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1. Diagnoseaufgaben

Aufgabe 1.1. Für die Strecke zwischen der Haltestelle Rathaus und der Haltestelle
Volkstheater benötigt ein Zug der U-Bahn-Linie U2 in Wien durchschnittlich 60 Sekunden. Der
zurückgelegte Weg des Zugs zwischen diesen beiden Haltestellen lässt sich annähernd durch die Weg-
Zeit-Funktion s wie folgt beschreiben:

s(t) = − 1
180 · t

3 + 1
2 · t

2

t . . . Zeit nach der Abfahrt in Sekunden (s), 0 ≤ t ≤ 60
s(t) . . . zurückgelegter Weg in Metern zum Zeitpunkt t

a) Berechnen Sie die Strecke s in Metern, die der U-Bahn-Zug
zwischen den beiden Haltestellen zurücklegt.

b) Berechnen Sie die mittlere Geschwindigkeit des U-Bahn-Zugs
in m/s für das Zeitintervall [30; 45].

c) Berechnen Sie die Momentangeschwindigkeit des U-Bahn-Zugs
in m/s für t = 45 s.

d) Erklären Sie, wie im abgebildeten Weg-Zeit-Diagramm die
Momentangeschwindigkeit abgelesen werden kann. Lesen Sie
näherungsweise den Zeitpunkt ab, zu dem die Momentange-
schwindigkeit maximal ist.

Datum: 19. Oktober 2018.
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Aufgabe 1.2. Die Fahrt eines Skifahrers wird für die ersten 5 Sekunden eines
bestimmten Streckenabschnitts durch die folgende Funktion s beschrieben:

s(t) = 0,7 · t2 + 1,5 · t mit 0 ≤ t ≤ 5

t . . . Zeit in Sekunden (s)
s(t) . . . bis zum Zeitpunkt t zurückgelegter Weg in Metern (m)

a) Bestimmen Sie die Momentangeschwindigkeit des Skifahrers
zum Zeitpunkt t = 4 Sekunden.

b) Veranschaulichen Sie anhand der Grafik, dass die Momentan-
geschwindigkeit zum Zeitpunkt t = 4 Sekunden größer als die
mittlere Geschwindigkeit während der ersten 5 Fahrsekunden
ist.

Aufgabe 1.3. Die Flugkurve eines Motorrads nach dem Absprung von einer Motocross-
Rampe kann – unter Vernachlässigung des Luftwiderstands – mit einer quadratischen Funktion f

beschrieben werden:
f(x) = −2,7 + x− 10 · (x− 5,4)2

v2
0

mit x > 5,4

x . . . waagrechte Entfernung vom Anfangspunkt der Rampe in Metern (m)
f(x) . . . Höhe in Abhängigkeit von der waagrechten Entfernung x in Metern (m)
v0 . . . Geschwindigkeit beim Absprung in m/s

a) Berechnen Sie den höchsten Punkt der Flugkurve für eine Geschwindigkeit von v0 = 14 m/s.
b) Um die Sicherheit der Motocross-Fahrer nicht zu gefährden, wird auf der schrägen Landerampe

eine sogenannte Safety-Zone markiert. Der Fahrer soll für eine sichere Landung in diesem Bereich
landen.
– Berechnen Sie, welche Geschwindigkeit v0 der Fahrer beim Absprung erreichen muss, damit die
Flugkurve in der Mitte dieser Safety-Zone endet.
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Aufgabe 1.4. Um die Unebenheit eines Bodens zu ermitteln, soll der Punkt T
bestimmt werden.
Im Punkt T ist die Tangente an den Graphen von p parallel zur Geraden f (siehe nachstehende
Skizze).

Es gilt:
p(x) = −70 · x4 + 150 · x3 − 100 · x2 + 17 · x+ 3
f(x) = −4,046 · x+ 4,378

x . . . horizontale Koordinate in m
p(x), f(x) . . . vertikale Koordinate in mm

– Erstellen Sie eine Gleichung, mit der die x-Koordinate des Punktes T berechnet werden kann.
– Berechnen Sie die x-Koordinate des Punktes T . Hinweis: Technologieeinsatz

Aufgabe 1.5. Die nachstehende Abbildung zeigt die Profillinie einer parabelför-
migen Rampe, die für eine Mountainbike-Downhill-Strecke über einem Wanderweg errichtet werden
soll.

Diese Profillinie kann zwischen den Punkten A und B mithilfe der quadratischen Funktion p mit
p(x) = a · x2 + b · x+ c beschrieben werden.

– Erstellen Sie unter Verwendung von A, B und α ein Gleichungssystem zur Berechnung der Koeffi-
zienten der Funktion p.

– Ermitteln Sie diese Koeffizienten.

An der Stelle x0 soll ein senkrechter Träger eingebaut werden.

– Beschreiben Sie, wie man die Länge dieses Trägers bestimmen kann.
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Aufgabe 1.6. Die Fahrt eines Radfahrers kann für einen bestimmten Streckenab-
schnitt und einen begrenzten Zeitraum durch die Funktion s beschrieben werden.

s(t) = 0,75 · t2 + 1,25 · t

t . . . Fahrzeit in Sekunden (s)
s(t) . . . zurückgelegter Weg zur Zeit t in Metern (m)

– Berechnen Sie die mittlere Geschwindigkeit des Radfahrers im Zeitintervall [0; 5].
– Bestimmen Sie die Momentangeschwindigkeit des Radfahrers zur Zeit t = 5.
– Veranschaulichen Sie mithilfe des zugehörigen Weg-Zeit-Diagramms, dass die Momentangeschwin-
digkeit zur Zeit t = 5 größer ist als die mittlere Geschwindigkeit im Zeitintervall [0; 5].

– Zeigen Sie, dass für diese Fahrt die Beschleunigung konstant ist.

Aufgabe 1.7. Die Orte A und B liegen an einer annähernd geradlinig verlaufenden
Autobahn und sind 150 km voneinander entfernt.
Ein Motorrad fährt vom Ort A zum Ort B. Seine Entfernung vom Ort A in Abhängigkeit von der
Zeit lässt sich durch folgende Funktion s1 beschreiben:

s1(t) = 60 · t mit t ≥ 0

t . . . Zeit in h
s1(t) . . . Entfernung vom Ort A zur Zeit t in km

– Interpretieren Sie den Koeffizienten 60 im gegebenen Sachzusammenhang unter Angabe der ent-
sprechenden Einheit.

Ein Auto fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 120 km/h vom Ort B zum Ort A. Es startet
zur selben Zeit wie das Motorrad.
Die Entfernung des Autos vom Ort A (in km) soll in Abhängigkeit von der Zeit t (in h) durch eine
lineare Funktion s2 beschrieben werden.

– Erstellen Sie eine Gleichung der Funktion s2.
– Berechnen Sie, nach welcher Fahrzeit (in min) das Motorrad und das Auto gleich weit vom Ort A
entfernt sind.
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Aufgabe 1.8. Das Höhenprofil eines Streckenabschnitts für die ersten 800 m eines
Crosslaufs wird durch die Funktion H beschrieben.

