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AufgabeI (ca.14 Punkte)
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eingeschaltet?
wird det Transistor
1.4. Mit welchemLlbersteuerungsfaktor
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1.9. WclchcVcrlLrslleistung
Pv*i g€htim Unterpunkt1.8amTransisbralsWärmcverhren?

=l-3/"3y
0,??0
P)r= U,i.fj =3,2\/'
Llo.Müss Rv vergößertoder vcrklcinenwerden.damit dcr Transistorauch in unterpunkt1.8 in Sättigung
wird? Wird die Verlustleistung
am Transistordadurch
bestrieb€n
und die Clühlanpesichereingeschaltet
(Kurz€ Begrilndüng€n
crforderlich!)
vergrößeiodcrverkleinerlT

R,,luwry4kulrl wd4{,r

' T:o'lA
Ruü- Iut - 3eiSä{|'\wa
'i[ Urr*Ä,W
^o ?,[ =urt,,tlUJ
-

ßrl srl'[*

Seite3 \'o. ,l

DiplonprütungElekEonik

Aufgabe2 (ca,12 Punkte)
Frequenzz:ihiers.
eineseinfachen
Bei denFlipflopshandeltes sich
Dic folgendeAbbildungzeigtdie Schaltung
DerZählerarbeitetnachdelnfolgenden
PrinTip
um positivflank.ngetriggede
JK-MasterSlave-flipflops.
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S?initialisie(.
Die Flipflopsw€rde.durcheinenkwzen,,LowImpuls'aufderSteuerleitung
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2.4 Enreitem Sie die abgebildcteSchaltung.so dassauch Frequenzenvon mi.desiens 50 Hz gemesscnwerden
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Aufg.bc 3 (ca.,l Punktc)
zur
Di€ n€benstchendc
Abbildungzeill eine l)rmmerschaltunS
Ilinsrellung
der llelligkcitcrncr(;lühlampe.lm unlcndargeslellUNd/wiet€n Zeitdiagramnist d$ Vcrlaufdet Nelzspännung
in
Der Widcrstand
RList soeingeslellt.
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Hinweis:Die widerstände
Rr und& sindsehrviel größeralsdcr
Widerstand
derGlühlarnpe.
in dasuntendarZeichnenSiedie folgefldenSpannungsverläufe
gestellte
zeitdiagramm
I
Ul.am Triac(in blauerFarb€).
3.1. dcnVcrläufderSpannung
.r.2. denV(rlaufderspannungU rn de.Clühlampe(in rorcrFarhc)
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Aufgabc3 (ca. 15 Punkte)
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vonul aus Aufgabenteil
für die Berechnung
c) SetzenSie dic Erg€bnisse
a) und b) gleichund
vonT berechnen
slellenSiecincGleichungauf.mit der SieRr in Abhängigkeit
können.
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Aufgabe 4 (ca, 15 Punkte)
In der nebenstehenden
Schahungsoll eineemp(dargestellt
durch
findlicheVerstärkerschaltung
Zenerdiode
vor
den WiderstandAL) durcheine
geschützt
\rerden.Die Parameter
Überspannung
Ersatzschaltbildes
der Zcnerdes linearisierten
diodesind Uro= 5,5V, rz = 2 Q- Ur= 1,0V und
,'r= l O.
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Spannung
4.4. ZeichnenSie nir RL r die am Verstärker
anliegende
L'r liir die zeitlichveränderliWie groß ist in diesemFall der
che Eingangsspannung
Ur in dasZeit-Spannungs-Diagramm.
Glättungsfakor?
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4.5, Die Verstärkerschaltung
reagiertsehrempfindlichauf negativeEingangsspannungen,
Spamungenmi1Lra< -1,0V sindkritisch.Am Netdcil könnenkurzzeitigSpannungen
von f,4,= -3 V aufanliegende
treten.Wie großistdic anderVerstärkerschaltung
SpamungU^ in diesemFall?
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Wie könntedie Schutzschaltung
ergänztwerden,um die Spannung
U^ auf U^ > -1,0V zu limitieSiedazudie Schaltung
ren(preiswertc
Lösungen
bevorzugl!).
Ergänzen
aufder vorherigen
Seite.
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Achtung, Fehler in der Musterlösung:
-

Die linearisierte Kennlinie der Z-Diode ist „falsch herum“ gezeichnet. Wenn die Beschriftung
der x-Achse in „-UA“ (statt „+UA“) geändert wird, dann stimmt es. Erklärung: Die Ausgangsspannung UA wird zwischen Kathode und Anode der Diode gemessen und nicht umgekehrt.

-

Bei der Operationsverstärker-Aufgabe ist der Verlauf der Spannung u2 mit falschem Vorzeichen gezeichnet worden. Auf die Lösung der Aufgabe hat dies aber keinen Einfluss.
(Aus diesem Grund wurde der dritte Unterpunkt gestrichen.)

