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Um eine Oszilloskopanzeige 
eines Signals zu erhalten, muss 
ein Teil des Signals in den Ein-
gangskreis des Oszilloskops 
geleitet werden. Dies ist in Bild 
1 dargestellt, wobei die Schal-
tung links vom Testpunkt TP eine 
Signalquelle mit Belastung dar-
stellt. Wenn ein Oszilloskop an 
den Prüfpunkt angeschlossen ist, 
stellen die Impedanzen von Tast-
kopf (Probe) und Oszilloskop 
eine zusätzliche Belastung dar.

Der Einfluss der 
Quellenimpedanz
Der Wert der Quellenimpedanz 
kann den Nettoeffekt der Bela-
stung mit einem Tastkopf erheb-
lich beeinflussen. Zum Beispiel 
kann bei niedriger Quellenim-
pedanz die Belastungswirkung 
eines typischen hochohmigen 
1:10-Tastkopfs kaum wahrnehm-
bar sein, wenn auch die Last-
impedanz gering ist. Eine hohe 
Impedanz liegt dann parallel zu 
einer niedrigen Impedanz, was 
keine signifikante Änderung der 
Gesamtimpedanz bewirkt.

Bei höheren Quellenimpedanzen 
ändert sich das Bild jedoch dra-
matisch. Betrachten wir zum 
Beispiel den Fall, dass die Quel-
lenimpedanzen in Bild 1 densel-
ben Wert haben und dass die-
ser Wert gleich der Summe der 
Impedanzen von Tastkopf und 
Oszilloskop ist, s. Bild 2. Die 
Messspannung beträgt daher 
nur 67% der Spannung ohne 
Tastkopf.

In einem solchen Fall gibt es 
zwei Möglichkeiten, um die 
Auswirkungen der Impedanz-
belastung durch die Probe zu 
verringern. 
Ein Ansatz besteht darin, eine 
Probe mit höherer Impedanz 
zu verwenden. Der andere Weg 
besteht darin, das Signal an einer 
anderen Stelle der Schaltung an 
einem Prüfpunkt mit einer nied-

rigeren Impedanz zu messen. 
Zum Beispiel haben Kathoden-, 
Emitter- und Source-Anschlüsse 
in der Regel eine niedrigere 
Impedanz als Gitter-, Kollektor- 
oder Drain-Anschlüsse.

Kapazitive Belastung
Wenn Signalfrequenzen oder 
Übertragungsgeschwindigkeiten 
zunehmen, wird der kapazitive 
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Wie Tastköpfe Messungen beeinflussen
In diesem Beitrag werden die Belastungseffekte auf das Messobjekt durch einen Tastkopf im Detail beschrieben.

Bild 1: Ideale Quelle mit Innenwiderstand und Lastimpedanz ohne (a) und mit 
Messsystem am Testpunkt (b)
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Anteil der Impedanzen immer 
bedeutsamer, da der Betrag 
des kapazitiven Blindwider-
stands indirekt proportional 
zur Frequenz ist. Bei analogen 
Signalen sinkt der Pegel und die 
Phasenlage verschiebt sich. Bei 
der Erfassung digitaler Signale 
beeinflusst die kapazitive Bela-
stung die Anstiegs- und Abfall-
zeiten. Die Signalform leidet.

Auswirkung auf die Anstiegszeit

Zur Veranschaulichung der 
kapazitiven Belastung betrach-
ten wir einen Impulsgeber mit 
einer Anstiegszeit von 2,2 ns. 
Das entsprechende Ersatzschalt-
bild zeigt Bild 3. Der Impuls am 
Ausgang des idealen Generators 
links hat eine Anstiegszeit von 
null. In der Formel steht der 
Faktor 2,2 für die Anzahl der 
RC-Zeitkonstanten, die erfor-
derlich ist, damit sich C über R 
vom 10%-Wert auf den 90%-
Wert des idealen Impulses auf-
laden kann. Wenn der Ausgang 
des Impulsgebers belastet wird, 
addieren sich die Eingangskapa-
zität und der ohmsche Wider-
stand des Tastkopfs zu den 

Werten des Impulsgenerators, s. 
Bild 4 mit 10 MOhm und 11 pF 
eines typischen Tastkopfs. Hier-
bei kann der Widerstand von 10 
MOhm vernachlässigt werden. 
Die Kapazität der Probe liegt 
jedoch parallel zur Lastkapazität 
und erhöht die Gesamtlastkapa-
zität auf 31 pF. Dadurch erhöht 
sich die Anstiegszeit auf 3,4 ns.