H(x) = − 1
2 · 106 · (x

3 − 1200 · x2 + 210 000 · x)

x . . . horizontale Entfernung vom Startpunkt in m
H(x) . . . Höhe in Bezug auf den Startpunkt in einer horizontalen Entfernung x in m

– Zeichnen Sie in der nebenstehenden Abbil-
dung den Graphen der Funktion H ein.

– Ermitteln Sie, in welcher horizontalen Ent-
fernung vom Startpunkt sich der höchste
Punkt des Streckenabschnitts befindet.

– Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung
desjenigen Steigungswinkels α, der der
mittleren Steigung zwischen den beiden
Punkten (x1 | H(x1)) und (x2 | H(x2)) ent-
spricht (x1 6= x2).

– Argumentieren Sie mithilfe der Differenzialrechnung, dass die gegebene Funktion H genau einen
Wendepunkt hat.

Aufgabe 1.9. Die nachstehende Abbildung gibt den Temperaturverlauf in Abhän-
gigkeit von der Zeit an einem bestimmten Ort im Freien wieder. In der nachstehenden Abbildung
sind insgesamt fünf 4-Stunden-Intervalle eingezeichnet.

– Zeigen Sie, dass unter den dargestellten Intervallen
die absolute Änderung der Temperatur im Zeitin-
tervall [4; 8] am größten ist.

Die Funktion T beschreibt näherungsweise diesen
Verlauf der Temperatur:

T (t) = 0,0013·t4−0,0573·t3 +0,7604·t2−2,7083·t+4

t . . . Zeit nach Mitternacht in h
T (t) . . . Temperatur zur Zeit t in ◦C

– Erstellen Sie eine Gleichung, mit der man denjenigen Zeitpunkt berechnen kann, in dem die Tem-
peratur am stärksten gestiegen ist.

– Berechnen Sie diesen Zeitpunkt.
– Erklären Sie, warum es außerhalb des oben dargestellten Bereichs keine Stellen tmit der Eigenschaft
T ′(t) = 0 geben kann.
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Aufgabe 1.10. Der Wasserstand in einem Behälter kann in Abhängigkeit von der
Zeit t in Stunden durch folgende Polynomfunktion h annähernd beschrieben werden:

– Skizzieren Sie in der Abbildung 2 den Graphen der 1.Ableitung der Funktion h.
– Bestimmen Sie mithilfe von Abbildung 1 die mittlere Änderungsrate des Wasserstandes in den
ersten 2 Stunden.

– Beschreiben Sie, wie man mithilfe von Abbildung 1 die momentane Änderungsrate des Wasser-
standes zum Zeitpunkt t = 2 Stunden bestimmen kann.

– Argumentieren Sie, welchen Grad die in Abbildung 1 dargestellte Polynomfunktion mindestens
haben muss.
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Aufgabe 1.11. Ein rechteckiger Garten soll angelegt werden. Er soll mit einer
Seite a an ein Bauernhaus angrenzen und an den restlichen drei Seiten durch einen Zaun begrenzt
werden. Es stehen insgesamt 50 m Zaun zur Verfügung.
Die Funktion A beschreibt den Flächeninhalt des rechteckigen Gartens in Abhängigkeit von der
Länge der Seite a.

– Erstellen Sie eine Gleichung der Funktion A.
– Zeichnen Sie in der nachstehenden Abbildung den Graphen der Funktion A.

– Zeigen Sie, dass bei einer quadratischen Funktion f mit f(x) = x · (a − x) die Stelle x = a
2 eine

Extremstelle ist.

Aufgabe 1.12. Ein Auto macht eine Vollbremsung, bis es zum Stillstand kommt.
Der Weg, den es dabei bis zum Stillstand zurücklegt, lässt sich in Abhängigkeit von der vergangenen
Zeit t durch die Funktion s beschreiben:

s(t) = −3,25 · t2 + 26 · t mit 0 ≤ t ≤ 4

t . . . ab Beginn der Vollbremsung vergangene Zeit in Sekunden
s(t) . . . zurückgelegter Weg zur Zeit t in Metern

– Zeigen Sie, dass das Auto zur Zeit t = 4 zum Stillstand kommt.
– Stellen Sie eine Formel auf, mit der man die mittlere Geschwindigkeit v̄ im Intervall [t0; t1] bestim-
men kann.

Jemand berechnet: s′′(t) = −6,5

– Interpretieren Sie die Bedeutung der Zahl −6,5 im gegebenen Sachzusammenhang.
– Begründen Sie, warum der Graph der angegebenen Funktion s keinen Wendepunkt hat.
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Aufgabe 1.13. In manchen Orten Österreichs, z. B. in der steirischen Gemeinde
Eisenerz, nimmt die Bevölkerungszahl ab. Zur mathematischen Beschreibung dieser Entwicklung
können verschiedene Modelle verwendet werden.

Im Diagramm wird die Entwicklung der Bevöl-
kerungszahl von Eisenerz im Zeitraum von 1951
bis 2011 näherungsweise durch den Graphen der
Polynomfunktion N2 dargestellt.
– Ordnen Sie den Punkten P und Q jeweils die
an der entsprechenden Stelle zutreffende Aus-
sage aus A bis D zu. [2 zu 4]

1.11A(a)=a·50−a
2

DieNullstellenderFunktionfsindx1=0undx2=a.Dadie
ExtremstellexSeinerquadratischenFunktiongenauinderMitte
zwischendenbeidenNullstellenliegt,gilt:xS=

a
2.Oder:f′(x)=0

lösen.

1.12v(4)=s′(4)=0v̄=
s(t1)−s(t0)

t1−t0

DasAutohatzujedemZeitpunktdienegativeBeschleunigunga=−6,5m/s2.EswirdalsoproSekundeum6,5m/s
langsamer.BeieinemWendepunktgilts′′(t)=0,abers′′(t)=−6,5hatkeineNullstelle.

1.13P;C,Q;B
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1.1a)600mb)13,75m/sc)11,25m/s
d)DieMomentangeschwindigkeitzumZeitpunktt0istgeometrischdieSteigungdesFunktionsgraphenanderStelle
t0.DerGraphhatimWendepunktbeit=30sdiegrößteSteigung.

1.2a)s′(4)=7,1m/s
b)DieSteigungderGeradendurch(0|0)und(5|25)istkleineralsdieSteigungderTangenteimPunkt(4|17,2).

1.3a)H=(15,2m|7,6m)b)v0≈13,84m
1.4p′(x)=f′(x)=⇒−280·x3+450·x2−200·x+17=−4,046=⇒(x1=0,1527...),x2=0,5357...,(x3=0,9187...)
1.5p(0)=3,p(8)=0,p′(8)=tan(−35◦)a=−0,04065...,b=−0,04979...,c=3p(x0)istdieLängedes

senkrechtenTrägers.
1.6MittlereGeschwindigkeit:5m/sMomentangeschwindigkeit:8,75m/s

DieTangentensteigungderFunktionsanderStellet=5istgrößeralsdieSteigung
derSekantedurchdiePunkte(0|0)und(5|25).
a(t)=s′′(t)=1,5m/s2istkonstant.

