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Exponentielle Prozesse

1 Einführung
Viele Prozesse in der Umwelt und der Technik verlaufen exponentiell. Beispiele sind der
radioaktive Zerfall, die Vermehrung von Mikroben, Lade- und Entladevorgang bei Konden-
satoren und Erwärmungs- und Abkühlprozesse wie bei einer heissen Tasse Kaffee, welche
sich allmählich auf die Umgebungstemperatur abkühlt.
Das folgende Bild zeigt den Temperaturverlauf eines Objekts, welches anfänglich eine Tem-
peratur von 70◦C hat und sich immer mehr der Umgebungstemperatur von 20◦C annähert.
Deutlich zu sehen ist, wie die Temperaturabnahme pro Zeit immer kleiner wird, da mit
der Abnahme der Temperatur auch die Differenz zur Umgebungstemperatur immer kleiner
wird.

2 Funktion für Wachstum und Zerfall
Im Mathematikbuch von Frommenwiler/Studer ist auf Seite 220 ein solche Funktion be-
schrieben:

G (t) = G0 · at/τ

Wachstums- und Zerfallsprozesse auf diese Weise zu beschreiben hat aber entscheidende
Nachteile, insbesondere benötigt sie zwei Parameter, nämlich a, der sog. Wachstumsfaktor,
sowie τ (Tau), welches die Zeit ist, die es braucht, bis sich die anfängliche Menge G0 um
den Faktor a vergrössert resp. verkleinert hat. Deshalb verwenden Ingenieure, Physiker und
Mathematiker ausschliesslich die folgende Darstellung mit Hilfe der Basis e (Eulersche Zahl).
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2.1 Wachstumsfunktion zur Basis e

N (t) = N0 · eλ·t

Verwendete Grössen:

t Zeit t, die sog. unabhängige Variable der Funktion, entspricht dem x in
klassischen Funktionen

N0 anfänglich vorhandene Menge resp. Anzahl zum Zeitpunkt t = 0, entspricht G0

N (t) Menge resp. Anzahl zum Zeitpunkt t

λ Lambda, Wachstums- resp. Zerfallsfaktor, Zu- resp. Abnahme pro Zeit und pro
vorhandener Menge

n Vervielfachungsfaktor, entspricht a

Tn Vervielfachungszeit; Zeit, in welcher sich die ursprüngliche Menge ver-n-facht,
entspricht der Grösse τ (Tau)

2.2 Ver-n-fachungszeit Tn

Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen dem Faktor n, der Ver-n-fachungszeit Tn

und dem Wachstumsfaktor λ gezeigt.

Die ver-n-fachungszeit Tn ist diejenige Zeit, in der sich die ursprüngliche Menge N0 ver-
n-facht hat. Ist n = 1/2, so nennt man T1/2 die Halbwertszeit, weil sich die ursprüngliche
Menge N0 während dieser Zeitspanne halbiert:

N
(
t = T1/2

)
= N0 · eλ·T1/2 =

1

2
·N0

Für n = 2 nennt man T2 die Verdoppelungszeit, weil sich die anfängliche Menge während
dieser Zeitspanne verdoppelt:

N (t = T2) = N0 · eλ·T2 = 2 ·N0

Allgemein lässt sich für jedes beliebige n eine ver-n-fachungszeit Tn definieren. Ist n > 1, so
ist der Prozess zunehmend. Ist 0 < n < 1, so ist der Prozess abnehmend. Allgemein gilt für
den Zusammenhang zwischen n, Tn und λ:

N (Tn) = N0 · eλ·Tn = n ·N0

Die letzte Gleichung kann wie folgt umgeformt werden:

n ·N0 = N0 · eλ·Tn

n = eλ·Tn

ln (n) = λ · Tn
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Zwischen dem Faktor n, der Ver-n-fachungszeit Tn und dem Wachstumsfaktor λ gilt damit
folgender wichtiger Zusammenhang:

Tn =
ln (n)

λ
, resp. λ =

ln (n)

Tn

Für n = 1/2 gilt somit:

λ =
ln
(
1
2

)
T1/2

=
ln (1)− ln (2)

T1/2

= − ln (2)

T1/2

Beachten Sie, dass ln (1) = 0 ist !

Daraus ersieht man sofort, dass bei zunehmenden Prozessen λ > 0 und bei abnehmenden
Prozessen λ < 0 ist !

Beispiel:
In einer Petrischale befinden sich 10’000 Bakterien, welche sich alle 72 Minuten teilen.
Berechnen Sie den Wachstumsfaktor λ sowie die Anzahl der Bakterien nach 3 Stunden.

No die Anzahl der Bakterien zum Zeitpunkt t = 0, d.h. No = N (0). Die Variable λ lässt
sich folgendermassen berechnen:

Nach 72’ hat sich die Anzahl der Bakterien verdoppelt und beträgt somit 20’000. Es muss
also gelten:

N (72) = 20′000 = 10′000 · eλ·72

Diese Gleichung lässt sich nach λ auflösen:

20′000 = 10′000 · e72λ

20′000

10′000
= e72λ

2 = e72k

ln (2) = ln
(
e72λ

)
ln (2) = 72λ · ln (e)

ln (2) = 72λ

ln (2)

72
= λ

Somit kann der zeitliche Verlauf des Wachstums dargestellt werden als:

N (t) = 10′000 · e
ln(2)
72

·t

Weiter erkennt man aus λ = ln(2)
72

den bereits weiter oben dargestellten Zusammenhang
zwischen n, Tn und λ.
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2.3 Aufgaben

Wichtig: Allfällige Zwischenresultate (ganz speziell Werte für λ und Tn) müssen Sie auf dem
Taschenrechner zwischenspeichern und dürfen auf keinen Fall gerundet werden, da bei der
Exponentialfunktion minimale Abweichungen im Exponenten zu massiven Abweichungen
beim Resultat führen können !!!

