
 

 

 
 
Anleitung zum ausmessen der Polarität mit Multimeter oder Prüflampe: 

1. Suchen Sie die Einspritzventile 
2. Stellen Sie einen sicheren Zugang zu den Einspritzventilen her, indem Sie alle 

störenden Abdeckungen entfernen. 
3. Ziehen Sie einen Düsenstecker von der Einspritzdüse. 
4. Messen Sie die Polarität mit einem Multimeter oder einer 

Prüflampe. 
Multimeter: Schalten Sie die Zündung ein und verbinden Sie 
die schwarze Messspitze des Multimeters mit dem Minuspol 
der Batterie (-) oder mit einem geeigneten Massepunkt (-). 
Überprüfen Sie mit der roten Messspitze an welchen Pin +12 Volt anliegen.  
Prüflampe: Schalten Sie die Zündung ein und verbinden Sie das Ende der Prüflampe 
mit dem Minuspol der Batterie (-) oder mit einem geeigneten Massepunkt (-). 
Überprüfen Sie mit der Messspitze an welchen Pin +12 Volt anliegen. 
 

ACHTUNG: Bei manchen Fahrzeugen kann es vorkommen, dass an beiden Pins +12 Volt 
anliegen. Hier sind dann alle Düsenstecker abzuziehen und die Messung erneut 
vorzunehmen. Gegebenfalls holen Sie sich Hilfe von einer weiteren Person, der die Zündung 
bedient, da sich diese in der Regel nach wenigen Sekunden selbstständig wieder 
ausschaltet. 
 
Sollten Sie widersprüchliche Messergebnisse erhalten, ist es hilfreich, die Messung an einem 
gezogenen Düsenstecker bei laufendem Motor zu vollziehen. Der abgeschaltete Zylinder 
läuft ohne Spritversorgung gefahrlos mit. Bei dieser Methode muss nach Dauer +12 Volt 
gesucht werden. 
 
Eine pulsierende Anzeige deutet auf das signalführende Kabel hin. Dies ist nicht der +12 Volt 
Pin. Hier werden bei Verwendung eines Multimeters nur ca. 5 Volt angezeigt. 
 

5. Suchen Sie beim obersten Bild den richtigen Stecker und kontrollieren Sie ob +12 
Volt an derselben Seite anliegt, wie im Bild rot gekennzeichnet ist. 
+12 Volt auf der rot markierten Seite = normale Polarität. 
+12 Volt auf der anderen Seite = gedrehte Polarität. 
 

Teilen Sie uns die Zylinderanzahl, die Art der Stecker und die Polarität mit. 
Sollten Sie sich bei der Art der Einspritzdüsenstecker nicht sicher sein, können 
Sie uns auch gerne ein Bild des Steckers senden. 
 


