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Aufgabe 1 (33 Punkte)

Aufgabe 1
Teil 1

(33 Punkte)

Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 2 gelöst werden.

(a) Welchem Zweck dient die Modulation eines Signals, laut der Vorlesung? Welche
Modulationsarten kennen Sie? Nennen Sie mindestens drei Modulationsarten.
(b) Die Vorlesung „Signale und Systeme II“ behandelt, wie der Name vermuten lässt,
Signale und Systeme. Schreiben Sie in eigenen Worten und in ganzen Sätzen die
Definition eines kontinuierlichen und eines diskreten Zeitsignals.

(2 P)

(2 P)

(c) Wie entstehen aus kontinuierlichen Zeitsignalen diskrete? Was muss dabei unbedingt
beachtet werden und warum? Beschreiben Sie in eigenen Worten und geben Sie ein
Beispiel für die Diskretisierung eines kontinuierlichen Signals an.

(4 P)

(d) Ein monofrequentes Signal sin(2πf1 t) mit der Frequenz f1 wird mit einem weiteren
monofrequenten Signal cos(2πf2 t + φ) multipliziert. Berechnen Sie das Produkt der
beiden Signale mit Zuhilfenahme der eulerschen Darstellung der Sinus- und KosinusTerme. Geben Sie die Zwischenschritte an.

(5 P)

Teil 2

Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 1 gelöst werden.

Gegeben sei das folgende System zur Übertragung des Signals v(n).

v(n)

x(n)

ṽ(n)
TP

x̃(n)
y(n)

H

a




ejΩC

Das Spektrum V ejΩ des Signals v(n) ist wie folgt definiert:



jΩ

V e



= F {v(n)} =

mit Ω1 < π.


Ω−jΩ

− Ω1 + 1 − j,

Ω+jΩ
 Ω1

+ 1 + j,


0,



für λ2π < Ω ≤ Ω1 + λ2π mit λ ∈ Z
für λ2π − Ω1 ≤ Ω < λ2π mit λ ∈ Z
sonst,



(e) Skizzieren Sie das Spektrum V ejΩ = F {v(n)} im Bereich von −π ≤ Ω ≤ π. Hat
das Signal v(n) einen Gleichanteil?

(3 P)

(f) Im nächsten Schritt wird das Signal v(n) mit einem idealen Tiefpass gefiltert. Skizzieren Sie den Amplitudengang eines beliebigen idealen Tiefpasses mit der Grenzfrequenz Ω0 im Bereich von −2π ≤ Ω ≤ 2π.

(2 P)





(g) Skizzieren Sie das Signal Ṽ ejΩ = F {ṽ(n)} nach der Tiefpassfilterung im Bereich
von −π ≤ Ω ≤ π. Gehen Sie davon aus, dass Ω1 = 2Ω0 .
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(2 P)

Aufgabe 1 (33 Punkte)




(h) Bei H ejΩ handelt es sich um eine Hilbert-Transformation. Skizzieren Sie den
Frequenzgang der Hilbert-Transformation im Bereich von −2π ≤ Ω ≤ 2π.

(2 P)

(i) Skizzieren Sie das Spektrum F {x(n)} des Signals x(n) im Bereich von −π ≤ Ω ≤ π.

(2 P)

(j) Damit aus dem Signal x̃(n) ein analytisches Signal entsteht, muss unter anderem die
Konstante a entsprechend gewählt werden. Geben Sie die Konstante a an. Was muss
außerdem dafür gemacht werden, damit aus dem Signal x̃(n) ein analytisches Signal
wird?

(3 P)

(k) Skizzieren Sie das Spektrum F {x̃(n)} des Signals x̃(n), mit Berücksichtigung des
Ergebnisses für a aus (j), im Bereich von −π ≤ Ω ≤ π.

(2 P)

(l) Im nächsten Schritt wird x̃(n) moduliert. Skizzieren Sie das Spektrum F {y(n)} im
Bereich von −2π ≤ Ω ≤ 3π. Gehen Sie davon aus, dass Ω0 + ΩC < π. Um welche
Modulationsart handelt es sich dabei?

(4 P)
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Aufgabe 2 (34 Punkte)

Aufgabe 2
Teil 1

(34 Punkte)

Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 2 und Teil 3 gelöst werden.

Es sei nun ein System gegeben, welches durch die folgenden Differenzengleichungen beschrieben wird.
1
1
v0 (n − 2) + y0 (n − 1),
4
2
1
1
y1 (n) = v1 (n) + v0 (n) − v0 (n − 1) − v0 (n − 2) + y1 (n − 1) − y1 (n − 2).
4
2
y0 (n) = v0 (n) − v0 (n − 1) −

(m) Zeichnen Sie das Blockschaltbild in Direktform 1.

(6 P)

(n) Besitzt das System einen direkten Durchgriff? (Begründen Sie!)

(1 P)
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Aufgabe 2 (34 Punkte)

Teil 2

Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 1 und Teil 3 gelöst werden.

