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Inhalte: 

• Kurvendiskussion von ganzrationalen Funktionen und von Exponentialfunktionen, auch mit 

Parameter, (OHIMI und CAS) 

o Achsenschnittpunkte, Extrem- und Wendepunkte, Grenzwertverhalten, Zeichnungen 

der Graphen 

• Ökonomische Anwendungen der Exponentialfunktion (z.B. Analyse von Absatzzahlen) , 

(OHIMI und CAS) 

• Produktlebenszyklus 

• Ableitungen mit Produkt- und Kettenregel (OHIMI und CAS) 

• Angebots- und Nachfragefunktionen, Marktgleichgewicht (nur CAS) 

• Aufstellen von Funktionen mit Hilfe eines Gleichungssystems (Exponentialfunktionen und 

ganzrationale Funktionen) (nur CAS) 

• Eigenschaften der Exponentialfunktion f(x) = ex  (OHIMI und CAS) 

o ex > 0,  

o ex wächst schneller als jede ganzrationale Funktion, 

o f(x) =  ex => f‘(x) = ex  

 

Übersetzungshilfen: 

o maximaler Absatz -> Hochpunkt 

o langfristiger Absatz -> Grenzwertverhalten (mit lim-Befehl) 

o stärkster Rückgang -> Wendepunkt 

o stärkster Anstieg -> Wendepunkt 

o Übergang progressiv zu degressiv oder umgekehrt -> Wendepunkt 

o Absatz zum Verkaufsstart: t=0 in Funktion einsetzen (y-Abschnitt) 

o Produkt verschwindet vom Markt: Nullstelle berechnen 
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(Übungen ohne Hilfsmittel) 

Aufgabe 1  

Die monatlichen Absatzzahlen eines Produkts werden mit f(t) = (50 – t)∙e
0,05t  (t in Monaten und f(t) in 

ME) modelliert. Der folgende Graph verdeutlicht die Situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Ermitteln Sie die Absatzmenge zu Beginn des Verkaufsstarts.   

1.2  Berechnen Sie den Zeitpunkt, bis zu dem das Produkt auf dem Markt abgesetzt werden kann.  

1.3 Zeigen Sie, dass der Zeitpunkt des maximalen monatlichen Absatzes bei t = 30 liegt.  
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Aufgabe 2  Ermitteln Sie die 1. und 2. Ableitung der Funktionen. 

a) f(x) = 4x∙e3x  b) g(x) = (x2 + 5) ∙ e0,2x +2 

Aufgabe 3 Die Unternehmensleitung der Cylenda GmbH entscheidet sich statt der bisher 

geplanten innovativen Werbung für ein klassisches Werbekonzept. Sie geht bei der Entwicklung der 

wöchentlichen Absatzzahlen deshalb von folgender Funktion g aus: g(x) = 2,1x² ∙e-0,12∙x Untersuchen 

Sie die langfristige Entwicklung nach diesem Modell. (3P.) 

Aufgabe 4  Gegeben sind die reellen Scharfunktionen fa(x) = 2x4 – 24ax³ + 108a²x² mit a≠0. 

Zeigen Sie, dass jeder Graph von fa genau einen Sattelpunkt besitzt. 

Monate 

ME pro Monat
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Aufgabe 5  Gegeben seien die reellen Scharfunktionen fa(x) = x4 – ax² + 34 mit ℜ∈a . 

Bestimmen Sie die Zahl für a so, dass fa an den Stellen x = -2 und x = 2 jeweils eine Wendestelle 

besitzt. 

Lösungen (in Kurzform) 

Aufgabe 1: 1.1:f(0) = 50; 1.2: f(t)=0 � t=50; 1.3. N.B. f‘(t) = 0 � (1,5-0,05t)e0,05t = 0 �t=30 H.B. 

f‘‘(30)<0 warum? 

