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Aufgabe 1  (Zentralabi 2013 mit LK CAS) 

Die Unternehmensleitung rechnet ein Modell mit verkaufsbegleitender, klassischer Werbung durch. 

Sie geht von folgender Funktion h für den Absatz aus: Dabei steht x für die Anzahl der Wochen und x = 

0 gibt den Zeitpunkt an, an dem mit der Werbung begonnen wurde. 
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a) Untersuchen Sie, bis zu welcher Woche k sich ökonomisch sinnvolle Absatzzahlen ergeben. 

b) Ermitteln Sie Zeitpunkt des maximalen Absatzes innerhalb der ersten 50 Wochen und 

geben Sie den maximalen Absatz an. 

c) Berechnen Sie den Zeitpunkt innerhalb des ersten Jahres, in dem der Absatz am stärksten 

ansteigt und zurückgeht. 

d) Zeigen Sie, dass die Funktion h an der Stelle x = 50 nicht stetig ist. 

e) Ermitteln Sie den Gesamtabsatz im ersten halben Jahr nach Beginn der Werbung. 

f) Ermitteln Sie den Gesamtabsatz in den Wochen 60 bis 100 nach Beginn der Werbung. 

g) Ermitteln Sie mit Hilfe der Funktion h(x) den Gesamtabsatz in den ersten 130 Wochen. 

h) Berechnen Sie Zeitpunkt des maximalen Absatzes nach den ersten 50 Wochen und geben 

Sie den maximalen Absatz an. 

i) Berechnen Sie den Zeitpunkt im 2. Jahr nach Beginn der Werbung, an dem der Absatz am 

niedrigsten ist und geben Sie diese Absatzmenge an. 

j) Weisen Sie nach, dass nach den ersten 50 Wochen der Absatz in der 85. Woche am 

stärksten ansteigt. 
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Tipps: 

Falls Sie keine abschnittsweise Funktion definieren können oder wollen, definieren Sie zwei Funktion 

f(x) und g(x) und achten Sie darauf, welche Funktion Sie für die Bearbeitung der Aufgaben verwenden 

müssen. Das hängt dann von der Woche ab. 

a) Ökonomisch sinnvoll sind nicht-negative Absatzzahlen => Nullstelle gesucht 

b) Hochpunkt gesucht 

c) Wendepunkt(e) gesucht 

d) Funktionswerte der abschnittsweise definierten Funktionen müssen bei x = 50 

übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, gibt es eine sogenannte Sprungstelle. Das kann einfach 

nachgerechnet werden. 

e) Hier benötigt man das Integral mit den Grenzen, die durch die vorgegebenen Wochen 

bestimmt werden. 

f) Wie bei e), aber jetzt mit der anderen Funktion. 

g) Zwei Integrale und dann die Summe bilden. 

h) Hochpunkt gesucht 

i) Tiefpunkt gesucht 

j) Wendepunkt. 

 

 

Lösungen:  

a) h(x) ≥ 0 =>  k = 144 (siehe Lösung) 

b) nach 22,22 Wochen mit 120,3 ME in dieser Woche 

c) stärkster Anstieg nach 6,5 Wochen und stärkster Rückgang nach knapp 38 Wochen (x=37,93). 

d) siehe Lösung  
e) Absatzmenge: 2.047,11 ME (obere Integralgrenze: 26) 

f)  Absatzmenge: 4.560 ME 

g) Gesamtabsatz: 15441,10 ME (siehe Lösung) 

h) nach 113,43 Wochen mit 225,93 ME in dieser Woche 

i)  nach 56,57 Wochen mit 42,07 ME in dieser Woche 

j) Wendepunkt liegt für x > 50 bei x = 85  
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Screenshot der abschnittsweise definierten Funktion h(x). Dahin kommt man über die Taste zwischen 
der 9 und dem Buch und dann im menu das siebte Symbol von links aus gesehen in der oberen Zeile. 

 

 


