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Werkstattpraxis Kfz-Elektronik

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

Trotz moderner Kfz-Diagnosetechnik und verbesserter Diagnosetester setzen Experten auch 

weiterhin auf das manuelle Messen elektrischer Größen. Neben dem Multimeter greifen sie dabei 

immer öfter zum Oszilloskop. Auch fast alle Diagnosegerätehersteller bieten in ihren Geräten 

eine entsprechende Funktion. Der folgende Beitrag erläutet die grundsätzlichen Unterschiede 

zwischen analogem und digitalem Oszilloskop. 

Zwar lassen sich Fehler an der 
Kfz-Elektronik mit einem ange-

schlossenen Diagnosegerät im Groben
einkreisen, doch ob beispielsweise die
Informationsspannung, die der Druck-
fühler dem Steuergerät meldet,

tatsächlich in Ordnung ist, kann damit
nicht immer ermittelt werden. Eine Ist-
wertabfrage über den Fahrzeugdiag-
nosestecker (ODB) mit dem Tester ist
nämlich oftmals nicht möglich.

Die Wahl des richtigen Messinstruments,
um elektronische Fehler im Auto zu ent-
decken, wird immer wichtiger. Im Bild sind
zwei davon zu sehen – ein digitales und ein 
analoges Oszilloskop. Bilder: Dörfler 
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Bleibt nur der Griff zum Multimeter
oder zum Oszilloskop – was im Übrigen
immer mehr Kfz-Experten empfehlen.
Der Grund: Viele Sensoren weisen im
Störungsfall häufig ein Rauschen oder
aber Spannungsspitzen aus, die sich
der Signalspannung überlagern. Solche
Rauschspannung oder Spannungsspit-
zen können nur mit einem Oszilloskop
erkannt werden.

Diagnosegerät plus Oszilloskop

Die Vorteile, während der Fehler-
diagnose sozusagen eine ‚lebendige’
Signalform beobachten zu können,
haben mittlerweile auch zahlreiche
Anbieter von Diagnosegeräten er-
kannt. Sie bieten in ihren Geräten eine
Oszilloskop-Funktion an, mit der sich
elektrische Signale kurzerhand und 
in angemessener Qualität überprüfen
lassen.

Dennoch wächst das Interesse an
separaten Oszilloskop-Geräten. Sie
können parallel zum Diagnosetester
angeschlossen werden und bieten dar-
über hinaus weitere hilfreiche Funk-
tionen. Doch welche Geräte eignen sich
am besten für den Werkstattalltag? Ge-
nerell kann jedes – sei es ein robustes
Zweikanal- oder ein empfindliches
Mehrkanal-Laborgerät – zum Einsatz
kommen. Einzig die Kosten bremsen
die Kauflust. Um aus dem riesigen An-
gebot das preislich gesehen günstigste
herausfinden zu können, sind im ers-
ten Teil dieser Beitragsserie die Grund-
lagen der Oszilloskopmesstechnik dar-
gestellt.

Digital kontra analog

Generell lassen sich die Geräte grob in
zwei Arten der Signalaufbereitung auf-
teilen: analog und digital (dazu gehören
auch die digitalen Speicher-Oszillosko-
pe DSO). Doch wie überall ist Vorsicht
geboten. Die Aussage ‚Digital ist mo-
dern, deshalb ist es auch genau’, ist mit
Zurückhaltung zu betrachten. Bevor
wir aber hinter die Kulissen eines Dia-
gnosetesters mit DSO blicken, müssen
zuerst die Eigenschaften eines her-
kömmlichen analogen Oszilloskops be-
kannt sein.

Analoge Geräte benötigen zur
‚Bilddarstellung’ eine Elektronenröhre.
In dieser wird mit einer Heizung und
der dazugehörigen Hochspannung von
annähernd 6 bis 8 kV ein Strahl auf ei-
nen Bildschirm geworfen. Dieser
Schirm ist im Inneren mit einem phos-
phoreszierenden Mittel beschichtet
und zeigt den Verlauf des ‚unsichtba-
ren’ Elektronenstrahls an.

