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Im Folgenden sei b ∈ 0 ein Parameter, der den Einfluss der Energiekosten auf die 
Kostenfunktion beschreibt: 
Kb(x) = 0,04x3 – bx2 + 200x + 150 

d) Prüfen Sie, für welche Werte von b eine ertragsgesetzliche Kostenfunktion vor-
liegt. 

e) Skizzieren Sie zum Term 0,04x3 – bx2 + 200x + 150 zwei Graphen, sodass keine 
ertragsgesetzliche Kostenfunktion dargestellt wird. Beschreiben Sie den Verlauf 
der Graphen in Abhängigkeit von b. 

 
Das Unternehmen will einen neuartigen Kugelschreiber auf den Markt bringen. Der 
tägliche Absatz wird modelliert durch die Funktion: 
A(t) = 1,5 ·  t ·  e– 0,02 ·  t,  t ∈ [0; 200] 

f) Berechnen Sie den Wendepunkt und erläutern Sie seine ökonomische Bedeutung 
im Sachzusammenhang. 
(Zur Kontrolle: Wendepunkt W(100 | 20,3)) 

 
Ab dem Zeitpunkt des Wendepunktes vermutet man, dass der Absatz linear zurück-
geht und mit der Funktion g beschrieben werden kann: 
g(t) = – 0,203t + 40,6,  t ∈ [100; 200] 

g) Berechnen Sie die Fläche zwischen den Graphen von g(t) und A(t) über 
[100; 200] und erläutern Sie die Bedeutung der Fläche im Sachzusammenhang. 

Zur Beschreibung der Absatzzahlen wird mit der stückweise definierten Funktion 
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gerechnet. 

h) Untersuchen Sie, ob die Funktion Aneu stetig und differenzierbar ist. Beschreiben 
Sie im Sachzusammenhang die Bedeutung der Stetigkeit und Differenzierbarkeit. 

 

Tipps und Hinweise 

Teilaufgabe a 

r Suchen Sie die Produktionsmengen heraus, bei denen die Gesamtkosten ganze 
Zahlen sind. 

Teilaufgabe b 

r Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann die Wertetabelle des CAS nutzen, 
eine Gleichung aufstellen oder in der angegebenen Tabelle die Gesamtkosten durch 
die Produktionsmenge pro Monat teilen.  
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Teilaufgabe c 

r Das Minimum der Stückkostenfunktion hat eine Bedeutung für das Unternehmen in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten. 

Teilaufgabe d 

r Eine ertragsgesetzliche Kostenfunktion ist streng monoton steigend, hat im ökono-
misch sinnvollen Bereich einen Wendepunkt mit Krümmungswechsel von degressiv 
zu progressiv und einen nicht negativen y-Achsenabschnitt. 

r Die erste Ableitung ist eine Parabel, mit der man Monotonie und den Krümmungs-
wechsel bestimmen kann. 

Teilaufgabe e 

r Nutzen Sie für die Skizze Ihre Ergebnisse aus d, z. B. ein Graph ohne strenge Mono-
tonie, ein Graph mit Krümmungswechsel im negativen Bereich. 

Teilaufgabe g 

r Die Fläche zwischen den Absatzfunktionen gibt den Gesamtabsatz an. Die gesuchte 
Fläche kann man am besten über die Differenzfunktion bestimmen. 

Teilaufgabe h 

r Bei t = 100 müssen für die Stetigkeit die Funktionswerte der Abschnittsfunktionen 
übereinstimmen, für die Differenzierbarkeit zusätzlich die Ableitungswerte. 

 

Lösung 

r  
r 

In der Abiturklausur müssen in den Screenshots ersichtliche Rechnungen dokumen-
tiert werden. 
 
a) Um die Funktion möglichst genau 

bestimmen zu können, ist es sinnvoll, 
nur die ganzen Zahlen zu nutzen. 

Die gesuchte Kostenfunktion lautet: 
K(x) = 0,04x3 – 4,8x2 + 200x + 150 

b) Die Funktionsgleichung der Stückkosten 
wird gebildet durch: 

K(x)
k(x)

x
=  

Da mit der Stückkostenfunktion weiter 
gearbeitet wird, ist es sinnvoll, diese ein-
zuspeichern. 
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Mehrere Möglichkeiten stehen zur Verfü-
gung.  
Eine Möglichkeit besteht darin, die Werte-
tabelle zu nutzen und bei den entsprechen-
den Produktionsmengen nachzuschauen.  

In der Tabelle kann abgelesen werden, 
dass bis auf den Januar, Juni und Juli die 
Stückkosten unter 90 GE / ME bleiben.  

Alternativ lösbar mit der Ungleichung: 
k(x) ≤ 90 

 

 

Nur in den Monaten, in denen die Produk-
tionsmenge zwischen 32,87 ME und 
88,42 ME liegt, bleiben die Stückkosten 
bei höchstens 90 GE / ME. 

 
c) Für das Minimum muss gelten: 

k'(xM) = 0   und   k''(xM) > 0 

Das Minimum der Stückkostenfunkton 
liegt im Punkt Min(60,51 | 58,49). 

