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D ie Fluke Deutschland GmbH weiß 
um die Anforderungen an Multi-
meter im Automobilservice. Mit 

dem Multimeter 88V/A Combo Kit bieten 
die Messtechnik-Experten aus Glottertal 
ein Messgerät, das neben erweiterten 
Messmodi auch einige Funktionen bietet, 
die bei der Fehlersuche in der Kfz-Elekt-
rik sehr nützlich sein können. „Für die 
Ausrüstung unserer Pannenhilfsfahrzeu-
ge benötigen wir ein robustes Multimeter, 
mit dem sich alle wesentlichen elektri-
schen Funktionen leicht und schnell 
prüfen lassen“, sagt Walter Turzer, Tech-
nik-Ausbilder im ADAC-Technikzen-
trum in Landsberg am Lech, der als 
langjähriger Straßenwachtfahrer die Pra-

xisanforderungen an ein Multimeter sehr 
genau kennt. Die ADAC-Technik-Exper-
ten haben daher das Fluke 88V/A einem 
drei Monate dauernden Praxistest unter-
zogen und dabei seine Praxistauglichkeit 

und Funktionen ausgiebig getestet. „Ne-
ben zahlreichen Messfunktionen muss 
ein Multimeter bei uns vor allem wetter-
fest sein und extremen Temperaturen 
standhalten können“, erzählt Walter Tur-

zer. „Auch muss es sehr robust ausgelegt 
sein, da es immer wieder bei Pannenein-
sätzen vorkommen kann, dass das Mul-
timeter herunterfällt.“ Das Fluke 88V/A 
mit seinem robusten Gummi-Gehäuse 
konnte hier jedoch während der Testpha-
se die Prüfer von der Standfestigkeit des 
Multimeters überzeugen. Als praxisge-
recht hat sich auch das Display des 88V/A 
erwiesen. „Wer das neue Fluke 88V/A zum 
ersten Mal in den Händen hält, dem wird 
im Vergleich zum alten Fluke 88 sofort 
das große Display mit zweistufiger 
 Hintergrundbeleuchtung auffallen“, sagt 
Jochen Adler, Key Account Manager 
Deutschland Süd bei der Fluke Deutsch-
land GmbH. „Dadurch ist es wesentlich 

Fluke Multimeter 88V/A beim ADAC

Gelbe Kooperation
Moderne Fahrzeuge sind mit zahlreichen hochkomplexen elektrischen Systemen ausgestattet. Einen Defekt in der 
Elektrik aufzuspüren, gleicht daher immer mehr der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Schnelle 
Hilfe bei der Fehlersuche verspricht das Multimeter 88V/A von Fluke.

▶  Multimeter bieten die Möglich-
keit, eine Vielzahl unterschiedlicher 
Signale und Messgrößen zu erfassen
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leichter ablesbar als das vom Vorgänger-
modell.“ Die Hintergrundbeleuchtung 
hat auch Walter Turzer überzeugt: „Vor 
allem bei Panneneinsätzen in der Nacht 
ist sie sehr nützlich.“

Ausgetüftelte Detaillösungen

Praktisch ist auch der Magnetanhänger, 
der im Combo Kit enthalten ist und mit 
einem soliden Nylonband am Gerät be-
festigt werden kann. Mit ihm ist es mög-
lich, das Multimeter an allen Metallflä-
chen des Fahrzeugs zu befestigen. Der 
Anwender hat so seine beiden Hände für 
andere Arbeiten frei und kann jederzeit 
das Display ablesen. „Vor allem, wenn 
man alleine draußen arbeiten muss, ist 
das eine erhebliche Arbeitserleichterung“, 
sagt Walter Turzer.