1.7DasMotorradfährtmiteinerkonstantenGeschwindigkeitvon60km/h.s2(t)=150−120·t
Nach50MinutensindsievomOrtAgleichweitentfernt.

1.8

GlobalesMaximumanderStellex=700m

α=arctan(H(x2)−H(x1)
x2−x1

)
H′′isteinelineareFunktionmitSteigungk6=0.DieGleichungH′′(x)=0
hatalsogenaueineLösung,diedieWendestellevonHist.

1.9AbsoluteTemperaturänderungenin◦CfüralleIntervalle(vonlinksbeginnend,Wertenäherungsweiseabgelesen):−2,
5,2,−3,−2
T′′(t)=0=⇒t1=6,126...h,(t2=15,911...h)
T′isteinePolynomfunktion3.Grades.AndenNullstellendieserFunktionT′hatdieFunktionTjeweilsdieSteigung
0.T′hatmaximal3verschiedeneNullstellen,alsohatTmaximal3verschiedeneStellenmithorizontalerTangente.
DiesesindalleimdargestelltenBereichsichtbar.

1.10

MittlereÄnderungsrate:2,5mm/h
DiemomentanteÄnderungsratezumZeitpunktt=2istdieStei-
gungderTangenteimPunkt(2|h(2)).
h′hatmindestens2Nullstellen(Hoch-undTiefpunkt),alsohat
h′mindestensGrad2.DieFunktionhhatdamitmindestens
Grad3.
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2. Lösen von Optimierungsproblemen mithilfe der Ableitung

Unter welchem Winkel sollte man einen Schlagball abwerfen, damit er möglichst weit fliegt?
Wie sollte eine zylindrische Konservendose mit 500 ml Volumen dimensioniert sein, damit möglichst
wenig Aluminium verbraucht wird?
Bei Optimierungsaufgaben untersuchen wir, an welcher Stelle eine gegebene Funktion ihren kleinsten
Funktionswert beziehungsweise ihren größten Funktionswert annimmt.

Wir suchen den größten Funktionswert einer differenzierbaren Funktion f im Intervall [a; b].
Dazu legen wir ein Geodreieck parallel zur x-Achse, sodass der Graph in [a; b] unterhalb verläuft.
Dann verschieben wir es parallel nach unten, bis wir erstmals in [a; b] auf den Graphen treffen:

Der größte Funktionswert wird in diesem
Beispiel an einer Stelle xmax im Inneren des
Intervalls angenommen.

Die Tangente an den Graphen im Punkt
(xmax | f(xmax)) ist horizontal. Es gilt also

f ′(xmax) = 0.

In diesem Beispiel finden wir den größten
Funktionswert am Rand des Intervalls an der
Stelle a.

Die Tangente im Punkt (a | f(a)) ist in die-
sem Beispiel nicht horizontal.

Größter Funktionswert in einem Intervall

Erkläre in eigenen Worten, wie du eine Stelle xmin im Intervall [a; b] finden kannst, an der die
differenzierbare Funktion f den kleinsten Funktionswert annimmt.

Kleinster Funktionswert in einem Intervall
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Wir suchen den kleinsten und den größten Wert, den eine Funktion f im Intervall [a; b] annimmt.
Gehe dazu wie folgt vor:
1) Berechne alle Stellen, an denen die Tangente waagrecht ist.

Berechne also alle Lösungen von
f ′(x) = 0.

2) Berechne den Funktionswert an allen diesen Stellen. Es interessieren uns nur Stellen in [a; b].

Berechne die Funktionswerte f(a) und f(b) am Rand.

Die gesuchten Werte sind unter den Ergebnissen aus 2).
Der kleinste bzw. größte Funktionswert kann auch an mehreren Stellen angenommen werden.

Sei xmin eine Stelle, an der der kleinste Funktionswert von f im Intervall [a; b] angenommen
wird. Einen Punkt wie (xmin | f(xmin)) nennen wir dann ein globales Minimum von f auf [a; b].

Sei xmax eine Stelle, an der der größte Funktionswert von f im Intervall [a; b] angenommen wird.
Einen Punkt wie (xmax | f(xmax)) nennen wir dann ein globales Maximum von f auf [a; b].

Globales Minimum und globales Maximum in einem Intervall berechnen

Beispiel 2.1. Berechne das globale Minimum und das globale Maximum der Funktion f mit

f(x) = x3 − 3 · x

im Intervall [0; 2]. Skizziere den Graphen der Funktion.

Lösung.
1) Die Ableitung ist f ′(x) = 3 · x2 − 3.

Wir berechnen die Nullstellen der ersten Ableitung:

f ′(x) = 0 ⇐⇒ 3 · x2 − 3 = 0 ⇐⇒ x2 = 1

Im Intervall [0; 2] ist also x = 1 die einzige Stelle mit einer
waagrechten Tangente.

2) Es gilt f(0) = 0, f(1) = −2 und f(2) = 2.
3) Das globale Minimum befindet sich also im Punkt (1 | −2).

Das globale Maximum (2 | 2) liegt am Rand des Intervalls.
�
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Beispiel 2.2. Der Graph einer Funktion f ist dargestellt.

Zeichne in allen Punkten mit waagrechter Tangente diese ein.

Kennzeichne das globale Minimum und das globale Maxi-
mum der Funktion im Intervall [1; 10].

Beispiel 2.2 enthält die drei verschiedenen Arten von Punkten mit waagrechter Tangente:
1) Einen Punkt wie (5 | 1) nennen wir auch lokales Maximum.

Es gibt ein Intervall ]5− ε; 5 + ε[ mit ε > 0 und folgender Eigenschaft:
Alle Funktionswerte im Intervall sind kleiner oder gleich f(5) = 1.
Genau deshalb ist (5 | 1) ein lokales Maximum von f .
Wenn f differenzierbar ist, dann gilt f ′(5) = 0.

2) Einen Punkt wie (8 | −3) nennen wir auch lokales Minimum.
Es gibt ein Intervall ]8− ε; 8 + ε[ mit ε > 0 und folgender Eigenschaft:
Alle Funktionswerte im Intervall sind größer oder gleich f(8) = −3.
Genau deshalb ist (8 | −3) ein lokales Minimum von f .
Wenn f differenzierbar ist, dann gilt f ′(8) = 0.

Lokale Minima und lokale Maxima nennen wir auch Extrempunkte.
Ist f(x0) echt kleiner als alle Funktionswerte in einer Umgebung, dann nennen wir (x0 | f(x0)) ein striktes lokales Minimum.

3) Jeder Punkt mit waagrechter Tangente, der kein Extrempunkt ist, heißt Sattelpunkt.

Jedes Intervall ]1− ε; 1 + ε[ mit ε > 0 enthält
mindestens einen Funktionswert, der größer als f(1) = −2 ist und
mindestens einen Funktionswert, der kleiner als f(1) = −2 ist.

