
Auswertung von Wertetabellen; Potenz- und Exponentialfunktionen

Mit Hilfe logarithmischer Skalierung der Achsen kann man erkennen, ob der Graph einer
Messreihe zu einer Funktion der Form  (1)   oder  (2)    gehört.y = a $ bx y = a $ xb

Form (1)  Exponentialfunktion:

y = a $ bx g log (y) = log(a) + log(b) $ x

Wenn man also an Stelle der  y-Werte  deren Logarithmen  y* = log(y)  in das Diagramm einträgt,
so ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen  y*  und  x  der Form   y* = mx + t .
Statt y* = log(y) zu errechnen und einzutragen kann man in Excel auch gleich die y-Skala
logarithmis darstellen lassen. Bei Exponentialfunktionen der Form (1) ergibt sich eine Gerade!

Form (2)  Potenzfunktion:

y = a $ xb g log (y) = log(a) + b $ log(x)

Wenn man also an Stelle der  y-Werte  deren Logarithmen  y* = log(y)  und an Stelle der  
x-Argumente deren Logarithmen   x* = log(x)  in das Diagramm einträgt, so ergibt sich ein linearer
Zusammenhang zwischen  y*  und  x*  der Form   y* = mx* + t .
Stellt man in Excel die x-Achse und die y-Achse beide logarithmisch dar, so ergibt sich eine
Gerade. 

Aufgabe:   

45,3850,0050,0055,7411,3120,0016,0018,002,0
38,2639,1039,7241,0910,4818,0513,7216,131,9
32,2731,4931,5529,789,6616,2011,6614,451,8
27,2125,0625,0621,188,8714,459,8312,951,7
22,9419,6619,9114,718,1012,808,1911,601,6
19,3515,1915,8110,317,3511,256,7510,391,5
16,3211,5212,567,546,639,805,499,311,4
13,768,579,985,465,938,454,398,341,3
11,606,227,924,145,267,203,467,471,2
9,784,396,293,414,616,052,666,701,1
8,253,005,002,934,005,002,006,001,0
6,961,973,972,593,424,051,465,380,9
5,871,233,152,372,863,201,024,820,8
4,950,722,512,182,342,450,694,320,7
4,170,391,992,031,861,800,433,870,6
3,520,191,581,931,411,250,253,460,5

p(x)n(x)m(x)k(x)i(x)h(x)g(x)f(x)x

Die angegebenen Funktionen haben alle die Form  (1)   oder  (2)    odery = a $ bx y = a $ xb

entsprechen weder der Form (1) noch der Form (2).
Finden Sie heraus, welche Funktionen zur Form (1) bzw. (2) gehören. 
Ermitteln Sie auch die Koeffizienten a, b und c. 
Prüfen Sie Ihr Ergebnis, indem Sie anschließend eine Wertetabelle der von Ihnen gefunden
Funktion erstellen und diese mit der Vorgabe vergleichen!

Benötigte Fertigkeiten für das Programm Excel:
Funktionen definieren und Tabellen anlegen; Diagramme zu Tabellen zeichnen; Achsen skalieren; 



Ergebnisse:

    f(x) = 2 $ 3x

   g(x) = 2 $ x3

      h(x) = 5 $ x2

   i(x) = 4 $ x1,5

 k(x) ist weder von Form 1 noch 2.

  m(x) = 0, 5$ 10x

 n(x) = 3 $ x4


