R. Dörfler Kfz-Elektronik

Tipps und Tricks

Wie gut sind „Masseverbindungen“?
Das Problem mit Leitungen, Steckverbindungen und Kontakten
Die Ursachen für etwa 60 % der elektrischen Fehler im Kfz, sind in den
Steckverbindungen, Leitungen und Kontakten zu finden. In der Regel sollte im
Rahmen einer Fehlersuche in der Werkstatt immer zuerst die korrekte
Spannungsversorgung zum Steuergerät oder dem Verbraucher (Aktoren)
überprüft werden. Bereits durch diese einfache Aufgabe können
„Leichtsinnsfehler“ gemacht werden, die nachfolgend die Fehlersuche in ein
unendliches Nirwana treiben.
Widerstandsmessungen mit dem Multimeter (Ohmmeter) sind mit Vorsicht zu
betrachten, da die Auflösung und die Genauigkeit unter 1 Ohm bei vielen
Geräten nicht hinreichend genau gegeben sind.
Beispiel:
Laut Datenblatt beträgt der Messfehler eines Ohmmeters, im kleinsten
Widerstandsmessbereich (0,1 Ohm – 200Ohm) 1,2%
und +/‐2 Digit
(Schwankung der letzten Stelle bzw. Ziffer). Wird nun eine Messung unter 1
Ohm durchgeführt, z.B. ein Wert von 0,1 Ohm ermittelt, so ist davon
auszugehen das sich der tatsächliche Wert in einem Bereich von 0 und 0,3 Ohm
befindet. Wenn Sie also niederohmige Masseverbindungen und
Kontaktwiderstände messen wollen, sind Sie mit dieser Messmethode auf dem
Holzweg! Ein Widerstand von ca. 0,1 Ohm wirkt sich bei einem geringen
Stromfluss von z.B. 5 A nur relativ gering aus. Der Spannungsabfall beträgt 0,5V
was dem Steuergerät weniger zur Verfügung steht. Trotzdem wird das
Steuergerät (oder der Verbraucher) noch einwandfrei arbeiten. Wird jedoch ein
Strom von ca. 15 A über die Leitung gezogen, so beträgt der Spannungsabfall
schon 1,5 Volt, die dem Verbraucher fehlen. Einige System können darauf schon
empfindlich reagieren.
Prüfen von Masseleitungen am Kfz
Die zentrale Masseverbindung am Kfz ist in der Regel das „dicke“ Massekabel
zwischen Batteriepol und Karosserie (Fahrzeugmasse).
Daneben gibt es noch Masseverbindungen zwischen
Karosserie und Motormasse (auch dicke Kabel wegen
dem Starter). Weitere Masseverbindungen werden
entweder vom Motor oder von der Karosserie abgegriffen
und über Knotenpunkte auf die einzelnen Verbraucher
verteilt (siehe.Abb.re.).
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Um nun die „Masseverbindungen“ am Kfz zu überprüfen, sollte zuerst die
Verbindung zwischen dem Batterie(Minus)pol und der Karosseriemasse
überprüft werden. In der Regel fließt über diese Verbindung der gesamte
„Rückstrom“ zur Batterie. Das ist auch der Grund warum meist bei einer
Ruhestrommessung das „Minuskabel“ der Batterie verwendet wird.
Da diese Verbindung im Idealfall sehr niederohmig ist, etwa
1mOhm…….3mOhm,
werden
hier
größere
Ströme
für
eine
„Spannungsabfallmessung“ benötigt, um den Widerstandswert zu ermitteln. In
der Praxis wird hierzu, oft der Anlasserstrom benötigt und der Spannungsabfall
an der Leitung gemessen. Daraus lässt sich dann der Widerstand ermitteln.
Beispiel:
Während des Startvorgangs wird ein Strom von 90A gemessen, der
Spannungsabfall an der Minusleitung beträgt 0,3 Volt. Aus diesen beiden
Messwerten ergibt sich ein Widerstand von 3,3 mOhm, was als „ok“ zu
bezeichnen ist.

