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Verlässliche Signalaufnahme mit
dem Oszilloskop, Teil 1

Der Tastkopf ist der Flaschenhals bei einer Messung mit dem Oszillos-
kop. Im ersten Teil stellen wir Ihnen vier von acht Grundregeln vor, um

zuverlässige Messwerte zu erhalten.

KLAUS HÖING *

* Klaus Höing
... ist für die Öffentlichkeitsarbeit bei
dem Messtechnik-Distributor dataTec
in Reutlingen zuständig.

Für verlässliche Messergebnisse ent-
scheidet nicht nur die Wahl des Oszil-
loskops. Auchdie passendenTastköp-

fe sind wichtig. Ansonsten kommt es zu
verzerrten oder irreführendenMessergebnis-
sen.Wir stellen Ihnen8Grundregeln vor, um
möglichst zuverlässigeMesswertemit einem
OszilloskopunddempassendenTastkopf zu
erhalten.

Tipp 1: Ein Passiver oder
aktiver Tastkopf?
Für allgemeineAnwendungen imunteren

Frequenzbereich bis ca. 600 MHz sind pas-
siveHochimpedanz-Tastköpfemit ohmschen
Eingangsteilern dieWahl. Die robusten und
kostengünstigenTastköpfe bieten einenwei-
tenDynamikbereich >300Vbei einemhohen

Eingangswiderstand, um auch eine Anpas-
sung andenhohenEingangswiderstanddes
Oszilloskops zu erreichen. Sie haben zwar
einehöhere kapazitive Last undbietendaher
eine geringere Bandbreite wie die passiven
Tastköpfe mit niederer Impedanz oder gar
wie die aktivenTastköpfe.Über alles betrach-
tet sind die hochohmigen passiven Tastköp-
fe für die meisten analogen und digitalen
Signalen bis ca. 600 MHz zur Fehlersuche
geeignet, sofern die zu betrachtenden Fre-
quenzanteile <600 MHz liegen.

Für Anwendungen mit mehr als 600 MHz
undeiner höherenMessgenauigkeit sind ak-
tive Tastköpfe vorzuziehen. Sie sind in der
Anschaffung teurer als passive Tastköpeund
ihre maximale Eingangsspannung ist limi-
tiert. Durchdie geringere Eingangskapazität
lassen sich genauere Messungen durchfüh-
renund sie gebendaher bei schnellen Signa-
len mit hohen Frequenzanteilen ein genau-
eres Bild der Signalrealität wieder. Für die
Signalaufnahme wurde im linken Teil des
Bildes 1 der passive Tastkopf N2873Amit ei-

ner Bandbreite von 500 MHz verwendet, im
rechten Bild ein Single-ended aktiver Tast-
kopfN2796Amit einer Bandbreite von 2GHz.

Die gelbenKurvengeben inbeidenBildern
jeweils das originale Generator-Signal wie-
der. Beide Kurven sehen gleich aus. Die grü-
nenKurvengebendas Testpunkt-Signalwie-
der,wennder jeweilige Tastkopf angeschlos-
sen ist. In der linkenBildhälfte ist bereits die
kapazitive Belastung spürbar. Die violette
Kurve zeigt das mit den jeweiligen Tastköp-
fen gemessene Signal. Die Eingangsimpe-
danz (Widerstand, Kapazität und Induktivi-
tät) des passiven Tastkopfs belastet das Sig-
nal. Auch wenn es den Anschein hat, dass
der passive Tastkopf das zumessendeSignal
originalgetreu wiedergibt, so ist das Gegen-
teil der Fall: DieAnstiegszeit vergrößert sich
auf 4 ns anstatt der erwarteten 600 ps. Hin-
tergrund ist, dass durch die Eingangsimpe-
danz und die Bandbreite von 500 MHz des
passiven Tastkopfs auf ein 583-MHz-Signal
(=0,35 / 600 ps) [1] reduziert wird. Die para-
sitäre Kapazität und Induktivität führt am

