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EIN KLASSIFIKATIONSSCHEMA MIT ANKERBEISPIELEN ZUR

KLASSIFIZIERUNG DER MODELLIERUNGSANFORDERUNGEN

DER MATHEMATIKAUFGABEN AUS DEM BEREICH DER

ANALYSIS IM ZENTRALABITUR NRW DER JAHRE 2007-2016

SEBASTIAN BAUER

Zusammenfassung. Es wird ein Klassifiationsschema zur Klassifizierung der

Modellierungsanforderungen der Mathematik Zentralabituraufgaben aus dem
Bereich der Analysis in Nordrhein-Westfalen der Jahre 2007-2016 vorgestellt

und mit Ankerbeispielen versehen.

Zentralabitur, Analysisaufgaben, Modellieren, Klassifikationsschema

1. Einleitung

In diesem Beitrag wird ein Klassifiationsschema zur Kategorisierung von Zen-
tralabituraufgaben im Hinblick auf das Modellieren vorgestellt und mit Ankerbei-
spielen versehen. Das Klassifikationsschema ist induktiv entstanden und probiert die
Anforderungen an das Strukturieren, Mathematisieren, Interpretieren und Validie-
ren der Aufgaben zu klassifizieren. Als Datengrundlage dient eine Auswahl von Ab-
ituraufgaben für den Mathematik LK in der Ausführung für den wissenschaftlichen
Taschenrechner aus NRW aus dem Zeitraum 2007-2016. Berücksichtigt wurden die
Aufgaben aus dem Analysisbereich zum Haupttermin, die mit einem zeitabhängigen
Sachzusammenhang kontextualisiert sind. Insgesamt wurden 17 Aufgaben betrach-
tet. Als Kodierungseinheit oder Item dienen dabei die durch sogenannte Operatoren
eingeleiteten Arbeitsaufträge. Unter Operatoren versteht man in diesem Zusam-
menhang Arbeitsaufträge, wie

”
bestimmen Sie“,

”
beweisen Sie“,

”
berechnen Sie“,

deren inhaltlicher Umfang von der Schuladministration in sogenannten Operatoren-
listen genauer beschrieben wird. Eine Liste der in NRW im Untersuchungszeitraum
verwendeten Aufgabenoperatoren findet sich unter [3]. Durch den Bezug auf die
Operatoren kann eine Teilaufgabe unter Umständen mehrere Items enthalten.

Es wurde ein speziell angepasstes Klassifikationsschema erstellt, das probiert, die
Anforderungen in ihrer Inhaltlichkeit zu erfassen, also nicht allgemein anwendbar
ist, sondern sehr speziell auf die betrachtenden Aufgaben zugeschnitten ist. Man
kann wohl nicht von den Anforderungen einer Aufgabe sprechen, ohne sich auf einen
konkreten Lösungsweg zu beziehen: Je nach gewähltem Lösungsweg können die zu
bewältigenden Anforderungen ja sehr verschieden sein. Als Blaupause der diesem
Schema zugrunde liegenden Lösungsvarianten dienen die der Lehrkraft zur Korrek-
tur zur Verfügung gestellten sogenannten

”
Modelllösungen“, die in diesem Beitrag

immer mit diesem Begriff angesprochen werden. Die benutzten Klassifizierungen er-
heben nicht den Anspruch, die

”
Schwierigkeit“ der Aufgabe einzuschätzen. In den

angegebenen Ankerbeispielen wird die Aufgabenstellung soweit angegeben, wie es
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für das Verständnis der betrachteten Teilaufgabe nötig ist. Teilaufgaben werden in
der Form 2012 HT 1 b(4) angegeben, dabei stehen die ersten vier Ziffern für das
Jahr, HT für Haupttermin, die folgende Ziffer gibt die Nummer der Aufgabe im Ge-
samtaufgabensatz des Jahres an und die letzten Buchstaben und Ziffern bezeichnen
die betrachtete Teilaufgabe.

2. Strukturierungen

Wir haben auf die Aufstellung eines Klassifikationsschemas verzichtet, weil in
den untersuchten Aufgaben keine Strukturierungsanforderungen in dem Sinne, dass
eine Realsituation geeignet vereinfacht werden sollte, so dass das Realmodell einer
Mathematisierung zugänglich wird, identifiziert wurden.

3. Mathematisierungen

3.1. Das Klassifikationsschema.

M Name Beschreibung
0 keine Mathe-

matisierung
Die Aufgabe ist rein innermathematisch gestellt.

1 elementare
Mathemati-
sierung ohne
Kontextbezug

Aus einer gegebenen Größenfunktion muss eine einzelne
Größe berechnet werden (ggf. mehrmals hintereinander).
Dabei spielt der Kontext keine Rolle. Die Zuordnung von
Kontextgröße zur Funktion vollzieht sich an der Textober-
fläche. Auf die zu berechnende Größe wird eindeutig in ei-
ner nicht-kontextspezifischen Art und Weise hingewiesen.

elementare
Mathemati-
sierung mit
einfachem
Kontextbezug

Aus einer gegebenen Größenfunktion muss eine einzelne
Größe oder Größenfunktion berechnet werden. Für die
Identifizierung der gesuchten Größe oder die Aufstellung
der Größenfunktion ist elementares Alltagswissen nötig.

2 elementare
Mathemati-
sierung im
Bestands-
Änderungs-
raten-Schema

Einer gegebenen Größenfunktion muss im Bestands-
Änderungsraten-Schema eine andere Größenfunktion zu-
geordnet werden. Dabei spielt der Kontext keine Rolle. Es
reicht den Namen der Ausgangsgröße mit der betrachte-
ten Funktion zu identifizieren. Die Zielgrößenfunktion wird
durch eindeutige nicht kontextspezifische Signalwörter
kenntlich gemacht.

3 extremale
Änderungs-
raten

Zu einer gegebenen Größenfunktion soll die maxima-
le Änderungsrate und ggf. die Stelle der maximalen
Änderungsrate bestimmt werden. Dabei ist kein Kontext-
bezug nötig.

4 mehrschrittige,
aber elemen-
tare Modellie-
rungen

Eine mindestens zweischrittige Modellierung, die nicht un-
ter Code 3 fällt, wobei die Schritte einzeln den Code 1 oder
2 erhalten würden.
Eine Mathematisierung, die Mathematisierungsschritte
aus der S1 wie z.B. Proportionalitätsrechnung, Anteile bil-
den, prozentuale Zu- und Abnahmen und ggf. Schritte aus
Code 1 oder 2 enthält.
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5 Aufstellen,
bzw. Modi-
fizieren ei-
ner Modell-
funktion

Es muss mit Hilfe von Kontextüberlegungen eine Modell-
funktion graphisch skizziert oder durch einen Funktions-
term beschrieben oder modifiziert werden.

