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Verlässliche Signalaufnahme mit
dem Oszilloskop, Teil 2

Der Tastkopf ist der Flaschenhals bei einer Messung mit dem Oszillos-
kop. Im zweiten Teil stellen wir Ihnen weitere 4 Grundregeln vor,

um zuverlässige Messwerte zu erhalten.

KLAUS HÖING *

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

DerMesstechnikermuss sich auf seine
Messergebnisse verlassen können:
Die abgegriffenen Signale sollen das

zeigen, wie sie in einer Testschaltung tat-
sächlich sind. Ohnedie passendenTastköp-
fe wird das Signal verzerrt oder die Messer-
gebnisse sind irreführend.
ImzweitenTeil unseresMesstechnik-Tipps

stellen wir Ihnen die restlichen 4 der 8
Grundregeln vor, um zuverlässige Messwer-
te mit einem Oszilloskop und dem entspre-
chenden Tastkopf zu erhalten. Den ersten
Teil lesen Sie in unserer Ausgabe 8 oder on-
line unter dem Link http://goo.gl/q4Cx7h.
Zuweilen müssen Messungen durchge-

führt werden, bei denen keiner der beiden
Messpunkte direkt aufMasse liegt. Die direk-
te Messung der Spannung über den Serien-

regler U1 eines linearen Netzteiles. Bei den
meisten Oszilloskopen ist die Tastspitze am
Messpunkt und amEingangsverstärker,wo-
bei der andere Pol der Tastspitze mit der
Masse des Oszilloskops verbunden ist.

Tipp 5: Potenzialfreies messen
mit differenziellen Tastköpfen
Die Messung ist also eine Differenzmes-

sung zwischen dem Messpunkt und Masse.
Wird die Tastkopfmasse an einen anderen
Pegel als Masse verbunden, wird dieser
Punkt aufMasse gezogen (Kurzschluss).Wie
kann dieses umgangen werden? – Indem
manzwei Tastköpfe gleichenTyps verwendet
und die beiden Signale auf zwei Kanäle des
Oszilloskops führt. DiemeistenOszilloskope
verfügen über eine Subtraktions-Funktion
A-B, wodurch die Differenz dieser beiden
Signale dargestellt werden kann. Vorausset-
zung hierfür ist allerdings, dass die beiden
Tastköpfe kompensiert sind.
Bei dieserMethode liegt dieGleichtaktun-

terdrückung bei weniger als -20 dB (im 10:1

Modus). Ist das Gleichtaktsignal bei beiden
Kanälen sehr groß aber das Differenzsignal
klein, wird jeder Verstärkungsunterschied
zwischen den beiden Kanälen die Differenz
oder dasA-B-Ergebnis signifikant beeinflus-
sen. Eine plausible Prüfung ergibt den A-B-
Fehler der beiden Kanäle zueinander, wenn
mit beiden Oszilloskoptastköpfen dasselbe
Signal aufgenommen wird (siehe Bild 1).
DieNutzungdes differenziellenHochvolt-

Tastkopfes, wie die N2790A, ist die weitaus
beste Methode, um sichere und genauere
differenzielleMessungendurchzuführen.Mit
einemdifferenziellen Verstärker in der Tast-
kopfspitze ist der N2790A in der Lage bis zu
einer differenziellen Spannung von 1400 V
Gleichspannung oder Spitzenwert einer
Wechselspannungbei einerGleichtaktunter-
drückung von bis zu -70 dB bei 10 MHz zu
messen. Ein differenzieller Tastkopf mit ge-
nügendemDynamikbereichundBandbreite
ist Voraussetzung für Floating-Messungen.
Neben dem Problem des potenzialfreien

messen mit einem differenziellen Tastkopf

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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ist ein weiterer meist falsch verstandener
Aspekte, dass die Gleichtaktunterdrückung
die Genauigkeit einer Messung limitiert.

