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Intelligente Solarladesteuerung

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Einsatz des
Solarladereglers durch.
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1. Produktinformation

Der LCSR20 Solarladeregler ist eine intelligente Mehrzwecksolarlade- und Mehrzweckentladesteuerung. Ein großes LCD-Display informiert 

den Nutzer mit Hilfe von Symbolen über alle Betriebszustände. Verschiedene Kontrollparameter können flexible eingestellt werden. Damit erfüllt

sie die unterschiedlichen Bedienungsanforderungen. Der LCSR20 Solarladeregler hat folgende Funktionen:

●LCD-Anzeige mit grafischer Darstellung ●einfache Tastenbedienung

●automatisches Identifikationssystem des Spannungsniveaus ●intelligenter PWM-Lademodus

●automatischer Temperaturausgleich (benutzerdefiniert) ●einstellbare Lade-/Entladeregelparameter

●einstellbarer Ladebedienungsmodus ●Batterieschutz gegen falsche Entladung

●Abschaltung bei niedriger Akkuspannung (LVD) ●Schutz gegen verpolte Batterieverbindung

●Überstromschutz
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2. Einrichtung

Montage�
� Legen Sie Werkzeug und Kabel parat. Nutzen Sie die 

richtigen Kabel. Stellen Sie sicher, dass die Stromdichte bei 
�4A/mm² liegt. Diese Kabel sind leitfähig im reduzierten 
Spannungsfall. Empfehlung: 20A mit 6mm²-Kabeln. Prüfen 
Sie, ob der Aufstellort mit den relevanten 
Sicherheitsbestimmungen einhergeht. Bitte vermeiden Sie 
Orte mit Dampf, Staub, brennbaren, explosiven und ätzenden 
Gasen bei der Einrichtung des Steuergeräts.

� Bauen Sie die Steuerung in einer festen senkrechten Ebene 
ein. Um eine gute Belüftung und Wärmeableitung zu 
gewährleisten, lassen Sie bitte 10cm Platz um den 
Wechselrichter und die Anzeigetafel von der Wand.

� Verbinden Sie die Steuerung und die Batterie mit Kabeln der richtigen Polarität. Die Batteriekontrollleuchte ist an, wenn beides erfolgreich 
verbunden ist. Anderenfalls prüfen und verbinden Sie erneut. 

� Verbinden Sie den Solarkollektor und die Steuerung mit Kabeln der richtigen Polarität. Wenn die Sonne scheint, leuchtet die 
Batteriekontrollleuchte ähnlich, um eine richtige Verbindung anzuzeigen. Anderenfalls prüfen und verbinden Sie erneut. 

� Verbinden Sie Ihre Leistungseinheit mit Kabeln der richtigen Polarität und verbinden Sie sie dann mit dem Ausgabeport der Steuerung. 
Achten Sie besonders auf den Plus- und Minuspol um eine Verpolung zu verhindern. Anderenfalls kann Ihre Leistungseinheit beschädigt 
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werden. Die Batteriekontrollleuchte ist an, wenn beides erfolgreich verbunden ist. Anderenfalls prüfen und verbinden Sie erneut. 
Demontage: Um Unfälle zu vermeiden, demontieren Sie bitte Solarkollektor, Batterie und Leistungseinheit, indem Sie die Teile vom Steuergerät 
trennen. 
Anmerkung�Die verwechselte Batteriepolung zerstört das Steuergerät nicht, aber es besteht ein Sicherheitsrisiko für die Leistungseinheit. 
 
Blitzschutz:
Für Anlagen, die einem erhöhten Risiko von Überspannungsschäden ausgesetzt sind, empfehlen wir, zur Vermeidung von Ausfällen einen 
zusätzlichen externen Blitzschutz / Überspannungsschutz einzurichten.

Batterie anschließen:
Die Batterieanschlusskabel am Solarladeregler am mittleren Klemmenpaar (mit dem Batteriesymbol) anschließen. Batterieanschlusskabel  + an 
den Pluspol der
Batterie anschließen. Batterieanschlusskabel – an den Minuspol der Batterie anschließen. 

