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

Zentrale Abiturprüfung 2015 Leistungskurs – Aufgabe 1: Analysis  

 
 
Beschreibung der Ausgangssituation (Gesamtpunktzahl 45 Punkte)  
Ob als Filterkaffee, Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato – Kaffee ist das 
Lieblingsgetränk der Deutschen.  

War bis vor wenigen Jahren in fast jedem Haushalt eine Kaffeemaschine zur Zube-
reitung von Filterkaffee zu finden, halten inzwischen die Portionskaffeemaschinen 
Einzug. Der Markt an Kapsel- und Pad-Automaten wächst. Daher hat sich das Unter-
nehmen Kaffeeduft auf die Produktion und den Verkauf von Kaffeekapseln und den 
zugehörigen Kaffeemaschinen spezialisiert. 
 
Mehrere Discounter haben in der letzten Zeit Kapseln ent-
wickelt, die zu der von Kaffeeduft hergestellten Maschine 
„Caps“ kompatibel sind. Daher soll dieses Modell durch 
die neuartige Maschine „Capsule“ ersetzt werden, die über 
ein modifiziertes Anstichverfahren verfügt, wodurch nur 
Kapseln von Kaffeeduft verwendet werden können. 

 
 © MS Office ClipArt 

Punkte 

1.1 Um sich einen Überblick über die Absatzsituation zu verschaffen, soll 
die Absatzentwicklung der Maschinen des bisherigen Modells „Caps“ 
analysiert werden. 
Die Tabelle beschreibt die Absatzzahlen der jeweils angegebenen Mo-
nate. 

 
Monat seit Januar 2014 0 8 9 12 15  

Absatzzahlen in Stück 

pro Monat 
0 33 000 40 000 63 000 67 000 

 

1.1.1 Stellen Sie eine ganzrationale Funktion h vierten Grades auf, die die 
Absatzentwicklung beschreibt. Dabei gibt t die Zeit in Monaten nach 
der Markteinführung im Januar 2014 und h(t) die monatlichen Absatz-
zahlen in Stück zum Zeitpunkt t an.  
Runden Sie die Koeffizienten auf zwei Nachkommastellen. 6 

1.1.2 Zeichnen Sie den Graphen der Funktion h.  4 

1.2 Der Vertriebsleiter geht davon aus, dass sich die Entwicklung der Ab-
satzzahlen des Modells „Caps“ durch die Funktion f mit 

f(t) = –10,5t4 + 300t3 – 2 500t2 + 10 000t  
(t Zeit in Monaten, f(t) zugehörige monatliche Absatzzahlen in Stück) 
beschreiben lässt.  
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Er vertritt die Auffassung, dass der Verlauf der Absatzzahlen des Mo-
dells „Caps“ einem Produktlebenszyklus mit den folgenden Phasen ent-
spricht:  

 

Phase Einführung Wachstum Reife Sättigung 
Degene-

ration 

Absatz 
degressiv 

steigend 

progressiv 

steigend 

degressiv 

steigend 

langsam 

fallend 

stark  

fallend 

1.2.1 Untersuchen Sie die Länge des Produktlebenszyklus, d. h., wie lange 
mit positiven Absatzzahlen pro Monat für das Modell „Caps“ zu rech-
nen ist. 3 

1.2.2 Bestimmen Sie den Zeitpunkt des Beginns der Wachstumsphase. 6 

1.2.3 Der Vertriebsleiter behauptet, dass sich das Produkt 15 Monate nach 
Markteinführung (t = 15) noch vor der Sättigungsphase befindet. 
Widerlegen Sie die Aussage des Vertriebsleiters. 3 

1.2.4 Die Betriebsleitung plant das Produkt vom Markt zu nehmen, wenn die 
Absatzmenge auf 20 % der maximalen Absatzmenge gesunken ist. 
Berechnen Sie diesen Zeitpunkt. 5 

1.3 Die Vertriebsleitung geht davon aus, dass sich die Absatzzahlen des 
Nachfolgermodells „Capsule“ in Abhängigkeit von der Zeit t in Mona-
ten durch die Funktion gb, c mit 

20,01 (t b)
b, cg (t) c e ;− ⋅ −= ⋅   t ≥ 0, b > 0, c > 0 

beschreiben lassen. 
Dabei gibt gb, c(t) die Anzahl der verkauften Kaffeemaschinen in ME 
im Monat t an. b und c sind konjunkturbedingte Parameter.  

