
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signale und Systeme1 

Adalbert Prechtl 

 

 

 

Ausarbeitung der 
gesammelten Prüfungsfragen 
zur mündlichen Prüfung 



1. Systemantworten erläutern bzw. definieren. 

Was versteht man unter dem Begriff eines Zustandes? 

Was sind Zustandsgrößen? 

Wie viele Zustandsgrößen gibt es in einem System n-ter Ordnung? 

 

Nullzustandsantwort: 

Verlauf des Ausgangssignals als Reaktion auf Eingangssignal u(tau) ausgehend vom 

Nullzustand. y0z = S [u;0] 

Nulleingangsantwort:  

Reaktion des Systems auf den Anfangszustand alpha, wobei die Eingangsgröße während 

des Vorganges 0 ist. y0e = S [0;alpha] 

Vollständige Antwort:  

 y(tau) = y0z(tau) + y0e(tau) 

Stoßantwort: 

Nullzustandsantwort auf Dirac-Stoß im Zeitnullpunkt 

Sprungantwort: 

Nullzustandsantwort auf den Heaviside-Sprung im Zeitnullpunkt 

Zustand: 

Energieinhalt der jeweiligen Energiespeicher. 

Zustandsgrößen  sind innere Größen, die den Energieinhalt von energiespeichernden 

Stromkreiselementen (Kondensatorspannung, Spulenstrom) bestimmen. 

System n-ter Ordnung  n Zustandsgrößen 

 

2. Wie geht man vor, wenn man bei einem SISO System bezogene Variablen einführen 

will. Wieso tut man das? 

 

Für bezogene Zeitvariablen, Eingangs-, Ausgangs- und Zustandsgrößen einen 

Bezugswert definieren und umrechnen, nach: 

t = Tau* Tb  

uE = u*Ub 

uA = y*Ub 

Grund: 

Reduktion der Signal- und Systemparameter, Wahl eines Maßstabes, keine Einheiten. 

 

3. Was versteht man unter dynamischen Systemen? Eingangs-, Ausgangs-, 

Zustandsgrößen. Skizze für Beschreibung bei Verwendung bezogener Variablen. 

Vorteile? Nachteile? Wieso Für Kondensator „Spannung“ und für Spule „Strom“ 

als Zustandsgröße? 

Kennzeichnend für ein dyn System ist das Vorhandensein von unabhängigen 

Energiespeichern (und damit auch Zustandsgrößen) die über physikalische Beziehungen 

miteinander in Wechselwirkung stehen (zB Kirchhoff regeln).  

Einem idealisierten Eingangssignal u(Tau) wird ein idealisiertes Ausgangssignal y(Tau) 

zugeordnet, ohne zunächst auf die physikalische Realisierbarkeit der Zuordnung 

einzugehen. D.h. es wird ein Signal an den Eingang gelegt, und untersucht wie das 

System am Ausgang reagiert, was aber von den Zustandsgrößen abhängt. Die 



Verwendung bezogener Variablen hat den Vorteil dass das wesentliche ersichtlich ist, 

und  die Einhaiten nicht mitgeschleppt werden müssen. Allerdings Entfällt somit die 

praktische Dimensionskontrolle, und die Normierung muss als eigener Schritt vor der 

eigentlichen Rechnung durchgeführt werden. 

 
Zustandsgrößenwahl: Da die Zustandsgröße den Energieinhalt beschreibt, wird  für den 

Kondensator die Spannung und für die Spule der Strom als Zustandsgröße benutzt, da die 

Berechnung für die in einem Kondensator gespeicherte Energie über die Beziehung W 

=1/2*C*u², und für eine Spule mit W = ½*L*i²  erfolgt. 

 

4. Was sind lineare Systeme? Was sind die Voraussetzungen für ein SISO System, dass 

es als linear bezeichnet werden kann? Bedingungen? 

Mathematisch leicht zu überprüfen, experimentell nicht. 

Linearität: 

 Zerlegung des vollständigen Antwort in Nulleingangs- und 

Nullzustandsantwort 

 Nullzustandsantwort ist linear bezüglich des Eingangssignals 

Das heißt deutlicher:  

Jedem Element u aus dem linearen Raum der Eingangssignale wird genau ein 

Element aus dem linearen Raum der Ausgangssignale, nämlich y0Z zugeordnet 

 Nulleingangsantwort ist linear bezüglich des Anfangszustands 

Das heißt deutlicher: 

Jedem Element alpha aus dem linearen Raum der Zustände wird genau ein 

Element aus  dem linearen Raum der Ausgangssignale zugeordnet, nämlich y0E. 

 

5. Was ist ein zeitinvariantes System? Wie kann man das überprüfen? 

Zeitinvarianz: für alle Zeitverschiebungen des Eingangssignals verschiebt sich das 

Ausgangssignal in gleicher Weise, vorausgesetzt der Anfangszustand wird 

mitgenommen. Überprüfung durch Zeitabhängigkeit der Parameter (RLC). Wenn sie 

zeitabhängig sind, liegt KEINE Zeitinvarianz vor.  

 

6. Elementare Signale (Sinus in der reellen und komplexen Form, sowie bezogene 

Form) 

Erweiterung zur Exponentialfunktion. Welche Kurve wird in der komplexen Ebene 

beschrieben? 

