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Einleitung

Motivation

Elektrische Schaltungen, in denen Widerstände, Kondensatoren und Spulen kombiniert werden, nach ihren entspre-
chenden Formelzeichen RCL-Glieder genannt, spielen aufgrund ihrer dynamischen Eigenschaften eine wichtige Rolle
in der Signalmodulation und -bereinigung. Schon die Kombination von Widerständen mit Kondensatoren erlaubt es,
Zeitschaltungen oder Filter zu implementieren. Diese Fähigkeit ist im Frequenzabhängigen Wechselstromwiderstand
von RC-Gliedern begründet. Weitere Möglichkeiten der Filterung und Signalaufbearbeitung bieten RCL-Glieder mit
ihren zusätzlichen Spulen.

Des Weiteren sind RCL-Glieder auch als Studienobjekt für verschiedene Effekte der praktischen Elektrizität
nützlich: An ihnen zeigen sich viele nicht ideale Effekte, die es in realen Aufbauten zu vermeiden und zu kom-
pensieren gilt. Doch sind diese Elemente in ihrer konzeptionellen Reichhaltigkeit nicht nur an den Bereich der
Elektrizitätslehre gebunden: Ein RCL-Glied kann als gedämpfter, oder, ideal, ungedämpfter Schwingkreis fungie-
ren, welcher als Oszillator viele Analogien in allen Bereichen der Physik findet. Als getriebener Oszillator geführt
lassen sich an ihm auch Effekte der Resonanz beobachten - Dieses Phänomen wiederum hat ein ebenso breites
Anwendungsspektrum im Verständnis verschiedenster physikalischer Probleme.

Physikalischer Hintergrund

Zeitliches Verhalten eines RC-Gliedes

Zunächst wollen wir uns mit dem RC-Glied beschäftigen:
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Abbildung 1: Aufbau eines RC-Glieds1

Hierbei handelt es sich um eine Schaltung, in der ein ohmscher Widerstand R und ein Kondensator C über einen
Schalter S an eine Spannungsquelle UE in Reihe geschaltet sind. Hierbei werden eine Spannung am Widerstand
UR, und eine Spannung am Kondensator UC aufgebaut. Dabei gilt nach dem Kirchhoffschen Maschengesetz:

UE = UC + UR = UC +RI (1)

Wobei sich der Strom I durch den Kreis als
I = Q̇ = CU̇c (2)

ausdrücken lässt. Damit lässt sich also (1) umformen zu:

UE = UC +RCU̇C := UC + τU̇C (3)

Mit der Identifikation von τ = RC als einer Zeitkonstanten. Dieses Anfangswertproblem führt mit der Bedingung
dass der Schalter zu Beginn geschlossen ist auf:

UC(t) = UE(1− e− t
τ ) (4)

Wodurch für UR(t) mit (1) und (4) folgt:

UR(t) = UEe
− t
τ (5)

Aus UR(t) lässt sich jetzt einfach durch das Ohmsche Gesetz, mit dem initialen Strom I0 = UE
R herleiten:

I(t) = I0e
− t
τ (6)

Der entscheidende Parameter für die Dynamik des Systems ist also die Zeitkonstante τ . Um diesen Wert zu bestim-
men, wird die Halbwertszeit der Kondensatorspannung T12 gemessen, für welche nach (4) gilt:

UE
2

= UE(1− e−
T12
τ ) (7)

Was sich leicht umformen lässt zu

τ =
T12

ln(2)
(8)

Wechselstromwiderstand

Bisher haben wir die dynamischen Eigenschaften des RC-Glieds beim Anlegen einer Gleichspannung betrachtet
- Es wird sich aufgrund des exponentiellen Abfalls nach einer ausreichend langen Zeit eine Sättigung einstellen,
bei der die Spannungen und Ströme sich nahezu nicht mehr ändern. Dies ändert sich jedoch beim Anlegen einer
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Wechselspannung UE(t) = U0e
iωt mit der Amplitude U0 und der Kreisfrequenz ω - Völlig analog und Phasengleich

verläuft der Strom I(t). Es wird nun der Wechselstromwiderstand Z, auch genannt Impendanz, eines RCL-Kreises
betrachtet. Sie errechnet sich analog zum ohmschen Widerstand nach:

Z =
U(t)

I(t)
(9)

Zur Vereinfachung werden erst die Impendanzen der einzelnen Komponenten errechnet, wenn sie als einziges Glied
an die Spannungsquelle angeschlossen werden. Die Impendanz ZR des ohmschen Widerstandes entspricht wegen
U(t) = U0e

iωt und I(t) = I0e
iωt gerade dem ohmschen Widerstand, da:

ZR =
U0

I0
= R (10)

Für einen an eine Wechselspannungsquelle angeschlossenen Kondensator gilt:

UE(t) =
Q

C
=⇒ U̇E(t) =

I(t)

C
=⇒ iωUE(t) =

I(t)

C
(11)

Wodurch sich die Impendanz berechnet zu:

ZC =
1

iωC
= − i

ωC
(12)

Für die Spannung der Spule gilt:
UE(t) = Lİ(t) = iωLI(t) (13)

Woraus sich die Impendanz ergibt:

ZL = iωL (14)

Es lässt sich auch aussagen, dass aufgrund der rein imaginären Natur von ZC und ZL von ihnen im Stromkreis
eine Phasenverschiebung des Stroms um +π

2 , beziehungsweise −π2 verursacht wird.

RC-Glied als Filter

Auffallend ist, dass die Impendanzen des Kondensators und der Spule nach (12) und (12) frequenzabhängig sind.
Dies erlaubt die Nutzung in Filterschaltungen, welche abhängig von der eingehenden Frequenz andere Eigenschaften
haben sollen. Um dieses Verhalten zu verstehen, wird nun ein sinusförmiger Wechselspannungsverlauf durch ein
RC-Glied geleitet. Es soll nun der Spannungsabfall am Kondensator bestimmt werden. Es gilt hier die gemeinhin
bekannte Gleichung für einen Spannungsteiler, nur wird der Widerstand des zweiten ohmschen Widerstandes hier
durch die Impendanz des Kondensators ersetzt, man erhält:

UC(t) =
ZC

R+ ZC
UE(t) =

−i
ωCR− i

U0e
iωt (15)

Es lässt sich leicht der Betrag der Spannung bestimmen:

|UC | =
|UE |√

1 + (ωRC)2
(16)

Ebenso die Phase:
ϕ = arctan(−ωRC) (17)

Damit lässt sich nun das Verhalten unter Einspeisung von Sinussignalen vorhersagen: Für geringe Frequenzen geht
die Spannung am Kondensator nach (16) gegen die eingespeiste Spannung, für hohe Frequenzen jedoch wird sie
beliebig klein: Es wurde ein sogenannter Tiefpassfilter konstruiert.

Fast gleich lässt sich ein Hochpassfilter konstruieren, indem man am bereits konfigurierten Aufbau die Spannung
über den Widerstand abgreift, dabei erhält man dann über exakt analoge Überlegungen die Formel:

|UR| =
|UE |√

1 + 1
(ωRC)2

(18)
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Und für die Phase:

ϕ = arctan

(
1

ωRC

)
(19)

Man sieht leicht, dass sich diese Spannung genau umgekehrt verhält: Hohe Frequenzen passieren, während niedrige
herausgefiltert werden.

