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Werkstattpraxis  Elektrik

Bis die Lampe leuchtet
Die Prüflampe ist noch lange nicht tot – sie zu gebrauchen 
erfordert aber Know-how 

Elektronik, dass sich elektronische
Bauteile und Schaltungen auf vielfälti-
ge Art und Weise zerstören lassen – mit
dem Multimeter ebenso wie mit dem
Oszilloskop. Noch einfacher, und ohne
Messgeräte, lässt sich die Elektronik 
eines Fahrzeugs durch mangelnde
Kenntnisse der Elektrotechnik zer-
stören. Doch woher kommt der
schlechte Ruf der Prüflampe?

Als Anfang der 1980er-Jahre Hall-
geber bei der Zündung eingeführt wur-
den, begann auch das Verteufeln der
Prüflampe. Zu häufig hat man nämlich

Elektrische Fehler in der Kfz-Elektronik lassen sich auch mit ein-

fachsten Mitteln erkennen – etwa mit der klassischen Prüflampe.

Allen Unkenrufen zum Trotz empfiehlt KRAFTHAND-Autor und 

Kfz-Elektronik-Profi Reinhold Dörfler in bestimmten Fällen deren

Einsatz – mahnt aber vor Unkenntnis. 

Wer im Zeitalter elektronisch auf-
gerüsteter Fahrzeuge als Kfz-

Profi mit einer Prüflampe auf Fehler-
suche geht, muss oftmals eine Menge
Spott ertragen und sich zudem die
schlimmsten Geschichten anhören.
Wer allerdings ‚auf die Schnelle’ damit
die Fehler findet oder zumindest ein-
kreisen kann, und dabei mit den Kli-
schees aufräumt, die sich noch immer
in vielen Betrieben hartnäckig halten –
kann bei seinen Kollegen punkten.

Während von einigen Automobil-
herstellern strikte Vorgaben kommen,
generell auf Prüflampen zu verzichten,
streiten sich andere darum, welche Art

von Prüflampen – Glühfaden oder LED
– am besten sei. Einige empfehlen gar,
alle alten Prüflampen umgehend zu
entsorgen. Zu groß sei die Gefahr, da-
mit die empfindliche Steuergeräte-
Elektronik zu zerstören. Sie schwören
auf das Prüfen mit einer LED-Lampe.

,Verteufelte Klischees’

Ein gut gemeinter Ratschlag, der aller-
dings bei einigen Messungen schnell
ins Nirwana führt, während das Mes-
sen mit der Glühfaden-Prüflampe so-
fort auf den Fehler weist. Generell aber
gilt das unumstößliche Gesetz in der

versucht, den Hallgeber mit einer
Glühfaden-Prüflampe zu prüfen. Das
große Missverständnis: Hallgeberaus-
gänge schalten nur wenige mA. Dieser
Wert genügt aber nicht, um den hohen
Strombedarf zu decken, den diese
Prüflampe benötigt. Und insbesondere
im Anfangsmoment muss aufgrund des
PTC-Verhaltens (beim Erhitzen nimmt
der Widerstand zu) des Glühfadens et-
wa der zehnfache Wert des Nenn-
stroms aufgebracht werden.

Fehler durch Unkenntnis 

Je nach Prüflampe kann dieser Strom
im ersten Moment Werte von etwa 2 bis
4 A annehmen. Abgesehen davon
nimmt der Strom durch die Prüflampe
im Warmzustand immer noch Werte
von etwa 200 bis 400 mA an. Während
ich diese Prüfungen in die Rubrik ,Un-
kenntnis am System’ einordnen würde,
fanden andere Kfz-Experten ganz

Auslaufmodell mit Überlebenschancen: Die
Prüflampe eignet sich in der modernen Kfz-
Elektronik nur noch für wenige Anwendun-
gen – etwa zum schnellen Überprüfen am
Sicherungskasten. ,Totgesagt’ist sie aber
noch nicht. Bilder: Dörfler-Elektronik
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schnell eine Lösung, indem sie die Glühfaden-Prüflampe
schlichtweg verboten! 

Dabei spielt die Prüflampe vor allem bei der Fehlersuche
an stromtragenden Leitungen ihre Vorteile aus. Zum einen,
da bestimmte Ausgangskreise elektronischer Module eine 
gewisse Mindestlast (Widerstand) benötigen, zum anderen,
weil Übergangswiderstände in der Leitung mit der Prüflam-
pe schnell erkannt werden.

