
2Messsignale

In diesem Kapitel wird der Signalbegriff aus der Sicht der Messtechnik beleuchtet. Aus-
gangspunkt ist eine Diskussion möglicher Ansätze zur Klassifizierung von Messsignalen.
Anschließend erfolgt die Beschreibung der denkbaren Wandlungen von Messsignalen,
deren Ziel es ist, eine aus der Umwelt gewonnene Messinformation dem nachfolgen-
den Steuer- bzw. Regelungsprozess oder auch dem Messtechniker als interpretierbaren
Messwert zugänglich zu machen. Dabei wird besonders auf die Analog-Digital-Wandlung
eingegangen als Voraussetzung für die moderne digitale Messtechnik.

Messwerte beinhalten die im Messprozess gesuchten Informationen über physikalische
Größen. Die Übertragung dieser Informationen erfolgt in Form eines Signals. Allerdings
wird der Signalbegriff im täglichen Leben mehrdeutig benutzt. Im technischen Gebrauch,
und hierbei speziell im Bereich der Messtechnik, wird ein Zeitverlauf einer physikalischen
Größe als Signal bezeichnet. Bei Verwendung eines Signals in der Messtechnik, sprechen
wir auch konkret vom Messsignal.

Im Sinne dieser Definition ist ein Signal nicht an eine bestimmte physikalische Grö-
ße gebunden. Ein oder mehrere Parameter des Signals (die Informationsparameter) sind
Träger des interessierenden Informationsgehalts, so dass meist nicht alle Kennzeichen der
physikalischen Größe, die als Signalträger fungiert, ausgewertet werden müssen. Liegt
beispielsweise ein Messsignal in Form einer sinusförmigen Spannung entsprechend der
Gleichung

u .t/ D Ou � sin .!t C �/

vor, ist deren zeitlicher Signalverlauf durch die Amplitude Ou, die Kreisfrequenz ! und den
Phasenwinkel ' gekennzeichnet. Die Angabe „sin“, Symbol für die Sinusfunktion, defi-
niert eindeutig den Verlauf des Funktionswertes über die Zeit. Je nach messtechnischer
Aufgabe kann sich die Auswertung auf die Amplitude, die Frequenz oder den Phasenwin-
kel beschränken.
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2.1 Klassi�zierung vonMesssignalen

In der modernen Messtechnik werden am häufigsten elektrische Signale verwendet, in
einigen Bereichen sind aber auch mechanische, pneumatische und hydraulische Signale
üblich. Vor allem in Verbindung mit technischen Regeleinrichtungen sind die letztgenann-
ten drei Signalarten gebräuchlich.

Mit dieser Beschreibung ist allerdings noch keine ausreichende Charakterisierung von
Messsignalen möglich. Wir müssen Messsignale mindestens noch nach dem Wertevorrat
eines oder mehrerer Informationsparameter (analog oder diskret) und nach ihrem zeitli-
chen Auftreten (kontinuierlich oder diskontinuierlich) unterscheiden, s. Tab. 2.1.

Tab. 2.1 Klassifizierung von Messsignalen bezüglich der Signalformen

lfd. Nr. Signal-
charakteristik 

Erläuterung Vorteil Nachteil 

1.1 Analog Informationspara-
meter kann theore-
tisch beliebig viele 
Werte innerhalb 
seines Wertebe-
reichs annehmen 

Proportionale Abbil-
dung zwischen Mess-
signal und Informati-
onsparameter 

einfach zu stören,  
z. B. durch externe 
Störsignale, Rau-
schen, Tempera-
turdrift usw. 

