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Der elektrische Schwingkreis 

 

         

  

 Aufbau: 

- Spule (Induktivität „L“ in Henry („H“)) 

- Kondensator (Kapazität „C“ in Farad („F“)) 

- Spannungsquelle 

- Kabel 

 



 

Wie funktioniert ein Schwingkreis ? 

 

 

Um eine Schwingung im Schwingkreis zu erzeugen, muss dieser zuerst angeregt werden. Dies 

geschieht durch das Aufladen des in der Schaltung verbauten Kondensators. Trennt man die 

Spannungsquelle, beginnt sich der Kondensator über die Spule zu entladen, was zur Folge hat, dass 

ein Strom fließt. Durch den Stromfluss bildet sich an der Spule ein magnetisches Feld aus. Wenn der 

Kondensator entladen ist und kein Strom mehr fließt, bricht das magnetische Feld an der Spule 

zusammen. Durch das sich verändernde magnetische Feld wird eine Spannung induziert, welche der 

Lenzschen Regel nach immer der Ursache seiner Entstehung entgegenwirkt. Durch die induzierte 

Spannung lädt sich Der Kondensator wieder auf, wobei Pluspol und Minuspol getauscht werden. Der 

Schwingkreis wurde sozusagen umgepolt. Im nächsten Schritt geschieht der gleiche Ablauf noch 

einmal in entgegengesetzter Richtung. Der Kondensator entlädt sich, es fließt ein Strom,  ein 

magnetisches Feld baut sich auf, der Stromfluss endet, das magnetisches Feld bricht zusammen und 

eine Spannung wird induziert, welche den Kondensator auflädt.  

Nach einer Schwingung, also der vergangenen Zeit „T“ (Periodendauer), ist der Kondensator wieder 

so geladen wie er es zu Beginn war. Dieser Kreislauf wiederholt sich theoretisch unendlich oft, wird 

aber durch natürliche Verluste irgendwann zum Stillstand kommen. Für eine gleichbleibende 

Schwingung müsste man dem schwingenden System nach jeder ausgeführten Schwingung neue 

Energie zuführen. Im Fall des Schwingkreises würde dies durch das stetige Aufladen des 

Kondensators geschehen. 

 

Was ist eine Schwingung? 

Eine Schwingung bezeichnet eine zeitlich periodische Änderung einer oder mehrerer physikalischer 

Größen. Beim Schwingen eines Federpendels wechseln sich beispielsweise kontinuierlich kinetische 

und potentielle Energie ab, was der Grund dafür ist, dass bei einmaliger Erregung eine Schwingung 

von einem solchem Federpendel ausgeht. 



Schwingung im Schwingkreis 

Beim Schwingkreis ist das Prinzip dasselbe wie beim bereits genannten Federpendel. Allerdings 

wechseln sich nicht kinetische und potentielle, sondern die Energie des elektrischen Feldes zwischen 

den Kondensatorplatten und die Energie des magnetischen Feldes an der Spule ab. Jeweils nach 

𝑇 (𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎𝑢𝑒𝑟)𝑜𝑑𝑒𝑟  wechseln die beiden Energien und jeweils nach 𝑇 oder 𝜋 polt sich der 

Schwingkreis einmal um. 

 

Offener Schwingkreis 

Einen Schwingkreis in dem sich Spule und Kondensator in einem geschlossenen Stromkreis befinden, 

nennt man geschlossen Schwingkreis. Zieht man die Kondensatorplatten auseinander, so entsteht ein 

offener Schwingkreis. In einem offenen Schwingkreis sind die Kapazität des Kondensators und die 

Induktivität der Spule durch das Auseinanderziehen wesentlich kleiner. Das ermöglicht 

hochfrequente Schwingungen im Gigahertz-Bereich. Bereits 1888 gelang es Franck Hertz mithilfe 

eines offenen Schwingkreises, auch Hertzscher Dipol genannt, als erste Person elektromagnetische 

Wellen nachzuweisen. 

