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Syntax:
{Themenbereich}
[Abkürzung] <genaue Themenbezeichnung> Fragen-nr.
zb: {Grundwissen} [pui] <Widerstand,..> ta107...

[ ] = Grundlagen der Frage schon lange bekannt 
{ } = Frage bereits vorgekommen, Wiederholung 

Grundwissen      
Allgemeine mathematische Grundkenntnisse und Größen 
	Größen und EInheiten	
	Widerstand, Formel umstellen, Spannung, Strom
pui		ta107 ta113 tb914 tb916-917 tb920 tb924 tb925-927 td101-		103 tc102 
	Leiter Halbleiter und Isolator 
leiter		tb101-104 
 
Passive Bauelemente 
	Widerstand (Parallel + Serienschaltung, Messinstrumente - 		Drehspul...) 
R		ta101 ta105 tb105 tb108-110  tc102-114 td109-111 td113-		118 td126 td127 td130  
		td132-139 tj204-tj207  
	Anschluss Messinstrumente 
		tj201-tj203  
	Messinstrumente, Bereichserweiterung  
		tj101-tj112 tj114-tj116  
	sinusförmige Signale 
sin		ta106 ta116 tb601-612 tb912 tb915 tb918 tc101 tc306-307  
	sinusförm. Signale - Messung 
		tj208-209 tj227  
	nicht-sinusförmige Signale 
		jetzt nur tb702 tc115  
	Spule 
L		td106-107 td129 tc103-105  
	magnetisches Feld 
		ta103 tb401-403 tc301-306 tc308-314 tc316 tc317-322  
	Übertrager und Transformator 
ü		tb405 tb406-408 tc401-405  
ü	Anpassung 
		tf415  
	Kondensator 
c		td104 td105 td108 td112 td119-125 td128 
	elektrisches Feld 
		ta102 tb301-303 tb915 tc201-204 tc205-212  
	Schwingkreise und Filter  (Quarzfilter, gekoppelte 			Bandfilter) 
lc		tb203 tb501 td131 td201-td206 td208-td207 tk303  
	quarz 
		tf406  
 
Aktive Bauelemente 
	Diode (pn-übergang) 
di		tb106 tb107 tc501-513 tc622 tf312 
	Gleichrichterschaltungen, Spannungsstabilisierung, 			Schaltregler, AM-Demodulation=Schaltplan
di		tb201 tb202 tb204-tb212 td201-td309 td313-td315 td311 
	Messinstrument für Wechselspannung (diode)
		tj113 
di	spezial: Kapazitäts - Variationsdiode 
		tg212 
	Transistor - Beschaltung 
tr		tc601-621 td401-413 td414-415  

	NF-Verstärker 
		tf316,317 
	HF-Verstärker 
		tg222 tg223 tg224 tg225  
	Phasenverschiebung 
		tf322-324 
	defekte am Transistor der ZF-stufe 
		tf328 tf331  
	Röhre 
tr		tc713-714 
	(Spannungsstabilisierung, 
tr		td310 td312 
	Operationsverstärker, 
tr		tc711-712 
	Verstärker (Arbeitspunkteinstellung) 
V		ta117 ta118 tb806 td414-515  
	Basisspannung (B-betrieb) 
		tf325  
	nicht-sinusförmige Signale 
		tb701 tb703-706 
 
Oszillator 
	Oszillator allg.
osz		ta119 ta120 td316 td428 td601 td612-615 td701-708 			td413 tf210 tf311 tf313 tf315  
		tf404 tf405 tf413  
	vfo 
		tk2112  
	Spule 
		tg209  
	Varikap (Kapazitäts-Variations-Diode) 
		{tg212} 
	Temperaturkompensation 
		tg210  
	Stromversorgung 
		tg208  
	Mechanik 
		tf419 tf429  
	Pufferstufe 
		tg103-104 tg207 tg211  
	Chirp 
		tg206  
	Phasenregelkreise + PLL(komplett) 
		tg111 tg112 tf210
		td701 td702 td703 td704 td705 td706 td707 td708 

Digitaltechnik
	einfache Digitale und Analoge Schaltkreise und sonstige 		Bauelemente 
dig		tc701-710,  
	das dezibel
db		td416-418 ta108-112 ta14-115 tf410-411   
 
