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Welcher Tastkopf zu welcher
Messaufgabe passt

Der geeignete Tastkopf entscheidet über die Qualität des Mess-
ergebnisses. Wann wird ein passiver und wann ein aktiver Tastkopf

verwendet? Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten sollten.

KLAUS HÖING *

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

Die Wahl eines geeigneten Tastkopfes
für das Oszilloskop ist entscheidend
für eine genaue und reproduzierbare

Messung. Es gibt eine Vielzahl an Tastköp-
fen, die sich in zwei großeBereiche einteilen
lassen: den passiven und den aktiven Tast-
kopf. Das ersteUnterscheidungsmerkmal der
beidenTypen ist, dass die passivenTastköp-

fe im Gegensatz zu den aktiven Tastköpfen
keine Versorgungsspannung benötigen. Sei
es durch ein separates Netzteil oder durch
Bereitstellung der Versorgungsspannung
durch das Oszilloskop selbst. Die aktiven
Tastköpfe bieten eine wesentlich höhere
Bandbreite. Alle Tastköpfe sind für jeweils
andere Einsatzgebiete bzw. Oszilloskop-Ty-
pen prädestiniert.
Der passive Tastkopf ist amverbreitetsten.

Unterschiedenwird in einehochohmigeund
niederohmige (Widerstandstastkopf) Vari-
ante. Hochohmige Tastköpfe sind meist als
10:1-Teiler ausgeführt. Typischerweise gehö-

ren sie zumZubehör bei einemNeukauf eines
Oszilloskops. Der Eingangswiderstand des
Tastkopfes, wenn er an den hochohmigen
Eingang mit 1 MΩ des Oszilloskops ange-
steckt ist, beträgt 10MΩ.Das Bild 1 zeigt das
Ersatzschaltbild des Tastkopfesmit der Ein-
gangsbeschaltung des Oszilloskops. Durch
den Serienwiderstand von 9MΩ in Seriemit
dem Eingangswiderstand von 1 MΩ des Os-
zilloskops ergibt das ein Spannungsverhält-
nis von 10:1.
Der niederohmige passive Tastkopf (Bild

2) hat, je nach dem im Tastkopf integrierten
Widerstand, ein Spannungsteilerverhältnis
von 10:1, mit einem Widerstand von 450 Ω
oder 20:1 mit 950 Ω. Das Kabel, das zum Os-
zilloskop führt, ist ein 50-Ω-Kabel. Wichtig
ist, dass die Impedanz des Oszilloskops auf
50Ωeingestellt ist. DerVorteil eines passiven
Tastkopfes ist seine geringe kapazitive Last,
verbunden mit einer hohen Bandbreite bis
zu einigenGHz.Daswird bei Zeitmessungen
wie Flankenzeiten oder Periodendauer ge-
nutzt.[1]. Die Tastköpfe lassen sich auch für
Messungen an ECL-Logik oder an HF- und
Mikrowellen-Modulen verwenden. EinNach-
teil ist allerdings die starke ohmsche Belas-
tungdesMesspunktes,wodurch sichArbeits-
punkte verschieben können oder Amplitu-
den reduziert werden.

Aktiver Tastkopf bei breit-
bandigen Messaufgaben
Hat das verwendete Oszilloskop eine hö-

here Bandbreite als 500MHz, so ist ein akti-
ver Tastkopf zu empfehlen. Trotz deshöheren
Preises ist dieser die ersteWahl,wennBand-
breite gefordert ist. Zwar sind die aktiven
Tastköpfe teurer undbieten zudemnur einen
geringeren Eingangsspannungsbereich.
Dochaufgrund ihrer deutlich geringerenka-
pazitiven Belastung des Testpunktes durch
die geringere Eingangskapazität bieten sie
eine genauereWiedergabedes zumessenden
Signals. Aktive Tastköpfe benötigen eine
Stromversorgung. Sie erfolgt entweder über