1.3.1 Bestimmen Sie den Zeitpunkt des maximalen Absatzes. 8 

1.3.2 Analysieren Sie die Auswirkungen der Parameter b und c auf den Zeit-
punkt und die Höhe des maximalen monatlichen Absatzes. 4 

1.3.3 Nach weiteren Untersuchungen geht der Vertriebsleiter jetzt von b = 20 
aus, sodass die monatlichen Absatzzahlen durch die Funktion 

20,01 (t 20)
cg (t) c e ;− ⋅ −= ⋅   t, c ∈ 0, t ≥ 0, c > 0 

beschrieben werden können. Er erwartet, dass innerhalb des ersten Jah-
res durchschnittlich 15 ME pro Monat verkauft werden. 
Bestimmen Sie den Wert c so, dass dies erfüllt werden kann. 6 
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Tipps und Hinweise 

Teilaufgabe 1.1.1  

r Die fünf Bedingungen führen zu einem linearen Gleichungssystem (LGS) mit fünf 
Unbekannten, wobei die Konstante der Funktion vierten Grades praktisch bereits ge-
geben ist. 

r Lösen Sie das LGS mit dem CAS. 

Teilaufgabe 1.1.2  

r Erstellen Sie zunächst mit dem CAS den Graphen sowie eine geeignete Wertetabelle. 

r Beachten Sie, welche Werte von t ökonomisch sinnvoll sind.  

Teilaufgabe 1.2  

r Erstellen Sie zur besseren Veranschaulichung zuerst den Graphen der Funktion f  
mit dem CAS. Lassen Sie sich besondere Punkte anzeigen (Schnittpunkt mit der  
t-Achse, Wendepunkte, Extrempunkte). 

Teilaufgabe 1.2.1  

r Berechnen Sie die Nullstellen der Funktion f. 

Teilaufgabe 1.2.2  

r Gesucht ist die Wendestelle der Funktion f, bei welcher der Graph von einer Rechts-
krümmung (degressiv) in eine Linkskrümmung (progressiv) übergeht. Diese ist 
gleichzeitig auch die Minimalstelle der ersten Ableitung von f. Arbeiten Sie mit not-
wendiger und hinreichender Bedingung für Wendestellen. Verwenden Sie die zweite 
und dritte Ableitung oder untersuchen Sie geeignet auf entsprechende Vorzeichen-
wechsel der zweiten Ableitung.  

Teilaufgabe 1.2.3  

r Untersuchen Sie das Monotonieverhalten der Funktion f zum Zeitpunkt t = 15.  

r Beachten Sie, dass die Sättigungsphase dann einsetzt, wenn f beginnt, monoton zu 
fallen.  

r Sie können auch schon die lokale Maximalstelle der Funktion f bestimmen (vgl. Teil-
aufgabe 1.2.4).  

Teilaufgabe 1.2.4  

r Gesucht ist zunächst das lokale Maximum der Funktion f. Arbeiten Sie mit notwendi-
ger und hinreichender Bedingung, also mit erster und zweiter Ableitung, oder unter-
suchen Sie geeignet auf entsprechende Vorzeichenwechsel der ersten Ableitung.  

r Untersuchen Sie dann, zu welchem Zeitpunkt die Funktion f letztmalig einen Wert 
annimmt, der 20 % des Absatzmaximums beträgt.  
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r Stellen Sie die Situation zur besseren Veranschaulichung ggf. grafisch mit dem CAS 
dar.  

Teilaufgabe 1.3.1  

r Gesucht ist die lokale Maximalstelle der Funktion gb, c. Arbeiten Sie mit notwendiger 
und hinreichender Bedingung für Extremstellen. Verwenden Sie die erste und zweite 
Ableitung.  

r Beachten Sie die Vorgabe c > 0.  

