
Mathematische Methoden für Chemiker
(Wintersemester 2019/202)

Serie 12: Differentialgleichungen
Aufgabe 1

Der radioaktive Zerfall wird durch die Differentialgleichung N ′ + λN = 0 beschrieben. Hierin gibt N(t) die
Zahl der Kerne zum Zeitpunkt t an. Zum Zeitpunkt t = 0 seien N0 Kerne vorhanden. Geben Sie die Funktion
an, die den zeitlichen Verlauf der Kernzahl beschreibt. Welche Bedeutung hat der Parameter λ? Für 220Rn
ist λ = 0,0123 s−1. Nach welcher Zeit ist nur noch die Hälfte der ursprünglichen Kerne vorhanden? Wann
nur noch ein Zehntel?

Aufgabe 2

Lösen Sie das Anfangswertproblem y′′ + 5y = 0, y(0) = −2, y′(0) = −2.

Aufgabe 3

In welcher Zeit kühlt sich ein Körper, der auf 100 ◦C erhitzt wurde, bei einer Außentemperatur von 20 ◦C
auf 25 ◦C ab, wenn er sich in 10 Minuten auf 60 ◦C abkühlt und die Abkühlgeschwindigkeit proportional der
Temperaturdifferenz von Körper und Außentemperatur ist?

Aufgabe 4

An einer bestimmten Stelle wurde nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl eine Flächenbelastung
durch ein radioaktives Isotop von 200 kBq m−2 gemessen. Ein Jahr später wurde an der gleichen Stelle
eine Belastung von noch 195,43 kBq m−2 gemessen. Bekannt ist, dass die Änderungsgeschwindigkeit der
Radioaktivität proportional zu ihrer Höhe ist. Ermitteln Sie, nach welcher Zeit die Belastung auf 150 kBq m−2

gefallen sein wird!

Aufgabe 5

Lösen Sie die Differentialgleichungen des exponentiellen und logistischen Wachstums

a) y′(x) = ay(x) b) y′(x) = ay(x) (b − y(x))

durch Trennung der Variablen. Hinweis: 1
x(c−x) = 1

c

(
1
x + 1

c−x

)
.

Aufgabe 6

Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung y′ = y2

x2 .

Aufgabe 7

Für die Geschwindigkeit des freien Falls eines Körpers der Masse m gilt unter Berücksichtigung des Luftwi-
derstandes die Differentialgleichung v̇(t) = g − k

mv(t), wobei g die Erdbeschleunigung und k die Reibungs-
konstante bezeichnet. Zum Zeitpunkt t = 0 werde ein Körper fallengelassen.

a) Geben Sie die Geschwindigkeit des Körpers als Funktion der Zeit an.

b) Welchen Wert kann die Geschwindigkeit nicht überschreiten, wenn m =50 kg und k =10 kg s−1 beträgt?


	
	
	
	
	
	
	

