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einen modernen, hochwertigen 
Tastkopf vor.
Alle Tastköpfe (engl. Probes) 
beeinflussen das Signal an dem 
Punkt, an dem sie angesetzt wer-
den. Dabei wirken bei hohen 
Frequenzen bzw. Geschwin-
digkeiten und „hochohmigen“ 
Tastköpfen sowohl ein ohm-
scher Widerstand als auch eine 
beachtliche Kapazität. Hinzu 
kommt eine Induktivität durch 
die Masseverbindung. Berück-
sichtigt man diese Einflüsse nicht 
oder schätzt sie nicht richtig ein, 
ist ein Messfehler die Folge, der 
unvorstellbar groß sein kann. 
Falls möglich, sollte man daher 
„niederohmige“ Tastköpfe (Nen-
nimpedanz 50 Ohm bis 2 kOhm) 

einsetzen; hier sind auch die Ein-
gangskapazitäten mit 0,1 bis 1 pF 
sehr gering. Solche Werte trifft 
man auch bei aktiven Tastköpfen 
(„FET Probes“) an, die zudem 
höhere ohmsche Eingangswi-
derstände aufweisen.

Frequenzabhängiger 
Eingangswiderstand
Bei allen „hochohmigen“ Tast-
köpfen fällt der ohmsche Ein-
gangswiderstand ab etwa 10 
bis 50 kHz mit zunehmender 
Frequenz, bei passiven Probes 
aufgrund der mit steigender 
Frequenz zunehmenden Ver-
luste in den Kapazitäten, bei 
FET Probes zudem noch durch 
innere Rückwirkungen. Über 
dieses Verhalten wird oft nicht 
oder nicht ausreichend infor-
miert, es kann je nach Qualität 
des Tastkopfes mehr oder min-
der ausgeprägt sein. Grobe und 
„griffige“ Richtwerte für passive 
Tastköpfe 1:1 und 1:10 (!) sind 
100 kOhm bei 10 MHz bzw. 10 
kOhm bei 100 MHz. Bild 1 zeigt 
typische Verläufe.

Die 1:10- und 1:100-Tastköpfe 
beziehen ihre Berechtigung ge-
genüber den 1:1-Tastköpfen im 
Hochfrequenzbereich ab etwa 
100 kHz vor allem durch ihre 
geringere Eingangskapazität, 
nicht aber durch den unwesent-

Bild 1: Typischer Verlauf von Betrag des Blindwiderstands der 
Eingangskapazität und ohmschem Eingangswiderstand über der 
Frequenz für eine 1:10-Probe [2]

„Die Kombination aus Oszil-
loskop und Tastkopf stellt bei 
Anwendung in Highspeed-Syste-
men für den Designer die wich-
tigste Entscheidung dar, die er 
fällen muss“, wusste man schon 
vor Jahrzehnten bei Linear Tech-
nology [1]. Und warnte: „Ach-
ten Sie auf das Verhalten ihres 
Scopes bezüglich Eingangsimpe-
danz, Rauschen, Übersteuerung, 
Darstellungs-Nichtlinearität, 
Triggerung, Kanal-zu-Kanal-
Isolation und andere Eigen-
schaften! Das Übersehen der 
Tastkopfeigenheiten ist die häu-
figste Ursache von Oszilloskop-
Fehlmessungen.“ Dieser Beitrag 
geht etwas näher auf solche Pro-
bleme ein und stellt beispielhaft 
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lich geringeren ohmschen Ein-
gangswiderstand. Zu beobachten 
ist ein typisches Verhältnis der 
Kapazitäten von 5 beim Sprung 
um Faktor 10, Richtwerte: 1:1 
50 pF, 1:10 10 pF, 1:100 2 pF. 
Die 1:100-Tastköpfe haben bei 
schnellen Digitalsignalen durch-
aus eine Berechtigung, etwa bei 
einem 5-V-H-Pegel liefern sie 
zwar nur 50 mV an das Scope, 
dieses kann einen solchen Pegel 
jedoch noch sehr gut darstellen 
(etwa mit 10 mV/div).

Einen gewissen Ausweg bieten 
hier differentielle Tastköpfe. 
Diese kann man sich ja als 
Gegeneinanderschaltung zweier 
einfacher (unsymmetrischer) 
Tastköpfe vorstellen. Daher ist 
gegenüber diesen der doppelte 
ohmsche Eingangswiderstand 
und die halbe Eingangskapazität 
zu erwarten. Differentielle Tast-
köpfe weisen als weiteren Vorteil 
die Möglichkeit des beliebigen 
Anschlusses auf, können also 
auch in unsymmetrischen Syste-
men mit Gewinn genutzt wer-
den. Dies soll Bild 2 illustrieren.

