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Intelligente Solarladesteuerung

Bedienungsanleitung

Original picture����
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Einsatz 

des Solarladereglers sorgfältig durch.
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1. Produktinformation

Der LCSR30 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 LCSR30 Solarladeregler hat folgende Funktionen:

●LCD-Anzeige mit grafischer Darstellung ●einfache Tastenbedienung

●automatisches Identifikationssystem des Spannungsniveaus ●intelligenter PWM-Lademodus

●automatischer Temperaturausgleich ●einstellbare Lade-/Entladeregelparameter

●einstellbarer Ladebedienungsmodus ●Überlastungs-, Kurzschlussschutz

●Fernüberwachung und Kontrollfunktion (benutzerdefiniert) ●Batterieschuz gegen falsche Entladung

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

●Statusfunktion zum Laden und Entladen in Amperestunden
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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: 30A 
mit 10mm²-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. Siehe 
auch Kapitel 5 – falscher Sitz und falscher Ort. Um einen guten 
Temperaturausgleich zu gewährleisten, lassen Sie 10cm Platz unter 
dem Steuerungsgerät.

� Verbinden Sie (1) Leistungseinheit, (2) Batterie und (3) Solarkollektor mit dem Steuergerät in der Reihenfolge (1) (2) (3) wie rechts 
gezeigt. Achten Sie darauf, dass Leistungseinheit, Batterie, Solarkollektor und Steuergerät die selbe Polung haben.

� Stecken Sie den externen Temperatursensor in die linke Seite der Steuerung (Fühleranschluss). Der Temperatursensor sollte an einem 
ähnlichen Platz an der Batterie angebracht werden. (Anderenfalls wird die Steuerung die Kontrollparameter wegen falschem 
Temperaturausgleich falsch kontrollieren.)

� Falls Sie eine Fernüberwachung mit Kontrollfunktion haben, stecken Sie bitte das beigefügte Kommunikationskabel in die rechte Seite 
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des Steuerungsgeräts (Kommunikationsanschluss), das andere Ende verbinden Sie bitte mit dem zentralen Rechner.
Demontage: Um Unfälle zu vermeiden, demontieren Sie bitte Solarkollektor, Batterie und Leistungseinheit, indem Sie die Teile vom 

Steuergerät trennen.
Anmerkung�Die Batteriepolung zerstört das Steuergerät nicht, aber es besteht ein Sicherheitsrisiko mit der 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  +plus an den Pluspol der Batterie anschließen. Batterieanschlusskabel –minus 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 
+plus am linken Klemmenpaar des Solarladereglers (mit dem Solarmodul-Symbol) anschließen, dann Anschlusskabel -minus 
Die Abdeckung vom Solarmodul entfernen.

Verbraucher anschließen:
Zuerst Verbraucheranschlusskabel +plus am rechten Klemmenpaar des Solarladereglers (mit dem Lampensymbol) anschließen, 
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dann Anschlusskabel -minus. Sicherungen der Verbraucher einsetzen bzw. Verbraucher einschalten.
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
�Die Ladung läuft nicht. �Batterieladestopp
�Die Ladung läuft. 
Der Ladekreis läuft ohne Strom. �Masseladung der Batterie

�Der Ladekreis läuft mit Strom. �Erhaltungsladung der Batterie

�Leistungseinheit �Das System funktioniert richtig.
�Solarkollektor �Das System funktioniert nicht richtig.
�Ladesensorkontrolle �Ladeanzeige der Batterie
�Ladezeitkontrolle �Batterie
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2 Beschreibung der Tastenfunktionen:
: Anzeigenwechseltaste – Nutzen Sie diese Taste, um zwischen den Seiten zu wechseln. Auf jedem 
Schaltspiel werden die Abläufe angezeigt (Abbildung 1).
: Einstellung der Vorgaben – plus. In der Statusanzeige der Vorgaben können Sie diese durch gedrückt 
halten der Taste für mehr als 5 Sekunden auf Werkseinstellung zurücksetzen. 
: Einstellung der Vorgaben – minus. In der Hauptanzeige können Sie die Ladung ändern, indem Sie 

diese Taste drücken.