Ein besonderes Augenmerk hatten die 
Technik-Prüfer des ADAC auch auf die 
Bedienbarkeit und Funktionen des Fluke 
88V/A. Die Wahl der einzelnen Testmodi 
ist dabei gewohnt einfach und erfolgt 
über einen zentralen runden Drehwahl-
schalter. Neben der Ein/Aus-Funktion 
werden mit ihm im Uhrzeigersinn die 

Multimeter sind bei der Fehlersuche ein unverzichtbares Instrument.
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Messmodi Volt (AC), Volt (DC), Milli-
Volt (DC), Widerstand (Ohm), Dioden-
test, Ampere beziehungsweise Milli-Am-
pere (DC) und μAmpere (DC) auf der 
ersten Funktionsebene angewählt. Durch 
Drücken des gelben Wahlschalters oben 
links am Gerät wird die zweite Funkti-
onsebene aktiviert. Im Uhrzeigersinn 
können dann am Drehwahlschalter 
Drehzahl-, Temperatur-, Kapazität-, Am-
pere- beziehungsweise Milli-Ampere- 
(AC) und μAmpere-Messungen (AC) 
durchgeführt werden.

Hohe Messgenauigkeit ist Standard

„Das Fluke 88V/A hat bei der Gleichspan-
nungs-Messung eine Genauigkeit von 0,1 
Prozent“, erklärt Jochen Adler. „Sie wür-
de auch ausreichen, an Elektronik-Kom-
ponenten Messungen vorzunehmen.“ Der 
Messbereich reicht dabei von Gleich- und 
Wechselspannungen bis zu 1.000 Volt. 
Die Bereichswahl für die Voltmessung 
kann dabei automatisch oder manuell in 
den Schritten 0,6, 6, 60, 600 und 1.000 
Volt erfolgen. Auch das Messen von Strö-
men bis zu 10 A ist möglich. 

Bei der Widerstandsmessung ist es 
zudem möglich, über die Funktion „Re-
lativwertmodus“ den Messleitungswider-
stand bei niederohmigen Messungen 
abzuziehen. „Diese Funktion kann beim 
Messen von Elektronikbauteilen am 

Fahrzeug, wo es auf höchste Messgenau-
igkeit ankommt, sehr wichtig sein“, so 
Jochen Adler.

Neben den klassischen Messfunktionen 
Volt, Ampere, Widerstand beziehungs-
weise Durchgang können mit dem Fluke 
88V/A über das eingebaute Thermometer 
und mittels einer ansteckbaren Mess-
sonde Temperaturwerte bis 1.060 Grad 
Celsius erfasst werden. „Das erspart uns, 
weitere separate Messinstrumente mit-
führen zu müssen“, sagt Walter Turzer, 
„denn mit über 600 Ausrüstungsgegen-
ständen an Bord der Straßenwachtfahr-
zeuge ist dort Platz Mangelware.“ Der 
passende Temperaturmessfühler ist dabei 
im Combo Kit im Lieferumfang enthal-
ten. Auch der zur Drehzahlmessung be-
nötigte induktive Aufnehmer wird im Kit 
mitgeliefert. Damit ist auch eine Konduk-
tanzmessung zur Prüfung der Zündspu-
len möglich.

In der Praxis haben sich für uns auch 
der Diodentest zum Testen von Lichtma-
schinen und die Millisekunden-Pulsbrei-
tenmessung der Einspritzdüsen als sehr 
nützlich herausgestellt“, berichtet Walter 

Turzer. Auf dem Display des 88V/A findet 
sich daher unter der numerischen auch 
eine analoge Segment-Anzeige. Als Peak 
Min/Max-Funktion dient sie zur Erfas-
sung von intermittierenden (unterbro-
chenen) Ereignissen mit einer Dauer von 
nur 250 Mikrosekunden. Sie erhöht die 
Erfassungswahrscheinlichkeit für zufäl-
lige oder intermittierende Ereignisse, die 
oft schwer aufzunehmen sind.

Daneben bietet die Autohold-Funkti-
on zusätzlich die Möglichkeit, Messwerte 
stabil zu erfassen, um verrauschte Signale 
zu vermeiden. „Für die Straßenwachtfah-
rer ist es immer wieder wichtig, die vom 
Gerät ermittelten Messergebnisse sicher 
auswerten zu können“, sagt Walter Tur-
zer. „Mit der Autohold-Funktion, aber 
auch mit der so genannten Trigger-Funk-
tion, die eine Umkehrung der Messergeb-
nisse zum Beispiel von Öffnungswinkel 
auf Schließwinkel möglich macht, kön-
nen jedoch die gemessenen Werte zum 
genauen Ablesen entweder ‚eingefroren‘ 
oder auf gewohnte Einheiten umgestellt 
werden“. 

