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Beispiel: Das Reparaturwerk (Bestimmung eines Extremums)

Aus dem Buch von Tietze1 stammt die nachstehende Aufgabenstellung.

Das Reparaturwerk und die Wartezeiten

In einem Reparaturwerk befindet sich eine zentrale Materialausgabestelle, die pro Stunde im Durchschnitt von 40 
Monteurinnen und Monteuren aufgesucht wird. Die mittlere Wartezeit t (in Minuten) der Ankommenden bis zum Erhalt 
des verlangten Materials hängt umgekehrt proportional ab von der Anzahl x der in der Ausgabe Beschäftigten: 

(x ist hier selbstverständlich größer als 0.) 

Der Lohn einer Monteurin oder eines Monteurs betrage 24 €/h, der Lohn in der Materialausgabe 20 €/h.

Wieviele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollte das Werk in der Materialausgabe einsetzen, damit die stündlichen 
Gesamtkosten K für die Materialausgabe ( = Lohnkosten zuzüglich Wartekosten) minimal werden?

Ansatz und analytischer Lösungsweg

Die Lohnkosten L für die Person(en) in der Materialausgabe errechnen sich recht elementar: 

L(x)=20⋅x

Die sog. Wartekosten  W, also die Kosten für die Arbeitszeit, die die Monteurinnen und Monteure untätig in der 
Materialausgabe warten müssen, ermitteln sich wie folgt.

Die Gesamtkosten K ergeben sich aus der Summe dieser beiden Kosten.

Zur analytischen Bestimmung des Extremums wird die erste Ableitungsfunktion zu K gebildet und als notwendige 
Bedingung gleich 0 gesetzt.

1 Vgl. Tietze (2014): Übungsbuch zur angewandten Wirtschaftsmathematik, S. 63.
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Da im vorliegenden Kontext nur nicht-negative Werte für x sachlich relevant sind, muss hier x = 4 sein. 

Über die Prüfung der hinreichenden Bedingung mit 
der zweiten Ableitung von K könnte formal bewie-
sen werden, dass es sich hier um ein Minimum (der 
Kostenfunktion K) handelt.  Dies  ergibt  sich indes 
auch  durch  intensives  Betrachten  des  Funktions-
verlaufs  von  K,  wie  es  hier  im  nebenstehend 
gezeigten Bildschirmschnappschuss von Geogebra 
illustriert wird.

Die  an  der  Minimumsstelle  x0 =  4  auftretenden 
Kosten belaufen sich zu K(4) = 160 (€).

Interaktives Lösen in einer Tabellenkalkulation

In  der  Praxis  lässt  sich 
zumindest eine solche ganz-
zahlige Fragestellung2 eben-
falls in einer Tabellenkalkula-
tionssoftware lösen. Dazu sei 
(im Sinne einer Motivierung) 
an  dieser  Stelle  ein  Bild-
schirmabzug  (hier  mit  der 
Software PlanMaker) gezeigt.

2 Jedenfalls, wenn nur sehr wenige konkrete Werte (für x) in Frage kommen, ist dies eine praktische Lösungsmöglichkeit.
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K ' (x )=L '(x )+W '(x )=20−
320

x2

0=20−
320

x2
⇔ 320=20⋅x2 ⇔ x2=16
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