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Tutorium 8: Exponentialfunktion und Logarithmus

Aufgabe 1 Vereinfache die folgenden Terme und bestimme, welche reellen Zahlen für die Variablen eingesetzt
werden dürfen:

(a) ln(x2)
2

(b) ln(x(x2 + 1))− ln x

(c) − ln 1
x

(d) ln(x + y)− ln x− ln y

(e) ln
(
exp(x)2

)
(f) ln

(
exp(x2)

)
(g) exp(x− 1) · e

(h) exp
(
2 ln 1

x2

)
Aufgabe 2 Die Radiokohlenstoffdatierung ist ein Verfahren, um das Alter von Fossilien oder anderer abgestor-
bener organischer Materie zu bestimmmen.

Auf der Erde kommt Kohlenstoff nahezu ausschließlich als Isotop 12C vor. Durch kosmische Strahlung entstehen
in der Erdatmosphäre allerdings kleine Mengen des Kohlenstoff-Isotops 14C, das mit einer Halbwertszeit von ca.
5730 Jahren radioaktiv zerfällt. Unter allen Kohlenstoff-Isotopen liegt der Anteil von 14C in der Erdatmosphäre
stets bei 1.25 · 10−10%. Da lebende Organismen ihren Kohlenstoff direkt oder indirekt aus der Atmosphäre
beziehen (durch Atmung oder Nahrung), ist der 14C-Anteil am gesamten Kohlenstoff in lebender Materie nahezu
identisch mit dem 14C-Anteil am atmosphärischen Kohlenstoff.

Sobald der Organismus abstirbt und damit Atmung und Nahrungsaufnahme einstellt, wird kein neues 14C mehr
eingelagert. Der 14C-Anteil c(t) nimmt ab diesem Zeitpunkt t = 0 exponentiell ab:

c(t) = c0e−kt.

(a) Wir messen die Zeit t in Jahren. Bestimme die Zerfallsrate k und deren Einheit.

(b) Überprüfe dein Ergebnis aus Teil (a), indem du t = 5730 a und t = 11460 a(= 2 · 5730 a) in die Zerfalls-
funktion einsetzt. Erhältst du die erwarteten Ergebnisse?

(c) In einem ausgegrabenen Katzen-Skelett wird ein 14C-Anteil von 1.01 · 10−10% gemessen. Vor wie vielen
Jahren ist die Katze gestorben?

Aufgabe 3 Verwende die Definition der Hyperbelfunktionen

cosh x =
ex + e−x

2
und

sinh x =
ex − e−x

2

um zu zeigen, dass für beliebige x ∈ R gilt:

cosh2 x− sinh2 x = 1.

Aufgabe 4* Verwende wieder die Definition von sinh, rechne damit seine Umkehrfunktion aus und zeige so,
dass für diese Areafunktion auch die folgende Darstellung existiert:

asinh x = ln
(

x +
√

x2 + 1
)

(x ∈ R)



Anmerkung: Analog lässt sich die Umkehrfunktion von cosh ausdrücken als

acosh x = ln
(

x +
√

x2 − 1
)

(x ≥ 1)