1.2 Diskret Informationspara-
meter kann nur 
endlich viele Werte 
innerhalb seines 
Wertebereichs 
annehmen 

Störeinflüsse machen 
sich erst nach Über-
schreiten von Grenz-
werten bemerkbar 

Bei der Abbildung 
analoger Messwerte 
auf einen diskreten 
Informationsparame-
ter entsteht ein In-
formationsverlust 

2.1 Kontinuierlich Informationspara-
meter kann zu je-
dem beliebigem 
Zeitpunkt seinen 
Wert ändern 

Jederzeit ist der zeitli-
che Verlauf von 
Messwerten verfolgbar 

Störungen können 
jederzeit wirken, 
Informationsmenge 
ist oft unnötig groß 

2.2 Diskontinuier-
lich 

Informationspara-
meter kann nur zu 
diskreten Zeitpunk-
ten seinen Wert 
ändern 

Störungen zwischen 
den Zeitpunkten der 
Parameteränderungen 
können sich nicht 
auswirken 

Informationen stehen 
nur zu diskreten 
Zeitpunkten zur 
Verfügung 

3.1 Determiniert Determiniertheit des 
Informationspara-
meters 

Information mit einma-
liger Messung gewinn-
bar 

Information kann 
durch Störung un-
brauchbar werden 

3.2 Stochastisch Informationspara-
meter repräsentiert 
stochastische Größe 

Störungen machen sich 
nur stark reduziert 
bemerkbar, sie werden 
über die Messzeit 
integriert 

Information ist erst 
mit mehrmaligen 
Messungen zu ge-
winnen, das erfordert 
einen großen Zeitbe-
darf 



2.1 Klassi�zierung von Messsignalen 11

Vereinzelt arbeitet man in der Messtechnik auch mit stochastischen Signalen. Ihre Wer-
te oder ihr Auftreten sind zufallsbehaftet. Bei solchen Messsignalen sind erst bei Auftreten
von einer größeren Anzahl von Ereignissen (z. B. wiederholte Messungen) gesicherte
Aussagen über die Qualität der Messung mit den Methoden der Statistik möglich. Im
Gegensatz zu den stochastischen Messsignalen bestehen bei determinierten Messsignalen
zu jedem betrachteten Zeitpunkt feste Zusammenhänge zwischen den zu analysierenden
Ereignissen und den erhaltenen Messwerten.

Da in den meisten technischen Abläufen mit determinierten Messsignalen gearbeitet
wird, gilt Determiniertheit als vorhanden, ohne dass darauf ausdrücklich hinzuweisen
ist. Demgegenüber muss bei stochastischer Natur von Messsignalen dies ausdrücklich er-
wähnt werden.

Der in Tab. 2.1 ausgeführte Ansatz zur Klassifizierung von Messsignalen kann an ei-
nigen Stellen noch weiter verfeinert werden. So lässt sich z. B. die Signalcharakteristik
„Diskret“ spezifizieren in „Digital“, worunter man die Zuordnung der diskreten Werte zu
einem vereinbarten Alphabet versteht. Eine noch weitere Spezifizierung könnte dann mit
dem Begriff „Binär“ beschrieben werden, wobei hier der Informationsparameter verein-
barungsgemäß nur zwei Werte annehmen kann.

Die möglichen Kombinationen von Messsignalen bezüglich des Wertevorrats ihres In-
formationsparameters und dessen zeitlicher Verfügbarkeit zeigt Abb. 2.1.
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Abb. 2.1 Beispiele für Signalformen. a kontinuierlich-analog, b diskontinuierlich-analog, c diskon-
tinuierlich-diskret; d kontinuierlich-diskret. �A – Amplituden-Quantisierungsintervall, �t – Zeit-
Quantisierungsintervall
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2.2 Wandlung vonMesssignalen

Schon bei der einfachsten Messeinrichtung erfolgt i. Allg. eine Wandlung des aus der
Umwelt gewonnenen Messsignals in eine für den Menschen interpretierbare bzw. zur Wei-
terverarbeitung geeignete Signalform (siehe auch Kap. 5).

Der die Messinformation repräsentierende Informationsparameter darf bei einer Um-
wandlung aber nicht undefiniert verändert werden. Eine Forderung der man sich in der
Praxis nur endlich nähern kann.

Die Umwandlung von Signalen kann in Wandlung der Signalform und Wandlung des
Informationsparameters unterschieden werden:

Wandlung der Signalform des Informationsparameters

Bei dieser Wandlung wird die physikalische Größe des Informationsparameters nicht ver-
ändert, lediglich dessen Form den Erfordernissen der Weiterverarbeitung angepasst. Als
anschauliches Beispiel kann jeder Messverstärker dienen, der die Amplitude eines Mess-
signals den Anforderungen der Signalanzeige oder -verarbeitung anpasst, wobei der In-
formationsparameter immer die Amplitude des Signals bleibt!

