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Zusammenfassung

Oftmals stellen Studenten den Sinn und Zweck ihrer mathematischen
Grundausbildung in Frage, denn es fehlt vielerorts an Praxisbezug zum
gelehrten Mathematik-Stoff. Obwohl die Mathematik per se bereits eine
überaus spannende und interessante Disziplin ist, empfinden Studenten
Mathematik oft nur als unliebsame Pflichtvorlesung in ihrem Studium.

Die Theorie der komplexen Zahlen ist ein Beispiel eines besonders
abstrakten Gebietes der Analysis, bei dem sehr oft die Frage auftaucht:
�Wozu braucht man so etwas in der Praxis überhaupt?� Dieser Arti-
kel versucht, die Verwendung von komplexen Zahlen und Grössen in der
Elektrotechnik zu erläutern und den verlangten Praxisbezug herzustel-
len. Zuerst wird beschrieben, wie Wechselspannungs-Signale durch kom-
plexwertige Funktionen dargestellt werden können. Anschiessend wird ein
Tiefpass-Filter vorgestellt und unter Zuhilfenahme der komplexen Analy-
sis berechnet. Der Artikel schliesst mit einigen Betrachtungen zum Fre-
quenzverhalten dieses Filters.

1 Spannung als komplexe Grösse

Für die Berechnung von Elementen in der Wechselstromtechnik ist es notwen-
dig, dass wir eine mathematische Formulierung eines sinusförmigen Signals de-
finieren. Wir suchen eine Funktion, die uns den Spannungsverlauf, d.h. den
Spannungswert für jeden Zeitpunkt, festlegt. Eine mögliche Modellierung einer
sinusförmigen Spannung u(t) ist in Abbildung 1 dargestellt und lautet:

u(t) = A cos(ωt) = A cos(2πft)

Die Funktion u(t) gibt die Spannung für alle Zeitpunkte t wieder. Dabei
ist A die Amplitude des Signals, ein Mass für die Signalstärke. Die Variable
Kreisfrequenz ω gibt an, wie viele Radiant ein Zeiger im Einheitskreis mit einer
Umdrehungsfrequenz von f Herz (Umdrehungen pro Sekunden) zurück legt. Es
ist folglich ω = 2πf . Die Kreisfrequenz eines Signals mit f = 1 kHz ist demnach
ω ≈ 6283 rad/sec. Für die 230V-Wechselspannung mit 50 Hz aus der Steckdose
lautet1 u(t)

u(t) = 230
√

2 · cos(100π · t) .

1Der Faktor
√

2 rührt von der Definition der Netzspannung von 230V Effektivwert her.
Deshalb ist bei sinusförmigen Spannungen der Maximalwert (Amplitude) um den Faktor

√
2

grösser als der entsprechende Effektivwert.
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Abbildung 1: Sinusförmiges Signal u(t)

Die Spannung u(t) = A cos(ωt) kann nun durch die trigonometrische Dar-
stellung als komplexen Ausdruck geschrieben werden:

u(t) = A cos(ωt) = Re
(
A
(

cos(ωt) + j sin(ωt)
))

= Re
(
Aejωt

)
Bekanntlich lässt sich die trigonometrische Darstellung cos(ϕ)+j sin(ϕ) ein-

fach durch die Euler-Relation in die Exponentialform ejϕ überführen.
Jetzt wird meistens Re() weggelassen. Dadurch wird u(t) eine komplexe

Grösse. Das ist jedoch nicht weiter von Bedeutung, denn man muss sich nur
am Ende der Berechnung wieder daran erinnern, vom Resultat den Realteil
als Lösung zu verwenden; denn bekanntlich zeigt kein Voltmeter auf dem Dis-
play komplexe Zahlen an! Um dennoch komplexe Grössen von reellen Grössen
unterscheiden zu können kennzeichnet man alle komplexe Grössen mit einem
Unterstrich, z.B. u(t). Somit erhalten wir

u(t) = A cos(ωt) (1)
u(t) = Aejωt (2)

2 Beispiel Tiefpass-Filter

Betrachten wir nun die Anwendung dieser komplexen Darstellung der Spannung
u(t) an einem Tiefpass-Filter. Das Schema dieses Filter zeigt die Abbildung 2. Es
handelt sich dabei um ein einfaches RC-Filter 1. Ordnung. Das Eingangssignal
bezeichnen wir mit u(t) und das Ausgangssignal des Filters mit y(t). R steht für
die Grösse des Widerstands in Ω und C für die Kapazität des Kondensators in
Farad (F). Die Schaltung lässt sich plausibel erklären. Der Kondensator wirkt
für hohe Frequenzen niederohmig, daher werden hohe Frequenzen durch die
Beschaltung des Kondensators kurzgeschlossen. Im Folgenden versuchen wir das
Verhalten der Schaltung etwas präziser unter die Lupe zu nehmen.
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Abbildung 2: RC-Tiefpass-Filter
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Abbildung 3: Spannungsteiler mit Impedanzen

Das Ziel unterer Betrachtung ist einen Zusammenhang zwischen dem Ein-
gang- und dem Ausgangs-Signal herzustellen, genauer gesagt, aus dem Eingangs-
Signal u(t) das Ausgangs-Signal y(t) berechnen zu können. Um dies tun zu
können vergessen wir vorerst einmal, dass es sich hier um komplexe Bauelemente
handelt.