 

Aufgabe 2: a) f‘(x) = e3x (4+12x) und f‘‘(x) = e3x (36x+24) b) g‘(x) = e0,2x + 2 (0,2x²+2x+1) und f‘‘(x) = 

e0,2x+2 (0,04x²+0,8x+2,2) 

Aufgabe 3: Grenzwert ermitteln, e-0,12x in Nenner verschieben durch Ändern des Vorzeichens im 

Exponenten und dann argumentieren mit der Eigenschaft, dass die Exponentialfunktion schneller 

wächst als jede ganzrationale Funktion und somit der Grenzwert gleich 0 ist. 

 

Aufgabe 4: Man muss zeigen: Es gibt genau ein x, für das gilt: fa‘‘(x)=0 und fa‘‘‘(x)≠0: N.B. fa‘‘(x)= 0 � 

x = 3a; H.B. fa‘‘‘(3a) = 0 

 

Aufgabe 5: N.B. fa‘‘(x) = 0 � 
6

a
x ±= und wenn x = ±2 gelten soll, muss a = 24 sein. H.B. noch 

überprüfen. 

(Übungen mit CAS) 

Aufgabe 1: Die Tabelle beschreibt die Absatzzahlen der jeweils angegebenen Monate. 

Monat seit 

Januar 2015 
0 6 9 10 16 

Absatzzahlen 

in Stück pro 

Monat 

0 22.458 38.439 45.470 42128 

 

a)  Stellen Sie eine ganzrationale Funktion f vierten Grades auf, die die Absatzentwicklung 

beschreibt. Dabei gibt t die Zeit in Monaten nach der Markteinführung im Januar 2015 und 

f(t) die monatlichen Absatzzahlen in Stück zum Zeitpunkt t an. 
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b)  Zeichnen Sie den Graphen der Funktion f und markieren Sie im Diagramm die Wendepunkte 

und den Hochpunkt. 

Der Vertriebsleiter geht davon aus, dass sich die Entwicklung der Absatzzahlen des Modells „Caps“ 

durch die Funktion f mit f(t) = –11t4 + 300t3 – 2.443t2 + 9.977t (t Zeit in Monaten, f(t) zugehörige 

monatliche Absatzzahlen in Stück) beschreiben lässt. Er vertritt die Auffassung, dass der Verlauf der 

Absatzzahlen des Modells „Caps“ einem Produktlebenszyklus mit den folgenden Phasen entspricht: 

Phase Einführung Wachstum Reife Sättigung Degeneration 

Absatz 
degressiv 

steigend 

progressiv 

steigend 

degressiv 

steigend 

langsam 

fallend 

stark 

fallend 

c)  Untersuchen Sie die Länge des Produktlebenszyklus, d. h., wie lange mit positiven 

Absatzzahlen pro Monat für das Modell „Caps“ zu rechnen ist. 

d)  Bestimmen Sie den Zeitpunkt des Beginns der Wachstumsphase. 

e)  Der Vertriebsleiter behauptet, dass sich das Produkt 15 Monate nach Markteinführung (t = 

15) noch vor der Sättigungsphase befindet. Beweisen oder widerlegen Sie die Aussage des 

Vertriebsleiters. 

f)  Die Betriebsleitung plant das Produkt vom Markt zu nehmen, wenn die Absatzmenge auf 20 

% der maximalen Absatzmenge gesunken ist. Berechnen Sie diesen Zeitpunkt.  

Lösungen (in Kurzform) 

a) LGS mit 5 Variablen lösen  

b) Graph zeichnen lassen und Fenstergröße entsprechend anpassen (an Wertetabelle 

orientieren) 

c) Nullstelle berechnen -> Produkt wird nach 18 Monaten nicht mehr verkauft. 

d) gesucht ist die erste Wendestelle -> Wachstumsphase beginnt nach etwas weniger als 4 

Monaten 

e) Steigung für t=15 überprüfen: positiv => Aussage ist beweisen; negativ => Aussage widerlegt. 

f) y-Wert des Hochpunkts ermitteln, dann 20% und Gleichung nach t auflösen -> Produkt wird 

nach 17,21 Monaten vom Markt genommen. 
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