Batterie Minuspol zur Fahrzeugmasse

Bitte die genauen Positionen der
Messspitzen bei der Messung
beachten!
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Die Abbildung oben zeigt die einzelnen Teilwiderstände aus denen sich der
Gesamtwiderstand der Masseverbindung zwischen dem Batterie Minuspol und
der Karosseriemasse ergibt. Da die Widerstände sehr gering, teilweise unter
1mOhm, lassen diese Werte sich in der Werkstatt nur über eine
Spannungsabfallmessung ermitteln. Wo die einzelnen Widerstände und auch
der Gesamtwiderstand ermittelt werden können ist in obiger Grafik dargestellt.
Masseverbindung zwischen Karosserie und Motorblock
Damit der Starter (Anlasser) auch eine möglichst widerstandsarme „Masse“
erhält, wird auch zwischen der Karosseriemasse und dem Motorblock
(teilweise auch am Getriebe) eine entsprechend starke Masseleitung mit
entsprechendem Querschnitt verlegt. Auch hier, wie im vorangegangenen
Beispiel, lassen sich die Teilwiderstände als auch der Gesamtwiderstand über
den Spannungsabfall messen (siehe Abb.)
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Neben
den
beiden
„Haupt‐Masseverbindungen“
werden
noch
Masseverbindungen für die unterschiedlichsten Verbraucher und Systeme
benötigt. Diese werden entweder vom Motorblock selbst oder von der
Karosseriemasse entnommen. Auch hier können sich im Laufe der Zeit Fehler
durch Korrosion, lockere und gebrochene Kabelanschlüsse ergeben. Häufig
werden mehrere Masseverbindungen an einem Knotenpunkt zusammengefasst
und über eine etwas dickere Leitung zu einem Massepunkt geführt.
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Die Überprüfung kann über eine Strom‐/Spannungsmessung, wie im
vorangegangenen Beispiel erfolgen. Da jedoch die Ströme keine so hohen
Werte wie beim Starter annehmen, muss die Messung im Betriebszustand
durchgeführt werden. Ist das nicht möglich, muss die Masseleitung vom
Steuergerät abgeklemmt und mit einem entsprechend starken Verbraucher
(z.B. Halogenlampe/Glühlampe) über B+ belastet werden.