Anwender können die Auswir-
kung der Kapazität der Tast-
kopfspitze auf die Anstiegszeit 
abschätzen, indem sie das Ver-
hältnis der spezifizierten Kapa-
zität der Sonde zur bekannten 
oder geschätzten Quellenkapa-
zität bilden. Unter Verwendung 
obiger Werte würde dies zu fol-
gendem Ergebnis führen:

11 pF/20 pF = 0,55

Um diesen Betrag erhöht sich 
die Anstiegszeit:

2,2 ns x 1,55 = 3,41 ns

Bei passiven Tastköpfen gilt: 
Je größer die Dämpfung, desto 
geringer ist im Allgemeinen die 
Kapazität der Messspitze. So ist 
bei einem 1/100-Tastkopf mit 
nur etwa 3 pF zu rechnen. Wenn 

eine noch kleinere Spitzenka-
pazität erforderlich ist, sollten 
aktive FET-Eingangs-Tastköpfe 
verwendet werden. Je nach Tast-
kopfmodell sind Spitzenkapa-
zitäten von 1 pF und weniger 
möglich.

Auswirkung auf Amplitude und 
Phase

Die Impedanz der Probe am 
Scope nimmt mit steigender Fre-
quenz ab. Dies nicht nur wegen 
dem fallenden Betrag des kapa-
zitiven Blindwiderstands, son-
dern auch infolge der Abnahme 
der ohmschen Komponente. 
Bei aktiven Tastköpfen führen 

innere Rückwirkungen dazu. Die 
meisten Sonden-Bedienungsan-
leitungen dokumentieren den 
Verlauf der Probe-Impedanz 
über der Frequenz. Bild 5 ist ein 
Beispiel für eine solche Kurve 
einer typischen aktiven Probe. 
Beachten Sie, dass die 1-MOhm-
Impedanz bis nahezu 100 kHz 
konstant ist. Dies wurde erreicht 
durch sorgfältige Auslegung der 
zugehörigen ohmschen, kapazi-
tiven und induktiven Elemente 
der Sonde.

Bild 6 zeigt ein Beispiel für eine 
passive Probe. In diesem Fall 
sind Rp und Xp in Abhängig-
keit von der Frequenz für einen 

Bild 2: Die Szenarien aus Bild 1 mit identischen Impedanzen

Bild 3: 50-Ohm-Quelle mit kapazitiver Last

Bild 4: Änderungen mit Tastkopf
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typischen 10-MOhm-Tastkopf 
dargestellt. Die gestrichelte 
Linie (Xp) zeigt den Betrag des 
kapazitiven Blindwiderstands, 
die ausgezogene Kurve den 
ohmschen Anteil in Abhän-
gigkeit von der Frequenz. Die 
quadratische Addition der Leit-
werte führt auf den Leitwert der 
Impedanz. Während Xp gemäß 
der bekannten Formel für den 
Blindwiderstand ab DC zu sin-
ken beginnt, ist dies bei Rp erst 
(oder schon) ab 100 kHz der Fall.

Da Rp mehr oder weniger deut-
lich über Xp liegt, kann man die 

Gesamtbelastung mit folgender 
Formel abschätzen:

Zges = -Xp = 1/(6,28 f C)

Zum Beispiel hat eine passive 
10-MOhm-Standardsonde mit 
einer Spitzenkapazität von 11 pF 
einen kapazitiven Blindwider-
stand (Xp) von etwa -290 Ohm 
bei 50 MHz. Je nach der Impe-
danz der Signalquelle kann diese 
Belastung einen großen Einfluss 
auf die Signalamplitude haben 
(durch einfache Teilerwirkung) 
und sogar die Betriebsverhält-
nisse der zu prüfenden Schaltung 
deutlich beeinflussen.

