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1 Extremwertaufgaben

Wieso?
Von einer Funktion, welche einen praktischen Sachverhalt modelliert, zum Beispiel den Flächen-
inhalt bei gegebenen Umfang, sollen die optimalen Werte ermittelt werden. Das sind immer
die Extremwerte der Funktion (Hoch-/Tiefpunkt). Diese Funktion heißt Zielfunktion.

1.1 Vorgehensweise

1. Gegebene Angaben aus der Aufgabenstellung finden
Welche Größen sind gegeben und unveränderlich? Gibt es eine Funktion die etwas modelliert?
Mithilfe dieser werden später andere Variablen beschrieben!

2. Auffinden der Hauptbedingung:
Was soll optimiert werden? Wie kann man das berechnen? Es muss eine Formel gefunden wer-
den, die diese Größe berechnen kann, auch wenn nicht alle Werte in ihr gegeben sind. Wenn
beispielsweise der Flächeninhalt eines Rechtecks maximal werden soll, so ist die Hauptbedin-
gung A = a · b.

3. Finden der Nebenbedingungen:
Eine Funktion muss für den Taschenrechner 2 Variablen besitzen, x und y. Die Hauptbedingung
enthält immer mehr als zwei Variablen und ist damit nicht direkt als Funktion verwendbar.
Daher muss mit den gegebenen Größen (siehe 1.) versucht werden eine der Variablen durch diese
zu ersetzen. Bei einem Rechteck beispielsweise wird oft die Formel für den Umfang (u = 2a+2b)
nach entweder a oder b umgestellt sodass sie in die Hauptbedingung eingesetzt werden kann.

4. Aufstellen der Zielfunktion:
Einsetzen der Nebenbedingungen in die Hauptbedingung → der zu optimierender ist Wert nun
Funktion von einer Variablen! Bei einem Rechteck beispielsweise würde nun entweder a oder b
aus der Hauptbedingung ersetzt zu A = a · u−2a2 mit gegebenem Umfang u und b = u−2a
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5. Zielfunktion in den Taschenrechner eingeben → Max/Min
x− und y−Wert des Extremwerts der Zielfunktion sind gesuchte Größen! y = optimaler Wert
(zum Beispiel der maximale Flächeninhalt), x = optimale Variable (zum Beispiel eine zugehörige
Seite des Rechtecks)



1.2 Beispiel

Aufgabe:
Beim Bau eines neuen Sportplatzes soll die Laufbahn 600m betragen. In der Mitte soll sich ein rechte-
ckiges Spielfeld mit angesetztem Halbkreisen befinden. Wie müssen die Länge und Breite des Spielfeldes
gewählt werden, damit der Flächeninhalt des Spielfeldes maximal wird? Wie groß ist der Flächeninhalt
des Spielfeldes?

1. Unveränderliche Größen in der
Aufgabe:

• Umfang des Sportplatzes (Lauf-
bahn) ist 600m→ u = 600m

• Die Laufbahn besteht aus einem
Kreisumfang und 2 mal der Länge.

Skizze:

Länge (l)

Breite (b)

2. Aufstellen der Hauptbedingung:
Flächeninhalt des Rechtecks: A = l · b
Es ist weder l noch b bekannt, so dass diese Hauptbedingung nicht sofort verwendet werden
kann. Daher werden weitere Bedingungen benötigt um eine der beiden Variablen zu ersetzen.

3. Aufstellen der Nebenbedingung:
Umfang des Sportplatzes berechnet sich mit u = 2l+πb (2 mal die Länge + Umfang des Kreises).
Umstellen der Formel um eine der beiden Variablen in der Hauptbedingung zu ersetzen: u−πb2 = l

Der Umfang ist gegeben, also einsetzen des Zahlenwertes: 600m−πb
2 = l

4. Aufstellen der Zielfunktion:
In der Hauptbedingung wird nun l durch die Nebenbedingung ersetzt: A = 600m−πb

2 · b.
Der Flächeninhalt ist nun lediglich von der Breite b abhängig, was als Funktion in den Taschen-
rechner eingegeben werden kann.

5. Zielfunktion in den Taschenrechner eingeben und Extremwert berechnen:

Das Maximum liegt bei x = 95,49 und y = 14323,94. Beide Werte sind für die Aufgabe relevant.
Während x die gesuchte Breite b ist, gibt y bereits den gesuchten Flächeninhalt des Spielfelds
an. Es bleibt noch die Berechnung der Länge, wahlweise über die Haupt- oder Nebenbedingung:
600m−π95,49m

2 = l = 150m.