Je höher der erzeugte Stromfluss über die Masseleitung desto genauer kann
der Widerstand ermittelt bzw. die Masseverbindung beurteilt werden. Dabei
sollte auch beachtet werden, dass der Stromfluss nicht zu hoch wird. Eine
Abschätzung kann über den Leiterquerschnitt der Masseleitung erfolgen. So
verträgt eine 1,5mm² Leitung für Prüfzwecke ohne Probleme 15‐20A, eine
0,75mm² kann mit 10‐15A kurzzeitig belastet werden.
Nachfolgend einige gemessene Widerstandswerte eines 12 Jahre alten
Fahrzeugs (guter Zustand) mit einem Milliohmmeter:
1.) Motorblock – Schraubanschluss Federbein oben 7,1 mOhm
2.) Motorblock ‐ Massepunkt Karosserie
5,1 mOhm
3.) Motorblock – Lima
4,3 mOhm
4.) Motorblock – Kl. 30a Starter
27 mOhm
5.) Motorblock – Kl. 50
36 mOhm
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Idealerweise sollte die Masseverbindung zwischen einem Steuergerät (o.ä.) bis
zum Batterie‐Minuspol „0 Ohm“ betragen. Dieser Wert ist weder in der
Theorie noch in der Praxis möglich oder messbar. Ursache hierfür sind die
Leitungswiderstände und Kontaktwiderstände die sich zwischen (z.B.) dem
Steuergerät bis zum Minuspol der Batterie addieren und im Idealfall nur wenige
100µOhm bis einige mOhm betragen. Eine Widerstandsmessung in der
Werkstatt scheitert oft an der geringen Auflösung (Genauigkeit) des
verwendeten Messgerätes (Multimeter).
Genauere Messungen lassen sich nur, wenn kein geeignetes „Milliohmmeter“
zur Verfügung steht, über einen Umweg messen – den Spannungsabfall bei
entsprechendem Stromfluss.
Gute oder schlechte Masse?
Oft stellt sich nach einer Widerstandsmessung die Frage ob der Wert toleriert
werden kann oder ob der Wert zu hoch ist. Dabei stellt sich auch die Frage, ob
Werte von 0,05 Ohm, 0,1 Ohm, 1 Ohm, 5 Ohm als gut oder schlecht zu
beurteilen sind.
Die oben genannten Werte können, je nach Anwendungsfall, mit Ja und Nein
beantwortet werden. Entscheidend hierbei ist der Stromfluß über die Leitung.
Ist diese sehr gering, z.b. 100mA, so wird eine „schlechte Masse“ von 5 Ohm
kaum den angeschlossenen Verbraucher nennenswert beeinflussen. Anstatt
von z.B. 12,8V, stehen dann am Verbraucher 12,3V an und das System
funktioniert trotzdem einwandfrei. Ist aber dennoch ein Indiz für einen
schlechten Kontakt.
Je höher jedoch die zu übertragenden Ströme sind, desto geringer sollte der
Widerstand der gesamten Masseverbindung ausfallen. Bereits bei Strömen von
etwa 1…3A, wäre selbst ein Massewiderstand von 1 Ohm zu hoch, da sich hier
ein Spannungsverlust von 1…3V ergeben würde.
Noch extremer wirkt sich ein zu hoher Widerstand bei Masseleitungen aus, wie
z.B. bei angeschlossenen, stromintensiven Verbrauchern wie Starter, Glüh‐
Start‐Systeme und HiFi‐Anlagen. Dabei sprechen wir jetzt von wenigen mOhm!!
Ströme zwischen 30….200A verursachen an einem Widerstand von nur 50
mOhm bereits Spannungsabfälle von 1,5V….10V!!
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Wie kann eine Masseleitung ordnungsgemäß überprüft werden?
Da es sich in der Regel um sehr kleine Widerstandswerte handelt, meist weit
unter 0,1 Ohm, lassen sich diese Werte nicht hinreichend genau mit einem
gewöhnlichen Multimeter messen. Meist ist die Auflösung im kleinsten
Messbereich 0,1 Ohm. Aufgrund des „Digit‐Fehlers“ vom Messgerät kann die
letzte Stelle um bis zu +/‐ 3 Digits (je nach Messgerät) schwanken, also um +/‐
0,3 Ohm! Auch ein „Kurzschließen“ der Messleitungen, um den Widerstand der
Messkabel zu kompensieren, vor der Messung unter Beachtung der Anzeige
verringert den Messfehler nur unwesentlich.
Eine direkte Messung eines so geringen Widerstands, der sich im Bereich von
beispielsweise 1mOhm……200mOhm befindet, lässt sich nur mit einem
„Milliohmmeter“ genau messen. So ein Gerät ist aber in der Kfz‐Werkstatt nicht
(oder selten) vorhanden.
Über einen Umweg lassen sich jedoch kleine Widerstandswerte hinreichend
genau ermitteln. Dazu wird ein Voltmeter und ein Amperemeter benötigt,
vorausgesetzt es fließt ein genügend hoher Strom über das Messobjekt (z.B.
Massekontakt, Leitung).
Soll beispielsweise der Widerstand an einem Kontakt ermittelt werden, so muss
der Strom über den Kontakt und der Spannungsabfall am Kontakt gemessen
werden. Nach dem ohmschen Gesetz kann nun der Widerstand der
Kontaktstelle berechnet werden.
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RK = Kontaktwiderstand
RL = Leitungswiderstand

1.) Schaltung mit zwei Kontaktübergängen
2.) Vereinfachtes Ersatzschaltbild
3.) Ermitteln des oberen Kontaktwiderstands durch eine Strom‐/Spannungsmessung

Hinweis:
Je geringer die Ströme und Kontaktwiderstände, desto kleiner die zu
messenden Spannungen an der Messstelle. Unter diesen Bedingungen werden
große Sorgfalt, sowie hinreichend genaue Messgeräte bei der Messung
vorausgesetzt.
Je nach Stromfluss können geringe Übergangswiderstände an
Steckverbindungen den Kontakt erwärmen. Ist z.B. ein Kontakt bestehend aus
Kabelschuh und Flachstecker etwas gealtert in Verbindung mit einem höheren
Kontaktwiderstand (z.B. 100mOhm), so wird bei einem Stromfluss von 10A
über den Kontakt eine Leistung (Wärme) von 10Watt umgesetzt. Je häufiger
dieser Vorgang stattfindet, desto geringer wird im Laufe der Zeit die
Federvorspannung am Kontakt und der Widerstand erhöht sich in Verbindung
mit noch mehr Leistungsumsatz (und Erwärmung) am Kontakt.
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Widerstandsmessung der Verbindung zwischen Batterie und Starter
Kleinigkeiten machen den Unterschied!
Wie groß der tatsächliche Spannungsabfall und wie groß der Widerstand
zwischen Batteriepol und dem Schraubanschluss des Starters ist, hängt davon
ab, an welchen Stellen die Spannung gemessen wird.
Die Verbindung setzt sich aus drei Widerständen zusammen, dem
Kontaktwiderstand zwischen dem Batteriepol und der Batterieklemme, dem
Leitungswiderstand des Kabels und dem Kontaktwiderstand zwischen Kabel
und dem Schraubanschluss des Starters.
Eine richtige Messung erfolgt wenn die Messspitzen des Voltmeters direkt auf
dem Batteriepol und am Schraubgewinde des Anlassers (Starter) angeschlossen
wird.