Solarmodul anschließen:
Sicherstellen, dass das Solarmodul vor Lichteinfall geschützt ist (abdecken oder erst nach Sonnenuntergang anschließen). Sicherstellen, dass das 
Solarmodul den max. zulässigen Eingangsstrom nicht überschreitet. Zuerst Solarmodul- Anschlusskabel + am linken Klemmenpaar des 
Solarladereglers (mit dem Solarmodul-Symbol) anschließen, dann Anschlusskabel –. Die Abdeckung vom Solarmodul entfernen.

Verbraucher anschließen:
Zuerst Verbraucheranschlusskabel + am rechten Klemmenpaar des Solarladereglers (mit dem Lampensymbol) anschließen, dann Anschlusskabel 
–. Sicherungen der Verbraucher einsetzen bzw. Verbraucher einschalten.
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Hinweise: Verbraucher, die nicht durch den Tiefentladeschutz des Solarladereglers abgeschaltet werden dürfen, z. B. Notlicht oder 
Funkverbindung, müssen direkt an die Batterie angeschlossen werden. Verbraucher mit einer Stromaufnahme, die größer als der Stromausgang ist, 
können direkt an die Batterie angeschlossen werden. Allerdings greift in diesem Fall der Tiefentladeschutz des Solarladereglers nicht.  Außerdem 
müssen so angeschlossene Verbraucher separat abgesichert werden.

3. Bedienung

1 Beschreibung der LCD-Anzeigen 
P1: digitale Werte
P2�Ladeanzeige. Dieses Symbol zeigt, dass der Solarkollektor 
die Batterie lädt. Wird das Symbol nicht angezeigt, heißt das, dass
der Solarkollektor die Batterie wegen zu niedriger Spannung nicht
laden kann. Wenn das Symbol blinkt, ist die Batterie voll 
geladen und im Erhaltungszustand.
P3�Anzeige für Solarkollektor. Dieses Symbol zeigt, dass eine
Verbindung zwischen dem Solarkollektor und der Steuerung gefunden wurde. Wird das Symbol nicht angezeigt, heißt das, dass kein 
Solarkollektor erkannt werden konnte oder nicht genug Sonne auf den Kollektor scheint.
P4�5 Balken Batterieanzeige
P5: Entladeanzeige. Dieses Symbol zeigt an, dass die Steuerung im Entlademodus ist. Anderenfalls ist sie nicht im Entlademodus. Ein Blinken 
des Symbols bedeutet, dass die interne Kontrolleinheit einen Fehler hat.
P6�Leistungsanzeige. Dieses Symbol zeigt an, dass die Steuerung im Entlademodus ist. Anderenfalls ist sie nicht im Entlademodus. Ein Blinken 
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des Symbols bedeutet, dass eine Überladung oder ein Schaden der Leistungseinheit vorliegt.
P7�A steht für die Stromeinheit; H steht für Stunden.
P8�V steht für die Spannungseinheit.

2 Beschreibung der Tastenfunktionen:
: Anzeigenwechseltaste – Nutzen Sie diese Taste, um zwischen den Seiten zu wechseln. Auf jedem Schaltspiel werden die Abläufe 
angezeigt (Abbildung 1). Weiterhin hat diese Taste die Funktion „plus“ in den Parametereinstellungen.

: Diese Taste kann die Ladung in der Hauptanzeige öffnen oder schließen. Weiterhin hat diese Taste die Funktion „minus“ in den 
Parametereinstellungen.

Abbildung 1
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3 Anzeigen und setzen der Parameter:
Die Steuerung zeigt nach korrekter Einschaltung �Batteriespannung� an. Das ist die Hauptanzeige. Drücken Sie die Taste um zur Anzeige 
der folgenden Einstellungsansichten zu gelangen. Wenn die Parameter geändert werden sollen, halten Sie die Taste länger (> 5 Sekunden, die 
Zahlen fangen an zu blinken). Um in die Einstellungen der Parameter zu gelangen, verlassen Sie die Parametereinstellung durch erneutes langes 
Drücken der Taste  . (Die Zahlen hören auf zu blinken.)

3.1 Gesamteinheitsstatus
Diese Anzeigt zeigt den Status der gesamten Einheit. Es ist die Standardeinstellung nach der korrekten 
Inbetriebnahme. Sie zeigt den Lade- und Entladestatus, 5 Balken Batteriestatus und die Spannung der Batterie.

