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Aufgabe 1 (37 Punkte)

Aufgabe 1

(37 Punkte)

Teil 1 Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 2 und Teil 3 gelöst werden.
(a) Welchem Zweck dient die Modulation eines Signals? Schreiben Sie in einem Satz.

(2 P)

(b) Ein bandbegrenztes Signal x(n) wird mit
Sinus-Modulationsterm sin(ΩT n)

 einem
jΩ
des Produktes der beiden Signale als
multipliziert. Geben Sie das Spektrum Y e
Formel an. Um welche Modulationsart handelt es sich dabei?

(3 P)

(c) Welche Schritte müssen gemacht werden, um ein so moduliertes Signal wieder zu
demodulieren? Beschreiben Sie in ganzen Sätzen.

(3 P)

(d) Welche Fehler können bei der Demodulation auftreten?

(2 P)

Teil 2 Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 1 und Teil 3 gelöst werden.




Ein Signal v(n) = sin2 Ω20 n soll über einen Kanal mit reeller Impulsantwort und dem
nachfolgend dargestellten Betragsfrequenzgang übertragen werden.


H ejΩ
1



Ω1

Ω2

π





Ω


(e) Bestimmen Sie die Fouriertransformation V ejΩ s ❝ v(n) und skizzieren Sie V ejΩ
im Bereich von −π bis π. Gehen Sie davon aus, dass Ω0 < Ω1 .



(5 P)

(f) Definieren Sie die Frequenz Ω0 so, dass das Signal v(n) bezüglich seiner Bandbreite
über den Kanal übertragbar wäre.

(2 P)

(g) Definieren Sie den Bereich für die Trägerfrequenz ΩT so, dass die modulierte bzw.
hochgemischte Version von v(n) im Durchlassbereich des Kanals liegt. Nehmen Sie
dabei an, dass Ω0 in dem von (f) geforderten Bereich liegt.

(2 P)





Nun soll das Signal X ejΩ s

❝ x(n) über den oben definierten Kanal gesendet werden.



X ejΩ

1

−π −Ω0

0

Ω0 π

Ω

(h) Das Signal x(n) soll amplitudenmoduliert werden. Schreiben Sie allgemein die Modulationsgleichung auf. Das Trägersignal soll dabei mit übertragen werden.

(3 P)

(i) Zeichnen Sie ein einfaches Blockschaltbild entsprechend der Gleichung aus (h).

(4 P)

(j) Skizzieren Sie das Spektrum des modulierten Signals aus (h) im Bereich von −π bis
π. Gehen Sie davon aus, dass Ω0 + ΩT < π.

(4 P)
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Aufgabe 1 (37 Punkte)

Teil 3 Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 1 und Teil 2 gelöst werden.
Aus der Vorlesung kennen Sie die Definition für die Winkelmodulation. Allgemein lässt
sich die Winkelmodulation als die kontinuierliche Modulation eines Sinusträgers cT (t) darstellen. Dabei steht θ(t) für den sich zeitlich veränderlichen Winkel (momentane Phase).




cT (t) = AT sin θ(t)

Gegeben ist die momentane Kreisfrequenz ωm (t) eines frequenzmodulierten Trägers:
ωm (t) =

(

ω0 + kFM sin(2πf0 t), für t ≥ 0,
0,
sonst.

(k) Berechnen Sie die zugehörige momentane Phase θ(t).

(3 P)

(l) Nennen Sie jeweils die Vor- und Nachteile der Amplituden- und Winkelmodulation.

(4 P)
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Aufgabe 2 (33 Punkte)

Aufgabe 2

(33 Punkte)

Teil 1 Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 2 und Teil 3 gelöst werden.
Für den folgenden Teil sei ein System gegeben, welches durch nachfolgenden Signalflussgraphen beschrieben ist.

1
a
y0 (n)
2a2
3

z −1
v0 (n)

1
a

a
2

a
3

6a

a2
3

z −1
a
6

y1 (n)

3a
3

Zudem seien folgende Gleichungen gegeben:
x(n + 1) = A x(n) + B v(n),

(1)

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

(2)

(a) Geben Sie die Anzahl L der Eingänge, N der internen Zustände und R der Ausgänge
des Systems an.

(1 P)

(b) Wie werden die Gleichungen (1) und (2) genannt? Welche Einschränkungen gelten
für Systeme, welche durch diese Gleichungen beschrieben werden können?

(2 P)

(c) Gegeben den Gleichungen (1) und (2):

(3 P)

(i) Wie werden die vier Matrizen jeweils genannt (nach Vorlesungskonvention)?
(ii) Welche Dimensionen besitzen diese für den oben angegebenen Signalflussgraphen?
(d) Bestimmen Sie die Matrizen/Vektoren/Skalare A, B, C, D für obiges System.

(4 P)

(e) Was muss für a gelten, damit das System stabil ist?

(5 P)

(f) Bestimmen Sie die Übertragungsmatrix des Systems.