Wandlung der physikalischen Größe des Informationsparameters

In den wenigsten Fällen ist ein aus der Umwelt gewonnenes Messsignal bezüglich sei-
nes Informationsparameters zur Anzeige oder Weiterverarbeitung geeignet. Folglich ist
fast immer innerhalb eines Messvorganges die Wandlung der physikalischen Größe des
Informationsparameters erforderlich, wie in wenigen Beispielen aufgezeigt werden soll.
Um z. B. dem Menschen die Wahrnehmung einer elektrischen Spannung als Messgröße
zu ermöglichen, muss bei einem Zeigerinstrument der Informationsparameter Amplitu-
de des elektrischen Stromes in eine proportionale Winkeländerung des Zeigerausschlags
transformiert werden. Zur elektrischen Messung einer nichtelektrischen physikalischen
Größe (z. B. der Temperatur) wird mittels eines temperaturabhängigen Widerstandes ein
Spannungsabfall erzeugt, der die Temperatur repräsentiert.

Eine typische Wandlung der physikalischen Größe des Informationsparameters in der
modernen Messtechnik stellt die Wandlung vom Informationsparameter Amplitude in den
Informationsparameter Frequenz dar. Hauptgrund ist die große Unempfindlichkeit der
Frequenz eines Messsignals gegenüber Störeinflüssen. Messsignale mit dem Informati-
onsparameter Frequenz lassen sich außerdem auf sehr einfache Art digitalisieren, indem
von dem Messsignal mittels einer Triggereinrichtung Pulse mit der äquivalenten Pulsfol-
gefrequenz abgeleitet werden und diese anschließend über eine definierte Zeit (z. B. 1 s)
ausgezählt werden, s. auch Abschn. 8.6.

Eine verbreitete Form, Signale mit dem Informationsparameter Frequenz zu generie-
ren, stellt die Modulation dar. In der klassischen Form der Modulation wird eine sinusför-
mige Schwingung konstanter Frequenz und Amplitude, die Trägerschwingung, durch die
Amplitude des Messsignals entweder
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Abb. 2.2 Beispiele für Modulation einer Trägerschwingung. a zeitlicher Verlauf des Messsignals,
x(t) Zeitfunktion, die den Träger moduliert, b unmodulierte Trägerschwingung xT (t), c Amplituden-
modulation (AM), d Frequenzmodulation (FM)

I � in der Amplitude beein�usst (Amplitudenmodulation AM),

� in der Frequenz beein�usst (Frequenzmodulation FM), oder

� in der Verschiebung des Nullphasenwinkels beein�usst (Phasenmodulation

PM).

Die Rückgewinnung der originalen Amplituden-Zeitfunktion erfolgt durch eine Demo-
dulation.

Auf die detaillierte Erläuterung der erwähnten Modulations-/Demodulationsverfahren
wird hier verzichtet; in den einschlägigen technischen Messeinrichtungen wird dieser
Sachverhalt entsprechend der technischen Spezifikation ausgeführt.

In modernen Messsystemen wird als Trägerschwingung auch häufig eine Rechteck-
pulsfolge verwendet (siehe Abb. 2.3). Dieser Pulsfolge kann auf verschiedener Art ei-
ne Information aufgeprägt werden, entsprechend leiten sich daraus auch die weitgehend
selbsterklärenden Bezeichnungen, wie z. B. Pulsamplituden-Modulation oder Pulsdauer-
Modulation ab.

Eine Besonderheit stellt die Pulscode-Modulation dar. Darunter versteht man die
Wandlung des Informationsparameters eines Messsignal (oder allgemein eines Nutz-
signals) in Folgen von Impulsgruppen, wobei deren Kodierung entsprechend einem
vereinbarten Alphabet erfolgt. Beispiele hierzu erkennt man in Abb. 2.3e.

