeit erreicht, wird eine
Notabschaltung des
Bestrahlungsprozesses ausgelöst.

Wenn ein Fehler auftritt:
Interlock Notabschaltung – Der Notabschaltungskontakt wurde ● Notabschaltungskontakt oder externe
während der Bestrahlung im AUTOEingangsklemmleiste prüfen. Kontakt
„Der Interlock-Kontakt
Modus
geöffnet.
schließen und anschließend
wurde während der
Bestrahlung neu starten.
Bestrahlung geöffnet.“
● Bei offenem Notabschaltungskontakt
ist ein normales Zurücksetzen nicht
möglich. SET-Taste gedrückt halten,
um das Zurücksetzen des Interlocks
zu erzwingen.
Bestrahlung unvollständig – Während der Bestrahlung im AUTO- ● Fehler beseitigen, anschließend
Modus wurde die Notabschaltung
Bestrahlung neu starten.
„Die Bestrahlung wurde
ausgelöst.
vor Beendigung
gestoppt.“
Anschlussfehler
– Möglicherweise ist das
● Fehlerstatus zurücksetzen,
Anschlusskabel
oder
der
LED-Kopf
Verbindung von Kabel und LED-Kopf
“Anschluss zum LEDdefekt oder wurde vom Gerät
mit dem entsprechenden Kanal
Kopf während der Begetrennt.
prüfen und ggf. austauschen.
strahlung unterbrochen.”
– Der LED-Kopf wurde von der
● Prüfen und einen LED-Kopf
Steuerung getrennt.
anschließen.
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Beseitigung von Störungen

Art der
Störung/Fehlermeldung
LED-Leitung
abgebrochen
“Während der
Bestrahlung wurde eine
Unterbrechung des LEDStromkreises
festgestellt.”
LED Kurzschluss
“Während der
Bestrahlung wurde ein
LED-Kurzschluss
festgestellt.”
LED-Temperaturfehler
“Die LED-Temperatur hat
eine kritische Höhe
erreicht.”

Prüfen
Abhilfe
– Stromerkennung wurde während der ● Fehlerstatus zurücksetzen,
Bestrahlung im AUTO-Modus
Verbindung von Kabel und LED-Kopf
unterbrochen. Möglicherweise ist
mit dem entsprechenden Kanal
das Anschlusskabel oder der LEDprüfen und ggf. austauschen.
Kopf defekt.

– Während der Bestrahlung im AUTO- ● Fehlerstatus zurücksetzen,
Modus wurde ein Überstrom
Verbindung von Kabel und LED-Kopf
festgestellt. Möglicherweise besteht
mit dem entsprechenden Kanal
ein Kurzschluss im Anschlusskabel
prüfen und ggf. austauschen.
oder im LED-Kopf.

● UV-Intensitätspegel (%) niedriger
einstellen oder Wärmestrahlung des
LED-Kopfes so optimieren, dass die
Temperatur unter der Warnschwelle
liegt.
LED-Zeitfehler
– Die Gesamt-Bestrahlungszeit der
● Fehlerstatus zurücksetzen, LED-Kopf
LED
hat
die
eingestellte
LEDaustauschen, dann die Gesamt“Die GesamtAustauschzeit
erreicht.
(Oder
es
Bestrahlungszeit löschen. (Oder zum
Bestrahlungszeit hat den
wurde
eventuell
die
LEDModus-Einstell-Fenster gehen und
Austauschzeitpunkt
Austauschzeit früher als die Gesamt- die LED-Austauschzeit korrekt
erreicht.”
Bestrahlungszeit eingestellt.)
einstellen.)
LED Kalibrierfehler
– Kalibrierung wurde vor Beendigung ● Fehlerstatus zurücksetzen,
gestoppt. Oder die Kalibrierung war
Anschluss des UV-Sensors prüfen,
“Kalibrierung
nicht erfolgreich. Möglicherweise ist
Einstellung prüfen, dann neuen
unvollständig”
die Einstellung zu hoch, oder es gibt
Kalibrierversuch starten.
ein Problem mit dem (optionalen)
speziellen UV-Sensor.