Es sei ein System gegeben, welches durch nachfolgende Darstellung in Direktform 1 beschrieben ist.
v(n)

y(n)
1
z −1

z −1

−1

1

z −1

z −1

3
2

− 12

z −1

1
4

Der Zustandsraum sei ferner durch die bekannten Gleichungen:
x(n + 1) = A x(n) + B v(n),

(1)

y(n) = C x(n) + D v(n).

(2)

beschrieben.
(a) Zeichnen Sie den Signalflussgraphen des Systems in Zustandsraumdarstellung.
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Aufgabe 2 (34 Punkte)

Teil 3

Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 1 und Teil 2 gelöst werden.

Für diesen Aufgabenteil sei ein System durch die Übertragungsmatrix H ges (z) mit Y (z) =
H ges (z) · V (z) wie folgt definiert:
#

"

H0 (z) H4 (z) H1 (z) H3 (z) H4 (z) H2 (z) H3 (z) H4 (z)
H ges (z) =
.
0
H1 (z) H3 (z) H5 (z)
H2 (z) H5 (z)
(b) Wie viele Ein- und Ausgänge besitzt das System?

(1 P)

(c) Zeichnen Sie das Blockschaltbild des Systems mit allen Ein- und Ausgängen. Jedes
Teilsystem Hi (z) mit i ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5} darf nur einmal verwendet werden.

(5 P)

Es sei nun H5 (z) = 1.
(d) Um was für einen Filter handelt es sich bei H5 (z)?

(1 P)

(e) Ist das Filter stabil? Was lässt sich über die Phase aussagen? (Begründen Sie!)

(1 P)

Ferner seien die restlichen Teilübertragungsfunktionen durch:
z a (z + a)
,
(z − a)3
−2 + z −1 + 3z 2
,
H2 (z) =
z3 − 2 z2
z3 + 1
H4 (z) = 3
z − a z2

H0 (z) =

z2 − 4
,
z3 − 2 z2
z
,
H3 (z) =
(z − 2) (z + 2)
H1 (z) =

definiert.
(f) Berechnen Sie die Differenzengleichung für den Ausgang Y1 (z).

(8 P)

(g) Ist das gesamte System H ges (z) kausal? (Begründen Sie!)

(1 P)

(h) Handelt es sich bei H ges (z) um ein rekursives System? (Begründen Sie!)

(1 P)
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Aufgabe 3 (33 Punkte)

Aufgabe 3
Teil 1

(33 Punkte)

Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 2 gelöst werden.

Gegeben ist folgendes Blockschaltbild mit den Konstanten α, β, δ ∈ R \ {0} und γ ∈ N,
wobei zusätzlich |δ| < 1 gilt.
β
u1 (n)

x(n)

u2 (n)

z −γ

u3 (n)

y(n)
z −1

α

δ
(2)

Nehmen Sie an, dass das System mit mittelwertfreiem weißen Rauschen der Leistung mx
angeregt wird.
(2)

(a) Bestimmen Sie α so, dass u1 (n) eine Leistung von mu1 > 0 besitzt.

(2 P)

(b) Geben Sie den Erwartungswert von u2 (n) ausschließlich in Abhängigkeit von α und
β an.

(2 P)

(c) Wie müssen Sie γ wählen, damit das zweite zentrale Moment von u3 (n) der Leistung
von u1 (n) entspricht?

(1 P)

(d) Wie müssen Sie γ wählen, damit das Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion zwischen x(n) und u3 (n) bei κ = 7 liegt?

(1 P)

(2)

(e) Berechnen Sie die Leistung von y(n) in Abhängigkeit von mx . Nehmen Sie α = 1
und γ = 0 an. Hinweis: Verwenden Sie zur Lösung eine geometrische Reihe!

(8 P)

(f) Unter der Annahme einer Parametrisierung aus (e), welche Auswirkung hat das
System auf die gegebene Anregung?

(1 P)
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Aufgabe 3 (33 Punkte)

Teil 2

Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 1 gelöst werden.

Gegeben sind der diskrete Zeitindex n ∈ Z und zwei unabhängige Zufallsvariablen o und
p. Die Variable o ist über dem Intervall [−π, 3π
2 ) und die Variable p über dem Intervall
[ −π
,
π)
gleichverteilt.
2
(g) Skizzieren Sie die Wahrscheinlichkeitsdichten der beiden Zufallsvariablen.

(3 P)

(h) Skizzieren Sie die Wahrscheinlichkeitsdichte der Abbildung z = o + p.

(4 P)

(i) Berechnen Sie den einen Wert x aus dem Intervall (−π, 3π
2 ), an dem die beiden
Verteilungsfunktionen der Zufallvariablen einen identischen Wert annehmen.

(5 P)

Gegeben sind zusätzlich die folgenden 5 Signale:
v1 (n) = cos(n)
v2 (n) = cos(o)
v3 (n) = cos(p)
v4 (n) = cos(n) + cos(o) + cos(p)
v5 (n) = cos(n + o) + cos(p)
(j) Berechnen Sie jeweils das statistische Moment erster Ordnung für die 5 gegebenen
Signale v1,...,5 (n).
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(6 P)

Dies ist eine leere Seite.