Abbildung 1
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3 Anzeigen und einstellen der Vorgaben :
Die Steuerung wird nach der Einschaltung �Batteriespannung� auf der Oberfl�che anzeigen. 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 Batteriespannungsanzeige
Die derzeitige Batteriespannung wird angezeigt. Diese Anzeige (Basisanzeige) 
zeigt den Ladestatus, den Entladestatus, die Batteriekapazität und die 
Batteriespannung an.

3.2 Anzeige der Lade-Kontrolle ein/aus
In der Ansicht Batteriespannung kann die Taste 
genutzt werden, um das Laden ein- oder auszustellen.
In anderen Ansichten hat die Taste keine solche Funktion.

3.3 Anzeige der Umgebungstemperatur
Die Umgebungstemperatur der Steuerung wird angezeigt.
Dieser Wert wird für den Temperaturausgleich in der LVD-Funktion genutzt.
Der Sensor muss eingesteckt sein, bevor die Steuerung genutzt wird.
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3.4 Anzeige Solarkollektor: Ladestrom
Diese Anzeige zeigt den Wert des geladenen Stroms vom Solarkollektor an.

3.5 Anzeige Ladung: Stromentladung
Zeigt die Stromentladung für die Leistungseinheit an.

3.6 Anzeige der akkumulierten  Ladeleistung (Ah) des Solarkollektors und deren 
Rücksetzung

Zeigt die akkumulierte Ladeleistung des Solarkollektors (Gesamtamperestunden). 
Drücken Sie die Taste  mehr als 5 Sekunden, um den Wert zurück auf Null zu 
setzen.

3.7 Anzeige der akkumulierten  Entladeleistung (Ah) durch Leistungseinheit und 
deren Rücksetzung

Zeigt die akkumulierte Entladeleistung durch die Leistungseinheit
(Gesamtamperestunden). Drücken Sie die Taste  mehr als 5 Sekunden, um 
den Wert zurück auf Null zu setzen.

3.8 Anzeigen und einstellen des Tiefentladeschutzes (LVD)
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Zeigt die Werte für den LVD-Schutz an.
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 dieser Anzeige die Taste  (> 5 Sekunden) – die Zahlen fangen an zu blinken. Sie sind 
nun in der LVD-Einstellung und können durch die Nutzung der Tasten � die Werte einstellen.

Nach langem Drücken der Taste �> 5 Sekunden�verlassen Sie die Vorgabeneinstellungen und die 
Steuerung speichert die Einstellungen. Sie sollten die Batterie nicht mehr als maximal 11,1V entladen. Je 
höher Sie diesen Wert einstellen umso länger wirkt es sich auf die Batterielebensdauer aus.

3.9 Anzeigen und einstellen der Wiedereinschaltspannung (LVR)
Zeigt die Werte der LVR-Spannung an. Wenn durch den LVD-Schutz der Steuerung eine höhere 
Batteriespannung als die LVR-Spannung wiederhergestellt wurde, wird die Steuerung den Kreislauf mit der 
Leistungseinheit wiederverbinden. 
Drücken Sie in dieser Anzeige die Taste  (> 5 Sekunden) – die Zahlen fangen an zu blinken. Sie sind 
nun in der LVR-Einstellung und können durch die Nutzung der Tasten � die Werte einstellen.
Nach langem Drücken der Taste �> 5 Sekunden�verlassen Sie die Vorgabeneinstellungen und die 
Steuerung speichert die Einstellungen.

3.10 Anzeigen und einstellen der Ladeendspannung (HVD)
Zeigt die Werte der HVD-Spannung an. Wenn die Batteriespannung die 
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HVD-Spannung erreicht hat, wird die Steuerung den Kreislauf mit der Leistungseinheit trennen, um ein 
�berladen der Batterie zu vermeiden. Wenn der Wert unter die Batteriespannung sinkt, wird der Kreislauf 
mit der Leistungseinheit wieder verbunden.
Drücken Sie in dieser Anzeige die Taste  (> 5 Sekunden) – die Zahlen fangen an zu blinken. Sie sind 
nun in der HVD-Einstellung und können durch die Nutzung der Tasten � die Werte einstellen.
Nach langem Drücken der Taste �> 5 Sekunden�verlassen Sie die Vorgabeneinstellungen und die 
Steuerung speichert die Einstellungen. Abhängig von der Batterieart muss dieser Wert richtig angegeben 
werden. Genau Angaben bekommen Sie vom Hersteller der Batterien.
Mögliche Einstellungen:
- Nassbatterien: 14,4
- AGM und Calcium Batterien: 14,7V
-Gel Batterien: 14,2V 