 ( )   ̂     (      ) 

 ( )                | |        

c ist die komplexe Amplitude, |c| ist x_dach, die reelle Amplitude. 



Phi = arc(c)  Nullphasenwinkel. 

Diese Darstellung entspricht einem Punkt in der kompl. Ebene mit der 

Winkelgeschwindigkeit v im Gegenuhrzeigersinn entlang eines Kreises mit dem Radius 

|c| um den Ursprung.  

Anstatt der komplexen Sinusschwingung wird gerne die die komplexe 

Exponentialfunktion benutzt: 
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Bezogene Form: 
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7. Dirac-Stoß, Definition, Abtasteigenschaft, Ableitungen, Modellierung kurzzeitiger 

Spannungsstöße 

delta(0) = unendlich, sonst 0, Fläche ist 1, n-te Ableitung = Stoß n-ter Ordnung 

Abtasteigenschaft: 

∫  (    )   (  )     ( )
 

  

 

 
 

Modellierung: (nächste Seite) 



 

 
 

8. Was versteht man unter einer Stoß- und Sprungantwort? 

Stoßantwort: 

Nullzustandsantwort auf Dirac-Stoß im Zeitnullpunkt 

Sprungantwort: 

Nullzustandsantwort auf den Heaviside-Sprung im Zeitnullpunkt 

 

9. Was ist ein kausales System? Kausalität speziell für LTI? Formale Bedingung? 

Beispiele f. nicht kausale Systeme? 

LTI-System, dessen anfangszeitpunkt Tau_null nach minus unendlich verlegt wird. Das 

System heißt kausal, wenn für einen Zeitpunkt Tau_1 das Ausgangssignal unabhängig 

vom Verlauf des Eingangssignals für Tau > Tau_1 ist. (zu deutsch: Keine Stoßantwort 

vor dem Stoß).  



D.h. der Eingang wirkt nur in Gegenwart und Zukunft, nicht in die Vergangenheit. 

g(tau) = 0 für tau < 0 (für LTI-System – Formale Bedingung) 

Für die Herleitung der formalen Bedingung wird die Faltungsdarstellung der 

Systemantwort für den Zeitpunkt Tau_1 aufgespalten: 

 (  )   ∫  (    ) ( )    ∫  (    ) ( )  
 

  

  

  

 

        Stoßantwort vor Tau_1      Stoßantwort nach Tau_1 

Lt. Der Definition der Kausalität heißt das,  

∫  (    ) ( )  
 

  

   

für jedes beliebige Eingangssignal u(Tau). Daraus Folgt. Dass g(Tau_1 – Tau) = 0 für 

Tau > Tau_1. 

Wird Tau_1 in den Ursprung gesetzt, sprich Tau_1 = 0, Bedeutet das, dass g(0 – Tau) = 

g(-Tau) = 0, oder anders angeschrieben: g(Tau) = 0 f. Tau < 0. 

Nicht erfüllt z.B. bei idealem Tiefpass, da g(tau) eine Spaltfunktion ist 

 

 

10. Überlagerungssatz? Wozu? Voraussetzungen? Verwendung? Beschränkung auf 

Netzwerke? 



System wird vom Nullzustand mit u(Tau) angeregt, wobei sich als VORAUSSETZUNG 

u(Tau) = c_1u_1(tau) + c_2u_2(Tau) + c_3u_3(Tau) + … + c_n*u_n(Tau)   

darstellbar ist, dann lässt sich die NULLZUSTANDSANTWORT angeben als  

yOZ = c_1*yOZ_1 + c_2*yOZ_2 + c_3*yOZ_3 + … + c_n*yOZ_n 

yOZ_i sind die zu den jeweiligen Eingangssignalen u_i gehörenden 

Nullzustandsantworten.  

Beschränkt auf LINEARE Systeme.  

Verwendung um die Nullzustandsantwort auf einfache Art und Weise anzunähern. 

 

11. Was versteht man unter einem SISO System? Standardmodell für SISO Systeme 

(yp, yh, y)? Warum ist ein SISO System linear? Begründung f. Linearität? 

Single Input, Single Output (eine skalare Eingangs- und eine skalare Ausgangsgröße). 

Modell ist Differentialgleichung n-ter Ordnung (Anzahl Energiespeicher = n). 

Bedingungen für Linearität siehe Frage 4. 

 

12. Was versteht man unter Zufallssignalen? Wie kann man die darstellen? Wie kann 

man sie Charakterisieren? Was ist ein Zufallssignal? Verteilungsfunktion? 

Verteilungsdichtefunktion? Wo kommen Wahrscheinlichkeiten ins Spiel? 

Zeitkontinuität, Scharmittelwert, Varianz? Wann nennt man ein Signal stationär?  

Ein Zufallssignal ist nicht durch eine Abbildung bestimmt, seine Realisierung hängt von 

zufällig eintretenden Ereignissen ab. 

Zufallsgrößen können Verteilungs- und Dichtefunktionen zugeordnet werden. 

Die Verteilungsfunktion liefert den Wert des Wahrscheinlichkeitsmaßes dafür, dass ein 

durch ein Zufallsexperiment ausgewähltes Signal zum Zeitpunkt tau den Schwellenwert x 

nicht überschreitet = F(x, tau). 

Wenn F(x, tau) differenzierbar ist, gibt es eine Dichtefunktion, die für kleine delta_x  die 

Wahrscheinlichkeit dafür angibt, dass der Signalwert zwischen x und x+delta_x liegt.  