Die Wirkung eines solchen Filters wird sinnvoll beschrieben durch die Grenzfrequenz ωg, bei der der Betrag der
Spannung über dem Hoch- oder Tiefpassfilter jeweils das 1√

2
-fache erreicht hat:

ωg =
1

RC
=

1

τ
(20)

RC-Glied als Impulsformer

Ein RC-Glied kann unter bestimmten Bedingungen dazu dienen, ein eingehendes Signal zeitlich zu integrieren, oder
zu differenzieren. Wir betrachten zunächst die Funktionsweise als Integrator. Die Voraussetzung hierfür ist dass die
eingehende Spannung sehr klein im Vergleich zur ausgehenden Spannung über dem Kondensator ist. Dieser Aufbau
entspricht technisch dem Tiefpassfilter, daher finden wir dass diese Bedingung zu τ >> T äquivalent ist, wie man
durch (16) erkennt, nachdem man sich ins Gedächtnis ruft dass T = 1

f = 1
2πω . Um jetzt zu zeigen, dass die Aus-

gangsspannung dem zeitlichen Integral der Eingangsspannng entspricht, setzen wir mit der Kondensatorgleichung
an:

Q = CUA
d
dt==⇒ I = C

dUA
dt

(21)

Und nutzen auch das ohmsche Gesetz:

I =
UE − UA

R
(22)

So erhält man nach Einsetzen und Umformen:

dUA
dt

=
1

RC
(UE − UA) (23)

Nun nähert man unter der Annahme dass UA << UE :

dUA
dt
≈ 1

RC
UE (24)

Also folgt nach einmaliger Integration:

UA ≈
1

RC

∫
UEdt (25)

Also entspricht unter der Bedingung dass τ >> T das ausgehende Signal über dem Kondensator mit dem Propor-
tionalitätsfaktor 1

RC näherungsweise dem Integral des Eingangssignals.
Umgekehrt lässt sich auch eine Differentiation dadurch nähern, dass man das Ausgangssignal über dem ohmschen

Widerstand abnimmt (Hochpassfilter), so erhält man, wieder zusammen mit der Kondensatorgleichung:

UE = UC + UA =
1

C
Q+ UA =

1

C

∫
Idt+ UA

d
dt==⇒ I = C

d(UE − UA)

dt
(26)

Wobei wir hier den Aufbau eines Hochpassfilters vorliegen haben, weshalb uns die Voraussetzung dass τ << T
erlaubt zu nutzen dass UA << UE wodurch sich nähern lässt

I ≈ C d

dt
UE (27)

Woraus man schließlich unter Anwendung des ohmschen Gesetzes erhält dass

UA ≈ RC
d

dt
UE (28)

Ist τ << T hat das Ausgangssignal über dem ohmschen Widerstand also in etwa den Wert der Ableitung des
Eingangssignals multipliziert mit dem Proportionalitätsfaktor RC.

RCL-Glied als Elektrischer Schwingkreis

Wird nun eine Spule parallel zu einem geladenen Kondensator als Spannungsquelle geschaltet, so erhält man einen
elektrischen Schwingkreis:

2Wagner, Jens:
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Abbildung 2: Aufbau des LC-Schwingkreises2

So wird sich der Kondensator zunächst vollständig entladen, während sich aufgrund des Stromflusses durch die Spule
ein Magnetfeld aufbaut. Ist die Entladung, und damit der Stromfluss abgeschlossen, kollabiert das Magnetfeld -
Gemäß der Lenzschen Regel wird nun aber von der

”
rückwärtigen“Magnetfeldentwicklung ein Strom induziert, der

betragsgleich und gegensätzlich zum ursprünglichen Entladungsstrom verläuft. Ist das Feld vollständig abgebaut,
sind die Ladungen im Kondensator also vollständig invertiert worden, und die Entwicklung beginnt erneut. Während
der ideale Schwingkreis auf diese Weise unendlich lange ungedämpft oszillieren würde, führen im realen Schwingkreis
intrinsische Widerstände der einzelnen Komponenten und der Kabel zu einer Dämpfung, die die Schwingung langsam
zum Erliegen bringen. Um dieses Verhalten zu modellieren kann ein ohmscher Widerstand in das ideale System
eingefügt werden, der die realen Verluste berücksichtigt:

Abbildung 3: Aufbau des RLC-Schwingkreises3

Um den Schwingkreis anzuregen wird der Schalter zunächst bis zur vollständigen Aufladung des Kondensators
in Stellung 1 belassen, woraufhin er auf Stellung 2 gekippt wird, sodass wie im LC-Schwingkreis Oszillationen
stattfinden, die jedoch vom ohmschen Widerstand gedämpft werden. Es wird durch das Kirchhoffsche Maschengesetz
ersichtlich:

UR + UC − UL = 0 (29)

Nun werden die bekannten Spannungsformeln eingesetzt:

RI +
Q

C
+ L

dI

dt
(30)

3Wagner, Jens:
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Und einmal abgeleitet:

L
d2I

dt2
+R

dI

dt
+
I

C
= 0 (31)

Wesentlich einfacher wird die Herleitung für den weiter oben besprochenen Idealfall mit R = 0, denn dann wird
sofort die Differentialgleichung des harmonischen Oszillators erkennbar, es folgt für den Strom:

I(t) = I0e
i( 1√

LC
t+ϕ)

=: I0e
i(ω0t+ϕ) (32)

Mit der Amplitude I0, der Kreisfrequenz ω0 und der Phasenverschiebung ϕ. Es folgt für die Periodendauer also
auch die Thomsonsche Schwingungsgleichung:

ω0 =
1√
LC
⇐⇒ T = 2π

√
LC (33)

Ohne die Vereinfachung dass R = 0 wird man aufgrund der Dissipation der Energie in Form von Wärme am
Ohmschen Widerstand ein gedämpftes System erhalten. Die Differentialgleichung (31) löst sich dann zu:

I(t) = I0e
− R

2L t

(
c1e

√
R2

4L2− 1
LC t + c2e

−
√

R2

4L2− 1
LC t

)
4 (34)

Es folgen aufgrund dieser Formel jetzt gleich dem regulären gedämpften Oszillator die drei Fälle des Schwingfalls,
des Grenzfalls, und des Kriechfalls. Da die letzten beiden Fälle keine Oszillationen aufweisen, wird hier nur der
Schwingfall betrachtet. Dieser tritt unter der Bedingung ein dass

R2

4L2
<

1

LC
(35)

Also dass die Dämpfung ausreichend gering ist. Die Schwingung lässt sich dann mit der Kreisfrequenz ωf durch die
Gleichung der exponentiell gedämpften Schwingung beschreiben:

I(t) = I0e
− t
τr ei(ωf t+ϕ) (36)

Wobei die Abklingzeit tr als der Kehrwert der Dämpfungskonstanten δ = R
2L definiert ist. Für diese gilt eine

lineare Beziehung zum Logarithmus Λ des Verhältnisses zweier aufeinanderfolgender Amplituden An und An+1,
auch logarithmisches Dekrement genannt:

Λ = ln

(
An
An+1

)
= δT (37)

Diese Beziehung, die praktisch die Bestimmung der Dämpfungskonstanten erlaubt, lässt sich leicht einsehen, wenn
man das exponentielle Verhalten der Amplitude beachtet, und sich in Erinnerung ruft dass δT = T

τr
.

Resonanz im RCL-Glied

Schaltet man nun die drei RCL-Elemente in Reihe zu einer Spannungsquelle, so lassen sich wie bei jedem getriebenen
Oszillator Resonanzphänomene beobachten. Wollen wir in einem solchen Fall den Strom durch das Glied beschreiben,
so müssen wir um das ohmsche Gesetz zu nutzen nur den Widerstand des gesamten Systems kennen, also seine
addierten Impendanzen:

Zges = ZR + ZC + ZL = R+ i

(
ωL− 1

ωC

)
(38)

Somit erhält man nach Ohm mit der treibenden Spannung:

I =
U0e

i(ωt−ϕ)

R+ i(ωL− 1
ωC )

(39)

Und damit für ihren Betrag, der nur von der Frequenz abhängig ist:

∣∣I(ω)

∣∣ =
U0√

R+ (ωL− 1
ωC )

(40)

4Für die genaue Herleitung siehe Demtröder, Wolfgang:
”
Experimentalphysik 2 - Elektrizität und Optik“, 7. Auflage, S. 164 f.
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Maximiert man diese Gleichung der getriebenen Amplitude nach der Frequenz, erhält man die Resonanzfrequenz
ωr:

ωr =

√
1

LC
(41)

Setzt man diese in (40) ein, erkennt man dass das RCL-Glied im Resonanzfall wie ein einziger ohmscher Widerstand
wirkt.