Die Lösung ist: l = 150m, b = 95,49m und A = 14323,94m2



2 Funktionsrekonstruktion

Begriff Regression
Auffinden einer Funktion (Regressionsfunktion) auf denen bekannte Daten (zum Beispiel Mess-
daten) mit größtmöglicher Genauigkeit abgebildet sind.

2.1 Vorgehensweise

1. Notieren des Allgemeinen Funktionsausdrucks
Wird eine Funktion 3. Grades gesucht ist der allgemeine Funktionsausdruck y = ax3+bx2+cx+d.
Diese enthält 4 Unbekannte die durch 4 Gleichungen ermittelt werden müssen. Die gesuchten
Unbekannten sind dabei a, b, c und d (nicht x oder y)!

2. Ermitteln der ersten und zweiten Ableitung des allgemeinen Funktionsausdrucks
Daten wie Extrem- und Wendepunkte können doppelt verwendet werden, zum einen über den
Punkt und zum anderen über die Ableitung! Da das sehr oft Bestandteil der Aufgabe ist, kann
die Funktion gleich zu Beginn abgeleitet werden.

3. Zusammenstellen der benötigten Daten

• Punkte können mit ihren x- und y-Werten direkt verwendet werden

• Extremstellen erfüllen zusätzlich die Gleichung f ′(x) = 0

• Wendepunkte erfüllen zusätzlich die Gleichung f ′′(x) = 0

• Sattelpunkte erfüllen beide Gleichungen f ′(x) = 0 und f ′′(x) = 0!

4. Einsetzen der Daten und Aufstellen des Gleichungssystems
Die x− und y−Werte werden in die Gleichungen eingesetzt so dass lediglich die Unbekannten in
ihnen verbleiben.
Hinweis: Das berechnen von Größen wie x3 muss nicht unbedingt durchgeführt werden!

5. Lösen des Gleichungssystems mit dem Taschenrechner
Beim Eingeben in den Taschenrechner können auch Ausdrücke wie 7 · 123 eingegeben werden!
Daher müssen diese Werte nicht vorher berechnet werden, was die Möglichkeit Fehler zu machen
verkleinert und die Berechnung beschleunigt.

6. Funktionsausdruck notieren
Am Ende nicht vergessen die Funktion mit den berechneten Werten a, b, c und d zu notieren!



2.2 Beispiel

Aufgabe:
Der Graph einer ganzrationalen Funktion vierten Grades hat in S(0| − 2,75) einen Sattelpunkt und in
H(−3|4) einen Hochpunkt. Bestimmen Sie die Gleichung der Funktion.

1. Allgemeiner Funktionsausdruck: y = ax4 + bx3 + cx2 + dx+ e
(
”
ganzrationalen Funktion vierten Grades“)

Es sind also 5 Unbekannte und wir brauchen zur Berechnung 5 Gleichungen.

2. Ableitungen bilden für das Aufstellen des Gleichungssystems später:
Erste Ableitung: y′ = 4ax3 + 3bx2 + 2cx+ d
Zweite Ableitung: y′′ = 12ax2 + 6bx+ 2c

3. Daten zusammenstellen:

• Der Punkt S(0| − 2,75) liegt auf der Funktion: f(0) = −2,75

• Der Punkt S(0| − 2,75) ist ein Sattelpunkt: f ′(0) = 0 und f ′′(0) = 0

• Der Punkt H(−3|4) liegt auf der Funktion: f(−3) = 4

• Der Punkt H(−3|4) ist ein Hochpunkt: f ′(3) = 0

4. Gleichungssystem aufstellen:

−2,75 = a · 04 + b · 03 + c · 02 + d · 0 + e

0 = 4a · 03 + 3b · 02 + 2c · 0 + d

0 = 12a · 02 + 6b · 0 + 2c

4 = a · (−3)4 + b · (−3)3 + c · (−3)2 + d · (−3) + e

0 = 4a · (−3)3 + 3b · (−3)2 + 2c · (−3) + d

5. In den Taschenrechner eingeben und lösen:

• a = −1
4

• b = −1

• c = 0

• d = 0

• e = −11
4

6. Funktionsgleichung notieren: y = f(x) = −1
4x

4 − x3 − 11
4
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