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1. Pro Minute fließen 5 Liter Salzwasserlösung der Konzentration ci = 10
g
l

(10 Gramm Salz

pro Liter) in einen 100 Liter fassenden Tank. Zu Beginn befinden sich 50 Liter Salzwasser der

Konzentration c = 0, 2
g
l

im Tank. Nach Zufluss der Salzwasserlösung finde sofortige Durch-

mischung statt. Die dabei kontinuierlich entstehende homogene Mischung fließt mit

(a) 5 Liter

(b) 7 Liter

pro Minute ab. Beschreiben Sie die zeitliche Entwicklung der Konzentration der Salzwas-

serlösung im Tank rechnerisch und graphisch.

2. Geben Sie Beispiele für hinreichend interessante Graphen an, zu denen es

(a) eine geschlossene Euler Tour

(b) weder eine geschlossene noch eine offene Euler Tour

(c) eine offene Euler Tour

gibt. Konstruieren Sie gegebenenfalls eine solche Tour. Erläutern Sie dabei, wie der von Ihnen

verwendete Algorithmus funktioniert.

Untersuchen Sie in Analogie zum klassischen Königsberger Brückenproblem das folgende Bei-

spiel:

3. Schnäppchen bei Überbuchungen? Wir betrachten einen Linienflug der Lufthansa mit einer

Boeing 747 mit 400 Sitzplätzen. Hintergrundinformationen sind einem Zeitungsartikel der

Rheinischen Post vom 22.09.1998 zu entnehmen, der auf der folgenden Seite wiedergegeben

ist. (frei nach Ina Klein)

http://www.brd.nrw.de/BezRegDdorf/hierarchie/lerntreffs/mathe/pages/magazin/geschichten/navigation.pdf



(a) Um wie viele Prozent werden Linienflüge laut Zeitungsbericht überbucht, wie viel Prozent

der Lufthansa-Passagiere sagten 1997 ihre Reservierungen ab und welcher Anzahl von

Fluggästen entspricht diese Rate für eine ausgebuchte Boeing 747?

(b) Ein schwach frequentierter Flug wird nur von 100 Passagieren gebucht. Davon treten

durchschnittlich 5 % der Passagiere den Flug nicht an. Wie groß ist die Wahrscheinlich-

keit, dass

i. alle Passagiere erscheinen?

ii. höchstens 5 Passagiere nicht erscheinen?

iii. mehr als 5 und weniger als 10 Passagiere nicht erscheinen?

(c) Gehen wir davon aus, dass im Mittel von den 400 gebuchten Sitzplätzen einer Boeing 747

gerade 50 Plätze nicht in Anspruch genommen werden. Dann stellt sich die Frage, um wie

viele Plätze die Fluggesellschaft diesen Flug überbuchen darf, wenn die Wahrscheinlich-

keit, dass ein oder mehrere Passagiere nicht mitgenommen werden können, akzeptabel

gering gehalten werden soll. Konkret:

i. Berechnen Sie für Überbuchungen um 40 (bzw. 50) Plätze die Wahrscheinlichkeit

dafür, dass dennoch alle Gäste mitfliegen können.

ii. Um wie viele Plätze darf eine Boeing 747 überbucht werden, wenn die Wahrschein-

lichkeit, einen oder mehrere Fluggäste zurücklassen zu müssen, höchstens 8 % betra-

gen soll.

Hinweis: Die Überbuchungsproblematik wird fortgesetzt.

Schnäppchen bei Überbuchungen

Von DADMAR HAAS-PILWAT

DÜSSELDORF.
”
Müssen Sie unbedingt heute von Houston nach Frankfurt fliegen, oder geht es

eventuell auch morgen? Falls Sie von dem Flug zurücktreten, zahlen wir Ihnen 600 Dollar, eine Hotel-

Übernachtung und drei Essen als Entschädigung, dazu gibt’s eine Platzgarantie in der nächsten Ma-

schine.“ – Das Angebot der freundlich lächelnden Lufthansa-Mitarbeiterin am Eincheckschalter der

größten texanischen Flughafens nimmt der junge Mann dankend an: Das Geld kann er gut brauchen,

und zu Hause wird er nicht dringend erwartet.

Lockmittel

Der Grund für das großzügige Lockmittel an Fluggäste ohne Termindruck ist, dass immer öfter

immer mehr Fluggesellschaften ihre Linienflüge überbuchen, und das in der Regel um fünf bis acht

Prozent, aber auch 20 Prozent sollen nicht unüblich sein. Also eine durchaus gängige Praxis, die

wie Bernd Isensee von der Lufthansa in einem Schreiben an das Düsseldorfer Reisebüro Droste so

erläutert:
”
Hintergrund ist, dass manchmal bis zu 25 Prozent der gebuchten Gäste nicht zum Ab-

flug erscheinen, ohne die betroffenen Gesellschaften vorher zu unterrichten. Folge ist, dass praktisch

kein Flug, der ausgebucht ist, auch vollbesetzt abfliegt, was für die betreffenden Gesellschaften einen

Verlust darstellt“. So waren bei Lufthansa 1996 acht von 10000 Kunden von Überbuchungen be-

troffen. Mehr als drei Millionen Passagiere sind in dem Jahr jedoch nicht zum Abflug erschienen.

1997 waren es vier Millionen Passagiere, die ihren gebuchten Flug nicht angetreten haben. Das sind -

wie Lufthansa-Sprecherin Isa Breckner mitteilte - 12,7 Prozent aller Reservierungen. Zum Vergleich:

umgerechnet sind das 10 000 ausgebuchte Boeing 747. Also werden mehr Buchungen bestätigt als

Sitzplätze zur Verfügung stehen. Was zum Beispiel in den Vereinigten Staaten dazu führt, dass viele

Reisende bewusst auf eine volle Maschine spekulieren, gerne gegen Cash einem anderen Gast ihren

Platz überlassen. Die Schnäppchenjäger in der Luft wählen nämlich am liebsten hochfrequentierte

Verbindungen aus, die natürlich überbucht sind. Das Beispiel macht auch in Europa Schule: Es soll



Reisende geben, die inzwischen extra spät zum Einchecken erscheinen. Doch nicht Zeitmangel ist

der Grund, sondern reine Spekulation: Wer am Flugschalter stehen bleibt, braucht sich nicht einfach

wegschicken zu lassen. Der zurückgelassene Linienpassagier hat sofort Anspruch auf Entschädigung.

Rheinische Post vom 22.09.1998