3.2. Erläuterungen und Ankerbeispiele.

3.2.1. Code 1: elementare Mathematisierung ohne Kontextbezug. Typische Ergeb-
nisse der hier zu erbringenden Mathematisierungen sind die Berechnung eines Funk-
tionswerts, das Lösen einer Gleichung, die Berechnung einer Extremstelle und/oder
eines Extremwerts, die Berechnung eines Grenzwerts. Wir geben jeweils ein Beispiel
an.
3.2.1.1. Berechnung eines Funktionswerts, Beispiel aus 2012 HT 1 b(4):

Bei einem medizinischen Test leert eine Versuchsperson ein Glas
Wein in einem Zug. Anschließend wird der zeitliche Verlauf der
Blutalkoholkonzentration (in Promille) aufgezeichnet. Diese wird
im hier verwendeten Modell zunächst durch eine Funktion fa mit
der Gleichung

fa(t) =
a

60

(
1− e−

1
20 t
)
− 1

600
t

beschrieben. Dabei ist a die Alkoholmenge im Wein in Gramm und
t die Zeit in Minuten, die seit der Alkoholaufnahme vergangen ist.
Die Funktion fa ist für alle a ∈ R und alle t ∈ R definiert. Zur Mo-
dellierung ist die Funktion für a > 2 und eine gewisse Zeitspanne
geeignet.

[...]

Berechnen Sie die Blutalkoholkonzentration der Versuchsperson
140 Minuten nach dem Leeren des Glases.

3.2.1.2. Lösen einer Gleichung, Beispiel aus 2012 HT2 c(2):

[...]

Ein Prognosemodell aus der Schweiz zur Berechnung der maxi-
malen Ozonkonzentration des folgenden Tages lautet

Om = 0, 25 ·Oh + 5, 5 · Tm − 40 .

Om: Maßzahl der maximalen Ozonkonzentration (in µg m−3, die für den
morgigen Tag prognostiziert wird

Oh: Maßzahl der maximalen Ozonkonzentration (in µg m−3 am heuti-
gen Tag

Tm: Maßzahl der maximalen Temperatur (in ◦C, die für den morgigen
Tag prognostiziert wird

Heute betrug die maximale Ozonkonzentration 120 µg m−3

Bestimmen Sie, welche Tageshöchsttemperatur für den nächsten
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Tag prognostiziert werden müsste, damit nach dem Schweizer Pro-
gnosemodell ein Ozonhöchstwert von 180 µg m−3 prognostiziert wird.

3.2.1.3. Berechnung einer Extremstelle, Beispiel aus 2014 HT2, a(4):

In ein Staubecken oberhalb eines Bergdorfes fließen zwei Bäche.
Nach Regenfällen unterschiedlicher Dauer und Stärke können die
momentanen Zuflussraten aus den beiden Bächen durch Funktio-
nen fa für den Bach 1 und ga für den Bach 2 und die Gesamtzufluss-
rate aus den beiden Bächen durch eine Funktion ha für einen be-
stimmten Beobachtungszeitraum modelliert werden. Gegeben sind
für a > 0 zunächst die Funktionsgleichungen

fa(t) =
1

4
t3 − 3a · t2 + 9a2 · t + 340, t ∈ R und

ha(t) =
1

2
t3 − 7a · t2 + 24a2 · t + 740, t ∈ R .

Dabei fasst man t als Maßzahl zur Einheit 1 h und fa(t), ga(t)
sowie ha(t) als Maßzahlen zur Einheit m3 h−1 auf. Der Beobach-
tungszeitraum beginnt zum Zeitpunkt t = 0 und endet zum Zeit-
punkt t = 6a.

[...]

Bestimmen Sie in Abhängigkeit von a den Zeitpunkt tm ∈ [0; 6a],
zu dem die Gesamtzuflussrate ihr Maximum annimmt.

3.2.1.4. Bestimmung eines Grenzwerts, Beispiel aus 2010 HT1, a)(3):

In einem Labor werden verschiedene (Probe-)Körper erhitzt und
anschließend bei konstanter Raumtemperatur TR abgekühlt. Ihre
Temperatur während des Abkühlens wird jeweils durch eine Funk-
tion T mit der Gleichung

T (t) = TR + (T0 − TR) · e−k·t, t ≥ 0,

beschrieben (t in Sekunden, T (t) in ◦C). T0 = T (0) ist die Anfang-
stemperatur des jeweiligen Körpers zum Zeitpunkt t = 0 , k > 0 die
von Eigenschaften des Körpers abhängige Abkühlungskonstante
(Einheit s−1 [bzw. 1/s]).

[...]

Berechnen Sie die Temperatur, auf die ein Körper K1 mit der
Abkühlungskonstante k = 0, 01s−1 und der Anfangstemperatur
T0 = 100◦C bei der Raumtemperatur TR = 20◦C nach der Zeit
t = 120 s abgekühlt ist.

Untersuchen Sie die Entwicklung der Temperatur des Körpers K1
für große t.

3.2.2. Code 1: elementare Mathematisierung mit einfachem Kontextbezug: Wir wer-
den nun alle vorkommenden Aufgabenteile angeben, in denen tatsächlich auf den
Kontext zurückgegriffen werden muss, die aber in einer einfachen Mathematisierung
münden. Es ist bemerkenswert, dass dies die einzigen Teilaufgaben der Codes 1 bis
4 sind, in denen für die Mathematisierung der Kontext tatsächlich berücksichtigt
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werden muss, in jedem Fall ist jedoch einfaches Alltagswissen ausreichend. Das erste
Vorkommen findet sich in Aufgabe 2007 HT2 a):

Um die Wasserstände eines Flusses vorherzusagen, kann man ver-
suchen, die Durchflussgeschwindigkeit des Wassers an einer be-
stimmten Stelle des Flusses mit Hilfe geeigneter Funktionen zu be-
schreiben. Solche näherungsweise Beschreibungen der Durchfluss-
geschwindigkeiten seien z. B. gegeben durch die Funktionenschar
fa mit fa(t) = 1

4 t
3 − at2 + a2t, a > 0. Dabei gibt fa(t) die Durch-

flussgeschwindigkeit in 106m3/Monat (Millionen Kubikmeter pro
Monat) und t die verstrichene Zeit in Monaten seit Beginn der
Vorhersage (t = 0) an. Die Funktionen fa berücksichtigen, dass es
sich um einen Fluss handelt, der zeitweise austrocknet.

Berechnen Sie abhängig vom Parameter a, zu welchen Zeitpunkten
gerade kein Wasser durch den Fluss fließt.

Tatsächlich muss hier die inhaltliche Überlegung geleistet werden, dass genau dann
kein Wasser durch den Fluss fließt, wenn die Durchflussgeschwindigkeit verschwin-
det. Die Übersetzung kann also nicht vollkommen mechanisch geschehen. Ähnlich
gelagert ist 2009 HT2, b)(1):

Im Rahmen eines Schulprojektes führen Schülerinnen und Schüler
unterstützt durch die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle durch.
Auf einem 6 km langen Stück Landstraße werden nach Kilometer 1,
3 und 6 die Fahrzeiten gemessen. Die Messstrecke beginnt an einem
Stoppschild; die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Landstra-
ße beträgt 100 km/h.

[...]