Bandbreitenüberlegungen

Die Bandbreite ist ein Problem 
des gesamten Messsystems, 
sodass die Bandbreite des Tast-
kopfs und des Oszilloskops zu 
berücksichtigen sind. Die Band-
breite des verwendeten Tastkopfs 
sollte gleich oder größer sein als 
die Bandbreite des Oszilloskops. 
Oft geben die Hersteller die 
Bandbreite an der Tastkopfspitze 
für bestimmte Oszilloskop-Tast-
kopf-Kombinationen an. Das 
ist eine gute Information. Hat 
man jedoch die Bandbreiten von 
Tastkopf und Scope getrennt, so 
muss man die Gesamtbandbreite 

abschätzen oder messen (3 dB 
Abfall). Bild 7 zeigt den für 
alle analogen Oszilloskope gel-
tenden Anzeigeverlauf. Bereits 
bei einer Frequenz von 40% 
der angegebenen Bandbreite 
entsteht ein Anzeigefehler von 
über 5%, den man mithilfe dieses 
Bildes nachträglich korrigieren 
kann. Im Gegensatz zu analogen 
Oszilloskopen ist der Verlauf bei 
digitalen Oszilloskopen flach, 
um plötzlich nach unten abzu-
knicken. Hier ist die Bandbreite 
nominell etwas unterhalb dieses 
Punktes anzusetzen bzw. aus 
den Unterlagen zu übernehmen.

Wenn die Anstiegszeit oder die 
Abfallzeit von primärem Inte-
resse sind, so ist die Verfäl-
schung eines idealen Impulses 
durch die begrenzte Bandbreite 
des Messsystems mit der fol-
genden Formel feststellbar:

tr = 0,35/BW

oder

tr in ns = 350/BW in MHz

Wie bei der Bandbreite sollten 
Sie ein Oszilloskop wählen, des-
sen Anstiegszeit deutlich größer 
ist als die kürzeste Anstiegszeit, 
die Sie voraussichtlich messen 
werden.

Bei aktiven Tastköpfen können 
die Anstiegszeiten von Oszillos-
kop und Tastkopf nach folgender 
Formel kombiniert werden, um 
eine ungefähre Anstiegszeit des 
Tastkopf/Oszilloskop-Systems 
zu erhalten:

Bild 5: Typisches Amplituden- und Phasenverhalten über der Frequenz Bild 6: Verläufe des ohmschen und kapazitiven Anteils (Betrag) über der 
Frequenz

Bild 7: Die Verstärkung eines analogen Scopes hat den Frequenzgang eines einfachen RC-Tiefpasses
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tr system = 
Man kann also bei Kenntnis 
der Systemanstiegszeit von der 
gemessenen auf die tatsächli-
che Anstiegszeit zurückrechnen. 
Bei passiven Tastköpfen ist die 
Beziehung komplexer, und die 
obige Formel sollte nicht ver-
wendet werden.
Die Aufmachergrafik veran-
schaulicht, wie derselbe Impuls-
übergang mit drei Tastköpfen 
verschiedener Bandbreiten 
gemessen wird. Links mit einer 
angepassten Kombination aus 
Oszilloskop und Tastkopf mit 
je 400 MHz (1:10-Tastkopf mit 
10 MOhm und 14,1 pF), wobei 
die Impulsanstiegszeit zu 4,63 
ns gemessen wurde. In der Mitte 
mit einem 1:10-100-MHz-Tast-
kopf, 
wobei die gemessene Anstiegs-
zeit 5,97 ns beträgt (fast +30% 
gegenüber der vorherigen 
Messung). Rechts mit einer 
1:1-10-MHz-Probe. Hier hat sich 
die gemessene Anstiegszeit von 
ursprünglich 4,63 ns auf 27 ns 
verlängert.
Um die maximale Leistung eines 
Oszilloskops zu erhalten, sollten 
Sie unbedingt die vom Herstel-
ler empfohlenen Tastköpfe ver-
wenden.
Im Allgemeinen sind die Fra-
gen der Tastkopf-Bandbreite 
und der daraus resultierenden 
Bandbreite des Tastkopf/Oszil-
loskop-Systems durch die Spe-
zifikationen und Empfehlungen 
des Herstellers klärbar. Tektro-
nix zum Beispiel gibt die Band-
breite an, bis zu der ein Tastkopf 
innerhalb bestimmter Grenzen 