Des Weiteren lässt sich (40) dazu nutzen, über das Ohmsche Gesetz die Amplituden der verschiedenen Span-
nungsabfälle über den RCL-Komponenten zu errechnen, man erhält:

|UR| = U0
R√

R+ (ωL− 1
ωC )

|UC | = U0
(ωC)−1√

R+ (ωL− 1
ωC )

|UL| = U0
ωL√

R+ (ωL− 1
ωC )

(42)

Es ist nun ersichtlich, dass die Ausgangsspannungen von den Frequenzen ähnlich abhängig sind wie im Falle der
Hoch- und Tiefpassfilter. Betrachtet man die Spannung über dem ohmschen Widerstand, so wird diese erniedrigt,
solange die Eingangsfrequenz nicht genau der Resonanzfrequenz entspricht. Das Element filtert also alle Frequenzen,
die nicht im Resonanzbereich liegen heraus und wirkt so als Bandpassfilter. Um seine Wirkweise zu quantifizieren
definiert man, konzeptionell ähnlich zur Grenzfrequenz beim Hoch- und Tiefpassfilter, die Bandbreite ∆ω als die
Breite des Intervalls [ω1;ω2], auf dem die Amplitude der Spannung noch über den

√
2-fachen der Eingangsspannung

liegt:

∆ω = ω1 − ω2 =
R

L
= 2δ (43)

Es ist ersichtlich, dass eine stärkere Dämpfung zu einer höheren Bandbreite führt. Wie bei anderen gedämpften
Oszillatoren kann man auch hier die Effizient des Systems darin, seine Energie zu erhalten, mit dem Gütefaktor Q
beschreiben:

Q =
ωr
∆ω

(44)

Welcher über 1
∆ω logischerweise antiproportional zur Dämpfung ist.

Überdies ist noch zu beachten dass bei Abgriff der Spannung über den Kondensator oder die Spule andere
Resonanzfrequenzen relevant sind:

ωC/L =
√
ω2
R ∓ 2δ2 (45)

Zudem kann die Spannung über diesen Elementen die Eingangsspannung übersteigen, und sogar deutlich überhöht
sein. Dieser Effekt der Resonanzüberhöhung wird beispielsweise in Teslaspulen ausgenutzt. Die Überhöhung wird
gemäß (42) für R −→ 0 beliebig hoch, für den Idealfall R = 0 läge bei ω = ωr gar eine Polstelle der Spannung vor,
das entspricht der Resonanzkatastrophe.

Parallelschwingkreis

Bisher wurde stets eine Reihenschaltung der RCL-Elemente betrachtet, nun soll dieser Aufbau aber so modifiziert
werden, dass der Kondensator parallel zur Spule geschaltet ist, und dieses Glied in Reihe mit dem ohmschen
Widerstand:

5Wagner, Jens:
”
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Abbildung 4: Aufbau des Parallelschwingkreises5

Man kann nun aufgrund der Eigenschaften der beiden parallel Geschalteten Komponenten Überlegungen über
das Verhalten bei sehr hohen, beziehungsweise sehr niedrigen Frequenzen machen: Ist die Frequenz viel größer
als die Resonanzfrequenz, so haben wir bereits gesehen dass die Impendanz des Kondensator sehr niedrig wird
- Die Spannung fällt also kaum über das Parallelglied ab. Im niederfrequenten Fall ist die Impendanz der Spule
sehr gering, und die Spannung fällt ebensowenig ab. So ergibt es sich, dass die Impendanz nur für die genau

”
passende“Frequenz, die eben der Resonanzfrequenz entspricht, sehr hoch wird. Dies führt durch Überlegungen wie

beim Spannungsteiler beim Abgriff der Spannung über dem Ohmschen Widerstand dazu, dass die Spannung für
ω 6= ωr ähnlich der Eingangsspannung bleibt, und nur für ω ≈ ωr sehr stark abnimmt. Die Schaltung fungiert also
als Bandsperre um ωr.

AM-Radioempfänger

Die erarbeiteten Mechanismen können dazu verwendet werden, einen amplitudenmodulierten Radioempfänger
zu konstruieren. Das ist Grundprinzip der Amplitudenmodulation das Sprachsignal, welches in Maßstäben von
EM-Wellen recht niederfrequent ist, zur besseren Übertragbarkeit als Einhüllende einer höherfrequenten EM-
Trägerfrequenz zu

”
verpacken“. Nach dieser sogenannten Modulation kann das Signal allerdings nicht mehr einfach,

beispielsweise über einen Lautsprecher, ausgegeben werden, das der Mittelwert des hochfrequenten Trägersignals
auf Null liegt, was eine Anregung des Lautsprechers unmöglich macht.

Soll nun dieses Signal ausgegeben werden, muss die Modulation wieder rückgängig gemacht werden. Dazu wird
eine Diode genutzt: Sie sorgt dafür, dass das Minimum des empfangenen Signals auf Null gebracht wird, wodurch
das hochfrequente Trägersignal asymmetrisch wird, sodass es durch Anschluss an einen Lautsprecher ausgegeben
werden kann. Bei Wiedergabe durch einen Lautsprecher sorgt die mechanische Trägheit seiner Membran und die des
menschlichen Trommelfells für ein Tiefpassverhalten, dass die hohe Trägerfrequenz herausfiltert. Dies kann auch
aktiv dadurch getan werden, dass hinter der Diode ein geerdeter Kondensator geschaltet wird, der durch seine
frequenzabhängige Impendanz gegen die Trägerfrequenz als Tiefpassfilter fungiert.

Um nun nicht den Funk auf der gesamten möglichen Bandbreite zu empfangen, kann noch ein Bandpassfilter
vor der Diode installiert werden. Dazu wird ein regelbarer Kondensator parallel zu einer Spule vor der Diode
angeschlossen und geerdet.

Schlussendlich erhält man ein voll funktionsfähiges AM-Radio - Die eingehenden Signale könnten zwar noch
verstärkt werden, sind aber zumeist schon hörbar:

6Wagner, Jens:
”
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Abbildung 5: Der Aufbau des AM-Radios6

Versuche

Bestimmung Zeitkonstante im RC-Glied

Es sollen nun für verschiedene Parameter am RC-Glied die Zeitkonstanten bestimmt werden.

Versuchsanordnung

In einem Steckbrett werden ein Kondensator und ein Widerstand in Reihe geschaltet. Sie werden daraufhin mit
einem Frequenzgenerator und den Kanälen eines Oszilloskops verbunden, gemäß dem Schaltplan:

Abbildung 6: Der Schaltplan zur Bestimmung der Zeitkonstante des RC-Glieds7

7Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik

”
, 2019
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Durchführung

Es werden mithilfe des Oszilloskops an Kanal 1 die Eingangsspannung UE , und an Kanal 2 die Ausgangsspannung UC
gemessen. Nun werden verschiedene Parameterkombinationen für den Kondensator und den Ohmschen Widerstand
gewählt:

A) C = 470nF , R = 1kΩ

B) C = 4, 7nF , R = 10kΩ

C) C = 47nF , R = 1kΩ

Wobei durch den Frequenzgenerator stets eine Rechteckspannung mit einer Peak-to-Peak-Spannung von 1V angelegt
wird.

Um nun zusätzlich noch den Stromverlauf im RC-Glied zu bestimmen, wird im Aufbau C) der Kondensator mit
dem Widerstand vertauscht. Dann kann am Kanal 1 die Spannung UR abgelesen werden, welche nach Ohm pro-
portional zum gesuchten Stromwert ist. Misst man nun die Halbwertszeit von UR, wird man anhand der folgenden
Rechnungen feststellen können, dass der Stromverlauf hier die gleiche Zeitkonstante aufweist wie der Spannungs-
verlauf am Kondensator.

Messungen

Die Spannungsmessungen am Oszilloskop werden mit einer Rate von 25
4 Samples pro µs abgenommen. Die entspre-

chenden Messdaten finden sich unter https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/info/Corona/
241%20Messdaten.zip (abgerufen am 05.03.2021) in den Dateien

”
Messung1 RC1.txt“für Konfiguration A),

”
Mes-

sung1 RC2.txt“für Konfiguration B) und
”
Messung1 RC3.txt“für Konfiguration C).

Bezüglich der Messwerte nach der Vertauschung von Kondensator und Widerstand ergibt sich aus der Messreihe
ein Diagramm, welches im folgenden Abschnitt aufgeführt wird.