Keine Angst vor Überlast 

Die Skeptiker kann ich im Übrigen beruhigen: Denn gerade
dort, wo Lasten (Verbraucher) am Ende der Leitung ‚hän-
gen’, wie beispielsweise Lampen, Elektromotoren und Stell-
glieder, besteht keine Gefahr, dass die Elektronik durch die
Prüflampe, egal welcher Art, beschädigt wird. Das gilt auch
für die Ausgangskreise moderner elektronischer Module.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch Entwarnung
für die Aussage geben, man dürfte mit dieser Glühfaden-
Prüflampe nicht den Kontakt des Standlichts prüfen. Im zu-
grunde liegenden Fall handelte es sich um ein Standlicht mit

Fehlerquelle LED-
Lampe: Trotz Wider-
stand in der Leitung
(zu geringe 
Stromtragfähigkeit)
leuchtet eine 
LED-Prüflampe –
ein Trugschluss.

Die LED-Prüflampe
eignet sich für das
Überprüfen span-
nungsführender
Pins an der 
Diagnosebuchse. 
Es besteht keine 
Gefahr für die 
Kfz-Elektronik.
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angetakteter 12 V/21-W-Lampe.Warum
sollte nun eine nur 5-W-Prüflampe –
und damit eine rund ein Viertel gerin-
gere Leistungsbelastung – die Elektro-
nik zerstören? Die Angst darüber
scheint in zahlreichen Kfz-Betrieben
immer noch groß, wie einige Fragen
von Teilnehmern meiner Schulungen
zeigen.

Irreführende LED-Prüflampe?

Und so hat sich im modernen Zeitalter
der Halbleiter in der Kfz-Elektronik
mittlerweile die LED-Prüflampe in den
Vordergrund geschoben. Sie verfügt
zwar gegenüber der Glühfaden-
Prüflampe über einige Vorteile, doch
hat sie schon etliche Kfz-Profis ‚ins
Bockshorn gejagt’. Da diese Lampen
schon bei kleinen Strömen von etwa 3
bis 5 mA reagieren, signalisieren sie am
Leitungsende oftmals eine vorhandene
Spannung.

Das ein an dieser Leitung ange-
schlossener Verbraucher dennoch
nicht funktioniert, liegt an dem Kon-
takt- beziehungsweise Übergangswi-
derstand einer Störung entlang der
Leitung von weniger als 1.500 Ohm.
Wer jetzt auf eine intakte Leitung
schließt startet seine Irrfahrt ins Nir-
wana. Mit einer herkömmlichen
Prüflampe wäre es nicht zu dieser
Fehldiagnose gekommen – sie würde
gar nicht erst reagieren. Jeder Kfz-
Mechatroniker würde dann sofort die
Leitung überprüfen.

Der erfahrene Kfz-Profi kann aber
die schnelle Reaktionszeit der LED –
die bis in den µs-Bereich reicht – für

sich nutzen. Durch schnelles Flimmern
der LED kann er beispielsweise Impul-
se egal welcher Art auf der Leitung er-
kennen. So lässt sich etwa das Antakten
des Einspritzventils mit der LED-
Prüflampe überprüfen. Befindet sich
der Motor im Leerlauf, ist ein Flackern
der LED deutlich zu erkennen.

,Vorsicht vor Steuergeräten’

Aber Vorsicht! Diese Überprüfung soll-
te man nicht allzu lange beziehungs-
weise zu oft vornehmen. Die LED der
Prüflampe wird mit den Induktions-
spitzen, die das Einspritzventil erzeugt
und bis etwa 100 V reichen können, be-
lastet. In Rückwärtsrichtung hält die
LED zudem nur eine geringe Spannung
(etwa 9 bis 30 V) aus.

Auch das schnelle Überprüfen 
einer Datenleitung auf Signalfluss ist
mit der LED-Prüflampe möglich – und
zwar ohne die Leitung oder das Steuer-
gerät nennenswert zu belasten. Denn
die Signalaus- und -eingänge der 
Steuergeräte sind mittlerweile kurz-
schluss- und überspannungsfest und
damit gegen solche Überlasten ge-
schützt. Zudem halten Halbleiter etwas
mehr aus als man ihnen zutraut – zu-
mindest kurzzeitig.

Wer allerdings strom- und span-
nungsschwache Signaleingänge mit
der Glühfaden-Prüflampe prüft, ris-
kiert einen möglichen elektronischen
Schaden. Auch warne ich davor, mit der
Prüflampe am Steuergerät eventuelle
Signalspannungen oder ähnliches zu
messen. Reinhold Dörfler

Noch ein Trugschluss:
Obwohl mit dem 
Multimeter eine Span-
nung von etwa 12 V
gemessen wurde und
eine LED-Prüflampe
ebenfalls eine Span-
nung signalisiert,
leuchtet die Glüh-
faden-Prüflampe
nicht. Ursache ist ein
hoher Kontakt- be-
ziehungsweise Über-
gangswiderstand 
in der Leitung.


