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Keine Angst vor der 
Messtechnik
Fehlersignale mit dem Oszilloskop unter die Lupe nehmen – Teil 2

Im zweiten Teil dieser Serie 

werden einige Besonderheiten

beim Messen mit dem Oszillo-

skop aufgezeigt, die – beachtet

man sie nicht– zu Messfehlern

führen. Dazu gehören neben

falsch eingestellten Mess-

parametern auch unzureichen-

de Kenntnisse des richtigen 

Signalverlaufs. Gute Oszillo-

skope für den Werkstatteinsatz

finden sich im Übrigen bereits 

in der Preisklasse um 700 

Euro. 

Einstellungssache: Um Signalbilder 
korrekt interpretieren zu können, sind 
auch während des Messvorgangs 
Änderungen an der Auflösung nötig. 
Bilder: Dörfler-Elektronik
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Zwar bietet ein Oszilloskop weitaus
mehr Möglichkeiten, dem wirkli-

chen Fehler auf die Spur zu kommen.
Doch sind damit ebenso viele Messfeh-
ler möglich, die letztendlich zu falschen
Schlussfolgerungen führen. Während
zahlreicher Schulungen musste ich
feststellen, dass bereits das Bedienen
der Gerätes den Teilnehmern große
Probleme bereitet – obwohl ihnen die
messtechnischen Grundlagen geläufig
waren.

Neben den Betriebsparametern,
wie sie im ersten Teil dieses Beitrags in
KRAFTHAND-Ausgabe 16/08 be-
schrieben wurden, hat jedes Gerät
nämlich seine Eigenheiten. Ein Blick in
die Bedienungsanleitung ist daher im-
mer zu empfehlen – insbesondere
wenn das Oszilloskop nur selten be-
nutzt wird. Im folgenden Beitrag sind
die wesentlichen Tipps und Tricks be-
schrieben, die ich während meiner Zeit
als Kfz-Meister und Schulungsleiter
gesammelt habe.

Details im Kurvenverlauf 

Eine der wichtigsten Maßnahmen, Feh-
ler an elektrischen oder elektrisch ge-
steuerten Bauteile zu entdecken, ist,
das zu betrachtende Signal immer über
den ganzen Bildschirm aufzulösen. So
lässt sich selbst das Prellen der Ein-
spritznadel an den Einspritzdüsen er-
kennen – ein Indikator für das korrekte
Funktionieren. (Siehe Bilder auf Seite
42 oben).

Aus diesem Grund empfehle ich,
vor Beginn einer Messung mit dem Os-
zilloskop den DC-Bereich zu wählen
und die Auflösung der Spannungs- und
Zeiteinteilung entsprechend des zu er-
wartenden Signals groß einzustellen.
Wie auch beim Messen mit dem Multi-
meter sind dazu Kenntnisse der mögli-
chen Signalparameter beziehungswei-
se der Signalform nötig. Neben dem
Triggerpegel werden dann vor allem
die Bereiche Amplitude und Zeitauflö-
sung verändert.

Unterschiede im Gerät

Zwar weisen die Geräte je nach Her-
steller geringfügige Unterschiede auf.

Grundsätzlich jedoch verfügen alle Os-
zilloskope (digital oder analog) ge-
meinsam über einen Schalter bezie-
hungsweise eine Einstellmöglichkeit
für: Kanalwahl (CH I, CH II, . . .), Auflö-
sung Amplitude (Volt/Div), Auflösung
Zeitachse (Time/s), Wahl der Kopplung
(AC/DC) wie auch über einen Stell-
knopf für den einstellbaren Triggerpe-
gel.

Bei digitalen Speicheroszilloskopen
kommen weitere Einstellmöglichkeiten
zu den Speicherfunktionen des aufge-
nommenen Signals beziehungsweise
der Datenwerte für nachfolgende Aus-
wertungen hinzu.Wie immer und überall
sind die Menüführungen der einzelnen
Geräte selbsterklärend und übersichtlich
– nur in wenigen Einzelfällen ‚einarbei-
tungswürdig’.

Defekte Einspritzdüse: Wird die Einspritznadel blockiert, verschwindet auch der 
Spannungsbuckel.