1. Ein radioaktiver Stoff hat die Halbwertszeit T1/2 = 500 Sekunden. Die anfängliche Menge
beträgt 5 kg. Wie gross ist die Zerfallsgeschwindigkeit λ? Wie gross ist die verbleibende
Menge nach 5 Minuten, nach 15 Minuten und nach einer Stunde?
(Lösung: 3.299 kg, 1.436 kg, 34 Gramm)

2. 1 Gramm des radioaktiven Kohlenstoffisotops 14C hat sich innerhalb von 3’000 Jahren
auf eine Menge von 695.917 Milligramm reduziert. Berechnen Sie die Zerfallskonstante
λ und die Halbwertszeit T1/2.
(Lösung: -1.208·10−4, 5736 Jahre)

3. Eine exponentiell wachsende Tierpopulation besteht nach 200 Tagen aus 13’500 Indivi-
duen. Zu Beginn bestand die Population aus 1’000 Individuen.
a) Wie gross ist die Tierpopulation nach 300.614 Tagen?

b) Bestimmen Sie die Verdoppelungszeit T2

(Lösung: 50’000 Tiere, 53.26 Tage)

4. Die einfachen Fälle des exponentiellen Wachstums: relevant sind die Grössen N0, N (t),
λ und Tn. Die typischen Aufgaben hierzu sind:
a) Gegeben ist N0 = 200 und λ = ln 2

40
. Gesucht ist N (160).

b) Gegeben ist N0 = 200 und T2 = 40s. Gesucht ist N (160).

c) Gegeben ist N (160) = 3′200 und λ = ln 2
40

. Gesucht ist N0.

d) Gegeben ist N (160) = 3′200 und T2 = 40s. Gesucht ist N0.

e) Der etwas schwierigere Fall, wo t1, t2, N1 = N (t1) und N2 = N (t2) gegeben sind.
Dazu ein (einfaches) Beispiel:
Bakterien beginnen sich zu vermehren. Nach 80 h hat es 800 Bakterien, nach 120 h
hat es 1’600 Bakterien. Wie viele Bakterien waren es zu Beginn?
Nehmen Sie hierzu den Zeitpunkt 80 h als neuen zeitlichen Nullpunkt, bei welchem
es 800 Bakterien hat. 40 h später hat es dann 1’600 Bakterien. Damit lässt sich λ
berechnen. Nun rechnet man einfach in die Vergangenheit zurück, berechnet also die
Wachstumsfunktion für t = - 80 h.

5. Eine Petrischale wird mit einer Bakterienkultur geimpft. Nach 10 Tagen hat die Kultur
5% der Fläche der Schale besiedelt. Nach 20 Tagen sind es bereits 30% der Fläche.
a) Wie gross war die Fläche zu Beginn beim Impfen der Schale, das heisst zum Zeitpunkt

t = 0 ?

b) Wie lange dauert es, bis die ganze Schale überwachsen ist?

Lösung: λ = ln 6
10

, p0 = 5
6

%, t ≈ 26.72 Tage
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6. Eine Bakterienkultur zählt 40’ nach dem Ansetzen 10’079 Bakterien. Nachdem weitere
60’ vergangen sind, zählt man 40’317 Bakterien. Wie gross ist die Zeitspanne, in welcher
sich die Anzahl der Bakterien jeweils verdoppelt? Bestimmen Sie ebenfalls die Funktion,
welche das Wachstum der Bakterien in Abhängigkeit der Zeit darstellt.
Lösung: λ = 2.310’532·10−2

7. Das radioaktive Isotop U239 (Uran 239) hat eine Halbwertszeit T1/2 von 23.5 Minuten.
Zu Beginn beträgt die Stoffmenge 100kg. Bestimmen Sie die Zerfallsfunktion. Wie viel
U239 bleibt nach einer Stunde, nach einem Tag und nach einem Jahr übrig?
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3 Altersbestimmung mittels C-14 - Methode
Archäologen verwenden für die Altersbestimmung organischer Stoffe (z.B. Holz oder
Knochen) gerne die Radiocarbon-Methode, kurz C-14 - Methode genannt. Kohlenstoff
kommt in der Natur in der Form von drei verschiedenen Isotopen vor: als 12

6 C, dem
“normalen” Kohlenstoff, sowie als 13

6 C und 14
6 C. Die ersten beiden Isotope sind stabil, wäh-

rend 14
6 C radioaktiv ist und eine Halbwertszeit von 5736 Jahren hat. In der Natur beträgt

der Anteil von 12
6 C etwa 99%, derjenige von 13

6 C etwa 1% und derjenige von 14
6 C etwa 3·10−8%.

Isotope sind Atome, die die gleiche Ordnungszahl, das heisst die gleiche Anzahl Protonen,
besitzen. Sie unterscheiden sich lediglich in der Anzahl der Neutronen. Diese haben aber
auf die chemischen Eigenschaften eines Elements keinen Einfluss. Isotope unterscheiden
sich deshalb lediglich in ihrem Gewicht. In der Notation 14

6 C ist 7 die Ordnungszahl und
14 die Summe aus Protonen und Neutronen. Somit bestimmt diese Summe das molare
Gewicht des Atoms, hier also 14 Gramm pro Mol.

