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Aufgabe 1: Laplace-Transformation und Schaltkreise:
Der Bandpass

Uns interessiert das Verhalten der Ausgangsspannung uout(t) in Abhängigkeit einer gegebenen
Eingangsspannung uin(t). Während uin die Spannungsdifferenz des gesamten Bauteils misst, ist
uout über den Widerstand R angelegt (Abb. 1-1).

a) Stellen Sie die Maschengleichung (mesh equation) für den Teil bestehend aus Induktivität,
Kapazität und Widerstand auf.

b) Transformieren Sie diese Gleichung in den Laplace-Raum, wobei i(0) = 0 sein und die
Kapazität zum Zeitpunkt t = 0 keine Ladung haben soll.

L
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Abbildung 1-1: Schema eines Bandpassfilters.

c) Bestimmen Sie die Stromstärke i(t) in Abhängigkeit der Ausgangsspannung und transfor-
mieren Sie diese Gleichung ebenfalls in den Laplace-Raum.

d) Verwenden Sie die Lösungen aus 1b) und 1c) um die Übertragungsfunktion (transfer func-

tion) H(s) = Uout(s)/Uin(s) zu bestimmen.

e) Substituieren Sie ω0 = 1/
√
LC, sowie 2α = R/L und vereinfachen Sie Ihre Übertragungsfunktion

soweit wie möglich.
Hinweis: Ihre Gleichung sollte nun folgendermassen aussehen:

H(s) =
2αs

s2 + 2αs+ ω2

0

. (1.1)

f) Ersetzen Sie s = iω und bestimmen Sie den Amplitudengang (amplitude response) |H(ω)|.
g) Plotten Sie den Amplitudengang |H(ω)| mit x = (ω2 − ω2

0
)/(2αω), einmal mit linearer

Ordinatenskala und einmal mit logarithmischer Ordinatenskala für x = −100 bis x = 100.

h) Bestimmen Sie den Phasengang (phase response)

∠H(ω) = arctan

(

Im[H(ω)]

Re[H(ω)]

)

und generieren Sie einen Graphen für diesen mit x = (ω2 − ω2

0
)/(2αω) für x = −10 bis

x = 10.
Hinweis: Rationalisieren Sie dazu zuerst den Nenner.
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i) Erklären Sie, wieso die so generierten Graphen nur für |ω0| >> 0 ungefähr denjenigen bei
einer Auftragung gegen ω entsprechen.

j) Sie sollen nun die Übertragungsfunktion

H(s) =
2αs

s2 + 2αs+ ω2

0

(1.2)

zurück in den Originalraum transformieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

i. Erweitern Sie den Nenner indem Sie 0 = α2 − α2 addieren.

ii. Ziehen Sie die entstandene quadratische Gleichung zusammen.

iii. Identifizieren Sie ω2

r
= α2 − ω2

0
.

iv. Erweitern Sie den Zähler, um folgende Transformationspaare anwenden zu können:

L−1

{

s+ α

(s+ α)2 − ω2
r

}

=exp(−αt) coshωrt (1.3)

L−1

{

ωr

(s+ α)2 − ω2
r

}

=exp(−αt) sinhωrt (1.4)

k) Beachten Sie, dass ωr =
√

α2 − ω2

0
ist und bestimmen Sie die drei möglichen Fälle der

Lösung dieser Schwingungsgleichung. Ordnen Sie die Lösungen den Begriffen Schwingungsfall

(underdamped), aperiodischer Grenzfall (critically damped) und Kriechfall (overdamped) zu.

l) Bestimmen Sie uout(t) einer Anregung mit der Heaviside Sprungfunktion uin(t) = Θ(t), indem
Sie im Laplace-Raum multiplizieren und die so erhaltene Gleichung in den Originalraum
transformieren.

Aufgabe 2: Gefiltertes Rauschen (Filtered Noise)

In dieser Aufgabe untersuchen Sie, wie ein Filter zur Unterdrückung der Rauschleistung (noise
power) benutzt werden kann. Es wird von Rauschen mit gleichverteilten spektralen Rauschantei-
len ausgegangen, sogenanntes weisses Rauschen (white noise). Dies bedeutet, dass die Rausch-
leistung durch eine konstante Rauschleistungsdichte N0 charakterisiert ist und mathematisch
beschrieben wird durch:

PNoise = N0B (2.1)

Wobei B die effektive Bandbreite des Rauschens bezeichnet (effective noise bandwidth, Gl. 6.8
im Skript). Vergewissern Sie sich an dieser Stelle noch einmal, dass die Thermodynamik strikt
weisses Rauschen nicht zulässt (siehe Planck Faktor in Fig. 6.2 im Skript). Die Grenzfrequenz,
ab der weisses Rauschen tatsächlich nicht mehr gleich-verteilt ist, liegt jedoch oft bei hohen
und nicht detektierten Frequenzen.

Gegeben sei nun folgendes Szenario:

Am Detektor Ihres Experimentes haben Sie experimentell eine Rauschleistung PNoise von 1Watt
gemessen, wobei die effektive Bandbreite B ihres Detektors 1GHz ist. Sie möchten nun die
Rauschleistung reduzieren, indem Sie einen Tiefpassfilter (low-pass filter) mit einer Grenzfre-
quenz (cutoff frequency) ωc/(2π) bei 1MHz vor Ihren Detektor schalten. Berechnen Sie die zu
erwartende Rauschleistung am Ausgang des Tiefpassfilters.
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Hinweise:

Der Tiefpass unterdrückt hochfrequente Rauschanteile, am stärksten jene oberhalb seiner Grenz-
frequenz. Die spektrale Leistung am Detektor in einem Frequenzintervall dν ist daher:

dPNoise = N0|G(ν)|2dν (2.2)

Wobei G(ν) die Übertragungsfunktion des Tiefpasses darstellt. Im Skript wurde G(ω) herge-
leitet (Gl. 5.40). Nach Umwandlung von G(ω) nach G(ν) mit ω = 2πν und Einsetzen der
Grenzfrequenz erhält man:

G(ν) =
1

1 + iν/νc
(2.3)

Allfällige Integrale sind in MATLAB mit der Funktion trapz zu berechnen. Achten Sie darauf,
dass Sie hinreichend viele Datenpunkte für G(ν) berechnen und gehen Sie mindestens bis zu
einer Frequenz von ν = 1GHz.
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