Auswertung

Es werden aus den Messdaten der verschiedenen Konfigurationen zunächst die Periodendauern ermittelt. Um den
Fehler der Periodendauer zu bestimmen, wird der Fehler der Abmessung am Oszilloskop geschätzt, und wegen der
Intervallabmessung mit

√
2 multipliziert. Dann wird nach Gleichung (8) die Zeitkonstante bestimmt, der Fehler

der Periodendauer skaliert also einfach T12 mit 1
ln(2) . Eine theoretische Erwartung können wir nach Gleichung (20)

aus C und R formulieren. Dabei wird für den Wert von C eine Genauigkeit von ±10% angenommen, für R eine
Genauigkeit von ±5%, damit folgt auch nach Gauss leicht ihr Fehler: Mit dem Fehler für τ :

∆τ =

√(
∂τ

∂R
∆R

)2

+

(
∂τ

∂C
∆C

)2

(46)

=

√
(C∆R)

2
+ (R∆C)

2
(47)

= τ

√(
∆R

R

)2

+

(
∆C

C

)2

(48)

Was also insgesamt liefert: τ = (4, 7 · 10−4 ± 5, 255 · 10−5)s
Trägt man erhaltenen Werte ein, so findet man für die verschiedenen Konfigurationen:

Tabelle 1: Zeitkonstante des RC-Gliedes

Konfiguration C [nF ] ∆C [nF ] R [kΩ] ∆R [kΩ] f [Hz] τexp [s] ∆τexp [s] τtheo [s] ∆τtheo [s]
A) 470 47 1 0, 05 140 4, 813 · 10−4 ±1, 024 · 10−5 4, 7 · 10−4 ±5, 255 · 10−5

B) 4, 7 0, 47 10 0, 5 140 4, 795 · 10−5 ±1, 024 · 10−6 4, 7 · 10−5 ±5, 255 · 10−6

C) 47 4, 7 1 0, 05 140 5, 233 · 10−5 ±1, 024 · 10−6 4, 7 · 10−5 ±5, 255 · 10−6

Es werden außerdem die Spannungsmesswerte über den ohmschen Widerstand gegen die Zeit geplottet, so kann
man die Halbwertszeit ablesen, was auf kompatible Werte für die Zeitkonstante führt:
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Abbildung 7: Die Halbwertszeit des Widerstandes verhält sich kompatibel zum errechneten Wert für τ

Um den Plot zu erzeugen wurden die Werte aus
”
Messung1 CR.txt“entsprechend der Samplerate von 25 Samples

pro µs und dem Spannungsverhältnis von 32 pro V skaliert und aufgetragen.

Fazit

Insgesamt decken sich die Messwerte A) und B) sehr gut mit den theoretischen Erwartungen: Es ergeben sich
relative Abweichungen von 2, 2% und 1, 8%. Die Werte sind in ihren Fehlerintervallen gut verträglich. Wert C) jedoch
weist eine recht hohe relative Abweichung von 11, 1% auf. Die Fehlerintervalle überlappen sich allerdings auch hier
noch, die Werte sind also prinzipiell kompatibel. Diese hohe Abweichung ist, aufgrund der geringen Abweichungen
der Werte A) und B) höchstwahrscheinlich auf systematische Fehler zurückzuführen, die beispielsweise als Folge
der Änderung der Parameter in aufgetreten sein könnten. Prinzipiell ist aber auch ein statistischer Fehler nicht
ausgeschlossen - Es müssten noch mehr Konfigurationen vermessen werden, um dies festzustellen.

RC-Integrator/-Differentiator

Es wird die Möglichkeit untersucht, mithilfe von R- und C-Elementen ein Signal zeitlich zu Integrieren, beziehungs-
weise zu differenzieren.

Versuchsaufbau

Zunächst wird die in der Einleitung besprochene Integratorschaltung (Tiefpassfilter) aufgebaut. Dazu wird ein 47nF -
Kondensator, und ein 5kΩ-Potentiometer verwendet. Durch den Kanal 1 des Oszilloskops wird der Kondensator
abgegriffen. Als Signalquelle dient ein Funktionsgenerator.

Der Differentiator wir durch Vertauschung des Widerstandes mit dem Kondensator konstruiert.

Durchführung und Messung

Unter langsamer Erhöhung des Widerstandes mit dem Potentiometer wird der Effekt des Integratorschaltkreises
ersichtlich. Es werden verschiedene Eingangssignalformen (Rampe, Dreieck, Rechteck) im Funktionsgenerator ein-
gestellt, und die Ausgangsspannungen mit dem Oszilloskop vermessen.

Der Differentiatorschaltkreis wird auf gleiche Weise in seiner Wirkung untersucht.
Die Spannungswerte, welche das Oszilloskop aufnimmt, werden als Datensatz gespeichert. Die Daten sind einseh-

bar auf https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/info/Corona/241%20Messdaten.zip (ab-
gerufen am 05.03.2021), relevant sind die Datensätze der Messung 2.
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Auswertung und Fazit

Die Datensätze werden nun geplottet. Dabei werden die Werte auf Basis ihrer Sampleraten und Spannungs-
verstärkung entsprechend skaliert. Man erhält so die folgenden Diagramme:

Abbildung 8: Das eingehende Rechteckssignal, und seine Integratorausgangsspannung

Abbildung 9: Das eingehende Dreieckssignal, und seine Integratorausgangsspannung
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Abbildung 10: Das eingehende Rampensignal, und seine Integratorausgangsspannung

Wird der Widerstand ausreichend erhöht, gibt der Integratorschaltkreis also wirklich das Integral des einge-
henden Signals wieder. Es fällt auf, dass die ausgehende Spannung stets deutlich niedriger ist als die eingehende,
entsprechend der Bedingung UA << UE aus der Herleitung der Integralbeziehung.

Abbildung 11: Das eingehende Rechteckssignal, und seine Differentiatorausgangsspannung
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Abbildung 12: Das eingehende Dreieckssignal, und seine Differentiatorausgangsspannung

Auch der Differentiator wirkt also entsprechend. Hier haben die Ausgangssignale ebenso niedrigere Spannungen
als die Eingangssignale.

Die Funktion des einfachen RC-Gliedes als Integrator oder Differentiator wird also vor unter den richtigen
Voraussetzungen sehr schnell klar.

Frequenz und Phase im Hoch- und Tiefpassfilter

Wir wollen nun die Auswirkungen eines RC-Gliedes in seiner Konfiguration als Hoch- beziehungsweise Tiefpassfilter
auf die Frequenz und die Phase eines Signals messen.

Versuchsaufbau

Es wird ein Hoch- und ein Tiefpassfilter mit der RC-Konfiguration C) (C = 47nF , R = 1kΩ) konstruiert. Das
Eingangssignal wird wieder mit dem Funktionsgenerator erzeugt, die Ausgangsspannung wird jeweils mit einem
Circuit-Analyzer abgegriffen.

Durchführung

Der Funktionsgenerator wird auf ein Sinussignal mit einer Peak-to-Peak-Spannung von 2V eingestellt. Die vertikale
Skalierung des Circuit Analyzers wird auf 5 dBdiv , das vertikale Intervall auf 1, 5V eingestellt. Die Frequenz wird bei
100Hz mit einer Weite von 100kHz angesetzt. Für die Schrittgröße der Frequenz wird 20% eingestellt. Es wird
außerdem die Option

”
Automatic Voltage Scale“ausgewählt. Nun werden der Frequenz- und Phasengang des Signals

bestimmt.

