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Werkstattpraxis Diagnose

Multimeter jagt 
Fehlspannung

Grundlagen der Messtechnik – Teil 2:
Wechselspannung, Effektivwert 
und Strommesszange

Verlauf einer Wechselspannung: Das
Oszilloskop zeigt immer den wahren Verlauf
der Spannung oder des Stromes an.
Bilder: Dörfler

Wurden im ersten Teil der Serie

‚Multimeter jagt Fehlspannung’

die Messfehlerfallen beim Be-

stimmen der Gleichspannung

aufgezeigt, dreht sich der 

zweite Teil um das Messen von

Wechselspannungen, überlager-

ter Wechselspannung und das

korrekte Ermitteln von Strömen.

Während schon beim Messen von
Gleichspannungen an der Kfz-

Elektrik zahlreiche Messfehlerfallen
dem Kfz-Profi Kopfzerbrechen verur-
sachen können (siehe KRAFTHAND
3/2008, ab Seite 18), ergeben sich beim
Bestimmen etwa der effektiven Wech-
selspannung weitere Unwägbarkeiten.
Und diese können das Ergebnis erheb-
lich verfälschen. Deshalb sollte der
Kfz-Profi grundlegende Regeln befol-
gen, wie etwa das korrekte Anschließen
der Plus- und Minus-Messleitungen –

auch wenn die Polarität beim Messen
von Wechselspannungen mit dem Mul-
timeter in der Regel keine Rolle spielt.

Dies ist insbesondere bei einem La-
bormultimeter oder einem Oszilloskop
wichtig. Dort ist nämlich der Minuspol
des Messeingangs mit der geräteinter-
nen Masse beziehungsweise mit dem
Schutzleiter verbunden. Wenn man
Hochspannungen im Wechselstrom-
netz mit einem solchen Gerät misst, hat
dies fatale Folgen für das Messinstru-
ment.
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Erhebliche Auswirkungen auf das 
Messergebnis hingegen hat das Ver-
wechseln von Effektiv- und Spitzen-
wert einer Wechselspannung.

Effektiv- kontra Spitzenwert

Dieser wird beim Messen der Wechsel-
spannung mit dem Multimeter immer
angezeigt. Die Angabe bezeichnet
schlicht die Spannungshöhe, die an ei-
nem Widerstand die gleiche Leistung
(Wärme) erzeugt wie eine vergleichba-
re Gleichspannung. Praktisch umge-
setzt bedeutet dies: Um die jeweils glei-
che Wärme an einem Widerstand zu
erzeugen, würden entweder 12 V
Gleichspannung oder +/- 17 V Wech-
selspannung (Spitzenwert) benötigt.

Zeigt das Multimeter also eine
Wechselspannung von 230 V (Effektiv-
wert oder auch ‚rms’ genannt) an, be-

trägt der tatsächliche Spitzenwert etwa
+/- 325 V. Das erklärt auch, warum ein
Oszilloskop andere Spannungswerte
anzeigt als ein Multimeter: Ein Oszillo-
skop zeigt den tatsächlichen Verlauf
der Spannung und das Multimeter nur
den Effektivwert an.

Und noch eine Besonderheit tritt
beim Messen von Wechselspannungen
auf. Wird etwa eine Gleichspannung
von einer geringen Wechselspannung
überlagert – die so genannte Restwel-
ligkeit – kann diese zwar auch mit dem
Multimeter bestimmt werden. Aller-

Korrekte Masse: Beim
Messen mit Mess-
spitzen muss der 
Kfz-Profi auf festen
Kontakt insbesondere
zur Masse achten.

Typische Fehler in der
Kfz-Elektrik: 
Gequetschte Leiter
(links) oder korrodierte
Anschlüsse (unten) ver-
ursachen Kurzschlüsse
oder höhere Wider-
stände. Dies führt zu
einem Spannungs-
abfall im System.