Die Funktion s(t) beschreibt den zurückgelegten Weg vom Zeit-
punkt 0 bis zum Zeitpunkt t. Die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt
t ist v(t) und die Beschleunigung zum Zeitpunkt t wird mit a(t)
bezeichnet. Es gilt: s′(t) = v(t) und v′(t) = a(t) [...].
[Zur Kontrolle: s(t) = − 1

6 t
3 + t2 + 1

6 t]
Folgen Sie [...] der Annahme, dass die von der Schülergruppe auf-
gestellte Funktion s den Verlauf der Fahrt angemessen wiedergibt.

Geben Sie die Gleichung der Geschwindigkeitsfunktion an und überprüfen
Sie, ob der Fahrer tatsächlich am Stoppschild gehalten hat.

Der erste Operator erhält den Code M2. Für den zweiten Operator muss die inhalt-
liche Übersetzung erfolgen, dass Halten gleichbedeutend mit der Geschwindigkeit
Null ist; die nötige Mathematisierung mündet in die Überprüfung eines Funktions-
werts.

Das dritte Beispiel findet sich in 2014 HT2 a)(2)

In ein Staubecken oberhalb eines Bergdorfes fließen zwei Bäche.
Nach Regenfällen unterschiedlicher Dauer und Stärke können die
momentanen Zuflussraten aus den beiden Bächen durch Funktio-
nen fa für den Bach 1 und ga für den Bach 2 und die Gesamtzufluss-
rate aus den beiden Bächen durch eine Funktion ha für einen be-
stimmten Beobachtungszeitraum modelliert werden. Gegeben sind
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für a > 0 zunächst die Funktionsgleichungen

fa(t) =
1

4
t3 − 3a · t2 + 9a2 · t + 340 , t ∈ R , und

ha(t) =
1

2
t3 − 7a · t2 + 24a2 · t + 740 , t ∈ R .

[...]

Zeigen Sie, dass für die Funktion ga, die die Zuflussrate aus Bach
2 beschreibt, gilt: ga(t) = 1

4 t
3 − 4a · t2 + 15a2 · t + 400 .

Auch hier ist eine inhaltliche Vorstellung nötig, nämlich dass sich beim Zusammen-
fließen der beiden Flüsse die Durchflussraten der Einzelflüsse addieren.

3.2.3. Code 2: elementare Mathematisierung im Bestands-Änderungsraten-Schema.
In einem zeitabhängigen Kontext haben die mathematischen Konstrukte Differen-
zenquotient, Ableitung, Ableitungsfunktion, Integral, Integralfunktion und Inte-
gralmittel neben den geometrischen Deutungen jeweils eine weitere, den konkre-
ten Kontext übergreifende Standardinterpretation, für die sich in der didaktischen
Literatur eine ebenfalls kontextübergreifende Begrifflichkeit eingebürgert hat: So
spricht man in der gleichen Reihenfolge von mittleren Änderungsraten, momentanen
Änderungsraten, Änderungsratenfunktionen, rekonstruierten Beständen (genauer
rekonstruierten Bestandsänderungen) und rekonstruierten Bestandsfunktionen, so-
wie mittleren Beständen. Es gibt klare Zuordnungsregeln: Wird eine zeitabhängige
Größe X mit Hilfe der Modellfunktion X(t) modelliert, kann sie entweder selber als
Bestandsgröße oder als Änderungsrate einer anderen Bestandsgröße Y aufgefasst
werden. Tabelle 2 gibt nun die Zusammenhänge zwischen den mathematischen Be-
griffen und den Interpretationen im Überblick an. In kinematischen Situationen

Änderungsrate der Änderungsrate Änderungsrate Bestand

X ′(t) X(t) Y (t) = Y (t0) +

∫ t

t0

X(s) ds

Änderungsrate Bestand mittlerer Bestand

X ′(t) X(t)
1

t2 − t1

∫ t2

t1

X(s) ds

durchschnittliche Änderungsrate Bestand arithmetisches Bestandsmittel

X(t2)−X(t1)

t2 − t1
X(t)

X(t1) + X(t2)

2

Tabelle 2. Das Bestands-Änderungsraten-Schema für eine
zeitabhängige Größe t 7→ X(t)

hat auch die Änderungsrate der Änderungsrate noch einen inhaltliche Bedeutung,
es handelt sich nämlich um die Beschleunigung. Für eine detaillierte Beschreibung
der Bestands-Änderungsraten-Interpretation der Begriffe der Integral- und Diffe-
rentialrechung, siehe z.B. [1] oder [2]: Während die Autoren der genannten Bücher
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wohl eher von Zugängen, inhaltlichen Bedeutungen oder Grundvorstellungen zu
den mathematischen Begriffen Ableitung, Ableitungsfunktion, bestimmtes Integral
und Integralfunktion sprechen, soll hier der Kalkülaspekt (es handelt sich allerdings
nicht um einen mathematischen Kalkül) in den Vordergrund gestell werden: Ohne
einen Rückgriff auf den konkret gegebenen Inhalt lässt sich diese Tabelle kalkülhaft
nach syntaktischen Regeln der folgenden Art benutzen: Wenn die gegebene Funk-
tion als Bestand aufgefasst wird, ist die Ableitung die Änderungsrate. Wenn die
gegebene Funktion als Änderungsrate aufgefasst wird, ist die Bestandsfunktion ei-
ne Integralfunktion zuzüglich Anfangswert, die Änderung des Bestandes zwischen
zwei Zeiten ist das bestimmte Integral oder geometrisch ausgedrückt der orientier-
ter Flächeninhalt zwischen Graph und t-Achse.

3.2.3.1. Ableitung bilden (momentane Änderungsrate aus Bestand), Beispiel aus
2009 HT2 b)(1) erster Operator:

Im Rahmen eines Schulprojektes führen Schülerinnen und Schüler
unterstützt durch die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle durch.
Auf einem 6 km langen Stück Landstraße werden nach Kilometer 1,
3 und 6 die Fahrzeiten gemessen. Die Messstrecke beginnt an einem
Stoppschild; die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Landstra-
ße beträgt 100 km/h.

[...]

Die Funktion s(t) beschreibt den zurückgelegten Weg vom Zeit-
punkt 0 bis zum Zeitpunkt t Die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt
t ist v(t) und die Beschleunigung zum Zeitpunkt t wird mit a(t)
bezeichnet. Es gilt: s′(t) = v(t) und v′(t) = a(t)

[...]

[Zur Kontrolle: s(t) = − 1
6 t

3 + t2 + 1
6 t]

Folgen Sie [...] der Annahme, dass die von der Schülergruppe auf-
gestellte Funktion s den Verlauf der Fahrt angemessen wiedergibt.

Geben Sie die Gleichung der Geschwindigkeitsfunktion an [...].

3.2.3.2. Differenzenquotienten bilden (mittlere Änderunsgrate), Beispiel aus 2010
HT1 c)(4):

In einem Labor werden verschiedene (Probe-)Körper erhitzt und
anschließend bei konstanter Raumtemperatur TR abgekühlt. Ihre
Temperatur während des Abkühlens wird jeweils durch eine Funk-
tion T mit der Gleichung

T (t) = TR + (T0 − TR) · e−k·t, t ≥ 0,

beschrieben (t in Sekunden, T (t) in ◦C). T0 = T (0) ist die Anfang-
stemperatur des jeweiligen Körpers zum Zeitpunkt t = 0 , k > 0 die
von Eigenschaften des Körpers abhängige Abkühlungskonstante
(Einheit s−1 [bzw. 1/s]).