Scharmittelwert = Erwartungswert. Erfasst eine Zufallsgröße zwar nicht vollständig, in 

manchen Fällen aber ausreichend genau. 

Varianz = Erwartungswert der quadrierten Differenz vom Mittelwert. Quadratisch 

deshalb, um große Abweichungen vom Mittelwert besonders wirksam zu 

berücksichtigen. 

Standardabweichung = Wurzel aus Varianz = Streuung der Zufallsgröße 

Ein Signal ist stationär, wenn sich seine statistischen Daten nicht durch 

Zeitverschiebungen ändern. 

Wahrscheinlichkeiten kommen zb beim Rauschen elektronischer Bauelemente, 

Verstärker oder Antennen ins Spiel. Auch, Nutzsignale die Information übertragen, 

stellen Zufallssignale für den Empfänger dar, da diesem der künftige Verlauf nicht im 

Detail bekannt ist. 

 

13. Was ist ein Signal? Abbildungsvorschrift, Wertebereich, Definitionsbereich, 

determiniert, kontinuierlich, diskret? 

Der Begriff Signal entsteht aus einem Abstraktionsprozess: 

Ausgehend von einem Verlauf einer Physikalischen Größe werden geeignete 



Bezugswerte eingeführt. So gelangt man zu einer Relation, in der die Signalvariable x mit 

einer Variablen Tau in Verbindung gesetzt wird.  

Determiniertes Signal: 

x: Tau |-- -> x = x(Tau) 

Jedem Tau aus einem REELLEN Definitionsbereich wird genau ein Wert x = x(Tau) aus 

einem Wertebereich zugeordnet.  

Ist der Definitionsbereich des Signals x: Tau |-- -> x = x(Tau) ein Intervall oder der ganze 

Bereich der reellen Zahlen, wird das Signal ZEITKONTINUIERLICH genannt. 

Stückweise Stetigkeit wird vorausgesetzt.  

Diskretes Signal: Das Signal kann nur bestimmte Werte annehmen. 

 

14. Kausalität. Herleitung über Faltung?  

Herleitung siehe Frage 9 

Bei einem idealen Tiefpass ergibt die Stoßantwort nach inverser Fourier-Transformation 

eine „Spaltfunktion“, dessen Wert bereits bei t < 0 größer 0 ist.  

15. BIBO-stabilität. Notwenwige, und hinreichende Bedingung 

BIBO  Bounded Input, Bounded Output 

Bedeutet: Beschränkte Eingangssignale Führen zu beschränkten Ausgangssignalen. 

Gibt es eine endliche Konstante Mu, sodass: 

|u(Tau)| < Mu < unendlich für alle Tau 

dann wird ein System BIBO stabil genannt, wenn es eine Konstante My gibt, sodass: 

|y(Tau)| < My < unendlich für alle Tau (HINREICHENDE BEDINGUNG) 

 

NOTWENDIGE BEDINGUNG: 

Die Stoßantwort muss absolut integrierbar sein. 

 

Kapitel 2 

 

1. Welche Klasse von Systemen wird mit der Systemdifferentialgleichung in der 

Standardform beschrieben? Wie muss sie modifiziert werden  damit auch andere 

Systeme damit beschrieben werden können? Wie würde sie mit Totzeiten aussehen? 

Zeitinvariant? Nichtlinear? 

a) DG f. nichtlineare Systeme? Bei welchen Systemen lineare DG? 

b) Welche Systeme werden erfasst, welche nicht? Wie kann man diese dann 

beschreiben?  

c) Systemdifferentialgleichung 1. Ordnung + Beispiele 

 

LTI-Systeme mit konzentrierten Parametern ohne Totzeiten (bei diesen Systemen hat 

man eine lineare gewöhnliche lineare Differentialgleichung - Standardform). 

Bei Systemen mit Totzeiten sind Verzögerungszeiten in der Differentialgleichung, bei 

Zeitvarianz Zeitabhängigkeit bei den Parametern. 

 

2. Systemdifferentialgleichung in der Standardform? 



y
(n)

 + an-1 * y 
(n-1)

 + .... a1 * y 
(1)

 + a0 * y = bm * u 
(m)

 .... + b0 * u 

 

3. Was  ist eine Anfangsbedingung? Wie gibt man bei BLACK BOX eine 

Anfangsbedingung vor? 

Systemzustand zum Anfangszeitpunkt τ0 

 

4. Wie findet man für die Systemdifferentialgleichung die vollständige Lösung? 

Summe von homogener und partikulärer Lösung 

 

5. Was stellt die homogene Lösung physikalisch dar? Wenn die homogene Lösung 

NULL ist, wieso ist dann die Gesamtlösung auch NULL? Wenn bei Anpassung an 

die Anfangsbedingung C = 0… wieso wird das System dann nicht stabil? 

Die Homogene Lösung entspricht den Anfangszuständen des Systems, und hängt von den 

Polen der Übertragungsfunktion ab. An der homogenen Lösung kann abgelesen werden, 

ob ein System stabil ist oder nicht (Positiver Exponent entspricht einem Pol in der 

rechten Halbebene – somit verschwindet die Homogene Lösung im Laufe der Zeit nicht, 

und die Gesamtlösung steigt ins unendliche an). 