Teilaufgabe 1.3.2  

r Analysieren Sie den Einfluss der Parameter b und c auf das lokale Maximum der 
Funktion gb, c.  

r Zeichnen Sie zur besseren Veranschaulichung ggf. einige Graphen für spezielle Werte 
von b und c.  

Teilaufgabe 1.3.3  

r Der Mittelwert der Funktion gc für die ersten zwölf Monate kann mit einem geeigne-
ten bestimmten Integral ermittelt werden. Es ist dann der Parameter c zu bestimmen, 
für den der Wert dieses bestimmten Integrals 15 ME / Monat beträgt. 

r Alternativ können Sie auch untersuchen, für welchen Wert des Parameters c der Ge-
samtabsatz innerhalb der ersten zwölf Monate 180 ME beträgt. 
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Lösung  

1.1.1 Ausgehend vom Ansatz  

4 3 2h(t) a t b t c t d t e= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +   

werden die gegebenen Informationen aus-
gewertet und das zugehörige lineare Glei-
chungssystem eindeutig gelöst. 

Auf zwei Nachkommastellen gerundet 
lautet die eindeutige Lösung: 

 

4 3 2h(t) 10,79 t 300,22 t 2 442,56 t 9 976,59 t= − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅  
 
 
1.1.2 
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1.2 Eine erste Veranschaulichung der Funk-
tion f mit dem CAS ergibt die im Screen-
shot eingetragenen besonderen Punkte des 
Graphen. 

  
 
1.2.1 Die positive Nullstelle der Funktion f ist 

zu bestimmen. 
Bedingung: f(t) = 0 

Die möglichen Lösungen sind: 
t 0 t 18,47= ∨ ≈  

 

Da die Lösung t = 0 dem Zeitpunkt der Markteinführung entspricht, wird das 
Produkt ungefähr zum Zeitpunkt t = 18,47 vom Markt genommen. Damit hat 
der Produktlebenszyklus eine Länge von ca. 18,5 Monaten. 

1.2.2 Gefragt ist nach dem Zeitpunkt des Beginns der Wachstumsphase, also ist die 
Minimalstelle der 1. Ableitung zu bestimmen. Sie entspricht der Rechts-Links-
Wendestelle (Wechsel von degressivem zu progressivem Verlauf, linker Wen-
depunkt in der grafischen Darstellung unter Teilaufgabe 1.2).  
Notwendige Bedingung: f ''(t) = 0 

Die möglichen Lösungen sind: 
t 3,78 t 10,51∨≈ ≈  

Die Art der Wendestelle ergibt sich mithil-
fe der hinreichenden Bedingung für Rechts-
Links-Wendepunkte: f ''(t) = 0  ∧  f '''(t) > 0 
f '''(3,78) ≈ 847,44 > 0 
f '''(10,51) ≈ – 848,52 < 0 

Damit beginnt die Wachstumsphase unge-
fähr bei t = 3,78, also im 4. Monat. 

1.2.3 Die Behauptung ist beispielsweise dann widerlegt, wenn gezeigt wird, dass zum 
Zeitpunkt t = 15 die Sättigungsphase eingetreten ist, der Graph von f zu diesem 
Zeitpunkt also bereits fällt (vgl. grafische Darstellung unter Teilaufgabe 1.2).  
f '(t) = – 42t3 + 900t2 – 5 000t + 10 000 
f '(15) = – 4 250 < 0 

Damit hat die Funktion f an der Stelle t = 15 
eine negative Steigung. Der Absatz ist 
daher rückläufig und das Produkt befindet 
sich bereits in der Sättigungsphase.  
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r 
r 
r 

Alternativ kann hier bereits das lokale Maximum der Funktion f bestimmt wer-
den (vgl. Aufgabenteil 1.2.4). Die Aussage wird dann dadurch widerlegt, dass 
dieses Maximum bereits vor dem Zeitpunkt t = 15 erreicht wird.  

