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10. Übungsblatt Analysis I
Fragen: (je ein Punkt)
Die Antworten auf die na hfolgenden Fragen sollten ni ht l
anger als etwa zwei Zeilen
sein und ledigli h eine kurze Begr
undung enthalten. Antworten ohne Begr
undung
werden ni ht gewertet.

1)
2)
3)

Was sind die Ableitungen von sinh x = 12 (ex − e−x ) und osh x = 12 (ex + e−x ) ?
Ri htig oder fals h: Die Exponentialfunktion f(x) = ex ist die einzige Funktion, f
ur die
f′ (x) = f(x) ist f
ur alle x ∈ R.
Wo hat die Funktion f(x) = x3 − 3x + 3 ihre lokalen Maxima, wo ihre Minima?
Aufgabe 4: (3 Punkte)

Finden Sie fur die folgenden Funktionen die grote Teilmenge D ⊆ R, auf denen sie
de niert sind, und bere hnen Sie dort die Ableitung!
x
x
,
h(x) = ex+e
f(x) = x log x − x,
g(x) =
x+1

Aufgabe 5: (8 Punkte)

Unter der logarithmis

hen Ableitung

dlog(f) einer di erenzierbaren Funktion f in einem

f′ (x)
.
f(x)
Bere hnen Sie die logarithmis hen Ableitungen der Funktionen f(x) = xn mit n ∈ N und
g(x) = eax mit a ∈ R !
Zeigen Sie: Istf(x) > 0, so ist dlog(f) die Ableitung von log f(x); ist f(x) < 0, so ist es die
von log −f(x) .
Fur zwei Funktionen f, g gelten uberall dort, wo f(x) · g(x) 6= 0 ist die Glei hungen
dlog(fg) = dlogf + dlogg und dlog(f/g) = dlogf − dlogg,
Fur ein Produkt f(x) = f1 (x) · · · · · fn (x) von n Funktionen mit f(x) 6= 0 ist dlogf die
Summe der Funktionen dlogfi ,

Punkt x mit f(x) 6= 0 versteht man die Funktion dlog(f)(x) =

a)
b)
)
d)

Aufgabe 6: (6 Punkte)

a)
b)

)

d)

Wel he Ableitung hat die Funktion f(x) = ecx ?
Beim radioaktiven Zerfall verhalt si h die Masse m(t) des radiokativen Materials zur
Zeit t so, da m′ (t) = −λm(t) ist; die pro (kleiner) Zeiteinheit zerfallende Masse ist also
proportional zur vorhandenen Masse. Die Zahl λ ist eine materialabhangige Konstante, die
sogenannte Zerfallskonstante. Bringen Sie diese in Zusammenhang mit der Halbwertszeit
t1/2 , d.h. jeder Zeit, zu der m(t1/2 ) = 12 m(0) ist!
Das Caesium-137, das am 26. April 1986 in Ts hernobyl freigesetzt wurde, hat eine Halbwertszeit von 30,14 Jahren. Wel her Prozentsatz davon ist bis zum 26. November 2009
zerfallen?
Libbys Methode der radioaktiven Alterbestimmun beruht darauf, da das Verhaltnis zwis hen dem stabilen KohlenstoÆsotop C14 und dem radioaktiven C12 in lebenden Organismen ungefahr konstant ist. Na h dem Tod des Organismus zerfallt das C14 mit einer
Halbwertszeit von 5763 Jahren, wahrend das C12 erhalten bleibt. Bei einer Holzprobe aus
den Hohlen von Las oux ma man 0,97 Zerfalle pro Gramm und Minute; fur lebendiges
Holz ma man bis 1950 etwa 6,68 Zerfalle pro Gramm und Minute. Wie alt war die Probe?
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