Hinweis:
Wird die Messspitze an der Batterieklemme angelegt, wird der
Übergangswiderstand zwischen Batteriepol und Klemme nicht gemessen.
Wird die Messspitze direkt am Kabelschuh am Starter angelegt wird auch hier
der Kontaktwiderstand zum Schraubgewinde nicht gemessen.
Die „schnelle“ Methode!
In einigen Fällen lässt sich eine Masseleitung „mal schnell“ mit einer Glühlampe
überprüfen. Dabei wird die Masseleitung z.B vom Steuergerät getrennt. Der
offene (Masse‐)Anschluss am Stecker sollte mit der Fahrzeugmasse (Batterie
Minuspol) verbunden sein. An der offenen Masseverbindung wird jetzt eine
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Glühlampe mit geeigneter Wattzahl (z.B. 55/60W Lampe) angeschlossen, der
andere Anschluss der Lampe wird mit dem Batterie Pluspol verbunden.
Leuchtet die Lampe hell genug ist davon auszugehen, dass (subjektiv) kein
nennenswerter Widerstand in der Masseleitung vorhanden ist.
Diese Prüfung hat nur einen Hacken, die Helligkeit der Lampe kann oft nicht
exakt der Lampenleistung zugeordnet werden! Ob eine Lampe mit 12 Volt oder
12,8 Volt betrieben wird werden Sie nicht erkennen. Wenn ja, haben Sie eine
seltene Begabung! In diesem Fall können Sie „Massewiderstände“ von bis zu
ca. 0,2 Ohm (schlechte Masse) mit einer Lampe rein optisch nicht erkennen!
Also Vorsicht bei der „Schnellprüfung“ mit einer Glühlampe!
Steigen beispielsweise die Ströme über das Steuergerät und über die
Masseleitung, auf 10…15 Ampere an, ergeben sich Spannungsabfälle in der
Masseleitung (0,2 Ohm) von bis zu 3 Volt.
Abbildung unten zeigt den Spannungsabfall in Volt an bestimmten
Widerständen bei entsprechenden Strömen.
Abb.: Spannungsabfall in Volt bei einem Widerstand von 0 – 1 Ohm und
verschiedenen Strömen
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Abb.: Spannungsabfall in Volt bei einem Widerstand von 0 – 10 mOhm und
Strömen von 50A bis 500A
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Messen von niederohmigen Spulen und Widerständen
Mit einem kleinen „Zusatzgerät“ in Verbindung mit einem Multimeter
(Voltmeter), lassen sich Widerstandswerte bis in den mOhm‐Bereich relativ
genau messen. Dabei wird ein genauer (Referenz‐)Strom von 1,000 A benötigt.
Dieser Strom fließt nun über das Messobjekt und erzeugt dort einen, dem
Widerstand entsprechenden Spannungsabfall von einigen mV (Multimeter).
Durch den Strom von 1 A lässt sich (aufgrund des ohmschen Gesetzes) am
Voltmeter, der „Ohmwert“ direkt ablesen, z.B. 20mV entsprechen 20 mOhm.
Eine für die Praxis einfache und brauchbare Referenzstromquelle ist der LM
317 in Verbindung mit einem 1,25 Ohm Widerstand.

