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Die Figur stellt eine Funktion im dreidimensionalen Raum dar. Die dargestellte Oberfläche nennt sich Affensattel. Der 
Namen rührt von der Überlegung her, dass ein Sattel für einen Affen drei Vertiefungen benötigt – zwei für die Beine und 

eine für den Schwanz. Mathematisch ist der Affensattel eine interessante Umgebung, weil am Affensattel sowohl ein 
Minimum, ein Maximum und ein Sattelpunkt vorkommen. 
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Aufgabe 4: Hat die Funktion an einer Stelle eine horizontale Tangente, ist die Steigung der 
Funktion an dieser Stelle also Null, so hat sie trotzdem nicht zwingend eine Extremalstelle 
(lokales Maximum oder Minimum). Es kann sich auch um einen Sattelpunkt (Terrassenpunkt) 
handeln. Die vier möglichen Situationen sind abgebildet. Gib die Steigung (steigend, fallend, 
null) der Kurve vor, im und nach der Stelle mit der Steigung null an, d.h. bei der Stelle an der 
f’(x) = 0 gilt. Welches Vorzeichen hat die Ableitung (> 0, < 0, = 0) jeweils? 
 

   

     

 

Aufgabe 5: Hat die Funktion f(x) = x3 ein Maximum, ein Minimum oder einen Sattelpunkt. Wo liegt 
dieser Punkt? Mit Hilfe der Ableitung findest du allfällige Maxima, Minima oder Sattelpunkte. 
Schau dir die obigen Figuren gut an. Du kannst mit der Steigung in der Umgebung des 
Punktes testen, ob es sich um eine Extremalstelle oder um einen Sattelpunkt handelt? 

Aufgabe 6: Wo hat die Funktion f(x) = 2x³ – 3x² – 6 eine horizontale Tangente? Teste mit der 
Steigung in der Umgebung dieser Stelle, ob es sich um Maxima, Minima oder Sattelpunkte 
handelt? 
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2. Das Krümmungsverhalten  

Aufgabe 7: Einige Zeitungsausschnitte: 

a) „Die globale Temperatur nimmt zu!“, „Die Zunahme der globalen Temperatur verlangsamt 
sich.“ Welches ist der Unterschied zwischen den beiden Schlagzeilen? Verdeutliche dies, 
indem du zwei beiden Schlagzeilen mögliche Grafen skizzieren. 

b) „Der Börsenkurs fällt immer schneller“. Skizziere den Grafen 

Aufgabe 8: „BERN – Das verlangsamende Wachstum des Waldbestandes im Kanton Bern ist in 
eine Abnahme übergegangen.“ Welcher Graf illustriert diesen Text?    

   
 

   

 Aufgabe 9: Die Grafen in dieser Abbildung steigen beide. Sie tun dies jedoch auch auf 
unterschiedliche Art und Weise! Schaue dir die Figuren an und versuche die Lücken im Text 
auszufüllen. 

Die Funktion ist ……………………. 

Die Steigung ist ………….. f’(x) …… 0. 

Die Steigung wird immer ………………,  

d.h. sie nimmt von links nach rechts …… 

Die Funktion ist ……………………. 

Die Steigung ist ………….. f’(x) …… 0. 

Die Steigung wird immer ………………,  

d.h. sie nimmt von links nach rechts …… 
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Aufgabe 14: Wir betrachten die Funktion 
f(x) = x3 + 5x2 (vgl. Abbildung). 

a) Zeichne die Extremalstellen und 
Wendepunkte in der Figur ein. 

b) Finde die Funktionen f’(x) und f’’(x). 

c) Berechne die Extremalstellen. 
Um welchen Typ Extremalstelle 
handelt es sich? 

d) Finde nun auch noch die 
Wendestelle. 

Aufgabe 15: Was kannst du über eine Funktion sagen, wenn du weisst, dass 

a) f’(3) = 4 

b) f’(2) = –1  

c) f’(1) = 0  

d) f’’(2) = 0 

e) f’(4) = 0 und f’’(4) = 5  

f) f’(–2) = 0 und f’’(–2) = –20 



Analysis: Differentialrechnung III Seite 9 www.mathema.ch 

3. Kurvendiskussion an einem Beispiel 

Ausgangslage 

Gegeben ist eine Funktion f(x).  ( )
2x 7x 8

f x
x 2
+ −=

−
 

Vorbereitung 

Wir bestimmen die erste Ableitung f’ 
(Steigung) und die zweite Ableitung f’’ 
(Krümmung) der Funktion f. 

