
 

 

Abitur allg. bildendes Gymnasium Wahlteil Analysis 2014 BW  
 

Lösung A1.1  
Lösungslogik 
GTR-Einstellungen: 

 Y1=10� ∗ ���.	
  
 Y2=

��
 �1�|
�
  
 Y3=0.5� ∗ 1��� � 8  
 Y4=	1 � �  
 Y5=1/3� �1��� � 2.2����   

 
a) Extrempunkt und Wendepunkt 
 Extrempunktbestimmung per GTR 

 über 4: maximum 
 Wendepunktbestimmung über 

3: minimum der 
Ableitungsfunktion �′��� (im Y2-
Speicher) 

 Asymptote: 

 Untersuchung des globalen 
Verhaltens für � ⟶ !∞. 

b) Ermittlung von # für 

Dreiecksfläche 8	$%: 
 Dreiecksfläche über  &'# ⋅ ��#� ) 8 ⟹	  
 

&'# ∙ ��#� � 8 ) 0  
 Diese Funktion wird im Y3–Speicher des GTR hinterlegt. Die Wert der 

Nullstelle ist gleich dem Wert von #, für den das Dreieck die Fläche 8	$% hat. 
 Gleichschenkliges Dreieck: 

 Da bei Punkt ,�#|0� ein rechter Winkel liegt, muss somit ��#� ) # sein. Dies 
führt zu Gleichung ��#� � # ) 0, die im Y4–Speicher hinterlegt wird. Die 
Nullstelle dieser Funktion entspricht dem Wert für #. 

c) Intervall der Länge 3, auf denen die Funktion � den Mittelwert 2,2 besitzt: 

 Gesucht ist hier das Mittelwertintegral 
&�� ������ ) 2,2.��. , bzw.  &�� ������ � 2,2 ) 0.��. . Dies wäre mit partieller Integration lösbar, die 

partielle Integration gehört jedoch leider nicht mehr zum Lehrstoff. Somit 
ist hier nur eine GTR-Lösung möglich. Die Funktion steht im Y5–Speicher, 
die Nullstelle dieser Integralfunktion entspricht der unteren Intervallgrenze /. 
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Klausuraufschrieb 
a) Extrempunkt: 

 ����0.� 7,36 für �� 2 
 Der Graph der Funktion hat einen Hochpunkt in 3,�2| '�4 � 
 Wendepunkt: 

 �5���067 � 1,3534 für �� 4 
 ��4� ) 9�4:  
 Der Graph der Funktion hat einen Wendepunkt in ;,�4| 9�4:�. 
 Asymptote: 
 lim�⟶�? ���,	� ) ∞⟹	 lim�⟶�?���� ) ∞	  
 lim�⟶? ���,	� ) 0 ⟹	 lim�⟶?���� ) 0	  
 Der Graph der Funktion hat die waagrechte 

Asymptote @ ) 0. 
b) Dreieck A,B mit Flächeninhalt 8	$%: 
 CDE464FG ) 8 ) &'# ∙ ��#� ⟹  

 
&'# ∙ ��#� � 8 ) 0 ⟹  

 #& 2,18;		#' 6,62  
 Für #& I 2,2 und #' I 6,6 hat das Dreieck A,B den 

Flächeninhalt 8	$%. 
 Wert von # für gleichschenkliges Dreieck: 

 Wegen rechtem Winkel bei ,�#|0� gilt: 
 ��#� ) # ⟹ 		��#� � # ) 0  
 # 4,605  
 Für #& I 4,6 ist das Dreieck A,B gleichschenklig. 

c) Grenzbestimmung des Intervalls der Länge 3 für 

den Mittelwert 2,2: 
 

&�� ����.��. �� ) 2,2 
 / 5,5  
 Im Intervall J ) K5,5; 8,5L besitzt die Funktion � den 

Mittelwert 2,2. 
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Lösung A1.2  
Lösungslogik 
GTR-Einstellungen: 

 Y1=M4�' N 16/9�P � 13  
Infolge des Parameters Q ist hier zunächst der Einsatz 
des GTR nicht möglich. 
Wir bestimmen zunächst die Koordinaten der 
Extrempunkte in Abhängigkeit von Q und stellen dann 
über den Satz des Pythagoras und dem Abstand 13 die 
Abstandsfunktion auf, aus der wir dann Q mit dem GTR 
bestimmen. 
 
Klausuraufschrieb �R5��� ) �' � Q'  �R5��� ) 0 ⟹ �' ) Q'  �& ) Q;		�' ) �Q  �R55��� ) 2�  �R55��&� ) Q		 ⟹			         Tiefpunkt �R55��'� ) �Q		 ⟹         Hochpunkt �R�Q� ) &� Q� � Q� ) � '� Q�  �R��Q� ) � &� Q� N Q� ) '� Q�  S,�Q| � '� Q��  3,��Q| '� Q��  � ) M��' � �&�' N �@' � @&�'  
13 ) T��Q � Q�' N U23 Q� � V�23 Q�WX

'
 

    ) Y4Q' N &PZ QP  | �13 
Y4Q' N &PZ QP � 13 ) 0  
Q& � 2,1;			Q' 2,1  
Wegen Aufgabenstellung Q [ 0 haben die beiden 