Extrempunkte und Sattelpunkte

Im Beispiel 2.2 ist das lokale Minimum auch ein globales Minimum.
Das globale Maximum ist jedoch am rechten Rand des Intervalls an der Stelle xmax = 10.
In so einem Fall sprechen wir auch von einem Randmaximum.

12
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Bei einem Sattelpunkt denken wir zuerst an einen Punkt
so wie in den Bildern rechts.

Tatsächlich kann aber auch jede Umgebung vom Sattelpunkt (x0 | f(x0)) auf beiden Seiten
sowohl größere Funktionswerte als auch kleinere Funktionswerte als f(x0) enthalten.

Ein solches pathologisches Beispiel ist die Funktion f mit

f(x) =

x
4 · sin

(
1
x

)
, falls x 6= 0.

0, falls x = 0.

Die Funktion f ist überall differenzierbar: Rechne nach.

f ′(x) =

4 · x3 · sin
(

1
x

)
− x2 · cos

(
1
x

)
, falls x 6= 0.

0, falls x = 0.

1) Erkläre, warum f in jedem Intervall ]0; ε[ mit ε > 0 sowohl positive Funktionswerte
als auch negative Funktionswerte hat.

2) Erkläre, warum f in jedem Intervall ]−ε; 0[ mit ε > 0 sowohl positive Funktionswerte
als auch negative Funktionswerte hat.

3) Erkläre, warum die Stelle 0 also ein Sattelpunkt von f ist.

Beim folgenden Beispiel täuscht auch der erste Blick:

Die rechts dargestellte Funktion g ist im Intervall [1; 4]
konstant und überall differenzierbar.
Es gilt g′(x) = 0 für jede Stelle x in [1; 4].

1) Erkläre, warum g an jeder Stelle in ]1; 4[ ein lokales Minimum hat.

2) Erkläre, warum g an jeder Stelle in ]1; 4[ ein lokales Maximum hat.

3) Erkläre, warum g im Intervall [1; 4] keinen Sattelpunkt hat.
In der Schule behandeln wir solche pathologischen Beispiele üblicherweise nicht.

Pathologische Beispiele
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Wir betrachten die Funktion f mit

f(x) = x− 4 + 9
x

auf dem offenen Intervall ]0; 10[.

Nimmt f in ]0; 10[ einen kleinsten Funktionswert an?

Nimmt f in ]0; 10[ einen größten Funktionswert an?

Die Funktion f ist im Intervall ]0; 10[ differenzierbar:

f(x) = x− 4 + 9 · x−1 =⇒ f ′(x) = 1− 9 · x−2 = 1− 9
x2

Wir suchen alle Stellen in ]0; 10[, an denen die Tangente an f waagrecht ist:

f ′(x) = 0 ⇐⇒ 1− 9
x2 = 0 ⇐⇒ x2 = 9 ⇐⇒ x1 = 3, (x2 = −3)

Es gilt f(3) = 2, aber diesmal können wir nicht beide Funktionswerte am Rand berechnen.

Wenn wir uns von der linken Seite an die Stelle 10 herantasten, existiert ein Grenzwert:

lim
x→10−

f(x) = 10− 4 + 9
10 = 6,9

An der Stelle x = 0 ist f aber nicht definiert.
Wenn wir uns von der rechten Seite an die Stelle 0 herantasten, wird 9

x
unbegrenzt groß.

Genau gesagt: Zu jeder noch so großen Zahl M gibt es ein ε > 0, sodass f(x) > M für alle x in ]0; ε[ gilt.

Wir schreiben dafür:

lim
x→0+

f(x) =∞ Mehr zu solchen Grenzwerten findest du auf dem Arbeitsblatt – Stetigkeit.

Der kleinste Funktionswert von f in ]0; 10[ ist also f(3) = 2.
Die Funktion f hat keinen größten Funktionswert in ]0; 10[.

Optimierungsprobleme auf offenen Intervallen

Auf dem Arbeitsblatt – Optimierungsaufgaben findest du Aufgabenstellungen, die du mithilfe
der Ableitung jetzt auch exakt lösen kannst.

Optimierungsaufgaben
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3. Ableitungen höherer Ordnung und Kurvenuntersuchungen

Auf dem Arbeitsblatt – Ableitungen höherer Ordnung behandeln wir die folgenden Fragen:

Wie verwenden wir die erste Ableitung f ′, um
das Monotonieverhalten von f zu untersuchen?

Wie verwenden wir die zweite Ableitung f ′′, um
das Krümmungsverhalten von f zu untersuchen?

··
·

f ′′ > 0
f

f ′ < 0

f ′ = 0

f ′ > 0

Warum hat f an der Stelle x0 ein lokales Minimum,
wenn f ′(x0) = 0 und f ′′(x0) > 0 gilt?

Was ist ein Wendepunkt?

Was ist eine Wendestelle?

Was ist eine Wendetangente?

Warum hat f an der Stelle x0 eine Wendestelle, wenn f ′′(x0) = 0 und f ′′′(x0) 6= 0 gilt?

Ableitungen höherer Ordnung

Beispiel 3.1. Berechne die ersten vier Ableitungen von f(x) = 2 · x3 − 5 · x2 + x− 10.

Lösung.

f ′(x) = 6 · x2 − 10 · x+ 1 =⇒ f ′′(x) = 12 · x− 10 =⇒ f ′′′(x) = 12 =⇒ f (4)(x) = 0 �
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Beispiel 3.2. Wir wollen (ohne Technologieeinsatz) den Graphen der Funktion f mit

f(x) = x3 − 6 · x2 + 9 · x+ 1.

skizzieren. Dazu lösen wir zuerst die folgenden Aufgaben:

a) Berechne die Extrempunkte von f . Gib das Monotonieverhalten von f an.
b) Berechne den Wendepunkt von f und eine Gleichung der Wendetangente.

Gib das Krümmungsverhalten von f an.

Lösung. Wir berechnen die ersten drei Ableitungen von f :

f ′(x) = 3 · x2 − 12 · x+ 9

f ′′(x) = 6 · x− 12

f ′′′(x) = 6

a) Jene Stellen, an denen die Tangente waagrecht ist, sind Kandidatinnen für lokale Minima und
Maxima. Wir suchen deshalb nach den Nullstellen der ersten Ableitung:

f ′(x) = 0 ⇐⇒ 3 · x2 − 12 · x+ 9 = 0 ⇐⇒ x1 = 1, x2 = 3

Aus f ′(1) = 0 und f ′′(1) = −6 < 0 folgt, dass an der Stelle x = 1 ein lokales Maximum vorliegt.
f ′ ändert an der Stelle x = 1 das Vorzeichen von + auf −. Unmittelbar links von x = 1 wächst f . Unmittelbar rechts davon fällt f .

Der Funktionswert an dieser Stelle ist f(1) = 5. Der Punkt H = (1 | 5) ist ein lokales Maximum.