Niedriger Eingangs-
widerstand

Wird der ohmsche Eingangswi-
derstand von vornherein niedrig 
(50 Ohm bis 2 kOhm) ausgelegt, 
so lässt er sich über den gesam-
ten Einsatzfrequenzbereich des 
Tastkopfes konstant halten. 
Für Frequenzabhängigkeit der 
Impedanz sorgt dann praktisch 
nur noch die geringe Eingangs-
kapazität.

Man muss  h ier  na tür l ich 
zwei Einschränkungen im 
Auge haben: Erstens die hohe 
Belastung, sodass die Probe-
Eingangs impedanz möglicht 
anstelle einer sowieso vorhan-
denen Last platziert werden 
sollte. Und zweitens die mög-
lichen Auswirkungen auf den 
Arbeitspunkt, falls keine DC-
Trennung erfolgt. In Bild 3 ist 
dieses Problem beispielhaft 
anskizziert. Der Eingangswider-
stand der Probe rechts leitet den 
gesamten Strom, der sonst durch 
den Transistor fließen würde, 
nach Masse ab. Der Transistor 
wird stromlos.

Wirkung der Eingangs-
kapazität
Die Eingangskapazität hat zwei 
negative Wirkungen: Erstens 
verursacht sie einen Strom aus 
dem Testpunkt, belastet diesen 
also, obwohl die Kapazität selbst 
natürlich keine elektrische Lei-

stung in Wärme umsetzt. Dieses 
Problem ist besonders bei ana-
logen Messsignalen störend. 
Zweitens bewirkt die Eingangs-
kapazität eine Verzögerung der 
Flanken. Es ergeben sich ja im 
Zusammenhang mit den ohm-
schen Widerständen (Innenwi-
derstand des Messpunkts und 
Eingangswiderstand der Probe) 
Zeitkonstanten. Bei der Dar-
stellung digitaler Signale auf 
dem Scope-Bildschirm kommt 
es daher zu zeitlichen Fehlern 
(Verzögerungen).

Nach [4] ist für die Anstiegszeit 
trise auch der ohmsche Eingangs-
widerstand der Probe verant-
wortlich, ist dieser deutlich grö-
ßer als der QuellenWiderstand, 
kann man ihn vernachlässigen 
und rechnet [2]:

trise = 2,2 x RQuelle x Cein

Mit 10 kOhm Quellen-Wider-
stand sowie 8 pF Eingangska-
pazität ergeben sich dann 176 
ns. Ein Oszilloskop mit idea-
lem Eingang oder ein einfacher 
RC-Tiefpass hätte dann nach der 
bekannten Formel

f-3dB = 0,35/trise

eine Bandbreite von lediglich 
rund 2 MHz. Ein ohmscher Ein-
gangswiderstand von 1 MOhm 
würde einen Anzeigefehler von 
1% bei der Amplitude verur-
sachen.

Bild 2: Ausblendung von störenden Einflüssen durch symmetrischen Messeingang [4]

Bild 3: Einfluss einer hohen DC-Belastung auf den Arbeitspunkt 
[3]
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Einfluss der 
Masseverbindung
„Sie können sicher sein, dass 
die größte Quelle für Fehler die 
Masseverbindung (engl. Groun-
ding) der Probe darstellt.» [1]. 
Schlechtes Grounding führt zu 
Welligkeit (engl. Ripple), insbe-
sondere bei Signalen mit Flan-
ken zu Schwingungen (Klingeln, 
engl. Ringing) und Diskonti-
nuierlichkeiten bei der Wie-

dergabe der Signalform. Selbst 
Auswirkungen auf einen ande-
ren Scope-Kanal können auftre-
ten (Ursache: Masseschleife). 
Im schlimmsten Fall wird die 
Messung völlig verfälscht bzw. 
unmöglich.

Bild 4 gibt verschiedene Bei-
spiele für Verfälschungen durch 
unzureichende Masseverbin-
dungen. Verantwortlich für diese 
Probleme ist die unerwünschte 

Induktivität der Masseleitung. 
Sie wird besonders dann kri-
tisch, wenn es gilt, Highspeed-
Signale zu messen. Man benötigt 
dann einen „schnellen“ Tastkopf 
(Fast Probe). Ein solcher ist an 
einem mitgelieferten Satz von 
Kontaktfedern/Federklemmen 
(Spring Clips) sowie eventuell 
weiterem Zubehör zu erken-
nen, welches es ermöglicht, die 
geringst mögliche Induktivität 
nach Masse herzustellen.