Wenn die Homogene Lösung NULL ist (…)  

 

6. Sprungunstetigkeiten (Distributionstheoreme) 

x‘ = { x‘ } + [[x]] * eps‘ 

x
(k)

 = { x
(k)

 } + [[x
(1)

]] * eps
(k-1)

 + .... + [[x
(k-1)

]] * eps
(1)

 

eps‘ … Ableitung des Heaviside Sprungs 

Im Allgemeinen sind die Anfangsbedingungen VOR einer Unstetigkeit bekannt. Wir 

brauchen aber für unsere Lösungsmethode die Anfangsbedingungen NACH der 

Unstetigkeit.  

 

 

 

 

7. Sprungantworten von Systemen erster Ordnung ohne / mit Nullstellen aufzeichnen 

Ohne Nullstellen:  G(s) = a/(s+a) 

 

Je weiter ein Pol in der linken Halbebene liegt, desto schneller reagiert das System und 

desto schneller wird ein stationärer Endwert erreicht. Liegt ein Pol in der rechten 

Halbebene, wird kein Endwert angestrebt -> Instabilität. 



Mit Nullstellen G(s) = -[s-q] / [q(s+1)] 

 
Je weiter die Nullstelle an der imaginären Achse liegt, desto stärkeren Einfluss hat sie auf 

die Systemantwort. Ist eine Nullstelle in der rechten Halbebene, ist das System NICHT 

instabil. Das liegt nur an den Polen. Weiters Zeigt das System dann eine 

Anfangsreaktion, mit umgekehrtem Vorzeichen des stationären Endwerts. Typisch für 

Nicht Minimalwinkelsysteme. 

 

8. Sprungantworten bei stabilen, grenzstabilen und instabilen Systemen mit und ohne 

Nullstellen, Einfach- und Mehrfachpole 

Stabil:  ohne oder mit Überschwingen, stellt sich auf einen stationären Wert ein 

Grenzstabil:  erreicht den Endwert am schnellsten 

Instabil:  eine Schwingung die gegen unendlich geht 

Mehrfachpole: zb: P(s) = s³ * (s+5)² * (s+7)² 

p1 = 0  dreifach 

p2 = -5  zweifach      

p3 = -7  einfach 

 

yh(Tau) = c1 +  c2Tau + c3Tau² + c4exp(-5tau) + c4Tau*exp(-5Tau) + c5exp(-7Tau) 

 

 

9. Gibt es LTI Systeme die keine rationale Übertragungsfunktion besitzen? Wieso ist 

die Rücktransformation schwierig? 

Totzeitglieder besitzen Exponentialterm in G(s), daher nicht rational 

Auswertung des Rücktransformationsintegrals nur schwer möglich. 

genaueres siehe Kapitel 4, Frage 4 

 

10. System mit einem Pol und einer Nullstelle. Zeichnen der Sprungantwort in 

Abhängigkeit der Pole. Wie sieht die Sprungantwort aus wenn der Pol im Ursprung 

liegt? Wie können Pole auftreten? 

Siehe Frage 7 

Ein einfacher Pol im Ursprung ist eine Konstante in der homogenen Lösung  

Grenzstabilität 

Pol im Ursprung: Sehr rasche Reaktion! 

Pole können konj. Kompl. Auftreten, aber auch reell. 



 

 

Kapitel 3 

 

1. Man erkläre die Faltungsdarstellung. Wie ist ein Ausgangssignal mit dem 

Eingangssignal verknüpft? Für welche Systeme wird es angewandt? 

Ist eine Möglichkeit die Systemantwort zu berechnen.  

u(Tau) = exp(jvt) |-- -> y(Tau) = G(jv) * exp(jvt) 

Faltungsintegral allgemein: 

  ( )  ∫  (  )   (    )   
 

  

 

mit dem Eingangssignal u(Tau) 

 ( )  ∫  (  )        (    )    (∫  (  )             )         
 

  

 

  

 

ergibt sich G(jv) =∫  ( )           
 

  
 

Wird für LTI Systeme angewandt 

 

2. Definition der Fouriertransformation in bezogener und nicht bezogenen Form 

 (  )  ∫  ( )                   ( )  
 

  
∫  (  )          

 

  

 

  
    (nicht bezogen) 

 (  )  ∫  ( )                    ( )  
 

  
∫  (  )          

 

  

 

  
       (bezogen) 

 

3. Faltung im Zeitbereich, Faltung im Frequenzbereich 

Im Zeitbereich übliche Faltung, korrespondiert mit einfacher Multiplikation im 

Frequenzbereich 

Im Frequenzbereich korrespondiert die Faltung (mit Vorfaktor 1/2π) mit einfacher 

Multiplikation der Signale im Zeitbereich 

 

 

 

4. Was versteht man unter dem Faltungsprodukt 2er Signale? Warum ist das so 

wichtig? 

Bei einem linearen, zeitinvarianten Übetrtragungsglied ergibt sich die Antwort auf eine 

Anregung durch Faltung der Anregungsfunktion mit der Stoßantwort. 

die Faltung beschreibt  einen mathematischen Operator, der für zwei Funktionen f und g eine 

dritte Funktion liefert. Diese gibt eine Art „Überlappung“ zwischen f und einer gespiegelten und 

verschobenen Version von g an und ähnelt einem gleitenden Durchschnitt. 

