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Aufgabe 27 (4 Punkte)
In einem idealen Markt geht man davon aus, dass sowohl zwischen den Preisen und
den angebotenen Gütermengen, als auch zwischen den Preisen und den nachgefragten
Gütermengen ein direkter Zusammenhang besteht. Viele Winzer in Deutschland pro-
duzieren Riesling und bieten diesen auf einem idealen Markt an. Je günstiger der Wein
angeboten wird, desto mehr Wein wird gekauft. Das heißt umgekehrt: je mehr Wein
verkauft werden soll, desto niedriger muss der Verkaufspreis sein. Wir beschreiben diesen
Zusammenhang näherungsweise durch die Nachfragefunktion

p(x) = 3(x− 2)2.

Dabei sei x ∈ [0, 2] die zu verkaufende Menge Riesling in Millionen Hektolitern und p(x)
der Preis in Euro pro Liter, den die Verbraucher dafür zu zahlen bereit sind.
Die Winzer haben unterschiedliche Produktionsmittel zur Verfügung, und können daher
unterschiedlich günstig produzieren. Je mehr Wein insgesamt pro Jahr verkauft wird,
desto höher sind damit die Kosten pro Liter für die Produktion (denn bei mehr Wein
muss auch Wein von Winzern verkauft werden, die nicht so kostengünstig produzieren
wie andere). Dieser Zusammenhang wird näherungsweise durch die Angebotsfunktion

c(x) = 3x2 + 2

beschrieben. Dabei gibt c(x) die Kosten in Euro pro Liter an, die der teuerste Winzer
benötigt, der gerade noch an der Produktion der günstigsten x Millionen Hektoliter
Riesling beteiligt ist.

(a) (1.5 Punkte) Im idealen Markt pendelt sich ein Marktpreis p(y) und damit eine
verkaufte Menge y dort ein, wo Angebot und Nachfrage übereinstimmen, also für
p(y) = c(y). Berechnen Sie diesen Marktpreis sowie die verkaufte Menge Riesling.

(b) (1 Punkt) Je günstiger ein Winzer produziert, desto höher ist sein Gewinn, wenn er
den Wein zum festen Marktpreis p(y) verkauft. Den Gesamtgewinn aller am Verkauf
beteiligten Winzer (hier entspricht dies der sogenannten Produzentenrente) erhält
man als

r(y) =

∫ y

0

p(y)− c(x) dx.

Berechnen Sie diesen Gesamtgewinn.

(c) (1.5 Punkte) Nun schließen sich alle Winzer zu einer Genossenschaft zusammen und
einigen sich gemeinsam auf den Preis p = 6.75 Euro pro Liter. Welche Menge Wein
y können sie zu diesem Preis verkaufen? Wie hoch ist nun die Produzentenrente
r(y)?

Aufgabe 28 (8.5 Punkte)
Berechnen Sie die folgenden Integrale:

(a) (1.5 Punkte)

∫ π

0

exp(2x) cos(x) dx

(b) (1.5 Punkte)

∫ 1

−1

x arctan(x) dx

(c) (1.5 Punkte)

∫ 1

0

x3
√
1− x2 dx

(d) (1.5 Punkte)

∫ π2+1

1

sin
(√

x− 1
)
dx

(e) (2.5 Punkte)

∫ 1

0

√
x

2− x
dx

Aufgabe 29 (3 Punkte)
Zeigen Sie zur Abschätzung der Fehlerfunktion

erf(x) =

∫ x

0

exp
(
−t2

)
dt

die Ungleichung

x− x3

3
+

x5

10
− x7

42
≤
∫ x

0

exp
(
−t2

)
dt ≤ x− x3

3
+

x5

10

für x ∈ [0, 1] mit Hilfe der Potenzreihendarstellung von erf.
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Informationen zum Vorlesungsbetrieb.

Sprechstunden:

Prof. Dr. Christian Wieners: Mittwoch, 9.30-11.00 Uhr.
Dipl.-Math. Markus Bürg: Mittwoch, 10.30-11.30 Uhr.

http://www.math.kit.edu/ianm3
mailto:buerg@kit.edu
http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/ma2infowirt2012s/

