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Ein Kondensator (lat.: condensus: „dichtgedrängt“, bezogen auf 
die Ladungen) ist ein elektrisches Bauelement, das Ladung spei-
chert. Er besteht aus zwei elektrisch leitenden Flächen, den Elekt-
roden und einem dazwischenliegenden Isolator, dem Dielektri-
kum. Werden die Elektroden mit den Polen einer Spannungsquelle 
verbunden, so fließt kurzze itig ein elektrischer Strom und die eine 
Elektrode des Kondensators lädt sich positiv, die andere negativ 
auf. Trennt man die Elektroden nun von der Spannungsquelle, so 
bleibt die Ladung des Kondensators erhalten. Verbindet man 
schließlich die Pole des Kondensators über einen Widerstand wie-
der, so fließt erneut  ein Strom – allerdings entgegengesetzt zum 
ursprünglichen Strom – und die Ladung auf dem Kondensator sinkt wieder. Dieser sogenannte Entla-
dungsprozess soll hier betrachtet werden. 
 
Die untenstehende Tabelle gibt Messwerte für die Ladung Q auf einem Kondensator für verschiedene 
Zeitpunkte t während eines Entladungsprozesses an: 
 

Zeit t in s 10 20 30 40 
Ladung Q in 10-5C 8,088 6,541 5,290 4,279 

 
 Arbeitsaufträge: 

 
a) Erstelle ein Koordinatensystem mit beschrifteten und skalierten Achsen zur Darstellung des Zusam-

menhangs zwischen der Zeit t und der Ladung Q auf dem Kondensator. Dabei soll die Zeit bis 50s auf 
der Abszisse, das ist die horizontale Achse, und die Ladung auf der Ordinate, das ist die vertikale 
Achse, aufgetragen werden können. 

 

b) Trage die Wertepaare aus der Tabelle als Punkte in das Koordinatensystem ein.  
 

c) Weise rechnerisch nach, dass der Zusammenhang zwischen der Zeit und der Ladung durch eine Ex-
ponentia lfunktion beschrieben werden kann. 

 

d) Bestimme mit Hilfe des ersten und des zweiten Wertepaares den Funktionsterm dieser Exponential-
funktion mit Maßeinheiten. Überprüfe, ob die anderen Wertepaare die Funktionsgleichung ungefähr 
erfüllen. 

 

e) Bestimme den Ordinatenabschnitt dieser Exponentialfunktion mit Maßeinheit. Erläutere die Bedeu-
tung dieses Wertes für den Zusammenhang zwischen der Zeit und der Ladung. 

 

f) Zeichne den Graphen dieser Exponentialfunktion in das Koordinatensystem aus a). 
 
Bemerkung: Du kannst die Rechnungen in den Aufgaben g) bis j) auch ohne Maßeinheiten durchführen, 
musst aber die Endergebnisse immer mit Maßeinheiten angeben. 
 
g) Berechne die Ladung auf dem Kondensator nach 15s. Überprüfe das Ergebnis anhand des Graphen 

aus f). 
 

h) Berechne die Zeit, nach der sich auf dem Kondensator eine Ladung von C10883,5 5−⋅  befindet. Über-
prüfe das Ergebnis ebenfalls anhand des Graphen aus f). 

 

i) Berechne, um wie viel Prozent die Ladung auf dem Kondensator innerhalb der ersten 10s der Entla-
dung abnimmt. 

 

j) Berechne die Halbwertszeit Ht , d.h. die Zeit, in der sich jeweils die Ladung auf dem Kondensator 
halbiert. Überprüfe das Ergebnis ebenfalls anhand des Graphen aus f). 



a) , b)   siehe f)

c)   

Für je zwei Wertepaare ist der Wert   
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d)   

     und t in s:Qt := a⋅
t

b "Done"

   solveQ10  = 8.088E-5 AND Q20  = 6.541E-5, a, b

a = .000100008782 and b
 = .978994609815 or a = 
.000100008782 and b = -
.978994609815

      Qt := .0001⋅
t

.979 "Done"

z.B.      Q30 .000052903055

e)

   Q0 .0001

f)

   
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1e-005

2e-005

3e-005

4e-005

5e-005

6e-005

7e-005

8e-005

9e-005

0.0001

t

Q

g)

        Q15 .000072734486
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h)

       d.h. nach ca. 25s.solveQt  = 5.883E-5, t t = 24.9965767328

i)

   
    d.h. um ca. 19% auf ca. 81%.Q10

Q0
.808773509613

j)

   
    d.h. alle ca 33s.solve


Qt  = 1

2
⋅Q0, t


t = 32.6592090917
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