arbeitet. Diese Grenzen umfas-
sen Gesamtabweichungen, 
Anstiegszeit und überstrichene 
Bandbreite. Bei Verwendung mit 
einem kompatiblen Oszilloskop 
weitert ein Tektronix-Tastkopf 
die Bandbreite des Oszilloskops 
auf die Tastkopfspitze aus. Ein 
100-MHz-Tastkopf von Tektro-
nix bietet zum Beispiel auch 100 
MHz (-3 dB) an der Tastkopf-
spitze, wenn er mit einem kom-
patiblen 100-MHz-Oszilloskop 
zusammenwirkt.
Der branchenweit anerkannte 
Testaufbau zur Überprüfung der 
Bandbreite an der Tastkopfspitze 
wird durch die Ersatzschaltung 
in Bild 8 dargestellt. Die Test-
signalquelle ist spezifiziert als 
eine 50-Ohm-Quelle mit einem 
Abschlusswiderstand von 50 
Ohm, was zu einem äquivalenten 
25-Ohm-Quellenabschluss führt 
(vgl. Bild 2). Außerdem muss 
die Sonde mit der Quelle über 
einen Adapter von der Sonden-
spitze zum BNC- oder einem 
gleichwertigen Adapter verbun-
den sein. Diese Anforderung 
für den Anschluss der Sonde 
gewährleistet den kürzestmög-
lichen Massepfad.
Bei Verwendung des skiz-
zierten Prüfaufbaus sollte eine 
100-MHz-Oszilloskop/Tast-
kopf-Kombination zu einer beo-
bachteten Anstiegszeit von 3,5 
ns führen lt. obiger Formel bei 
gegen null gehender Anstiegs-
zeit der Quelle.
Die meisten Hersteller von 
Allzweck-Oszilloskopen, die 
Standard-Tastköpfe als Zube-
hör enthalten, versprechen und 
liefern die beworbene Oszillos-

kop-Bandbreite an der Tastkopf-
spitze. Es ist jedoch wichtig, zu 
wissen, dass die Bandbreite an 
der Sondenspitze letztendlich 
durch das Prüfverfahren in Bild 
8 bestimmt wird.

Masseleitungseffekte

Eine Verbindung wird über die 
Sonde hergestellt, die die zu 
messende Spannung oder einen 
anderen Parameter erfasst. Die 

andere notwendige Verbindung 
ist eine Masserückführung vom 
Oszilloskop zurück zu dem zu 
prüfenden Schaltkreis. In Fäl-
len, in denen der zu prüfende 
Schaltkreis und das Oszillos-
kop an denselben Stromkreis 
angeschlossen sind, bietet die 
Masse des Stromkreises einen 
Erdungsrückweg. Dieser Rück-
weg durch die Netzerde ist in 
der Regel indirekt und langgge-
streckt. Daher sollte er nicht als 
saubere, induktionsarme Masse-
Rückleitung aufgefasst werden. 
In der Regel sollten Sie bei jeder 
Art von Oszilloskop-Messung 
den kürzestmöglichen Erdungs-
pfad verwenden.

Das ultimative Erdungssystem 
ist ein schaltungsinterner ECB 
(geätzte Leiterplatte) auf dem 
Tastkopfadapter, wie in Bild 9 
dargestellt. Mit dem ECB-Adap-
ter können Sie die Sondenspitze 
direkt in einen Schaltungs-Test-
punkt einstecken, und der äußere 
Schaft des Adapters stellt einen 
direkten und kurzen Erdungs-

Bild 8: Blockaufbau einer Testanordnung, s. Text

Bild 9: Ein ECB-Probe-Adapter
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kontakt mit dem Erdungsring 
an der Spitze des Tastkopfes her.
Für kritische Amplituden- und 
Timing-Messungen wird emp-
fohlen, das Leiterplatten-Design 
des ECB/Tastspitzen-Adapters 
für etablierte Testpunkte vor-
zusehen. Dies zeigt nicht nur 
deutlich die Lage der Testpunkte, 
sondern gewährleistet auch die 
bestmögliche Verbindung zum 
Testpunkt für die zuverlässigsten 
Oszilloskop-Messungen.
Leider ist der Adapter zwischen 
ECB und Tastspitze für viele 
allgemeine Messsituationen 
unpraktisch. Anstatt einen sol-
chen Adapter zu verwenden, 
besteht der typische Ansatz 
darin, ein kurzes Erdungska-
bel zu benutzen, das an einen 
Erdungspunkt in der zu prü-
fenden Schaltung gelegt wird. 
Dies ist weitaus praktischer, 
da es Ihnen erlaubt, die Sonde 
schnell von einem Punkt zum 
anderen in der zu prüfenden 