Bild 1: Aus der Ersatzschaltung des Tastkopfes und der Eingangsstufe des Oszilloskops ergibt sich
der Spannungsteiler von 10:1.
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Bild 2: Ersatzschaltbild eines niederohmigen Tastkopfes mit der Eingangser-
satzbeschaltung des Oszilloskops.satzbeschaltung des Oszilloskops.
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ein externesNetzgerät oder,wie bei denmo-
dernen Oszilloskopen üblich, durch eine
komfortable Schnittstelle. Die Schnittstelle
erkennt denTastkopf, liest die tastkopspezi-
fischenParameter zur Bandbreitenkorrektur
aus und sorgt für die Stromversorgung des
Tastkopfes sowie überträgt ein aktiver Tast-
kopf die aufgenommenenMesswerte an das
Gerät. So werden automatisch die Oszillos-
kop-Impedanz, dasAbschwächerverhältnis,
die Versorgungsspannung und die Offset-
Spannung eingestellt.
DieWahl zu einemSingle-Ended-Tastkopf

liehgt nahe, wenn ein Single-Ended-Signal
gemessen werden muss. Differenzielle Sig-
nalemüssenmit einemDifferenzial-Tastkopf
gemessenwerden. Eindifferenzielles Signal
liegt vor,wenneinpositives Signal gegen ein
negatives Signal gemessenwerdenmuss.Die
effektiveMasse-Ebene ist bei differenziellen
Signalenundeinemdifferenziellen Tastkopf
idealerweise besser ausgeführt wie bei den
meisten Single-Ended-Tastköpfen. Die Mas-
seebene verbindet den Massebezug jedes
einzelnen Mess-Tastpunktes sehr niederoh-
migmit demMassebezugdesDUTund ist oft
besser als bei einemSingle-Ended-Tastkopf.
Es kann daher von Vorteil sein, einen Diff-
erenzal-Tastkopf zu nutzen. Die InfiniiMax
Tastköpfe vomTyp 1130A lassen sich für dif-
ferenzielle oder Single-Ended-Signale ver-
wenden.

Wie sich die Eingangsimedanz
des Tastkopfes auswirkt
DiehöhereBandbreite ist ein klarerVorteil

der aktiven Tastköpe. Wird die Verbindung
zumMesspunkt nicht beachtet, ist derVorteil
schnell zunichte. Bei einer langen Leitung
zwischen Tastkopf und Messpunkt wird ein
großer Teil der Bandbreite verschenkt. Zwar
magdieBandbreite der aktivenTastköpfemit
den entsprechenden idealen Kontaktierun-
gen vom Hersteller spezifiziert sein, doch

durchdas zusätzlich angebrachteKabelwird
die Bandbreite erheblich beeinflusst und
stellt meist den limitierenden Faktor dar,
wobei die parasitärenKomponenten vonder
Eingangsspannungdes Spannungsteilers die
Verursacher der Bandbreitenreduktion sind.
Die Eingangsimpedanz eines Tastkopfes

ist nur imunterenFrequenzbereich konstant.
Durch die parastäre Eingangskapazität
nimmtdie Impedanz zuhöherenFrequenzen
ab und kann bei sehr hohen Frequenzen ei-
nenKurzschluss darstellen. Je höher die Ein-
gangskapazität ist, desto eher und schneller
nimmt die spezifizierte Eingangsimpedanz
ab. Bei ungefähr 70MHz ist die Impedanzdes
passivenTastkopfes bereits auf ca. 150Ωab-
gesunken,währendder aktive Tastkopf noch
eine Impedanz von ca. 2,5 kΩ aufweist. Bei
einer Systemimpedanz von 50 bzw. 100Ω ist
die Last des Tastkopfes erheblichundbeein-
flusst das zu testende Signal deutlich. Wird
die Anstiegszeit eines Impulses von einem
Generator, der direkt am Oszilloskop ange-
schlossen ist, ohne Tastkopf und mit Tast-
kopf gemessen, so erkennt man, dass der
Einfluss des passiven Tastkopfes auf die
Messergebnisse der Anstiegszeit auswirkt.
Die Bandbreite beträgt ungefähr 300 MHz =
0,35/1,1 ns [2]. Die gelbe Kurve (Bild 3) ent-
spricht der Messung mit aktivem Tastkopf
und deckt die grüne Kurve ab. Das ist das
korrekte Ergebnis einer Anstiegszeitmes-
sung. Beim passiven Tastkopf (rot), spezifi-
ziert mit einer Bandbreite von 500 MHz, ist
derMesswert bereits deutlich schlechter und
ergibt eine Anstiegszeit von 1,5 ns. // HEH
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Bild 3: Drei Anstiegs-
flanken eines Impuls-
generators ohne Tast-
köpf (grüne Kurve),
mit aktivem Tastkopf
(gelbe Kurve) und mit
passivem 500-MHz-
Tastkopf (rote Kurve).
Der Unterschied ist
deutlich in der gemes-
senen Anstiegszeit von
1,1 ns bzw. 1,5 ns zu
erkennen.
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