[...]

Die Abbildung 2 [hier nicht abgebildet] zeigt den zeitlichen Verlauf
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der Abkühlungsgeschwindigkeit des Körpers K1. Allgemein hat die
Funktion T ′ die Gleichung T ′(t) = −k · (T0 − TR) · e−k·t, t > 0.

[...]

Bestimmen Sie die mittlere Änderungsrate der Abkühlungsgeschwindig-
keit T ′ des Körpers K1 während der ersten 120 Sekunden des
Abkühlungsvorgangs. [Zur Kontrolle: Der gesuchte Wert ist un-
gefähr 0.004 66 ◦C s−2.]

3.2.3.3. Integralmittel bilden, (mittleren Bestand), Beispiel aus 2008 HT2 c):

Zwei Radsportler setzen zur Belastungskontrolle während des Trai-
nings Pulsmessgeräte ein, die die momentane Herzfrequenz der
Sportler anzeigen und aufzeichnen. Die aus den ermittelten Wer-
ten erstellten Herzfrequenzkurven eines 10-minütigen Trainingsab-
schnitts können annähernd durch die Graphen der Funktionen g
mit

g(t) = 0, 5 · t3 − 6, 75 · t2 + 21 · t + 120 , 0 ≤ t ≤ 10, und h mit

h(t) = 0, 5 · t3 − 7, 5 · t2 + 24 · t + 120 , 0 ≤ t ≤ 10,

dargestellt werden [...]. Dabei wird die Zeit t in Minuten (min) seit
Beginn des Trainingsabschnitts (t = 0) und die Herzfrequenz in
Schlägen pro Minute (S/min) angegeben.

[...]

Ermitteln Sie die mittlere Herzfrequenz des 1. Sportlers in den
ersten k Minuten des Trainingsabschnitts und berechnen Sie diesen
Wert für k = 10.

3.2.3.4. Integralfunktion (Bestand bilden), Beispiel aus 2009 HT1 c):

Die Höhe eines Strauches in den ersten zwanzig Tagen nach dem
Auspflanzen wird durch die Funktion h mit h(t) = 0, 2 ·e0,1·t−0,9 (t
in Tagen, h(t) in Metern) beschrieben. Diese Pflanze hat zum Zeit-
punkt des Auspflanzens eine Höhe von 8 cm und ist am Ende des
20. Tages (t = 20) auf eine Höhe von etwa 60 cm gewachsen. Vom
Beginn des 21. Tages an verringert sich die Wachstumsgeschwin-
digkeit des Strauches. Von diesem Zeitpunkt an ist nur noch die
Zuwachsrate bekannt, sie wird beschrieben durch die Funktion z
mit z(t) = 0, 02 · e−0,1·t+3,1.

[...]

Ermitteln Sie einen Term h2(t), der die Höhe des Strauches nach
t Tagen (t > 20) beschreibt.

3.2.4. Code 3: extremale Änderungsraten. Hierbei handelt es sich auf der einen
Seite um eine Standardmathematisierung, andererseits ist sie nicht einschrittig, da
nicht nach den Extrema der gegebenen Größe sondern nach den Extrema einer
abgeleiteten Größe, nämlich der Änderungsrate gefragt ist. Ein Beispiel findet sich
2013 HT1 b)(2):
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Die Buche ist ein in weiten Teilen Europas heimischer Laubbaum.
Ein Biologe modelliert das Höhenwachstum von Buchen durch Funk-
tionen fa mit der Gleichung

fa(t) = a ·
(
1− e−0,02·t

)2
, t ≥ 0 , und dem Parameter a > 0 .

Dabei wird t als Maßzahl zur Einheit 1 Jahr, fa(t) als Maßzahl
zur Einheit 1 Meter aufgefasst. Der Zeitpunkt des Keimens des
Buchensamens wird durch t = 0 festgelegt.

[...]

Zeigen Sie rechnerisch, dass die Buche zum Zeitpunkt t1 = 50 · ln 2
am stärksten wächst.

Die vorzunehmende Mathematisierung ist gemäß des verwendeten Schemas tatsächlich
zweischrittig, weil zunächst ein Übergang im Bestands-Änderungsraten-Kalkül voll-
zogen werden muss, von der Bestandsgröße zur Änderungsrate, und für die erhaltene
Größe dann die Maximalstelle verifiziert werden muss.

3.2.5. Code 4: mehrschrittige, aber elementare Modellierungen. Mit diesem Code
wurden insgesamt 12 von 182 Operatoraufgaben codiert. Wir stellen eine mit einer
niedrigen Komplexität und eine hoher Komplexität vor. Eher geringe Komplexität
hat die Teilaufgabe 2009 HT2 c)(1):

Im Rahmen eines Schulprojektes führen Schülerinnen und Schüler
unterstützt durch die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle durch.
Auf einem 6 km langen Stück Landstraße werden nach Kilometer 1,
3 und 6 die Fahrzeiten gemessen. Die Messstrecke beginnt an einem
Stoppschild; die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Landstra-
ße beträgt 100 km/h.

[...]

Die Funktion s(t) beschreibt den zurückgelegten Weg vom Zeit-
punkt 0 bis zum Zeitpunkt t Die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt
t ist v(t) und die Beschleunigung zum Zeitpunkt t wird mit a(t)
bezeichnet. Es gilt: s′(t) = v(t) und v′(t) = a(t)

[...]

[Zur Kontrolle: s(t) = − 1
6 t

3 + t2 + 1
6 t]

Folgen Sie [...] der Annahme, dass die von der Schülergruppe auf-
gestellte Funktion s den Verlauf der Fahrt angemessen wiedergibt.

[...]

Untersuchen Sie, für welches beliebige Zeitintervall [k; k+1], k ∈ R,
mit der Länge eine Minute die Durchschnittsgeschwindigkeit des
Fahrzeugs im betrachteten Messbereich maximal ist.

Aus der in einer vorherigen Teilaufgabe bereits berechneten Geschwindigkeitsfunk-
tion muss mit dem Integralmittel eine mittlere Geschwindigkeit über das fragliche
Intervall gebildet werden und dann in einem zweiten Schritt über die linke Inter-
vallgrenze maximiert werden. Alternativ und rechnerisch kürzer kann die mittlere
Geschwindigkeit auch als Differenzenquotient der ebenfalls gegebenen Streckenfunk-
tion mathematisiert werden.
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Eine Aufgabe dieses Codes mit eher höhere Komplexität findet sich in 2015 HT2,
c)(3):

Eine Familie will ihren Bedarf an Wärmeenergie (thermischer Ener-
gie) für Heizung und Warmwasser teilweise durch eine thermische
Solaranlage (kurz: Solaranlage) decken. Anhand der Angaben des
Solaranlagenherstellers und der Verbrauchswerte der Familie aus
dem letzten Kalenderjahr wurde das folgende Modell für ein bei-
spielhaftes Kalenderjahr aufgestellt. Die Leistung der Solaranlage
wird durch die Funktion f mit der Gleichung

f(t) = t4 − 24t3 + 144t2 + 400 , t ∈ R ,

und der thermische Leistungsbedarf der Familie (kurz: Leistungs-
bedarf) durch die Funktion g mit der Gleichung

g(t) = −t4 + 26t3 − 167, 5t2 − 12, 5t + 2053 , t ∈ R ,

modelliert, und zwar für das Zeitintervall [0;12], das dem Kalen-
derjahr entspricht. Dabei fasst man t als Maßzahl zur Einheit 1
Monat und f(t) sowie g(t) als Maßzahlen zur Einheit 1 Kilowatt-
stunde pro Monat [kWh/Monat] auf. (Im Modell umfasst jeder
Monat 30 Tage.) Der Zeitpunkt t = 0 entspricht dem Beginn des
Kalenderjahres.