( )
( )

2

2

x 4x 6
f x

x 2

− −′ =
−

 

( )
( )3

20
f x

x 2
′′ =

−
 

Definitionsbereich 

Zum grösstmöglichen Definitionsbereich D 
einer Funktion f: →   gehören all 
diejenigen reellen Zahlen, die – wenn man 
sie in die Funktion einsetzt – einen 
Funktionswert ergeben. Bei einer Funktions-
diskussion soll immer der grösstmögliche 
Definitionsbereich bestimmt werden. 
 

Der Bruch in der Funktion f(x) ist nicht 
definiert, falls der Nenner Null ist:  

 x 2 0− =   
  x = 2  

  D = { }\ 2  

Nullstellen 

Die Funktion f(x) hat an der Stelle x eine 
Nullstelle, falls gilt: f(x) = 0.  

Anschaulich gesehen heisst das: Die 
Nullstellen einer Funktion sind die 
Schnittstellen der Funktionskurven mit 
der x-Achse.  

 

( )
2x 7x 8

f x 0
x 2
+ −= =

−
 

  xN1 = –8 und  xN2 = 1 
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Extremalstellen 

Ist f’(x) > 0, so ist die Funktion steigend. 
Ist f’(x) < 0, so ist die Funktion fallend. 

Ist f’(x) = 0, so hat die Funktion an dieser 
Stelle eine Extremalstelle oder ein 
Sattelpunkt: 
a) Ist zusätzlich f’’(x) < 0, so hat die  
 Funktion ein lokales Maximum. 
b) Ist zusätzlich f’’(x) > 0, so hat die  
 Funktion ein lokales Minimum. 
c) Ist zusätzlich f’’(x) = 0, so hat die  
 Funktion einen Sattelpunkt. 

( )
( )

2

2

x 4x 6
f x 0

x 2

− −′ = =
−

 

 xE1 = –1.162  xE2 = 5.162 

 f(xE1) = 4.675  f(xE2) = 17.325 

 f’’(xE1) = –0.632 < 0     Maximum 
 f’’(xE2) =  0.632 > 0      Minimum 

 

Wendestellen 

Ist f’’(x) > 0, so ist die Kurve  
 linksgekrümmt. 
Ist f’’(x) < 0, so ist die Kurve 
 rechtsgekrümmt. 

Ist f’’(x) = 0, so hat die Kurve an dieser 
Stelle eine Wendestelle. 
 

( )
( )3

20
f x 0

x 2
′′ = =

−
 

 keine Lösung 
 keine Wendestelle 

Polstellen (vertikale Asymptote) 

Eine Stelle an der der Funktionswert einen 
unendlich grossen oder kleinen Wert 

annimmt, heisst Polstelle: ( )
0x x

lim f x


= ¥ . 

An einer Polstelle schmiegt sich der Funk-
tionsgraph einer vertikalen Geraden an 
(vertikale Asymptote). 

Die Polstellen erhält man häufig, indem 
man untersucht, für welche Werte x beim 
Einsetzen in die Funktionsgleichung 
eine Division durch Null auftritt. 

P

2

x 2

x 7x 8
x 2

x 2 0 x 2

lim
→

+ −
−

− =  =

= ∞
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Asymptoten (horizontale Asymptoten) 

Wenn sich der Graf einer Funktion f(x) für 
grosse x-Werte immer mehr einer 
bestimmten Kurve – meistens einer Geraden 
– nähert, dann nennt man diese Kurve 
Asymptote.  

Die Berechnung von Asymptoten kann im 
Allgemeinen kompliziert sein. Wir betrachten 
hier nur die horizontalen Asymptoten, wenn 
sich der Funktionsgraf für grosse (oder 
kleine) x-Werte also immer mehr einem 
konstanten Wert q nähert. 

g(x) = q = ( )
x
lim f x
→±∞

 

 
 

( ) ( )
2

x x

x 7x 8
lim f x lim divergent

x 2→∞ →∞

+ −= = ∞
−

 

Die Funktion hat keine horizontale Asymptote.