Das Ablenken des Elektronen-
strahls in vertikaler sowie in horizonta-

ler Richtung erfolgt durch jeweils ein
horizontal und vertikal angeordnetes
Plattenpaar. Dort liegt auch die ent-
sprechende Ablenkspannung an.

Messprinzip analoger Geräte

Während die horizontalen Platten in-
tern von einem Generator angesteuert
werden, um die Zeitablenkung 
(Time/Div) darzustellen, liegt an den
vertikalen Platten die zu messende und

Aufschlussreiche
Kurvenspiele: Zahl-
reiche Diagnose-
tester verfügen
über eine Oszillos-
kop-Funktion. 
Im Bild ist ein Teil-
ausschnitt von
einem Gutmann-
Diagnosegerät zu
sehen.

Reinhold Dörfler, Kfz-Meister, Elektro-
techniker und Autor des Beitrags: „Für
das schnelle Überprüfen etwa der 
Motorelektronik genügt ein einfaches
Oszilloskop.“  Bild: Burkert 
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im Gerät verstärkte Signalspannung
an. Der Vorteil des Analogoszilloskops
ist, dass es das Messsignal unterbre-
chungsfrei darstellt. Dabei spielt es
keine Rolle, ob der Elektronenstrahl in
horizontaler, vertikaler oder gleichzei-
tig in beide Richtungen abgelenkt wird.

Das Digitaloszilloskop hingegen er-
fasst nur einzelne Punkte. Die Auflö-
sung in horizontaler Richtung wird 
damit durch die physikalischen Eigen-
schaften der Anzeige bestimmt. Geräte
mit LCD-Anzeige können nur 25 Ab-
tastpunkte pro Division in x-Richtung
darstellen. Zwar ermöglicht eine im

VGA-Modus betriebene Monitorröhre
eine x-Auflösung von 50 Punkten/Divi-
sion, doch bei der LCD-Anzeige lassen
sich maximal 250 Abtastpunkte über
das gesamte Raster darstellen.

Erst die Elektronenstrahlröhre ei-
nes Analoggerätes bietet die höchste
Auflösung. Die Vorteile liegen also in
der ‚lückenlosen’ Darstellung von sehr
schnellen periodischen und auch kom-
plexen Signalen. Die Geräte zeigen so-
zusagen das Signal in Echtzeit und un-
verfälscht, wie es tatsächlich am
Eingang des Oszilloskops anliegt. Ein
Vergleich der Signalform in der Ana-
log- beziehungsweise Digitaldarstel-
lung zeigt das obige Bild.

Analog benötigt Hilfe

Langsame Vorgänge und einzelne Im-
pulse sind hingegen am analogen 
Scope schwer zu erkennen, wenn nicht
entsprechende spezielle Zusatzfunk-
tionen im Gerät integriert sind.
Schnappschüsse für eine nachfolgende
Dokumentation vom Bildschirm des
Gerätes sind in der Regel nur über eine
Kamera möglich. Darüber hinaus sind
analoge Geräte in der Regel größer –

bedingt durch die Abmaße der Elektro-
nenröhre und der Hochspannungsver-
sorgung.

Digitales Messen

Konventionelle digitale Oszilloskope
arbeiten prinzipiell – vereinfacht dar-
gestellt – nach dem Muster, dass das zu
messende Signal periodisch abgetastet
(Sample) wird. Zu verschiedenen, aber
regelmäßigen Zeitpunkten wird am
Signal der Spannungswert gemessen.
Verschiedene Zeitpunkte bedeuten so-
mit auch Abtastlücken.

Je schneller die so genannte Abtast-
rate ist, desto genauer kann das Signal
später wieder ‚rekonstruiert’ werden.
Die entsprechenden ‚Leerräume’ zwi-
schen zwei Abtastpunkten während
der Abtastlücken werden dann vom in-
ternen Rechner beziehungsweise Filter
nach den komplexen Regeln der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung (Werte wer-
den interpoliert) ergänzt und auf dem
Bildschirm ausgegeben.