14
6 C macht einen sog. β-Zerfall (Beta-Zerfall). Dabei zerfällt ein (neutrales) Neutron in ein
(positives) Proton und ein (negatives) Elektron. Dieses strahlt in Form von β-Strahlung
ab. Da der Kern jetzt ein zusätzliches Proton besitzt, hat sich die Ordnungszahl des Atoms
verändert und aus dem Kohlenstoff-Atom ist ein Stickstoff-Atom 14

7 N geworden. Dieses
verflüchtigt sich, da Stickstoff unter Normalbedingungen gasförmig ist.

Solange ein Organismus lebt, bildet er forwährend neue Zellen und baut dabei Kohlenstoff-
atome aus der Umwelt ein. In den Zellen kommen die Isotope also im gleichen Verhältnis vor
wie in der Umwelt. Stirbt der Organismus, wird kein neuer Kohlenstoff mehr eingebaut. Da
das radioaktive Isotop sich mit der Halbwertszeit von 5736 Jahren in Stickstoff umwandelt
und sich somit der Anteil der 14

6 C - Isotope bezüglich der normalen C-Atome verringert,
verändert sich im toten Oranismus das Verhältnis zwischen den drei Isotopen. Misst man
beispielsweise bei einer Mumie das Verhältnis der drei Isotope, so lässt sich dadurch deren
Alter bestimmen.

Aufgabe:
Eine Mumie weist einen C-14 - Anteil von 1.75 · 10−8 % auf. Wie alt ist sie?

Lösung:
Die Zerfallsfunktion lautet

N (t) = No · eλ·t

Diese Gleichung wird durch No dividiert:

N (t)

No

= eλ·t

Der ursprüngliche C-14 - Anteil betrug 3 · 10−8% und beträgt jetzt noch 1.75 · 10−8 %. Also
ist der Anteil auf

N (t)

No

=
1.75 · 10−8 %

3 · 10−8 %
=

1.75

3

des ursprünglichen Wertes gesunken (wenn ich ursprünglich 100 Franken besass und jetzt
noch 20, so habe ich noch 20

100
= 1

5
des ursprünglichen Betrags).
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Zusammen mit der vorletzten Gleichung gilt:

N (t)

No

= eλ·t =
1.75

3

In der Gleichung

eλ·t =
1.75

3

kennt man auch λ, da die Halbwertszeit bekannt ist (5736 Jahre):

λ =
ln (1/2)

T1/2

= − ln (2)

T1/2

= − ln (2)

5736

Dies wird in obiger Gleichung eingesetzt und mittels natürlichem Logarithmus nach t auf-
gelöst:

e−
ln(2)
5736

·t =
1.75

3

ln
(
e−

ln(2)
5736

·t
)

= ln

(
1.75

3

)
− ln (2)

5736
· t · ln (e) = ln

(
1.75

3

)
− ln (2)

5736
· t = ln

(
1.75

3

)

t = −
ln
(
1.75
3

)
ln(2)
5736

t ≈ 4′460 Jahre

Aufgabe:
Das radioaktive Isotop 14

6 C hat eine Halbwertszeit von 5736 Jahren. In der Natur beträgt der
Anteil von 14

6 C etwa 3 · 10−8 %. 1950 wurden in der Höhle von Lascaux (F) Holzkohlenreste
mit einem C14 - Anteil von 0.435·10−8 % gefunden. Berechnen Sie das Alter dieser Holzkohle.
Hinweis: Die Gleichung für exponentielles Wachstum resp. exponentiellen Zerfall gilt nicht
nur für die absoluten Werte N0 und N (t), sondern auch für relative Werte. Anstelle von

N (t) = N0 · eλt

kann man auch schreiben:
p (t) = p0 · eλt

Hier sind p (t) und p0 also nicht Mengen, sondern Prozentsätze, welche angeben, wie viel
Prozent der ursprünglichen Menge noch vorhanden sind.
Lösung: λ = − ln 2

5736
, Alter ≈ 15’980 Jahre
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4 Die Wachstums- resp. Zerfallskonstante λ

In diesem Kapitel wird die Bedeutung der Wachstums- resp. Zerfallskonstanten λ detailliert
besprochen. Wir gehen dabei von einem konkreten Beispiel aus: wir nehmen an, Lambda
betrage 0.03 pro Jahr, d.h. λ = 0.03 a−1.
Lambda kann wie ein Prozentsatz aufgefasst werden. λ = 0.03 a−1 bedeutet, dass pro Jahr
ein Zuwachs von 0.03 = 3% erfolgt.

Besteht die Angangsmenge N0 aus einer Masse gemessen in Kilogramm, so bedeutet λ =
0.03 a−1, dass pro Jahr und pro vorhandenem Kilogramm ein Zuwachs von 0.03 Kg erfolgt.
Beträgt N0 beispielsweise 7 Kg, so nimmt diese Menge pro Jahr um 0.03 · 7 kg = 0.21 Kg zu.

Besteht die Anfangsmenge N0 aus einer Anzahl von Bakterien, so bedeutet λ = 0.03 a−1,
dass pro vorhandenes Atom und pro Jahr die Anzahl um 0.03 zunimmt. Sind also 100
Bakterien vorhanden, so beträgt der Zuwachs 100 · 0.03 = 3 Bakterien pro Jahr.
Das gleiche gilt natürlich für abnehmende Prozesse, vom Lambda negativ ist.

5 Die Aktivität A

Die Funktion N (t) berechnet die vorhandene Menge zum Zeitpunkt t, beispielsweise die
Anzahl der vorhandenen Bakterien oder Atome. Die Aktivität A hingegen berechnet die
Geschwindigkeit der Zu- resp. Abnahme. Das heisst, wie viele Bakterien pro Zeit hinzukom-
men oder wie viele Atome pro Zeit zerfallen. Dieser Zusammenhang lässt sich anhand des
Zeit-Weg - Diagramms einer Bewegungsgleichung verdeutlichen. Dabei entspricht die Funk-
tion N (t) dem Aufenthaltsort zum Zeitpunkt t. Die Steigung im Zeit-Weg - Diagramm
ergibt die momentane Geschwindigkeit und führt zum Zeit-Geschwindigkeits - Diagramm,
welches der Aktivität A zum Zeitpunkt t entspricht. Mathematisch gesehen ist die Aktivität
A (t) die Ableitung (Steigungsfunktion) von N (t).