Messungen

Es wird der Frequenzgang des Tiefpassfilters mit dem Circuit Analyzer auf den beschriebenen Einstellungen
aufgenommen. Die Daten finden sich unter https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/info/

Corona/241%20Messdaten.zip (abgerufen am 06.03.2021), relevant sind die Datensätze der Messung 3. Mithilfe der
Cursor wird am Ozilloskop die Grenzfrequenz gemäß (20) abgelesen - Ein Abfall auf das frac1

√
2-fache entsspricht

bei der geählten Skalierung einer Dämpfung von 3dB. Völlig analog wird für den Hochpassfilter vorgegangen.
Zudem wird noch die Phasenverschiebung des Ausgangssignals zum Eingangssignal im Bereich der Grenzfrequenz

von 1kHz bis 10kHz in 1kHz-Schritten vermessen, dazu wird ∆t zwischen den Peaks mithilfe der Cursor abgetragen.
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Auswertung

Bezüglich des Frequenzganges wird die Grenzfrequenz aus (20) bestimmt. Hierzu werden die Messdaten logarith-
misch aufgetragen, und manuell Geraden an die beiden linearen Teile angelegt, um ihren Schnittpunkt zu bestimmen
- Der Frequenzwert an ihrem Schnittpunkt entspricht dann der Grenzfrequenz8. Es ergeben sich die Diagramme:

Abbildung 13: Das Filterverhalten des Tiefpassfilters, mit eingezeichneten Geraden zur Bestimmung der Grenzfre-
quenz

8Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik“, 2019, S. 23
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Abbildung 14: Das Filterverhalten des Hochpassfilters, mit eingezeichneten Geraden zur Bestimmung der Grenzfre-
quenz

Die Gesamtfehler lassen sich zu etwa einem Skalenteil, also 100Hz abschätzen. So ergeben sich die Grenzfre-
quenzen (3220± 100)Hz für den Tiefpassfilter, und (3510± 100)Hz für den Hochpassfilter. Der theoretische Wert
für die Grenzfrequenz ergibt sich durch (20), er ist für beide Filter, da die Parameter der Komponenten gleich sind:
(3386, 38 ± 378, 61)Hz. Man sieht dass der Wert sowohl mit dem Tiefpassfilterwert als auch mit dem Hochpassfil-
terwert kompatibel ist.

Nun soll die Phasenverschiebung ϕexp über den Hochpassfilter bestimmt werden. Um die zeitlichen Abstände
zwischen den Peaks ∆t zu bestimmen, werden die Datensätze zu den Phasen geplottet, und die Abstände manuell
abgelesen. Dies erfolgt mit einer geschätzten Genauigkeit von ±1µs. So ergibt sich für die verschiedenen Eingangs-
frequenzen f :

Tabelle 2: Phasenverschiebungen durch den Hochpassfilter
f[kHz] ∆t[µs](±1µs) ϕexp[◦](±1◦)

1 200 69, 79±
2 80 55, 90±
3 40 45, 21±
4 25 37, 35±
5 17 31, 59±
6 13 27, 28±
7 9 23, 93±
8 7.5 21, 24±
9 6 19, 11±
10 4.5 17, 36±

Wobei die experimentellen Werte der Phasen durch ein angehängtes Script errechnet wurden, der Fehler wird
auf ±1◦ geschätzt.

Es wird abschließend noch der Phasengang geplottet, aus der Phasenverschiebung bei 45◦ wird die Grenzfrequenz
abgelesen:
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Abbildung 15: Logarithmische Auftragung der Phase über der Frequenz

So ergibt sich ein Wert für die Grenzfrequenz von (3000± 100)Hz mit geschätztem Fehler. Vergleicht man diesem
mit dem Wert von (2850 ± 100)Hz der aus dem Frequenzgang erhalten wurde, so stellt man fest dass sich die
Fehlerbereiche noch gerade so berühren. Die relative Abweichung beträgt 5, 2%.

Fazit

Auffällig sind die enorm knappe Kompatibilität der Ergebnisse für die Grenzfrequenz aus Phasengang und Fre-
quenzgang. Die Fehlerbereiche schneiden sich nur an ihren Rändern. Eventuell wurden hier die Fehlerbereiche
unterschätzt, da die Werte prinzipiell nur sehr ungenau abgelesen werden konnten, vielleicht ungenauer als gedacht.
Die Ergebnisse für den Hoch- und Tiefpassfilter hingegen sind durchaus gut kompatibel mit der theoretischen
Erwartung.

Frequenzgang Serienschwingkreis

Es werden das Resonanzverhalten, das heißt die Resonanzfrequenz und die Bandbreiten eines vollwertigen RCL-
Schwingkreises untersucht, sowie seine Verlustspannung und die Induktivität der eingesetzten Spule bestimmt.

Versuchsaufbau

Es wird gemäß ein Serienschwingkreis mit dem Widerstand R = 1kΩ, dem Kondensator C = 47nF und einer Spule
der Induktivität L1 aufgebaut. Der Kanal 1 des Oszilloskops misst den Spannungsabfall über den Widerstand,
während Kanal 2 die eingehende Spannung aus dem Funktionsgenerator misst.

Durchführung

Der Funktionsgenerator wird wieder auf einer Sinuswelle mit einer Peak-to-Peak-Spannung von 6V betrieben, am
Oszilloskop wird für die vertikale Skala das Spannungsintervall auf 0, 5V gestellt, die Startfrequenz auf 1kHz, und
der Frequenzbereich auf 10kHz. Die Option

”
Show Multiple Traces“wird ausgewählt.

Messungen

Es werden mit dem so eingestellten Oszilloskop Messdaten für Werte des Widerstandes von 1kΩ, 220Ω und 47Ω auf-
genommen. Die erhaltenen Daten finden sich unter https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/
info/Corona/241%20Messdaten.zip (abgerufen am 06.03.2021), relevant ist der Datensatz

”
Messung4 Bandpassfilter.txt“.
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Auswertung

Plottet man die Spannungkurven für alle drei Widerstände in einem Diagramm, erhält man:

Abbildung 16: Die Resonanzkurven verschiedener Widerstände im getriebenen RCL-Schwingkreis

Zwar sind die Spannungen für höhere Widerstände auf dem weiteren Frequenzband betrachtet höher, doch ist das
immer ausgeprägtere Resonanzverhalten bei geringeren Widerständen gut erkennbar. Der Effektivwerte der Ein-
gangsspannung UEeff wird am Oszilloskop zu 1, 96V abgenommen, der Effektivwert der Ausgangsspannung zu
1, 90V für R = 1kΩ, 1, 463V für R = 220Ω und 0, 655V für R = 47Ω. Aus dem Plot werden graphisch die Resonanz-
frequenz fr und die Bandbreite ∆f bestimmt. Die Ablesefehler werden auf ±50Hz geschätzt, für Intervallbreiten
entsprechend nach Gauss ±71Hz. Man erhält für die verschiedenen Widerstände R:

Tabelle 3: Graphisch bestimmte Bandbreiten und Frequenzen verschiedener Widerstände im RCL-Schwingkreis
R[Ω] fr[Hz] ∆f[Hz]

1000 3950± 50 5170± 71
220 3800± 50 1310± 71
47 4040± 50 630± 71

Nun wird die Induktivität der Spule aus der Resonanzfrequenz berechnet. Dafür gilt nach (41) die Formel
L = 1

(2πfr)2C . Damit folgt für die Induktivität aus dem Mittelwert der Resonanzfrequenzen f̄r = 3930Hz mit der

Standardabweichung 99Hz nach der Fehlerrechung

∆L =

√(
∂L

∂fr
∆fr

)2

+

(
∂L

∂C
∆C

)2

(49)

=

√(
1

2Cπ2f3
r

∆fr

)2

+

(
1

4C2π2f2
r

∆C

)2

(50)

= L

√(
2∆fr
fr

)2

+

(
∆C

C

)2

(51)

den Wert L = (0, 0349± 0, 0035)H.
Nun soll noch der Gesamtwiderstand Rges berechnet werden, der sich als Summe aus dem ohmschen Widerstand

R, und dem Verlustwiderstand RV ergibt. Letzterer stellt den Widerstand dar, den die reale Spule im Vergleich zum
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idealen widerstandslosen Aufbau erzeugt. Zur Berechnung genutzt wird die Gleichung (43), aus der sich ergibt dass
∆ω = R+RV

L , also Rges = R + RV = 2π∆fL. Der Fehler ergibt sich durch einfache quadratische Addition. Somit
erhält für den Gesamtwiderstand der realen Schaltung: (1133, 69± 114, 76)Ω für R = 1000Ω, (287, 26± 32, 75)Ω für
R = 220Ω und (138, 15 ± 20, 84)Ω für R = 47Ω. Daraus ergeben sich die Verlustwiderstände (133, 69 ± 125, 18)Ω,
(67, 26± 34, 54)Ω und (91, 15± 20, 97)Ω.

