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1) Ein gläserner Becher hat außen die Gestalt eines halben Hyberboloids, das durch Rotation einer 
Hyperbel in erster Hauptlage (a = 3 cm) um die y-Achse entsteht. Am oberen Rand des Bechers be-
trägt der äußere Durchmesser 10cm, der innere 9cm. Die gesamte Höhe misst 10cm, die Tiefe des 
Innenraumes beträgt 9cm. Der Innenraum hat die Gestalt eines Rotationsparaboloids. 
• Ermittle die Gleichungen der Hyperbel und der Parabel, durch deren Rotation der Becher entsteht. 

(Zeichne eine genau beschriftete Skizze.) 
• Die Dichte des Glases beträgt 2,6 g/cm³. Welche Masse hat der Becher? 
• Berechne mit Hilfe der Integralrechnung das Volumen des Innenraumes. 
• In welcher Höhe über dem Boden müsste die Markierung für eine Füllmenge von 0,1l angebracht 

werden? 
 
2) Begründe bei jeder Teilantwort deine Wahl der Verteilungsfunktion und gib eine verbale Interpreta-
tion der erhaltenen numerischen Ergebnisse. Im Falle des Anwendens der Normalverteilung ist die 
Berechnung ohne Stetigkeitskorrektur durchzuführen.  
Für die Einführung des Euros im Jahr 2002 wurden eine große Anzahl 5c-Münzen geprägt. Durch-
schnittlich  waren 6% fehlerhaft, d.h. die Prägetiefe war nicht zufrieden stellend. Ihre Gültigkeit als 
Zahlungsmittel wird jedoch davon nicht berührt. Nach der Herstellung werden die Münzen in Kartons 
zu je 100 Stück gefüllt. 
• Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in einem Karton höchstens bzw. mindestens eine 

fehlerhafte Münze befindet? 
• Bei einer Stichprobe werden fünf von 20 Münzen getestet. Von diesen 20 Münzen sind genau drei 

fehlerhaft. ( Dies hat eine vorangegangene Qualitätskontrolle ergeben.) Mit bloßem Auge sind die 
Münzen nicht zu unterscheiden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter den fünf Mün-
zen genau zwei fehlerhaft sind? 

• Eine Tagesproduktion umfasst 10 000  5c-Münzen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind höchstens 
590 Münzen fehlerhaft?  

• Aufgrund einer Nachjustierung der Prägemaschinen müssen neue Werte ermittelt werden. Als kor-
rekte Prägetiefe wird an einer bestimmten Stelle der Münze 0,12mm angegeben. Wie viel Prozent 
der 5c-Münzen sind nach der vorgenommenen Einstellung durchschnittlich noch fehlerhaft, wenn 
bei einer Standardabweichung von 0,01mm die Toleranzgrenzen mit x1=0,10mm und 
x2=0,14mmangenommen werden? 

• Begründe, warum bei der Normalverteilung die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable im Inter-
vall [ m-s; m+s] liegt, rechnerisch immer rund 68% ausmacht, egal wie groß s und m sind? Welche 
Bedeutung haben die Stellen m-s und m+s für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalver-
teilung? 

 
3) Eine Kugel wird von der Geraden                     im Punkt T1(3/y1/z1) u. von der Geraden 
 
im Punkt T2(x2/-9/z2) berührt. Visualisiere deine Lösungsstrategie durch eine Skizze! 
• Ermittle die Gleichung der Kugel K. 
• Skizziere 2 verschiedene Lagebeziehungen 3-er Ebenen, deren Schnitt die leere Menge ist. 
• Ermittle die Gleichungen der beiden Tangentialebenen in T1 bzw. T2 und berechne die Größe des 

Winkels, der von diesen Ebenen eingeschlossen wird. 
4) Von einem Aussichtspunkt A bei Hofgastein (Seehöhe 1156m) sieht man den Gipfel des Tischler-
kar-Kogels unter dem Höhenwinkel a = 17°33' und die in der selben Richtung vorgelagerte Hinterka-
ser -Alm unter dem Höhenwinkel b= 14°2'. Legt man eine Strecke von a = 700m in waagrechter Ebe-
ne auf die beiden (Kogel + Alm) hin zurück, so decken sich Almhütte und Berggipfel unter einem Hö-
henwinkel von g = 19° 46'. 
• Berechne die absoluten Höhen des Berggipfels und der Alm sowie die Entfernung der beiden in 

Luftlinie. (Erstelle eine Skizze mit genauer Beschriftung jener Winkel und Seiten, die für die Berech-
nung verwendet werden!) 

• Leite möglichst genau den Kosinussatz ab und begründe deine Vorgangsweise. 

 


