
Deutsch 
 

quadriga home Batterieladegerät 
 
Wir bedanken uns für den Kauf des Batterieladegerätes quadriga home. 
Sie haben damit ein hochwertiges Produkt erworben, dass Ihre Batterien lange  

Zeit sorgsam wieder aufladen wird. 
 

Vor dem Laden Betriebsanleitung beachten.  

 

Das Ladegerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. 

 

Vor dem An- und Abklemmen der Ladezangen bitte das Ladegerät abschalten. 

 
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Funkenbildung vermeiden. 

 
 

Warnungen 
· Vor dem Gebrauch des Ladegeräts muss die Gebrauchsanleitung gelesen werden. 

· Batteriesäure ist sehr ätzend. Falls Säure auf die Kleidung gekommen ist, muss sie  

unverzüglich mit fließendem Wasser abgespült werden. Bei Berührung der Haut oder der  

Augen mit Säure muss sofort sorgfältig und reichlich unter fließendem Wasser gespült  
und unbedingt der Arzt aufgesucht werden. 

· Vor dem Anschluss bzw. dem Trennen der Batterieklemmen muss die Spannungszufuhr zum  

Ladegerät unterbrochen werden.  Laden Sie Batterien nie in der Nähe offener Flammen oder einer  

Einrichtung, die Funken bilden kann. Während des Ladevorgangs können aus der Batterie  

Explosionsgefährlich Gase entweichen. Deshalb muss beim Aufladen von Batterien in  

geschlossenen Räumen eine gute Durchlüftung sichergestellt werden. 

· Das Ladegerät muss senkrecht auf einer stabilen Oberfläche aufgestellt bzw. an der Wand montiert  

werden, wobei eine gute Belüftung sichergestellt werden muss. 

· Das Ladegerät darf weder bedeckt, noch direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. 

· Die Hinweise des Batterieherstellers müssen sorgfältig eingehalten werden. 

· Das Ladegerät darf nur zum Aufladen von wiederaufladbaren Blei-/Säurebatterien verwendet werden. 

· Die Ladekabel dürfen nur durch gleichartige und gleichwertige-Leitungen ersetzt werden. 

· Falls Kabelbeschädigungen entstanden sind, darf das Ladegerät nicht benutzt werden. 

· Die Reparatur des Ladegeräts darf nur eine autorisierte Fachwerkstatt vornehmen. 
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Ladesatz
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Ladegeräte

Aufstellung des Ladegerätes

Das Ladegerät kann in 3 verschiedenen Positionen aufgestellt werden.
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Laden einer Batterie

Verbinden Sie die Ladezangen mit der Batterie (die rote Klemme mit „+“ und
die schwarze – mit „–“), um zuerst mit dem Batterie-Tester den Ladezustand 
der Batterie festzustellen. Für ein optimale Messung muss die Batterie bis 
Raumtemperatur (20 ºC) erwärmt werden und seit mindestens 4 Stunden nicht 
geladen oder entladen worden sein. Falls innerhalb der letzten 4 Stunden eine 
Aufladung (auch Fahrbetrieb) vorgenommen wurde, wird der angezeigte Wert 
höher sein. Vor dem Aufladen wird die Batterie immer getestet, um 
optimale Ladevoraussetzungen sicherzustellen.
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Full: Es ist kein Aufladen erforderlich. Eine automatische 
Pflegeladung ist jedoch trotzdem gut für die Batterie

Medium: Die Batterie kann im üblichen Ladebetrieb geladen werden.

Low: Die Batterie kann im üblichen Ladebetrieb geladen werden.

Discharged: Falls die Batterie bald gebraucht wird, kann der Boost-Modus 
aktiviert werden. Sonst Aufladen im üblichen Ladebetrieb

Tiefentladen: Beim Blinken der LED ist ein unverzügliches Aufladen erforderlich. 
Es erfolgt zunächst eine Vorladung und anschließend der übliche Ladebetrieb. 
Falls ein schnelles Aufladen erforderlich ist, kann der Boost-Modus gewählt
werden, jedoch ist die automatische Schonladung empfehlenswerter.

Der Batterie-Tester zeigt 5 Ladezustände der Batterie an.

Der Batterie-Tester arbeitet nur bei Trennung vom Netz.
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Die jeweilige Betriebsart wird mit dem Auswahlschalter gewählt.

Das übliche Aufladen benutzt man für konventionelle Batterien (geschlossene, 
wartungsarme oder Nassbatterien), wartungsfreie Batterien, Gel- und verschlossene
Batterien. Die Ladespannung beträgt maximal 14,4V, damit die Batterie 
nicht in die Gasung kommt.

Motorradaufladung” ist ähnlich dem üblichen Aufladen, jedoch
mit geringerem Strom.

Das Kaltaufladen wird für AGM-(Vließ-)-Batterien benutzt und bei kalten
Batterien. Die Batterietemperatur (nicht die der Umgebung) sollte 
niedriger als 5°C sein.

Der Boost Modus dient der Wiederherstellung der Funktion von tief 
entladenen/sulfatierten Batterien. Diese Betriebsart wird auf Seite
15 ausführlicher beschrieben. Über den Boost-Modus informiert ein
gleichzeitiges Leuchten der LED für den üblichen und den kalten
Ladebetrieb. Zur Auswahl des Boost-Modus muss der Auswahlknopf
5 Sekunden gedrückt werden.