Modulationsverfahren und die benötigte Bandbreite
	modulierte Signale   Theorie (Bandplan), benötigte Bandbreite 	der Aussendung 
mod		tb801 tb906 te101-102 te104-217 te331 tf308 
	Bandbreite 
		tg203 tk205 tk207 tk207 tk210 tk318  
	Tastklick 
		{tg401 tk203}  
	Splatter 
		tk211  
	usb/lsb Bandbreite, mischen, Leistung 
		tg233 tg402 tg411  
	fm 
		tg237 tg410  
	Modulator / Demodulator  
		td611  
	Text, Daten, Bildübertragung   automatisierte (Digitale) 

Übertragungsverfahren – Schaltungen
	Frequenzumsetzung, Mischung
mix		tb802-803 tb806 td515 te209 tf306 tf431 tf205 tf206 tf304 		tf306 tf329 tf427 tf431 tg226  
		tg228  
mix	Frequenzstabilität 
		tg405 
	Modulator / Demodulator 
		td611  
	Amplitutenmodulation 
am		td501 td502 td503 td510 tf318 tf332  
	Balancemodulator /`demodulator(ssb)
ssb		td207 td307 td509 td511 td513 td514 te103 tf305 tf314 		tf319 tf407 tf426 tg106 tg107  
		tg108 tg213 tg214 tg223 tg407  
	Balancemodulator /`demodulator(cw) 
		tf414 tf417 tf418 tf420 tf428  
	Frequenzmodulation 
fm		tb804-805 tg102 td504 td505 td507 td508 td512 te311 
		tg102 tg109 tk208 td506
	digitale Übertragungsverfahren
ÜD		te301-310 te312-331  
	Packet-Radio (PR)
üd		tg406 

Sende-Empfänger-Aufbau 
	symbole der blockschaltbilder
	das dezibel
RX		ta108-112 ta114-115 tb913 td416-td418 tf310 
	Direkt-Empfänger, Geradeaus-Empfänger / Sender 
		tf301 tg103 tg104  
	{Pufferstufe}
 		 {tg103-104 tg207 tg211}
	Vervielfacherstufen (für ukw) 
		tg105 tg215 tg216 tg220 tg221 tk216  
	Einfachsuper  
		tf104 {tf328} {tf331} tg101  
	Spiegelfrequenz 
		tf401 
	Doppelsuper 
		tf101 tf103 tf105 tf106 tf107 tf108 tf203 tf208 tf307  
	Spiegelfrequenz 
		tf416 tf421 tf423 tf425 tg419 tk222  
	AGC ALC  
		tf304 tf324 tf422 tf424  
	Konverter / Transverter 
		tf201 tf202 tf204  tf309 tg237  
	Merkmale, intermodulation, ip3, kreuz~, SN 
		tf102 tf434 tf435 tf4356 tf437 tf438 tf439 tk101-102  
	Vorverstärker 
		tf207  tf440 tf441  
	Squelch 
		tf302 
	Vorselektion 
		tf320 tf402  
	Notchfilter 
		tf321 tf327  
	Begrenzer-Verstärker 
		tf330 
	ZF-Filter 
		tf403 tf409 tf410 tf411  
	Frequenzmarkengeber 
		tf412  
	Mechanik 
		tf408 tg414  
	Mikrofonverstärker 
		tg201 tg202  
	allgemein (stromversorung, 
		tg235 tg236  
 
 
 
Betrieb und Funktionsweise von hf-Leistungsverstärkern 
	Leistungsverstärker, allg.
pa		tb901-903 tb908 tb918-919 tb921 tb922 [tc116] tc117-119 		{tc212} td317 td419-424  
		{td425} td426-427 tc313 
pa		tf430 tf432 tf433 tg302 tg303 tg304 tg306 tg307 tg308 		tg309 tg313-314 tg318-tg319  
		tg415-tg418 tg426 tj202-tj203 tj227 tk201  
	Übersteuerung 
		tk215 
	Drosseln - Eigenresonanzen 
		tk202  
	Arbeitspunkt 
		tg408 
	Generator 
		tg404 
	ukw-PA 
		tg403  
	Filter 
		tg229-232 tg310-312 tg315-tg317 tg409 tg412-tg413 tg425 		tk214 tk302 tk303  
	parasitäre Schwingungen 
		tk209  
	Tastklick	 
		tg204 tg205 tg401 tk203 tk206 tk319  
	Dummy 
		tg420  
	Grenzwerte für unkonforme Aussendung 
		tg421-tg424 pk204  
	unerwünschte ausstrahlungen 
 