Das dargestellte Signal entspricht –
nimmt man es genau – nicht mehr dem
Originalsignal am Eingang. Doch die
wahre Crux ist: Aufgrund des Kosten-

Ist das bitte noch
Messtechnik?

In der Praxis konnte ich selbst die
Erfahrung sammeln, dass die Dar-
stellung der Signale, die mit der Os-
zilloskop-Funktion eines Motor-
testers gemessen wurden, deutlich
schlechter und ungenauer war als
bei einem DSO-Laborgerät mit
höherer Abtastrate. Als Ausrede
hörte ich immer wieder: „Der Werk-
stattfachmann benötigt ja nur eine
Hausnummer!“ Nun, Tester die nur
‚Hausnummern’ liefern, können im
freien Handel zu wesentlich gerin-
geren Preisen (etwa 150 bis 200 Eu-
ro) bezogen werden.Warum also viel
Geld für diese Zusatzfunktion im
Diagnosegerät ausgeben? 

Selbst Gespräche, die ich diesbe-
züglich mit Entwicklern geführt ha-
be, versetzten mich in Erstaunen.
Eine Grundlinie im Sekundärbild
eines Motortesters war standard-
mäßig auf 600 Volt gesetzt – diese
sollte aber 0 Volt betragen. Auf mei-
ne Nachfrage hin bekam ich die
Antwort: „Signale, die wir hard-
waremäßig nicht korrekt erfassen
können, müssen unsere Soft-
warespezialisten wieder sozusagen
‚ausbügeln und zurechtbasteln’, da-
mit sie stimmen.“ Doch was hat dies
mit Messtechnik zu tun?

Reinhold Dörfler

Messen der Schalt-
spannung am Leer-
lauf-Drehzahlsteller
mit dem digitalen
Speicher-Oszillos-
kop. 

Vergleich Analog-/
Digitaldarstellung
eines Videosignals
(etwa 4,5 MHz).
Trotz gleicher Band-
breite sind die Un-
terschiede in der
Signaldarstellung
klar erkennbar.
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drucks verwenden einige Hersteller
günstige Bauteile für die digitale Oszil-
loskop-Funktion in ihrem Diagnose-
gerät. Die damit geringere Abtastrate
geht dabei auf Kosten der Darstel-
lungsqualität des Signals. Ein Dilemma
vor dem Hintergrund, dass die Signale
im Kfz immer schneller werden.

Speichern ist möglich

Dennoch ist das DSO ein wichtiges
Messgerät bei der Fehlersuche in der
Kfz-Elektronik. Spannungswerte be-
ziehungsweise Signalformen können
eingefroren und abgespeichert werden
und sind somit für spätere Auswertun-
gen verfügbar. Die ‚Vor- und Nachge-
schichte’ von Signalen lässt sich je
nach Ausführung des Gerätes mehr
oder weniger intensiv analysieren, ab-
hängig von der so genannten Speicher-
tiefe, die das Gerät besitzt. Einzelne
Spannungsspitzen oder auch Aussetzer
können so aus dem Speicher des DSO
nachträglich ausgelesen werden.

Eine einfache Regel hilft derweil
bei der Auswahl: Je höher die Abtastra-
te des Gerätes, desto detailgetreuer ist
in der Regel die Wiedergabe des Sig-
nals auf dem Bildschirm. Gerade bei
schnellen und schnell ansteigenden
Spannungsspitzen, hohen Frequenzen
und auch komplexen Signalformen

können höhere Abtastraten die Sig-
naldarstellung deutlich verbessern.