Pulsdauer- und Pulscode-Modulationssignale sind direkt im Computer, d. h. ohne vor-
herige Analog-Digital-Wandlung verarbeitbar, was ihre Bedeutung für die moderne, rech-
nergesteuerte Messtechnik ausmacht.
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Abb. 2.3 Beispiele für verschiedene Pulsmodulationsarten. a zeitlicher Verlauf des Messsignals
x(t), b unmodulierte Pulsfolge, c Pulsdauer-Modulation, d Pulsamplituden-Modulation, e Pulscode-
Modulation mit Beispiel-Kodierungen

Auch für die Pulsmodulationsarten existieren geeignete Demodulations-Methoden, um
die Messinformation zur weiteren Verarbeitung oder Anzeige wieder vom Träger zu sepa-
rieren.

2.3 Analog-Digital-Wandlung

Mit der zunehmenden Dominanz digital arbeitender Messgeräte und -systeme und der An-
wendung rechnergestützter Systeme in der Messtechnik wächst die Forderung nach der
Bereitstellung von digitalisierten Eingangsinformationen, in unserem Fall also der Mess-
informationen. Da Messgrößen bis auf wenige Ausnahmen als analoge Signale vorliegen,
ist eine Analog-Digital-Wandlung, oft kurz auch nur als Digitalisierung bezeichnet, uner-
lässlich. Analoges Signal bedeutet im Sinne der Definition nämlich, dass ein Signal mit
einem unendlich großen Wertevorrat vorliegt. Da aber eine Beschreibung der Elemente
eines unendlichen Wertevorrates Zahlen mit unendlich vielen Ziffern benötigt, sind die
Elemente des Wertevorrats im Rechner nicht darstellbar. Ein Rechner, egal welcher Art
und Größe, hat immer nur endliche Speicherstellen um Informationen zu speichern. Folg-
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lich muss der Wertevorrat auf eine endliche Menge beschränkt werden, was durch die
Analog-Digital-Wandlung erreicht wird.

Als typisches Beispiel kann eine Microcontroller-gesteuerte Temperaturregelung von
komplexen Heizungssystemen angeführt werden. Um die Wärmezufuhr mittels elektro-
nisch einstellbarer Ventile regeln zu können, sind die Messwerte, mit denen die Tem-
peratur repräsentiert wird (z. B. der Spannungsabfall über einen temperaturabhängigen
ohmschen Widerstand) in diskrete Zahlenwerte zu überführen. Die Messwerte sind also
zu digitalisieren, um die enthaltenen Information über die zu regelnde Temperatur dem
Microcontroller zugänglich zu machen.

Aufgrund ihrer Bedeutung für die moderne Messtechnik wird die Analog-Digital-
Wandlung explizit behandelt.

Als Begriffsbestimmung für die Analog-Digital-Wandlung gilt die Definition:

I De�nition Der unendliche Wertevorrat der analogen Größe wird auf einen endlichen
Wertevorrat von Teilbereichen (Quanten) abgebildet.

Auf den damit verbundenen Informationsverlust wird im Zusammenhang der Darstel-
lung der Abweichung infolge der Quantisierung eingegangen.

Mit anderen Worten, die analoge physikalische Messgröße, i. Allg. eine elektrische
Spannung, die durch Wandlung von einer Messgröße abgeleitet wurde, wird in einen meist
binären Zahlenwert gewandelt. Dafür sind zwei Schritte erforderlich:

1. Quantisieren und
2. Kodieren.

Der Grundgedanke der Analog-Digital-Wandlung wird in Abb. 2.4 verdeutlicht. Die
gestufte (Treppen-)Kurve stellt die reale Übertragungskurve eines 3-Bit-Analog-Digital-
Wandlers, im Weiteren kurz ADW genannt, dar. Deutlich kann die Konstanz des digi-
talen Ausgangssignals erkannt werden solange sich das analoge Eingangssignal nur im
Intervall 1 LSB ändert (LSB – least significant bit = kleinstwertigstes Bit, sinngemäß:
kleinstes unterscheidbares Inkrement). Erst bei Überschreiten dieses Intervalls ist eine In-
formationsänderung am ADW-Ausgang nachweisbar.