Der Tastkopf ist für die
Arbeit mit dem Oszillo-
skop ein wesentliches
Werkzeug:Wir geben
Ihnen insgesamt acht
Tipps, um möglichst
zuverlässige Messwerte
zu erhalten.
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Tastkopfausgang zu Überschwingen und
Einschwingeffekten (violette Kurven).
Das Messsignal wird nicht verfälscht,

wennman einen aktiven Tastkopfmit 2 GHz
andenTestpunkt bringt. Die Signalkurve ist
nahezu identisch mit der ohne den ange-
schlossenen aktiven Tastkopf. Ebenso sind
die Messwerte für die Anstiegszeit mit Tast-
kopf bei 600ps (grüneKurve). Beimpassiven
Tastkopfmit einer Bandbreite von 3MHzmit
einer 15 cm langenMasseleitungundKroko-
dilklemmenhat sichdieAnstiegszeit auf 740
ps vergrößert und das Ausgangssignal des
passiven Tastkopfes auf bis zu 1,4 ns.

Tipp 2: Belastungscheckmit
einem zweiten Tastkopf
Bevor mit dem Messen eines Testpunktes 

begonnen wird, sollte ein gleicher zweiter 
Tastkopf mit demselben Testpunkt verbun-
den werden. Dabei sollte kein Unterschied 
der beiden Messkurven sichtbar werden. 
Falls doch, ist das auf die Belastung durch 
den zweiten Tastkopf zurückzuführen. Im 
Idealfall würde ein Tastkopf eine 100-pro-
zentig genaue Wiedergabe des Signals am

Testpunkt ermöglichen.Grund:Der Tastkopf
bietet einenunendlichenWiderstand, keine
Kapazität und keine Induktivität. In der Re-
alität ist der Tastkopf ein Teil der Schaltung
und bringt eine zusätzliche Last und Impe-
danz an den Testpunkt.
Um den Einfluss einer Tastspitze auf das

Signal am Testpunkt zu erhalten, wird eine
zweite Tastspitze desselbenTyps verwendet.
Diese wird einmal mit dem Testpunkt kon-
taktiert. Das Signal wird auf einem zweiten
Oszilloskopkanal dargestellt. Beide Kurven
sind bei gleicher Skalierungs- und Offset-
Einstellung deckungsgleich. Jetzt speichert
man eine der beiden Kurven ab, löst die Ver-
bindung eines Tastköpfes undvergleicht die
gespeicherte Kurvemit derKurve, bei der das
Testpunkt-Signal mit nur einem Tastkopf
belastet wurde.
Aus dem Vergleich lässt sich der Einfluss

einer Tastspitze auf das Signal sehr gut er-
kennen. Die Konsequenzen: Entweder man
verwendet einen Tastkopf, der eine deutlich
geringere Belastung darstellt oder der ver-
wendete Tastkopf wird besser abgeglichen.
Im Beispiel wurde der Masse-Anschluss des

Bild 1: Ein passiver und ein aktiver Tastkopf messen ein Signal mit einer Anstiegszeit von 600 ps.

Bild 2: Der Einfluss der zwei-
ten Tastspitze zeigt sich in der
gelben Kurve im Vergleich mit
nur einer Tastspitze (blau).
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Tastkopfes verkürzt unddamit einedeutliche
Verbesserung erreicht.

Tipp 3: Kompensation des Tast-
kopfes vor Einsatz
DiemeistenTastköpfe treffendie Eingang-

scharakteristik eines spezifischen Oszillos-
kopmodells. Kleine Varianzen von einem
Scope zumanderen, desselbenModells oder
von den unterschiedlichen Kanälen ein und
desselbenOszilloskops könnendazu führen,
dass vor einerMessungder verwendete Tast-
kopf kompensiert werdenmuss..Dabei han-
delt es sich eher um einen Abgleich, der
unbedingt vor einerMessung erfolgenmuss,
wenn der Tastkopf an einen anderen Kanal
angeschlossenoder dasOszilloskopgewech-
selt wird. Die meisten passiven Tastköpfe
haben ein abgleichbares integriertes RC-
Netzwerk, wobei der Abschwächungsfaktor
über den gesamten Frequenzbereich des
Oszilloskops gleichbleibt. Führt das verwen-
dete Oszilloskop den Abgleich automatisch
durch, dann sollte dieserWegbevorzugtwer-
den. Ansonsten muss manuell kompensiert
werden. Viele Oszilloskope verfügen über