Schaltung zu bewegen. Außer-
dem bietet das kurze Erdungska-
bel, das die meisten Sondenher-
steller mit ihren Sonden liefern, 
einen ausreichenden Rückweg 
für die meisten Messsituationen.
Es ist jedoch ratsam, sich der 
möglichen Probleme bewusst 
zu sein, die durch unsachgemäße 
Erdung entstehen können. Um 
dies zu verdeutlichen, beachten 
Sie die Induktivität der Erdungs-
leitung in dem in Bild 10 darge-
stellten Ersatzschaltbild. Diese 
Erdungsinduktivität wächst mit 
zunehmender Leitungslänge.
Beachten Sie auch, dass diese 
Induktivität mit Cin einen Seri-
enschwingkreis bildet. Bei Reso-
nanz ist die Impedanz und somit 
Spannung über diesem minimal, 
während die Spannung über L 
oder C maximal ist. Wenn die-
ser Serienresonanzkreis mit 
einem Impuls beaufschlagt wird, 
klingelt er. Zudem begrenzt die 
Induktivität den Ladestrom in 

Cin und damit die Anstiegszeit 
des angezeigten Impulses.
Ohne auf die Mathematik einzu-
gehen, sei festgestellt: Es wird 
eine passive Sonde mit 11 pF 
mit einer 6-Zoll-Masseleitung 
bei etwa 140 MHz klingeln, 
wenn sie durch einen schnel-
len Impuls angeregt wird. Mit 
einem 100-MHz-Oszilloskop 
liegt dieses Klingeln weit über 
der Bandbreite des Oszilloskops 
und ist möglicherweise gar nicht 
zu sehen. Aber mit einem schnel-
leren Oszilloskop mit z.B. 200 
MHz liegt das durch die Masse-
leitung induzierte Klingeln deut-
lich innerhalb der Bandbreite 
des Oszilloskops und wird auf 
die Anzeige des Impulses Ein-
fluss nehmen.
Wenn Sie ein Klingeln auf einer 
Impulsanzeige sehen, versuchen 
Sie es mit einem kürzeren Mas-
sekabel. Dieses verursacht eine 
höhere Frequenz des Klingelns. 
Wenn sich nun die Frequenz des 

Klingelns auf der Impulsanzeige 
ändert, wissen Sie, dass es an der 
Masseleitung liegt. Andernfalls 
wird das Klingeln wahrschein-
lich in der zu prüfenden Schal-
tung induziert.

Bild 11 veranschaulicht das 
durch die Masseleitung indu-
zierte Klingeln. Links wurde eine 
angepasste Oszilloskop/Tast-
kopf-Kombination verwendet, 
um einen schnellen Übergang zu 
erfassen. Das verwendete Mas-
sekabel war die standardmäßige 
6,5-Zoll-Erdungsklemme der 
Sonde und wurde wurde in der 
Nähe des Testpunkts an einer 
Massefläche befestigt.

In der Mitte wird derselbe 
Impulsübergang erfasst. Dies-
mal wurde jedoch das Standard-
Erdungskabel der Sonde mit 
einer 28-Zoll-Klammerleitung 
verlängert. Dies ist manchmal 
erforderlich, um zu vermeiden, 
dass die Erdungsklemme in 
einem größeren System jedes 
Mal umgesteckt werden muss. 
Rechts sieht man das Ergebnis 
ohne Erdungskabel der Sonde. 
Stattdessen wurde eine separate 
28-Zoll-Klammerleitung von der 
gemeinsamen Masse der Schal-
tung zum Gehäuse des Oszillos-
kops geführt. Dadurch entstand 
eine offenbar längere Masse-
schleife, was zu dem beobach-
teten niedrigeren Frequenzklin-
geln führte.

Aus den Beispielen wird deut-
lich, dass die Erdungspraktiken 
einen enormen Einfluss auf die 
Messqualität haben. ◄

Bild 11: Ergebnisse für drei verschiedene Masseverbindungen, s. Text

Bild 10: Ersatzschaltung zur Masseproblematik