Wir können den Wiederstand R als auch den Kondensator C als komplexe
Widerstände sogenannte Impedanzen ZR und ZC betrachten. Ein von einer
Sinus-Spannung durchflossener Kondensator verhält sich in gewissem Sinne wie
ein Widerstand. Dadurch wird das Filter zu einem einfachen Spannungsteiler
(siehe Abbildung 3) mit den Impedanzen ZR und ZC . Die Eingangsspannung
fällt über beide Impedanzen an wobei die Ausgangsspannung nur auf ZC fällt.
Es ergibt sich somit das Verhältnis

y(t)
u(t)

=
ZC

ZR + ZC

Somit können wir die Ausgangsspannung y(t) berechnen.

y(t) = u(t) · ZC
ZR + ZC

Es ist offensichtlich, dass die Impedanz ZR = R ist, denn ein rein ohm-
scher Wiederstand R verhält sich bei Gleich- und Wechselspannung gleich. Wir
müssen nun die Impedanz ZC des Kondensators C für eine Wechselspannung
u(t) = Aejωt herleiten.

Aus der Physik wissen wir, dass sich aufgrund der Ladung, die in einen
Kondensator über einen Strom ic(t) fliesst, eine Spannung uc(t) auf dem Kon-
densator aufbaut. Es gilt dabei

uc(t) =
1
C

∫ t

0

ic(τ) dτ ,
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wobei C die Kapazität des Kondensators ist. Durch einmaliges Differenzieren
nach t erhalten wir den Strom ic(t) als Folge der Spannungsänderung über dem
Kondensator.

d
dt
uc(t) =

1
C
ic(t)

ic(t) = C
d
dt
uc(t)

Wenn wir nun für uc(t) die komplexe Wechselspannung uc(t) = ejωt an den
Kondensator anlegen, erhalten wir den entsprechenden komplexen Strom durch
den Kondensator:

ic(t) = C
d
dt
ejωt = Cjωejωt

Bekanntlich ist ein Widerstand definiert durch das Verhältnis von Span-
nungsabfall zum Strom der hindurch fliesst. Dies ist bei den komplexen Wi-
derständen, den Impedanzen, identisch. Wir erhalten somit einen Ausdruck für
die Impedanz ZC des Kondensators.

Zc =
uc(t)
ic(t)

=
ejωt

jωCejωt
=

1
jωC

Nun können wir die komplexe Ausgangsspannung y(t) des Filters berechnen

y(t) = u(t) ·
1

jωC

R+ 1
jωC

= u(t) ·
1

jωC

jωRC+1
jωC

= u(t) · 1
1 + jωRC

Den Bruchausdruck nennt man auch Übertragungsfunktion H(jω), denn sie
kann zum Eingangssignal hinzumultipliziert werden, um das Ausgangssignal zu
berechnen.

H(jω) =
1

1 + jωRC
mit y(t) = u(t) ·H(jω)

Nun können wir die Ausgangsspannung y(t) berechnen, die wir auch mit
dem Oszilloskop messen können.

y(t) = Re
[
Aejωt · 1

1 + jωRC

]

3 Analyse des Zeitverhaltens

Betrachtet man das Zeitverhalten des Filters, so stellt man fest, dass eine si-
nusförmige Eingangsspannung in jedem Fall gedämpft wird — hohe Frequenzen
stärker als niedrige. Ebenso stellt man fest, dass eine sogenannte Phasenver-
schiebung ∆ϕ zwischen Ein- und Ausgang auftritt. Konkret bedeutet das:

u(t) = A cos(ωt)
y(t) = A′ cos(ωt+ ∆ϕ)
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Dabei gilt für jede Frequenz ω 6= 0, dass A > A′ und ∆ϕ < 0, d.h. wir
haben in jedem Fall eine Dämpfung und die Phase des Ausgangssignal eilt dem
Eingangssignal stets hinter her. Die Dämpfung sowie die Phasenverschiebung ist
abhängig von der gewählten Frequenz ω sowie der Grösse der Bauteile R und
C.

Beispiel: Betrachten wir ein konkretes Tiefpass-Filter mit den Elementen R =
1kΩ und C = 0.1µF. Wir legen eine Wechselspannung u(t) mit der Amplitude
von 1V und der Frequenz von 1 kHz an das Filter.