In der Praxis wird man die Stufung und damit die Auflösung eines ADW nur so fein
wie für die zu lösende (Mess-) Aufgabe notwendig wählen. Grenzen sind der Auflösung
vorrangig gesetzt durch:

I a) den erforderlichen technischen Aufwand,

b) die Genauigkeit der Darstellung der Referenzinformation (i. Allg. der Refe-

renzspannung zur Darstellung der Quanten, d. h. des LSB-Intervalls).

Für einen technisch realisierten ADW bestimmt die Genauigkeit der Darstellung der
Referenzspannung entscheidend seine erreichbare Auflösung. Die theoretisch mögliche
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Abb. 2.4 Kennlinie eines 3-Bit-AD-Wandlers

Grenze der Auflösung ist durch die diskrete Natur der Welt gegeben (Stichworte: Elemen-
tarladung, Plancksches Wirkungsquantum usw.), was aber hier nicht weiter ausgeführt
werden soll.

Die gestrichelt gezeichnete Übertragungskurve in Abb. 2.4 stellt den Übergang zu
unendlich kleinen Quanten dar und entspricht wieder dem Übertragungsverhalten eines
reinen Analogsystems, also einem System mit einem unendlichem Wertevorrat für die
Ausgangsgröße.

Analysiert man die Analog-Digital-Wandlung bezüglich des zeitlichen Verhaltens, so
erkennt man, dass neben der Amplitudendiskretisierung auch das zeitliche Verhalten des
Ausgangssignals des ADW diskret ist. Das rührt von der endlichen Zeit her, die jeder
ADW benötigt, um auf ein analoges Eingangssignal mit einem digitalen Ausgangssignal
zu reagieren. Folglich wird also dem kontinuierlichen Eingangssignal nur eine endliche
Zahl von Proben (Samples) entnommen. Allerdings muss diese Zeitdiskretisierung nicht
mit einem Informationsverlust verbunden sein.

Das Shannonsche Abtasttheorem gibt hier die Antwort, wie oft eine Sinusschwingung
abgetastet werden muss, damit sie aus dem digitalisierten Signal wieder regeneriert wer-
den kann [1]. Wenn f die Frequenz der zu digitalisierenden Sinusschwingung und f ab die
Abtastfrequenz für die Sample-Entnahme ist, gilt lt. Shannon:

fab > 2f (2.1)

Eine Sinusschwingung muss in einer Periode mehr als zweimal abgetastet werden, um
aus dem digitalisierten Kurvenverlauf, der zeit- und wertediskret ist, mittels eines idea-
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len Tiefpasses wieder die Originalschwingung zu generieren. Abgeleitet aus der Tatsache,
dass beliebige periodische Signale durch eine Überlagerung mehrerer Sinusschwingungen
generiert werden können, ist das Shannonsche Abtasttheorem auch auf beliebige periodi-
sche Signale übertragbar. Dabei ist dann die Frequenz des Signalanteils mit der höchsten
Frequenz in die Berechnung der erforderlichen Abtastfrequenz des zu verwendenden Ana-
log-Digital-Wandlers einzubeziehen. Ergibt die Frequenzanalyse eines unbekannten peri-
odischen Signals allerdings ein Frequenzspektrum mit Anteilen, die Frequenzen bis ins
Unendliche besitzen, z. B. eine ideale Rechteckschwingung oder auch ein Einzelpuls mit
unendlich großer Anstiegszeit, muss ein Informationsverlust hingenommen werden. Da
jeder reale ADW eine Wandlungszeit größer Null besitzt, ist das Abtasttheorem in diesen
Fällen nicht einzuhalten. In der Praxis kann man über die tatsächliche Abtastfrequenz des
verwendeten ADWs die höchste noch zu berücksichtigende Frequenz des zu wandelnden
Signals bestimmen.

