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HANS HUMENBERGER 

Zur Einführung 

Das Thema Optimieren hat in dieser Zeitschrift schon eine sehr lange Tradition. Es ist ja 
auch ein sehr wichtiges im Oberstufenunterricht (Differentialrechnung, Nullstellen der 
1. Ableitung), da herrscht breiter Konsens. Andere (teilweise schon relativ alte) MU-Hefte 
zum Thema Optimieren bzw. Extremwertprobleme (z. B. herausgegeben von M. GLATFELD 
1969, 1972 und 1977, D. MEYER 1996, R. DANCKWERTS und D. VOGEL 2001) und viele 
einzelne Literaturbeiträge zum Thema Optimieren in den letzten Jahrzehnten (insbesondere 
SCHUPP 1992) betonen immer wieder, dass die Differentialrechnung nicht die einzige Me-
thode sein sollte, die Schüler/innen im Laufe ihres Schullebens beim Thema Optimieren 
kennenlernen. Wenn Schüler/innen dem Optimieren nicht mehrere Male im Curriculum 
begegnen, so kann es seine Kraft als Motivationsquelle und „fundamentale Idee“ leider 
nicht entfalten – und das ist aus vielen Gründen schade. Die ausführlichen Gründe sind in 
der Literatur bereits breit beschrieben und brauchen hier nicht wiederholt zu werden. 

Im Beitrag „Dynamische Betrachtungen zu einer bekannten Aufgabe über das flächen-
größte rechteckige Gehege unter Einbindung vorhandener Mauern“ von HANS HUMEN-
BERGER geht es zunächst darum, einen weiteren Beweis der bekannten Tatsache zu liefern, 
dass das Quadrat das flächengrößte unter allen umfanggleichen Rechtecken ist. Meist wird 
dabei (wie schon bei EUKLID) von der optimalen Situation (Quadrat) ausgegangen und ge-
zeigt, dass jede umfanggleiche Verformung einen kleineren Flächeninhalt mit sich bringt. 
Hier wird quasi umgekehrt von einem nichtquadratischen Rechteck ausgegangen. Im zweiten 
Abschnitt werden dann bekannte Situationen vorgestellt, bei denen Mauern Teile des Zaunes 
ersparen. Der dritte Abschnitt widmet sich dann einem eigenen „Streifenbeweis“ zu diesem 
Thema (Einbeziehung einer Mauer), der keiner Vorüberlegungen bedarf (dabei wird – anders 
als im 1. Abschnitt – wieder von der optimalen Situation ausgegangen). Der titelgebende 
4. Abschnitt über dynamische Betrachtungen widmet sich der Frage, auf welcher „Bahn“ sich 
der rechte, obere Eckpunkt des flächengrößten Rechtecks bewegt, wenn die zur Verfügung 
stehende Zaunlänge größer wird. 

Auf der Basis zweier Sätze aus dem eben geschilderten Beitrag gibt HANS HUMEN-
BERGER im darauf folgenden „Optimieren – nicht erst mit Differentialrechnung!“ einige 
weitere Beispiele zum Thema Elementare Methoden des Optimierens ohne Differentialrech-
nung. Nach einer vorsichtigen Schätzung könnten mehr als drei Viertel der üblicherweise 
mit Differentialrechnung gelösten Extremwertaufgaben bereits vorher auf elementare Art 
behandelt werden, wodurch dem Optimieren als Fundamentaler Idee, die sich wie ein roter 
Faden durch das Curriculum ziehen sollte, ein Dienst erwiesen würde, der ihm zustünde! 

HANS SCHUPP stellt in seinem Beitrag „Extremale Entfernungen zwischen Punkt und El-
lipse“ die Frage, welcher Punkt einer Ellipse von einem gegebenen Punkt (außer- oder 
innerhalb) den kleinst- bzw. größtmöglichen Abstand hat, behandelt also eine nicht alltäg-
liche Optimierungsaufgabe. Dies geschieht mit verschieden Mitteln, einerseits durch Vor-
überlegungen am Kreis (die sich leider nicht auf den Fall einer allgemeinen Ellipse übertra-
gen lassen), andererseits durch Experimente mit dynamischer Geometrie-Software (DGS), 
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schließlich aber auch durch analytisches und infinitesimales Vorgehen (insofern stellt sein 
Beitrag die Verbindung zur Analysis dar). Die resultierende Gleichung (Nullstelle eines 
Polynoms vierten Grades) wird dabei mittels eines Computer-Algebra-Systems gelöst, so-
dass in diesen Beitrag neue Medien genuin integriert sind. Es wird eine Aufgabe behandelt, 
die auf verschiedene Arten bearbeitet werden kann, wobei diese Vielfalt ein wesentliches 
Anliegen dieses Beitrages ist, didaktische Bemerkungen runden ihn ab.  