Seltsame Eigenheiten in der Kfz‐Elektrik durch schlechte Masseverbindungen
Häufig treten in elektrischen Systemen eigenartige Phänomene auf, die
zunächst nicht einer schadhaften Masseverbindung zuzuordnen sind. So kann
die Ursache für „Lichtmaschinenheulen“ in der Audioanlage, in einer
schlechten Masseverbindung liegen.
Für diesen Effekt kann bereits eine Widerstandserhöhung von wenigen mOhm
in der Masseverbindung zwischen Generator und Batteriemasse verantwortlich
sein. Ohne eine Überprüfung dieser Komponenten werden aufwendige
Entstörfilter und Kondensatoren gekauft und eingebaut, jedoch oft ohne Erfolg
die Störung zu beseitigen.
Schlechte Masseverbindungen erzeugen Spannungsabfälle, die dem
eigentlichen Verbraucher dann fehlen. Die Lampenleistung sinkt (ist manchmal
sogar besser!), der angeschlossene Motor oder ein anderer Verbraucher kann
12
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seine volle Leistung nicht abgeben. Dennoch funktioniert alles, aber nicht zu
100%! Die erforderliche Spannung bei der Batterieladung (Ladespannung) wird
abgesenkt, was zu einem frühzeitigen Ausfall der Batterie führen kann, gerade
bei Kurzstreckenbetrieb.
Eine schlechte Masseverbindung kann u.a. sporadische Fehlereinträge
bezüglich des Motormanagement verursachen. Oft ist nach einer Überprüfung
dieser Massepunkte, die in Verbindung mit dem Steuergerät stehen, der Fehler
erkennbar.
Hinter sonst augenscheinlich guten Verbindungen, stellt sich nach eingehender
Untersuchung und lösen der Verbindung heraus, dass die Verbindung an der
Kontaktstelle einer Korrosion ausgesetzt ist, die den Kontaktwiderstand in die
Höhe treibt. Nach dem Instandsetzen (oder Reinigen) dieser Stellen wurden im
Steuergerät keine Fehlereinträge mehr abgelegt.
Zeitweise unrunder Motorlauf, ruckeln etc. kann in einigen Fällen die Ursache
an
einer
schlechten
Masseverbindung
haben.
Häufig
werden
Masseverbindungen von Sensoren zu einem gemeinsamen Punkt
zusammengefasst. Diese gemeinsame Masseverbindung (Massepunkt) wird
entweder über einen Kabelschuh direkt mit Motormasse verbunden oder über
eine weitere, etwas dickere Leitung zur Motormasse geführt. Obwohl häufig
augenscheinlich von außen nicht erkennbar, die Verbindung einen guten
Eindruck hinterlässt, kann es im Inneren durch Korrosion zu Kontaktproblemen
kommen.
Generell beziehen sich die in diesem Artikel genannten Probleme mit
Masseleitungen auch auf das Gegenstück – der Plusleitung, welche auf gleiche
Art und Weise geprüft werden kann.
Beispiel aus der Praxis
Um geringe Kontaktwiderstände zu
messen ist ein relativ hoher Stromfluss
notwendig. Geeignet sind Ströme in
einem Bereich von > 10A. Bei der
Ermittlung ist die Kenntnis des Stromes
wichtig. Dieser kann mit einem
Amperemeter oder einer Stromzange
ermittelt werden.
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Um den reinen Kontaktwiderstand zu ermitteln, ist die Messung der Spannung
an den beiden Kontaktstellen nötig. In Abb. Oben werden die Messspitzen des
Voltmeters am Schraubanschluss und dem Kabelschuh angelegt. Aufgrund des
geringen Spannungsabfalls und der Kenntnis des Stromes, lässt sich jetzt der
Widerstandswert berechnen. Wer keinen Taschenrechner zur Verfügung hat,
benutzt die in diesem Artikel vorgestellten Graphiken.
Grundsätzliches zum Thema Massekontakt
In der Praxis muss in einigen Fällen eine neue Masseverbindung mit der
Karosserie hergestellt oder einen bestehende „restauriert“ werden. Dabei
„geistern“ oft einige Mythen bezüglich einer „guten Masseverbindung“ herum.
Grundsätzlich besteht eine gute Masseverbindung auf
einer Flächenpressung zwischen beiden Kontaktflächen.
Eine „Zahnscheibe“ hat an dieser Stelle nichts zu suchen!
Eine Zahnscheibe wird als „Verdrehsicherung“
verwendet und nicht als „besserer“ Kontaktübergang.
Eine Zahnscheibe kann nur punktuell an einigen wenigen Stellen die beiden
Kontakte miteinander verbinden, 95% der restlichen Fläche bleiben unbenutzt.
Zudem hat die Zahnscheibe, bedingt durch deren Hohlräume, die Fähigkeit
Feuchtigkeit und Wasser zu speichern was zur frühzeitigen Korrosion und
verrotten des Kontaktes führt.
Seitens des Fahrzeugherstellers werden an den entsprechenden Stellen
(Massepunkte an der Karosserie) konische, zum Teil selbstschneidende
Gewinde (Stehbolzen) an das Karosserieblech eingearbeitet die in Verbindung
mit einer Mutter eine gute Verbindung mit der Fahrzeugmasse gewährleisten.
An diesen Stellen werden in der Regel keine Beilegscheiben oder ähnliches
eingesetzt!