Aktivität A = Zu- resp. Abnahme pro Zeit = ∆N(t)
∆t

mit
N (t) = N0 · eλ·t und λ =

ln (n)

Tn

gilt:
A (t) = N ′ (t) = λ ·N0 · eλ·t = λ ·N (t)

A (t) = λ ·N (t)

Für den Zeitpunkt t = 0 gilt somit:

A (t = 0) = A0 = N ′ (t = 0) = λ ·N0

Beachten Sie, dass die Aktivität A bei Wachstumsprozessen positiv und bei Zerfallsprozessen
negativ ist!
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Beispiel:

137Cs (Cäsium-137) hat eine Halbwertszeit von T1/2 = 30.17 Jahre. Wie gross ist die
Aktivität A von 1g Cäsium-137 zu Beginn und nach 100 Jahren?

λ = − ln 2
T1/2

∼= - 0.022’975 Gramm pro Jahr und pro Gramm vorhandener Atome

Auf die Masse von 1g bezogen bedeutet dies, dass das Cäsium-137 zu Beginn mit einer
Geschwindigkeit von 0.022’975 Gramm pro Jahr abnimmt. Interessanter ist es aber, die
Zerfallskonstante auf die Anzahl der Atome in 1g Cäsium zu beziehen. Diese Anzahl erhält
man, indem man die Masse m = 1g durch die molare Masse von Cäsium-137 dividiert und
mit der Avogadrokonstanten NA = 6.02 · 1023 multipliziert:

N0 = Anzahl Atome = 1g
137g

·NA
∼= 4.394 · 1021

Bezieht man die Zerfallskonstante λ auf die Anzahl der Atome, so bedeutet dies:

λ = − ln 2
T1/2

∼= - 0.022’975 Atome pro Jahr und pro vorhandenem Atom.
Hat man also nur ein Atom zu Beginn, so nimmt die Menge um 0.022’975 Atom pro Jahr
ab. Hat man zu Beginn 1 Million Atome, so nimmt diese Anzahl zu Beginn um 22’975
Atome pro Jahr ab.

Für unsere Anzahl von 4.394 · 1021 Atomen gilt also:

A0 = λ ·N0 = - 0.022’975 · 4.394 · 1021 = -1.009’546 · 1020 Atome pro Jahr.

Pro Jahr nimmt die ursprüngliche Anzahl der Atome um 1.009’546 · 1020 Atome ab. Die
Abnahme pro Sekunde erhält man sofort, indem durch die Anzahl Sekunden eines Jahres
dividiert wird:

A0 = 1.009′546·1020
365·24·3′600 = 3.201 · 1012 Atome pro Sekunde

3.201 · 1012 Atome pro Sekunde = 3.201 · 1012 Becquerel = 3.201 · 1012 Bq

1 Bq = 1 Becquerel = 1 Zerfall pro Sekunde

Nach 100 Jahren beträgt die Anzahl der Atome:

N (t = 100) = N0 · e100·λ ∼= 4.417 · 1020

Für die Aktivität gilt:

A (t = 100) = λ ·N (t = 100) ∼= - 1.015 · 1019 Atome pro Jahr ∼= 3.218 · 1011 Bq
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Übersicht: Natürliche Radioaktivität in Mensch und Nahrung

Element Aktivität pro 70 kg Körpergewicht
40
19K 4’500 Bq
14
6 C 3’800 Bq
87
37Rb 650 Bq
210
82 Pb, 210

83 Bi, 210
82 Po 60 Bq

220
86 Rn 30 Bq
3
1H 25 Bq
7
4Be 25 Bq
222
86 Rn 15 Bq
Sonstige 7 Bq

Summe 9’100 Bq

Die Aktivität im Mensch beträgt also rund 130 Bq·kg−1. In der Nahrung beträgt die Akti-
vität etwa 40 Bq·kg−1.

6 Herleitung der Wachstums- und Zerfallsfunktion

Die Aktivität N ′ (t) einer Probe ist proportional zur vorhandenen Menge N (t). Der Pro-
portionalitätsfaktor ist dabei λ. Allein aus dieser Tatsache lässt sich folgende Differental-
gleichung aufstellen, welche die Wachstums- und Zerfallsfunktion mit deren Ableitung in
Relation stellt.

N ′ (t) = λ ·N (t)

dN

dt
= λ ·N | : N · dt

dN

N
= λ · dt∫ N(t)

N0

dN

N
=

∫ t

t0=0

λ · dt′

ln (N) |N(t)
N0

= λ · t′ |tt0=0

ln

(
N (t)

N0

)
= λ · t | ex

N (t)

N0

= eλ·t

N (t) = N0 · eλ·t
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7 Kontinuierliche Kapitalverzinsung
Beim Zinseszins sind die Banken ein bisschen unehrlich. Legt man 100 .– zu 3% Zins an, so
werden mit die 3 Franken Zins erst am Ende des Jahres gutgeschrieben. Im folgenden Jahr
bekommt man auf diese 3 Franken Zins wieder Zins, der sogenannte Zinseszins. Würde aber
bereits nach einem halben Jahr der Halbjahreszins von 1.50 Franken gutgeschrieben, so
bekäme man im zweiten Halbjahr darauf Zinseszins. Noch besser wäre natürlich den Zins
täglich oder sogar stündlich oder pro Sekunde gutzuschreiben! Lässt man diese Zeit gegen
Null gehen, so erhalten wir die sogenannte kontinuierliche Verzinsung. In der Praxis
wird dies der Einfachheit aber nicht angewendet, man benutzt ausschliesslich die jährliche
Verzinsung. Im folgenden soll untersucht werden, wie gross der Unterschied zwischen
jährlicher und kontinuierlicher Verzinsung ist.