Die beiden restlichen Beiträge dieses Heftes widmen sich ausschließlich der Analysis 
beim Thema Optimieren. 

Im Beitrag „Extrem- und Wendestellen“ von JÖRG MEYER geht es um eine genaue Ana-
lyse der Kriterien (hinreichend und notwendig) zu Extrem- und Wendestellen. Diese Krite-
rien gestalten sich für schulübliche Funktionen wie Polynomfunktionen wesentlich einfa-
cher (JÖRG MEYER spricht in diesem Zusammenhang von M-Funktionen: verschiedene 
Nullstellen haben immer einen Mindestabstand, keine Nullstelle ist Häufungswert anderer 
Nullstellen) als für allgemeine Funktionen. Wenn ''f  eine M-Funktion ist, dann gilt z. B.: 

a ist eine Wendestelle von f  a ist Extremstelle von 'f  (im Allgemeinen gilt dabei ja nur 

die Richtung „ “). Allgemeine Funktionen können sich bekanntlich ja wesentlich „wil-

der“ verhalten als Polynomfunktionen. Mittels Funktionen des Typs 1sin
x

 wird der Blick 

auf die einzelnen Kriterien geschärft, gedacht als Hintergrundwissen für Lehrkräfte. Schon 
in diesem Aufsatz spielt der sogenannte „lokale Trennungssatz“ eine wichtige Rolle, wel-
cher schwerpunktmäßig auch im folgenden Aufsatz betont und hervorgehoben wird.  

Der Beitrag von HANS HUMENBERGER „Die zweite Ableitung bei Extremwertaufgaben – 
ein hartnäckiges, schulübliches Ritual“ hat drei inhaltliche Schwerpunkte. Der eine wird 
bereits im Beitragstitel angesprochen. Der Autor schlägt vor, im Rahmen von Extremwert-
aufgaben auf die zweite Ableitung zu verzichten, weil sie eigentlich nicht das passende 
Instrumentarium ist. Sie gehört zu den sogenannten Funktionsuntersuchungen (früher Kur-
vendiskussionen), wo es u. a. darum geht, lokale Entscheidungen zu treffen. Bei Extrem-
wertaufgaben interessieren aber keine lokalen Aspekte, sondern nur globale (absolute): Man 
sucht den größten/kleinsten Funktionswert ohne Rücksicht darauf, wie im einzelnen (lokal) 
der Funktionsverlauf ist. Dieser Unterschied von Extremwertaufgaben – Funktionsuntersu-
chungen sollte sich auch in verschiedenen Methoden niederschlagen. Außerdem können 
Extremwertaufgaben bei Verzicht auf die zweite Ableitung bedeutend früher im Curriculum 
eingesetzt werden, sodass eine wichtige und gute Motivation für das Gebiet der Differen-
tialrechnung schon sehr früh vorliegt. In diesem Beitrag wird auch vorgeschlagen, genauer 
zwischen berandeten und unberandeten Extremwertaufgaben zu unterscheiden. Ein zweiter 
Schwerpunkt dieses Aufsatzes besteht darin, die Bedeutung des sogenannten „lokalen Tren-
nungssatzes“ hervorzuheben (als lokaler Partner des bekannten Satzes von der Intervall-
monotonie). Der dritte Schwerpunkt betont das vernünftige Anliegen (schon von R. DANCK-
WERTS und D. VOGEL vorgebracht), ins Zentrum der Schulanalysis den Satz von der 
Intervallmonotonie zu stellen, also diesen nicht als Korollar anderer, für die Schulmathema-
tik nicht so zentraler (oft auch unbewiesener) Sätze zu erhalten, sondern für ihn eine eigen-
ständige Beweisidee zu formulieren, die nicht auf diesen Sätzen aufbaut. 
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