 

Entstehung von elektromagnetischen Wellen 

Durch die hochfrequente Schwingung im Schwingkreis wechseln sich das elektrische und das 

magnetische Feld innerhalb von Sekundenbruchteilen mehrere hundert Male ab und der 

Schwingkreis wird kontinuierlich umgepolt. Beim Umpolen des Schwingkreises schnürt sich je ein Teil 

des elektrischen und des magnetischen Feldes ab und läuft als Transversalwelle in den Raum. Durch 

das Wechseln der Felder treten E-Feld und B-Feld abwechselnd in dem Raum. Außerhalb des 

reaktiven Nahfeldes, welches einen Bereich um den Schwingkreis beschreibt und mit r =
ʎ

∗
  

berechnet werden kann, laufen beide Wellen in Phase und das E-Feld und B-Feld stehen orthogonal 

aufeinander. 

 

 

(https://www.google.com) 



Thomsonsche Schwingungsgleichung 

Zur Herleitung der Thomsonschen Schwingungsgleichung benötigt man die 

Wechselstromwiderstände des Kondensators und der Spule.  
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Allgemein bekannt ist die Formel: 𝑓 =  also ist 𝑇 =   

Damit ergibt sich folgende Formel für die Periodendauer im Schwingkreis:  𝑇 = 2𝜋 ∗ √𝐿 ∗ 𝐶 

 

Energie im Schwingkreis 

Mithilfe einiger Messreihen werden der Einfluss der Kapazität („C“) und der Spannung („U“) auf die 

Energie im Schwingkreis überprüft.  

Bei der ersten Messreihe wird ein Kondensator mit unterschiedlichen Spannungen aufgeladen und in 

einem U-E-Diagramm graphisch dargestellt. Mit einer Regression kann man einen quadratischen 

Zusammenhang herstellen, daher gilt E ~ U2. 

In der zweiten Messreihe werden Kondensatoren mit verschiedenen Kapazitäten mit der jeweils 

gleichen Spannung aufgeladen und graphisch in einem C-E-Diagramm dargestellt. Durch eine 

Regression lässt sich ein linearer Zusammenhang herstellen, daher gilt E ~ C. 

Das Resultat der Versuchsreihe ist also: E ~ C *U2. 

Um den Proportionalitätsfaktor zu bestimmen, nutzt man bekanntes Wissen aus dem Unterricht. 

 

Durch vorangegangene Versuche ist bekannt, dass die Fläche unter dem Graphen eines Q-U-

Diagrammes ein Maß für die Energie im Kondensator darstellt. Dabei ergibt sich ein linearer Graph, 

welcher durch den Ursprung verläuft, daher gilt U ~ Q.   

Um die Fläche unter dem Graphen zu berechnen, ergibt sich folgende Formel: 𝐸 =  ∗ 𝑄 ∗ 𝑈 

Ebenfalls bekannt ist, dass sich die Kapazität durch 𝑄 = 𝐶 ∗ 𝑈 beschreiben lässt. 

Durch Einsetzen für Q ergibt sich somit folgende Formel für die Energie im Kondensator: 

𝐸 =
1

2
𝐶 ∗ 𝑈  

Die Energie wird in Joule angegeben. 

 



Beispielaufgabe 

Aufgabe:  

Berechnen Sie die im Schwingkreis vorhandene Energie für die in der Abbildung gekennzeichneten 

Punkte A und C. 

 

Gegeben ist C=100µF 

Die Spannung kann man jeweils an Punkt A und Punkt C ablesen und in die Formel einsetzen. 

Für Punkt A: 

𝐸 =
1

2
∗ 100𝜇𝐹 ∗ 17.5𝑉  

𝐸 = 0.015J 

Für Punkt C: 

𝐸 =
1

2
∗ 100𝜇𝐹 ∗ 10𝑉  

𝐸 = 0.005J 

 

 

 

 

 

 

 


