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4.1 Grundkurs 

Aufgabe 1    Farbenproduktion 

Aufgabe aus der schriftlichen Abiturprüfung Hamburg 2005. 

Ein kleines Unternehmen produziert Farben für die Bauindustrie. Alle in der Aufgabe genannten Da-
ten beziehen sich auf einen Produktionszeitraum von einem Monat. 
 
a) Aus den Daten einer Marktanalyse ist bekannt, dass der erzielbare Preis in Abhängigkeit von der 

zu verkaufenden Menge x durch die folgende Funktion p beschrieben werden kann:  

: 62 4092p x x→ − ⋅ +    bzw.   : 62 ( 66)p x x→ − ⋅ −  mit [ ]0;66x∈ . 

Bestimmen Sie die Gleichung der Erlösfunktion E und zeigen Sie, dass E ein Maximum annimmt, 
wenn die produzierte Menge 33 Mengeneinheiten beträgt. 

b) Die Gesamtkosten für die Herstellung der Farben hängen von der zu produzierenden Menge x ab 
und werden beschrieben durch eine Kostenfunktion K. K lässt sich mit hinreichender Genauigkeit 
angeben durch: 

3 2: 2 147 3792 3375K x x x x→ − + +  
 

Zeigen Sie, dass K keine Extremstellen besitzt. 
Erläutern Sie die Bedeutung dieser Aussage für den Verlauf des Graphen von K.  
Interpretieren Sie dies im Sachkontext. 

 
Der Gewinn G in Abhängigkeit von der abgesetzten Menge x ist die Differenz aus dem Erlös E und 
den entstandenen Gesamtkosten K. Die möglichen Produktionsmengen, bei denen das Unternehmen 
keinen Verlust macht, für die der Gewinn also nicht negativ ist, bilden die so genannte Gewinnzone. 

c) Die nachfolgende Darstellung zeigt die vier Graphen der Funktionen p, E, K und G. Schreiben Sie 
die zugehörigen Funktionsnamen an die einzelnen Graphen. 
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d) Aufgrund verschiedener Produktionsmengen aus der Vergangenheit ist der Unternehmensleitung 
bekannt, dass mit Gewinn produziert wird, wenn die hergestellten Mengen zwischen 5 und 45 
Mengeneinheiten liegen. Ferner ist bekannt, dass der Gewinn bei einer Produktion von 30 Men-
geneinheiten maximal ist. 
Aus der Abbildung kann man erkennen, dass diese Aussagen grob zutreffen. 
Zeigen Sie, dass für die Gleichung der Gewinnfunktion G gilt: 

3 2( ) 2 85 300 3375G x x x x= − + + − . 

Zeigen Sie durch Rechnungen, dass die beiden Aussagen für die Funktion G genau zutreffen, und 
berechnen Sie den maximalen Gewinn. 
 
 

e) Den Wert K(0) bezeichnet man als Fixkosten. Auf Grund eines neuen Pachtvertrages für das Fir-
mengrundstück steigen die Fixkosten des Unternehmens von 3375 Geldeinheiten auf 4000 Geld-
einheiten. In der Firmenleitung entsteht eine Diskussion über die Auswirkungen dieser Verände-
rung.  
Ein Firmenmitglied behauptet, dass man nach wie vor 30 Mengeneinheiten produzieren sollte, um 
den Gewinn zu maximieren. Ist diese Aussage richtig? Begründen Sie Ihre Antwort. 
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Erwartungshorizont 

Zuordnung,  
Bewertung  Lösungsskizze 

I II III 

a) Gemäß Aufgabenstellung lautet die Gleichung für die Erlösfunktion E: 

( ) 62 ( 66)E x x x= − ⋅ − . 
Dies ist die Gleichung einer quadratischen Funktion mit den Nullstellen 1 0x =  
und 2 66x = . 

Da bei einer quadratischen Funktion die Nullstellen symmetrisch zur x-
Koordinate des Scheitelpunktes liegen und der Graph der Erlösfunktion E eine 
nach unten geöffnete Parabel ist, besitzt die Erlösfunktion somit ein Maximum 
mit positivem Funktionswert an der Stelle xm = 33. 