 

 

5. Man erkläre die Faltungsdarstellung Für welche Signale angewandt? 

Für alle Signale? Anderes siehe Frage 4 

 

6. Faltrungsalgebra. Wieso Kommutativ? 1-Element, Division bei Faltung möglich? 

Durch Variablentransformation τ‘‘ = τ - τ‘ und anschließend T‘‘ -> T‘ kommutativ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Operator_(Mathematik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktion_(Mathematik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitender_Durchschnitt#Gleitende_Durchschnitte


Außerdem assoziativ und distributiv 

Einselement im Faltungsprodukt ist der Dirac-Stoß 

Division (?) ist im Allgemeinen nicht definiert. 

 

7. Zeitverschiebung herleiten 

Im Fourierintegral den Translationswert vom Eingangssignal in die Exponentialfunktion 

ziehen (Vorzeichen ändern), denn den Zeitverschiebungsfaktor herausheben 

 

8. Erklären Sie das Gibbs Phänomen 

Durch Tiefpassbegrenzung eines Heaviside-Sprungs ergibt sich ein Überschwingen bei 

+-π/v_g. Erhöht man v_g, wird der Sprung steiler, aber die Extremwerte des 

Überschwingens bleiben konstant (sogar für v_g∞) 

 

9. Autokorrelation / Kreuzkorrelation 

Eine weitere Verknüpfungsmöglichkeit für zwei Signale, verwandt mit Faltung.  

∫   
 (  )    (    )   

 

  
      Kreuzkorrelationsprodukt, 

ein Signal mit sich selbst nennt man Autokorrelationsprodukt. 

Nicht kommutativ, korrespondiert mit dem Produkt von Spektrum 1 konjugiert mit 

Spektrum 2 im Frequenzbereich. Bei Autokorrelation im Speziellen mit dem Betrag der  

des Spektrum zum Quadrat.  

 

10. Symmetrieeigenschaften von reellen Signalen. Herleitung aus der Definition reeller 

Signale. Zeigen Sie wieso der realteil eine gerade, der imaginärteil eine ungerade 

Funktion ist.  

Allgemein: x*(Tau) korrespondiert zu X*(-jv) 

Reelles Signal: x*(Tau) = x(Tau)  X(-jv) = X*(jv) 

Ein Signal ist genau dann reell, wenn sein Spektrum bei Frequenzspiegelung die 

konjugiert komplexen Werte annimmt. X(-jv) = X*(jv) 

 

 

 

Aufspaltung der Spektralfunktion in Real- und Imaginärteil: 

X(jv) = X‘(v) + jX‘‘(v) 

X‘(v) = Re[X(jv)] 

X‘‘(v) = Im[X(jv)] 

 

mit X(-jv) = X*(jv) und obigen Definnitionen für X‘ und X‘‘ 

X(-jv) = X‘(-v) + X‘‘(-v) 

X*(jv) = X‘(v) – X‘‘(v) 

Daraus Folgt also:  

X‘(v) = X‘(-v)  (gerade Funktion!) und  

X‘‘(-v) = - X‘‘(v)  (ungerade Funktion) 

 



Damit wissen wir dass man die Auswirkung negativer Frequenzen NICHT berechnen 

muss!! 

 

Kapitel 4 

 

1. Was stellt ein Bodediagramm dar? Wie geht man vor, wenn man ein 

Bodediagramm nach einer rationalen Funktion zeichnen möchte?  

Die Werte des Betrages der Übertragungsfunktion in einem logarithmischen Maßstab 

über einer logarithmisch geteilten Frequenzskala. 

Die Übertragungsfunktion wird nach „kochrezept“ aufgespalten, und zwar auf die Form: 

 ( )   
  (

 
    )

 (
 
    ) [

  

  
   (

  
  

)     ]
 

Dann in den Logarithmus aufspalten, einzelne Terme untersuchen, ins Diagramm 

eintragen und Einzelteile überlagern.  

 

2. Wieso führen mehrere Pole auf der IM-Achse zur Instabilität? Wie wirken sich Pole 

und Nullstellen auf die Stabilität aus? 

Wegen der mit den Potenzen von τ multiplizierten Terme in der homogenen Lösung. 

Ein System ist stabil, wenn alle seine Pole in der abgeschlossenen linken Halbebene 

liegen. Wenn dies nicht so ist, wächst die homogene Lösung mit zunehmender Zeit 

unbeschränkt an  instabil. Einfache Pole auf der imaginären Achse ohne Pole in der 

rechten Halbebene führen zur Grenzstabilität. 

Nullstellen tragen nichts zur Instabilität bei. 

 

3. Wann spricht man von einem System mit direktem Durchgriff? 

Bei einem System mit gleicher Anzahl von Polen (n)  und Nullstellen.(m)  

Eine Sprungunstetigkeit im Eingangssignal (= Stoß NULLter Ordnung) führt auch am 

Ausgang zu einer Sprungunstetigkeit. Eine sprungartige Eingangsänderung macht sich 

sofort am Ausgang bemerkbar, ganz ohne Verzögerungen.  

m >= n … unechte Übertragungsfunktionen 

m < n … echte Übertragungsfunktionen 

 

4. Was ist ein Totzeitsystem? Beschreibung und Probleme. Bode mit Totzeiten 

Systeme mit Zeitverzögerung. Keine rationale Übertragungsfunktion. 