Tipp 6: Test auf Gleichtakt-
signal-Unterdrückung
Ob mit einem Single-Ended- oder einem

differenziellen Tastkopf ist es immer loh-
nend, beide Tastköpfe auf die Massedes DUT
(Device under Test) zu legen, um herauszu-
finden, ob ein Signal auf dem Display des
Oszilloskops sichtbar wird. Werden Signale
erkannt, so sind sie Fehlsignale, die von ei-
ner nicht genügend starken Gleichtaktunter-
drückung herrühren.

Gleichtaktrausch-Ströme können durch
andere Quellen als der zumessenden Signal-
quelle hervorgerufen werden, die dann
durch den Schirmmantel des Tastkopfkabels
vom DUT zum Oszilloskop fließen. Quellen
dieser Gleichtaktrausch-Ströme können so-
wohl innerhalb des DUT erzeugt oder extern
durch Versorgungsspannungsrauschen (EMI
oder ESD) hervorgerufenwerden. Ein langes

Massekabel bei einem Single-Ended-Tast-
kopf kann dieses Problem sehr signifikant
verschlechtern. Aktive differenzielle Tast-
köpfe bieten eine wesentlich höhere Gleich-
taktunterdrückung imBereich von80dBund
können dadurch Gleichtakt-Rauschsignale
deutlich besser unterdrücken (Bild 2).

Tipp 7: Testen der Tast-
kopf-Kopplung
Wird der Tastkopf an den Testpunkt ange-

schlossen, sollte man anschließend das Ka-
bel bewegen und in engen Schlaufen zusam-
mendrücken. Beobachtetmaneine deutliche
Signaländerung am Oszilloskop, so wird
wohl Energie auf die Schirmung des Kabels
eingekoppelt, die zu dieser Variation des
Messergebnisses führt. Wird zur Unterdrü-
ckung das Kabel durch einen Ferritkern ge-
führt, so kann dieser Effekt beseitigt bzw.
deutlich reduziert werden. Der Ferritkern
erzeugt auf dem Kabel eine zusätzliche Seri-
enimpedanz zu dem Widerstandsbelag des
inneren Leiterkabels. Der zusätzliche Ferrit-

Bild 1: Als plausible Prüfung
gilt die A-B-Funktion, wenn
dasselbe Signal von beiden
Kanälen gemessen wird.

TYPISCH RIGOL:
HIGH-END PERFORMANCE
LOW-END PREIS

DG1000Z
Arb. Funktionsgenerator Serie

• 30 od. 60MHz, 2 Kanäle, 8Mpts, 200Ms/sec
• Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, 14Bit
• Modulation: AM, FM, PM, ASK, FSK, PKS,
PWM

• 2.5mVpp bis 10Vpp max., 50Ohm (typ)

DS/MSO4000
Digital Oszilloskop Serie

• 100 bis 500MHz, 2/4 Kanäle, 4GSa/s,
140 Mpts Speicher je 2 Kanäle

• 16 IO Kanäle (MSO), 1GSa/Dig.-Kanal,
28Mpts/Dig.-Kanal

• Capture Rate 110.00 wfrm/sec, RealTime
Recorder, Analyzer

• Opt. Decode I2C, RS232, SPI, CAN usw.

TECHNOLOGY

DSA832 (-TG)
Spektrum Analysator Serie

• 9kHz bis 3GHz BW, DANL <-157 bis
<- 161dBm/Hz mit PA On

• RBW -10Hz, <-98dBc/Hz Offset PhaseNoise
• Opt. PA bis 3.2 , EMI & Quasi Peak,
Tracking Generator

RIGOL Technologies EU GmbH
Telefon +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com

Weitere Spezifikationen und aktuelle
Preise finden Sie unter: www.rigol.eu

Bild 2: Aktive differenzielle Tastköpfe unterdrücken Gleichtaktrauschquellen wesentlich besser.
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kern am Tastkopfkabel (Bild 3) beeinflusst
das zumessende Signal kaum, denn eswird
durch den Innenleiter zum Oszilloskop ge-
führt und fließt über denAußenleiter zurück,
wobei durch den Ferritkern der durch Stö-
rungen induzierte Strom, der durch den In-
nenleiter fließenwürde reduziertwird. Dabei
ist die Positionierungdes Ferritkerns auf dem
Kabel von entscheidender Bedeutung. We-
gen des Gewichts und zur leichteren Hand-

habungwird der Ferritkernmeist am scope-
seitgenEndedesTastkopfkabels positioniert.
Jedoch wird die Effektivität durch diese Po-
sitionierung deutlich reduziert.
EinVerkürzenderMasseleitungbei einem

