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(1) Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden der beiden
Ebenen E : x1 − 2x2 + 2x2 = 4 und F : x2 + x3 = 6.

Aufgabe A 1.1

Der Querschnitt eines Felsens wird im Bereich −6 ≤ x ≤ 0 durch eine
Funktion h mit

h(x) = 0,1x3 + 0,6x2 − 1,5x

beschrieben (x und h(x) in Meter). Rechts vom Felsen liegt eine 5 m
breite Straße; das Straßenniveau wird durch die x-Achse beschrieben.

a) Skizzieren Sie den Querschnitt des Felsens und der Straße in einem
geeigneten Koordinatensystem.

Wie hoch über dem Straßenniveau liegt die höchste Stelle des Felsens?

Auf welcher Höhe fällt der Hang am steilsten ab?

Geben Sie das Gefälle an dieser Stelle in Prozent an.

b) Ein Meter entfernt vom Fuß des Felsens steht ein Mann auf der
Straße (Augenhöhe 1,75 m).

Bis zu welcher Höhe kann er die Felswand sehen?

c) Eine Bürgerinitiative schlägt vor, auf dem Felsen einen 500 m langen
Wanderweg zu errichten. Dazu wird die Kuppe ab einer Höhe von 9 m
abgetragen.

Wie breit kann der Wanderweg höchstens werden?

Welches Volumen hat der abgetragene Fels?

Wie teuer wird das Abtragen des Gesteins, wenn der Abtransport 30
Euro pro m3 und die Deponiegebühren 12 Euro pro m3 betragen?

d) Ein 20 m langes Teilstück der Straße soll vor Steinschlag geschützt
werden. Eine Maßnahme wäre das Abtragen der Felskuppe im Bereich

1



2 17. 03. 2017

−6 ≤ x ≤ −2,5. Der neue Querschnitt in diesem Bereich würde dabei
durch die Funktion g mit

g(x) = −0,25(x+ 6)2 + 9

beschrieben (x und g(x) in Meter).

Berechnen Sie das Volumen des abzutragenden Materials.

Aufgabe A 1.2. Gegeben ist für jedes a 6= 0 eine Funktion fa mit
fa(x) = 1

a
sin(πx)− πx.

a) Für welche Werte von a besitzt der Graph von fa Punkte mit waag-
rechter Tangente?

b) Zeigen Sie, dass der Graph von f1 keinen Extrempunkt besitzt.
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Aufgabe G 1

Gegeben sind die Ebene E : −x1 + x2 + 2x3 = 5 und die Gerade

g : ~x =
(

6
10
5

)
+ t
(

4
−2
3

)
.

a) (1 VP) Zeigen Sie, dass die Ebene E und die Gerade g parallel sind.

(1 VP) Bestimmen Sie den Abstand der Geraden g von der Ebene E.

Die Ebene F verläuft parallel zur Ebene E und die Gerade g liegt in
der Mitte zwischen E und F .

(2 VP) Bestimmen Sie eine Koordinatengleichung von F .

b) Eine Ebenenschar ist gegeben durch Ea : −ax1+2x2+2ax3 = 4a+2;
a ∈ R.

(1 VP) Zeigen Sie, dass keine Ebene der Schar orthogonal zur Geraden
g ist.

(2 VP) Bestimmen Sie die Schnittgerade von E0 und E1.

(1 VP) Zeigen Sie, dass sich alle Ebenen der Schar Ea in einer Geraden
schneiden.

(2 VP) Für welche Werte von a hat der Punkt P (6|10|5) von Ea den
Abstand 6?
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Aufgabe S 2

Ein Linienflugzeug bietet Platz für 220 Passagiere. Die Fluggesellschaft
weiß, dass erfahrungsgemäß 7 % aller Tickets, die für einen bestimmten
Linienflug gekauft wurden, nicht in Anspruch genommen werden (so
genannte

”
No-Shows“). Deshalb verkauft die Gesellschaft in der Regel

mehr Tickets, als Plätze im Flugzeug vorhanden sind.

Es wird angenommen, dass diese
”
No-Show“-Flle unabhängig vonein-

ander eintreten.

a) Mit welcher durchschnittlichen Anzahl an Fluggästen könnte man
auf lange Sicht rechnen, wenn für jeden Flug genau so viele Tickets
verkauft werden wie Plätze vorhanden sind?

Tatsächlich verkauft die Fluggesellschaft aber 235 Tickets pro Flug.
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass zu einem Flug genau
220 Passagiere erscheinen.

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass zu einem Flug mehr
Passagiere erscheinen, als Plätze vorhanden sind, wenn 235 Tickets pro
Flug verkauft werden.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall bei zehn Linien-
flügen mindestens drei Mal auftritt?