Das Minimum der Stückkostenfunktion ist 
das Betriebsoptimum. Bei dieser Menge 
kann der Betrieb mit den geringsten Stück-
kosten produzieren.  

Man nennt das Betriebsoptimum auch die 
langfristige Preisuntergrenze, da der Be-
trieb zu diesem Preis noch produzieren 
kann, ohne Verlust zu machen. 

d) Eine ertragsgesetzliche Kostenfunktion ist monoton steigend (i), hat im Defini-
tionsbereich einen Krümmungswechsel von degressiv nach progressiv (ii) und 
einen nicht negativen y-Achsenabschnitt, hier 150. 
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Der Graph von 
2

b'K (x) 0,12x 2bx 200= − +  
ist eine nach oben geöffnete Parabel, hat 
also ein Minimum, somit hat Kb(x) einen 
Wendepunkt. Aufgrund des Minimums liegt 
eine Rechts- / Linkskrümmung vor (ii).  

Um b'K (x) 0≥  (monoton steigend) zu zei-
gen, löst man b'K (x) 0.=  Für 

2b 24 0− <  

gibt es keine Nullstellen, die Parabel liegt 
also für – 4,899 < b < 4,899 im positiven 
Bereich. Kb ist für [ 4,89; 4b ,89]∈ −  mono-
ton steigend (i). Die Wendestelle liegt bei 
x = 8,33b und liegt nur für b ≥ 0 im Defini-
tionsbereich. Insgesamt ergibt sich also ein 
ertragsgesetzlicher Kostenverlauf von Kb 
für [0; 4 .b ,89]∈  

 

 

 

 

 
r 
r 
r 
r 
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Bei ertragsgesetzlichem Kostenverlauf gilt für die Koeffizienten einer ganzratio-
nalen Funktion dritten Grades 

3 2ax bf ( x :) x dx c= + + +  
a > 0, b < 0, c > 0, d > 0 und 

2b 3ac≤  (siehe Übungsaufgabe 1 auf Seite 1 ff.) 
Kb verläuft also ertragsgesetzlich, wenn b > 0 und 

2b 3 0,04 200,⋅≤ ⋅  also wenn  
0 b 24.< ≤  

 
e) Für b < 0 verschiebt sich der Wendepunkt 

in den negativen Bereich, für b > 0 in den 
positiven Bereich. Für größere b hat die 
Funktion Minimum und Maximum. Wenn 
b sich null annähert, nähert sich der Graph 
der y-Achse an.  

 
f) Für den Wendepunkt gelten als hinrei-

chend: 
A''(t) = 0   und   A'''(t) ≠ 0 

Der Wendepunkt liegt im Punkt 
W(100 | 20,3).  

Der Wendepunkt gibt den Punkt an, an 
dem der Graph von A(t) am stärksten fällt, 
d. h., an dieser Stelle geht der Absatz der 
Kugelschreiber am stärksten zurück. Vor 
dem Wendepunkt nimmt der Absatzrück-
gang zu, nach dem Wendepunkt verlang-
samt sich der Absatzrückgang. 
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g) Es ist hilfreich, sich die Graphen anzeigen 
zu lassen. Um ein sinnvolles Intervall zu 
haben, ist die Sättigungsmenge zu berech-
nen, also die Gleichung g(t) = 0 zu lösen: 

 

 

Die Sättigungsmenge liegt bei t = 200.  

Das Integral ist in den Grenzen der 
Wendestelle der Funktion A und der 
Nullstelle der Funktion g zu berechnen. 

Der Flächeninhalt beträgt 164,1 Flächen-
einheiten, was im Sachzuammenhang 
164,1 ME Kugelschreiber bedeutet, die 
durch die neue Absatzfunktion im Inter-
vall [100; 200] weniger abgesetzt werden. 

 
h) Aneu besteht aus zwei auf 0+ stetigen Ab-

schnittsfunktionen. Der stetige Übergang 
bei t = 100 ist gegeben, da: 
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Beide Abschnittsfunktionen sind differenzierbar (Exponentialfunktion, lineare 
Funktion). Aneu ist bei t = 100 differenzierbar, wenn die Ableitungen der beiden 
Abschnittsfunktionen bei t = 100 übereinstimmen. 
Ableitung der ersten Abschnittsfunktion: 
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Ableitung der zweiten Abschnittsfunktion: 
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Somit ist Aneu bei t = 100 nicht differenzierbar. 

Wenn h stetig anschließt, bedeutet das, dass es keine Absatzsprünge gibt, sich 
also der Absatz von einem Tag auf den anderen nicht sehr verändert. Die Diffe-
renzierbarkeit bedeutet Knickfreiheit, sodass sich der Absatz zu jedem Zeitpunkt 
gleichmäßig verändert. 


