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Exponentielle Wachstumsfunktionen –
Maximalausdehnung eines Ballons

1  Beschreibe, wie die Frage nach der maximalen Größe beantwortet werden kann.

2  Berechne das bestimmte Integral .

3  Bestimme den Wert des uneigentlichen Integrals.

4  Weise nach, dass  eine Stammfunktion von 
 ist.

5  Ermittle den Wert für das uneigentliche Integral.

6  Prüfe, ob das uneigentliche Integral  existiert.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Beschreibe, wie die Frage nach der maximalen Größe beantwortet
werden kann.
Wähle die korrekten Aussagen aus.

Die Ausdehnungsgeschwindigkeit eines Luftballons kann mit Hilfe der Funktion

beschrieben werden.

Wie kann man die maximale Größe (Länge) des Luftballons ermitteln?

 

 

 

 

 

f(x) = 0,1 ⋅x2 e−0,2x

Man pustet den Ballon so lange auf, bis er platzt. Bei dieser Methode muss man natürlich immer in gewissen
Zeitabständen die Länge des Ballons messen.

A

Man zieht den Ballon so weit auseinander wie möglich.

B

Man berechnet das bestimmte Integral der Funktion  von  bis : .

C

f(x) 0 10 0,1 ⋅ dx∫
0

10
x2 e−0,2x

Es genügt, das unbestimmte Integral der Funktion  zu bestimmen: .

D

f(x) ∫ 0,1 ⋅ dxx2 e−0,2x

Die maximale Größe des Ballons kann mit Hilfe des uneigentlichen Integrals berechnet werden.

E

Es muss  berechnet werden.

F
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0
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beantwortet werden kann.
1. Tipp

Die Funktion  gibt nur die Geschwindigkeit an.

2. Tipp

Wenn der Ballon geplatzt ist, lässt sich die Länge nicht mehr so gut messen.

Miss also kurz vorher nochmal nach.

Da du natürlich nicht weißt, wann der Ballon platzt, musst du häufig messen.

Unsere Tipps für die Aufgaben

f(x)
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beantwortet werden kann.

Lösungsschlüssel: A, E, F

Natürlich kann man den Luftballon aufpusten und immer wieder die Länge messen. Das macht man so
lange, bis der Ballon platzt. Dies ist jedoch kein besonders mathematischer Ansatz.

Hie gibt es noch die Variante, wie Mathematikerinnen das machen würden:

Die Frage nach der maximalen Größe des Luftballons bei bekannter Ausdehnungsgeschwindigkeit

kann mit Hilfe des uneigentlichen Integrals beantwortet werden.

Es muss also  berechnet werden.

Hierfür berechnet man zunächst das bestimmte Integral mit einer oberen Grenze  und lässt diese dann
gegen  gehen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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