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Aufgabe 1 (3+4+2+3 BE)

Gegeben ist die Funktion f : x 7→ 1
2x

3 − 4x2 + 15
2 x mit De�nitionsmenge R.

Ein Ballon schwebt zu Beobachtungsbeginn in einer Höhe von 50 m. In den folgenden fünf

Minuten lässt sich die Geschwindigkeit in vertikaler Richtung modellhaft mithilfe der Funktion

f beschreiben. Dabei ist x die seit Beobachtungsbeginn vergangene Zeit in Minuten und f(x)
die Geschwindigkeit in vertikaler Richtung in 10 Meter pro Minute.

a) Skizzieren Sie die Geschwindigkeit des Ballons in vertikaler Richtung in Abhängigkeit von

der Zeit. Markieren Sie den Zeitraum, in dem diese Geschwindigkeit gröÿer als 30 Meter

pro Minute ist.

Skizzieren muss nicht genau sein, sondern die wesentlichen Informationen enthalten

Nullstellen bei x1 = 0, x2 = 3 und x3 = 5;
Hochpunkt bei etwa H(1, 2|4, 1) und Tiefpunkt bei T (4, 1| − 2).

Abbildung 1: Lösung a)

b) Zeigen Sie rechnerisch, dass der Ballon ungefähr zum Zeitpunkt 1,2 Minuten nach Beob-

achtungsbeginn am schnellsten steigt und bestimmen Sie den Zeitpunkt, zu dem er am

schnellsten sinkt. Geben Sie für jeden der beiden Zeitpunkte die zugehörige Geschwindig-

keit in vertikaler Richtung an.

f ′(x) = 3
2x

2 − 8x+ 15
2 und f ′′(x) = 3x− 8

0 = f ′(x) ⇒ x1 ≈ 1, 21 und x2 ≈ 4, 12

f ′′(1, 21) = −4, 37 < 0 → an der Stelle x1 ≈ 1, 21 ist ein lokales Maximum

f(1, 21) ≈ 4, 1

→ Die maximale Geschwindigkeit ist also etwa 41 m pro Minute nach ca. 1,2 Minuten.

f ′′(4, 12) = 4, 36 > 0 → an der Stelle x2 ≈ 4, 12 ist ein lokales Minimum

f(4, 12) ≈ −2, 03

→ Die maximale Sinkgeschwindigkeit des Ballons ist ca. 20 m pro Minuten nach etwa

4,1 Minuten.
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c) Für eine der Nullstellen von f gilt 0 < x < 5. Beschreiben Sie deren Bedeutung hinsichtlich

der Höhe des Ballons.

0 = f(x) ⇒ x1 = 0, x2 = 3 und x3 = 5. Davon liegt nur x2 = 3 im geforderten

Intervall.

Deutung der Nullstelle: Eine Nullstelle in dieser Funktion bedeutet grundsätzlich, dass die

Geschwindigkeit des Ballons 0 Meter pro Minute ist. Solange die Funktion positive Wer-

te annimmt, steigt der Ballon, wenn sie negative Werte annimmt, sinkt der Ballon. Die

Nullstelle bei x2 = 3 ist genau der Wechsel von positiven zu negativen Werten. Das heiÿt:

Bis zur Nullstelle ist der Ballon gestiegen, danach sinkt er. Daher hat der Ballon also bei

x2 = 3 die maximale vertikale Höhe erreicht.
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Aufgabe 2 (3+4+4+3 BE)

In einem Produktionsprozess werden Flüssigkeiten erhitzt, eine Zeit lang bei konstanter Tempe-

ratur gehalten und anschlieÿend wieder abgekühlt.

Betrachtet wird zunächst ein Vorgang, bei dem der Temperaturverlauf durchgehend gesteuert

wird. In der Tabelle sind Ergebnisse einer Temperaturmessung angegeben.

Zeit in Minuten 0 2 4 10 15 20 40 60 80

Temperatur in ◦C 23,0 54,0 76,9 76,8 77,3 76,8 37,9 26,0 23,2

Der Temperaturverlauf kann während des Erhitzens und während des Abkühlens mithilfe der in

R de�nierten Funktion f mit

f(t) = 23 + 20 · t · e−
1
10

t

modellhaft beschrieben werden. Dabei ist t die seit Beginn des Vorgangs vergangene Zeit in

Minuten und f(t) die Temperatur in ◦C.

a) Geben Sie an, welche Temperaturen die Funktion f für den Beginn des Vorgangs und für den

Zeitraum zwei Minuten nach diesem Beginn liefert. Bestimmen Sie jeweils die prozentuale

Abweichung von den angegebenen Messwerten.

f(0) = 23◦C, also hat der Wert 0% Abweichung von dem Wert in der Tabelle.

f(2) ≈ 55, 749◦C, die Abweichung vom angegebenen Wert in der Tabelle ist etwa 1, 749◦C
und somit ist die prozentuale Abweichung vom angegebenen Wert 1,749

54 ≈ 0, 032 = 3, 2%.

b) Zeigen Sie, dass der Graph von f genau einen Extrempunkt hat und vergleichen Sie die zu

diesem Punkt gehörende Temperatur mit den angegebenen Messwerten.

f ′(x) = (20− 2x) · e−
1
10

x und f ′′(x) =
(
1
5x− 4

)
· e−

1
10

x

0 = f ′(x) ⇒ x = 10 Da es nur eine Nullstelle gibt, kann es nur ein Extremum geben.

f ′′(10) = −2
e < 0 → an der Stelle x = 10 ist ein lokales Maximum

f(10) = 200
e + 23 ≈ 96, 576◦C Die Abweichung vom Wert in der Tabelle ist 19, 776◦C,

das ist eine ziemlich starke Abweichung. Prozentual weicht der Wert 25, 75% vom Wert in

der Tabelle ab.

c) Skizzieren Sie den Graphen von f für 0 5 t 5 80 in einem Koordinatensystem. Beschreiben

Sie den Verlauf des Graphen für groÿe Werte von t und deuten Sie diesen Verlauf im

Sachzusammenhang.

Abbildung 2: Lösung c)

Auch hier ist es wieder nur eine Skizze also wichtig ist, dass der Schnittpunkt mit der y-

Achse bei (0|23) liegt und das Maximum (Aufgabe b)) erkennbar ist. Anschlieÿend fällt der

Funktionsgraph das bedeutet, dass die Temperatur fällt. Mit fortschreitender Zeit nähert

sich die Temperatur 23◦C an, das ist wahrscheinlich die Raumtemperatur des Experimentes.
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d) Der Zeitabschnitt, in dem die Flüssigkeit konstant bei 77◦C gehalten wird, entspricht im

Modell dem Intervall, in dem die Funktion f mindestens diese Temperatur liefert. Bestim-

men Sie den Zeitabschnitt und stellen Sie den zugehörigen Temperaturverlauf im Koordi-

natensystem aus Teilaufgabe c) dar.

77 = f(x) ⇒ x1 ≈ 4, 05 und x2 ≈ 20, 05

Nach ca. 4 Minuten ist die Temperatur über 77◦C und dies hält 16 Minuten, also bis Minute

20 an.

Abbildung 3: Gra�sche Veranschaulichung
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