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CTEK COMFORT INDICATOR 
Der COMFORT INDICATOR aus der ADD-ON-Serie 
von CTEK zeigt an, wann die Ladung der Batterie ab-
nimmt und wann die Batterie geladen werden muss. 
Diese Produktreihe kann mit den handelsüblichen 12V-
Ladegeräten von CTEK mit Komfort-Steckern eingesetzt 
werden. Die ADD-ON-Produkte von CTEK wurden dazu 
entwickelt, den Ladevorgang noch einfacher zu machen.  
Allen CTEK-Entwicklungen liegt die Bestrebung zugrunde, 
Batterieprobleme zu reduzieren; bei der Entwicklung aller 
CTEK-Produkte werden einfache Bedienung, Flexibilität 
und Sicherheit groß geschrieben. 

EINFACHE BEDIENUNG – SICHERHEIT – FLEXIBILITÄT

≤ 40%

ANZEIGE 
DES BATTE-
RIESTATUS

>90%

GEEIGNET FÜR 
CTEK-MODELLE

XS 800
MXS 3600
MXS 7000

• CTEK COMFORT INDICATOR
Bei fast 90% aller Batterien, die vor Ablauf der Garantiezeit als Ga-
rantiefälle zurückgegeben werden, sind Herstellungsfehler nicht die 
Ursache des Batterieausfalls. Stattdessen sind schlechte Ladung und 
Wartung der Batterie die Ursachen. Für dieses Problem wurde eine 
Lösung gesucht. Der ADD-ON COMFORT INDICATOR von CTEK lie-

fert diese Lösung. Der COMFORT INDICATOR 
zeigt an, wann der Batterieladezustand abnimmt 
und die Batterie geladen werden muss. 

• Leichte bedienung
Der COMFORT INDICATOR ist leicht zu be-
dienen, hält die Batterien frisch und verlängert 
deren Lebensdauer. Nach Verwendung der Bat-
terie dauert es etwa 30–60 Minuten, bis sie zu 
ihrem wirklichen Zustand zurückgefunden hat; 
erst dann wird ein korrekter Ladezustand ange-
zeigt. (Während der Verwendung der Batterie 
ist die Anzeige nicht zur Feststellung des genau-
en Ladezustandes geeignet). 
•Grünes Licht bedeutet, dass die Bat-
terie in Ordnung ist und nicht geladen 
werden muss
•Gelbes Licht bedeutet, dass die Bat-
terie geladen werden sollte, um Säure-
schichtenbildung zu verhindern
•Rotes Licht bedeutet, dass die Batte-
rie geladen werden muss, um das Fahr-
zeug starten zu können
 
• Vermeidung von Säure-
schichtenbildung
Der Grund für die Einführung dieser neuen 
Produkte ist der zerstörerische Säureschichten-
Bildungsprozess, der einsetzt, wenn die Batte-
riespannung auf unter 90% der vollständigen 
Batteriekapazität abfällt. Wenn die Batterie 
länger unvollständig geladen bleibt, verringert 
sich ihre Lebensdauer. Die kontinuierliche Über-

≥ 40%
<90%

wachung des Batterieflüssigkeitsstandes und Nachladung der Batterie 
verlängern die Lebensdauer der Batterie erheblich.

• Verlängerung der Lebensdauer  
der Batterie 
Es wäre ideal, eine Batterie mit einem Ladegerät ständig zu warten 
– leider ist dies nicht immer möglich. Batterien in Fahrzeugen auf 
Verkaufsflächen, in Booten, in fast allen Fahrzeugen, die zu bestimm-
ten Zeiten nicht ständig verwendet werden, benötigen eine Batterie-
überwachung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batterie immer 
geladen ist, wenn sie gebraucht wird, und ihre Lebensdauer sich nicht 
verkürzt.

• Technik
COMFORT INDICATOR – Ringkabelschuhe, Klemme und Tafel  
wurden für die 12V- Ladegeräte von CTEK mit der Comfort  
Connectfunktion entwickelt. Diese ADD-ONs können 
Ströme von bis zu 10A verarbeiten und 
bei Temperaturen von -20SDgrC bis 
+50SDgrC eingesetzt werden. Der Rück-
entladestrom beträgt lediglich 1,5mA; ein 
sehr niedriger Wert.



COMFORT INDICATOR – Panel
Anwendungen für größere Fahrzeuge und Boote
Profianwender können den Batterieladezustand jetzt auch bei 
schwer zugänglicher Batterie ablesen.  Mit der Komfort anzeigetafel 
sehen Sie den Batteriestatus von der Standard-Instrumententafel 
eines Boots, LKWs oder in der Werkstatt sofort.

COMFORT INDICATOR – Clamp 
Anwendung für Fahrzeughändler
Als Fahrzeughändler vermeiden Sie leere Fahrzeugbatterien. Sie ste-
hen nie wieder vor der peinlichen Situation, dass ein Fahrzeug beim 
Verkauf nicht anspringt. Reduzieren Sie die Anzahl der Reklamatio-
nen von Batterien, indem Sie den Ladezustand der Fahrzeugbatterie 
immer optimal halten. 

•Originale CTEK-Klemmen
•1000mm Kabel
•15A Sicherung
•Leuchtanzeige

www.ctek.com

COMFORT INDICATOR – Eyelet 
Anwendungen für kleine Batterien 
Perfekt für Motorräder, Rasenmäher, Jetski usw. Das Gerät kann permanent 
montiert werden; dadurch ist es möglich, den Ladezustand der Batterie jederzeit 
abzulesen. Von CTEK vorverkabelt!

•8,4mm Ringkabelschuhe
•400mm Kabel
•15A Sicherung
•Leuchtanzeige

•8,4mm Ringkabelschuhe
•1500mm Kabel
•15A Sicherung
•Leuchtanzeige (Größe: 35mm x 21mm x 50mm)