Eine weitere Möglichkeit den Verlustwiderstand zu berechnen ergibt sich aus der Tatsache, dass im Resonanz-
fall die Impendanz des RC-Gliedes verschwindet, die Gesamtschaltung sich also wie ein Spannungsteiler aus dem
ohmschen Widerstand R und dem Verlustwiderstand RV verhält. Es gilt daher im Resonanzfall:

UA =
R

R+RV
UE ⇐⇒ RV = R

(
UE
UA
− 1

)
(52)

Damit ergeben sich Werte von (31, 58± 1, 58)Ω für R = 1000Ω, (74, 74± 3, 74)Ω für R = 220Ω und (93, 64± 4, 68)Ω
für R = 47Ω.

Diskussion

Die Werte von Resonanzfrequenzen und Bandbreiten sind plausibel: Die Resonanzfrequenz ist über verschiedene
Widerstände sehr ähnlich, die Bandbreite jedoch nimmt mit dem Widerstand stark zu.

Was die Bestimmung des Verlustwiderstandes betrifft, so fällt sofort die enorme Abweichung der Ergebnisse
der zwei Methoden auf. Bei der Methode über die Bandbreite sind die Fehler enorm groß, und es ist kein Trend
erkennbar - Die Werte beim höchsten und niedrigsten Widerstand sind jeweils höher als jene beim mittelstarken
Widerstand. Die Ergebnisse der Methode über das Verhältnis der effektiven Spannungen jedoch weisen deutlich
kleinere Fehler auf, die Fehler und Werte sind mit dem verwendeten ohmschen Widerstand absteigend. Beim Ver-
gleich der Wertereihen untereinander fällt auf, der Wert der Verhältnismethode für den höchsten Widerstand sehr
viel kleiner ausfällt - Innerhalb der Fehlerbereiche sind jedoch alle Werte kompatibel.

Die Abweichungen bei der Bandbreitenmethode rühren eventuell der systematisch falschen Annahme her, dass
die Verluste einzig in der Spule erfolgen, oder aus der ungenauen graphischen Bestimmung der Bandbreiten, welche
auch die großen Fehler erklären könnten. Die großen Fehler kommen auch teilweise dadurch Zustande, dass sich
der im Verhältnis zur Verlustspannung schon recht große Fehler der ohmschen Widerstände bei der Subtraktion
dieser vom Gesamtwiderstand fortpflanzt. Prinzipiell sind die Ergebnisse aber trotz allem noch mit der Erwartung
verträglich.

Dämpfung im ungetriebenen Schwingkreis

Es wird das logarithmische Dekrement nach (37) in einem freien RCL-Schwingkreis bestimmt, zudem daraus der
Gesamtwiderstand des Schwingkreises, sowie wieder aus der gemessenen Resonanzfrequenz die Induktivität der
genutzten Spule, dieses Ergebnis für die Induktivität wird mit dem vorherigen verglichen.

Versuchsaufbau

Es wird nach ein RCL-Schwingkreis mit C = 47nF , R = 47Ω und L = L1 aufgebaut. Die Ausgangsspannung wird
im Oszilloskopkanal 1 gemessen, die Eingangsspannung im Kanal 2. Letztere wird vom Frequenzgenerator erzeugt.

Durchführung

Der Frequenzgenerator wird auf eine Rechteckspannung eingestellt, bei einer viel geringeren Frequenz als der Reso-
nanzfrequenz des Schwingkreises, um den Oszillator nicht zu treiben. Der gewählte Frequenzwert ist

Nach Abschluss der unten erläuterten Messungen wird der verwendete Widerstand gegen einen 47Ω-Widerstand
ausgetauscht, und die Beobachtung gemacht, dass bei so hohen Widerständen keine Schwingungen mehr stattfinden
(siehe weiter oben zum Kriechfall).

Messungen

Mit dem Oszilloskop werden die Spannungen während der Schwingungen aufgezeichnet. Die entprechenden Messda-
ten finden sich unter https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/info/Corona/241%20Messdaten.
zip (abgerufen am 06.03.2021), relevant ist der Datensatz

”
Messung5 Schwingkreis.txt“.
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Auswertung

Um zunächst eine Übersicht zu gewinnen, wird der gesamte Verlauf der Spannung dargestellt:

Abbildung 17: Die oszillierende Ausgangsspannung gemeinsam aufgetragen mit der Rechtecksspannung

Man erkennt, dass die Spannung im Schwingkreis zwischen den Anregungen durch die Rechtecksfrequenz oszilliert,
und langsam gedämpft wird.

Wir wollen zunächst die Induktivität nach der bereits hergeleiteten Formel L = 1
(2πfr)2C bestimmen. Dazu

benötigen wir die Resonanzfrequenz des Systems, die hier der freien Eigenfrequenz entspricht, für die aber gilt
f = 1

T . Wir bestimmen nun also die Periodendauer. Dazu fokussieren wir unseren Blick auf den zweiten Oszillati-
onsdurchlauf im Diagramm, und tragen manuell die Intervalle ab, zu denen Minima der Oszillation erreicht werden.
Diese entsprechen dann der Periodendauer:

Abbildung 18: Die Minima im Spannungsverlauf einer freien Oszillation des RCL-Schwingkreises sind markiert

So ergeben sich, bei einem Messfehler von
√

2 ·0, 05ms = 0, 07ms, die folgenden Zeitdifferenzen: 0, 258ms, 0, 261ms,
0, 253ms und 0, 257ms. Im Mittelwert ergibt sich, mit Fehler aus Standardabweichung: T = (0, 257 ± 0, 003)ms.
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Dieses Ergebnis verwenden wir nun in den oben genannten Formeln für L, damit ergibt sich, nach der Fehlerrechnung:

∆L =

√(
∂L

∂T
∆T

)2

+

(
∂L

∂C
∆C

)2

(53)

=

√(
T

2Cπ2
∆T

)2

+

(
T 2

4C2π2
∆C

)2

(54)

= L

√(
2∆T

T

)2

+

(
∆C

C

)2

(55)

Was also insgesamt liefert: L = (0, 0356± 0, 0037)H.
Um das logarithmische Dekrement Λ zu bestimmen, werden nun, auch in der zweiten Oszillationsphase über

mehrere Perioden hinweg, die Amplituden vermessen, indem die Maxima der Oszillation manuell bestimmt werden:

Abbildung 19: Die Maxima der Oszillation fallen immer näher an die grüne Nullinie

Es ergeben sich abfallend die Spannungswerte relativ zur 4V -Nullinie 2, 70V , 1, 85V , 1, 24V , 0, 87V , und 0, 63V ,
jeweils mit einem abgeschätzten Messfehler von

√
2 ± 0, 1V ≈ 0, 15V . So ergeben sich die Verhältnisse An

An+1
zu

1, 459, 1, 492, 1, 425 und 1, 381. Dies führt auf einen Mittelwert mit Fehler aus Standardabweichung von An
An+1

=

1, 4393± 0, 0411. Nach (37) lässt sich nun das logarithmische Dekrement berechnen, mit einem Fehler nach

∆Λ =

√(
∂Λ

∂Verhältnis
∆Verhältnis

)2

(56)

=

√(
1

Verhältnis
∆Verhältnis

)2

(57)

= Λ

√(
∆Verhältnis

Verhältnis ln (Verhältnis)

)2

(58)

Was also insgesamt liefert: Λ = 0, 3642± 0, 0286.
Aus dem Dekrement lässt sich mit der Periodendauer jetzt einfach nach (37) die Dämpfungskonstante über

δ = Λ
T errechnen, so erhält man nach einfacher Fehlerrechnung δ = (1417, 121± 112, 507) 1

s .
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Kennt man die Dämpfungskonstante, können wir auch wieder den Gesamtwiderstand des Schwingkreises nach
(43) errechnen, dabei entspricht der Wert R in der Gleichung wieder der Summe aus ohmschen- und Verlustwi-
derstand. So erhalten wir nach der Formel Rges = 2δL und nach quadratischer Addition der Relativfehler, und
Beachtung des Faktors 2, den Wert (100, 899± 13, 196)Ω.

Vergleich und Diskussion

Zunächst ist erkennbar, dass der erhaltene Wert für die Periodendauer plausibel für einen solchen Schwingkreis ist.
Die Dämpfungskonstante kann nicht so leicht beurteilt werden, da ihr Wert weniger intuitiv zu bewerten ist.