Aus f ′(3) = 0 und f ′′(3) = 6 > 0 folgt, dass an der Stelle x = 3 ein lokales Minimum vorliegt.
Der Funktionswert an dieser Stelle ist f(3) = 1. Der Punkt T = (3 | 1) ist ein lokales Minimum.

Monotonieverhalten: Die Funktion f ist in den Intervallen ]−∞; 1[ und ]3;∞[ streng monoton
wachsend und im Intervall ]1; 3[ streng monoton fallend.

b) Für die Suche nach Wendepunkten berechnen wir die Nullstellen von f ′′:

f ′′(x) = 0 ⇐⇒ 6 · x− 12 = 0 ⇐⇒ x = 2

Aus f ′′(2) = 0 und f ′′′(2) = 6 > 0 folgt, dass das Vorzeichen von f ′′ an der Stelle x = 2 von −
auf + wechselt. f hat an der Stelle x = 2 also eine Wendestelle.
Der Funktionswert an dieser Stelle ist f(2) = 3. Der Punkt W = (2 | 3) ist also ein Wendepunkt.

Die Wendetangente verläuft durch W und hat dort die Steigung k = f ′(2) = −3.
Eine Gleichung der Wendetangente ist also y = −3 · x+ 9.

Krümmungsverhalten: Die Funktion f ist im Intervall ]−∞; 2[ negativ gekrümmt und im Intervall
]2;∞[ positiv gekrümmt. �
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Die lineare Funktion f(x) = 2 · x1 + 3 ist eine Polynomfunktion von Grad 1.
Die quadratische Funktion g(x) = 7 · x2 + 5 · x− 2 ist eine Polynomfunktion von Grad 2.
Die kubische Funktion h(x) = −3 · x3 + x− 4 ist eine Polynomfunktion von Grad 3.
Die Gleichung jeder Polynomfunktion p von Grad n hat die Form

p(x) = an · xn + an−1 · xn−1 + · · ·+ a1 · x+ a0 mit an 6= 0. Die Zahlen ai heißen auch Koeffizienten.

Polynomfunktionen

Jede Polynomfunktion von Grad n hat höchstens n reelle Nullstellen.
Jede Polynomfunktion von Grad n hat genau n Nullstellen, wenn man Folgendes beachtet:
1) Nullstellen müssen nicht reelle Zahlen sein. Zum Beispiel:

f(x) = x2 + 1

Die komplexen Zahlen x1 = i und x2 = −i sind Nullstellen von f .
Mehr dazu findest du im Kompetenzheft – Komplexe Zahlen.

2) Nullstellen können auch mehrfach auftreten. Zum Beispiel:

g(x) = (x− 2) · (x− 2) · (x− 2) = x3 − 6 · x2 + 12 · x− 8

Die Funktion g hat eine 3-fache Nullstelle bei x = 2.

Fundamentalsatz der Algebra

f ist eine Polynomfunktion von Grad n. Welchen Grad hat dann f ′? Welchen Grad hat f ′′?
Erkläre, warum eine Polynomfunktion von Grad 5 höchstens 3 Wendestellen haben kann.
Erkläre, warum eine Polynomfunktion von Grad 42 höchstens 41 Extremstellen haben kann.

Polynomfunktionen differenzieren

Beispiel 3.3. Die Funktion f mit f(x) = a · x3 + 3
32 · x

2 + 1 hat bei x = 4 eine Wendestelle.
Berechne den Koeffizienten a.

Lösung. f ′(x) = 3 · a · x2 + 6
32 · x =⇒ f ′′(x) = 6 · a · x+ 6

32
f ′′(4) = 0 =⇒ 24 · a+ 6

32 = 0 =⇒ a = − 1
128 �

Wenn mehrere Koeffizienten unbekannt sind, übersetzen wir die Informationen in ein lineares
Gleichungssystem. Auf dem Technologieblatt – Umgekehrte Kurvenuntersuchung erklären wir,
wie du solche umgekehrten Kurvenuntersuchungen mit GeoGebra lösen kannst.

Umgekehrte Kurvenuntersuchung
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4. Weg – Geschwindigkeit – Beschleunigung

Bei zeitabhängigen Funktion f(t) wird der Differentialquotient

f ′(t0) = lim
h→0

f(t0 + h)− f(t0)
h

f ′(t0) ist Steigung der Tangente an der Stelle t0.

auch als momentane Änderungsrate zum Zeitpunkt t0 bezeichnet.

Momentane Änderungsrate

Läufst du mit einer konstanten Geschwindigkeit von v = 3 m/s, dann legst du in t Sekunden insgesamt
3 · t Meter zurück. Allgemein ist bei einer konstanten Geschwindigkeit v der nach t Zeiteinheiten
zurückgelegte Weg eine lineare Funktion mit Steigung v:

s(t) = v · t

Beispiel 4.1. Lies die konstante Geschwindigkeit der beiden Personen aus dem Diagramm ab:

Die Steigung von s1 ist ∆s1

∆t = 2 m
1 s = 2 m/s.

Die Steigung von s2 ist ∆s2

∆t = 3 m
2 s = 1,5 m/s.

Die beiden Personen bewegen sich also mit den
konstanten Geschwindigkeiten 2 m/s bzw. 1,5 m/s.

1) Erkläre, warum die momentane Änderungsrate der obigen Weg-Zeit-Funktionen zu jedem
Zeitpunkt genau die konstante Geschwindigkeit der Person ist. Kurz:

s′1(t) = v1 und s′2(t) = v2.

2) Eine dritte Person bewegt sich ebenfalls mit konstanter Geschwindigkeit, möchte aber weder
am langsamsten noch am schnellsten sein. Zeichne oben einen möglichen Graphen von s3 ein.

Gleichförmige Bewegung

Bei der Weg-Zeit-Funktion s rechts werden in gleich langen Zeiträumen
nicht immer gleich lange Strecken zurückgelegt.
Die Geschwindigkeit ist also nicht konstant.
Zu welchem Zeitpunkt ist die Momentangeschwindigkeit größer:
Zum Zeitpunkt t = 1 oder zum Zeitpunkt t = 2? Woran erkennst du das?

Momentangeschwindigkeit
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Tatsächlich ist die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt t0 genau

v(t0) = s′(t0).

Es folgt eine mathematisch exakte Erklärung dafür.
Die Tangente im Punkt P = (t0 | s(t0)) hat die Steigung s′(t0) und eine geometrische Eigenschaft:
Wir legen durch P eine Gerade mit Steigung v2 > s′(t0) und eine Gerade mit Steigung v1 < s′(t0).
Dann gibt es einen Zeitraum um t0, in dem der Graph von s zwischen den beiden Geraden verläuft:

Stellen wir uns vor, wir fahren mit einem Auto auf der mittleren von drei Fahrspuren.

Zum Zeitpunkt t0 befindet sich auf der rechten Fahrbahn auf gleicher Höhe ein Auto, das mit
konstanter Geschwindigkeit v1 < s′(t0) fährt.
Die geometrische Eigenschaft garantiert, dass wir das rechte Auto augenblicklich überholen.