In der Messpraxis ist es unbedingt zu vermeiden, dass Signale mit höheren Frequenzan-
teilen als die lt. Shannonschen Abtasttheorem zulässigen Höchstfrequenzen auf den Ein-
gang des ADW gelangen können. Dies würde infolge des so genannten Aliasing-Effekts,
zu Mehrdeutigkeiten des gewonnenen digitalen Ausgangssignals führen. Abb. 2.5 illus-
triert diesen Effekt für eine reine Sinusschwingung. Wird die in Abb. 2.5 dunkel gezeich-
nete Sinuskurve mit einer zu großen Abtastzeit erfasst, d. h. die Kurve wird nicht mit
mehr als zwei Abtastungen pro Periode abgetastet, ist der ursprüngliche Kurvenverlauf
aus den Abtastwerten nicht mehr rekonstruierbar. Eine Konstruktion eines Kurvenverlaufs
aus den ermittelten Abtastwerten führt zu einer Kurvenform, die keine Rückschlüsse auf
das ursprüngliche Signal mehr zulässt. Die in Abb. 2.5 hell gezeichnete Kurve ist hier ein
Beispiel. Diese Kurve ergibt sich aus den ermittelten Stützwerten. Der fehlende Zusam-

t
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Abb. 2.5 Grafische Darstellung des Aliasing-Effekts, tab = Abtastzeit, es gilt: .tab D 1=fab/, dunkle
Linie: abzutastender Kurvenverlauf; helle Linie: durch Integration aus den Abtastwerten gewonne-
ner Kurvenverlauf
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menhang zwischen der Frequenz der ursprünglichen Signals und der Frequenz des aus
den Stützwerten ermittelten Signals ist offensichtlich. Dieser fehlende Zusammenhang
zwischen dem analogen Ausgangssignal und dem digitalisierten Kurvenverlauf ist in der
Signalverarbeitung und damit natürlich auch in der Messtechnik nicht akzeptabel.

Wenn Signale mit zu hohen Frequenzen am Eingang eines ADW nicht ausgeschlossen
werden können, ist ein so genanntes Anti-Aliasing-Filter, technisch gesehen ein steilflan-
kiges Tiefpassfilter, vorzusehen, das Signalanteile mit Frequenzen > f ab/2 ausreichend
unterdrückt [1]. Ein solches Anti-Aliasing-Filter muss demzufolge sehr sorgfältig dimen-
sioniert werden. Einerseits darf es das zu wandelnde Signal in seinem zu berücksichtigen-
den Frequenzverlauf nicht unzulässig beeinflussen, andererseits müssen Signalanteile mit
zu hohen Frequenzen, entsprechend dem Abtasttheorem, ausreichend stark unterdrückt
werden.

Kontrollfragen und Übungsaufgaben

2.1 Was ist bei der Signalwandlung aus der Sicht der Signalverarbeitung und damit
auch aus der Sicht der Messtechnik bei jeder Signalwandlung zwingend zu beach-
ten?

2.2 Weshalb werden statt analoger Messsignale, obwohl sie zumindest theoretisch je-
den Wert für den Informationsparameter innerhalb des Wertebereichs annehmen
können, zunehmend diskrete Messsignale zur Informationsübertragung verwen-
det?

2.3 Nennen Sie praxisrelevante Beispiele für Messeinrichtungen, in denen analoge,
kontinuierliche bzw. diskrete, diskontinuierliche Messsignale auftreten.

2.4 Wodurch werden die Grenzen der technisch erreichbaren Genauigkeit eines AD-
Wandlers bestimmt?

2.5 Ein Messsignal besitzt als höchsten Frequenzanteil eine Frequenz von f max = 16 kHz.
Mit welcher Frequenz muss dieses Signal mindestens abgetastet werden, wenn
durch die Zeitdiskretisierung kein Informationsverlust auftreten soll.

Glossar

Aliasing Möglicher Fehler bei der Digitalisierung analoger Signale. Er tritt bei Verlet-
zung des Abtasttheorems nach Shannon auf. Aus durch Aliasing verfälschten digitali-
sierten Abtastwerten kann die ursprüngliche analoge Zeitfunktion nicht zurückgewon-
nen werden.

Analog-Digital-Wandlung Abbildung eines analogen Wertevorrates (theoretisch: ein
unendlich großer Wertevorrat) auf einen endlichen Wertevorrat. Dieser Vorgang ist im-
mer mit einem Informationsverlust verbunden.

Determiniert Die betrachtete Größe bzw. der betrachtete Parameter ist zu jedem Zeit-
punkt eindeutig definiert.