Für die jährliche Verzinsung gilt:

Kn = K0 · (1 + p)n

Für die kontinuierliche Verzinsung kann die bereits bekannte Formel für exponentielles
Wachstum verwendet werden. Der Prozentsatz p bedeutet ja, dass pro Franken und pro
Jahr der Zuwachs gerade p beträgt. 3% Zins bedeutet, dass pro Franken Kapital und pro
Jahr 0.03 Franken hinzukommen. Daraus sieht man, dass p genau der Definition von λ
entspricht, das heisst es gilt:

λ = p

Damit erhält man sofort die Formel für die kontinuierliche Verzinsung:

K (t) = K0 · e p·t

t ist dabei Anlagedauer in Jahren.

Aufgabe:
Ein Kapital von CHF 10’000.- wird für 10 Jahre bei einem Zinssatz von 2% angelegt.
Berechnen Sie das Endkapital, wenn das Kapital wie folgt verzinst wird:
a) jährlich
b) halbjährlich
c) monatlich
d) kontinuierlich
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8 Abkühlungs- und Erwärmungsprozesse
Abkühlungs- und Erwärmungsprozesse verlaufen exponentiell, da der Wärmefluss propor-
tional zur Temperaturdifferenz ist. Kühlt sich beispielsweise eine Tasse mit 70◦C heissem
Kaffee auf die Zimmertemperatur von 20◦C ab, so nimmt die Temperatur des Kaffees zu
Beginn am schnellsten ab, da der Unterschied zur Raumtemperatur 50◦C beträgt. Später
ist diese Differenz kleiner, sodass dann pro Zeit auch weniger Wärmeenergie von der Tasse
in die Umgebung fliesst.
Weiter wird davon ausgegangen, dass sich die Umgebung so gross ist, dass sie sich selber
nicht merklich erwärmt und somit eine konstante Temperatur hat.

Beispiel:
Eine Tasse mit Tstart = 70◦C heissem Kaffee steht in einem Zimmer mit der Raumtempe-
ratur Tend = 20◦C. Nach 10 Minuten beträgt die Temperatur noch 30◦C. Gesucht ist die
Temperatur als Funktion der Zeit und die Temperatur nach 5 Minuten.

Würde sich die Tasse statt von 50◦ auf 0◦C statt von 70◦ auf 20◦C abkühlen, könnte dafür die
bis jetzt verwendete Funktion N (t) eingesetzt werden. Das heisst, man muss die Funktion
lediglich um 20 Einheiten nach oben verschieben, indem zur Funktion die 20◦C hinzu addiert
werden. Und die Anfangsmenge N0 ist hier die Temperaturdifferenz zwischen Anfangs- und
Endtemperatur: ∆T = Tstart−Tend. Und statt N (t) nennt man die Funktion sinnvollerweise
T (t), also die Temperatur T zum Zeitpunkt t. Somit erhalten wir die Abkühlfunktion:

T (t) = ∆T · eλ·t+Tend

∆T = Tstart - Tend = 70◦C - 20◦C = 50◦C, Tend = 20◦C
T (t) = 50 · eλ·t + 20
T (t = 10′) = 50 · eλ·10 + 20 = 30 ⇔ 50 · eλ·10 = 10 ⇔ λ = − 1

10
· ln 5 ∼= -0.160’944

pro Minute, T (t = 5′) = 50 · eλ·5 + 20 ∼= 42.36◦C
Lambda ist hier die Temperaturabnahme pro Minute und pro Grad Temperatur-
differenz zwischen Tasse und Umgebung.
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Kann mit der gleichen Funktion auch ein Erwärmungsprozess beschrieben werden? Be-
trachten wir dazu folgendes Beispiel:

In der Wüste herrscht eine Temperatur von 40◦C. Sie nehmen eine Cola aus der Kühlbox,
wo die Temperatur 5◦C beträgt. Nach 15 Minuten hat sich die Cola auf 18◦C erwärmt. Wie
warm ist sie nach einer Stunde?

Man erkennt sofort, dass hier die Exponentialfunktion nicht nur nach oben verschoben ist,
sondern zuvor noch an der x-Achse gespiegelt wurde. Dies geschieht bekanntlich, indem
die Funktion ein negatives Vorzeichen bekommt (wie bei den Funktion x2 resp. −x2). Das
heisst, dass ∆T negativ sein muss. Da ∆T = Tstart - Tend ist und hier die Starttemperatur
kleiner als die Endtemperatur ist wird ∆T automatisch negativ, und wir können somit
für den Erwärmungsprozess die gleiche Funktion verwenden wie beim vorher besprochenen
Abkühlungsprozess:

T (t) = ∆T · eλ·t + Tend

∆T = Tstart - Tend = 5◦C - 40◦C = - 35◦C, Tend = 40◦C
T (t) = −35 · eλ·t + 40
T (t = 15′) = −35 · eλ·15 + 40 = 18 ⇔ −35 · eλ·15 = −22
λ = 1

15
· ln

(
22
35

) ∼= -0.030’954 pro Minute
T (t = 60′) = −35 · eλ·60 + 40 ∼= 34.54◦C

Laden und Entladen von Kondensatoren
Die Funktion für das Laden und Entladen von Kondensatoren ist identisch. An Stelle von
Start- und Endtemperatur haben wir eine Start- und eine Endspannung. Und die Grösse
∆T wird zu ∆U = Ustart - Uend. Damit erhalten wird die Funktion, welche die Spannung
des Kondensators zum Zeitpunkt t berechnet:

U (t) = ∆U ·eλ·t+Uend

Vereinfachend kommt hinzu, dass beim Ladevorgang die Startspannung typischerweise gleich
Null ist. Das gleiche gilt für die Endspannung beim Entladevorgang.
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9 Aufgaben