Ein Bsp soll das klarmachen: 

y‘(T) + y(T-T_v) = u(T) 

y‘, y und u sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten miteinander verknüpft. 

jvY(jv) + exp(-jvT_v)Y(jv) = U(jv) 

 

Das liefert als   (  )   
 (  )

 (  )
  

 

         
 



Wegen der ExponentialTerms im Nenner gestaltet sich die Rücktransformation schwierig 

– das bewährte System der Pole und Nullstellen geht verloren. Die Rücktransformation 

ist meist nicht geschlossen ausführbar. 

 

5. Was versteht man unter dB (Dezibel)? Was ist ein Np (Neper)? 

Erläutern Sie den Vorgang für die Konstruktion rationaler 

Übertragungsfunktionen. 

1dB = 0.1 * ln(√10) = 0.1151 (Pseudo-Einheit) 

L = ln(x1/x2) [Np]  1Np = 20/ln(10)dB = 8.686dB 

Vorgang: Systemdifferentialgleichung wird aufgestellt, danach Normiert und auf 

Standardform gebracht. Anschließend kann bequem die Übertragungsfunktion aus der 

DG abgelesen werden.  

 

6. Was versteht man unter „weißem Rauschen“? Wie ist es definiert, was kann man 

damit machen? 

Weißes Rauschen ist ein stationäres Zufallssignal mit einem konstanten 

Leistungsspektrum. Abstraktion eines nicht leistungsbegrenzten Signals, das 

Komponenten aller Frequenzen zwar gleich verteilt, aber völlig unkorreliert enthält. 

Einfrequenzbegrenztes (zb durch Tiefpass) weißes Rauschen wird oft als Modell für das 

thermische Rauschen von Widerständen herangezogen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 5 

 

1. Was ist eine Fourier Reihe? Grundbegriffe? Verwendungszweck? Welche Signale 

lassen sich entwickeln? Welche Klassen beschreiben sie? Unterschied zwischen 

Perioden- und Fundamentalperiodendauer?  

Fourierreihe = die Entwicklung einer periodischen, stetigen Funktion in eine 

Funktionenreihe aus sin- und cos-Funktionen. 

Wird verwendet, um stetige, periodische Funktionen die nicht geschlossen angegeben 

werden können (zb Dreieck, Rechteck), als angenäherten, zusammenhängenden 

Ausdruck angeben zu können.  

 



2. Fourier Reihen Analyse- und Synthesegleichungen in original- und bezogener Form. 

Welche Signale kann man darstellen? 2-PI-Periodische Form? Spektrum eines 

reellwertigen Signals? 

Allgemein:  

   
 

  
 ∫  ( )               

 

  
 ∫  ( )            

  

 

  

 

 

 ( )   ∑            
 

     
  ∑          

 

     
 

Bezogene Formen mit: 

 ( )       ( )                                         

 

   ∫ ( )                       ( )   ∑          
 

     

 

 

 

               

 

 ( )       ( )                  (  )                        

   
 

  
∫  ( )                     ( )   ∑        

 

     

  

 

 

                

 

3. Schreiben Sie ein 2-PI-Periodisches Signal auf, welches eine Fourier-Reihe darstellt. 

Ist die Zeitableitung wieder periodisch?  

Rechteck,  0< t < PI  1 

  PI < t < 2PI  -1 

Zeitableitung wieder periodisch! 

 

4. Zeigen Sie, dass bei Fourier Reihen für gerade / ungerade Signale c_k = c-k / c_k = -

c-k gilt. 

In Formeln fü. c_k einsetzen und ewig umformen 

5. Periodische Signale und Kenngrößen? 

u(t+T) = u(t) für alle t, die kürzeste Periodendauer die dies erfüllt ist die fundamentale 

Periodendauer T1, Grundfrequenz f1=1/T1 

Amplitude, Nullphasenwinkel 

 

6. Periodisches Signal, wie sieht dessen Spektrum aus? 

Diskretes Spektrum, dargestellt durch Dirac-Stöße mit unterschiedlichem Gewicht, 

platziert bei ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz 

 

7. Synthese – Analysegleichungen? 

Siehe Frage 2 

 



8. Fourier Koeffizienten reeller Signale herleiten(inkl. Umwandlung in COS-Form). 

Zeitdifferation und Integration bei Fouriertransformation 

Reelwertigkeit bedeutet x(tau) = x*(tau)  

Aus  x(tau) korrespondiert zu c_k   und  x*(tau) korresp zu c*_-k  folgt: 

x*(tau) = x(tau)    c_-k = c*_k 

 Man muss nur über positive „k“ summieren, da sich negative als konjugiert komplexe 

der entsprechenden positiven darstellen lassen 

 ( )   ∑    
   

  

           

                ∑    
   

       

    

 

 ( )   ∑     
    

       

     

                ∑    
   

       

    

 

 ( )   ∑ (   
   

       

    

   
      )                     ∑   (

       

   

    
   )  

          ̅        
  ̂

 
    √  

 ( )   ̅   ∑ |  ̂|     (      ) 

       

   

               ( ̂ ) 

    

 ̅  
 

  
 ∫  ( )                               ̂  

 

 
∫  ( )       

  

 

  

 

 

Zeitdifferentation:   ( )( )                     (  )( ) (  ) 

Zeitintegration: ∫  (  )                    
 

  

   

       
 (  )     ( ) ( ) 

  

Kapitel 6 

 

1. Was versteht man unter einer Mischgröße? Mischspannung- und Mischstrom? 

Welche Kenngrößen hat man? Charakterisierung? Schwingungsgehalt? Was ist der 

Maximalwert einer Mischgröße? Scheitelwelligkeit? 