Hinweis:
Zahnscheiben werden in der Elektrotechnik an verschiedenen Stellen
(feuchtfreie Stellen, in elektronischen Geräten etc.) und unter bestimmten
Bedingungen eingesetzt. Im Fahrzeug haben sie in der Regel nichts zu suchen!
Aufgrund des Einsatzes von falsch eingesetzten Zahnscheiben wurde schon eine
Rückrufaktion bei einem Fahrzeughersteller durchgeführt!
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Schlechte Masse, hohe Übergangswiderstände stehlen Leistung
Beispiel 1:
Als Beispiel soll eine elektrische Kraftstoffpumpe dienen, die eine Nennleistung
von 80W bei 12V Spannung aufnimmt. Der daraus resultierende Strom beträgt
etwa 6,7 A. Ein korrodierter Kontakt in der Masseleitung besitzt einen
Widerstand von 0,3 Ohm. An dieser Stelle entsteht ein Spannungsabfall von
etwa 2V, die der Pumpe dann fehlen. Anstatt der 12V stehen der Pumpe jetzt
nur 10V zur Verfügung. Der Leistungsverlust beträgt (80W‐67W=) 13W, was
etwa 15% entsprechen. Analog dazu wird auch die Förderleistung deutlich
absinken.
Beispiel 2:
Eine 400W HiFi‐Endstufe zieht 50A bei einer Spannung von 12V. Aufgrund von
einer Widerstandserhöhung in der Zuleitung von 50mOhm, kann bei einer
Spannung von 12V nur noch ein Strom von etwa 41A fließen. Die verfügbare
Leistung beträgt nur noch 345W an der Endstufe anstatt der erwartenden
400 W.

Beispiel 3:
Das typische Lampenproblem bei Rücklichtern. Beim Einschalten des Blinkers
oder des Bremslichts werden alle Lampen abgedunkelt oder „blinken“ auf der
anderen Seite mit. Ursache ist eine defekte Masseverbindung in den
Rücklichtern.
Anhand einer einfachen Schaltplan‐Übersicht lässt sich dieser Effekt einfach
erklären. Obere Abbildung zeigt eine korrekte Verkabelung, die untere
Abbildung zeigt einen Massefehler (fehlende Masse) im linken
Beleuchtungszweig.
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Die Masse als „Abschirmung“
Durch den Einzug immer mehr Elektronik im Kfz besteht auch die Gefahr, dass
sich elektronische Komponenten von externen Feldern beeinflussen lassen. Um
die eingebauten elektronischen Komponenten möglichst gut zu schützen,
werden unter anderem sogenannte Massebänder oder Masseleitungen an der
Karosserie eingesetzt.
Allgemein bekannt sind die typischen Masseleitungen von der Motorhaube zur
Karosserie, die auch an anderen Stellen zu finden sind. In einigen Fällen werden
sogar elektrisch leitfähige Gummipfropfen an der Motorhaube angebracht die
dann beim Schließen der Haube einen Kontakt zwischen Motorhaube und
Karosserie herstellen.
Prinzipiell soll das Fahrzeug wie ein faradayscher Käfig funktionieren. Dabei
werden die einzelnen Karosserieteile elektrisch leitfähig miteinander
verbunden. Auch hier können schlechte Masseverbindungen, obwohl keine
nennenswerten Ströme fließen, so einige Elektronik zum Wahnsinn treiben,
insbesondere Radio‐Empfangsanlagen.
Antennenprobleme durch schlechte Masse
Ein weiteres Problem einer schlechten Masse sind Empfangsstörungen oder
schlechter Radioempfang bis hin zum Totalausfall.
Um nicht tiefer darauf einzugehen, sei gesagt, dass ein korrekt
funktionierendes Empfangs‐/Sendesystem von einer einwandfreien Masse
abhängig ist. Störungen, schlechte Empfangs‐ und Sendeleistungen sind oft
maßgeblich von einer guten Masse abhängig.
Gerade bei Antennensystemen schleicht sich oft im Laufe der Zeit eine
Korrosion, oft nicht sichtbar unter den Gummidichtungen an der
Befestigungsstelle ein. Die ursprünglich empfindlich abgestimmten
Eigenschaften der Antenne ändern sich durch die schlechte Masseverbindung
erheblich. Extrem schlechter Empfang bis hin zum Totalausfall sind die Folge.
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