
Theoretische Physik II
- Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie -

Übungsblatt 5 (20 + π Punkte)1

Ausgabe 19.11.07 – Abgabe 26.11.07 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Gegeniduktivität zweier Spulen) (2 Punkte)

Für zwei konzentrisch angeordnete Spulen (Radien R1 < R2, Länge l) berechne man den
gegenseitigen Induktionskoeffizienten L12. Hätten Sie das Ergebnis in Erinnerung an den
Selbstindutkionskoeffizienten einer Spule nicht auch raten können?

. Aufgabe 2 (Praktikumsversuch LCR Schwingkreis) (4 Punkte)

Für den LCR-Schwingkreis mit EMK

E(t) = E0 cos(Ωt) (1)

berechne man den Strom I(t) im eingeschwungenen Zustand.

Der ohmsche Widerstand im LCR-Kreis bedeutet, dass die EMK Arbeit leistet, die im
ohmschen Widerstand in Wärme umgesetzt wird. Berechnen Sie für den eingeschwunge-
nen Zustand die mittlere Leistung der EMK. Machen Sie sich ein Bild (Funktionsgraph
“Leistung” vs “Frequenz”). Bei welcher Frequenz ist die Leistung der EMK maximal?

Hinweis: Eingeschwungener Zustand heißt, dass I(t) mit der gleichen Frequenz oszilliert
wie die EMK . . .

. Aufgabe 3 (Ersatzschaltungen) (4 Punkte)

Mit Hilfe der Kirchoff’schen Regeln beweise man

(a) Bei Hintereinanderschaltung addieren sich die Impedanzen

Z1&2 = Z1 + Z2 . (2)

(b) Bei Parallelschaltung addieren sich die Leitwerte,
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(3)

(c) Jeder Zweipol aus passiven Elementen ist äquivalent einer effektiven Impedanz.

(d) Jeder Zweipol aus passiven und aktiven Elementen ist äquivalent einer effektiven
EMK die mit einer effektiven Impedanz in Reihe geschaltet ist.

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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. Aufgabe 4 (Leiter und Pässe) (10 + π Punkte)

Gegeben ein halbseitig unendliches leiterförmiges Netzwerk mit Impedanz des Serienele-
ments z1, Impedanz des Parallelelements z2 und EMK-Amplitude Ẽ – vgl Abb (a).
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(a) Beweisen Sie, dass die charakteristische Impedanz eines solchen Netzwerks gegeben
ist (2 Punkte)
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√
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1/4) + z1z2 (4)

Hinweis: Könnte Abb (b) etwas damit zu tun haben? Falls Ja – warum?

(b) Beweisen Sie für die Querspannungsamplituden an den Leitersprossen die Rekursi-
onsbeziehung

Ũn+1 = αŨn (5)

worin der sog Fortpflanzungsfaktor (2 Punkte)

α =
z0 − z1

z0

(6)

(c) Für den Fall, dass das Serienelement z1 eine Spule der Induktivität L, und das Par-
allelelement z2 eine Kondensator der Kapazität C (sog LC-Leiter) zeige man, dass
z0 für Frequenzen ω unterhalb einer kritischen Frequenz ω0 =

√
4/(LC) ein reiner

Widerstand, oberhalb der kritischen Frequenz ω0 rein imaginär. (2 Punkte)

(d) Sie erinnern sich – eine rein reelle Impdeanz bedeutet Energiedissipation (wobei die
Energie von der EMK geliefert werden muss). Beantworten Sie nun die Frage, wie es
möglich ist, dass eine Schaltung, die nur aus nicht-dissipativen Elementen besteht,
sich effektiv wie ein Ohmscher Widerstand verhält. (2 Punkte)

Hinweis: Vielleicht ist von Bedeutung, dass das Netzwerk “halb-unendlich” ist?

(e) Lesen Sie aus (5) ab Ũn = αnẼ. Bestimmen Sie für den LC-Leiter den Fortpflan-
zungsfaktor α. Machen Sie sich ein Bild, etwa |α| als Funktion von ω. Warum heißt
so eine Schaltung ein “Tiefpass”? (2 Punkte)

(f) Wie, glauben Sie, sieht die Schaltung für einen Hochpass aus? (π Punkte)
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