1. In Fukushima wurde viel radioaktives Jod-131 freigesetzt, welches mit einer Halbwertszeit
von T1/2 = 8.0207 d durch einen β− - Zerfall abgebaut wird.
a) Wie lässt sich durch eine Kopfrechnung abschätzen, wie lange es dauert, bis nur noch

ein Tausendstel der ursprünglichen Menge vorhanden ist? Tip: 210 = 1’024

b) Wenn nach rund 8 Tagen noch die Hälfte des Stoffs vorhanden ist, wie viel ist dann
nach 1 Tag noch vorhanden?

c) Berechnen Sie die Zerfallskonstante λ und erklären Sie ihre Bedeutung.

d) Wie lange dauert es, bis von einer ursprünglichen Menge von 1 g Jod-131 nur noch
0.1 g Jod vorhanden ist?

e) Wie viel Prozent einer bestimmten Menge Jod-131 sind nach einem Jahr noch vor-
handen?

f) Berechnen Sie die Aktivität von 1 µg Jod-131.

g) Wie lange dauert es, bis die Aktivität von 1 µg Jod-131 auf 1’000 Bq gefallen ist?

h) Wie gross ist die Aktivität von 1 µg Jod-131 nach 50 Tagen?

2. Von einem radioaktiven Stoff sind von einer ursprünglichen Masse m nach 300 Sekunden
noch 765.4 g vorhanden und nach weiteren 1’000 Sekunden noch 410.16 g. Berechnen Sie
die Zerfallskonstante und die Halbwertszeit in Sekunden.

3. Ein Eso-Freak erzählt, die alten Aegypter hätten bereits AKWs betrieben und die Pyra-
miden vor 4’500 Jahren als Endlager für 1 Tonne Plutonium-239 benutzt. Wie viel wäre
davon noch übrig, wenn die Aktivität A des Plutoniums bei der Einlagerung - 7.241’472
· 1022 pro Jahr betragen hat? Berechnen Sie auch die Halbwertszeit von Plutonium-239.

4. Wird eine Tasse mit heissem Kaffee gefüllt, kühlt sie sich allmählich auf die Raumtem-
peratur ab. Zum Zeitpunkt t = 0 beträgt die Temperatur Tw der Kaffeetasse 92◦C. Die
Raumtemperatur Tk beträgt 20◦C. Nach 5 Minuten ist der Kaffee noch 76◦C warm.
a) Bestimmen Sie die Konstanten ∆T und λ.

b) Wie gross ist die Temperatur des Kaffees nach 10 Minuten?

c) Wie lange dauert es, bis der Kaffee eine Temperatur von 21◦C hat?
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5. Ein frischgebackener Kuchen wird zum Abkühlen ins Freie gebracht. Die Lufttemperatur
beträgt 12◦C. Nach 10 Minuten ist der Kuchen noch 80◦C warm und nach weiteren 10
Minuten noch 48◦C.
a) Bestimmen Sie die Konstanten ∆T und λ.

b) Wie lange dauert es, bis der Kuchen genussfertig ist (weniger als 20◦C hat)?

c) Wie lange dauert es, bis der Kuchen die gleiche Temperatur wie die Luft hat?

6. Ein grosser Kondensator ist zu Beginn leer, d.h. die Startspannung beträgt 0 Volt, und
wird dann auf 12 Volt aufgeladen. Nach 1ms beträgt die Spannung am Kondensator 8
Volt. Nach welcher Zeit hat der Kondensator 95% der Nennspannung erreicht? Wann
beträgt seine Spannung 12 Volt?

7. Ein Kondensator wurde auf eine Spannung von 50 Volt aufgeladen und anschliessend
über einen Widerstand entladen. Nach 0.25 µs beträgt die Spannung noch 30 Volt. Wie
lange dauert es, bis der Kondensator noch 10% resp. 1% der ursprünglichen Ladung
trägt?

8. Denkaufgaben: Beantworten Sie die folgenden Fragen und geben Sie eine kurze aber
stichhaltige Begründung.
a) Innerhalb der Halbwertszeit T1/2 reduziert sich die vorhandene Menge eines radioakti-

ven Stoffs mit dem Faktor 1/2. Um welchen Faktor reduziert sich die Menge während
einem Zehntel der Halbwertszeit?

b) Von einer ursprünglichen Masse m eines radioaktiven Stoffs sind nach 2 Stunden nur
noch 10 % vorhanden. 7 Stunden und 12 Minuten nach Beginn wird eine Masse von
0.1 µg gemessen. Kann daraus geschlossen werden, dass 5.2 Stunden nach Beginn
noch 1 µg vorhanden war?

c) Ein radioaktiver Stoff hat eine Halbwertszeit von einem Tag. Von diesem Stoff wird
ein einzelnes bestimmtes Atom betrachtet. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass
es innerhalb von 3 Tagen zerfällt?

9. Bei einer archäologischen Grabung wurde eine Feuerstelle gefunden. Ihr Alter soll mittels
der Radiocarbon-Methode bestimmt werden. Normalerweise beträgt die Konzentration
des radioaktiven C-14 - Isotops (T1/2 = 5’736 a) bei lebenden Organismen 3 · 1010 Atome
pro Gramm Kohlenstoff. Aus der Holzkohle wurden 10 Gramm Kohlenstoff isoliert. Deren
Analyse ergab 44’689 Zerfälle während einer Zeit von 48 Stunden. Berechnen Sie das Alter
der Probe.