Häufige Fehler beim
Messen
1. Kontaktdruck der Messspitzen auf den Anschlüs-

sen des Messobjekts zu gering
2. Kabelbruch oder schlechter Kontakt in den Mess-

leitungen oder Steckanschlüssen
3. Batterie im Multimeter zu schwach
4. Schlechter Kontakt im Drehschalter für die Mess-

bereiche (druckempfindlich)
5. Falsch eingesetzte Sicherung (falscher Wert)
6. Falsch eingestellter Messbereich
7. Messleitungen vertauscht
8. Effektivwert mit Spitzenwert vertauscht
9. Messleitungen von ‚Ampere’ auf ‚Spannung’ nicht

umgesteckt 
10. Bei der Widerstandsmessung keinen Abgleich

durchgeführt (Messspitzen zusammenhalten)
11. Verwenden nicht geeigneter Messspitzen
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Überlagerte Wechselspannung: Je nach ein-
gestelltem Messbereich zeigt das Multime-
ter zwei verschiedene Werte an, obwohl das
Oszilloskop stets den gleichen, sägezahn-
förmigen Spannungsverlauf wiedergibt.

dings zeigt das Gerät (Schalterstellung
Wechselspannung) bei einer Gleich-
spannung von 12 V und einer Restwel-
ligkeit, die oftmals zwischen wenigen
mV und etwa 1 V liegt, beispielsweise
nur 0,7 V an.

Tückische Messtoleranz 

Ein weiterer nicht zu unterschätzender
Fehler, der den Messwert stark ver-
fälscht, ist die Fehlertoleranz des Mul-
timeters beim Messen der Wechsel-
spannung. Diese Angaben beziehen
sich nämlich immer nur auf einen en-
gen Frequenzbereich. Ein Blick in die
Bedienungsanleitung offenbart so bei-
spielsweise, dass die Fehlertoleranz
oftmals nur von 40 bis 400 Hz definiert
ist.

Soll nun etwa die Spannung am 
induktiven Sensor einer sich mit
1.000/min drehenden Schwungscheibe
eines Anlasserzahnkranzes mit 92 Zäh-
nen bestimmt werden, liegt die Fre-
quenz der Wechselspannung schon bei
rund 1.533 Hz – und damit vier mal
höher als der angegebene Toleranzbe-
reich. Dies hat natürlich einen erhebli-
chen Einfluss auf das Ergebnis. Ganz

zu schweigen, wenn Spannungswerte
bei 3.000/min gemessen werden. Die
Frequenz der Wechselspannung be-
trägt in diesem Fall nämlich schon
4.600 Hz.

Wie groß der Einfluss der Messtole-
ranz ist, zeigt folgendes Beispiel:
Während ein Digitalvoltmeter (Multi-
meter) an einer Taktleitung (15 kHz) ei-
nen Wert von 0 V anzeigte, bestimmte
ein analoges Voltmeter die Spannungs-
höhe mit cirka 5 V relativ genau. Das
Digitalmultimeter ‚zeigt’ somit eine
‚spannungsfreie Leitung’ an. Wer sich
darauf verlässt, wird seine erste Fehl-
diagnose tätigen. Aber es kann noch
schlimmer kommen.

Brandgefahr beim Messen 

Gerade das Messen von Strömen mit
einem Multimeter oder einem anderen
Messgerät birgt nämlich immer auch
eine gewisse Gefahr in sich. Nicht al-

lein deswegen, dass die Sicherung im
Gerät durchbrennt. Verhängnisvoller
ist vielmehr, dass die Hersteller bei vie-
len Geräten im 20-A-Messbereich auf
die Sicherung verzichtet haben. Ein
falscher Anschluß könnte somit elek-
tronische Komponenten wie beispiels-
weise Steuergeräte zerstören. Dies
kommt in der Praxis im Übrigen häufig
vor. Denn erfahrungsgemäß treten ge-
rade beim Messen des Stromwerts die
meisten Probleme auf.