Die aus diesen Werten erhaltene Induktivität hingegen ist mit den bereits erhaltenen Werten aus vorherigen
Versuchsteilen vergleichbar und kompatibel: Der vorher bestimmte Wert für den 47Ω-Widerstand von (0, 0349 ±
0, 0035)H überlappt sich in seinem Fehlerbereich mit dem hier berechneten Wert von (0, 0356± 0, 0037)H, und die
relative Abweichung beträgt etwa 2%.

Auch der mithilfe der Induktivitäten in der ersten Messung ermittelte Gesamtwiderstand von (138, 15±20, 84)Ω
lässt sich mit dem nun erhaltenen Ergebnis von (100, 899± 13, 196)Ω vergleichen - Allerdings fällt hier auf, dass die
Fehlerbereiche sich nicht überlappen, die Werte sind also prinzipiell inkompatibel. Ihre relative Abweichung ist mit
circa 27% vergleichsweise hoch. Dennoch ist dem letzteren Ergebnis wohl glauben zu schenken, da die Fehlergrenzen
bei der ersten Messung tendenziell etwas weiter als die der zweiten sind. Dies erklärt zwar nicht die Inkompatibilität
der Ergebnisse, deutet aber darauf hin, dass die erste Methode generell fehlerbehafteter sein könnte als die zweite.
Eine weitere mögliche Erklärung ist die Verwendung von Standardabweichungen statt geschätzten Messfehlern für
die bei der letzteren Methode: Trotz der geringen Stichproben für die Periodendauern, beziehungsweise die Ampli-
tudenverhältnisse, wurden Standardabweichungen gebildet. Eventuell führte dies zu einer zufälligen Unterschätzung
des Fehlers, weshalb die Fehlerbereiche untereinander inkompatibel wurden. Prinzipiell hätte statt einer Standard-
abweichung auch ein Fehler nach Mittelwertbildung aus einzelnen Messfehlern errechnet werden können, dieser hätte
vielleicht zu einem größeren Fehlerbereich geführt, der die Ergebnisse kompatibler gemacht hätte.

Resonanzüberhöhung in Serienschwingkreis und Bandpassfilter

Es werden ein Serienschwingkreis und ein Bandpassfilter aufgebaut, und deren Resonanzfrequenzen gemessen, um
sie mit der theoretischen Erwartung zu vergleichen.

Versuchsaufbau und Durchführung

Es werden zwei Aufbauten vorbereitet: Ein Serienschwingkreis nach , mit C = 47nF , R = 220Ω und L = L1,
und ein Parallelschwingkreis nach mit C = 47nF , R = 1kΩ und L = L1. Der Funktionsgenerator liefert die
treibende Spannung als Sinusfunktion mit einer Peak-to-Peak-Spannung 0, 9V . Für den Serienschwingkreis wird
die Frequenz wird 1kHz-Schritten von 1kHz auf 10kHz erhöht. Mit dem Oszilloskop wird jeweils über Kanal 1
die Ausgangsspannung abgegriffen, nacheinander über dem Widerstand (UR), dem Kondensator (UC), und der
Spule (UL). Im Parallelschwingkreis wird der Frequenzgang von 100Hz bis 100kHz gemessen, aber nur über dem
Bandsperrenausgang.

Messungen

Die mit dem Oszilloskop aufgenommenen Messdaten finden sich unter https://www.physi.uni-heidelberg.de/

Einrichtungen/AP/info/Corona/241%20Messdaten.zip (abgerufen am 06.03.2021), relevant sind die Datensätze

”
Messung6 Resonanzüberhöhung.txt“und

”
Messung7 Bandpassfilter.txt“.

Auswertung

Es werden die Spannungswerte aus dem Serienschwingkreis gegen ihre Erregerfrequenzen aufeinander geplottet:
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Abbildung 20: Die Spannungsverläufe über den verschiedenen Komponenten

Es wird ersichtlich, dass beim C- und beim L-Glied jeweils im Vergleich zum ohmschen Widerstand eine Überhöhung
der Spannung auftritt.

Als erstes sollen jedoch die erwarteten Resonanzfrequenzen der verschiedenen Komponenten mit den Messwerten
verglichen werden. Die Erwartung ergibt sich aus (45), also nach Einsetzen von (41) und (43) zu ωR = 1√

RC
,

ωC =
√

1
LC −

R2

2L2 und ωL =
√

1
LC + R2

2L2 . Wir berechnen die erwarteten Resonanzfrequenzn für jedes Element nun

einzeln. Dabei verwenden wir für L1 den Mittelwert aus den beiden Verfahren, da die Werte gut kompatibel sind.
So ergibt sich, mit Standardabweichung als Fehler: L = L1 = (0, 0353 ± 0, 0004)H. Mit diesem Wert werden nun
die theoretischen Erwartungen für die verschiedenen Resonanzfrequenzen ermittelt:
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Ergibt sich der erwartete Wert: ωR = (24550, 69± 1855, 17)Hz
Mit dem Fehler für ωC :
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Erhält man: ωC = (24151, 93± 1818, 92)Hz
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Mit dem Fehler für ωL:
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Ergibt sich: ωL = (24943, 08± 1893, 44)Hz
Nun wollen wir die Messwerte für die Resonanzfrequenzen aus dem Diagramm auslesen, dies geschieht durch

manuelles Anlegen vertikaler Geraden an die Maxima der Treibfrequenzen, und anschließende Multiplikation mit
2π, um die Kreisfrequenzen zu erhalten:

Abbildung 21: Die entsprechenden Spannungsmaxima werden auf ihre Frequenzen ausgewertet

So ergeben sich, jeweils mit einem Fehler aus der Abmessung von ±2π50Hz ≈ ±315Hz, die Werte ωR = 24315Hz,
ωC = 23687Hz und ωL = 25132Hz.

Nun wird auch die Resonanzfrequenz im zweiten Aufbau bestimmt. Die theoretische Erwartung ergibt sich nach
den Überlegungen zum Parallelschwingkreis völlig gleich zur Resonanzfrequenz über den Widerstand, die oben
bereits berechnet wurde. Somit erwarten wir ωR = (24550, 69± 1855, 17)Hz.

Der Aufbau verhält sich wie vom Parallelschwingkreis in der Konfiguration als Bandpassfilter erwartet. Es wird
der Blick im Datensatz auf den relevanten Teil um das Minimum der Spannung fokussiert, um die Frequenz besser
manuell bestimmen zu können:
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Abbildung 22: Die Sperrfrequenz der Bandsperre wird bestimmt

So ergibt sich, wieder mit gleichen Überlegungen wie oben dass ωsperr = (24881± 315)Hz.

Fazit

Es werden zunächst die Werte für den Serienschwingkreis mit den theoretischen Erwartungen abgeglichen:

Tabelle 4: Die Ergebnisse der Resonanzfrequenzmessungen im Serienschwingkreis im Vergleich mit der theoretischen
Erwartung

Komponente ωtheo[Hz] ωexp[Hz] ± 315Hz ∆ω Relative Abweichung
R 24550, 69± 1855, 17 24315 236, 96 0, 965%
C 24151, 93± 1818, 92 23687 464, 93 1, 925%
L 24943, 08± 1893, 44 25132 −188, 92 −0, 757%

Es ist ersichtlich, dass die Werte sehr gut miteinander kompatibel sind: Alle Fehlerbereiche überlappen sich stark,
und die relativen Abweichungen sind recht klein. Beachtenswert ist allerdings, dass die Fehler der theoretischen
Erwartungen wesentlich größer sind, als die geschätzten Fehler der Messungen - Dies rührt wohl vom längeren,
an mehreren Stellen fehlerbehafteten Rechenweg für die theoretischen Werte her. Allerdings könnten also auch die
Messfehler noch etwas größer geschätzt werden. Generell sind die guten Kompatibilitäten aber auch nicht verwun-
derlich, da selbst die theoretischen Erwartungen sehr nahe beieinanderliegen - Beachtet man ihre Fehlerbereiche,
so überlappen sie sich alle gegenseitig. Dies ist bei der experimentellen Messung nicht der Fall. Generell ist bei den
Abweichungen kein systematischer Trend erkennbar, zwei verlaufen nach oben, einer nach unten.