3.2 Zu- und Abschalten der Leistungseinheit
Mit der Taste auf dem Bildschirm der Standardansicht
können Sie die Leistungseinheit zu- oder abschalten
Anmerkung�In anderen Ansichten existiert eine solche Funktion nicht.

3.3 Anzeigen und einstellen der Ladeendspannung.
Wenn die Batterie die Ladeendspannung erreicht hat, behält die Steuerung die Spannungswerte über einen 
PWM-Lademodus bei, um eine Überladung zu verhindern. Halten Sie die Taste länger�> 5 Sekunden, die 
Zahlen beginnen zu blinken�gedrückt, um in die Einstellung der Ladeendspannung zu gelangen und benutzen Sie 
die Tasten �  um die Werte einzustellen. Verlassen Sie die Einstellungsansicht durch erneutes langes Drücken der Taste . (Die 
Zahlen hören auf zu blinken). Der Ladeendspannungswert wird durch die Steuerung gespeichert.
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3.4 Anzeigen und einstellen der Wiederherstellung nach der Wiedereinschaltspannung
Die Wiedereinschaltspannung wird angezeigt. Nachdem die Steuerung in den Niederspannungsschutz geschaltet 
hat, wird die Leistungsabgabe wiederhergestellt, sobald die Batterieladung wieder höher als der Wert der 
Niederspannung ist. Halten 
Sie die Taste  länger�> 5 Sekunden, die Zahlen beginnen zu blinken�gedrückt, 
um in die Einstellung der Wiedereinschaltspannung nach Niederspannung zu gelangen. Verlassen Sie die 
Einstellungsansicht nach Beendigung der Einstellungen durch erneutes langes Drücken der Taste . (Die Zahlen hören auf zu blinken). Der 
Änderung wird durch die Steuerung gespeichert.

3.5 Anzeigen und einstellen des Tiefentladeschutzes
Der Wert des Tiefentladeschutzes wird angezeigt. Wenn die Batteriespannung niedriger ist als die 
Schutzspannung, trennt die Steuerung den Kreislauf zur Leistungseinheit um eine Totalentladung der Batterie zu 
verhindern. Drücken Sie in die Taste  länger (> 5 Sekunden, die Zahlen fangen an zu blinken). Sie sind nun 
in der Einstellungsansicht des Tiefentladeschutzes und können durch die Nutzung der Tasten ,   die Werte 
einstellen. Nach erneutem langem Drücken der Taste  (die Zahlen hören auf zu blinken�verlassen Sie die Einstellungsansicht nach der 
Änderung. Die Steuerung speichert die Einstellungen. Sie sollten die Batterie nicht mehr als maximal 11,1V entladen. Je höher Sie diesen 
Wert einstellen umso länger wird die Batterielebensdauer sein. Empfehlung 11,9V.

3.6 Anzeigen und einstellen des Lademodus
Die Ansicht für den Lademodus wird dargestellt. Verschiedene Werte zeigen verschiedene Lademodelle.
„24 h“ normaler Modus: die Ladung läuft immer unter fehlerfreien Umständen 
„1 – 23 h“ Lichtsteuerung mit Zeitmodus: In diesem Modus lädt die Steuerung nach Einbruch der Dunkelheit und 
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schaltet die Ladung gemäß Zeiteinstellung ab
„0 h“ Lichtsteuerung: lädt nach Einbruch der Dunkelheit und schaltet die Ladung nach Einbruch der Dämmerung wieder ab
Drücken Sie in die Taste  länger (> 5 Sekunden, die Zahlen fangen an zu blinken) in dieser Ansicht, um die Einstellungsansicht des 
Lademodus zu aktivieren und nutzen Sie die Tasten ,  um die Werte einzustellen. Nach erneutem langem Drücken der Taste (die 
Zahlen hören auf zu blinken�verlassen Sie die Einstellungsansicht nach der Änderung. Die Steuerung speichert die Einstellungen.

