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3.1 Entwerfen Sie ein s).mmetrisches Dreitor gemäß Bild 1 mit 3

Widerständen in Stemschaltung, das folgender Bedingung genügt:

Bei Abschluß mi1 50f,) an zwei Toren soll der Eingangswiderstand in
das dritte Tor ebenfalls 50Q betragen. (A)
3.2 Wie groß ist die Einfügedämpfirng dieses Dreitores in dB in
einem SOO-System bei Abschluß des nicht benutzten Tores mrt 50Q ?

(B)

Bild 1

Vorlesung Hochfrequenztechnik
Prof. Dr.-Ine. Hans A. Sapotta. Hochschule Karlsruhe

1. flbunqsblatt
l. Ersäven Sie die loLeende Tabelle (ohne Ta schenrechner. allein im Kopf) (A

Angabe in Watt
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2. Ein Messsender (:eine Spannungsquelle mtt kurenwiderstand) mtt sinusförmiger Ausgangsspannung wird

bei 50Q kurenwiderstand auf eine verfügbare Ausgangsleistung von 6dBm €ingestellt.

2.1 Wie groß ist der Scheitelwerl der Urspannung (EMK)? (A)
2,2Dre Anzeige der Ausgangsspannung wird auf dBpL EMK eingestellt. Welcher Wert wird angezeigl? (A)

2.3 An den Messsender wird ein Verbraucher mit einem Eingangswiderstand von 300f) angeschlossen Wie
groß ist die tatsächlich an den Verbraucher abgegebene Leistung in dBm? (A)

2.4 Ingenieur Clever muss den Messsender in einem 75f)-System einsetzen. Dazu schaltet er in Serie zu dem

Messsender einen 25f,)-Widerstand, um so auf den geforderten Innenwiderstand von 75O zu kornmen. Mit
welcher Formel muß er die Anzeige des Meßsenders, die auf dBm verfügbare Leistung steht, umrechnen, um

die verfügbare Leistung in dBm in einem 75Q-system korrekt angeben zu können? (B)
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4.1 Eine Anordnung besteht aus einer Spanr.rungsquelle, die bei einer Frequenz von 10MHz eine

sinusförmige Spannung mit einel Amplitude von 1V abgibt. Diese Spannungsquelle hat einen

innenwiderstand, der aus einem SOO-Widerstand in Reihe mit einem Kondensator von 100pF besteht.

Berechlen Sie die verfügbare Leistung der Anordmrngl (A)
4.2 Etne Anordnung besteht aus einer Spanmrngsquelle, die bei einer Frequenz von l0MHz eine

sinusförmige Spannung mit einer Amplitude von 1V abgibt. Diese Spannungsquelle hat einen

knenwiderstand, der aus einer Parallelschaltung eines 50f2-Widerstands mit einem Kondensator von 100pF

besteht. Berechnen Sie die verfügbare Leistung der Anordnung! (A)

5. Ein Kondensator von 100pF habe einen frequenzunabhängig angenommenen Serienwiderstand von 1O.

5.1 Berechnen Sie die Güte des Kondensators bei einer Frequenz von lMHz! (A)
5.2 Berechnen Sie die Güte des Kondensators bei einer Frequenz von 100MHz! (A)
5.3 Der Kondensator wird mit Anschlussbeinchen der Länge jeweils 1cm eingebaut. Zusätzlich kommen auf
der Platine noch Kupferbahnen von jeweils 2cm Länge. Bei welcher Frequenz wird das Verhalten des

Kondensators indulliv, wer:l man einen Induklivitätsbelag von 5nlVcm pauschal annimmt? (A)
5.4 Der Kondensator soll zusammen mit einer Luftspule der Güte 200 einen Schwingkreis auf lOMHz

bilden. Die Luftspule bestehe aus Kupferlackdraht mrt imm Drahtdurchmesser, der auf einen lOmm-Dom

aufgewickelt wird. Wie viele Windungen sind erforderlich? (B)
5,5 Wie groß ist die Leerlaufbandbreite des Schwingkeises? (A)
(A):einfache Wiederholung des Vorlesungsstoffes (B):halbes Klausurniveau (C)=Klausurntveau


