
Berufliches Gymnasium NRW – Mathematik mit CAS (Wirtschaft / Verwaltung) 

Zentrale Abiturprüfung 2014 Leistungskurs – Aufgabe 1: Analysis  

 
 
Aufgabenstellung (Gesamtpunktzahl 45 Punkte) 
Die Jarvis GmbH stellt Projektoren her und neuer-
dings auch Brillen, in die sich Informationen wie 
z. B. Navigationshinweise einblenden lassen. 
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Für das Brillen-Modell Overview geht die Jarvis GmbH von folgender Absatzfunk-
tion aus: 
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  t ∈ 0 ∧ t ≥ 0;  a ∈ 0 ∧ a ∈ [1; 8] 

Dabei gibt t die Zeit in Monaten an, fa(t) entspricht dem Absatz in Mengeneinheiten 
pro Monat; a stellt einen Qualitätsparameter dar. 

Punkte 

1.1 

1.1.1 Zeichnen Sie den Kurvenverlauf von fa für a = 1 und für a = 2 in das vor-
gegebene Koordinatensystem (Anlage 1). 5 

1.1.2 Untersuchen Sie anhand von Graphen den Einfluss des Parameters a auf 
den Verlauf der Funktion fa und interpretieren Sie Ihre Ergebnisse hin-
sichtlich der Entwicklung des Absatzes. 6 

1.2 Der Vertrieb der Jarvis GmbH ist an einer näheren Untersuchung des 
Absatzes interessiert. 

1.2.1 Zeigen Sie, dass die Höhe des maximalen Absatzes unabhängig vom 
Qualitätsparameter a ist. 6 

1.2.2 Berechnen Sie für a = 2 den Zeitpunkt des maximalen Absatzes und den 
des größten Absatzrückgangs. 6 

1.3 Ein externer Berater geht davon aus, dass die Modellierung des Absatzes 
besser mit einer Funktion der folgenden Form gelingt: 
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1.3.1 Untersuchen Sie, für welchen Wert von b die Funktionen f2 und gb für 
t = 4 denselben Absatz ergeben. 5 

1.3.2 Der externe Berater schlägt zur Modellierung nun die zusammengesetzte 
Funktion h vor mit: 
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Überprüfen Sie, ob diese stückweise definierte Funktion an der Stelle 4 
differenzierbar ist. 5 

1.3.3 Die Jarvis GmbH interessiert sich für die insgesamt zu erwartende Ab-
satzmenge innerhalb der ersten vier Monate.  
Vergleichen Sie die auf Basis von g5 prognostizierte Absatzmenge mit 
derjenigen auf Basis von f2. 6 

1.3.4 Untersuchen Sie aufgrund dieser vom externen Berater vorgeschlagenen 
Funktion h, für welchen Zeitraum sich ein positiver Absatz ergibt. 3 

1.3.5 Ermitteln Sie für die Funktion h die durchschnittliche Absatzmenge der 
ersten sechs Monate. 3 

 
 
Anlage 1  

 
 
 

Tipps und Hinweise  

Teilaufgabe 1.1.2  

r Beschreiben Sie den Einfluss des Parameters a auf markante Eigenschaften der Gra-
phen (Extrempunkte, Wendepunkte, Grenzwertverhalten) im ökonomischen Zusam-
menhang (Absatzmaximum, stärkste Absatzänderung, langfristiger Absatz). 

r Zur besseren Verdeutlichung können Sie mit dem CAS auch zusätzlich die Graphen 
für weitere Parameterwerte von a erzeugen. 
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Teilaufgabe 1.2.1  

r Gesucht ist das lokale Maximum der Funktion. Arbeiten Sie mit notwendiger und 
hinreichender Bedingung für lokale Extrema. Verwenden Sie die erste und zweite 
Ableitung. 

r Interpretieren Sie ökonomisch, dass der Parameter a in der y-Koordinate des Maxi-
mums wegfällt. 

r Es kann sinnvoll sein, sich die Ergebnisse exakt und /oder approximiert anzeigen zu 
lassen. 

Teilaufgabe 1.2.2  

r Verwenden Sie das Ergebnis aus Teilaufgabe 1.2.1. 

r Gesucht ist die Wendestelle der Funktion. Arbeiten Sie auch hier mit notwendiger 
und hinreichender Bedingung. Verwenden Sie die zweite und dritte Ableitung. 