3.7 Anzeigen und einstellen des Batterietyps
Wie rechts im Bild zu sehen ist, stehen die verschiedenen Zahlen für verschiedene 
Batterietypen.
b01: Geschlossene Batterie wie AGM oder Calcium (Ausgangseinstellung)
b02: Gel Batterie
b03: Nassbatterie mit Flüssigelektrolyt
Drücken Sie in die Taste  länger (> 5 Sekunden, die Zahlen fangen an zu blinken) in dieser Ansicht, um die Ansicht Batterietyp zu 
aktivieren und nutzen Sie die Tasten ,  um den Typ einzustellen. Nach erneutem langem Drücken der Taste (die Zahlen hören auf 
zu blinken�verlassen Sie die Einstellungsansicht nach der Änderung. Die Steuerung speichert die Einstellungen.

4. Häufige Fehler und deren Behebung

Niederspannungsschutz und Handhabung:
erscheint und blinkt auf dem Bildschirm. Das heißt, dass die Batteriespannung niedriger ist als die Spannung des 

Tiefentladeschutzes. Die Steuerung hat den Tiefentladeschutz eingeschaltet und die Ladungsabgabe gestoppt.
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Lösung: Nutzen Sie den Solarkollektor oder ein Batterieladegerät, um die Batterie zu laden. Sobald die Batteriespannung den 
Wiederherstellungswert erreicht hat, wird die Leistungsabgabe wieder gestartet und die Steuerung läuft im normalen Betrieb.

Überladungsschutz und Handhabung:
erscheint und blinkt auf dem Bildschirm. Dies bedeutet ein Auftreten von Überspannung oder Kurzschluss. Die Steuerung hat die 

Ladungsabgabe gestoppt und den Überladungsschutz aktiviert.
Lösung: Nachdem das Problem des Ausgangskurzschlusses behoben ist und die Leistung reduziert wurde, drücken Sie die Taste um 
die Stromladung wiederherzustellen.

Eingangsüberspannung und Handhabung:
erscheint und blinkt auf dem Bildschirm. Das heißt, dass die Batterieeingangsspannung der Steuerung höher als die 

Nenneingangsspannung ist. Die Steuerung wird die Ladungsabgabe stoppen und in den Überspannungsschutzstatus wechseln.
Lösung: 1. Bitte wählen Sie eine Batterie mit entsprechendem Spannungsgrad, um diese mit der Steuerung zu verbinden; 2. Entfernen Sie 
ein weiteres Batterieladegerät.
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5. Technische Daten

Typ
Werte

LCSR20
Typ

Werte
LCSR20

Bemessungs strom 20A Lade &Entlade spannungsabfall �0.2V|�0.1V

Systemspannung 12V/24V automatische Erkennung Lademodus PWM-Modus

Spannung des Solarkollektors ≤50V Temperatur ausgleich -4mV/Batterie/� (individuell)

Normalladen (fload) 13.8V/27.6V Kabel spezifikation ≤5#  AWG  (6mm2)

Tiefentladeschutz 10.7V/21.4V Betriebs temperatur -20 ~60� � 

Wiedereinschalt-
spannung

12.6V/25.2V Lagerungs temperatur -30 ~70� � 

b01 AGM, Calcium

14.8V/29.6V 
Feuchtigkeits bedingungen ≤90�, kein Kondenswasser

b02 Gel 14.4V/28.8V Größe 88 mm×160 mm×37 mmBoostladespannung

b03 Flüssigelektrolyt

14.6V/29.2V 

(Dauer�2

Stunden)

Montageloch durchmesser 64 mm×150 mm --Φ5

Leerlaufverlust ≤13mA Gewicht 230g
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Hinweis zum Umweltschutz

Diese Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausabfall entsorgt werden, sondern muss an einem 

Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der 

Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Loadchamp

Kiriazis & Papazis Gbr

Fahrlachstr. 14

68165 Mannheim

Germany

www.loadchamp.de
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Intelligent Solar Charge Controller

User’s Manual

Please read this manual carefully before you use this product.
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1. Product Introduction

LCSR20 controller is a kind of intelligent, multi-purpose solar charge and discharge controller. Fixed LCD display with a very friendly 

interface is used in this product; various control parameters can be flexibly set, fully meet your various application requirements. LCSR20 series 

controller has following features:

●Vivid LCD graphic symbols ●Simple button operation

●Automatic Identification of System Voltage level ●Intelligent PWM charging mode

●Automatic Temperature Compensation (custom) ●Adjustable charge-discharge control parameters

●Settable Operating mode of Load ●Battery reverse-discharge protection

●Battery Low Voltage Disconnection (LVD) ●Battery reverse connection protection

●Over current protection.
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2. Installation

Install�
� Ready tools and cables. Right cables are recommended. 