Unsere Funktion hat jedoch eine schiefe 
Asymptote g(x) = x + 9  

 
 

Funktionsgraph 

 

 

 

 



Analysis: Differentialrechnung III Seite 12 www.mathema.ch 

Diskussionen 

Aufgabe 16: Diskutiere die folgenden Funktionen vollständig!  

 Polynome 

a) ( ) 2f x 2x 4x 30 = + −   b) ( ) = +3 21
6

f x x x       

c) ( ) ( ) ( )21
3

f x 5 x x 1= − ⋅ +   d) ( ) = − +4 2f x x x  

 Wurzelfunktionen 

e) ( )f x x 4= −  

 Gebrochen rationale Funktionen 

f) ( ) 2
f x

x
=      g) ( ) 6x 6

f x
x 4

−=
+

 

h) ( )
24x

f x
x 5
−=

−
    i) ( ) 2

1 1
f x

16 x 9
= −

−
 

Bei den folgenden beiden Aufgaben kannst du die Gleichung f‘‘(x) = 0 nicht einfach lösen. 

k) ( ) 2

x 2
f x

x 4
−=
+

    l)  ( ) ( ) ( )
x

f x
x 2 x 3

=
− ⋅ +

 

 Exponential- und Logarithmusfunktionen  

m) ( ) xf x e 10= −      

n) ( ) ( )f x ln 3x=      

o) ( ) ( )2f x ln x 1= −  

 Trigonometrische Funktionen 

p) ( ) ( )f x sin 3x 5= +     

q) ( ) ( )f x tan x=  

 

 

Aufgabe 17: Finde Funktionen, sodass jeweils die angegebenen Bedingungen erfüllt sind: 

a) Eine Polynomfunktion f(x) = a·x3 + b·x2 + c·x + d geht durch den Ursprung des 
Koordinatensystems und hat dort einen Wendepunkt. Zudem geht die Funktion durch die 
Punkte A(−1|3) und B(2|0). Bestimme die Funktionsgleichung f(x). 

b) Gesucht ist ein Polynom mit genau drei Nullstellen bei x = 3, x = –5 und x = 12. 

c) Gesucht ist eine gebrochen rationale Funktion mit genau zwei Polstellen bei 
x = –3 und bei x = 8 und genau eine Nullstelle bei x = 2. 
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4. Extremwertaufgaben 

Du hast bereits das maximale Volumen einer Papierschachtel berechnet. Auch in vielen anderen 
Zusammenhängen findet man bestimmten Grössen, bei denen man sich für ihr Maximum (Gewinn, 
Nutzeffekt etc.) bzw. für ihr Minimum (Energieverbrauch, Kosten, Zeiten, Kraftaufwand, etc.) 
interessiert. Solche Probleme werden Extremwertaufgaben genannt. Sie lassen sich im 
Wesentlichen immer nach demselben Schema lösen: 

1. Welche Grösse f soll minimal oder maximal werden?  

2. Fertige, falls nötig, eine Skizze zum Problem an und stelle die Grösse f als Funktion von 
Variablen dar. Welche Beziehungen bestehen zwischen den verwendeten Variablen? 
Drücke die Funktion f durch eine einzige Variable x aus. 

4. Bestimme das Maximum oder Minimum der Funktion f(x). Entscheide, welche Art von 
Extremalstelle vorliegt (Minimum, Maximum).  

5. Beantworte die in der Aufgabe gestellten Fragen! 

Aufgabe 18: Ein Landwirt möchte angrenzend an seine Scheune ein rechteckiges Stück Land ein-
zäunen. Dabei wird ein Teil der Wand der Scheune benutzt und die anderen drei Seiten des 
Rechtecks mit einem Zaum begrenzt. Er hat 16 m Zaun zur Verfügung und möchte die einge-
zäunte Fläche so gross wie möglich machen. Wie ist der Zaun anzulegen, wie gross sind also 
Breite und Länge des Stücks? 