Supply mode (mit ständigem Leuchten der LED „Akku voll“)
Der Versorgungsbetrieb wird für Fahrzeuge in Ausstellungen als
Spannungsversorgung verwendet, wenn die Fahrzeugeinrichtungen ohne 
Lichtmaschine betrieben werden. Im Fall einer Überladung blinkt die Warnleuchte. 
Bei übermäßiger Aufladung wird die Sicherheitsausschaltung des 
Ladegeräts ausgelöst.

Falls innerhalb von 5 Sekunden keine Auswahl getroffen wird, arbeitet der Akku mit der letzten 
gewählten Betriebsart weiter; automatischer Ladestart:
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Vorladung (Hinweis: LED „Discharged“ blinkt)
Die Vorladung wird bei tiefentladenen Batterien verwendet. Die Batterie 
wird solange mit geringem Strom geladen, bis sie zum üblichen Aufladen 
(12,0 V) bereit ist. Dann beginnt die übliche Aufladung. 

Intensivladung (Hinweis: LED „Low“ blinkt)
Bei der Intensivladung wird die Batterie mit konstantem Strom auf 
ca.85% der Gesamtkapazität aufgeladen.

Ausgleichsladung (Hinweis: LED „Medium“ blinkt)
Bei der Ausgleichsladung wird die Batterie mit konstanter Spannung 
auf ca. 95% der Gesamtkapazität aufgeladen.

Finalladung (Hinweis: LED „Full“ blinkt)
Bei der Finalladung wird in mehreren Stufen mit fallendem Strom die Batterie 

auf 100% aufgeladen. Die Ladespannung erreicht das Level der Gasungsspannung.

Intelligente Ladeautomatik
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Testen (Hinweis: LED „Full“ blinkt)
Beim Testen wird die Batterie auf Beschädigungen geprüft.

Ladeerhaltung / Pufferbetrieb (Hinweis: LED „Full“ leuchtet ständig)
Die Ladespannung wurde deutlich abgesenkt um die Batterie zu schonen. 
Verbraucher werden vom Gerät versorgt.

Boost-Modus (Hinweis: LED „Discharged“ blinkt)
Den Boost-Modus benutzt man zum schnellen Aufladen einer Batterie. 
Diese Betriebsart ist ein intelligentes Intensivaufladen. Das bedeutet, dass 
die Batterie eine halbe Stunde mit dem Maximalstrom intensiv geladen und 
danach getestet wird, um sicherzustellen, ob sie bereit zur üblichen Aufladung ist. 
Falls die Batteriespannung noch nicht ausreicht, wird das Intensivaufladen fortgesetzt. 
Dieser Prozess wird viermal wiederholt. Falls die Batterie dann noch nicht 
ausreichend geladen ist, zeigt das Ladegerät einen Fehler an.

Zur Aktivierung des Versorgungsbetriebs muss die Batterie angeschlossen sein.

Beachten Sie bitte, dass im supply mode der Funkenschutz deaktiviert ist.
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Fehleranzeigen
blinkende Fehler-LED:

Unterbrechung der Verbindung zur Batterie; Leerlauf

Netztrennung, zu niedrige/keine Netzspannung oder Kabelbruch

Überlastung des Gerätes

leuchtende Fehler-LED:

Vor dem Laden:

Überspannung der Batterie (eventuell 24V-Batterie)

Kurzschluss oder Verpolung der Ladeleitung

Während des Ladevorgangs:

Ladezeitüberschreitung: Falls die Kapazität der Batterie zu groß ist, kann die Ladung 

wiederholt oder der Boost-Modus aktiviert werden.

Batterie-Tester zeigt nichts an

Tiefstentladung der Batterie

Verpolung der Batterie

Wartung
Das Ladegerät mit einem sauberen leicht feuchten Tuch reinigen. Kein fließendes Wasser und keine

 lösemittelhaltige Reinigungsmittel verwenden!

Die Reparatur des Ladegeräts darf nur eine autorisierte Fachwerkstatt vornehmen. 

Das bezieht sich auch auf den Austausch der Kabel.

quadriga home 



Flashlight
Das Ladegerät ist mit einer Leucht-LED ausgerüstet, die als Arbeitsbeleuchtung beim Betrieb des Ladegeräts

im Dunklen verwendet werden kann.Die Leuchte wird von einer internen Batterie betrieben, deshalb kann auch

bei Netztrennung verwendet werden.

Die interne Batterie kann nach dem Entfernen des Gehäuses der Leucht-LED ausgewechselt werden.

Gewährleistung 

Der Hersteller gewährt innerhalb der ersten 24 Monate nach Herstellung des Gerätes eine Garantie auf die 

einwandfreie Funktion. Voraussetzung dafür ist die Vorlage eines ordentlichen Kaufnachweises und der sorgsame 

Umgang mit dem Gerät. Für normalen Verschleiß, Gewalteinwirkung, Eingriffe unauthorisierter Dritter und ähnliche 

nicht durch den Hersteller zu vertretende Ereignisse ist eine Garantie ausgeschlossen.

Diese Bedienungsanleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Technische Änderungen und Irrtum 

bleiben vorbehalten.
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