Ensuring that the current density � 4mm², which is 
conductive to reducing the line voltage drop. Recommended: 
20A with 6mm² cables. Check weather the installation sites 
compliance with the relevant safety requirements. Please 
avoid using or installing the controller in damp, dusty places 
or places with flammable, explosive and corrosive gases.  .     

� Install the controller into a fixed vertical plane. In order to 
ensure good ventilation and heat dissipation, please keep the 
instance over 10cm around the inverter and also between the 
backboard of the inverter and the wall. 

� To connect the controller and the battery by cables with right 
polarity. The battery indicator light on the controller will be 
on if successfully connected, otherwise, to check and 
reconnect

� To connect the solar panel and the controller by cables with right polarity. If there is sunshine, the battery indicator light will be on in a 
circular manner to indicate right connection, otherwise, to check and reconnect.

� To connect your load and the cables with right polarity and then connect with the load output port of the controller. Pay special attention 
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to + - polarity to avoid reversed connection, otherwise, your load may be damaged.

Demolition:  In case of any accident, please disconnect the solar panel, battery and load with controller in order.  
Note�Reversed battery polarity will not damage the controller, but you may bear security risks on your load equipments.

3. Operation

1 Description of LCD graphic symbol 
P1: Digital parameters. 
P2�Charging indication. This symbol indicates that the 
solar panel is charging the battery; without this symbol 
means solar panel can not charge the battery because of low
voltage. If the symbol is flickering, means the battery is fully
charged and has entered float charging state. 
P3�Indication for solar panel. This symbol indicates that
the connection of solar panel is detected by controller; without this symbol means the connection of solar panel can not be detected, or there is no 
sunshine on the solar panel.
P4�5 bars battery power indication.
P5: Discharging indication. This symbol indicates that controller is in output state, otherwise not in the output state. The flickering of this symbol 
indicates the damages of internal control devices.
P6�load indication. This symbol indicates that controller is in output state, otherwise not in the output state. The flickering of this symbol 
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indicates overload or the damage of the load. 
P7�A stands for the unit of current; H stands for hour.
P8�V stands for the unit of voltage.

2 Description of Button Function:
: Interface loop switch button, use the button to cycle between pages in each switch cycle sequence shown in (figure 1). Moreover, this 
button can perform the function of “add” in the parameter setting state.
: This button can open or shut off load in the main interface. It can perform the function of “minus” in the parameter setting state.

Picture 1

3 Viewing and setting the parameters:
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The controller will default entry “battery voltage” interface after correct power-on. This is the main interface. Use the button could in turn 
visit the following parameters interface. If the parameters in that interface could be set, long press the button ��5seconds�numbers start 
flashing�to enter the parameter setting interface; calling off the parameter interface after long press the button again. (The numbers stop 
flashing) 

3.1 Overall unit state 
This interface shows the overall unit state (pictured at right)    

It is the default interface after correct power-on, showing charging and discharging state, 5 bars battery power 
indication and the voltage of the battery.

3.2 Opening and shutting off the load 
You can use the  button on the faceplate to open or shut

off the load in the default interface.
Note�There is no such function for this button in other interface.

3.3 Viewing and setting the floating voltage.
As pictured at right, the floating charge voltage is showed. When the battery 

reaches the floating voltage, the controller will maintain the voltage values by PWM 
charging mode to avoid overcharge. 
long press the button ��5seconds�numbers start flashing�to finish the setting of floating voltage values and use the � button to 
adjust the parameter; calling off the parameter interface after long press the button again. (The numbers stop flashing) The floating 
voltage value will be conserved by controller.
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3.4 Viewing and setting of recovery after undervoltage
As pictured at right, the recovered voltage is showed. After the controller     performs the function of 

under-voltage protection, the output of the load will be recovered as soon as the battery voltage recovers to higher 
than the under-voltage value.

long press the button ��5seconds�numbers start flashing�to enter the setting interface of recovery after undervoltage; long press the 
button again (The numbers stop flashing) to call off the parameter interface after finish setting. Setting value will be conserved by 
controller.

