
Laderegler SOLAR60, SOLAR80

Aufladen und Entladen

1. Produkteinführung

Solar-LCD-Serie eine Art von intelligenten, Mehrzweck-Solar-Lade- und Entlade-Controller

  LCD-Bildschirm

  Einfache Bedienoberfläche                               

PWM Lademodus                                    

Parameter kann zurückgesetzt werden         

Schlüssel zum Öffnen und schließen der Last 

Schlüssel zur Wiederherstellung der Werkseinstellung

  Batterierücklauf Entladeschutz   

  Batterieverpolschutz

  Batterieunterspannungsschutz

  Überlast- und Kurzschlussschutz

  Automatische Temperaturkompensationsfunktion

  Optionale USB 5V Aufladung (für 500mA)

2. Installationsanleitung

- Bereitstellen der Installationswerkzeuge zum Material
- Stellen Sie sicher, dass die Stromdichte <4A / mm² beträgt,
  dies wird dazu beitragen, den Leitungsdruckabfall zu reduzieren.
  (Empfohlen: 30A Strom 10mm², 60A Strom 20mm², 
  80A Strom 25mm² Kabel)
  Prüfen Sie, ob der Aufstellungsort den einschlägigen
  Sicherheitsanforderungen entspricht. Vermeiden Sie feucht und
  staubig, es ist leicht entflammbar. Explosive und korrosive Gase
  stellen sich mit dem Controller ein.
- Installation des Reglers an einer vertikalen Ebene,  mit einem
  Abstand von ca. 10 cm zur vertikalen Ebene, um eine gute
  Regler-Kühlbedingungen zu gewährleisten.
- Wie auf der rechten Verdrahtungssequenz gezeigt:
  Last, Batterie, Solarplatte ist an die Steuerung angeschlossen
- Vor Gebrauch: externe Temperatursensor-Sonde links von der
  Regler-Temperaturfühler-Schnittstellensonde in ähnlicher
  Batterietemperatur platziert. (Leitungserweiterung muss eingebaute
  Geräte der externen Temperatursonde koextensiv sein. Andernfalls
  steuert der Regler die Parameter der Temperaturkompensation
  des Fehlers.
- Empfehlung: Um zu verhindern, dass bei der Installation Vorfälle
  aufkommen: Nicht-Fachleute können sich nicht mit Lade- und
  Entladevorgängen beschäftigen.

Handbuch



Last auf 1H---23H Laststeuerung (1 Stunde --- 23 Stunden einstellbar) Last auf 24H 

24 hour -is normally open state

0h-Licht-Steuermodus, Stromversorgung Last nach Dunkelheit, nach Tagesanbruch die Last geschlossen

24h- stellt einen normalen Modus dar, im Falle eines Fehlers liegt die Last immer im Stromversorgungszustand.

1h ~ 23h-Lichtkontrollverzögerungsmodus, nach Dunkelheit beginnt die Last zu Laden und verzögert die Zeit, die Last zu 

schließen.

Entladestrom

Unterspannungsschutzspannung         

(einstellbar)

Temperature display (around the 
probe)

(can be set
2222 Function

Undervoltage recovery voltage

FunctionFunctionon keys: : e eykeys:keys:keys:

+ Set parameters: 

"Plus"

Long press and hold this button for 5 seconds to restore the factory settings 

"×" error or system failure, click this button, you can troubleshoot or eliminate "x" 

3 Parameter settings (  5 seconds keystrokes, parameters are saved automatically)

:PV OFF:88.8V LOAD ON:24H LOAD OFF:88.8V LOAD ON:88.8V Set order (automatic cycle)

- Set parameters: 

"Minus"

++++ ParametersParametersParameters "+""+""+" settingsettingsettingsetting ---- ParametersParametersParametersParameters "-""-""-""-" settingsettingsettingsetting

This button can be "manually" open load or manually close the load.
Long press and hold this button for 5 seconds to restore the factory settings
"×" error or system failure, click this button, you can troubleshoot or eliminate "x"

4 Common fault with processing methods 

Battery under-voltage protection Battery normal power supply

a) Under voltage protection and handling: screen display as shown on the right indicates the 
battery voltage is below the undervoltage protection voltage, the controller has entered 
undervoltage

b) Retaining state, disconnect the load circuit. Using solar panels or charger to charge the battery 
when the accumulator

c) After the battery voltage reaches the undervoltage recovery voltage, the controller will restore 
power to the load, into normal working condition

3. Beschreibung LCD-Bedienoberfläche
LCD-Grafik Symbolbeschreibung

Ladeausfall
Ladungslogo Batteriespannung

Entladungsidentität

Entladungsfehler

Lastzustand

Entladestrom

Entladestoppspannung

Unterspannung stellt die 

Versorgungsspannung wieder her

Systemzustand / Zeiteinstellung

Solarpanele

Ladestrom

Aufladung stoppt Spannung

Batterielogo

Prozentsatz der Batteriekapazität

Ladestrom

Spannungsladestation

(einstellbar)

Temperaturanzeige

(um die Sonde)

Entladestrom

Unterspannungsschutzspannung
(einstellbar)

Unterspannungswiederkehrspannung

(einstellbar)

Funktionstasten

Umschalttaste
Paramterer

einstellen

Paramterer

einstellen

Manuelle

Schaltbelastung

Langes Drücken (Taste für ca. 5 Sekunden), um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

x  Fehler oder Systemfehler, auf die Schaltfläche klicken und x  beheben oder beseitigen

Parametereinstellungen (  5 Sekunden Tastenanschläge, Parameter werden automatisch gespeichert)

PV OFF: 88.8V LOAD ON: 24H LOAD OFF: 88.8V LOAD ON: 88.8V (Auftrag einstellen Automatikzyklus)

Parameter einstellen Parameter einstellen

Diese Taste kann manuell  offen sein oder die Last manuell schließen. Langes Drücken und halten
für ca. 5 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. x  Fehler oder Systemfehler,
durch klicken auf diese Schaltfläche, können sie behoben oder beseitigt werden.

