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1. Bei der Kalium-Argon Methode zur Altersbestimmung von Objekten, die in vulkanischer
Asche eingeschlossen sind, wird die Anhäufung von ”Tochter“-Argon Atomen beim radio-
aktiven Zerfall von Kalium (Potasche) untersucht. Hierbei zerfällt Kalium-40 in Argon-40
und Kalzium-40 mit Raten, die jeweils zum aktuellen Kaliumbestand proportional sind.
Seien K(t), A(t), C(t) die Mengen an Kalium, Argon und Kalzium in der untersuchten
vulkanischen Asche. Dann gilt also

K ′(t) = −(k1 + k2)K(t), A′(t) = k1K(t), C ′(t) = k2K(t).

(a) Lösen Sie dieses DGL-System mit K(0) = K0, A(0) = C(0) = 0.
Warum ist stets K(t) + A(t) + C(t) = K0?
Bestimmen Sie die Grenzwerte von K,A,C für t→∞.

(b) Wie kann man das Alter T der Asche aus dem Argon-Kalium-Verhältnis A/K ermit-
teln? Welcher Wert ergibt sich für T , falls k1 = 5.76 · 10−11, k2 = 4.84 · 10−10 und
A/K ≈ 1.01 · 10−4 und t in Jahren gemessen wird.

2. In einen See mit Wasservolumen x(t) fließt Wasser mit der zeitabhängigen, periodisch
schwankenden (Volumen-)Rate

λ(t) = 1 + sin

(
2π

T
· t
)
.

Aus dem See fließt ein zum Bestand x(t) proportionaler Anteil des Wassers in einen tiefer
gelegenen See mit Wasservolumen y(t), aus diesem wiederum fließt ein zum Bestand y(t)
proportionaler Anteil ab (jeweils pro Zeiteinheit).

(a) Geben Sie zu dieser Situation ein Box-Diagramm an, und stellen Sie das zugehörige
System von DGLen auf.

(b) Lösen Sie das System mit den Proportionalitätskonstanten rx = 1, ry = 0.5 und mit
T = 2π. Falls Sie kein Computer-Algebra-System zur Verfügung haben, genügt es,
die Vorgehensweise knapp und präzis zu beschreiben.

3. Mit m1(t) werde die Menge an Schwefelwasserstoff (H2S), mit m2(t) die Menge an
Schwefeldioxid (SO2) in der Atmosphäre bezeichnet. Da H2S zu SO2 und SO2 zu ei-
nem (hier nicht weiter interessierenden) Sulfat oxidiert sowie konstante Emissionsraten
ε1, ε2 berücksichtigt werden müssen, kann die zeitliche Entwicklung des Systems durch

m′1(t) = −k1m1(t) + ε1

m′2(t) = k1m1(t)− k2m2(t) + ε2

beschrieben werden.

(a) Gegen welche Werte werden m1,m2 auf lange Sicht konvergieren, falls sich die Rah-
menbedingungen nicht ändern?

(b) Lösen Sie das System von DGLen.