8
8.1

– Die LED-Temperatur hat die
Obergrenze überschritten.

Anhang
Ersatzteile
Pos. Nr.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bezeichnung
EQ CL25 LED Kopf kurz, 365nm (17.2mW/cm²) .......
EQ CL25 LED Kopf lang, 365nm (17.2mW/cm²) .......
EQ CL25 LED Kopf lang, 405 nm..............................
Linse 3 mm ...............................................................
Linse 6 mm ...............................................................
Linse 10 mm .............................................................
EQ CL25 LED Anschlusskabel 1.7 m ........................
EQ CL25 LED Anschlusskabel 3 m ...........................
EQ CL25 LED Anschlusskabel 10 m .........................
UV-Sensor schmale Ausführung ...............................
UV-Messgerät ...........................................................
UV-Schutzbrille grau .................................................
UV-Schutzbrille orange .............................................
UV-Schutzhandschuhe, Baumwolle ..........................

Typ-Nr.

98787

984070

Bestell-Nr.
1984957
1984949
2104788
1305335
1305333
1305332
1305339
1984961
1305337
1523721
1390323
1175127
1175128
376746
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8.2
8.2.1

Anhang
Steckerbelegung
Klemmleiste, Steueranschlüsse 12-polig (2x)
Achtung!
Anzugsmoment: 0,22 Nm bis 0,25 Nm
Ummantelung vorsichtig abisolieren, um
die Leiter nicht zu beschädigen.
Leiter beim Anschließen nicht verdrillen.
Leiter nicht verlöten, sonst können sie
durch Vibrationsbelastungen brechen.
Nach dem Anschließen das Kabel nicht
mechanisch belasten.
Die Anschlussklemmen sind so
aufgebaut, dass die Verbindung nicht
funktioniert, wenn die Leiter gegen den
Uhrzeigersinn gedreht werden. In diesem
Fall den Draht herausziehen,
Klemmenloch prüfen und dann wieder
anschließen.
Der Steckverbinder ist ein Phoenix Contact MC 1.5/12-ST-3.5,
geeignet für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,25 mm².

☞

Programm-Schalttabelle
Hinweis!
Die Einschaltdauer der Eingangssignalimpulse muss 100 ms oder mehr betragen. In der
grünen Anzeige ist ein blinkender “.” (Punkt) zu sehen. Die Bestrahlungsintensität und
Bestrahlungszeit können nicht mehr über das Steuergerät geändert werden.

TYP Nr

80

Pin Nr. 7 Pin Nr. 6 Pin Nr. 5 Anmerkungen

0

aus

aus

aus

1

aus

aus

an

2

aus

an

aus

3

aus

an

an

4

an

aus

aus

5

an

aus

an

6

an

an

aus

7

an

an

an

Alle aus: Steuerungsbetrieb
hat Priorität.

Wenn ein externes Signal
ansteht, hat der von dem
externen Signal gesetzte
Produkttyp Priorität

8

Anhang
Eingangsspezifikation

Ausgangsspezifikation

– Spannungsbereich: 5 V DC to 24 V DC
– Maximaler Laststrom: 100 mA (per output)
Bei Verwendung der internen 5V Versorgung beträgt der maximale gesamte Laststrom
250 mA.
– Maximaler Spannungsabfall im EIN Zustand: 0,9 V
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8.2.1.1

Anhang
Klemmleiste EINGANG
Pin Nr.