einenRechtecksignalausgang, umeinenAb-
gleichder Tastköpfe leichter durchzuführen.
Die Tastspitzewirdmit demRechtecksignal-
ausgang verbundenundauf einenderOszil-
loskopkanäle gegeben. Mit einem kleinen
Schraubendreher lässt sich die Kurvenform
genau zu einem Rechteck abgleichen. Wird
der Abgleich nicht gemacht, können Mess-
werte undMesskurven völlig verfälschtwie-
dergegebenwerden, dahoheFrequenzantei-
le unter- bzw. überbewertet werden.

Tipp 4: Wie sich kleine Ströme
messen lassen
NachdemmoderneGeräte immermehrmit

Batterien bzw. Akkus ausgestattet werden
und die Betriebsdauer durch verbesserte Ef-
fizienz verlängertwird, kommt derMessung
kleiner Strömebei hoherMess-Empfindlich-
keitwachsendeBedeutung zu.Der Schlüssel
für die effiziente Energienutzung liegt darin,
den durchschnittlichen Stromverbrauch bei
gegebener Versorgungsspannung zu redu-
zieren, umdieBatterie- oderAkku-Nutzungs-
dauer zu verlängern. Der Nachteil ist, dass
der Strom einen weiten Dynamikbereich
umfasst – vom Einschaltstrom zum Aktiv-
Status bis hin zumStandby einesMobilteiles.
In der aktivenPhase erreicht der Strom inder
Spitze 2Aundwährendder inaktiven Zeit ist
der Strom extrem klein.
Diemeisten Stromzangen sindnicht geeig-

net, sehr kleine Ströme bzw. den schnellen
Wechsel von hohen Strömen im Ampere-
Bereich zu sehr kleinen Strömen im Submil-
li-Ampere-Bereich exakt zu messen. Mit ei-
nem speziellen Tastkopf von Keysight (Bild
3) lassen sich drastische Stromänderungen
von 50 µAbis 5 A bei bis zu einer Bandbreite
von 3 MHz messen. Der Oszilloskop-Strom-
Tastkopf bietet zwei Signalpfade und bein-
haltet zwei paralleleDifferenz-Verstärkermit
unterschiedlichenVerstärkungsfaktoren. Sie
ermöglichen sowohl hohe Ströme mit dem
einenDifferenzverstärker undkleine Ströme
mit dem anderen Differenzverstärker zu er-
fassen.
Mit der entsprechendenSoftware der Infi-

niium-Oszilloskope lassen sich die Flächen
unter den jeweiligen Stromkurven bilden,
umdenDurchschnittsstromüber der Zeit zu
errechnen.Mit denbeidenStrom-Tastköpfen
lässt sich dynamisch der Energieverbrauch
von Mobilgeräten erfassen, um daraus das
Einsparpotenzial zu erkennen. // HEH

dataTec
+49(0)7121 515050
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Tabelle: Vergleich zwischen einem aktiven und passiven Tastkopf.

Bild 3: Mit der Make-BeforeBreake-Methode lassen
sich Ströme messen, ohne dass die Verbindung ge-
trennt und Messdrähte eingelötet werden müssen.
Es sind spezielle Steckerbuchsen und Steckerstifte,
die dieses unterbrechnungsfreie Messen ermögli-
chen.

Bilid 4: Mit den Oszilloskopen
der Infiniium- und InfiniiVi-
sion-Serie ist die genutzte
Stromkapazität in Ah (Strom x
Zeit) direkt darstellbar.
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