 
Störemissionen, -festigkeit, Schutzanforderungen, Ursachen, Abhilfe 
	(Entstörung) 
	Störungen elektronischer Geräte, Entstörung 
		tc314 tc316 tk103-tk121 tk213 tk217 tk218 {tk220} tk304 		tk305 tk306 tk310-tk317  
	Ursachen für Störungen 
		tk219 tk221 tk223 tk224  
	Maßnahmen gegen Störungen 
 
	aktive Maßnahmen (Leistung verringern, Sendezeit ändern) 
		tk218 tk301  
	aktive Maßnahmen (Mantelwellen-, Sendefilter, Stationserdung) 
		tk307 tk308 tk309 tl102  
 
Messungen und Messinstrumente 
	Messinstrumente 
Mess		tb404 
	hf-Spannung (am Dummy) 
		tg234 tj210 tj211 
	Generator 
		{tg404} 
	Dip-Meter 
		tj117-tj119 tj212 tj213 tj214  
	Oszilloskop 
		tj120-tj126 tj228-tj229  
	Stehwellenmessgerät / swr-meter / Reflektometer  
		tg110 tj127-tj131 tj221-tj222 tj224 
	Frequenzzähler 
		tj132-tj141 tj215 tj216 tj217 tj218 tj219 tj220  
	Resonanzwellenmesser 
		tj142-tj147 tj225  
	Feldstärkemesser, Spectrumanalysator 
		tj148 tj149 
 
	durchführung von Messungen 
 
Antennen 
	Übertragungsleitungen 
ko		tb923 th301-th325 th327-th328  
	Lecherleitung 
		th326 th408 th408-th414  
	die Speisung von Antennen
		ta104 ta121 ta122 tb502 tb502-506 tb508 tb509 tb510-514 		tb613-616  
	Antennen 
ant		tb507 th117-th122 th123 th125 th128 th129 th130 th131 		th132 th139  
	yagi 
		th141 th142 th143 th144 th145 th146  
	Resonanzverhalten, Stromverteilung 
		th101-th111 th115 th140 th211 
	Polarisation 
		th216-th219   
	Impedanz, Anpassung 
		th113 th414 th127 th138 th151-152 th201 th202 th203 th204 th205 			th220  
		th221 th401 th407 tj223 
	Symetrierung, Mantelwellen 
		th415-416 th417 th418 tk220 tk307  
	Verkürzungsfaktor 
		th126 th214  
	Strahlungsdiagramm 
		th112 th124 th147 th148 th149 th150 th206-th213 th222-th224  
	Trap / Sperrkreis 
		th116 th133-th137  
	Aufstellort 
		th153 th230 th231  
	Anpassung, Transformation und Symmetrierung 
		tc315 tc406-407  
 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit, Anwendung, Personen- u. Sachschutz 
	Maßnahmen zum Personenschutz und HSM 
	Schutz von Personen, Nah- und Fernfeld 
PS		TB515 tb516 tb904-905 tb907 tb909-911  
	Nahfeld - bedingungen 
		tl206 tl210  
	abgestrahlte Leistung 
		tl103 tl201 tl208 tl213  
	Fernfeldberechnung 
		th225-th229 tl202 tl203 tl204 tl205 tl207 tl209 tl211 		tl212  
	Grenzwerte 
		tl214 tl215  
	Sicherheit 
Si		TL301-308 
 
Wellenausbreitung und Ionosphäre 
	Ionosphäre 
WL		ti101-ti115 
	Kurzwellenausbreitung 
		ti201-ti239 
	Wellenausbreitung oberhalb 30mhz 
		ti301-ti317 
 
Verteilt über alle Bereiche sind die Fragenbereiche: 
1.1.2	Größen und Einheiten 
1.2.9	Leistung und Energie 
1.3.7	Einfache digitale und analoge Schaltkreise und sonstige Bauelemente 
1.4.1	Serien und Parallelschaltung von Widerständen, Spulen und Kondensatoren 
 
 
 
[ ] = Grundlagen der Frage schon lange bekannt 
{ } = Frage bereits vorgekommen, Wiederholung 