Signal-Name Bezeichnung

1

START CH 1 CH1 oder Startsignal für Batch-Bestrahlung

2

START CH 2 CH2 Startsignal für Bestrahlung

3

START CH 3 CH3 Startsignal für Bestrahlung

4

START CH 4 CH4 Startsignal für Bestrahlung

5

TYPE Chg 1 Programmtyp-Schaltsignal

6

TYPE Chg 2 Programmtyp-Schaltsignal

7

TYPE Chg 3 Programmtyp-Schaltsignal

8

UV Check

9

STOP

Notabschaltungssignal für die Bestrahlung

10

Start all CH

Schaltsignal für alle 4 Kanäle gleichzeitig

11

Interlock

Interlock (normal EIN)
Die UV-Bestrahlung kann durch Öffnen der Eingangsklemme
„EMER“ auf der Rückseite der Steuerung gestoppt werden. Sie
ist werksseitig durch einen Kurzschlussbügel kurzgeschlossen.

12

COM

Gemeinsamer Anschluss für Eingangs-/Ausgangssignale (intern
angeschlossen)

Eingang CL25
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Anschlußgegenstück

8
8.2.1.2

Anhang
Klemmleiste AUSGANG
Pin Nr.

Signal-Name Bezeichnung

13

Ready All

EIN, wenn die Bestrahlung startbereit ist

14

Ready CH 1
/ Busy CH 1

EIN, wenn Bestrahlung von CH1 beendet ist

15

Ready CH 2
/ Busy CH 2

EIN, wenn Bestrahlung von CH2 beendet ist

16

Ready CH 3
/ Busy CH 3

EIN, wenn Bestrahlung von CH3 beendet ist

17

Ready CH 4
/ Busy CH 4

EIN, wenn Bestrahlung von CH4 beendet ist

18

ERROR

Fehlermeldung

19

ALARM

Warnsignal (Temperatur-/Zeit-Warnung)

COM

Gemeinsamer Anschluss für Eingangs-/Ausgangssignale (intern
angeschlossen)

COM

Gemeinsamer Anschluss für Eingangs-/Ausgangssignale (intern
angeschlossen)

22

FG

Schutzerde

23

+5V

5 V DC Ausgang (für Anzeige oder Ausgangssignale)

24

GND

Gemeinsamer Anschluß für Erdung

20
21

Ausgang CL25

Anschlußgegenstück
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8.2.2

Anhang
RS232
Ausgang CL25

Anschlußgegenstück

Kommunikations-Spezifikationen
Schnittstelle

RS232C

Kommunikationsmethode

Halbduplex

Synchronisation

Asynchrone Kommunikationsmethode

Übertragungsmedium

abgeschirmtes, dreiadriges Kabel

Übertragungsentfernung

Max. 15 m

Übertragungsgeschwindigkeit

38400 bps

Übertragungscode

ASCII
Datenlänge: 8 Bit

Übertragungsformat

Paritätsprüfung: Keine
Stopp-Bit: 1 Bit
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8.3

Anhang
EU-Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Der Hersteller
gemäß der EU-Richtlinien

Henkel AG & Co. KGaA
Standort München
Gutenbergstr. 3
D-85748 Garching bei München

erklärt, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät auf Grund seiner Konzipierung und Bauart den unten
aufgeführten europäischen Richtlinien, harmonisierten Normen und nationalen Normen entspricht.
Bezeichnung des Gerätes

EQ CL25 HP LED Spot Cure Controller

Gerätenummer

1786127

Einschlägige EU-Richtlinien

EC Directive for Electro-Magnetic Compatibility 2004/108/EG
EC Directive of RoHS 2002/95/EG
EC Directive of Low Voltage 2006/95/EG

Angewandte harmonisierte Normen

EN ISO 12100, EN ISO 14121-1, EN 60204-1; VDE 0113-1,
EN 6100-6-4+A1, EN 6100-1+A1, EN 60950-1+A11+A1+A12,
EN 62471, EN 50581

Bevollmächtigter für die technischen
Unterlagen

Henkel AG & Co. KGaA
Standort München
Gutenbergstr. 3
D-85748 Garching bei München

Garching, 12. Oktober 2015

(D. Majid)
Business Director AG Deutschland/Schweiz
Standortleiter München

Edition/Ausgabe 10/2015
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