Das Prellen der Nadel einer einwandfreien Einspritzdüse lässt sich erst dann korrekt 
erkennen (siehe Pfeil), wenn das Signal größtmöglich auf dem Bildschirm dargestellt wird. 
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Vorsicht Fehler

Neben Bedien-, Anschluss und Mess-
fehlern gehören auch Interpretations-
fehler zum ‚Fundus des Unerfahrenen’.
Grundsätzlich entstehen Messfehler
durch einen nicht korrekten Messauf-
bau oder aber falsche Verkabelung.
Durch eine zusätzlich nicht korrekte
Einstellung des Messgerätes ergibt sich
eine weitere Fehlermöglichkeit. Darüber
hinaus kommt als möglicher Fehler-
punkt eine Fehlinterpretation – bezie-
hungsweise Ablesefehler – des Signal-
bildes in Frage.

Wichtig beim Messen mit dem Os-
zilloskop ist dabei unter anderem der
Bezugspegel – genauer gesagt der Mas-
sebezugspegel (Masse-Linie am Bild-
schirm). Zudem ist die zu messende
Spannungsform von Bedeutung. Als
äußerst hilfreich hat es sich erwiesen,
zu Beginn der Messung den Messmo-
dus auf ‚DC’ (Gleichspannung) zu stel-
len. Eine weitere Anpassung kann spä-
ter immer noch erfolgen. Der Grund: In
der ‚DC’-Einstellung kann man sich
nämlich ein reelles Bild von den Span-
nungsverhältnissen am Messobjekt
machen.

Wird beispielsweise eine pulsie-
rende rechteckförmige Gleichspan-
nung von rund 12 V (wie sie etwa am
Hallgeber anliegen könnte) im Wech-
selspannungs (AC)-Bereich gemessen,
so zeigt der Bildschirm eine wechsel-
spannungsförmige Rechteckspannung
mit den Werten ±6 V an. Das Ergebnis
wäre dann einen Gang zum Patentamt
wert!

Zu schnell abgetastet: Dass sich hinter dem Signal eine Spannungsspitze von über 80 V 
verbirgt, kann mit der Zeitauflösung von nur 100 ms nicht erkannt werden (links) – ganz im
Gegensatz zur Zeitauflösung von 500 µs (rechts). Ein hoher Spannungsimpuls könnte unter
Umständen elektronische Systeme im Auto stören.

KRAFTHAND-Wissen

Abtastrate

Oft stellt sich beim Kauf eines Oszilloskops die Frage nach der Bandbreite
und der Abtastrate. Generell muss das Gerät eine fünf- bis zehnfach höhe-
re Abtastrate aufweisen als die zu messende Signalfrequenz. Erst dann
können Signalformen auch im Detail auf Fehler hin begutachtet werden.

Viele Hersteller von Motortestern begrenzen die Abtastrate auf etwa 10
Megasample – aus Kostengründen. Damit lassen sich Rechtecksignale mit
einer Frequenz von etwa 1 MHz halbwegs gut darstellen.Allerdings können
Überschwinger oder aber kapazitive Einflüsse, die das Signal deformieren,
nicht erkannt werden. Bei sinusförmigen Signalen liegt die ‚Messgrenze’
bei etwa 10 MHz.

Wer sich ein separates Oszilloskop zulegen möchte, sollte als Ein-
kaufstipp beachten, dass die Geräte eine Bandbreite von mindestens 100
MHz und eine Abtastrate von etwa 1 Gigasample aufweisen. Diese Geräte
sind bereits für etwa 600 bis 900 Euro im Fachhandel zu beziehen. rd

Entdeckter Ausset-
zer: Bei der Span-
nungsprüfung an
der Klemme 30 am
Magnetschalter des
Anlassers ist ein
kurzzeitiger Ausset-
zer (siehe Pfeil) zu
erkennen – vermut-
lich hervorgerufen
durch einen
schlechten Kontakt.
Beim Anlassen
bricht die Span-
nung auf etwa 5 V
ein.
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Überprüfen eines Einspritzventils: Die Aufnahme zeigt den Span-
nungsverlauf eines korrekt arbeitenden Einspritzventils. Das Signal
wurde direkt am Stecker des Ventils mit einem Adapterkabel abge-
nommen. Der Trick: Um den gesamten Verlauf der Signalform darzu-
stellen, wurde im DC-Modus gemessen. Im AC-Modus wäre sonst die
Spannungsspitze von rund 72 V oben aus dem Bild verschwunden.
Schaltet der Transistor die Masse durch, öffnet sich das Ventil.
Schließt der Transistor wieder, bricht das Magnetfeld in der Spule 
zusammen – dies erzeugt dann die hohe Selbstinduktionsspannung.