Eine periodische Größe u(t) mit nicht verschwindendem Durchschnittswert U0 

Der Maximalwert oder Größtwert ihres Betrages,  ̂  | |    

Gleichanteil:    

Wechselanteil:         mittelwertfrei, Zerlegung in Grund- und Oberschwingung 



U  Effektivwert der Mischgröße 

U~   Effektivwert des Wechselanteils 

|U1|  Effektivwert der Grundschwingung 

|U2|, |U3|, … Effektivwert der Oberschwingungen 

 Wobei 

   √
 

  
∫      

  

 

  √  
   |  |   |  |      

   √|  |   |  |       √      
  

Weitere Kenngrößen: 

Schwingungsgehalt:   
                               

                           
  

  

 
 

Effektive Welligkeit:  
                               

                        
  

  

|  |
 

 

Scheitelwelligkeit:                 
                               

                        
 

 ̂ 

|  |
  

|    |   

|  |
 

 

2. Was ist ein Gleichanteil bzw Grundschwingung? 

Durchschnittswert U0 = Gleichanteil 

Grundschwingung ist die Grundfrequenz-Schwingung des Wechselanteils 

 

3. Was ist eine Wechselgröße 

Eine periodische Größe u(t) mit verschwindendem Durchschnittswert U0 

   √|  |   |  |      

 

Scheitelfaktor:   
                             

                             
  

 ̂

 
 

Grundschwingungsgehalt:     
                                

                             
  

|  |

 
    

Oberschwingungsgehalt        
                                 

                             
  

√|  |   |  |     

 
 

 √  (
|  |

 
)
 

  √    
      Klirrfaktor 

 

4. Wie können in speicherfreien, nichtlinearen Systemen Oberschwingungen 

entetehen? 

Entsteht, wenn die Ausgangsgröße nicht linear ist sondern z.B. von einer 

Polynomfunktion abhängt. Der Grad n der Polynomfunktion bewirkt harmonische 

Komponenten bis zur n-fachen Frequenz. 

 

5. Erklären Sie die Begriffe Scheitelwert, Grundschwingungsgehalt, 

Oberschwingungsgehalt 

Siehe 3. 

 



6. Erläutern Sie die Begriffe Wirkleistung / Blindleistung 

Wirkleistung = zeitunabhängiger Durchschnittswert der Momentanleistung 

Blindleistung = quadratische Ergänzung der Wirkleistung zum Quadrat der 

Scheinleistung S = U*I. (S² = P² + Q²) 

Die Scheinleistung  Besteht aus Verschiebungsblindleistung Qv und Verzerrungsleistung 

D. 

 
 

7. Was bedeutet Energie- / Leistungsbegrenzt? Gibt es leistungsbegrenzte aber nicht 

energiebegrenzte Signale? Warum Bezeichnung Signalenergie? 

Energiebegrenzt = Signalenergie besitzt endlichen Wert 

Leistungsbegrenzt = Signalleistung (Effektivwert) besitzt endlichen Wert 

Der Begriff Signalenergie ist eigentlich als spektrale Signalenergiedichte aufzufassen 

 

Kapitel 7 

 

1. Laplace Transformation. Allgemeine Definition und Eigenschaften? Welche Klassen 

beschreibt man? Vor- und Nachteile gegenüber der Fourier-Transformation? Wieso 

verwendet man 0- als untere Integralgrenze? Wieso sind Sprungunstetigkeiten 

wichtig? Wie können Signale aussehen die nicht Laplace transformierbar sind? 

Signale, die nicht Fourier transformierbar sind, werden Laplace Transformiert, da die 

Laplace transformation hier toleranter ist. Allerdings werden die Signale im Allgemeinen 

nicht als sinus und cosinus dargestellt. Im Prinzip kann der Übergang vono der Fourier- 

zur Laplace Transformation so durchgeführt werden: anstatt von x(tau) wird x(tau)exp(-

sigma*tau)eps(tau) fourier transformiert, und anschließend sigma und jv zu s=sigma + jv 

zusammengefasst. Somit wird die hinreichende Bedingung für die Existenz einer 

beschränkten Fourier Transformation zu  ∫ | ( )|                    
       

  
also 

zu einer hinreichenden Bedingung für die Existenz einer beschränkten 

Laplacetransformation.  

Abgesehen von der Beschränkung auf rechtsseitige Signale, ist die Klasse der 

zugelassenen Funktionen so erweitert, dass praktisch alle interessierenden Signalverläufe 

umfasst werden, da sigma frei gewählt werden darf.  

Als untere Grenze wird 0- benutzt, um etwaige Sprünge (= Unstetigkeiten) im Ursprung 

zu berücksichtigen. Das ist wichtig, weil damit beim lösen der DGL die zumeist bei T = 

0- angegebenen Anfangsbedingungen direkt berücksichtigt werden können.  Das ist eine 



der Stärken der Laplace Transformation. 