3.5 Viewing and setting of under-voltage protection
As pictured at right, the value for under-voltage protection is showed. The

controller will cut off load circuit when batter voltage is lower than this value, 
in order to avoid over discharge of the battery.long press the button ��5seconds�numbers start flashing�to enter the setting interface of 
under-voltage protection and use the �  button to adjust the 
parameter; long press the button  again (The numbers stop flashing) to call off 
the parameter interface after finish setting. Setting value will be conserved by controller.

3.6 Viewing and setting of load working mode 
As shown in the figure at right, the interface of load mode is displayed, and different numbers represent 

different load modes.
  24h represents Normal Mode; the load is always in power under the fault-free circumstance.
  1h�23h represents Light Control with Time Control Mode; at this mode, the controller will start the load after darkness and will close the 
load after setting hours.
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0h—represents Light Control Mode; Load will be on power after darkness, turn off the load after drawn.
long press the button ��5seconds�numbers start flashing�at this interface to activate the setting interface of load working modes and use 
the �  button to adjust the 
parameter; long press the button  again (The numbers stop flashing) to call off 
parameter interface after finish setting. Setting value will be conserved by controller.

3.7 Viewing and setting of battery types 
As pictured at right, different numbers represent different types of Battery. 

b00�Lithium battery (other controls parameters need to be adjusted to match the 
battery)
b01�Sealed battery AGM and Calcium (default type for the controller)
b02�Gel battery
b03�Flooded battery
long press the button ��5seconds�numbers start flashing�at this interface to activate the battery type and use the � button to 
adjust the parameter; long press the button again (The numbers stop flashing) to call off parameter interface after finish setting. Setting 
value will be conserved by controller.

4. Common Fault and Handling

Under-voltage protection and treatment:
Shows up and flash on the screen means the battery voltage is lower than the under-voltage protection voltage. The controller has 

enter the under-voltage protection state and the output has been stopped.
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Solution: Using solar panel or battery charger to charge battery, when the battery voltage reaches the recovery value, the load will be on 
power again and enter normal working state.

Overload protection and treatment:
Shows up and flash on the screen, it means the occurrence of over current or short circuit. The controller will stop output and enter 

overload protection state.       
Solution: After solving the problem of output short circuit and reducing the load, press the button to restore power to the load.

Input over voltage and handling:
shows up and flash on the screen means the battery input voltage of the controller is higher than rated input voltage, controller will 

stop output and enter overvoltage protection state.
Solution: 1. please choose battery with appropriate voltage grade to connect with controller; 2. other charger for the battery to be removed.
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5. Technical data

          Type
Parameters         

LCSR20
         Type

Parameters 
LCSR20

Rated current 20A
Charge and discharge voltage 

drop
�0.2V|�0.1V

Rated voltage 12V/24V Automatic Identification Charging mode PWM mode

Voltage of solar panel ≤50V Temperature compensation -4mV/Cell/��to be customized�

Floating charge 13.8V/27.6V Specification of the cables ≤5#  AWG  (6mm2)

Under-voltage protection 10.7V/21.4V Working temperature -20 ~60� � 

Under-voltage recovery 12.6V/25.2V Storage temperature -30 ~70� � 

b01 Sealed

14.8V/29.6V
Temperature requested ≤90�,No condensation

b02 Gel 14.4V/28.8V Dimension 88 mm×160 mm×37 mmBoost voltage 

b03 Flooded

14.6V/29.2V

(Duratio

n�

2hours)
diameter of mounting hole 64 mm×150 mm --Φ5

Open circuit losses ≤13mA Weight 230g
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Environmental protection note

At the end of its useful life, this product must not be disposed of together with normal household waste, but has to be dropped off at a 

collection centre for the recycling of electrical and electronic devices. This is indicated by the symbol on the product, on the 

instruction manual or on the packaging.

Loadchamp

Kiriazis & Papazis Gbr

Fahrlachstr. 14

68165 Mannheim

Germany

www.loadchamp.de