Aufgabe 19: Gegeben sind f und g durch f(x) = 0.5x2 + 2 und g(x) = x2 – 2x + 2. Für welchen 
x-Wert wird die Summe der Funktionswerte – also f(x) + g(x) – minimal? 

Aufgabe 20: Wie klein kann die Summe aus einer positiven Zahl und ihrem Kehrwert werden? 

Aufgabe 21: Zerlege die Zahl 12 so in zwei Summanden, dass ihr Produkt möglichst gross wird. 

Aufgabe 22: Die Abhängigkeit zwischen den Preisen p1, bzw. p2 zweier Produkte und dem Erlös 

E(p1, p2) sei durch die Gleichung ( ) 2 2
1 2 1 2 1 1 2 2E p , p 800 p 800 p 50 p 40 p p 40 p= ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅  

(annähernd) beschreibbar. Aufgrund gesetzlicher Preisregelung muss der Preis des zweiten 
Produktes mit p2 = 16 festgesetzt werden. Wie hoch ist in diesem Fall der maximale Erlös? 

Aufgabe 23: Der Marktpreis für ein Buch, von dem x Exemplare hergestellt werden sollen, wird 
durch p(x) =20 – (x/5000) [Preis pro Buch] angegeben. Die Kosten des Verlegers betragen 
K(x) = 4000 + 6x + 0.00084x2 [Gesamtkosten]. Dem Autor wurde eine Umsatzbeteiligung 
von 20% zugesprochen. Wie viele Exemplare zu welchem Preis bevorzugt der a) Autor – er will 
den Umsatz maximieren, welche der b) Verleger – er will den 
Gewinn maximieren? 

Aufgabe 24: In der nebenstehenden Abbildung sehen Sie einen 
Ausschnitt des Graphen von f(x) = 4 – x2, dem ein Rechteck so 
einbeschrieben wurde, dass zwei Seiten auf der x-bezieh-
ungsweise auf der y-Achse liegen und eine Ecke auf dem 
Graphen. Wie muss das Rechteck gezeichnet werden, damit es 
einen möglichst grossen Umfang besitzt? 
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Aufgabe 25: Gegeben ist die Gerade mit der Gleichung y = a·x – a2 mit 0 < a < 6. 

a) Für welches a schneidet diese Gerade von der Geraden x = 6 das längste über der 
x-Achse liegende Stück ab? 

b) Die Gerade begrenzt mit der x-Achse und der Geraden x = 6 ein Dreieck. Für welches a 
hat dieses Dreieck den grössten Inhalt? 

Aufgabe 26: Dem Abschnitt der Parabel mit der Gleichung y = 6 – ¼·x2, welcher oberhalb der 
x-Achse liegt, ist ein Rechteck a) grössten Umfangs b) grössten Inhalts einzubeschreiben. 

Aufgabe 27: Es sollen zylindrische Joghurtbecher mit 220 cm3 Inhalt hergestellt werden, die mit 
einem Aluminiumdeckel verschlossen werden. Der Preis für Aluminiumblech ist fünfmal so 
hoch wie der Preis für das verwendete Plastik. Wie gross sind unter diesen Annahmen der 
Radius und die Höhe des Bechers zu wählen, damit die Materialkosten minimal werden?  

Aufgabe 28: Der Abstand s zweier Autos (gemessen zwischen den vorderen Stossstangen), die mit 
der gleichen Geschwindigkeit v hintereinander fahren, setzt sich additiv zusammen aus einem 
von v unabhängigen Mindestabstand s1= 10 m, einem Sicherheitsabstand s2 = v·t für den 
Reaktionsweg mit einer Reaktionszeit t = 1 s und einem Sicherheitsabstand s3 = v2/(2·a) für 
den Bremsweg (Bremsverzögerung a = 5 m/s2 auf trockener Fahrbahn).  

a) Welche Zeit vergeht bei der Geschwindigkeit v, bis die beiden Autos die gleiche Stelle 
passiert haben?  

b) Für welche Geschwindigkeit wird die Zeit minimal? 

c) Wie viele Autos passieren dabei pro Stunde eine bestimmte Stelle? 