Vergleicht man den im Bandpassfilter gemessenen Wert ωsperr = (24881± 315)Hz mit der theoretischen Erwar-
tung von (24550, 69 ± 1855, 17)Hz, so sind die Werte auch hier in ihren Fehlerbereichen verträglich. Die relative
Abweichung von 1, 345% bewegt sich im Rahmen der Genauigkeiten der Messung am Serienschwingkreis.

Die Messung am Bandpassfilter lässt sich auch mit der Messung von ωR im Serienschaltkreis vergleichen, sie
sollten übereinstimmen. Sie wurden bereits mit der gleichen theoretischen Erwartung verlichen. Auch untereinander
sind ihre Fehlerbereiche verträglich, allerdings liegen die Werte nicht, wie etwa bei den Werten R und L in der Tabelle
im Fehlerbereich des jeweils anderen Wertes. Ihre relative Abweichung ist mit 2, 27% auch verhältnismäßig groß.
Dennoch sind die Werte insgesamt kompatibel.

Kritisch zu sehen ist an der gesamten Herangehensweise eventuell nur die Verwendung der Standardabweichung
als Fehler für die Induktivität: Bei einer Stichprobe von 2 wird der wahre Fehler von der Standardabweichung nur
schlecht abgebildet. Eine Gausssche Fehlerfortpflanzung über den Mittelwert wäre hier vielleicht sinnvoller, oder
aber größere Messreihen für L - Sollten sich die beiden Methoden dann noch als so gut kompatibel erweisen.
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Die Messungen an den beiden Gliedern entsprechen aber insgesamt voll den theoretischen Erwartungen.

Signalformung

Es wird im folgenden demonstriert, wie mit einem RC-Hoch-, einem RC-Tief-, einem LC-Tief, und einem Band-
passfilter ein Signal, welches mit Hoch- und Niederfrequenten Störsignalen überlagert ist, isoliert werden kann.

Versuchsaufbau und Durchführung

Das zu filternde Signal wird mithilfe des Funktionsgenerators erzeugt, dafür wird aus der Bibliothek die Vorein-
stellung

”
Signalformung.lib“übernommen. Die Funktion wird mit einer Frequenz von 100Hz, und einer Peak-to-

Peak-Spannung von 5V generiert. Das Signal wird nun durch einen RC-Hochpassfilter mit C = 47nF und R = 1kΩ
geleitet, im zweiten Versuchsteil durch einen RC-Tiefpassfilter in der gleichen Konfiguration, sowie durch einen
LC-Tiefpass mit C = 47nF und L = L1, und schlussendlich durch einen Bandpassfilter mit C = 47nF , R = 1kΩ
und L = L1 geleitet, wobei hier noch ein zweiter Durchgang mit R = 47Ω durchgeführt wird.

Messungen

Die mit dem entsprechenden Messdaten finden sich unter https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/
AP/info/Corona/241%20Messdaten.zip (abgerufen am 07.03.2021), relevant sind die Datensätze aus Messung 8.

Auswertung

Es werden im Folgenden jeweils die Ausgangssignale aus den verschiedenen Filterkombinationenzusammen mit
ihrem Spektogram geplottet (Der ohnehin ineffektive RC-Tiefpass wurde in den Messungen ausgelassen), dabei ist
die Eingangsfrequenz in orange, die Ausgangsfrequenz in blau dargestellt:

Abbildung 23: Die Messung unter
”
Eingangssignal“sieht stark aus wie die Hochpassfiltermessung, siehe Diskussion
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Abbildung 24: Der LC-Tiefpass, hier wurden scheinbar ein- und Augang vertauscht, siehe Diskussion

Abbildung 25: Der RC-Hochpass
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Abbildung 26: Der Serienschwinkreis mit 1kΩ als Bandpassfilter

Abbildung 27: Der Serienschwinkreis mit 47Ω als Bandpassfilter

Diskussion

Beim Vergleich der Plots fällt zunächst auf, dass der Spannungsplot des
”
Eingangssignals“, welcher auch für sich

gesehen keinen Sinn ergibt, da man beim Plotten des Eingangssignals, also dem unveränderten Signal aus dem
Funktionsgenerator, gegen das Signal im Oszillatorkanal 2, welches als Referenzsignal auch genau diesem Eingangs-
signal entspricht, erwarten würden, dass die beiden Kurven exakt gleich ausfallen. Stattdessen erinnert das Signal
aber eher an das des Hochpassfilters. Vergleicht man nun den Datensatz mit dem des Hochpassfilters , so fällt auf,
dass die Zahlenwerte exakt gleich sind - Es wird sich also um einen menschlichen Fehler beim Abspeichern der
Dateien handeln. Betrachtet man die Spektogramme, so sieht man allerdings, dass in der Tat der Hochpassfilter im
Vergleich zum

”
Eingangssignals“die niederen Frequenzen am linken Rand blockiert.

Betrachtet man die Spannungskurve des Tiefpassfilters , so geht sie genau gegen die Erwartung: Man würde
erwarten, dass ein Signal mit großen hochfrequenten Anteil Nach dem Durchlauf durch den Filter in seiner hoch-
frequenten Amplitude gedämpft wird, stattdessen wird aber scheinbar das orangene

”
Eingangssignals“zum blauen

”
Ausgangssignals“hin in den hohen Frequenzen verstärkt. Hier ist von einer fehlerhaften Verkabelung in die Kanäle

des Oszilloskops auszugehen. Auch im Spektogramm erkennt man, dass widersinnigerweise am linken Rand die
Steigung bei den niederen Frequenzen, die in erkennbar ist, und den Filter hätten passieren müssen, blockiert
werden. Als mögliche Erklärung dafür käme in Betracht, dass der Tiefpassfilter aus der vorherigen Messung noch
nicht ausgebaut wurde - Es würde sich so ein Bandpassfilterähnliches Verhalten ergeben. Das trifft auch zu, wenn
man das Spektogramm mit denen der Bandpassfilterplots und vergleicht.

Die Plots der Bandpassfilter fallen im Vergleich recht ähnlich aus: Sie kombinieren die Sperreigenschaaften
von Hoch- und Tiefpassfilter, und isolieren die relevante Frequenz. Was sie untereinander unterscheidet ist der
Konstante Versatz des Signals: Beim 1kΩ-Bandpassfilter ist das Eingangssignal wesentlich höher angesetzt, ohne
dass das Ausgangssignal sich im Vergleich zum 47Ω-Bandpassfilter ändert. In ihrer Filterqualität unterscheiden
sich die beiden ebenso: Der 47Ω-Bandpassfilter produziert ein weniger glatteres, regelmäßigeres Ausgangssignal
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als die höherohmige Konfiguration, wie man es beim isolieren der gesuchten Sinusfrequenz bevorzugen würde. Die
Spektogramme zeigen diesen Unterscheid deutlich - Hier sind bei der 47Ω-Variante bis auf die beiden Peaks alle
weiteren Frequenzwerte wesentlich niedriger, das Signal ist also weniger mit Störfrequenzen kontaminiert.

Abschließendes Fazit

Die Versuchsreihe konnte also dazu dienen, die nützlichen Eigenschaften von RCL-Schwingkreisen und ihren Teil-
komponenten klarzumachen. Es wurden die Eigenschaften als Hoch- und Tiefpassfilter, als Bandsperre und Band-
passfilter, sowie als Differentiator oder Integrator vermessen: Charakteristische Größen wie Periodendauern, Dämpfungskonstanten
oder die elektrischen Parameter der einzelnen Komponenten konnten zuverläsig berechnet und auch experimentell
bestimmt werden. Zudem wurden in der Anwendung der konstruierten Schaltungen Signale bereinigt sowie ein
AM-Radioempfänger konstruiert.

Insgesamt entsprachen die meisten experimentellen Ergebnisse den theoretischen Erwartungen, war dies einmal
nicht der Fall, konnte dies auf behebbare systematische Probleme zurückgeführt werden. Um die Genauigkeit der
Ergebnisse zu verbessern, könnten noch bessere Methoden der Datenauswertung verwendet werden, zum Beispiel
numerische Fitverfahren o. Ä., um Ungenauigkeiten durch etwa die manuelle Auswertung der Plots zu vermei-
den. Auch könnten noch größere, beziehungsweise längere Messreihen aufgenommen werden, um durch stärkere
Mittelwertbildung die Sicherheit der Ergebnisse zu erhöhen.
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