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Aufgabe 1:  

a.) Basisbandsignal: Signal im ursprünglichen Frequenzbereich (z.B. Tonsignale 
zwischen 40 Hz und 16 kHz) 

b.) Gründe zur Umsetzung des Basisbandsignals in einen höheren 
Frequenzbereich: erster Grund: ein bestimmtes Medium soll benutzt werden 
(z.B. Glasfasern oder Luft) oder zweiter Grund: mehrere Signale sollen über 
ein einziges Kabel transportiert werden (z.B. mehrere TV-Programme über ein 
Kabel bei Kabel-TV) 

c.) Eine Frequenzumsetzung kann mit Hilfe von einer „Modulation“ realisiert 
werden. Dann wird ein Hilfs- oder Trägersignal, das im gewünschten 
Frequenzbereich liegt, durch die Datensignale in der Amplitude, Frequenz 
oder Phase verändert. 

 
Aufgabe 2: 
Amplituden-, Frequenz- oder Phasenmodulationen verändern das Trägersignal in der 
Amplitude, Frequenz oder Phase. 
 
Aufgabe 3: 
Die Frequenz des Trägersignals muss größer bzw. sehr viel größer sein als die 
Bandbreite des zu übertragenden Signals. Mit einem hochfrequenten Trägersignal 
können also Datensignale mit einer hohen Bitrate übertragen werden. 
 
Aufgabe 4: 
Aus λ1 = 1,5495 µm und λ2 = 1,5505 µm folgen mit f = c/λ  die Frequenzen f1 = 
193,6108 THz und f2 = 193,4860 THz und ∆f = 124,8 GHz. Einem Wellenlängen-
bereich von 1 nm entspricht also ein Frequenzband von 125 GHz. 
 
Aufgabe 5: 
a.) Bei einer elektromagnetischen Schwingung findet ein ständiger Wechsel 

zwischen (z.B. in einer Kapazität gespeicherter) elektrischer und (in einer 
Induktivität gespeicherter) magnetischer Energie statt. Eine Schwingung ist 
ortsfest, während sich eine elektromagnetische Welle im Raum ausbreitet. 

b.) Eine Welle ist also eine sich im Raum ausbreitende Feldverteilung, bei der ein 
ständiger Wechsel zwischen elektrischer und magnetischer Energie 
stattfindet. 

c.) Die Resonanzfrequenz des Schwingkreises lässt sich berechnen mit             fr 
= 1/(2π(LC)1/2) = 200 MHz  

 
Optional, Aufgabe 6: 

a.) Die Laufzeit beträgt: t = 2h/ c = 2•36 000 km/ 300 000 km/s = 240 ms  
b.) Die Laufzeit in der Glasfaserstrecke beträgt: t = l /(c0/n) = 5 ms  
c.) Es ergibt sich die gleiche Laufzeit wie bei b.) 

 