Aufgabe 29: Die Stadt A befindet sich direkt am Meer, die Stadt B in nicht 
leicht zugänglichem Gebiet a km vom Meer entfernt. Die beiden 
Städte kommen überein, eine gemeinsame Meerwasser-Entsalz-
ungsanlage zu bauen. Die Kosten für das Verlegen der Pipeline vom 
Meer weg ins Landesinnere sind pro km doppelt so teuer wie das 
Verlegen der Pipeline (pro km) dem Meer entlang. An welcher Stelle 
muss die Entsalzungsanlage gebaut werden, damit die Kosten für die 
Pipeline möglichst gering ausfallen, wenn a = 8 km und b = 10 km.  

Aufgabe 30: Einem Quadrat mit der Seite a = 5 cm ist ein Quadrat kleinsten Inhalts einzube-
schreiben, dessen Ecken auf den Seiten des gegebenen Quadrates liegen. Wie gross ist diese 
Fläche? Beweise deine Überlegung mithilfe der Differentialrechnung. 

Aufgabe 31: Ein Champagnerglas hat die Form eines Kegels und fasst exakt 1.5 dl (= 150 cm3). 
Wie gross ist die obere Glasöffnung zu wählen, damit bei der Herstellung des Glases mög-
lichst wenig Material gebraucht wird? Wir nehmen an, dass die Dicke des Glases überall 
gleich gross ist und somit keine Rolle spielt.  

Aufgabe 32: Die Tragfähigkeit T eines rechteckigen Balkens der Breite x und der Höhe y lässt sich 
mit T = λ·x·y2 (λ eine Materialkonstante) berechnen. Aus einem zylindrischen Holzstamm mit 
Durchmesser d soll ein derartiger Balken geschnitzt werden. Wie müssen x und y gewählt 
werden, damit die Tragfähigkeit maximal wird? Welches Verhältnis haben sie? 
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5. Bewegung und Ableitungen 

Die Ableitung der Orts-Zeit-Funktion ist die Geschwindigkeit, die zweite Ableitung ist die 
Beschleunigung. Die Figur zeigt den freien Fall mit s(t) = ½·9.81t2 ≈ 5·t2, v(t) = 10t, a(t) = 10. 

   

6. Das Newton-Raphson-Verfahren 

Gleichung höheren Grades (Grad > 4) können im Allgemeinen nicht exakt gelöst werde. In vielen 
Anwendungen genügt aber ein Näherungswert für die Lösung der Gleichung. Mit dem Newton – 
Raphson Verfahren könne diese Näherungswerte in vielen Fällen bestimmt werden. 

Es sei x0 die erste Näherung für die gesuchte Nullstelle von f. Einen Wert für x0 kann man durch 
eine Vorzeichenbetrachtung oder meist durch eine grobe Skizze des Graphen von f erhalten.  

Im Punkt (x0lf(x0) legt man die Tangente an den Graphen. Sie schneidet die x-Achse an der Stelle 
x1, die einen besseren Näherungswert für die Nullstelle xN ergibt. Aus der Figur liest man ab:  

f’(x0) = 
( )0

0 1

f x
x x-

 

also   x0 – x1 = 
( )
( )

0

0

f x
f ' x

 

und damit x1 = x0 – 
( )
( )

0

0

f x
f ' x

 

 
Mit dem so erhaltenen Näherungswert x1 wird das Verfahren wiederholt. Auf diese Weise bekommt 
man durch erneute Wiederholungen bessere Näherungswerte x2, x3, x4,... für die Nullstelle xN:  

Startwert: x0   Rekursion: xn + 1 = xn – 
( )
( )

n

n

f x
f ' x

 

Schliesslich wird man einen Wert erhalten, dessen Genauigkeit für die Lösung der betreffenden 
Gleichung genügend ist. Das Verfahren führt sehr schnell zum Ziel. Es kann jedoch versagen, was 
aber in der Praxis ganz selten vorkommt. Auf die Frage der Konvergenz und der Güte des 
Verfahrens (Abschätzung des Fehlers) wollen wir hier nicht eingehen. 

Aufgabe 33: Bestimmen mit dem Newton-Raphson-Verfahren die Nullstellen der Funktion 
f(x) = 0.2 x³ – 0.6 x² + 2. Beginne mit dem Startwert x0 = –2.


