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Name: Lade- und Entladekurve von Kapazitäten und Induktivitäten 12.06.2018

Kon den sa tor und Spule an DC
Zum Be ar bei ten die ses Ar beits auf tra ges ist es
hilf reich, vor her die In for ma tio nen zu den Bau -
tei len Kon den sa tor (Ka pa zi tät) und Spule (In -
duk ti vi tät) zu lesen.

Kon den sa tor (Ka pa zi tät)
Der Kon den sa tor spei chert En er gie in
 Form eines el. Fel des.

Spule (In duk ti vi tät)
Die Spule spei chert En er gie in Form
eines magn. Fel des.

In for mie ren Sie sich selbst stän dig in den unten an ge ge be nen Quel len (und
gerne wei te ren) und Fül len Sie an schlie ßend den Lü cken text aus.
https://www.elektronik- kompendium.desitesbau0207221.htm 
https://www.elektronik- kompendium.desitesbau0205141.htm

1 Kon de sa tor

das For mel zei chen des Kond ne sa tors lau tet 

, es stammt vom eng li schen Be griff 

 . Die Ein heit ist  bzw. die SI- 

Ei h it

2 Spule

das For mel zei chen der Spule ist . Die Ein -

heit ist  bzw. die SI- Einheiten 

3 Part ner ar beit

• Schau en Sie sich das Video (QR) zum Lade- und Ent la de ver hal tens des Kon den sa tors
an. 

• Än dern Sie die Schal tung http://everycircuit.com/circuit/6478364918677504 
in Ever y Cir cuit ab, um das Lade- und Ent la de ver hal tens der Spule zu sehen.

• Fe ti gen Sie von Ihrer Schal tung ein Video an und laden es in un se ren Mood le kurs.

4 Screen shot

• Hier ein fü gen

Energie- und Automatisierungstechnik, Physik

http://everycircuit.com/circuit/6478364918677504
https://nextcloud.hhs.karlsruhe.de/index.php/s/2GgQLHXLNXs2Npt/download?path=%2FLadEntlad_LC&files=LAde_Entladekurve_ohneTon.mp4

