
Lösungen 2014
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Am besten zuerst die Ableitungen bilden!
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2. Aufgabe
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b) 513,m � und � � mxf �� p-q ergibt 31 �x und 12 �x
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c) Wendepunkt berechnen
� � 5,2295,1 23 ���� xxxf
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3�x => 23 �)(f y-Wert 50,b �
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An der Stelle 6 fällt er herunter.
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Der Rodler fällt aus einer Höhe von 3,5 Metern.
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a) Der Einbrennvorgang startet erst nach 4 Stunden. => 4�x

� � 7824 �f
Die Temperatur liegt bei 782°C beim Starten des Einbrennvorgangs.
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Nach 5 Stunden wird die maximale Temperatur von 895,4°C erreicht.



c) 726�)x(f
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zx �2 => 504500 2 ��� zz
p-q ergibt 361 �z und 142 �z

2xz � und Wurzel ziehen liefert  61 �x 62 ��x 733 ,x � 734 ,x ��
Die Lösungen 62 ��x und 734 ,x �� fallen nicht in den angegebenen Bereich.

Da der Ofen wieder auf 726°C abgekühlt sein soll, kommt nut die Lösung 61 �x in Frage.

Die Lösung 733 ,x � fällt in die Zeit des Vorheizens. 