Prinzipiell stehen für das korrekte
Bestimmen der Stromstärke zwei Me-
thoden zur Auswahl: Entweder wird der
Stromkreis geöffnet und das Ampere-
meter eingefügt oder aber eine Strom-
messzange um die zu messende Lei-
tung geklemmt – ohne den Stromkreis
zu öffnen. Bei beiden Verfahren muss
der Fachmann allerdings einige we-
sentliche Punkte beachten, insbeson-
dere wenn er keine Strommesszange
verwendet.

An geeigneter Stelle ist dann der
Stromkreis zu öffnen – etwa an einer
Sicherung oder an einer Steckverbin-
dung. An den freien Leitungsenden
schließt der Kfz-Profi die Messleitun-
gen des Multimeters an. Grundsätzlich
fließt bei der Messung der Strom im-
mer durch das Messgerät. Deshalb soll-
te man im Vorfeld genauestens ab-
schätzen, mit welchem Stromfluss an
dieser Stelle zu rechnen ist.

Diese Informationen lassen sich
entweder im Werkstatthandbuch nach-
schlagen oder dem Stromlaufplan ent-
nehmen. Den dort angegebenen Maxi-
malwerten entsprechend wird der
Strommessbereich am Gerät gewählt
sowie die entsprechenden Buchsen für

Geschlossene
Strommesszange:
Lassen sich Leitun-
gen nicht öffnen
oder müssen sehr
hohe Ströme ge-
messen werden,
bietet sich diese Art
der Messung an.
Wichtig: Die Zan-
gen müssen sauber
schließen.
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Lange Messleitung:
Zwar kann die Mess-
leitung in vielen
Fällen verlängert
werden, doch elektro-
magnetische Ein-
streuungen ver-
fälschen unter Um-
ständen das Ergebnis.
Berühren zudem die
zusammengesteckten
Messspitzen die 
Karosserie (Pfeil),
kann man dem Wert
überhaupt nicht 
trauen.

Sensible Sitzbelegerkennung: Wird der Beifahrersitz zu stark beansprucht, brechen unter
Umständen die Folienleiter – der Stromfluss ist dann unterbrochen, was sich mit dem 
Multimeter feststellen lässt.

die Messstrippen belegt. Ein hoher
Eingangsstrom, wie ihn etwa ein 6-A-
Lüfter hervorruft, würde in wenigen
Millisekunden die Sicherung im Mess-
gerät zerstören – etwa wenn fälschli-
cherweise der 200-mA-Messbereich
eingestellt wurde.

Ströme in der Zange

Für das Messen hoher Ströme oder
wenn sich die Leitungen nicht auftren-
nen lassen, bietet sich eine Strommess-
zange an, wie sie im Fachhandel erhält-
lich ist. Damit lässt sich der
Strommessbereich des Multimeters auf
bis zu 1.000 A und mehr erweitern. In
der Regel schließt man sie an der
‚COM’- und ‚Volt’-Buchse des Multi-
meters an. Danach ist der Spannungs-
bereich einzustellen – und zwar indem
der entsprechende Amperewert im
Voltmessbereich (1mV/A) gewählt
wird. Doch Achtung: Beim Messen mit
den Stromzangen ist darauf zu achten,
dass diese immer vollständig geschlos-
sen sind, wenn man sie um den Leiter
legt. Selbst ein sehr kleiner Spalt führt
sonst zu Messfehlern. Zudem sollte ein
Nullabgleich an der Zange erfolgen.

Neben dem Bestimmen von Span-
nungs- und Stromwerten bieten mo-
derne Multimeter noch weitaus mehr
Messmöglichkeiten. So lässt sich mit
der Widerstandsmessung beispielswei-
se feststellen, ob der Positionssensor

der Drosselklappe einwandfrei funk-
tioniert. Mehr dazu lesen Sie im dritten
Teil des Beitrags in einer der kommen-
den Ausgaben.

Reinhold Dörfler, Andreas Burkert