10. Eine radioaktive Substanz hat eine molare Masse von 220 g. Nach 240 Sekunden beträgt
die Aktivität 6’969.74 Bq und nach weiteren 60 Sekunden noch 95.76 Bq.
a) Berechnen Sie die Halbwertszeit des Stoffs.

b) Berechnen Sie die ursprüngliche Masse der Substanz.
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11. Schwefel-31 (S-31) macht einen β+ - Zerfall, dessen Zerfallskonstante - 0.2695 s−1 beträgt.
Berechnen Sie, wie viel von anfänglich 1 Gramm S-31 nach 7 Sekunden noch übrig ist.

12. Die Funktion eλ·t kann man auch schreiben als
(
eλ
)t . Berechnen Sie eλ wenn für die

Halbwertszeit T1/2 = 1 a gilt und mit der Einheit Jahr gerechnet wird. Interpretieren Sie
das Resultat. Berechnen Sie ebenfalls eλ·t auf allgemeine Weise, indem Sie λ = ln (n) /Tn

einsetzen und den Term maximal vereinfachen.

13. Wie viel Prozent einer bestimmten Menge Ra-228 sind nach 50 Jahren noch vorhanden?
Suchen Sie die Halbwertszeit auf Wikipedia (Liste rechts des Artikels unter Isotope).

14. Bei einer radioaktiven Probe, deren Halbwertszeit 12.836 d beträgt, wird eine Strahlung
von 7’500 Bq gemessen. Berechnen Sie die Anzahl der radioaktiven Atome.

15. Berechnen Sie die Strahlung von 1 µg Plutonium-239, wenn dessen Halbwertszeit 24’110
Jahre beträgt.
Pu-239 ist ein typisches Zwischenprodukt, welches in Kernkraftwerken entsteht. Dabei
wird das Uran-238 durch Einfang ein Protons zu Pu-239, dessen Kern sich dann in zwei
etwa gleich grosse Teile spaltet, was als Kernspaltung bezeichnet wird, wobei sehr viel
Energie in Form von Strahlung und Wärme frei wird.
Bsp.: 239

94 Pu + n =⇒ 150
51 Sb + 107

43 Tc + 3n

16. Strontium-90 halt eine Halbwertszeit von 28.78 Jahren. Von einer unbekannten ursprüng-
lichen Menge sind über einen Zeitraum von 10 Jahren insgesamt 1021 Strontium-Atome
zerfallen. Berechnen Sie die ursprüngliche Menge an Strontium in Gramm sowie die
Menge nach 10 Jahren.

17. Eine Bakterienart verdoppelt sich alle 5 Stunden. Innerhalb von 2 Stunden sind insgesamt
109 Bakterien hinzugekommen. Wie viele Bakterien waren es zu Beginn und wie viele
nach 2 Stunden?

18. In einem Liter Wasser mit dem pH-Wert 7.8 befindet sich radioaktives Jod-131 mit
einer Halbwertszeit von 8.0207 Tagen. Durch den radioaktiven Zerfall werden in einem
sekundären Prozess Wasserstoffionen (Protonen) freigesetzt. Innerhalb von 2 Tagen sinkt
dadurch der pH-Wert von 7.8 auf 6.3. Berechnen Sie die ursprüngliche Menge an Jod-131
in Gramm, wenn pro zerfallendem Jod-Atom je ein Wasserstoffion freigesetzt wird.
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10 Logarithmische Skalen: Säuren, Erdbeben und Laut-
stärke

Lineare Skalen wie das kartesische Koordinatensystem sind nicht geeignet, um exponentielle
Zusammenhänge darzustellen. Die Werte der Exponentialfunktion bewegen sich sowohl in
sehr grossen als auch in sehr kleinen Bereichen. Betrachten Sie hierzu die Funktion

f (x) = 10x

Liegt x im Bereich zwischen 2 und 3, so variiert f (x) zwischen f (2) = 102 = 100 und
f (3) = 103 = 1000. Liegt x im Bereich zwischen -2 und -3, so variiert f (x) zwischen
f (−2) = 10−2 = 1

100
und f (−3) = 10−3 = 1

1000
.

Je nach gewähltem Massstab lässt sich in einem Koordinatensystem der eine oder der andere
Bereich vernünftig darstellen, nicht aber beide zusammen. Abhilfe schafft eine logarithmi-
sche Skala. Die Werte der y-Achse steigen dabei nicht linear an! Vielmehr bilden sie eine
geometrische Folge mit den Werten ... 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, ...

Aufgabe
Zeichnen Sie auf logarithmisches Millimeterpapier ein Koordinatensystem. Zeichnen Sie dar-
in die Funktionen f (x) = 10−2x, 10−x, 10−

1
2
x, 10

1
2
x, 10x, 102x ein. Wie verlaufen die Ex-

ponentialfunktionen in diesem Koordinatensystem? Wo befindet sich der Nullpunkt der y -
Achse? Weshalb ist das sinnvoll?

10.1 Säuren und Basen: pH-Werte

Eine wässrige Lösung kann neutral, sauer oder basisch sein. Das Mass hierfür ist der pH -
Wert. Er ist definiert als der negative Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration. Die
Konzentration von [H+] wird in Mol pro Liter angegeben. Der pH-Wert 7 wird als neutral
wahrgenommen, tiefere Werte als sauer und höhere als basisch.

pH = −Log[H+]

Anstatt von Wasserstoffionenkonzentration spricht man auch von Protonenkonzentration.
Ionisieren bedeutet, einem Atom ein oder mehrere Elektronen zu entziehen. Da das
Wasserstoffatom nur aus einem Proton und einem Elektron besteht, bleibt nach dem
Ionisieren nur noch der Kern der Atoms übrig, welcher aus einem Proton besteht.