Im Combo Kit sind darüber hinaus 
alle notwendigen Prüf-Spitzen und -Zan-
gen enthalten. Neben zwei Nagelspitzen 
liegen auch zwei dünne Nadelspitzen (so 
genannte Sonden) dem Set bei. Sie er-
möglichen es, Messungen an eng zugäng-
lichen Isolationen durchzuführen. Für 
vollständig isolierte Kabel ist die so ge-

Mit der im Fluke 88V/A Combo Kit beiliegenden Nadelspitze können auch  
Ströme an schwer zugänglichen Stellen abgenommen und gemessen werden.

Mit dem induktiven Aufnehmer kann mit dem Fluke 88V/A auch die Drehzahl des 
Motors und die Funktion der Zündspulen gemessen werden.

▶  Mit dem Combo Kit liefert Fluke 
eine Vielzahl praktischer Zubehör-
produkte für den Multimetereinsatz
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nannte Isolationseinstechklemme vorge-
sehen. Standardmäßig sind auch zwei 
Krokoklemmen im Combo Kit enthalten. 
Sie haben ein spezielles Maul, mit dem 
es möglich ist, sowohl Batteriepole als 
auch kleine Kontakte sicher greifen zu 
können.

Auch an die Bedien-Peripherie hat 
man bei Fluke gedacht. „Wir wissen, dass 
es aus Unachtsamkeit immer wieder vor-
kommen kann, dass die Stecker der Prüf-
kabel in die falschen Eingangsbuchsen 
gesteckt werden“, sagt Jochen Adler. „Ein 
akustisches Signal bei falschem An-
schluss, der so genannte ‚Input Alert‘, 
warnt hier aber den Anwender, bevor 
Schaden am Gerät entstehen kann.“ Auch 
lassen viele Anwender Geräte während 

ihres Einsatzes oft lange eingeschaltet 
liegen, ohne sie zu benutzen. Wird das 
88V/A mehr als 30 Minuten nicht ge-
braucht, geht das Multimeter in einen 
Schlummer-Modus über. Das verringert 
deutlich den Stromverbrauch und schont 

zudem die Batterie. Ist ein Batteriewech-
sel nach rund 400 Stunden Betrieb not-
wendig, ist dieser jedoch leicht über das 
separat zugängliche Batteriefach ohne 
Öffnen des Gehäuses möglich.

Die einzelnen Funktionen des Fluke 
88V/A wie auch das mitgelieferte Zubehör 
und die Möglichkeit, durch ein separat 
erhältliches Druck- und Vakuum-Modul 
Druckmessungen am Kfz durchführen 
zu können, rundet die Einsatzmöglich-
keiten ab. Last but not least erfüllt das 
Fluke 88V/A nicht nur die Anforderun-
gen der 2. Ausgabe der Normen ANSI/
ISA S82.01 sowie EN61010-1 CAT IV 
600V/CAT III 1.000V, sondern wird von 
Fluke auch mit lebenslanger Gewährleis-
tung ausgeliefert. Letztlich bleibt also nur 
noch die Frage nach dem Preis. Wer das 
Combo Kit Fluke 88V/A erwerben möch-
te, bekommt es im Hartschalenkoffer im 
einschlägigen Fachhandel für rund 649 
Euro (zzgl. MwSt.).  Marcel Schoch

Bei Messarbeiten ist der Magnethalter des Fluke 88V/A eine 
große Hilfe – vor allem, wenn man alleine arbeiten muss. 

Walter Turzer vom ADAC und Jochen Adler von Fluke freuen 
sich über ihre „gelbe Kooperation“.

Im Fluke 88V/A Combo Kit ist alles enthalten, um die 
häufigsten Messarbeiten am Kfz durchführen zu können.

▶  Das Fluke 88V/A bietet dem Anwen-
der hohe Funktionalität und bis ins 
Detail ausgereifte Qualität

Ja und? Das ist doch dank der 
umfassenden Kundendaten in WERBAS  
gar kein Problem – einfach mal anrufen,  
mailen oder simsen. 
www.werbas.com

Von wem stammt dieses Lied?  
Einfach auf die website gehen, die Gewinn- 
spielfrage beantworten und einen Hotel- 
gutschein in Höhe von 100 Euro gewinnen.
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