Single-Ended-Tastkopf führt ebenfalls zu
einer vorteilhaftenVerbesserungderGleich-
taktunterdrückung. Der Wechsel auf einen
aktivendifferenziellen Tastkopf ist die beste
Wahl. Viele Anwender unterschätzen den

Einfluss des Kabels auf die Variation in der
Qualität undWiederholbarkeit der Messun-
gen – speziell bei höheren Frequenzen.

Tipp 8: Dämpfen der
Resonanzeffekte
Die Messperformance wird wesentlich

durch die Verbindung des Tastkopfes mit
demOszilloskop beeinflusst. Nimmt die Ge-
schwindigkeit in der Schaltung zu,wirdman
mehr Überschwingen, Ringing und andere
Signalveränderungen feststellen, wenn ein
Tastkopf angeschlossenwird. Tastköpfe bil-
den einen möglichen Resonanzkreis wenn
sie an einen Testpunkt angeschlossen wer-
den. Liegt die Resonanz in der Bandbreite
des Oszilloskop-Tastkopfes, so lässt sich
nicht eindeutig klären, ob die Störung von
der Schaltung herrührt oder erst durch den
Tastkopf gebildet wurde.
Wird aufgrund sehr enger Boardverhält-

nisse eine Kabelverlängerung an der Tast-
spitze angebracht, so sollte in denSignalweg
einWiderstand eingebautwerden, der Reso-
nanzeffekte wirkungsvoll dämpft (Bilder 4
und 5). Sind auf dicht bestücktenBoards die
Testpunktenicht zugänglich, so könnendün-
neMesskabel angelötetwerden, umdie Test-
signale an die Tastspitze zu führen. Hier
sollte der Widerstand die möglicherweise
entstehendenResonanzeffekte dämpfen. Bei
einem Single-Ended-Tastkopf sollte der Wi-
derstandnur indenSignalpfad eingebunden
werden,wobei dieMasseverbindung so kurz
als möglich gehalten werden sollte. Bei ei-
nem differenziellen Tastkopf ist der Wider-
stand in den signalführendenPfaden einzu-
binden und die beiden zusätzlichen Kabel-
längen sollten gleich lang sein.DieGrößedes
Widerstandes kann durch einen Vergleich
festgestelltwerden. Ein bekannter Pulswird
über einen Widerstand mit einem Scopeka-
nal gemessen. Hat derWiderstand den rich-
tigenWert, sollte der Puls ohneÜberschwin-
gen und Ringing angezeigt werden. Ist das
nicht der Fall, muss der Widerstandswert
erhöht werden.
Das Tastkopf-Zubehör bietet eine flexible

Möglichkeit und bietet dabei geringe kapa-
zitive und induktive Belastung des Mess-
punktes sowie einen flachen Frequenzgang
über den spezifiziertenFrequenzbereichdes
Tastkopfes. Eine wiederholbare Messung
beginnt immer mit der Wahl des richtigen
Tastkopfes. Umdasbeste Ergebnis zubekom-
men,müssendie entsprechendenTastköpfe
mit ihrem jeweiligen Zubehör gewählt wer-
den. // HEH

dataTec
+49(0)7121 515050

Bild 3: Einsatz eines Ferrit-
kerns am Kopf des Tastkopfes
minimiert den Einfluss von
eingestreuten Gleichtakt-
Signalen.

Bild 4: Einsatz eines Ferrit-
kerns am Kopf des Tastkopfes
minimiert den Einfluss von
eingestreuten Gleichtakt-
Signalen.

Bild 5: Das Ersatzschaltbild des Tastkopfes mit und ohne Dämpfungswiderstand (links) und das Oszillos-
kop-Bild ohne und mit Dämpfungswiderstand. Der Einfluss des Widerstandes ist deutlich sichtbar.
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