 

2. Laplace Rücktransformation. Methoden, Eigenschaften, wie wirkt sich die 

Rücktransformation auf die Zeitverscheibung aus? Vorgehensweise bei 

Partialbruchzerlegung kurz erklären 

Mit Hilfe bekannter Korrespondenzen in Tabellen, oder Auswerten des 

Rücktransformationsintegrals  

 ( )  
 

   
 ∫  ( )     

    

    

 

Die rücktransformierte Funktion ist dann rechtsseitig bezüglich dem Wert der 

Zeitverschiebung τ0 

Zuerst wird der gesamtausdruck (zb durch Polynomdivision) in einzelne Terme 

aufgeteilt, dann werden die Residuen berechnet.  

 

3. Zeitintegration und Zeitdifferentation herleiten 

Zeitdifferentation: 

 
 

 

 

Zeitdintegration: 



 
 

4. Laplace Ableitung herleiten: 

Mit Hilfe von Frage 3 kommt man auf:  

 

 

5. Zeitdehnung und Linearität herleiten: 

 
 



6. Endwert- und Anfangswertsatz der Laplace Transformation erläutern. Wie geht 

man mit s-> unendl.  vor? 

Ausgehend von     (  )   ∫   ( )      
 

  
     ( )  

wird mit∫   ( )    (      )    (  )
 

  
  erweitert, und zwar zu: 

  ( )    (  )   ∫   ( )      
 

  

   (      )      ∫   
 

  

( )    

  ( )   ∫   
 

  

( )(      )    

kommt man schließlich mit s -> NULL zum Endwertsatz: 

 ( )      
    

  ( ) 

 

Man kann auch schreiben (  )   ∫   ( )      
 

  
     ( ) 

mit          ( )                 (  ) (Anfangswertsatz) 

s wandert entlang der reellen Achse ins unendliche!! 

 

7. Anfangs- und Endwertsatz 

Siehe 6. 

 

8. Unterschied Laplace und Fourier Transformation – Anwendung? 

Laplace-Transformation ist die Erweiterung der Fourier-Transformation von der 

imaginären Achse in die komplexe Ebene. Einschränkung auf rechtsseitige (kausale) 

Signale. Anwendungen: Regelungstechnik,.... 

 

 

Kapitel 8 

 

1. Lösen von DGL mit Anfangsbedingungen im Laplace Bereich möglich? 

(Anwendung) 

Rücktransformation von Polynomen mit vorher abgeleiteter DGL 

Ja, das ist möglich, das ist eine der Stärken der Laplace Transformation. Sie werden 

gemäß der Regel auf Frage 4, Kapitel 7 in die Transformierte DGL eingebaut. 

 

2. System mit negativer Rückführung -> grenzstabilität? 

Für welche Werte der bezogenen Verstärkung liegen die Pole auf der imaginären 

Achse? 

 

3. Wurzelstruktur eines LTI Systems ohne Totzeiten und seine Stabilität? 

Wurzelortskurven zeigen Pole und Nullstellen in Abhängigkeit von der Verstärkung K 

Mit wachsender Verstärkung wandern Pole zu festen Nullstellen. Liegen Nullstellen in 

der rechten Halbebene (Nicht-Minimalwinkelsystem), so wird der Pol in die rechte 

Halbebene gezogen und das System wird instabil. 

 



4. Kombination von Teilsystemen. Voraussetzung? Zusammenschaltungen / 

Druchführung 

Die betrachteten Teilsysteme müssen rückwirkungsfrei sein, ihr Verhalten darf nicht 

durch Zusammenschalten mit anderen Teilsystemen verändert werden. 

Reihenkombination: G = G1 * G2 

Parallelkombination: G = G1 + G2 

Rückführung: G = G1 / ( 1 + G1*G2 ) 

 

5. Kennen Sie ein nicht rückwirkungsfreies System? 

RC-Tiefpass unter Belastung 

 

6. Zeichnen einer Wurzelortskurve: 

 
 

 

Kapitel 9 

 

1. Zustandsmodell, Zustandsgleichungen 

Beschreibt ein System ohne Totzeit, nicht aber notwendigerweise linear oder 

zeitinvariant, mit p Eingangsgrößen, und q Ausgangsgrößen, zusammengefasst in den 

px1 bzw qx1 Matrizen 

 ( )  [  ( )     ( )]
  

 ( )  [  ( )     ( )]
  

Der momentane Zustand des Systems wird durch n Zustandsgrößen 

 ( )  [  ( )     ( )]
  

erfasst.  

 



Ist dies möglich, nennt man  

  ( )   [ ( )  ( )   ]  

 ( )   [ ( )  ( )   ]  

mit im allgemeinen nichtlinearen Abbildungen f und h ein Zustandsmodell des Systems.  

 

Die Zustandsgleichungen lauten: 

  ( )     ( )     ( ) 

 ( )     ( )     ( ) 

mit den Matrizen A B C D. 

 

 

2. Was besagt das Cayley Hamilton Theorem? Charakteristische Gleichtung? Wofür 

ist es gut?  

Cayley-Hamilton-Theorem: Jede quadratische n x n Matrix genügt ihrer eigenen 

charakteristischen Gleichung. 

Reduzierung unendlicher Matrix-Potenzreihen auf eine Summe von n Termen. 

 

3. Kombination von SISO - Systemen zu einem MIMO – System 

 


