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Cuvillier Verlag Nov 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition:
Neu. 240x172x19 mm. Neuware - Kurzbeschreibung Diese
Dissertation beschäftigt sich mit HF-Leistungsverstärkern auf
Basis moderner Transistortechnologien und verfolgt aktuelle
Trends im Bereich Silizium- und III-V-Verbindungshalbleiter.
Dies umfasst den Entwurf von innovativen HF-
Leistungstransistoren und -Verstärkern, Aspekte zur
Charakterisierung und Aufbautechnik sowie den Vergleich zum
aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. Im ersten Teil
richtet sich der Fokus auf MMIC-Leistungsverstärker für 5-6-
GHz-WLAN-Anwendungen. Hierbei wird zunächst auf den
Entwurf eines Push-Pull-PAs in einer 0.25- m-BiCMOS-
Technologie eingegangen. Mit einer Betriebsspannung von
lediglich 1.8 V zeigt dieser Verstärker ein breitbandiges
Verhalten und erreicht im Frequenzbereich 5 6.2 GHz eine
Sättigungsleistung von > 24 dBm. Der maximale Wirkungsgrad
liegt bei = 27 % (PAE = 18 %) mit einer Verstärkung von
typischerweise 9 dB. Um diese Performance weiter zu
verbessern, wird eine innovative Transformer-Combining-
Topologie vorgestellt. Im Vergleich zum Push-Pull-Verstärker
kann diese eine erhöhte Verstärkung > 12 dB sowie einen
exzellenten PAE-Maximalwert von 23 % bei sonst ähnlichen
Eigenschaften erzielen. Als zweite Zielstellung wird die
Steigerung der HF-Leistungs-Performance innerhalb moderner
(Bi)CMOS-Technologien verfolgt. In diesem Rahmen stehen die
Analyse, der Entwurf und die Evaluierung von LDMOS-
Transistoren für Anwendungen bis in den 6-GHz-Bereich im
Mittelpunkt. Der Einfluss von Transistorgröße und -Geometrie...
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Very useful for all type of individuals. This is certainly for all who statte there was not a worthy of reading through. I
realized this publication from my dad and i advised this book to discover.
-- Za ka r y Fa y-- Za ka r y Fa y

The book is straightforward in study better to comprehend. It is really simplistic but unexpected situations in the fi y
percent of the ebook. Its been written in an exceptionally simple way which is simply a er i finished reading through
this ebook in which basically altered me, affect the way i really believe.
-- Letha  Cor win-- Letha  Cor win
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Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG, Eignungstest für
das Medizinstudium, Adult Attachment Interview,...

Ed ge]  th e co llectio n  stacks o f  ch ild ren 's l i teratu re:  C h u n h y an g Qiu y u n  1.2 - - -Ed ge]  th e co llectio n  stacks o f  ch ild ren 's l i teratu re:  C h u n h y an g Qiu y u n  1.2 - - -
C h ild ren 's L iteratu re 2004( C h in ese Ed itio n )C h ild ren 's L iteratu re 2004( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking
number will be provided a er the shipment.Paperback. Pub Date: 2005 Pages: 815 Publisher:
the Chinese teenager Shop Books all book. the genuine special part of the spot...

A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh sA d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s
Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the publishing world
by storm and users are hungry for breakthrough solutions to...

Th e J av a Tu to rial  ( 3rd  Ed itio n )Th e J av a Tu to rial  ( 3rd  Ed itio n )
Pearson Education, 2001. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Praise for "The Java' Tutorial, Second Edition"
includes: "This book stands above the rest because it has...

H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe
Could an intruder sneak in and steal your information, or plant a virus Have...
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The Captain Papadopoulos Publishing Company, United Kingdom, 2012. Paperback. Book
Condition: New. Brian Williamson (illustrator). 276 x 214 mm. Language: English . Brand New
Book ***** Print on Demand *****.Comic Maths: Sue (Key Stage 1, Level 1) has been created for
children...
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