Gemeinsamer Fehler bei der Verarbeitung von Methoden

Batterie - Unterspannungsschutz Batterie - normale Stromversorgung

- Unterspannungsschutz / Handhabung:
  Bildschirmdarstellung wie oben dargestellt zeigt die Batteriespannung unterhalb der
  Unterspannungsschutzspannung, der Regler hat die Unterspannung eingegeben.
- Haltezustand, trennen des Lastkreises. Verwenden der Sonnenkollektoren oder des
  Ladegeräts, um Batterien zu laden.
- Nachdem die Batteriespannung die Unterspannungswiederkehrungsspannung erreicht
  hat, stellt der Laderegler die Last wieder in den normalen Betriebszustand zurück.



1)1)1)1) OverloadOverloadOverloadOverload protectionprotectionprotectionprotection andandandand processingprocessingprocessing 
at right

state

processing methods 
The screen shown

short-circuit, overload

press the button, restore 

System fault 

2)

methodsmethods
circuit current is greater than the rated current or load 

has entered. Reduce the load troubleshooting,

the load

o r Fault has ruled out

methods
load
controller 

power to

2)2)2) ToToToTo chargingchargingchargingcharging failurefailurefailurefailure handlinghandlinghandlinghandling method

a) Solar energy to battery charging, if there is no correct configuration solar panels of 

power or exceed rated charging current, voltage, will appear charge fault, the

checking and debugging, press the button, recoverability work. 

Charge fault 

3)

methodmethodmethod

Fault has ruled out

3)3)3) SolarSolarSolarSolar panelspanelspanelspanels faultfaultfaultfault andandand 
case 
connected
troubleshooting,

and processing:
a) 24 hours in the 

connected or not 
controller is open,

No solar charge 

5555 Parameter

processing:
light, the controller is not charging, the solar energy is not 

check the solar panel to the connecting cable of the
work.

Are charging

processing: 
sun

processing: 
of

correctly, 
recoverability

ParameterParameterParameter table 

model 
Parameters

Rated working 
current

tabletable

model 
Parameters

30A 

Rated working 
voltage

Solar panels voltage 

Float charging 
voltage(settable)

Low voltage 
protection(settable)

table 

Solar30/60/80

60A 80A Cable 

12V/24V
temperature 

48V
temperature 

13.8V/27.6V
requirements 

10.7V/21.4V dimension

Low voltage 
recovery(settable)

Solar30 Solar60 Solar80 

7# AWG 
(10mm2)

Working
-10 ~60

Storage
-30 ~70

Humidity
90 , 

90 
mm×188 

mm×50mm

12.5V/25.0V
-- 5

(20mm2) (25mm2)

128 mm×188 
mm×61mm

60 
mm×178 
mm

weight 

Temperature 

compensation

PWM

128 
mm×188 

mm×61mm

98mm×178 mm
-- 5 

360g

-4mV/Zelle/°C

Mounting hole 
spacing

25mA 

160mV

98 
mm×178 
mm -- 5

800g 1000gNo-load loss 

Loop pressure drop

Charging mode

4. Fehlerbehebung bei Überlastschutz

- Der im rechten Laststromkreis angezeigte Wert ist größer als der Nennstrom- oder Lastkurzschluss, der
  Überlastzustandsregler ist eingegeben. Fehlerbehebung durch drücken der Taste:

Systemfehler oder Fehler ist ausgeschlossen

- Solarenergie auf Batterieladung zeigt einen Fehler, wenn keine korrekte Konfiguration der
  Sonnenkollektoren, oder eine Überschreitung des Nenn-/Ladestroms, Spannung, vorliegt.
  Fehlerbehebung durch drücken der Taste:

5. Fehlerbehebung beim Aufladen

Systemfehler Fehler ist ausgeschlossen

- Der Regler lädt ein Tag bei Sonnenlicht nicht, ist eine Überprüfung erforderlich. Solarpanel-Anschluss
  überprüfen, ggf. anschließen bzw. richtig anschließen. Anschlusskabel zwischen Solarpanel und Regler prüfen.

6. Fehlerbehebung beim Anschluss des Solarpanels

keine Solarladung Solarladung

Parameter-Tabelle

Modell
Parameter

Bemessungs-
betriebsstrom
Bemessungs-
betriebsspannung
Spannung
Solarpanel

Tiefentladeschutz
(einstellbar)

Aufheben des Tief-
entladeschutzes
(einstellbar)

Höchstspannung
beim Laden

Leistungsverlust

Spannungsverlust

Lademodus

Modell
Parameter
Maximal Kabel-
stärke

Arbeitstemperatur

Lagertemperatur

Luftfeuchtigkeit

Maße

Abstand der
Bohrlöcher

Gewicht

Temperatur-
kompensation

128mm x
188mm x

61mm

128mm x
188mm x

61mm
60mm x

178mm --
5

98mm x
178mm --

5

98mm x
178mm --

5

90mm x
188mm x

50mm