Es ist wichtig zu verstehen, dass hinter dieser logarithmischen Definition der Säurestärke
keine physikalischen Zusammenhänge stecken. Vielmehr geht es darum, aus den typi-
schen Konzentrationswerten (1/10, 1/100, 1/1000...) eine handlichere Skala zu erhalten
(1, 2, 3, 4, ...). Diese ist auch viel mehr der Wahrnehmung des Menschen angepasst. Eine
Veränderung der Konzentration um den Faktor 10 wird physiologisch als Stufe wahrgenom-
men.
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Aufgaben:
1. Sind Tomaten sauer? [H+] = 6.3 · 10−5

2. Ist Seewasser alkalisch? [H+] = 5.01 · 10−9

3. Essig hat einen pH-Wert von 3.1, Milch von 6.4. Wie gross ist [H+]?

10.2 Messung der Lautstärke in dB (Dezibel)

Eine weiteres typisches Beispiel einer logarithmischen Skala ist die Messung der Lautstärke
in Dezibel (auch Phon genannt). Die Lautstärke L, gemessen in dB, ist definiert als

L = 10 · log
(
I

Io

)

Beispiele:
Hörschwelle 0 dB
raschelnde Blätter 20 dB
Flüstern, 5 Meter entfernt 30 dB
Unterhaltung, 1 Meter entfernt 60 dB
lautes Motorrad 90 dB
Baulärm 110 dB
AC / DC vor der Bühne 120 dB (Schmerzgrenze)
Presslufthammer 130 dB
startende F/A - 18 (Kampfjet) 150 dB
startende Rakete (Discovery) 180 dB

Achtung: Dauerbelastungen mit Lautstärken ab 90 dB führen zu irreversiblen Gehörschä-
den!

Io ist diejenige Intensität, bei der ein Ton gerade noch wahrnehmbar ist (sog. Hörschwelle).
Die Intensität bezeichnet dabei die Leistung in Watt, die nötig ist, um die Schwingung zu
erzeugen. Die von Menschen wahrgenommene Lautstärke wächst zwar mit zunehmender
Intensität (Leistung). Der Zusammenhang ist aber nicht linear, sondern exponentiell (engl.
geometric), was sich mit folgendem Beispiel illustrieren lässt.

Ihre Stereoanlage leistet maximal 100 Watt. Die Skala des Lautstärkereglers ist in 5 Stufen
aufgeteilt. Man könnte jetzt die 100 Watt regelmässig (linear) auf die 5 Stufen verteilen.
Auf der ersten Stufe 20 Watt, auf der zweiten 40 Watt, auf der dritten 60 Watt und so
weiter. Das Resultat wäre, dass die Lautstärke schon auf Stufe 1 sehr hoch wäre und bis
Stufe 5 nur noch leicht zunehmen würde. Nur die Lautstärken im obersten Bereich liessen
sich damit fein regulieren. Vielmehr muss man die Leistung exponentiell auf die 5 Stufen
verteilen. Auf der ersten Stufe 0.01 Watt, auf der zweiten 0.1 Watt, auf der dritten 1 Watt,
auf der vierten 10 und auf der fünften Stufe 100 Watt.
Die Skala des Reglers mit den Werten 0.01, 0.1, 1, 10, 100 zu beschriten wäre natürlich
nicht sinnvoll. Also transformiert man die exponentielle Skala mittels Logarithmus in eine
lineare Skala (Erinnerung: mittels Logarithmus wird aus einer geometrischen Reihe eine
arithmetische).
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Aufgaben:
Wirken mehrere Schallquellen gleichzeitig auf den Hörer ein, so können die Intensitäten der
einzelnen Quellen addiert werden.

1. Ein Sänger erzeugt eine Lautstärke von 65 dB. Welche Lautstärke in dB erzeugen 2, 10,
50, 100 oder 1000 Sänger?

2. Wie viele Sänger braucht es für 70 resp. 85 dB?

10.3 Erdbebenstärke

Die Magnitude M eines Erdbebens ist definiert durch

M = log

(
I

Io

)

Analog zur Schallintensität bezeichnet I die Leistung, die ein Erdbeben verrichtet. Io ist die
Intensität eines gerade noch wahrnehmbaren Bebens. Auch hier dient die logarithmische
Definition der Magnitude M dazu, die Skala der menschlichen Wahrnehmung anzupassen.
In der Presse wird diese Skala üblicherweise als “Richter-Skala” oder auch als “nach oben
offene Richter-Skala” genannt, was aber eigentlich nicht stimmt. Richter war der erste,
der ein Gerät (Seismograph) baute, das Erdbebenstärken messen konnte. Die Skala dieses
Gerätes stimmt aber nicht genau mit der heutigen Definition überein. Zudem konnte es nur
Beben mit einer maximalen Magnitude der Grösse 6 messen. Daher die Bezeichnung “nach
oben offen”. Aber auch das macht nicht viel Sinn. Hypothetische Erdbeben mit Stärken
über 10 würden die ganze Erdkugel in Stücke reissen.

Auch hier gilt der bereits weiter oben beschriebene Zusammenhang: erhöht sich die Magni-
tude M um einen Punkt, so steigt die Intensität um den Faktor 10.

Beispiele:
Auswirkungen Erdbebenstärke
nur durch Messgeräte wahrnehmbar < 2
kaum wahrnehmbar, Pendel schwingt leicht 2 - 1.9
deutlich wahrnehmbar > 3
Edbeben Basel (Deep Heat Mining Project) 3.4
Risse in Gebäuden > 4
Einsturz labiler Bauten, umfallende Möbel > 5
einzelne Gebäudeeinstürze, Tsunamis > 6
Grossteil der Gebäude stürzt ein > 7
Kontinentalverschiebungen > 8

Aufgaben:
1. Vergleichen Sie die Stärke des Erdbebens, das 1905 San Francisco zerstörte (I = 108.25·Io)

mit der Stärke der Beben, die 1973 und 1985 in Mexico auftraten (I = 107.8 · Io).
2. Welche Stärke hat ein Beben, wenn I = 5011872 · Io gilt?
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