
V iele Servicefunktionen am Auto 
lassen sich heute nur noch mit 
Hilfe eines Diagnosegerätes 

durchführen. Dabei wird oft vergessen, 
dass die Fahrzeugbatterie bei modernen 
Automobilen erheblich belastet wird, 
wenn über längere Zeit die Zündung und 
weitere elektrische Verbraucher einge-

schaltet bleiben. Daher ist es heute Pflicht 
während der Ausführung von Diagno-
searbeiten die Fahrzeugbatterie mit ei-
nem leistungsfähigen Ladegerät zu stüt-
zen und bei Bedarf zu laden. Dazu genügt 
kein Ladegerät aus dem Verkaufsraum, 
welches lediglich mit 5A lädt. Dazu sind 
Profigeräte wie das Ctek MXTS 40  oder 
das MXTS 70  erforderlich, die mit 40A 
bzw. 70A laden können.

Kombination: Diagnose und Laden

Bei den beiden Ctek MXTS-Modellen 
handelt es sich um Hochfrequenzladege-

räte, die sowohl für 12 Volt- wie 
24 Volt-Batterien 
geeignet sind. In 
beiden Betriebs-
arten lassen sie 
sich mit  unter-
schiedlichen La-
deströmen betrei-

ben, die in jeweils acht Stufen schaltbar 
sind. Das MXTS 40 kann Batterien bis zu 
einer Kapazität von 1.200 Ah laden, beim 
MXTS  70 sind es 1.500 Ah. Beide Geräte 
sind für Batterien der Bauformen AGM, 
Blei-Calcium, EFB, GEL offen und war-
tungsfrei ausgelegt, wobei die optimale 
Ladekennlinie automatisch gesteuert 
wird. Die Bedienung erfolgt über wenige 
Tasten, Digitalanzeigen informieren den 
Anwender stets über den aktuellen Lade-
fortschritt. Beide Geräte arbeiten span-
nungsspitzenfrei und sind verpolungssi-
cher. So können die Batterien im einge-
bauten Zustand geladen werden.

Als Zubehör zu den Ctek-Werkstatt-
Ladegeräten bietet der deutsche Ctek-
Importeur Kunzer einen abschließbaren 
Diagnosewagen an. Dieser bietet Platz für 
ein Diagnosegerät nebst Zubehör und 
verfügt seitlich über Halterungen für die 
MXTS-Ladegeräte und das Ladekabel.
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Ladungssicherung
Moderne Automobile zeichnen sich durch eine Vielzahl elektrischer Verbraucher aus. Besonders während des Werk-
stattaufenthaltes sollte der Batterieladestatus erhalten bleiben, damit ein Fahrzeug nach Diagnose- und Wartungs-
arbeiten nicht zum Liegenbleiber wird. Ctek bietet dafür leistungsfähige Werkstatt-Batterieladegeräte an.

Bis zu 70 A Ladestrom 
liefert das MXTS 70,

welches für alle Batte-
rietypen geeignet ist.

Das Ctek  MXTS 40 
kann Batterien  mit bis 

zu 40 A laden und ist 
leicht zu bedienen. 

An diesem Diagno-
sewagen von Kunzer 
lassen sich die MXTS-
Lader montieren.

Bilder: Kunzer
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