3.11 Anzeigen und einstellen des Lademodus
Die Ansicht für den Lademodus wird dargestellt. Verschiedene Werte zeigen 
verschiedene Lademodelle.
„24 h“ normaler Modus: falls kein Fehler vorhanden ist, läuft die Ladung immer
„1 – 23 h“ Lichtsteuerung mit Zeitmodus: lädt nach Einbruch der Dunkelheit und 
schaltet die Ladung gemäß Zeiteinstellung ab
„0 h“ Lichtsteuerung: lädt nach Einbruch der Dunkelheit und schaltet die Ladung nach Einbruch der 
Dämmerung wieder ab
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Drücken Sie in dieser Anzeige die Taste  (> 5 Sekunden) – die Zahlen fangen an zu blinken. Sie sind 
nun in der Lademodus-Einstellung und können durch die Nutzung der Tasten � die Werte 
einstellen. Nach langem Drücken der Taste �> 5 Sekunden�verlassen Sie die Vorgabeneinstellungen und 
die Steuerung speichert die Einstellungen.

4. Häufige Fehler und deren Behebung

LVD-Schutz und Handhabung:
Die abgebildete Anzeige zeigt, dass die Batteriespannung unterhalb der 
LVD-Schutzspannung sinkt. Die Steuerung hat den LCD-Schutzzustand erreicht, 
der Ladekreislauf wurde getrennt. Nutzen sie die Solarkollektoren oder das 
Ladegerät um die Batterie wieder aufzuladen. Wenn die Batteriespannung die LVR-Spannung erreicht hat, 
wird die Steuerung die Ladezufuhr wieder aufnehmen und in den normalen Betriebsstatus zurückkehren.

Überladeschutz und Handhabung:
Wenn das rechte Display angezeigt wird und der angezeigte Stromladekreislauf 60 
Sekunden blinkt und dann 1,5mal der Nennstrom, ist die Steuerung im 
Überladungsschutzstatus. Nachdem die Ladung reduziert wurde, drücken Sie die 
Taste um die Stromladung wiederherzustellen.
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Kurzschlussschutz und Handhabung:
Wenn das rechte Display angezeigt wird und blinkt, wird damit gezeigt, dass ein 
Kurzschluss im Ladekreislauf besteht. Die Steuerung ist im 
Kurzschlussschutzprogramm. Prüfen Sie, ob es bei der Last einen Schaden gab. Gab 
es einen Kabelkurzschluss oder nicht. Nach der Fehlerbehebung drücken Sie kurz 
die Taste  zur Instandsetzung.

Solarkollektorfehler und Handhabung�
Wenn dieses Symbol blinkt, hat das Steuergerät innerhalb von 24 Stunden keine Solarkollektoren 

finden können. Prüfen Sie, ob eine Verbindung zum Solarkollektor vorhanden ist und ob der Kreislauf 
zwischen den Solarkollektoren und dem Steuergerät geschlossen ist.

Load Shock Fehler�
Kurzschluss, wenn blinkt. Das zeigt an, dass der Ladeimpuls des Stroms mehr als das Zweifache des 
Bemessungsstroms der Steuerung beträgt. Die Steuerung startet das Laden immer wieder erneut.
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5. Technische Daten

Daten            Typ LCSR30 Daten           Typ LCSR30

Modulstrom 30A Bedienungskabel ≤7#  AWG  (16mm2)

Betriebsspannung 12V/24V Betriebstemperatur -10°C ~ 60�

Leerlaufspannung Solarmodul �50V Lagerungstemperatur -30°C ~ 70°C

Tiefentladeschutz (LVD) 10.7V/21.4V Feuchtigkeitsbedingungen ≤90�,kein Kondenswasser

Ladeendspannung 13.8V/27.6V Größe 90 mm×188 mm×48 mm

Wiedereinschaltspannung (LVR) 12.5V/25.0V Montagelochmaße 60 mm×178 mm --Φ5

Leerlaufverlust ≤30mA Gewicht 360g 

Spannungsabfall ≤170mV

Lademodus PWM Mode

Temperatur-ausgleich -4mV/Cell

Anmerkungen

Der Solarladeregler erkennt die 

Betriebsspannung 12V oder 24V 

automatisch!
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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

