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Mathematik I - D-BIOL/CHAB

Serie 1
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————————————————————————————————————————————-

In den folgenden beiden Aufgaben geht es um zwei wichtige Funktionen, die sowohl in der Math-
ematik als auch in derer Anwendungen immer wieder vorkommen.

Aufgabe 1 (Lineare Funktionen)
Betrachten Sie die lineare Funktion

y = ax+ b.

(a) Skizzieren Sie den Graphen in einem x-y-Koordinatensystem. Welche geometrische Be-
deutung haben a und b?

(b) Sei a > 0 fest gewählt. Wie unterscheiden sich die Fälle

b > 0, b < 0, b = 0?

(c) Sei b > 0 fest gewählt. Wie unterscheiden sich die Fälle

a > 0, a < 0, a = 0?

(d) Häufig hat man folgende Aufgabe zu lösen: Man misst eine Grösse y in Abhängigkeit einer
anderen Grösse x und erhält so Paare von Messwerten. Ein Beispiel zeigt folgende Tabelle.

x (Messwert) 0 2 4 6 8 10
y (Messwert) 0.0 4.4 7.7 13.0 15.4 19.8

Zeichnen Sie die Messpunkte in ein x-y-Koordinatensystem ein. Es sieht so aus, als ob
sie nahezu auf einer Geraden lägen. Zeichnen Sie eine Gerade ein, die den Messpunkten
“gefühlsmässig möglichst gerecht” wird, und lesen sie sodann a und b ab.

Bestimmen Sie nun die durch die lineare Funktion y = ax + b gegebenen y-Werte zu den
x-Werten 0, 2, 4, 6, 8, 10 und berechnen Sie die Differenzen zu den gemessenen y-Werten.
Stellen Sie Ihr Ergebniss sowie den prozentualen Fehler in einer Tabelle dar.

Aufgabe 2 (Exponentialfunktionen)
Betrachten Sie die Exponentialfunktion

x = at,

wobei t die Zeit bedeutet (mit Werten zwischen −∞ und ∞).



(a) Skizzieren Sie den Graphen von x für die folgendenWerte von a im selben t-x-Koordinatensystem:

a = 4, 2, 1,
1

2
,
1

6
.

(b) Es sei a = 2, also x = 2t. Zur Zeit t0 hat x den Wert x0 = x(t0) = 2t0 , zu einem späteren
Zeitpunkt t1 den Wert x1 = x(t1) = 2t1 .

(i) Wie gross muss t1 gewählt werden, damit x1 gerade dreimal so gross ist wie x0?

(ii) Bestimmen Sie (ohne weitere Rechnung) aus Ihrem Ergebnis aus (i) auch die Zeitd-
ifferenz t1 − t0. Was fällt Ihnen auf?

(c) Exponentialfunktionen mit a > 1 wachsen sehr schnell. Das bedeutet, at ist schon für
relativ kleine Werte von t sehr gross (und umgekehrt für kleine negative Werte von t sehr
klein). Das erschwert die graphische Darstellung. Dieses Problem kann man folgender-
massen umgehen. Nehmen Sie an, es sei

x(t) = 0.1 · 3t für t ∈ [−4, 4]

darzustellen. Für die t-Achse wählen wir eine übliche horizontale Unterteilung in der
Einheit 1 cm. Anstatt jedoch x senkrecht abzutragen, trägt man

y = log10(x)

ab. Dabei bezeichnet log10 den Logarithmus zur Basis 10. (Natürlich hätte man auch eine
andere Basis wählen können, zum Beispiel e = 2.718 . . .).

(i) Füllen Sie folgende Tabelle aus:

t -4 -2 0 2 4
x(t)
y(x)

(ii) Übertragen Sie die Daten aus der ersten und dritten Zeile der Tabelle in ein t-y-
Koordinatensystem. Beispiel: Einer der Punkte hat die Koordinaten t = 2, y =
log10(0.9) = −0.0457 . . ..

(iii) Im t-y-Koordinatensystem scheinen die Punkte auf einer Geraden y = at+b zu liegen.
Lesen Sie a und b aus Ihrer Zeichnung ab. Können Sie diese Grössen auch direkt aus
der gegebenen Funktion x(t) = 0.1 · 3t bestimmen?

(d) (optional) Eine Messung (z.B. die Grösse x(t) einer Population in Abhängigkeit von der
Zeit t) habe folgendes Ergebnis geliefert.

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8
x(t) 16 25 32 48 64 94 128 178 256

Die gefundenen Messwerte lassen auf ein exponentielles zeitliches Wachstum der Popu-
lation schliessen:

x(t) = b · at.

Gehen Sie wie in Aufgabe 1 (d) vor, um die Parameter a und b zu bestimmen. Nach welcher
Zeit t werden voraussichtlich mehr als 1000 Individuen in der Population vorhanden sein?

————————————————————————————————————————————-

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Vorlesungshomepage unter

http://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/hs2014/other/mathematik1 BIOL

Dort finden Sie weitere Informationen zur Vorlesung, und unter “Übungen” auch den üblichen
Übungsablauf, die Serien samt Lösungen im PDF-Format sowie die Raumzuteiligung der einzel-
nen Gruppen.


