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Kurvendiskussion Exponentialfunktionen - Anwendungsaufgabe 1 
 

Bakterienkulturen werden im Labor auf speziellen Nährböden gezüchtet; 
ihre Vermehrung verläuft  exponentiell, sofern genügend Nährboden 
vorhanden ist und die übrigen Bedingungen für unsere kleinen Mit-
bewohner entsprechend günstig arrangiert sind.  
Nun wird eine bestimmte Bakterienpopulation der Wirkung eines Toxins 
ausgesetzt, die bei einer bestimmten Menge einen bestimmten 
prozentualen Anteil der Bakterien tötet.  Man beginnt zur Zeit  t=0 (t: Zeit in 

Tagen) , das Gift zuzusetzen, wobei die Menge des Giftes proportional mit der Zeit wächst.  
Man kann zeigen, dass - unter den beschriebenen Voraussetzungen und weiteren Bedingungen - die 
Anzahl N der Bakterien zur Zeit t durch den folgenden Term beschrieben wird: 
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Dabei ist α ein Maß für die Vermehrungsrate der Kultur (ohne toxische oder andere Einflüsse, die das 
rein exponentielle Wachstum der Anzahl behindern), β dagegen ist ein Maß für die Zuwachsrate der 
verabreichten Giftmenge. 
Beispiel: 
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a) Vervollständige die folgende Wertetabelle und zeichne den t-N-Graphen. 

t 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
N(t)  

in 106            

 
b) Bestimme mit Hilfe der Differenzialrechnung Zeitpunkt und Wert der maximalen  Bakterienpopulation.  
c) Um wie viel Prozent liegt der maximale Wert der Population über ihrem Anfangswert? 
d) Bestimme mit Hilfe der Differenzialrechnung Zeitpunkt und Wert des maximalen momentanen Zu-

wachses der Bakterienpopulation. Wie groß ist zu diesem Zeitpunkt der Wert der Population? 
e) Bestimme mit Hilfe der Differenzialrechnung Zeitpunkt und Wert der maximalen momentanen Ab-

nahme der Bakterienpopulation. Wie groß ist zu diesem Zeitpunkt der Wert der Population? 
f) Beschreibe den Verlauf der Population in Worten. 
g) Beschreibe in Worten, warum – unter den beschriebenen Voraussetzungen – ein Verlauf wie der be-

rechnete bzw. graphisch dargestellte prinzipiell zu erwarten ist. 
h) Berechne den Wert N(10) und deute den offensichtlich sinnlosen Wert im Sinne der Sachaufgabe: In 

welchem Sinne versagt hier das mathematische Modell zur Beschreibung des Populationsverlaufes, 
warum ist dieser Mangel des Modells nicht weiter aufregend? 

i) Wie könnte der Krankheitsverlauf eines Patienten zu den in den Aufgabenteilen b), d), e) und h) be-
rechneten oder angegebenen Zeiten aussehen, wenn er ein Träger einer – gemäß der oben be-
schriebenen -  therapierten Bakterieninfektion ist? 

 
j) Nach welcher Zeitspanne ist gemäß des vorgestellten Modells die Population auf ein (!) einsames 

Bakterium gesunken (erbärmlich)? 
k) Nach welchen Zeitspannen ist die Population um 100% größer als ihr Anfangswert (schon übel)? 
l) Zu welchen Zeiten beträgt die Population 100% ihres Anfangswertes? 
m) Nach welcher Zeitspanne ist die Population auf 900% ihres Anfangswertes angestiegen? 
 
Hinweise zu den Aufgabenteilen j) bis l): 
Die Umkehrfunktion  der e-Funktion ist die Funktion mit dem Namen „ Logarithmus zur Basis e“. Die Ab-
kürzung ist „ln“, und diese Taste finde du auch auf deinem Taschenrechner. Es gilt also z.B. 
• x)eln( x =  (und natürlich auch ln(1)=0) 
• )bln()aln()baln( +=⋅  (Lang, lang ist´s her,...) 