1.2.4 Gefragt ist zunächst nach dem lokalen Maximum der Funktion f (vgl. grafische 
Darstellung unter Teilaufgabe 1.2). Bestimmung des Absatzmaximums: 

Notwendige Bedingung: f '(t) = 0  
Die einzige mögliche Lösung ist: 
t ≈ 14,2446 

Die Überprüfung erfolgt mit der hinrei-
chenden Bedingung für Hochpunkte: 
f '(t) = 0  ∧  f ''(t) < 0 

f ''(14,2446) ≈ – 4 926,21 < 0 

Für die maximale Absatzmenge zum Zeit-
punkt t = 14,2446 gilt dann: 
f(14,2446) ≈ 69 975 

 

Das Produkt soll dann vom Markt genommen werden, wenn die Absatzmenge 
auf 20 % dieser maximalen Absatzmenge gesunken ist. 20 % der maximalen 
Absatzmenge sind: 
0,2 ⋅ 69 975 = 13 995 

Bedingung: f(t) = 13 995 

Die möglichen Lösungen sind: 
t ≈ 2,64  ∨  t ≈ 18,10 

Da die erste Lösung zeitlich vor der Maximalstelle liegt, muss die zweite 
Lösung den gesuchten Zeitpunkt angeben. Das Produkt wird daher nach etwa 
18 Monaten vom Markt genommen. 

 
 
1.3.1 Gesucht ist hier die lokale Maximalstelle 

der Funktion gb, c. Bestimmung des Ab-
satzmaximums: 

Notwendige Bedingung: b, c'g (t) 0=  

Die einzige mögliche Lösung ist t = b, da 
nach Voraussetzung c > 0 gilt.  
Die Überprüfung erfolgt mit der hinreichen- 
den Bedingung für Hochpunkte: b, c b, c' ''g (t) 0 g (t) 0= ∧ <  

b, c''g (b) 0,02 c 0,= − ⋅ <  da nach Voraussetzung c > 0 gilt 

Somit wird der maximale Absatz zum Zeitpunkt t = b, also nach b Monaten, er-
zielt. 
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1.3.2 Es ist sinnvoll, die Situation für einige konkrete Parameter grafisch darzustellen. 
 

  

Da die Maximalstelle bei t = b liegt, ist der Zeitpunkt des Absatzmaximums un-
abhängig von dem Parameter c und verschiebt sich mit wachsendem b immer 
weiter nach rechts. Der maximale Absatz wird also immer später erreicht, je 
größer der Wert von b wird. 

Zur Analyse der Auswirkungen auf die Höhe des maximalen monatlichen Ab-
satzes wird diese zunächst berechnet: 

b, cg (b) c=   
Die Höhe des maximalen monatlichen Absatzes ist also unabhängig vom Para-
meter b immer gleich hoch und beträgt c. 

1.3.3 Die insgesamt zu erwartende Absatzmenge innerhalb der ersten zwölf Monate 
entspricht anschaulich dem Inhalt der Fläche, welche der Graph der Funktion 
gc mit der horizontalen Achse im Intervall [0; 12] einschließt. Diese lässt sich 
durch ein entsprechendes bestimmtes Integral näherungsweise berechnen: 

2
12 12

0,01 (t 20)
c

0 0

g (t) dt c e dt− ⋅ −= ⋅∫ ∫  

Die durchschnittliche Absatzmenge im ersten Jahr entspricht dem Mittelwert 
der Funktion gc auf dem Intervall [0; 12]: 

2
12 12

0,01 (t 20)
c

0 0

1 1
g (t) dt c e dt

12 12
− ⋅ −⋅ = ⋅ ⋅∫ ∫  

Damit innerhalb des ersten Jahres durchschnittlich 15 ME pro Monat abgesetzt 
werden, muss nun gelten: 

12 12

c c

0 0

1
g (t) dt 15 bzw. g (t) dt 12 15 180

12
⋅ = = ⋅ =∫ ∫  

 
Die einzige Lösung ist:  
c ≈ 80,21 

Für den Parameterwert c ≈ 80,21 wird die 
Erwartung des Vertriebsleiters erfüllt.  

 