Teilaufgabe 1.3.1  

r Es muss der Parameter b bestimmt werden, für den die Funktionswerte beider Funk-
tionen an der Stelle 4 übereinstimmen. 

Teilaufgabe 1.3.2  

r Es muss überprüft werden, ob beide Teilfunktionen an der Übergangsstelle 4 sowohl 
in ihren Funktionswerten (Stetigkeit) als auch in den Werten ihrer Ableitungen (Dif-
ferenzierbarkeit) übereinstimmen. 

Teilaufgabe 1.3.3  

r Der Gesamtabsatz in den ersten vier Monaten muss für jedes Modell mit einem ge-
eigneten bestimmten Integral berechnet werden. 

Teilaufgabe 1.3.4  

r Es muss untersucht werden, an welchen Stellen die Funktion h positive Werte an-
nimmt. Das kann für beide Teilfunktionen getrennt erfolgen. Ein CAS kann dabei 
möglicherweise sogar die abschnittsweise definierte Funktion h geschlossen darstel-
len. 

Teilaufgabe 1.3.5  

r Es ist der Mittelwert der Funktion h für die ersten sechs Monate mit einem geeigneten 
bestimmten Integral zu ermitteln. Das kann durch Addition entsprechender bestimm-
ter Integrale erfolgen. Ein CAS kann dabei möglicherweise sogar die abschnittsweise 
definierte Funktion h geschlossen darstellen. 
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Lösung  

1.1.1 Die Zeichnung wird in Anlage 1 angefertigt. 

 

 

1.1.2 Je größer der Qualitätsparameter a ist, desto schwächer steigen die Graphen zu-
nächst an und desto weiter verschieben sich die jeweiligen Hoch- und Wende-
punkte nach rechts. Auf das Grenzwertverhalten für große t hat der Parameter 
keinen Einfluss, die waagerechte Achse ist jeweils eine Asymptote. Die maxi-
male Absatzmenge bleibt ebenfalls für alle Parameter a unverändert, da sich 
alle Hochpunkte auf einer Parallelen zur waagerechten Achse befinden.  

Je größer der Qualitätsparameter a ist, umso langsamer steigen die Absatzzah-
len und umso später werden das Absatzmaximum sowie der Zeitpunkt des 
stärksten Absatzrückgangs erreicht. Unabhängig von a sinken die Absatzzahlen 
langfristig annähernd auf null ab. Die maximalen monatlichen Absatzmengen 
sind ebenfalls unabhängig vom Qualitätsparameter a. 

1.2.1 Gefragt ist nach dem maximalen Absatz, daher ist die Schar fa auf Extrem-
punkte zu untersuchen. 

Bestimmung des Absatzmaximums 
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Hinreichende Bedingung für ein lokales 
Maximum: a a' ''f (t) 0 f (t) 0= ∧ <  
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An der Stelle t = 2a liegt das lokale Maximum 
2

aH (2a 40e )−|  vor. Wegen des 
Randverhaltens handelt es sich sogar um das absolute Maximum. Der maxima-
le Absatz beträgt daher unabhängig vom Parameter a immer 40e–2 ME / Monat. 

1.2.2 Für a = 2 liegt der Zeitpunkt des maximalen Absatzes bei t = 2 ⋅ 2 = 4 Monaten. 

Gefragt ist nach dem Zeitpunkt des stärksten Absatzrückgangs im Falle a = 2, 
daher ist f2 auf Wendepunkte zu untersuchen. 

Bestimmung des stärksten Absatzrückgangs 

Notwendige Bedingung: 2''f (t) 0=  
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Da die Stelle 6,83 rechts von der Maxi-
malstelle 4 im monoton fallenden Bereich 
liegt, muss es sich um den Zeitpunkt des 
stärksten Absatzrückgangs handeln. 
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Alternativ kann auch mit der hinreichen-
den Bedingung für Rechts-Links-Wende-
punkte begründet werden: 
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1.3.1 Die Absatzzahlen sollen nach beiden 
Modellierungen im 4. Monat überein-
stimmen, daher muss 2 bf (4) g (4)=  

gelten. 
Diese Gleichung besitzt die einzige 
Lösung b = 5. 

 
 

1.3.2 Da beide Teilfunktionen auf 0 differenzierbar sind, kann wie folgt argumen-
tiert werden: 
Nach Teilaufgabe 1.3.1 ist mit b = 5 gesichert, dass beide Funktionen an der 
Stelle 4 (Maximalstelle von f2) den gleichen Funktionswert 40e–2 besitzen.  