Zulässig, wenn auch weniger elegant, ist die Berechnung der Extremstelle mit 
Hilfe der Ableitungen. 5 10  

b) Für die Kostenfunktion K mit der Gleichung 3 2( ) 2 147 3792 3375K x x x x= − + +  
gilt: 

2( ) 6 294 3792K x x x′ = − +  

Für ( ) 0K x′ =  und damit 26 294 3792 0x x− + =  erhält man  

   1,2 24,5 600,25 632x = ± − . 

Die Diskriminante der quadratischen Gleichung ist (mit –31,75) negativ. Die 
Gleichung hat damit keine (reellen) Lösungen. Folglich hat K keine Extremstel-
len. 

Dann ist die Kostenfunktion K streng monoton. Da der Leitkoeffizient von K 
positiv ist, ist sie streng monoton steigend. Dies kann mit Wissen über kubische 
Funktionen begründet werden oder aus der Tatsache, dass K ′  überall positiv 
ist.  

Die strenge Monotonie von K bedeutet in diesem Zusammenhang: Je größer die 
produzierte Menge ist, umso höher sind die Produktionskosten. Dies ist ökono-
misch sinnvoll und notwendig. 5 15 5 

c) 

 5 5  
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Zuordnung,  
Bewertung  Lösungsskizze 

I II III 

d) Berechnung der Gewinnzone: 
Die Gleichung der Gewinnfunktion lautet: 

( )2 3 2

3 2

( ) ( ) ( ) 4092 62 2 147 3792 3375

2 85 300 3375.

G x E x K x x x x x x

x x x

= − = − − − + +

= − + + −
 

Durch Rechnung (z.B. durch Einsetzen in die Gleichung der Gewinnfunktion) 
wird bestätigt, dass x3 = 5 und x4 = 45 Nullstellen von G sind. 
Aus dem gegebenen Graphen erkennt man, dass die dritte Nullstelle (x5 = –7,5) 
negativ ist, dass die Gewinnzone also zwischen den beiden Nullstellen x3 = 5 
und x4 = 45 liegt. Diese Argumentation liegt durch die Betrachtung des gegebe-
nen Graphen von G nahe, und es wird keine Diskussion über die dritte Nullstelle 
und ihre Lage erwartet.  

Berechnung des maximalen Gewinns: 
Man sieht auch anhand des Graphen, dass zwischen x = 5 und x = 45 – nämlich 
in der Gewinnzone – genau eine Extremstelle, und zwar eine Maximalstelle, 
liegt. Die notwendige Bedingung für eine lokale Extremstelle G′ (x) = 0 liefert 
die äquivalenten Gleichungen:  

2

2

6 170 300 0
85 50 0
3

85 7225 1800
6 36 36
85 95
6 6

530
3

x x

x x

x

x

x x

− + + =

⇔ − − =

⇔ = ± +

⇔ = ±

⇔ = ∨ = −

 

Bei 30x =  liegt also das Gewinnmaximum. 
Mit der vorhergehenden Argumentation, die man auch über den prinzipiellen 
Verlauf einer kubischen Funktion mit negativem Leitkoeffizienten präzisieren 
könnte, braucht nicht mehr über die zweite Ableitung argumentiert zu werden. 
Dass 30 ME die gewinnmaximale Produktionsmenge sind, kann auch durch den 
Nachweis bestätigt werden, dass x = 30 Nullstelle von G′  ist. 

Es gilt G(30) = 28 125. Für die Herstellungsmenge von 30 Mengeneinheiten 
wird der Gewinn maximal. Er beträgt dann 28 125 Geldeinheiten. 10 25  

e) Die Kosten haben konstant um 625 Geldeinheiten zugenommen, entsprechend 
sinkt der Gewinn konstant um den gleichen Betrag. Die Gleichung der veränder-
ten Gewinnfunktion lautet 3 2( ) 2 85 300 4000= − + + −neuG x x x x  und unterschei-
det sich von der ersten Gewinnfunktion also auch nur um die Konstante 625 und 
hat damit an der gleichen Stelle ihr Maximum. Die Aussage des Firmenmit-
glieds ist also richtig. Der zur Herstellungsmenge x = 30 gehörende optimale 
Gewinn sinkt allerdings auch um 625 Geldeinheiten.    15 

 Insgesamt 100 BWE 25 55 20 