LCSR30 controller is a kind of intelligent, multi-purpose solar charge and discharge controller. The family use 

the fixed LCD display, with a very friendly interface; various control parameters can be flexibly set, fully meet 

your various application requirements. LCSR30 controller has following features:  

●Image of LCD graphic symbol ●Simple button operation

●Automatic Identification System Voltage level ●Intelligent PWM charge mode

●Automatic Temperature Compensation ●Adjustable charge-discharge control parameters

●Settable Operating mode of Load ●Overload, Short Circuit Protection

●Remote monitoring and control function (custom) ●Battery reverse-discharge protection

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

●Accumulated function of charge and discharge
Ampere hours
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2. Installation

Install�
� Get ready for tools and cables. Advising you to matching the right cables. 

Ensure that the current density � 4A/mm²  that is conductive to 
reducing the line voltage drop. Recommendation: 30A with 10mm² 
cables. Check whether the installation sites compliance with the relevant 
safety requirements. Please avoid the damp, dusty, there is a place 
flammable, explosive and corrosive gases use the controller to install.     

� Install the controller into a fixed vertical plane. See section 5 of the pore 
size and pore spacing. In order to ensure a good thermal control 
conditions, please set aside each 10cm below the controller space.

� As shown on the right, connect the (1) Load, (2) Battery and (3) Solar 
Panel to the controller according to the order of (1) (2) (3). Pay attention to the load, battery, solar panel and controller of same polarity.

� Put the external temperature sensor into the left of the controller (probe port). The temperature sensor should be placed at the similar 
space of the battery. (Otherwise, the controller will control the parameters of all wrong temperature compensation.) 

� If you have remote monitoring and control function, please insert one end of the included communication wire on the right of the 
controller (communication port), the other end to connect to the host computer.

Demolition: To prevent accidents, please order the demolition of solar panels, battery and load disconnect with controller. 
Note�Battery polarity will not damage the controller, but you will have a load equipment security risks.
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3. Operation

1 Description of LCD graphic symbol

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)
: Adjustment of parameters plus buttons. In addition, at the state in the parameter view, long press the 
button more than 5 seconds, all parameter to restore factory setting. 

� Stop-powered Status for Loads � Stop the battery charging
� Power to the load status,
the load circuit without current � Bulk charging the battery

� The load circuit with current � Float charging the battery

� Load � The system is working correctly
� Solar Panel � The system is not working properly
� Load sensor control � Battery charge capacity instruction
� Load timer control � Battery
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: Adjustment of parameters minus button. In addition, in the main interface, click this button to switch 
the load. 

Battery Voltage        Battery          Solar Panel          Load         Accumulated 
(main interface� temperature charge current discharge current charging power(Ah)

Load working    High Voltage       Low voltage       Low Voltage      Accumulated
Mode Disconnection (HVD)/Reconnection (LVR)/Disconnection (LVD)/Discharging power

Figure 1

3  View and set the parameters:
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 that interface could be 
set, long press the button ��5seconds�numbers start flashing�To enter the parameter setting interface; 
set out the parameter interface after long press the button    again. (The numbers stops flashing) 
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3.1 Battery Voltage View
As shown on the right, displays the value for current battery voltage. This    
interface (based interface)  displays charge status, discharge status, battery 
capacity and battery voltage.

3.2 The load on/off control
View the interface in the battery voltage could be used key

On, off the load
In other interface, the key there is no such feature.

3.3 Environment Temperature of View
As shown on the right, displays the ambient temperature of the controller, 
the value used for temperature compensation on LVD function.
The sensor must be plug in before using the controller.

3.4 Solar Panel charging current of View
As shown on the right, display the value of charging current from solar panel.

3.5 Load discharging current of View
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As shown on the right, display the value of discharging current for Loads.

3.6 View the Accumulated charging power (Ah) by solar panel and back to zero
As shown on the right, display the accumulated charging power from solar panel
(Total ampere hour), long press the button  more than 5seconds, 
the value will back to zero.

