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Differentialgleichungen

(1) Die Masse m(t) eines radioaktiven Präparates betrug zu Beobachtungs-
beginn 5 g und nimmt seitdem jede Stunde um 2 % ab. Beschreiben
Sie diesen Vorgang mit einer Differentialgleichung und geben Sie die
Lösung m(t) dieser Differentialgleichung an.

(2) Die Fläche einer Bakterienkultur betrug zu Beobachtungsbeginn 5 cm2

und nimmt seitdem jede Stunde um 2 % zu. Beschreiben Sie diesen
Vorgang mit einer Differentialgleichung und geben Sie die Lösung dieser
Differentialgleichung an.

(3) Ein Teich bietet Platz für maximal 7000 Fische. In einem Modell soll
angenommen werden, dass die Änderungsrate des Fischbestandes pro-
portional zur Anzahl der noch Platz findenden Fische ist. Anfangs be-
finden sich 4000 Fische im Teich. Nach einem Monat sind 4400 Fische
vorhanden.

(a) Geben Sie eine zugehörige Differenzialgleichung an.

(b) Bestimmen Sie eine Funktion, welche diesen Fischbestand in Abhängig-
keit von der Zeit beschreibt.

(c) Nach wie vielen Monaten sind 5000 Fische in dem Teich vorhan-
den?

(d) Wie viele Fische müssten sich am Anfang im Teich befinden, damit
bei unveränderten Wachstumsbedingungen erst nach fünf Monaten
5000 Fische vorhanden sind?

(4) Bei Tropfinfusionen werden dem Blut des Patienten Medikamente gleich-
mäßig zugeführt. In einer Klinik werden über eine Tropfinfusion pro
Minute 1,8 mg eines Medikaments verabreicht, das bislang im Körper
nicht vorhanden war. Andererseits werden über die Nieren pro Minu-
te 5 % der aktuell im Blut vorhandenen Menge dieses Medikaments
ausgeschieden. Zu Beginn der Behandlung bekommt der Patient durch
eine Spritze 25 mg des Medikaments verabreicht.

(a) Zeigen Sie, dass es sich bei dieser Situation um beschränktes Wachs-
tum handelt.

(b) Bestimmen Sie eine Funktion, die den Verlauf dieses beschränkten
Wachstums beschreibt.
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(c) Mit welcher Menge des Medikaments ist bei einer längeren Be-
handlung des Patienten in seinem Körper zu rechnen?

Lösungen

(1) Änderungsrate m′(t) ist proportional zum Bestand m(t):

m′(t) = −0.02m(t).

Exponentielles Wachstum, m(t) = ae−kt, k = 0.02; m(0) = 5; also
m(t) = 5e−0.02t (t in Stunden, m(t) in g).

(2) F ′(t) = 0.02F (t), F (0) = 5, also F (t) = 5e0.02t.

(3) a) B′(t) = k(S −B(t)) mit S = 7000.

b) B(t) = 7000 + ae−kt; B(0) = 4000 liefert a = −3000; B(1) = 4400
ergibt k = 0.143.

c) B(t) = 5000; t = 2.84; nach fast 3 Monaten

d) Proportionalitätsfaktor k = 0.143 und Schranke S = 7000 bleiben;
also B(t) = 7000 − ae−0.143t. Aus B(5) = 5000 folgt a = 4088, also
B(0) = 2912.

(4) a) B′(t) = 1.8−0.05 ·B(t) ist eine Differentialgleichung des beschränk-
ten Wachstums.

b) Ausklammern des Wachstumsfaktors ergibt B′(t) = 0.05(36−B(t)),
also S = 36 und k = 0.05. Aus B(0) = 25 erhält man dann B(t) =
36 − 11e−0.05t.

c) Schranke ist S = 36, also 36 mg .