Für die Berechnung der Dämpfung sowie der resultierenden Phasenverschie-
bung verwenden wir die Übertragungsfunktion H(jω). Die Dämpfung (resp.
Verstärkung) ist |H(jω)| und die Phasenverschiebung entspricht dem Argument
arg(H(jω)). Zuerst müssen wir jedoch den Ausdruck H(jω) in die Normalform
bringen:

H(jω) =
1

1 + jωRC
· 1− jωRC

1− jωRC

=
1− jωRC

1 + ω2R2C2

=
1

1 + ω2R2C2
− j ωRC

1 + ω2R2C2

Für die Verstärkung erhalten wir dann

|H(jω)| =

√(
1

1 + ω2R2C2

)2

+
(
− ωRC

1 + ω2R2C2

)2

=
√

1 + ω2R2C2

1 + ω2R2C2
. (3)

Für die Phasenverschiebung dementsprechend

arg(H(jω)) = arctan
[

Im(H(jω)
Re(H(jω)

]
= arctan

[
−ωRC

1

]
= arctan(−ωRC) . (4)

Eingesetzt mit den Werten aus dem Beispiel erhalten wir

|H(jω)| ≈ 0.846733
arg(H(jω)) ≈ −32.141907◦

Die Funktionen u(t) und y(t) des Ausgangs- resp. Eingangssignals lauten:

u(t) = cos(2000πt)

y(t) = 0.846733 · cos
(

2000πt− 32.141907
180

π

)
Die Abbildung 4 zeigt den zeitlichen Verlauf der beiden Spannungen.

4 Analyse des Frequenzverhaltens

Bei einem Filter ist das Frequenzverhalten von Bedeutung. Es gilt zu untersu-
chen, für welche Frequenzen das Filter durchlässig ist und welche Frequenzen
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Abbildung 4: Ein- und Ausgangssignal des Tiefpass-Filters

herausgefiltert werden. Insbesondere ist dann die dadurch entstehende Phasen-
verschiebung ∆ϕ zwischen dem Eingangs-Signal u(t) und dem Ausgangs-Signal
von Interesse.

Grundsätzliche Grenzwerte für ω → 0 und ω →∞ lassen aus den Gleichun-
gen (3) und (4) herleiten. Sie lauten trivialerweise:

lim
ω→0
|H(jω)| = 1

lim
ω→∞

|H(jω)| = 0

lim
ω→0

arg(H(jω)) = 0

lim
ω→∞

arg(H(jω)) = −90◦

Man erkennt, dass die Dämpfung für ω → 0 minimal und für ω →∞ maxi-
mal ist. Ebenso ist die Phasenverschiebung ∆ϕ für ω → ∞ maximal, während
sie für Gleichspannung Null ist. Für eine detailliertere Betrachtung des Fre-
quenzverhaltens eignet sich die Ortskurve oder das Frequenzgang-Diagramm.

4.1 Ortskurve — Nyquist-Diagramm

Ein Diagramm, welches das Frequenzverhalten des Filters aufzeigt, ist die Orts-
kurve, auch Nyquist-Diagramm genannt. Die Ortskurve gibt die Lage des kom-
plexen Zeigers H in der Gauss’schen Zahlen-Ebene für alle Frequenzen 0 < ω <
∞ wieder. Dadurch lässt sie die Verstärkung direkt aus dem Betrag |H(jω)| des
Zeiger heraus lesen. Die resultierende Phasenverschiebung zwischen Eingang
und Ausgang entspricht dann dem Argument arg(H(jω)).
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Abbildung 5: Ortskurve der Übertragungsfunktion H(jω) des Tiefpass-Filters

Für das Filter aus dem Beispiel beschreibt die Ortskurve einen Halbkreis
in der Gauss’schen Ebene wie in Abbildung 5 dargestellt. Anhand der Lage
der Ortskurve lassen sich Aussagen bezüglich der Stabilität des geschlossenen
Systems machen. Häufig ist es von Interesse herauszufinden, wie sich das Filter
als Teil in einem komplexeren System mit einer Signal-Rückführung verhält. Es
gilt dann zu untersuchen, ob das System eine Neigung zum Schwingen besitzt,
bzw. wie schnell das System auf Veränderungen am Eingang reagieren kann. Im
Allgemeinen gilt hier, je schneller ein System auf Veränderungen reagieren soll,
umso mehr neigt es zum Schwingen.

Ein solches Kriterium, das man aus der Ortskurve erkennt, ist das sogenannte
Nyquist-Kriterium. Es besagt, dass sofern die Ortskurve bei einer Frequenz ω0

durch den Punkt −1 + j0 in der Gauss’schen Ebene verläuft, ein Schwingen
eintritt. Man nennt diese Frequenz ω0 auch die Eigenfrequenz des Systems.
Aus dem Nyquist-Diagramm in Abbildung 5 sehen wir, dass die Ortskurve des
Filters nicht durch den kritischen Punkt −1 + j0 verläuft. Insofern bleibt auch
das geschlossene System aus dem Filter stabil, d.h. neigt nicht zum Schwingen.

