
Hallo, da unsere Klausur auf Freitag verschoben wurde, starten wir heute mit Aufgaben zur 
Anwendung der Differentialrechnung. Diese sind nicht Gegenstand der Klausur. 
 
Extremwert- oder Optimierungsprobleme 
 
Bei der mathematischen Beschreibung einer Anwendungssituation können mehrere Variablen 
auftreten. Bei der Untersuchung auf Extremwerte muss man eine Funktion aufstellen, die nur von 
einer Variablen abhängt. Dies kann mithilfe zusätzlicher Bedingungen erreicht werden. 
 
Strategie zum Lösen von Extremwert- oder Optimierungsproblemen 

1. Beschreiben der Größe, die extremal/optimal werden soll, durch eine Formel. Diese kann 
mehrere Variablen enthalten. Der zu betrachtende Sachverhalt kann auch durch eine Skizze 
verdeutlicht werden. 

2. Suchen von Nebenbedingungen, die Abhängigkeiten zwischen den Variablen enthalten. 
3. Bestimmen der Zielfunktion, die nur noch von einer der Variablen abhängt. Welche Variable 

zweckmäßig ist, zeigt oft erst die Bearbeitung. Angeben des Definitionsbereichs der 
Zielfunktion. 

4. Untersuchen der Zielfunktion auf Extremwerte unter Beachtung der Ränder des 
Definitionsbereichs. Formulieren des Ergebnisses. 

 
Beispiel:   Dose mit minimaler Oberfläche 
Es sollen zylindrische Blechdosen mit Boden und Deckel mit einem Volumen von 1 Liter hergestellt 
werden. Dabei sollen der Radius und die Höhe so gewählt werden, dass die Oberfläche, also der 
Materialverbrauch, möglichst klein wird. 
 

1. Für den Oberflächeninhalt eines Zylinders gilt:  𝐴𝑂 = 2𝜋𝑟ℎ + 2𝜋𝑟2  ; r (in dm) ist der Radius 
und h (in dm) ist die Höhe der Dose. 

2.  Nebenbedingung (Volumen eines Zylinders):  𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ  mit 𝑉 = 1 𝑙 =  1 𝑑𝑚3  
                                                                                                   1 = πr2h 

                                                                                                    h =
1

πr2     

3. Wir setzen den nach h umgestellten Term in die Formel für den Oberflächeninhalt ein und 
erhalten so die Zielfunktion. Man kann die Volumenformel auch nach r auflösen, doch wird 
die Untersuchung der Zielfunktion in Abhängigkeit von h schwieriger.  

𝐴𝑂(𝑟) = 2𝜋𝑟
1

𝜋𝑟2 + 2𝜋𝑟 =
2

𝑟
+ 2𝜋𝑟2   mit 0 < 𝑟 < 1 

4. Wir bilden die ersten beiden Ableitungen der Zielfunktion und untersuchen diese auf 
Extrema. 
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 = 0,542    ist die einzige Lösung, also einzige Extremstelle 
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) > 0   die Funktion hat hier ein lokales Minimum 

Wir setzen den  ermittelten Wert für den Radius in die Zielfunktion ein und formulieren das 
Ergebnis . Die minimale Oberfläche mit 5,54 𝑑𝑚2 ergibt sich bei einem Radius r = 0,542 dm 
und einer Höhe h = 1,08 dm. 

 
Die Vorgehensweise zum Lösen von Extremwertaufgaben finden wir auch in unserem Lehrbuch auf 
den Seiten 134/135. 
Übungen: LB.S. 135/2; 5a, b nur für Benjamin; 7 