Auf der linken Fahrbahn hingegen befindet sich auf gleicher Höhe ein Auto, das mit konstanter
Geschwindigkeit v2 > s′(t0) fährt.
Die geometrische Eigenschaft garantiert, dass uns das linke Auto augenblicklich überholt.

Diese Eigenschaft gilt für alle Zahlen v1 und v2 mit v1 < s′(t0) < v2.
Also ist s′(t0) genau unsere Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt t0.

Eine Erklärung, warum die Tangente diese geometrische Eigenschaft hat, findest du im Kompetenzheft – Differenzieren I.

Was bedeutet Momentangeschwindigkeit?

Die mittlere Geschwindigkeit im Zeitraum [t0; t1] ist
s(t1)− s(t0)

t1 − t0
= zurückgelegter Weg

benötigte Zeit ,

also genau die mittlere Änderungsrate von s im Zeitraum [t0; t1].
Die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt t0 ist

v(t0) = s′(t0),

also genau die momentane Änderungsrate von s zum Zeitpunkt t0.

Mittlere Geschwindigkeit und Momentangeschwindigkeit
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Die Ableitung der Weg-Zeit-Funktion s ist die Geschwindigkeit-Zeit-Funktion v:

v(t) = s′(t)

Geschwindigkeit-Zeit-Funktion

Beispiel 4.2. Der Graph einer Weg-Zeit-Funktion s ist dargestellt.

s(t) . . . zurückgelegter Weg (in m) zum Zeitpunkt t (in s)

a) Bestimme die Länge jenes Wegs, der im
Zeitraum [1 s; 3 s] zurückgelegt wurde.

b) Bestimme die mittlere Geschwindigkeit im
Zeitraum [1 s; 3 s].

c) Bestimme die Momentangeschwindigkeit zum
Zeitpunkt t = 1 s.

Lösung.

a) Der zurückgelegte Weg beträgt s(3)− s(1) = 14 m− 2 m = 12 m.
b) Die mittlere Geschwindigkeit im Zeitraum [1 s; 3 s] beträgt

s(3)− s(1)
3− 1 = 12 m

2 s = 6 m/s.

c) Die gesuchte Momentangeschwindigkeit ist die Steigung der Tangente an der Stelle t = 1:

v(1) = s′(1) = 4 m
1 s = 4 m/s. �

Ein Auto beschleunigt in 5 Sekunden von 0 m/s auf 30 m/s. Wenn die
Beschleunigung konstant ist, dann wird das Auto also pro Sekunde um
6 m/s schneller. Kurz: Die Beschleunigung beträgt a = 6 m/s2.

Allgemein ist bei einer konstanten Beschleunigung a die Geschwindigkeit v
nach t Zeiteinheiten eine lineare Funktion mit Steigung a:

v(t) = a · t

So wie s′(t) = v bei konstanter Geschwindigkeit gilt also v′(t) = a bei konstanter Beschleunigung.
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v ist eine Geschwindigkeit-Zeit-Funktion. Je stärker v an der Stelle t0 ansteigt, desto größer ist
die Momentanbeschleunigung zum Zeitpunkt t0.

Für die Momentanbeschleunigung zum Zeitpunkt t0 gilt

a(t0) = v′(t0).

Momentanbeschleunigung

Die mittlere Beschleunigung im Zeitraum [t0; t1] ist die mittlere Änderungsrate von v im
Zeitraum [t0; t1], also

v(t1)− v(t0)
t1 − t0

= Geschwindigkeitsänderung
benötigte Zeit .

Die Momentanbeschleunigung zum Zeitpunkt t0 ist die momentane Änderungsrate von v
zum Zeitpunkt t0, also a(t0) = v′(t0).

Die Ableitung der Geschwindigkeit-Zeit-Funktion v ist die Beschleunigung-Zeit-Funktion a:

a(t) = v′(t) (= v̇(t)).

Mittlere Beschleunigung und Momentanbeschleunigung

s ist eine differenzierbare Weg-Zeit-Funktion. v ist die zugehörige Geschwindigkeit-Zeit-Funktion
und a die zugehörige Beschleunigung-Zeit-Funktion. Dann gilt

v(t) = s′(t) und a(t) = v′(t) = s′′(t).

Weg – Geschwindigkeit – Beschleunigung

Beispiel 4.3. Der Graph einer Geschwindigkeit-Zeit-Funktion v ist dargestellt.

v(t) . . . Geschwindigkeit (in m/s) zum Zeitpunkt t (in s)

a) Bestimme die absolute Änderung der Geschwindigkeit im
Zeitraum [0 s; 3 s].

b) Bestimme die mittlere Beschleunigung im Zeitraum [0 s; 3 s].

c) Bestimme die Momentanbeschleunigung zum Zeitpunkt t = 7 s.
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Lösung.

a) Die Geschwindigkeitsänderung beträgt v(3)− v(0) = 8− 3 = 5 m/s.
b) Die mittlere Beschleunigung im Zeitraum [0 s; 3 s] beträgt

v(3)− v(0)
3− 0 = 5 m/s

3 s = 1,666...m/s2.

c) Die gesuchte Momentanbeschleunigung ist die Steigung der Tangente an der Stelle t = 7:

a(7) = v′(7) = 0 m/s2. �

Beispiel 4.4. Der von einem Auto zurückgelegte Weg s lässt sich in einem Abschnitt näherungsweise
durch folgende Funktion beschreiben:

s(t) = − 1
24 · t

4 + 1
3 · t

3 + t2 + 8 · t

t . . . Zeit in Sekunden, 0 ≤ t ≤ 3
s(t) . . . zurückgelegter Weg nach der Zeit t

Berechne jene Zeitpunkte im Zeitraum [0 s; 3 s], an denen die Momentanbeschleunigung des Autos
maximal bzw. minimal ist.

Lösung. Die Gleichung der zugehörigen Geschwindigkeit-Zeit-Funktion v ist

v(t) = s′(t) = −1
6 · t

3 + t2 + 2 · t+ 8.

Die Gleichung der zugehörigen Beschleunigung-Zeit-Funktion a ist

a(t) = v′(t) = −1
2 · t

2 + 2 · t+ 2.

Wir berechnen die Stellen von a, an denen die Tangente waagrecht ist:

a′(t) = 0 ⇐⇒ −t+ 2 = 0 ⇐⇒ t = 2 s

Wir berechnen die Funktionswerte an den Rändern und für t = 2 s:

a(0) = 2 m/s2, a(2) = 4 m/s2, a(3) = 3,5 m/s2

Die Momentanbeschleunigung ist nach 2 Sekunden maximal (lokales und globales Maximum) und
nach 0 Sekunden minimal (Randminimum). �
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5. Mittelwertsatz der Differentialrechnung

In der Grafik rechts siehst du den Graphen einer differen-
zierbaren Funktion f und zwei Stellen a und b mit a < b:

Erkläre, warum die Steigung der Sehne, die (a | f(a))
und (b | f(b)) miteinander verbindet,

f(b)− f(a)
b− a

beträgt.