Genauer Blick ,ins’ Einspritzventil: Bei einer höheren Auflösung der
Spannung auf 5 V/Div ist deutlich das Prellen (Pfeil) der Einspritz-
nadel zu erkennen. Um allerdings eine korrekte Aussage über den
Zustand der Ventile zu geben, sind alle Einspritzventile am Motor zu
überprüfen. Gibt es im Verbund einen ‚Ausreißer’ bei der Größe des
Spannungsbuckels, kann mit großer Wahrscheinlichkeit von einer
Verkokung oder Verschmutzung ausgegangen werden.

Insbesondere aber das Messen
schneller Signale und hoher Frequen-
zen stellt an die Messtechnik besonde-
re Anforderungen.

Messen schneller Signale

Eine Messregel lautet in diesem Zu-
sammenhang: Signale sollten möglichst
originalgetreu auf dem Bildschirm ab-
gebildet werden. Vor allem bei Diagno-
segeräten mit integrierter Oszilloskop-
funktion ist Vorsicht geboten.

Weil diese Geräte intern die Signa-
le digital aufbereiten – also in äquidi-

Störendes Wischer-
signal: Im Bild ist
deutlich der Ein-
schaltimpuls des 
Wischermotors zu
erkennen – obwohl
nur die Spannung
an Batterie-Plus ge-
messen wurde –, ein
schlechtes Zeugnis
für die Qualität des
Bordnetzes 
einiger älterer Fahr-
zeugmodelle. Frü-
her ließ sich das Sig-
nal hörbar im Radio
darstellen – als an-
und absteigendes
Rauschgeräusch.

stanten Abständen abtasten –, stößt das
Messgerät bei höheren Frequenzen
und Signalformen oftmals an seine
Grenzen.Anstatt eines Rechtecksignals
am Eingang wird dann am Bildschirm
ein Sinussignal ausgegeben. Um im
Vorfeld auf der sicheren Seite zu ste-
hen, hilft ein Blick in die technischen
Daten des Gerätes. Um etwa CAN-Bus-
signale korrekt darstellen zu können,
muss das Oszilloskop mindestens eine
Bandbreite von mehreren 100 MHz
und eine Abtastrate von mindestens ei-
nem Gigasample aufweisen.

Entscheidend auf die Signaldarstel-

lung wirkt sich auch die Einstellung des
Zeitfaktors aus. Werden beispielsweise
steilflankige Signale mit schnellen An-
stiegszeiten in einem zu kleinem Zeit-
faktor gemessen, so wird das Signal nur
unvollständig am Display abgebildet.
(Siehe dazu Bild Mitte links auf Seite 40)
Dass sich hinter dem dort abgebildeten
Signal (gelb) eine Spannungsspitze von
über 80 V verbirgt, lässt sich mit einer zu
kleinen Zeitauflösung nicht erkennen.

Natürlich kann man auch die Mei-
nung vertreten, dass solche Kleinigkei-
ten nicht von Interesse seien. Doch
Achtung: Solche kurzen Spannungs-
spitzen können unter Umständen Fehl-
funktionen in elektronischen Systemen
auslösen. Eine lange Fehlersuche ist
immer dann programmiert, wenn dies
nicht erkannt wird. Welche Fehler in
Kfz-Bordnetzen sonst noch auftreten
können, sind im neuen Buch ‚Stör-
signale im Kfz-Bordnetz’ beschrieben
(www.schulungen-seminare.com).

Eine weitere Fehlerquelle besteht
darin, dass das korrekt aufgenommene
Signal nicht hinreichend genau dia-
gnostiziert wird. Sehr häufig verrät die
Kurvenform Details zum Fehler. Erst
dem geübten Messtechniker fallen die-
se Einzelheiten auf. Einige Hersteller
von Diagnosegeräten mit Oszilloskop-
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Funktion haben dies erkannt und hin-
terlegen teilweise bereits vorgegebene
abgespeicherte ‚Musterbilder’. Diese
erleichtern dem Werkstattfachmann
oftmals die Beurteilung der aufgenom-
menen Bilder.

Messen im Betrieb 

Aus der Praxis zeigt sich, dass viele
Fehler erst im Verbund verschiedener
Systeme auftreten. Grundsätzlich soll-
ten deshalb die Sensorsignale unter
Betriebsbedingungen, also im ange-

schlossenen Zustand am System, ge-
messen werden. Dazu sind in der Regel
entsprechende Y-Kabel notwendig. Nur
in diesem Zustand lassen sich aussage-
kräftige Informationen über das (wirk-
liche) Zusammenspiel von Sensor und
angeschlossenem Steuergerät sam-
meln.