[...]

Durch das Integral
∫ b

a
f(t) dt ist im Sachzusammenhang die aus

der Solaranlage im Zeitintervall [a; b] abrufbare Energie

und durch das Integral
∫ b

a
g(t) dt der Energiebedarf der Fami-

lie im Zeitintervall [a; b] für 0 ≤ a ≤ b ≤ 12 in Kilowattstunden
[kWh] gegeben.

[...]

Die Leistung der Solaranlage ist
abhängig von der Neigung der
aufgestellten Solarmodule. Die
Funktion fa mit der Gleichung

fa(t) = a ·
(
t4 − 24t3 + 144t2 + 400

)
− 400 ·

(
a2 − 1

)
, t ∈ R , 0, 5 ≤ a ≤ 1, 5 ,

modelliert im Intervall [0;12] diese Leistung für ein Kalenderjahr,
wobei der Parameter a eine Kennzahl für die Neigung der Solar-
module ist. Jedem Wert des Parameters a kann über die Gleichung
w = 116−66 ·a die Maßzahl für den entsprechenden Neigungswin-
kel in Grad zugeordnet werden.

In der Abbildung [1] sind beispielhaft für zwei Werte von a die
Graphen der jeweils zugehörigen Funktion fa sowie der Graph von
g dargestellt.

[...]

Der Solaranlagenhersteller behauptet, dass eine Solaranlage mit ei-
nem Neigungswinkel von 50° den Energiebedarf der Familie ([...])
in dem Kalenderjahr besser deckt als eine Solaranlage mit einem
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Abbildung 1

Neigungswinkel von 26°.

Begründen Sie diese Behauptung anhand der Graphen in Abbil-
dung 1.

Für die Lösung der Aufgabe muss der Energiebedarf mit der Fläche zwischen dem
Graphen von g und der t-Achse mathematisiert werden und der Anteil des Ener-
giebedarfs, der durch die Solaranlage gedeckt wird, als der Anteil dieser Fläche, der
auch unter dem Graphen von fa liegt.

3.2.6. Code 5: Aufstellen, bzw. Modifizieren einer Modellfunktion. Zu diesem Code
gibt es genau eine Teilaufgabe mit zwei Operatoren, nämlich in 2007 HT1 e):

Gegeben ist die Funktion f mit

f(t) = 2t · e−0,02·t
2

, t ∈ R .

Ein Teil des Graphen von f ist für 0 ≤ t ≤ 15 [in Abbildung 2]
abgebildet.

[...]

Für 0 ≤ t ≤ 15 beschreibt f(t) modellhaft die momentane Sauer-
stoffproduktion einer Buche an einem Sommertag mit 15 Stunden
Sonnenscheindauer ab dem Sonnenaufgang (t = 0) , wobei man t
in Stunden und f(t) in m3 pro Stunde angibt.

[...]

Eine Funktion g soll nun die momentane Sauerstoffproduktion in
m3 pro Stunde an einem sonnigen Herbsttag beschreiben. Die Son-
nenscheindauer beträgt 12 Stunden und die Intensität der auf die
Blätter treffenden Strahlung ist geringer als an einem Sommertag.
Damit verbunden ist eine geringere Sauerstoffproduktion. Das Ma-
ximum wird nach 4 Stunden (t = 4) erreicht, also 4 Stunden nach
Sonnenaufgang (t = 0).

Skizzieren Sie den Graphen einer möglichen Funktion g in die [in
Abb. 2] angegebene Zeichnung.
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Abbildung 2

Begründen Sie, wie man den Funktionsterm von f verändern kann,
damit man den Term einer möglichen Funktion g erhält.

Hier muss aus dem Kontext heraus überlegt werden, wie Graph und Term zu mo-
difizieren sind. Erwartet werden geeignete Stauchungen des Graphen, bzw. affine
Transformationen des Funktionsterms.

4. Interpretationen

4.1. Das Klassifikationsschema.

I Name Beschreibung
0 keine Interpreta-

tion
1 Antwortsatz In der Aufgabenstellung wird zur Berechnung einer Kon-

textgröße aufgefordert. Der Wert der Kontextgröße muss
in einem Antwortsatz mit Maßzahl und Maßeinheit ange-
geben werden.

2 einfache Inter-
pretation

a) Eine mathematisch angegebene und berechnete Größe
muss mit einer Kontextgröße identifiziert werden. Die
Identifizierung ist bereits sprachlich in der Aufgabenstel-
lung vollzogen worden. Es handelt sich nicht um eine In-
terpretation im Bestands-Änderungsraten-Schema.
b) Eine mathematisch berechnete Eigenschaft einer Mo-
dellfunktion muss in die entsprechende Eigenschaft der
Größe übersetzt werden, z.B. wenn die Größenfunktion
monoton wachsend ist, wird die modellierte Größe
beständig größer.
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3 Interpretation
im Bestands-
Änderungs-
raten-Schema

Ein aus einer gegebenen Modellfunktion abgeleiteter Aus-
druck muss im Bestands-Änderungsraten-Schema inter-
pretiert werden, dabei ist die gegebene Modellfunktion be-
reits interpretiert. Ggf. muss aus Eigenschaften des ab-
geleiteten Ausdrucks auf Eigenschaften der modellierten
Größe geschlossen werden.

4 Graph Der Graph soll im Kontext interpretiert werden.
5 Parameter Die inhaltliche Bedeutung und der Einfluss von Parame-

tern im Kontext soll dargestellt werden.
6 komplexe Inter-

pretation
Mehrere auch gleichartige rechnerisch gegebene Größen
müssen im Zusammenspiel interpretiert werden.

4.2. Erläuterungen und Ankerbeispiele.

4.2.1. Code 1: Antwortsatz. Es ist in der Aufgabenstellung die Betrachtung einer
Kontextgröße gefordert. Es muss also zunächst mathematisiert und innermathema-
tisch gearbeitet werden. Die Interpretationsleistung besteht darin, das mathemati-
sche Ergebnis wieder als Kontextgröße zu interpretieren und ggf. mit der richtigen
Maßeinheit anzugeben. Dieser Code ist der häufigste Interpretationscode. Wir ge-
ben zwei Beispiele an, zunächst 2015 HT1, a)(2):

Ein Schüler beobachtet in einem Experiment insgesamt sechs Tage
lang die Vermehrung von Pantoffeltierchen in einer Nährlösung.
Zur Modellierung der Anzahl der Pantoffeltierchen während der
ersten drei Tage verwendet er für 0 ≤ t ≤ 3 die Funktion N1 mit
der Gleichung

N1(t) = 500 · e0,6·t , t ∈ R .