Extrempunkte von �',&��� den Abstand � ) 13. 
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Lösung A2.1  
Lösungslogik 
GTR-Einstellungen: 
Y1=1300000�/��9 N 30000�  
Y2=110  
Y3=	220 
 
 
 
a) Maximale momentane Ankunfts-

rate: 

 Maximum von ��Q� per GTR. 
 Anzahl Fahrzeuge in den ersten 6 

Stunden: 

 � ��Q�P�  per GTR. 

b) Beginn der Stauung: 

 Dies ist der Zeitpunkt Q, zu dem die 
momentane Änderungsrate größer 
als 110 Fahrzeuge wird. Bis zu 
diesem Zeitpunkt können ja alle 
Fahrzeuge abgefertigt werden. 

 Im Y2–Speicher 110 eintragen, ��Q� ∩110 ergibt Q. 
 Erhöhte Abfertigungsrate:  
 Obwohl nicht eindeutig dargelegt, 

kann die Frage „Welches Ergebnis 
erhielte man…“ nur so verstanden 
werden, dass die Anzahl der im Stau 
stehenden Fahrzeuge verglichen 
werden soll. 

 Wir benötigen also zunächst die 
Größe des Staus bei einer Abfertigung 
von 110 Fahrzeugen/Stunde und dann 
im Vergleich die Größe des Staus, 

 wenn ab Q ) 12   220 
Fahrzeuge/Stunde abgefertigt 
werden. 

Staugröße für 110 Fahrzeuge: 

 ]&&� ) � ���Q� � 110�'&,Z',	 �Q  
 Staugröße für 220 Fahrzeuge ab Q )12: 
 ]''� ) � ���Q� � 110�&'',	 �Q N � ���Q� �&	,Z&'220��Q  
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Klausuraufschrieb 
a) Maximale momentane Ankunftsrate: 

 ��Q�0.� 325 für Q 10 
 Die maximale momentane Ankunftsrate beträgt 325 Fahrzeuge/Stunde. 

 Anzahl Fahrzeuge in den ersten 6 Stunden: 

 ] ) � ��Q�P� �Q 769  
 In den ersten 6 Stunden kommen etwa 769 

Fahrzeuge an. 
 
b) Zeitpunkt, ab dem sich die Fahrzeuge zu stauen 

beginnen: 
 ��Q� ∩ 110  
 Q& 2,5;			Q' 21,9  
 Etwa 2,5 Stunden nach Beobachtungsbeginn 

beginnen sich, die Fahr-zeuge zu stauen. 
 

 Staugröße bei einer Abfertigungsrate von 110 
Fahrzeugen/Stunde: 

 ]&&� ) � ���Q� � 110�'&,Z',	 �Q 2325  
 
 Zeitpunkt, zu dem die Ankunftsrate unter 220 

Fahrzeuge/Stunde sinkt: 
 ��Q� ∩ 220  
 Q 15,9  
 
 Staugröße bei einer Abfertigungsrate von 220 

Fahrzeugen/Stunde ab Q ) 12: 
 ]''� ) � ���Q� � 110�&'',	 �Q N � ���Q� � 220�&	,Z&' �Q 1602  
 Durch die Maßnahme wird die Staugröße um 2325 � 1602 ) 723 Fahrzeuge 

verringert. 
 

Lösung A2.2 
Lösungslogik 
a) Die gegebene Funktion ist eine in @–Richtung um /' nach unten 

verschobene Kosinusfunktion. Eine solche Funktion hat bei �� ) 0 einen 
Hochpunkt. Die Tiefpunkte liegen bei �& ) �^ und �' ) ^, was außerhalb des 
gefragten Intervalls ist. Daraus ergibt sich der Hochpunkt als einzige 
Extremstelle im gefragten Intervall. 

b) Aus a) ergibt sich, dass der Hochpunkt der Schnittpunkt mit der @–Achse 
ist. Somit lassen sich alle Punkte der @-Achse, durch die kein Graph _. 
verläuft, aus der @–Koordinate des Tiefpunktes herleiten. 
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Klausuraufschrieb 
a) Extrempunkt: 

 Kosinusfunktion in @–Richtung um /' nach unten verschoben. Hochpunkt bei �� ) 0. Tiefpunkte bei �& ) �^ ∉ a und �' ) ^	 ∉ 	a. 
 �.�0� ) / � /'  
 Der Extrempunkt hat die Koordinaten 3,�0|/ � /'� 
b) Punkte der @-Achse durch die kein Graph _. verläuft:. 
 Aus a) ergibt sich, dass alle Punkte, die nicht der Funktionsgleichung  b�/� ) / � /' entsprechen, keine Schnittpunkte des Graphen _. mit der  @–Achse sind. b�/� ) ist Funktionsgleichung einer nach unten geöffneten 

Parabel. 
 Scheitelpunkt von b�/�: 
 b′�/� ) 1 � 2/  
 b′�/� ) 0 ) 1 � 2/ ⟹ 		/ ) &'  
 b c&'d ) &'� &9 ) &9  
 Durch alle Punkte auf der @–Achse mit ef�0| [ &9� verläuft kein Graph _.. 
 