(6 P)
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Aufgabe 2 (33 Punkte)

Teil 2 Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 1 und Teil 3 gelöst werden.
Für diesen Aufgabenteil sei ein System gegeben, welches durch nachfolgendes Blockschaltbild beschrieben ist. Es gelte ferner, dass alle Speicher für n < 0 mit 0 initialisiert seien
und y(n) = 0 ∀n < 0.
v(n)

y(n)
1
z −2

z −1

1

1
2

z −1

−1
Zunächst sei ein Signal v(n) wie folgt definiert:
v(n) =γ−1 (n) − 2 γ−1 (n − 2) + 3 γ−1 (n − 4) + 2 γ0 (n − 5) − 3 γ−1 (n − 7)
h

i

+ 2 γ0 (n − 9) + γ0 (n − 10) + γ−1 (n − 11).
(g) Zeichnen Sie v(n) für den exakten Bereich 0 ≤ n < 11.

(2 P)

Nun werde das System mit
v(n) = γ−1 (n) − γ−1 (n − 1)
angeregt.
(h) Bestimmen Sie das Ausgangssignal y(n) ∀n ∈ N.

(4 P)

(i) Wie wird dieses spezielle Ausgangssignal genannt? Begründen Sie!

(1 P)
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Aufgabe 2 (33 Punkte)

Teil 3 Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 1 und Teil 2 gelöst werden.
Es sei nun das Ausgangssignal
y1 (n) = γ0 (n) + an γ−1 (n − 2) + b γ−1 (n − 4)
gegeben. Des Weiteren gelte v1 (n) = γ−1 (n) und a, b ∈ R mit a < 1.

v1 (n)

h(n)

y1 (n)

(j) Bestimmen Sie H(z)|z=1 .

(4 P)

(k) Was beschreibt H(z)|z=1 ?

(1 P)
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Aufgabe 3 (30 Punkte)

Aufgabe 3

(30 Punkte)

Teil 1 Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 2 gelöst werden.
Gegeben ist das folgende System mit reeller Impulsantwort h0 (n) und einer reellen Konstanten |ǫ| < 1:
v(n)

d(n)
z −1
ǫ

Im Folgenden wird das System mit mittelwertfreiem, weißen Rauschen der Leistung σv2
angeregt. Hinweis: Verwenden Sie die statistischen Definitionen der geforderten Größen.
(a) Geben Sie die Autokorrelationsfunktion des Prozesses v(n) an.

(1 P)

(b) Berechnen Sie die Leistung des Prozesses d(n) in Abhängigkeit von σv2 .

(3 P)

(c) Berechnen Sie die Autokorrelationsfunktion sdd (κ) von d(n) an den Stellen κ = 1, 2.

(4 P)

(d) Geben Sie anhand Ihrer Erkenntisse aus (b,c) die Funktion sdd (κ) für alle κ an.

(2 P)

(e) Welche Wirkung hat das System auf v(n)? Was genau wird durch ǫ gesteuert?

(2 P)

(f) Bestimmen Sie h0 (n) ∗ h0 (−n).

(3 P)

Signale und Systeme II

6

Aufgabe 3 (30 Punkte)

Teil 2 Dieser Aufgabenteil kann unabhängig von Teil 1 gelöst werden.
Gegeben sei die folgende Verbunddichte der reellen Zufallsvariablen x und y mit den reellen
Konstanten α und β:


2

2







fxy (x, y) = δ0 x + y − 1 · sin ϕ(x) ·

(

α,
β,

für y ≥ 0,
für y < 0.

Die gegebene Dichte ist durch den Diracstoß δ0 (...) ausschließlich auf dem Einheitskreis der
x-y-Ebene ungleich Null. Für die Menge der Koordinatenpaare des Einheitskreises ist das
Argument ϕ(x) zudem rein über die x-Koordinate und die Umkehrfunktion des Kosinus
als
ϕ(x) = arccos(x)
definiert, sodass hier ϕ ∈ [0, π] gilt.
(g) Welche zwei grundsätzlichen Beschränkungen müssen für den Wertebereich der Konstanten α und β gelten? Begründen Sie!
(h) Berechnen Sie β unter der Bedingung, dass α =

1
6

gilt.

(2 P)
(4 P)

Nun sei eine neue Zufallsvariable z ∈ [0, 2π) als die Phase einer aus den oben gegebenen Zufallsvariablen zusammengesetzten komplexen Zahl c = x + jy definiert. Hierfür
3
verwenden Sie im Folgenden bitte die Werte α = 15 und β = 10
.
(i) Skizzieren Sie die zugehörige Dichte fz (z).

(3 P)

(j) BerechnenRSie das erste statistische Moment von z.
Hinweis: g sin(g) dg = sin(g) − g cos(g) + C.

(4 P)

(k) Ist der Prozess γ ergodisch? Begründen Sie Ihre Antwort!

(2 P)

Zusätzlich sei der stochastische Prozess γ = sin(z + 3π · t) mit kontinuierlicher Zeitvariable
t ∈ R gegeben.
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Dies ist eine leere Seite.

