
Messfehler bei digitalen Messgeräten aufgrund von 
Aliasing 

 
Moderne OEMG- Messgeräte verarbeiten und speichern die Messdaten digital. 
Obwohl digitale Schaltkreise innerhalb eines Messgerätes aufgrund ihrer hohen 
Störpegel das analoge Signal durchaus negativ beeinflussen können, kann davon 
ausgegangen werden, dass bei einem geeigneten Gerätelayout mit wirksamen 
EMV- Maßnahmen im Geräteinneren digitale Messgeräte eine höhere 
Messqualität als analoge Messgeräte erreichen.  
Der entscheidende Grund für den Einsatz digitaler EMG-Messtechnik ist jedoch 
die Möglichkeit der Verarbeitung der gewonnenen Daten mit digitaler 
Rechentechnik. Die Digitalisierung der analogen Messsignale ist bereits für eine 
nachträgliche Analyse der Daten am PC unumgänglich. Echtzeit-
Datenauswertungen, die hochauflösende Frequenzanalysen beinhalten, sind mit 
analogen Verfahren praktisch unmöglich. 
 
Mit dieser Digitaltechnik hat ein besonderes Tiefpass-Filter Einzug in alle 
Messgeräte gehalten: das „Anti-Aliasing-Filter“. Es ist dem A/D-Wandler im 
Signalweg vorgelagert und verhindert, dass das Frequenzgemisch des analogen 
Rohsignals Frequenzen enthält, die oberhalb der Hälfte der Abtastfrequenz, der 
sogenannten Nyquist-Frequenz, liegen. Weiter unten im Text finden Sie eine 
detaillierte Erläuterung des Prinzips anhand eines Beispieles.  
Der Anwender elektromyographischer Messtechnik sollte wissen, dass ein 
digitales Messgerät ein auf die Abtastfrequenz abgestimmtes Tiefpass-Filter 
beinhalten muss, das alle Signalfrequenzen oberhalb der halben Abtastfrequenz 
in ausreichendem Maße unterdrückt. Anderenfalls werden diese 
Signalfrequenzen  sofern vorhanden an der halben Abtastfrequenz in tiefere 
Frequenzbereiche „gespiegelt“. Letztlich entstehen dadurch im analogen Signal 
Anteile, die künstlich erzeugt werden (!) und die Messergebnisse sehr stark 
verfälschen können. Diese “künstlich erzeugten” Signale sind nach der 
Digitalisierung von “echten” Signalen nicht mehr zu unterscheiden und führen 
zu teilweise erheblichen Messfehlern und Fehlinterpretationen. 
 
Ist der Anti-Aliasing-Filter von geringer Qualität oder nicht korrekt auf die 
Abtastfrequenz abgestimmt, beeinflusst er das zu messende Signal erheblich. 
Schlecht dimensionierte Anti-Aliasing-Filter oder solche mit geringer 
Flankensteilheit und/oder nicht konstantem Amplituden- und linearem 
Phasengang führen zu qualitativ geringwertigen Messungen. Da die Anwender 
i.d.R. nicht die Möglichkeit haben, die gewonnen Messergebnisse mit anderen 
(hochwertigen) Geräten zu vergleichen, bleiben selbst große Messfehler häufig 
lange Zeit unerkannt und führen zu Fehlinterpretationen. 



Als Beispiel sei hier folgende Situation dargestellt:  
 
In einer elektrisch betriebenen Maschine entstehe eine Schwingung mit einem 
Frequenzbereich von 0 bis 20 Hz. Da die beschriebene Maschine durch einen 
Elektromotor angetrieben wird, entstehen Störsignale auf den Signalleitungen 
bei Vielfachen von 50 Hz. Abb. 1 und Abb. 2 zeigen das gestörte Signal im Zeit- 
und Frequenzbereich. 

 
Abb. 1: Schwingungssignal mit 50 Hz Störung im Vergleich zum Originalsignal im 
Zeitbereich 

 
Abb. 2: Frequenzspektrum des gestörten Signals 

Dieses mit außerhalb des interessanten Frequenzbereiches liegenden 
Störfrequenzen versehene Signal soll digitalisiert werden. Zu diesem Zweck 
wird es mit 64 Hz, was mehr als der doppelten Frequenz entspricht, abgetastet, 
wobei die Nyquist-Frequenz in diesem Fall bei 32 Hz liegt. Als Filter sei nur ein 
einfaches RC-Filter, dieses hat nur eine Filtersteilheit von 6dB pro Oktave, das 
bedeutet bei Verdopplung der Frequenz ist das Signal auf die Hälfte der 



Ausgangsamplitude gedämpft, mit der Grenzfrequenz von 25 Hz eingesetzt. 
Dadurch wird das Störsignal bei 50 Hz mit 9 dB, das heißt auf etwa ein Drittel 
der Ausgangsamplitude, bedämpft. In Abb.3 ist das gedämpfte und 
unterabgetastete Signal dargestellt.  

 
Abb. 3: unterabgetastetes Schwingungssignal mit 50 Hz Störung im Vergleich zum 
Originalsignal im Zeitbereich 

Da das Störsignal sich im Frequenzband oberhalb der Nyquist-Frequenz 
befindet, wird es an dieser nach „unten“ gespiegelt und erscheint im Messsignal 
bei 14 Hz. Dabei ist es nicht vom Originalschwingungssignal zu unterscheiden, 
womit dieses nun falsche Informationen enthält. Dies ist in Abb.4 im 
Frequenzspektrum zu erkennen. 

 
Abb. 4: durch Aliasing falsches Frequenzspektrum des Schwingungssignals 

Erst ab einer Frequenz von 1600 Hz sind Signale mit 39 dB, das entspricht auf 
etwa ein Hundertstel der Ausgangsamplitude, bedämpft. Das bedeutet, dass erst 
ab Frequenzen von 1600 Hz Störsignale mit einem Prozent oder weniger als 
Fehler in das Messergebnis eingehen. Bei allen Signalen von 1600 Hz bis 30 Hz 



steigt der Fehler auf bis zu 45 %. Wird dagegen ein hochwertiges Filter, also 
z.B. ein Filter 10. Ordnung, d.h. eine Filtersteilheit von 60dB pro Oktave, 
eingesetzt, verändern sich die Bedingungen deutlich: Auch hier sei die 
Grenzfrequenz des Filters auf 25 Hz eingestellt. Die Störfrequenz bei 50 Hz ist 
bereits mit 63dB, das bedeutet über ein Tausendstel der Ausgangsamplitude, 
bedämpft. Dieses Signal würde durch die Spiegelung an der Nyquist-Frequenz 
im Messsignal mit einem Fehler von weniger als 0,1 % auftreten (Abb.5). 

 
Abb. 5: Frequenzspektrum des Schwingungssignals mit gefilterter 50 Hz Störung 

Der Maximalwert des Fehlers, bei Störsignalen knapp oberhalb der halben 
Abtastrate, beträgt ein Prozent, womit ein Aliasing unterbunden wurde. Der 
Einsatz solcher Anti-Aliasing-Filter ist aufwändig und teuer, die erzielte 
Messqualität rechtfertigt dies jedoch. Durch den Einsatz eines solchen 
hochwertigen Anti-Aliasing-Filters kann ein Aliasing unterbunden und der 
daraus folgende Fehler auf unter ein Prozent minimiert werden. 