Steigung der Sehne

Wir verschieben jetzt diese Sehne parallel, bis sie den Graphen von f im Intervall [a; b] unter
sich zurück lässt. Dann verschieben wir die Sehne Stück für Stück parallel zurück, bis sie den
Graphen im Intervall [a; b] erstmals berührt:

Erkläre, weshalb an der Berührstelle s die folgende Gleichung gilt:

f ′(s) = f(b)− f(a)
b− a

Kurz gesagt: Zu jeder Sehne gibt es eine parallele Tangente.

Sehne und parallele Tangente

Wenn f eine differenzierbare Funktion ist, dann gibt es in jedem Intervall [a; b] eine Stelle s mit

f ′(s) =
f(b)− f(a)

b− a
.

Mittelwertsatz der Differentialrechnung
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Beispiel 5.1. In der Abbildung ist der Graph der Weg-Zeit-Funktion s(t) = 0,3 · t3 dargestellt.

1) Berechne die mittlere Geschwindigkeit in km/h im Zeit-
raum [1 h; 3 h].

2) Berechne jenen Zeitpunkt im Intervall [1 h; 3 h], an dem
die Momentangeschwindigkeit mit der mittleren Ge-
schwindigkeit übereinstimmt.

3) Veranschauliche die Ergebnisse in der Abbildung.
4) Warum gibt es in jedem Zeitraum einen Zeitpunkt, an

dem die Momentangeschwindigkeit gleich groß ist wie
die mittlere Geschwindigkeit in diesem Zeitraum?

Lösung.

1) Der zurückgelegte Weg im Zeitraum [1 h; 3 h] beträgt s(3)− s(1) = 7,8 km.
Die mittlere Geschwindigkeit ist also 7,8 km

2 h = 3,9 km/h.
2) Es ist v(t) = s′(t) = 0,9 · t2. Die Gleichung v(t) = 3,9 hat die Lösungen t1 = 2,081... h und

(t2 = −2,081... h). Nach rund 2 Stunden und 5 Minuten stimmt also die Momentangeschwindig-
keit mit der mittleren Geschwindigkeit im Zeitraum [1 h; 3 h] überein.

3)

4) Die Momentangeschwindigkeit kann nicht zu jedem Zeitpunkt kleiner oder zu jedem Zeitpunkt
größer sein als die mittlere Geschwindigkeit. Oder: Die mittlere Geschwindigkeit ist die Steigung
der Sehne, und die Momentangeschwindigkeit ist die Steigung der Tangente. �

Die folgenden Eigenschaften erscheinen klar. Tatsächlich sind sie Konsequenzen aus dem Mittelwertsatz.

1) Angenommen f ′(x) > 0 für alle x in [a; b]. Erkläre, weshalb f(a) < f(b) gilt.
Die Funktion f ist streng monoton wachsend auf [a; b].

2) Angenommen f ′(x) < 0 für alle x in [a; b]. Erkläre, weshalb f(a) > f(b) gilt.
Die Funktion f ist streng monoton fallend auf [a; b].

3) Angenommen f ′(x) = 0 für alle x in [a; b]. Erkläre, weshalb f(a) = f(b) gilt.
Die Funktion f ist konstant auf [a; b].

Monotonieverhalten
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6. Weitere Aufgabenstellungen

Aufgabe 6.1. In welchen Punkten hat die Funktion eine waagrechte Tangente?
Ermittle das globale Minimum bzw. Maximum der Funktion im Intervall [−2; 3] und zeichne es ein.

a) f(x) = 3 · x2 − 6 · x+ 1 b) g(x) = −x2 − 10 · x+ 4 c) h(x) = −2 · x+ 3

d) s(x) = −5 · x2 + 10 · x+ 17 e) k(x) = 2 · x3 f) q(x) = 4 ·x3− 6 ·x2− 24 ·x+ 31

Aufgabe 6.2. In der Abbildung ist der Graph einer Funktion f dargestellt. Setze in die Lücken das
zutreffende Symbol >, < oder = ein.

f(0) 0 f(π/2) 0 f(π) 0 f(3π/2) 0 f(2π) 0

f ′(0) 0 f ′(π/2) 0 f ′(π) 0 f ′(3π/2) 0 f ′(2π) 0

f ′′(0) 0 f ′′(π/2) 0 f ′′(π) 0 f ′′(3π/2) 0 f ′′(2π) 0

Aufgabe 6.3. Eine Polynomfunktion 2. Grades hat an der Stelle x = 3 die Steigung k = 4 und bei
E = (2 | −3) einen Extrempunkt. Ermittle die Funktionsgleichung.

Aufgabe 6.4. Eine Polynomfunktion 3. Grades hat ein lokales Maximum im Punkt M = (−1 | 2),
verläuft durch den Punkt P = (−3 | −4) und hat an der Stelle x = 3 den Steigungswinkel 45◦. Stelle
ein lineares Gleichungssystem auf, aus dem die Koeffizienten der Polynomfunktion berechnet werden
können.
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Aufgabe 6.5. Gesucht ist die Gleichung einer Polynomfunktion 3. Grades. Der Punkt (−1 | 1) liegt
auf dem Graphen. Die Tangente an den Graphen in diesem Punkt ist horizontal. Die Gleichung der
Tangente in jenem Punkt, in dem der Graph die y-Achse schneidet, lautet y + 6 · x+ 3 = 0.

Aufgabe 6.6. Gesucht ist die Gleichung einer Polynomfunktion 3. Grades. An der Stelle x = −1 hat
die Funktion eine Wendestelle mit Wendetangente y + 3 · x+ 5 = 0 und eine Nullstelle bei x = −2.

Aufgabe 6.7. Gesucht ist die Gleichung einer Polynomfunktion 3. Grades. Die Funktion hat bei
x = 2 eine Wendestelle mit Wendetangente 9 · y+ 3 · x = 8. Der Graph verläuft durch den Ursprung.

Aufgabe 6.8. Der von einem Auto zurückgelegte Weg s lässt sich in einem Abschnitt näherungsweise
durch die folgende Funktion beschreiben:

s(t) = − 1
24 · t

4 + 1
3 · t

3 + t2 + 8 · t

t vergangene Zeit in Sekunden, 0 ≤ t ≤ 3
s(t) . . . zurückgelegter Weg in Metern nach t Sekunden

– Berechne jene Zeitpunkte im Zeitraum [0 s; 3 s], an denen die Momentanbeschleunigung des Autos
maximal bzw. minimal ist.

Aufgabe 6.9. Gesucht sind zwei nicht-negative reelle Zahlen mit Summe n = 42 und einem möglichst
großem Produkt.
x ist einer der beiden Summanden. P (x) ist das Produkt der beiden Summanden.

1) Stelle eine Funktionsgleichung für P auf. Gib die Definitionsmenge von P an.
2) Berechne den größten Funktionswert, den P in der Definitionsmenge annimmt.