4.2 Frequenzgang — Bode-Diagramm

Eine andere häufig verwendete Darstellung ist das Frequenzgang-Diagramm
oder der sogenannte Bode-Plot. Diese Darstellung besteht aus zwei einzelnen
Diagrammen, dem Amplitudengang- und dem Phasengang-Diagramm. Das Am-
plituden-Diagramm zeigt den Betrag |H(jω)| der Übertragungsfunktion in Ab-
hängigkeit von der Kreisfrequenz ω. Im Diagramm selbst wird eine doppelt-
logarithmische Darstellung verwendet. Das heisst sowohl Frequenz ω als auch der
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Abbildung 6: Bode-Diagramm des Tiefpass-Filters

Betrag |H(jω)| wird nicht linear sondern logarithmisch (Zehner-logarithmisch)
abgetragen. Für den Betrag wird hierzu das Dezibelmass a für Spannungen
verwendet:

a = log10 (|H(jω)|) in Dezibel [dB]

Das Phasengang-Diagramm gibt das Argument arg(H(jω)) wieder, also den
Winkel des komplexen Zeigers H. Im Gegensatz zur Mathematik verwendet man
in der Elektrotechnik fast ausschliesslich das Grad-Mass. Die Abbildung 6 zeigt
das Bode-Diagramm des Tiefpass-Filters aus dem Beispiel.

Aus dem Amplituden-Diagramm erkennt man, dass hohen Frequenzen stark
gedämpft werden im Gegensatz zu den tiefen Frequenzen, welche das Filter fast
ungehindert passieren können. Die Grenzkreisfrequenz ωg des Filters, ist die
charakteristische Frequenz eines Filters. Bei Filter 1. Ordnung liegt sie dort wo
die Phasenverschiebung 45◦ beträgt und die Amplitude um -3 dB abgesunken
ist (sog. -3dB-Punkt). Eine Phasenverschiebung von 45◦ haben wir hier wenn
der Betrag des Impedanz des Kondensators gleich der Resistanz R des ohmschen
Widerstands ist. Somit können wir daraus die Grenzfrequenz fg berechnen.

R =
1

ωgC

ωg =
1
RC

2πfg =
1
RC
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fg =
1

2πRC

Die Grenzfrequenz des Tiefpass-Filters aus dem Beispiel liegt bei fg ≈ 1.59
kHz. Aus dem Diagramm erkennen wir, dass die Steilheit des Filters −20 dB
pro Dekade beträgt. Das heisst, dass bei einer Verzehnfachung der Frequenz —
eine Dekade — die Dämpfung um 20 dB abnimmt. Dies ist bei bei allen Filtern
1. Ordnung der Fall. Mathematisch ausgedrückt heisst das, dass die Asymptote
des Amplitudengangs eine Steigung von −20 dB besitzt. Wir versuchen dies im
folgenden zu zeigen.

Aus der Gleichung (3) geht hervor dass

|H(jω)| =
√

1 + ω2R2C2

1 + ω2R2C2
=

1√
1 + ω2R2C2

.

Ist nun ω2R2C2 >> 1 (viel grösser als 1) fällt die 1 in
√

1 + ω2R2C2 nicht
mehr ins Gewicht und wir erhalten angenähert:

|H(jω)| = 1√
1 + ω2R2C2

ω2R2C2>>1
≈ 1√

ω2R2C2
=

1
ωRC

Das Dezibelmass mit dem Logarithmus ergibt sich nun:

a = 20 log10

(
1

ωRC

)
= 20 log10

(
ω−1

RC

)
= −20 log10

( ω

RC

)
∼ −20 log10 ω

Somit ist das Dezibelmass proportional zu log10 ω. Wird nun ω im Amplitu-
dengang-Diagramm logarithmisch eingezeichnet, ergibt sich somit eine Gerade
mit einer Steigung von −20 dB.

Ist die Steilheit von −20 db/Dek dieses Tiefpass-Filters zu gering, muss
ein Filter höherer Ordnung gewählt werden, z.B. durch Kombination von R,
L, C Elementen oder mehrere RC-Filter in Serie. Quarz-Filter besitzen eine
besonders hohe Flankensteilheit. Digitale Filter lassen sich relativ einfach in
Software implementieren, wenn das zu verarbeitende Signal einmal in digitaler
Form vorliegt. Digitale Filter können ebenfalls sehr scharfbandig, d.h. steil sein.
Beispiele sind hierfür Butterworth-, Bessel- und Tschebyscheff-Filter.
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