In modernen Fahrzeugen sind
schnelle und steilflankige Rechtecksig-
nale mit Frequenzen von etwa 30 bis
100 kHz für die Datenübertragung
mittlerweile üblich. Geräte mit einer zu
geringen Abtastrate würden diese Sig-
nale nur noch als verzerrtes Sinussig-
nal darstellen. Als Faustregel gilt: Um
ein Signal zufriedenstellend darstellen
zu können, sollte die Abtastfrequenz
etwa fünf- bis zehnmal höher sein als
die Frequenz des abzutastenden Sig-
nals. Die (Analog-)Bandbreite des DSO
gibt dabei die maximale Sinusfrequenz
an, die das DSO noch darstellen kann.

Doch Achtung: Häufig bezieht sich
die Bandbreite beziehungsweise die
Abtastrate auf nur einen Kanal. Im
Zweikanalbetrieb halbiert sich die Ab-
tastrate und im Vierkanalbetrieb be-
trägt sie nur noch ein Viertel, sodass die
verfügbare ursprüngliche Bandbreite
pro Kanal nur noch 25 Prozent vom
Ausgangswert beträgt.

Frage der Genauigkeit

Neben der Bandbreite charakterisieren
noch zwei weitere Eigenschaften we-
sentlich das digitale Speicheroszillos-
kop: die Speichertiefe und die Amplitu-
denauflösung. Zur Speichertiefe: Das

DSO liest während der Messung Daten
in einen Speicher ein. Diese Daten
werden anschließend wieder aus dem
Speicher geholt, verarbeitet und auf
dem Bildschirm ausgegeben.

Es ist also immer ein gewisser ‚Vor-
rat’ an Daten vorhanden, mit denen
später dann weitere Analysen des Sig-
nals erfolgen können. Dabei gilt: je
größer die Speichertiefe des Gerätes
ist, desto mehr Daten können gespei-
chert und zur nachfolgenden Analyse
herangezogen werden.

Wie genau nun die Spannungswer-
te darstellbar sind, hängt wesentlich
vom internen Analog-Digital-Wandler
und damit von der Amplitudenauflö-
sung ab. Ein so genannter 8-Bit-AD-
Wandler teilt beispielsweise den ent-
sprechenden Eingangsbereich digital
in 8 Bit, also 256 Segmente auf. Bei-
spiel: Im 10-Volt-Bereich stehen Ab-
stufungen von etwa 39 mV zur Verfü-
gung. AD-Wandler mit höheren
Bitraten (10 beziehungsweise 12 Bit)
können höhere Auflösungen erzielen,
sind aber teurer in der Anschaffung.

Im zweiten Teil dieser Beitragsserie
– Ausgabe 17/08 – erfahren Sie die
Grundlagen der Messtechnik und wie
Sie die häufigsten Fehler beim Messen
mit dem Oszilloskop vermeiden.

Reinhold Dörfler,
www.dörfler-elektronik.de

Bordnetzstörungen Rechtzeitig zur diesjährigen Automechanika stellt Reinhold Dörfler sein 
neuesten Fachbuch vor. Mit dem Titel ‚Störsignale im Kfz-Bordnetz – finden
und beseitigen’ rückt er diesmal ein Thema in den Vordergrund, dass derzeit
viele Werkstätten beschäftigt. Während vor Jahren die Zündanlage nur den 
Autoradioempfang mehr oder weniger gestört hat, besteht heute die Gefahr,
dass sich verschiedene elektronische Komponenten gegenseitig beeinflussen
und außer Funktion setzen.

Das nun vorliegende DIN A5 große Arbeitsbuch zeigt klar strukturiert die
Grundlagen und Zusammenhänge elektrischer und elektronischer Bauteile
und Systeme auf. Es verzichtet bewusst auf die ausführliche Erörterung physi-
kalischer Theorien elektromagnetischer und elektrostatischer Störeinflüsse.
Vielmehr dient es als praktische Anleitung zur einfachen Fehlersuche.

Darüber hinaus vermittelt der Autor Grundlagen und Begriffe der Funk-
entstörung. Damit eignet sich das Fachbuch für den Kfz-Profi bestens auch
zum Selbststudium. Es umfasst rund 96 Seiten und kostet 28,50 Euro. bb
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