Ein Sensor, der allein für sich ge-
prüft korrekte Werte liefert, muß noch
lange kein korrektes Signal ans Steuer-
gerät liefern, wenn dieser am Steuer-
gerät angeklemmt wird. Ein Fehler in
der Leitung, ein schlechter Kontakt am

Steuergerät oder ein Fehler an der Ein-
gangsstufe des Steuergerätes können
das Signal verfälschen oder sogar un-
brauchbar machen.

Weitere Messfehler

Sollte sich kein Signalbild darstellen
lassen, kann unter Umständen der
Triggerpegel außerhalb des Arbeitsbe-
reichs liegen. Ein weiterer oft gemach-
ter Fehler ist das Berühren von Prüf-
spitzen mit den Fingern. Dies führt
während der Messung zu Einstreuun-

Referenzmessung mit einem Laboroszilloskop von Agilent. Sehr 
sauber sind die Signalverläufe der High- und Low-Signale eines
Highspeed-CAN-Busses für den Antriebsstrang dargestellt. Der
einwandfreie Verlauf von CAN-High (rot) und CAN-Low (blau) ist
auch ein Ergebnis korrekter Abschlusswiderstände von zweimal 
120 Ohm im Steuergerät. Vor allem der Highspeed-CAN-Bus muss
damit abgeschlossen werden.

Falscher Abschluss am CAN-Bus: Während der Highspeed-CAN-Bus
immer mit korrekten Widerständen abgeschlossen ist, finden sich
Abschlusswiderstände am Komfort-CAN-Bus nicht immer. Die Folgen
eines hochohmigen Abschlusses wirken sich dort aber kaum aus.
Schlimmer ist . . .

. . . ein sehr niederohmiger Abschluss nahe am Kurzschluss: Dann
nämlich bricht das Signal zusammen. Steuergeräte erkennen dann
nicht mehr die Protokollbefehle.

Anstiegsflanken der CAN-Bussignale: Erst mit einem Laborgerät 
lassen sich deutlich die Anstiegsflanken darstellen. Dann ist auch 
erkennbar, dass CAN-High schneller ansteigt als CAN-Low. Im 
Werkstattalltag besitzt dies allerdings keine Relevanz.
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gen und verfälscht das Signal. Ebenso
schlimm ist eine schlechte Massean-
bindung an das Prüfobjekt. Signalver-
zerrungen sind die Folge.

Systembedingte Fehler des Mess-
gerätes kommen im Übrigen häufiger
vor als erwartet. Oftmals genügen die
Spezifikationen des Gerätes in einem
Bereich nicht den Anforderungen der
zu messenden Signale, Frequenzen und
Geschwindigkeiten. Oder aber die
Prüfvorgaben vom Hersteller werden
bei der Messung nicht eingehalten.

Weiterhin sind oftmals defekte Ka-
bel am Tester/Scope angeschlossen.
Die dann entstehenden ‚Wackelkon-
takt-Messungen’ kommen gerade bei
Werkstätten mit betagten Geräten vor.
Fehlerhafte Einstreuungen von Signa-
len entstehen beispielsweise, wenn die
Messleitungen nicht weit genug von
anderen stromführenden Leitungen
entfernt liegen.

Neben falscher Gerätbedienung
selbst ist eine häufige Fehlerursache
das Verwechseln von Pins und An-
schlüssen bei der Messung am Messob-
jekt, ebenso das Aufzeichnen von
‚schnellen’ Signalen mit zu geringen
Abtastraten. Im Zweikanalbetrieb kön-
nen zudem die Masseleitungen der
Messkabel vertauscht und somit Kurz-
schlüsse in der Fahrzeugelektronik
verursacht werden.

Reinhold Dörfler

Kfz-Messprofi und Autor des Beitrags Rein-
hold Dörfler: „Das Oszilloskop ersetzt nicht
das moderne Diagnosegerät, es unterstützt
aber die Fehlersuche an komplexen 
elektronischen Systemen.“

Frontansicht eines digitalen Speicheroszilloskops (DSO) von Agilent: Mit einer Bandbreite
von 200 MHz und einer Abtastrate von 1 Gigasample lassen sich auch schnelle Signale, 
wie sie in der Kfz-Elektronik vorkommen, hinreichend genau messen. Bild: Agilent

Auch externe Störsignale werden ge-
messen: Wer zu unbedarft die Mess-
leitungen des Oszilloskops – große 
Masseschleife – ausbreitet, empfängt
darüber auch Störsignale, die nicht vom
Fahrzeug kommen. Im Bild ist dies die
Schaltelektronik eines Dimmers (a) und
der Leuchtstofflampen (b) in der 
Werkstatt.