NF- und 
HF-Kompensation
Bei qualifizierten Teilertast-
köpfen sind zwei Arten des 
Abgleichs (= Kompensation 
des Verhaltens der verschie-
denen Abschnitte einschließ-
lich Scope-Eingangsimpedanz) 
möglich: Low-Frequency (LF) 
und High-Frequency (HF). Die 
entsprechenden Trimmer fin-
den sich dann an den Enden der 
Probe, also an der Spitze und am 
Übergang zum Scope (Bild 5).
Die Low-Frequency Compen-
sation für die kHz-Region ist 
Voraussetzung für den HF-

Abgleich. In Bild 6 ist Cp die 
Streukapazität der Tastkopfspitze 
und Ccomp1 der variable Kon-
densator zum Low-Frequenzy-
Abgleich. Ccomp2 und Rcomp 
ermöglichen die High-Frequency 
Compensation. Zur LF-Kompen-
sation nutzt man ein Referenz-
Rechtecksignal (z.B. 1 kHz) und 
stellt auf höchste Flankensteil-
heit und geringstes Überschwin-
gen ein. Die High-Frequency 
Compensation gleicht die Ein-
flüsse von Kabelimpedanz und 
Eingangsimpedanz des Scopes 
aus. Hier kann auch die para-
sitäre Induktivität des Scope-
Eingangs eine Rolle spielen. Sie 
bewirkt dann ein nichtlineares 
Frequenzverhalten, eventuell 
zu beobachten im VHF-Bereich. 

Für den Abgleich mit Rcomp 
and Ccomp2 ist ein Referenz-
Rechtecksignal mit möglichst 
hoher Flankensteilheit erfor-
derlich. Die Anstiegszeit muss 
mindestens um Faktor 3 kür-
zer sein als die Anstiegszeit der 
Probe. Auch das Überschwingen 
muss gering sein (z.B. max. 3% 
Overshoot). Der Abgleich erfolgt 

Bild 4: Sechs Beispiele für Verfälschungen durch unzureichende Masseverbindungen [2]

Bild 5: Tastkopf mit NF- und HF-Abgleichmöglichkeit  
(Quelle: Pico Technolgies)
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wechselseitig auf bestmögliche 
Darstellung.

Abschätzung des 
Einflusses der Probe
In [5] gibt der Autor folgenden 
Tipp: „Um den Einfluss einer 
Tastspitze auf das Signal am 
Testpunkt zu erhalten, wird eine 
zweite Tastspitze desselben Typs 
verwendet. Diese wird einmal 
mit dem Testpunkt kontaktiert. 
Das Signal wird auf einem zwei-
ten Oszilloskopkanal dargestellt. 
Beide Kurven sind bei gleicher 
Skalierungs- und Offset-Ein-
stellung deckungsgleich. Jetzt 
speichert man eine der beiden 
Kurven ab, löst die Verbindung 
eines Tastkopfs und vergleicht 
die gespeicherte Kurve mit der 
Kurve, bei der das Testpunkt-
Signal mit nur einem Tastkopf 
belastet wurde. Aus dem Ver-
gleich lässt sich der Einfluss 
einer Tastspitze auf das Signal 
sehr gut erkennen.”

Schlüssel- 
spezifikationen
Es gibt eine Anzahl von wich-
tigen Scope-Probe-Spezifika-
tionen:

- Genauigkeit

Die Toleranz des Tastkopfs, z.B. 
die Abweichung vom Nennwert 
1:10, addiert sich zur Spannungs-
Anzeigetoleranz des Scopes.

- Bandbreite (-3 dB)

Werden ein Scope und ein Tast-
kopf mit der selben -3-dB-Band-
breite zusammengeschaltet, ist 
der Abfall des gesamten Systems 
an den Bandgrenzen 6 dB.

- Kabellänge

Je länger das Kabel, umso höher 
die Eingangskapazität und umso 
geringer die Bandbreite!

- Gleichtakt-Unterdrückung 
(Common Mode Rejection 
Ratio, CMMR)

Diese Spezifikation gibt es nur 
bei differentiellen Probes.
- Kompensationsbereich
In diesem Bereich kann die 
Eingangskapazität des Scopes 
liegen.
- Spannungsbelastung
Achtung, diese sinkt stark mit 
steigender Frequenz!
- Eingangskapazität bei gege-
bener Scope-Eingangskapazität
Je länger die Leitung, umso 
geringer ist die Abhängigkeit 
vom Scope-Eingang.
- Eingangswiderstand
Dieser ist stark frequenzabhän-
gig, s. oben.
Wichtig ist auch die Ausgestal-
tung des Massekontakts. Man 
informiere sich also sorgfältig 
vor dem Erwerb einer Probe. 
Die Erfahrung lehrt, dass teure 
Tastköpfe durchaus das Geld 
wert sind.