Dabei wird t als Maßzahl zur Einheit 1 Tag und N1(t) als Anzahl
der Pantoffeltierchen zum Zeitpunkt t aufgefasst.

[...]

Bestimmen Sie rechnerisch den Zeitpunkt, zu dem 2000 Pantoffel-
tierchen in der Nährlösung vorhanden sind.

Es muss zunächst die Mathematisierung erfolgen, dass nach der Lösung der Glei-
chung f(t̄) = 2000 gefragt ist. Anschließend muss die Lösung t̄ im Antwortsatz
wieder als der Zeitpunkt interpretiert werden, zu dem gerade 2000 Pantoffeltier-
chen vorhanden sind.

Als zweites Beispiel wählen wir 2014 HT1 a)(1):

Ein Ölfeld wird seit Beginn des Jahres 1990 mit Bohrungen in
mehreren Erdöl führenden Schichten erschlossen. Die momentane
Förderrate aus diesem Ölfeld im Zeitraum von Anfang 1990 bis
Ende 2009 kann im Intervall [0; 20] durch die Funktion f mit der
Gleichung

f(t) = (1020− 40t) · e−0,1·t , t ∈ R ,

modelliert werden. Dabei wird t als Maßzahl zur Einheit 1 Jahr
und f(t) als Maßzahl zur Einheit 1000 Tonnen pro Jahr aufge-
fasst. Der Zeitpunkt t = 0 entspricht dem Beginn des Jahres 1990.
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[...]

Bestimmen Sie rechnerisch den Zeitpunkt im betrachteten Zeit-
raum von Anfang 1990 bis Ende 2009, zu dem die Förderrate ma-
ximal ist, und berechnen Sie den Maximalwert.

4.2.2. Code 2: einfache Interpretation: Bei diesem Code wird innermathema-
tisch zur Berechnung einer Größe oder zur Bestimmung einer mathematischen
Eigenschaft aufgefordert. Das mathematische Ergebnis soll dann im Kontext in-
terpretiert werden. Im Gegensatz zu Code 1 findet keine vorhergehende Mathe-
matisierung statt. Wir geben wieder zwei Beispiele an, nämlich 2008 HT1 b) und
e):

Ein Pharmaunternehmen produziert ein Medikament in unterschied-
lichen Wirkstoffdosierungen, das in Tablettenform verabreicht wird.
Der zeitliche Verlauf der Wirkstoffkonzentration im Blut eines Pa-
tienten kann in den ersten 24 Stunden nach Einnahme einer Ta-
blette näherungsweise durch die Funktionenschar fa(t) = a · t ·
e−0.25·t, t ∈ [0; 24], a > 0 beschrieben werden. Dabei wird die Zeit
t in Stunden seit der Einnahme und die Wirkstoffkonzentration
fa(t) im Blut in Milligramm pro Liter (mg/l) gemessen; die Höhe
der Wirkstoffdosierung wird durch den Parameter a berücksichtigt.

[...]

Untersuchen Sie das Monotonieverhalten der Funktionen fa in Ab-
hängigkeit von a und zeigen Sie, dass die Funktion fa unabhängig
vom Parameter a an der Stelle t = 4 ein absolutes Maximum be-
sitzt. Interpretieren Sie die Ergebnisse im Sachzusammenhang.

[...]

Untersuchen Sie das Verhalten der Funktion f10 für t→∞. Inter-
pretieren Sie das Ergebnis im Hinblick auf den langfristigen Abbau
des Wirkstoffs.

Der ersten beiden Operatoren
”
Untersuchen Sie“ und

”
zeigen Sie“, sowie der vierte

Operator
”
Untersuchen Sie“ initiieren rein innermathematische Prozesse, der dritte

und fünfte Operator
”
interpretieren Sie“ dann die Interpretation.

4.2.3. Code 3: Interpretationen im Bestands-Änderunsraten-Schema: Beispiele fin-
den sich z.B. in 2014 HT2 c)(2):

In ein Staubecken oberhalb eines Bergdorfes fließen zwei Bäche.
Nach Regenfällen unterschiedlicher Dauer und Stärke können die
momentanen Zuflussraten aus den beiden Bächen durch Funktio-
nen fa für den Bach 1 und ga für den Bach 2 und die Gesamtzufluss-
rate aus den beiden Bächen durch eine Funktion ha für einen be-
stimmten Beobachtungszeitraum modelliert werden. Gegeben sind
für a > 0 zunächst die Funktionsgleichungen

fa(t) =
1

4
t3 − 3a · t2 + 9a2 · t + 340, t ∈ R and

ha(t) =
1

2
t3 − 7a · t2 + 24a2 · t + 740, t ∈ R .
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Dabei fasst man t als Maßzahl zur Einheit 1 h und fa(t), ga(t)
sowie ha(t) als Maßzahlen zur Einheit m3 h−1 auf. Der Beobach-
tungszeitraum beginnt zum Zeitpunkt t = 0 und endet zum Zeit-
punkt t = 6a.

[...]

Im Folgenden sei a = 4: h4(t) = 1
2 t

3−28t2 +384t+740, t ∈ [0; 24] .

Zum Zeitpunkt t = 0 kann das Staubecken noch 20 000 m3 Wasser

aufnehmen. Die Gleichung
∫ b

0
h4(t) dt = 20 000 hat die (positive)

Lösung b ≈ 10, 65.

[...]

Geben Sie die Bedeutung dieser Lösung im Sachzusammenhang
an.

Das Integral muss hier als Bestandsänderung interpretiert werden. Wir geben ein
weiteres Beispiel aus 2015 HT1 b)(1) an:

Ein Schüler beobachtet in einem Experiment insgesamt sechs Tage
lang die Vermehrung von Pantoffeltierchen in einer Nährlösung.
Zur Modellierung der Anzahl der Pantoffeltierchen während der
ersten drei Tage verwendet er für 0 ≤ t ≤ 3 die Funktion N1 mit
der Gleichung

N1(t) = 500 · e0,6·t , t ∈ R .

Dabei wird t als Maßzahl zur Einheit 1 Tag und N1(t) als Anzahl
der Pantoffeltierchen zum Zeitpunkt t aufgefasst.

[...]

Während der ersten drei Tage (für 0 ≤ t ≤ 3) wird im Modell des
Schülers die momentane Änderungsrate der Anzahl der Pantoffel-
tierchen durch die Funktion r1 mit der Gleichung

r1(t) = 300 · e0,6·t , t ∈ R ,

beschrieben. Dabei wirdr1(t) als Maßzahl zur Einheit 1 Tier pro
Tag aufgefasst. Für die Funktion r1 und die zugehörige Ableitungs-
funktion r′1 gilt für alle t ∈ R die Aussage:

r1(t) > 0 und r′1(t) > 0 .