Die Fluggesellschaft möchte künftig die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
bei zwei Linienflügen in Folge jeweils mehr Passagiere erscheinen, als
Plätze vorhanden sind, unter 1 % halten. Wie viele Tickets darf sie
dann pro Flug höchstens verkaufen?
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Aufgabe A 1.1

Der Querschnitt eines Felsens wird im Bereich −6 ≤ x ≤ 0 durch eine
Funktion h mit

h(x) = 0,1x3 + 0,6x2 − 1,5x

beschrieben (x und h(x) in Meter). Rechts vom Felsen liegt eine 5 m
breite Straße; das Straßenniveau wird durch die x-Achse beschrieben.

a) Skizzieren Sie den Querschnitt des Felsens und der Straße in einem
geeigneten Koordinatensystem.

Wie hoch über dem Straßenniveau liegt die höchste Stelle des Felsens?

Maximum von f : x1 = −5, f(−5) = 10. Der höchste Punkt liegt 10 m
oberhalb der Straße.

Auf welcher Höhe fällt der Hang am steilsten ab?

Minimum von f ′: x2 = −2, y2 = −2,7. Steilster Abfall bei x2 = −2.

Geben Sie das Gefälle an dieser Stelle in Prozent an.

Die Steigung m = −2,7 entspricht −270%.

b) Ein Meter entfernt vom Fuß des Felsens steht ein Mann auf der
Straße (Augenhöhe 1,75 m).

Bis zu welcher Höhe kann er die Felswand sehen?

Skizze zeigt, dass x ≈ −4 sein muss.
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Zeichnen der Tangente an f in x3 = −4 liefert y =; Einsetzen von
x = 1 liefert y = 1,7, was hinreichend genau ist (ein wenig besser ist
x = −4,01).

Wenn man es rechnen möchte, geht es am einfachsten dadurch, dass
man die Steigung durch die beiden Punkte (u|f(u)) und (1|1,75) gleich
der Tangentensteigung in x = u setzt:

f ′(u) =
f(u)− 1,75

u− 1
.

Diese Gleichung tippt man in den GTR ein, und zwar mit Y1 = f(x)
und Y2 = nDeriv(Y1, X, X) usw.

c) Eine Bürgerinitiative schlägt vor, auf dem Felsen einen 500 m langen
Wanderweg zu errichten. Dazu wird die Kuppe ab einer Höhe von 9 m
abgetragen.

Wie breit kann der Wanderweg höchstens werden?

Schnittpunkte f(x) = 9 sind bei x4 = −6 und x5 = −3,87; Differenz
ist x5 − x4 = 2,23: der Weg ist also höchstens 2,23 Meter breit.

Welches Volumen hat der abgetragene Fels?

V = G · h mit h = 500 und G =
∫ −3,87
−6 (f(x) − 9)dx ≈ 1,41 ergibt

V ≈ 705 m3.

Wie teuer wird das Abtragen des Gesteins, wenn der Abtransport 30
Euro pro m3 und die Deponiegebühren 12 Euro pro m3 betragen?

Die Kosten belaufen sich auf (30 + 12) · 705 ≈ 29 600 Euro.
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d) Ein 20 m langes Teilstück der Straße soll vor Steinschlag geschützt
werden. Eine Maßnahme wäre das Abtragen der Felskuppe im Bereich
−6 ≤ x ≤ −2,5. Der neue Querschnitt in diesem Bereich würde dabei
durch die Funktion g mit

g(x) = −0,25(x+ 6)2 + 9

beschrieben (x und g(x) in Meter).

Berechnen Sie das Volumen des abzutragenden Materials.

Wieder V = Gh mit G =
∫ −2 5

−6 (f(x) − g(x))dx ≈ 3,04; also wären

3,04 · 500 ≈ 1500 m3 abzutragen.

G 1

a) Richtungsvektor von g ist orthogonal zu Normalenvektor von E we-

gen
(

4
−2
3

)
·
(
−1
1
2

)
= −4− 2 + 6 = 0.

Abstand Gerade-Ebene mit HNF: E : −x1+x2+2x3−5√
6

= 0; Einsetzen von

P (6|10|5) ergibt d = | 9√
6
.

Ebene F : −x1 + x2 + 2x3 = d, da parallel zu E.

Wähle Punkt A auf E und spiegle an P

b) Eine Ebenenschar ist gegeben durch Ea : −ax1+2x2+2ax3 = 4a+2;
a ∈ R.

(1 VP) Zeigen Sie, dass keine Ebene der Schar orthogonal zur Geraden
g ist.

(2 VP) Bestimmen Sie die Schnittgerade von E0 und E1.

(1 VP) Zeigen Sie, dass sich alle Ebenen der Schar Ea in einer Geraden
schneiden.

(2 VP) Für welche Werte von a hat der Punkt P (6|10|5) von Ea den
Abstand 6?