3.7 View the Accumulated discharging power (Ah) by Load and back to zero
As shown on the right, display the accumulated discharging power for loads
(Total ampere hour), long press the button more than 5seconds, the value 

will back to zero.

3.8 View and set the Low Voltage Disconnection Protection
As shown on the right, shows the values for the LVD protection voltage.
When the battery voltage is lower than protection voltage, the controller will 
disconnect the load circuit to prevent battery over-discharge.
Long press the button ��5seconds�in this interface�numbers start flashing,
that has entered the LVD setup interface, you can use the key � to adjust 
the parameter. After long press the key ��5seconds�to exit parameter setting 
interface, the controller will save the settings.
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3.9 View and set the Low Voltage Reconnection
As shown on the right, shows the values for the LVR voltage. Under the LVD
protection in the controller, when the battery voltage is restored to the higher voltage
than LVR voltage, the controller will re-connect the load circuit. 

Long press the button ��5seconds�in this interface�numbers start flashing,
that has entered the LVR setup interface, you can use the key � to adjust the 
parameter. After long press the key ��5seconds�to exit parameter setting interface, 
the controller will save the settings.

3.10 View and set the High Voltage Disconnection
As shown on the right, shows the values for the HVD voltage. When the battery   
voltageis reach to HVD voltage, the controller will cut off the charging circuit to  
prevent over-charging battery. Battery voltage drops under the value the charging 
circuit will be re-connected.

Long press the button ��5seconds�in this interface�numbers start flashing,
that has entered the HVD setup interface, you can use the key � to adjust the 
parameter. After long press the key ��5seconds�to exit parameter setting interface, 
the controller will save the settings.
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3.11 View and set Load Working Mode
As shown on the right is Load working mode interface, different values represent 

different load working patterns. 
24h—said Normal Mode, in case of no fault state of the load is always in power.

      1h�23h—said Light Control with Time Control Mode, Load power after dark,   
and close the load according to the timer setting.

0h—said Light Control Mode, Load power after dark, turn off the load after drawn.

Long press the button ��5seconds�in this interface�numbers start flashing,
that has entered the Load Working Mode setup interface, you can use the key � to adjust the parameter. 
After long press the key ��5seconds�to exit parameter setting interface, the controller will save the 
settings.

4. Common Fault and Handling
LVD Protection and Treatment:
Screen display as shown in the figure that the battery drops below the LVD
protection voltage. The controller has entered the LCD protection state, load circuit
has been disconnected. Use the solar panels recharge the battery or charger when the
battery voltage reaches LVR voltage, the controller will resume on the load power 
supply, into the normal working state.
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Overload Protection and Treatment:
Screen display (see the figure) and flashing expressed load loop circuit current        
sustained 60seconds than 1.5times rated current, the controller has entered into 
overload protection state. After reduce the load, press the button  to restore  
power to the load.
Short Circuit Protection and Treatment:
Screen display (see the figure on the right) and flashing expressed there is short 
circuit on the load loop circuit. The controller has enter into Short Circuit Protection 
state Check the load if there is damage or not, if there is cable short circuit or not, 
after trouble shooting short press the button for restoration.
Solar Panel Fault and Treatment�

Symbol flashing represent the controller was not detected solar panels within 24hours. Check if there 
is a connection from solar panel, check if there is an open circuit between solar panels with controller.
Load Shock Fault�
Open load if the flashing, that indicate the load impulse current is more than twice rated current of the 
controller. The controller is restarting the load in action many timers do.
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5. Technical Data

Data            Model LCSR30 Data           Model LCSR30

Rated Current 30A Installation cable area. ≤7#  AWG  (16mm2)

Rated Voltage 12V/24V Operating Temperature -10�~60�

Open Circuit Voltage of solar panel ≤50V Storage temperature -30�~70�

Low Voltage Disconnection(LVD) 10.7V/21.4V Humidity requirements ≤90�,no condensation

Float Voltage 13.8V/27.6V Size 90 mm×188 mm×48 mm

Low Voltage Reconnection(LVR) 12.5V/25.0V Mounting hole spacing 60 mm×178 mm --Φ5

No load loss ≤30mA weight 360g 

Loop Voltage Drop ≤170mV

Charging Mode PWM mode

Temperature Compensation -4mV/Cell/�

Notes Automatic identify system voltage 
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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