Modulares 
Tastkopfsystem für 
Messungen bis 9 GHz
Zum Messen schneller Daten-
signale braucht man leistungs-
fähige Tastköpfe. Neben der 
nötigen Bandbreite muss ihr 
Dynamikbereich ausreichend 
groß sein und die Eingangsim-
pedanz darf das Messsignal 
kaum verzerren. Weiter wird 
eine vielseitige Kontaktierbar-
keit gewünscht. Diesen Forde-
rungen kann man mit aktiven 
Probes am besten entsprechen.

Die neuen modularen Breitband-
tastköpfe R&S RT-ZM wurden 
für diese Anforderungen entwi-
ckelt. Ihre anspruchsvolle Tech-
nik macht sie vielseitig einsetz-
bar und dabei doch einfach in 
der Handhabung. Sie bestehen 
aus einem Verstärkermodul, an 
das sich je nach Messaufgabe 
unterschiedliche Tip-Module 
zur Kontaktierung des Mess-
objekts anstecken lassen. Das 
Verstärkermodul ist über ein 
Koaxialkabel mit dem R&S-
Tastkopfadapter verbunden, der 
in den gewünschten Kanal am 
Oszilloskop eingesteckt wird. 
Er liefert die erforderlichen Ver-
sorgungsspannungen und über-
trägt simultan die analogen und 
digitalen Signale. Das Verstär-
kermodul gibt es für die Band-
breiten 1,5, 3, 6 und 9 GHz. Es 
enthält einen eigens entwickelten 
HF-ASIC sowie speziell abge-
stimmte Komponenten.

Eine DC-Offset-Kompensation 
im Verstärkermodul sowie die 
Möglichkeit, ohne Neukontaktie-
rung symmetrische und unsym-

Bild 6: Ersatzschaltung für Tastkopf und Scope-Eingang

Bild 7: Das Verstärkermodul gibt es mit verschiedenen Bandbreiten bis 9 GHz
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metrische Messungen durch-
führen zu können, kombinieren 
Vielseitigkeit und Messkomfort. 
Denn eine der wichtigsten Eigen-
schaften der Breitbandtastköpfe 
ist die MultiMode-Funktion im 
HF-ASIC, die zwischen den ver-
schiedenen Messmodi umschal-
tet. Ohne das Messobjekt jeweils 
neu kontaktieren zu müssen, 

gelingen Single-ended-, diffe-
rentielle und Gleichtakt-Mes-
sungen. Das Oszilloskop steu-
ert die ASIC-internen Schalter 
so, dass die Signalkomponenten 
passend zum gewählten Modus 
an den Verstärker weitergeleitet 
werden (Bild 7). Dies vermeidet 
Fehlanschlüsse und reduziert die 
Messzeit.

Außer dem breitbandigen Tast-
kopfsystem R&S RT-ZM gibt 
es u.a. die Tastköpfe der Serie 
R&S RT-ZS und R&S RT-ZD. 
Sie unterscheiden sich von den 
R&S RT-ZM außer in der Band-
breite hauptsächlich durch die 
Eingangsimpedanz. Bild 8 infor-
miert dazu näher.
FS

Quellen

[1] Linear Technology Applica-
tion Note 47, August 1991, High 
Speed Amplifier Techniques, A 
Designer’s Companion for Wide-
band Circuitry, Tutorial Section, 
About Probes and Probing Tech-
niques, AN47-16

[2] Linear Technology Applica-
tion Note 47, August 1991, High 
Speed Amplifier Techniques, 
A Designer’s Companion for 
Wideband Circuitry, Appendices, 
ABC’s of Probes – Contributed 
by Tektronix, Inc., AN47-69

[3] Pico Technology Applica-
tion Note, Choosing the right 
Pico Technology active diffe-
rential probe

[4] Are you measuring your 
circuit or your scope probe? by 
Andy Frost, Don Whiteman, and 
Jason Tsai, Hewlett-Packard, 
July 1999

[5] Verlässliche Signalaufnahme 
mit dem Oszilloskop, Teil 1, von 
Klaus Höing, Elektronik-Praxis 
8/2015

Bild 8: Vergleich der Eingangsimpedanz verschiedener Tastköpfe zwischen 100 Hz und 20 GHz

34 hf-praxis 7/2018