[Die Gültigkeit dieser Aussage müssen Sie nicht nachweisen.]

Interpretieren Sie die Bedeutung dieser Aussage im Sachzusam-
menhang.

Die Interpretation der ersten Ungleichung erhält dabei den Code I2, die Interpre-
tation der zweiten Ungleichung den Code I3.

4.2.4. Code 4: Graphen im Kontext interpretieren. Dieser Code wurde viermal ver-
geben, 2007 HT1 c), 2010 HT1 a)(1), 2012 HT2 a)(1) und 2015 HT2 a)(1). Bei
den ersten beiden Auftreten soll ein Graph im Sachzusammenhang beschrieben,
ansonsten zwei Graphen im Sachzusammenhang verglichen werden. Problematisch
ist, dass aus der Aufgabenstellung der Erwartungshorizont an die Bearbeitung nicht
transparent wird. Exemplarisch betrachten wird 2012 HT2 a)(1), zusammen mit der
Modelllösung:
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Erhöhte Ozonkonzentrationen können beim Menschen Reizungen
der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden bis
hin zu Einschränkungen der Lungenfunktion und Lungenkrankhei-
ten hervorrufen. Ihr Ausmaß wird hauptsächlich durch die Aufent-
haltsdauer in der ozonbelasteten Luft bestimmt. Befindlichkeits-
störungen wie Reizerscheinungen an Augen und Schleimhäuten
werden vor allem durch Begleitstoffe des Ozons (im Sommersmog)
hervorgerufen. In einer Prognose für den kommenden Tag wird die
Ozonkonzentration in einer Stadt zwischen 7 Uhr (t = 0) und 21
Uhr (t = 14) durch die Funktion f mit der Funktionsgleichung

f(t) = 0, 06 · (0, 25t4 − 10, 6t3 + 101, 2t2) + 55 , 0 ≤ t ≤ 14 ,

und in einer ländlichen Region für denselben Zeitraum durch die
Funktion g modelliert. (t in Stunden; f(t), g(t) in µg m−3) Die
Graphen von f und g sind in der Abbildung [3] dargestellt. (t-
Achse: 1 LE entspricht 1 Stunde; f(t)-, g(t) -Achse: 1 LE entspricht
1 µg m−3)

Vergleichen Sie die Graphen von f und g [vgl. Abb. 3] im gegebenen
Sachzusammenhang.

Abbildung 3

In der Modelllösung wird das Folgende ausgeführt:

Gemeinsamkeiten:
Die Ozonkonzentration steigt in beiden Fällen vom Morgen an und
erreicht am Nachmittag ihren höchsten Stand. Danach flacht sie
zum Abend hin ab.
Unterschiede:
Die Ozonkonzentration auf dem Land liegt ständig über dem städtischen
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Niveau, der höchste Wert wird mehr als eine Stunde später erreicht
und die Zunahme bzw. die Abnahme ist geringer als in der

’
Stadt-

kurve‘.

Es wird also gefordert die Größe, das Monotonieverhalten, die Lage der Maxima
und wohl die Extrema der Ableitung (so wollen wir

”
die Zunahme bzw. die Ab-

nahme ist geringer“ interpretieren) miteinander zu vergleichen, wobei wie immer

”
sachlich richtige Alternativen [...] mit entsprechender Punktzahl bewertet [wer-

den]“. Es reicht also offenkundig, elementare Eigenschaften der Graphen mit den
entsprechenden Kontextbezeichnungen zu versehen. In den anderen Teilaufgaben
mit diesem Code sieht die Beispiellösung Entsprechendes vor.

4.2.5. Code 5: Parameter. Zu diesem Code gibt es lediglich drei Teilaufgaben: 2011
HT1 a)(2), 2012 HT1 a)(2), 2013 HT1 a)(3). Wir stellen die erste vor:

Ein Medikament wird über eine (intravenöse) Dauerinfusion dem
Körper kontinuierlich und gleichmäßig zugeführt. Die Konzentrati-
on des Wirkstoffes im Blut steigt dabei kontinuierlich an und strebt
bei

”
langfristiger Infusion“ auf eine

”
Endkonzentration“ zu.

a) (1) Zeigen Sie rechnerisch, dass die Funktion fa,b mit der
Funktionsgleichung

fa,b = a ·
(
1− e−bt

)
die Wirkstoffkonzentration des Medikaments im Blut an-
gemessen beschreibt, d. h., dass die Funktion die beiden
oben im Text genannten Kriterien erfüllt.
(t in Stunden, fa,b in mg l−1)

Die Graphen von f (a = 15, b = 0, 25), g (a = 15, b = 0, 25)
und h (a = 15, b = 0, 25) sind in Abbildung [4]dargestellt.
(t-Achse: 1 LE entspricht 1 Stunde; f(t)-, g(t)-, h(t)-Achse: 1
LE entspricht 1 mg l−1)

Abbildung 4

(2) Beschreiben Sie die Bedeutung von a, b im Sachzusam-
menhang. Nutzen Sie dazu den Funktionsterm von fa,b
und die drei Beispielgraphen.
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Auch hier ist der Erwartungshorizont nicht transparent. In der Modelllösung ist
das Folgende ausgeführt:

Eine Vergrößerung von b bedeutet eine größere Steilheit des Gra-
phen an gleichen Stellen und eine schnellere Annäherung an die
theoretische Endkonzentration. Beispielsweise bedeutet eine Ver-
dopplung des Wertes von a eine Verdopplung der Wirkstoffkon-
zentration zu gleichen Zeitpunkten. Außerdem stellt sich langfristig
ein Medikamentenspiegel von ungefähr amg l−1 im Blut ein (siehe
a) (1)).

Es müssen also einfach Eigenschaften der Modellfunktionenschar wie Grenzwerte
und Streckungen unter Nutzung von Kontextnamen beschrieben werden.

4.2.6. Code 6: Komplexe Interpretationen. Dieser Code wurde dreimal vergeben,
nämlich in 2008 HT2 e, 2015 HT1 c)(1) und 2016 HT1 d)(4). Wir diskutieren das
erste Auftreten:

Zwei Radsportler setzen zur Belastungskontrolle während des Trai-
nings Pulsmessgeräte ein, die die momentane Herzfrequenz der
Sportler anzeigen und aufzeichnen. Die aus den ermittelten Wer-
ten erstellten Herzfrequenzkurven eines 10-minütigen Trainingsab-
schnitts können annähernd durch die Graphen der Funktionen g
mit

g(t) = 0, 5 · t3 − 6, 75 · t2 + 21 · t + 120 , 0 ≤ t ≤ 10, und h mit

h(t) = 0, 5 · t3 − 7, 5 · t2 + 24 · t + 120 , 0 ≤ t ≤ 10,

dargestellt werden [...]. Dabei wird die Zeit t in Minuten (min) seit
Beginn des Trainingsabschnitts (t = 0) und die Herzfrequenz in
Schlägen pro Minute (S/min) angegeben.

[...]