Wie groß sind die Summanden und deren Produkt?
3) Löse die Aufgabenstellung allgemein mit der nicht-negativen Zahl n.

Aufgabe 6.10. Eine quaderförmige Schachtel mit quadratischer Grundfläche und Deckel soll pro-
duziert werden. Für deren Oberfläche stehen 600 cm2 Material zur Verfügung. Es entsteht kein Verschnitt.

Der Hersteller möchte, dass das Volumen der Schachtel so groß wie möglich ist.
Die Kantenlänge der Grundfläche soll aus Stabilitätsgründen aber mindestens amin = 12 cm betragen.
a ist die Kantenlänge der Grundfläche in cm. V (a) ist das Volumen der Schachtel in cm3.

1) Stelle eine Funktionsgleichung für V auf. Gib die Definitionsmenge von V an.
2) Berechne den kleinsten Funktionswert, den V in der Definitionsmenge annimmt.

Welche Abmessungen und welches Volumen hat jene Schachtel, die beide Anforderungen erfüllt?
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Aufgabe 6.11. Gesucht sind die Abmessungen eines Rechtecks mit maximalem Flächeninhalt und
folgenden Eigenschaften:

• Zwei Eckpunkte liegen auf der x-Achse.
• Zwei Eckpunkte liegen überhalb der x-Achse und auf der Parabel y = 8− x2.

x ist die x-Koordinate des Eckpunkts C.
A(x) ist der Flächeninhalt des zugehörigen Rechtecks.
1) Stelle eine Funktionsgleichung für A auf.

Gib die Definitionsmenge von A an.
2) Wie groß ist der maximale Flächeninhalt?

Welche Koordinaten haben dann die Eckpunkte?
3) Löse die Aufgabenstellung allgemein mit der Parabel y = a− x2.

Aufgabe 6.12. Einer Kugel mit Radius R = 42 cm werden Drehkegel so wie im Bild eingeschrieben.
h ist die Höhe des Drehkegels in cm. V (h) ist das Volumen des Drehkegels in cm3.

1) Stelle eine Funktionsgleichung für V auf.
Gib die Definitionsmenge von V an.

2) Welcher dieser Drehkegel hat das größte Volumen?
3) Um wie viel Prozent ist der Radius dieses Drehkegels kleiner

als der Kugelradius?
4) Löse die Aufgabenstellung allgemein mit Kugelradius R.

h

r

R

Aufgabe 6.13. Einem Drehkegel mit Radius R = 60 cm und Höhe H = 180 cm werden Drehzylinder
wie im Bild eingeschrieben.
r ist der Zylinderradius in cm. V (r) ist das Zylindervolumen in cm3.

1) Stelle eine Funktionsgleichung für V auf.
Gib die Definitionsmenge von V an.

2) Welcher dieser Drehzylinder hat das größte Volumen?
3) Wie viel Prozent des Kegelvolumens wird von diesem Zylinder

ausgefüllt?
4) Löse die Aufgabenstellung allgemein mit Abmessungen

R und H.

H

h

r R
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Aufgabe 6.14. Einem Drehkegel mit Radius R und Höhe H werden Drehzylinder wie im Bild
von Aufgabe 6.13 eingeschrieben.
Welchen Radius r muss der Drehzylinder haben, damit die Oberfläche so groß wie möglich ist?

Hinweis: Das Verhältnis R : H spielt hier eine ganz besondere Rolle.
6.1a)f′(x)=6·x−6hateineNullstellebeix=1,GlobalesMinimum:(1|−2),GlobalesMaximum:(−2|25)

b)g′(x)=−2·x−10hateineNullstellebeix=−5,GlobalesMinimum:(3|−35),GlobalesMaximum:(−2|20)
c)h′(x)=−2hatkeineNullstelle,GlobalesMinimum:(3|−3),GlobalesMaximum:(−2|7)
d)s′(x)=−10·x+10hateineNullstellebeix=1,GlobalesMinimum:(−2|−23),GlobalesMaximum:(1|22)
e)k′(x)=6·x2hateine(doppelte)Nullstellebeix=0,GlobalesMinimum:(−2|−16),GlobalesMaximum:(3|54)
f)q′(x)=12·x2−12·x−24hatNullstellenx1=2,x2=−1
GlobalesMinimum:(2|−9),GlobalesMaximum:(−1|45)

6.2

f(0)<0f(π/2)=0f(π)>0f(3π/2)=0f(2π)<0

f
′
(0)=0f

′
(π/2)>0f

′
(π)=0f

′
(3π/2)<0f

′
(2π)=0

f
′′
(0)>0f

′′
(π/2)=0f

′′
(π)<0f

′′
(3π/2)=0f

′′
(2π)>0

6.3f(x)=2·x2−8·x+5
6.4f(x)=a·x3+b·x2+c·x+d=⇒f′(x)=3·a·x2+2·b·x+c

f(−1)=2=⇒I:−a+b−c+d=2,f′(−1)=0=⇒II:3a−2b+c=0
f(−3)=−4=⇒−27a+9b−3c+d=−4,f′(3)=tan(45◦)=1=⇒IV:27a+6b+c=1

6.5f(x)=2·x3−6·x−3
6.6f(x)=x3+3·x2−4
6.7f(x)=1

9·x3−2
3·x2+x

6.8DieMomentanbeschleunigungistnach2Sekundenmaximal(4m/s2)undnach0Sekundenminimal(2m/s2).
6.91)P(x)=42·x−x2,D=[0;42]

2)GrößterFunktionswert:441.BeideSummandensind21,dasProduktist441.
3)GrößterFunktionswert:

n2

4.BeideSummandensind
n
2.

6.101)V(a)=600·a−2a3

4,D=[12cm;
√

300cm[
2)KleinsterFunktionswert:936cm3.Abmessungen:a=12cm,h=6,5cm.

6.111)A(x)=16·x−2·x3,D=]0;
√

8[
2)MaximalerFlächeninhalt:17,41....

Eckpunkte:A=(−1,632...|0),B=(1,632...|0),C=(1,632...|5,333...),D=(−1,632...|5,333...).
3)GlobalesMaximum:(√a/3|2·(8−a/3)·√a/3)

6.121)V(h)=(84·h2−h3)·
π

3,D=]0cm;84cm[
2)MaximalesVolumen≈91952cm3anderStellehmax=56cm
3)DerRadiusdiesesDrehkegelsistumrund5,72...%kürzeralsderKugelradius.
4)MaximalesVolumenanderStellehmax=4·R

3.
6.131)V(r)=180·r2·π−3·r3·π,D=]0cm;60cm[

2)MaximalesVolumen≈301593cm3anderStellermax=40cm
3)DerZylinderfüllt44,44...%desKegelvolumens.
4)MaximalesVolumenanderStellermax=2·R

3,
VZ
VK=4

9.
6.14WennH>Rist,dannistrmax=

R·H
2·(H−R).

WennH≤Rist,dannistrmax=R.(DazumüssenwirabersowohlGrundflächealsauchDeckflächezählen.)
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