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Analysis 
 
Für jedes k ≠ 0 und jedes a > 0 ist eine Funktion f gegeben durch f(t) = a.ekt ; t ∈ IR. 
a) f beschreibe den Kernzerfall bei einem radioaktiven Präparat. Dabei gibt f(t) die 

Zerfallsgeschwindigkeit (Anzahl der Zerfälle pro Sekunde) zum Zeitpunkt t Sekunden nach 
Beobachtungsbeginn an. Zu Beginn der Beobachtung werden 1000 Zerfälle pro Sekunde, 30 
Sekunden später noch 741 Zerfälle pro Sekunde gemessen. Berechnen Sie a und k (auf zwei 
Dezimalen gerundet). (Ergebnis: f(t) = 1000 e -0,01t) 
Innerhalb welcher Zeit nimmt f(t) auf die Hälfte ab? Für welche lineare Funktion h gilt h(0) = f(0) 
und h(100) = f(100)? 
Zeichnen Sie den Graph von f und den Graph von h für 0 ≤ t ≤ 150 in ein gemeinsames 
Achsenkreuz ein. (20 Sekunden = 1 cm, 100 Zerfälle pro Sekunde = 1 cm) Für welches t mit 0 < t 
~ 100 ist die Differenz h(t) - f(t) maximal? 

b) Die Funktion F beschreibe für t ≥ 0 die Zahl der seit Beobachtungsbeginn zerfallenen Kerne zum 
Zeitpunkt t Sekunden. Dabei ist F(0) = 0 und  
F'(t) = f(t) mit der Funktion f aus Teilaufgabe a). Berechnen Sie F(t). Bestimmen Sie den 
Wertebereich von F. Wie groß ist demnach die Anzahl der unzerfallenen Kerne bei 
Beobachtungsbeginn? 
Zeigen Sie: F ist Lösung der Gleichung F ' = 0,01(105 - F). 

c) Der Graph von f aus Teilaufgabe a) wird nun durch eine Gerade g angenähert. Diese Gerade hat 
die Steigung m < 0; sie schneidet C im Punkt P(0| l000) und in einem weiteren Punkt im ersten 
Quadranten. Der Graph von f und g begrenzen eine Fläche mit dem Inhalt A1. Der Graph von f, 

die t - Achse, die Gerade g sowie die Gerade t = u mit u > 1000
m−

 begrenzen eine Fläche mit dem 

Inhalt A2(u). Für welchen Wert von m gilt:  

u
lim

→∞
A2(u) = A1? 

d) Gegeben sind für a > 0, k ≠ 0 und x ∈ IR die beiden Funktionen f und f* durch f(x) = a ekx und  
f*(x) = 1

ak²
⋅e -kx . Ihre Graphen seien K und K*. Zeigen Sie, dass an jeder Stelle x0 die Tangente 

von K senkrecht auf der Tangente von K* steht. Zeigen Sie weiter: K* entsteht aus K durch eine 
Spiegelung an der Parallelen zur y - Achse durch den Schnittpunkt von K und K*. 

 
Analytische Geometrie 
 
Das Dach eines Turmes hat die Form einer senkrechten 
quadratischen Pyramide (siehe Zeichnung). Die Seitenlänge 
des Quadrats PQRT und die Höhe OU der Pyramide 
betragen jeweils 6 m. 
a) Die Ebene E enthält die Dachfläche QRU. Bestimmen 

Sie eine Koordinatengleichung von E. Welchen Winkel 
schließt E mit der Dachkante PU ein? Welchen Winkel 
bildet E mit derjenigen Ebene, in der die Dachfläche 
PQU liegt? 

b) Zur Verstärkung des Dachstuhls werden Stützstäbe 
eingezogen. (Von ihrer Dicke ist in der Rechnung 
abzusehen.) Ein Stab b1 geht von der Mitte F der Kante 
PT aus und stützt die Dachfläche QRU senkrecht ab. 
Berechnen Sie seine Länge. Ein zweiter Stab b2 geht 
von R aus und stützt die Kante PU senkrecht ab. 
Berechnen Sie ebenfalls seine Länge. 
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c) Bestimmen Sie die Koordinaten der Punkte, die von der 
Bodenfläche PQRT und den vier Dachflächenebenen 
gleichen Abstand haben. Welcher dieser Punkte liegt im 
Innern des Dachraumes? 

d) Auf die Spitze des Daches wird eine Metallkugel K mit 
dem Radius 1 m so aufgesetzt, dass ihr Mittelpunkt auf 
der z - Achse liegt. Diese Kugel trägt einen 3 m langen - 
auf der z - Achse gelegenen - Blitzableiter. S sei der 
Schwerpunkt der Dachfläche QRU. In dieser Fläche 
befindet sich eine Dachluke, die den Punkt S enthält. 
Untersuchen Sie durch Rechnung, ob es möglich ist, von 
S aus die Spitze des Blitzableiters zu sehen. 

 