Die Funktionen g und h gehören zur Funktionenschar fa mit

fa(t) = 0, 5 · t3 − 1, 5(a− 1) · t2 + 6 · a · t + 120 , t ∈ R, a > 0,

die im Folgenden betrachtet wird. Es gilt g(t) = f3,5(t) und h(t) =
f4(t) .

Berechnen Sie die Maßzahl der Fläche, die die Funktionen f3,5 und
f4 einschließen und interpretieren Sie das Ergebnis im obenstehen-
den Sachzusammenhang.

Vorher wurde berechnet und mit einer Kontrolllösung angegeben, dass sich die
Graphen der Funktionen genau in den Punkte S1(0/120) und S2(4/128) schneiden.
Die Herzfrequenz muss hier als Änderungsrate der Anzahl der Herzschläge aufge-
fasst werden, der Flächeninhalt zwischen den Graphen gibt damit die Differenz der
Anzahl der Herzschläge der beiden Radfahrer in den ersten vier Minuten an. Es
handelt sich also um eine Interpretation im Bestands-Änderungsraten-Schema. Da
aber die Differenz betrachtet wird erhält dieses Item nicht den Code 3, sondern den
Code 6.

.
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5. Validierungen

5.1. Das Klassifikationsschema.

V Name Beschreibung
0 keine Vali-

dierung
1 einfache Va-

lidierung
eine durch Alltagswissen naheliegende maximal zwei-
schrittig zu begründende Anwendbarkeit bzw. Be-
grenztheit des Modells wird benannt.

2 komplexe
Validierung

Begründung ist nicht unmittelbar naheliegend oder
mehrschrittig

5.2. Erläuterungen und Ankerbeipiele.

5.2.1. Code 1: einfache Validierung. Typischerweise soll hier aus der Negativität in
bestimmten Intervallen oder dem nicht endlichen Grenzwert einer Modellfunktion
auf die begrenzte Gültigkeit als Modell einer immanent nicht negativen und end-
lichen Größe geschlossen werden. Wir geben zwei Beispiele an. Im ersten Beispiel
aus 2012 HT2 b)(4) ist die Validierung einschrittig.

Erhöhte Ozonkonzentrationen können beim Menschen Reizungen
der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden bis
hin zu Einschränkungen der Lungenfunktion und Lungenkrankhei-
ten hervorrufen. Ihr Ausmaß wird hauptsächlich durch die Aufent-
haltsdauer in der ozonbelasteten Luft bestimmt. Befindlichkeits-
störungen wie Reizerscheinungen an Augen und Schleimhäuten
werden vor allem durch Begleitstoffe des Ozons (im Sommersmog)
hervorgerufen. In einer Prognose für den kommenden Tag wird die
Ozonkonzentration in einer Stadt zwischen 7 Uhr (t = 0) und 21
Uhr (t = 14) durch die Funktion f mit der Funktionsgleichung

f(t) = 0, 06 · (0, 25t4 − 10, 6t3 + 101, 2t2) + 55 , 0 ≤ t ≤ 14 ,

und in einer ländlichen Region für denselben Zeitraum durch die
Funktion g modelliert. (t in Stunden; f(t), g(t) in µg m−3) Die Gra-
phen von f und g sind in der Abbildung [3] dargestellt. (t-Achse:
1 LE entspricht 1 Stunde; f(t)-, g(t) -Achse: 1 LE entspricht 1
µg m−3)

[...]

Begründen Sie, dass die Fortsetzung der Funktion f auf das In-
tervall [0; 24] zur Prognose der Ozonkonzentration nicht geeignet
ist.

Z.B. der Funktionswert f(24) ist negativ.
Ein komplexeres Beispiel mit diesem Code findet sich in 2010 HT2 d)(1):

An einer Autobahnbaustelle wird die Stauentwicklung im Berufs-
verkehr untersucht. Aus den erhobenen Messdaten wird die mo-
mentane Änderungsrate der Staulänge (stark vereinfacht) durch
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die Funktionenschar fa mit der Gleichung

fa(t) =
3

4
· t3 − 9

4
· a · t2 +

3

2
· a2 · t, 0 ≤ t ≤ 2a, a > 0,

modelliert (t in Stunden, fa(t) in Kilometern pro Stunde), wobei
a > 0 ein Wert ist, der vom Verkehrsaufkommen abhängt. Um 6.00
Uhr (t = 0) beginnen sich die Fahrzeuge zu stauen. Für a = 2 ist
der Graph von fa in Abbildung [5a] dargestellt.

[...]

(a) (b)

Abbildung 5

Begründen Sie, warum es nicht möglich ist, die momentane Änderungsrate
der Staulänge an diesem Tag durch die (differenzierbare) Funktion
g zu modellieren, deren Graph in Abbildung [5b] dargestellt ist.

Hier muss zunächst ein Übergang im Bestands-Änderungsraten-Schema vollzogen
werden und der orientierte Flächeninhalt zwischen Graph und t-Achse mit dem
Bestand, hier der Staulänge, identifiziert werden. Der Staubestand zur Zeit t =
0 ist als Null vorgegeben. Nach diesem Modell würden also negative Staulängen
vorkommen.

5.2.2. Code 2: komplexe Validierungen. Dieser Code tritt dreimal im Beobach-
tungszeitraum auf, nämlich in in 2009 HT1 d)(3), 2009 HT2 d)(2) und 2014 HT1
c)(1). Wir diskutieren das letzte Beispiel.

Ein Ölfeld wird seit Beginn des Jahres 1990 mit Bohrungen in
mehreren Erdöl führenden Schichten erschlossen. Die momentane
Förderrate1 aus diesem Ölfeld im Zeitraum von Anfang 1990 bis
Ende 2009 kann im Intervall [0;20] durch die Funktion f mit der
Gleichung

f(t) = (1020− 40t) · e−0,1·t , t ∈ R .

modelliert werden. Dabei wird t als Maßzahl zur Einheit 1 Jahr
und f(t) als Maßzahl zur Einheit 1000 Tonnen pro Jahr aufge-
fasst. Der Zeitpunkt t = 0 entspricht dem Beginn des Jahres 1990.
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[...]

Seit Anfang des Jahres 2010 schwächt sich der Rückgang der Förder-
rate ab. Diese soll im Intervall ]20; 40] daher durch die Funktion g
mit der Gleichung

g(t) = 180 · e4−0,1·t + 40 · e2 , t ∈ R ,

modelliert werden. Dabei wird wieder t als Maßzahl zur Einheit
1 Jahr und g(t) als Maßzahl zur Einheit 1000 Tonnen pro Jahr
aufgefasst. Der Zeitpunkt t = 20 entspricht dem Beginn des Jahres
2010. Die Abbildung [6] stellt die Graphen der Funktionen f und
g in den jeweils für die Modellierung zu betrachtenden Intervallen
dar.

Abbildung 6

Begründen Sie anhand des Funktionsterms von g, warum die Funk-
tion g die Förderrate nicht über einen längeren Zeitraum sinnvoll
beschreiben könnte.

In zwei Schritten muss von limt→∞ g(t) = e2 auf eine im Limes konstante Abbaurate
und damit auf ein unerschöpfliches Vorkommen geschlossen werden.
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