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HANS HUMENBERGER 

Optimieren – nicht nur mit Differentialrechnung! 

1 Einleitung 

Im Aufsatz „Dynamische Betrachtungen zu einer bekannten Aufgabe über das flächengröß-
te, rechteckige Gehege unter Einbindung vorhandener Mauern“ (in diesem Heft) wurden 
zwei Sätze im Themenkreis des isoperimetrischen Problems für Rechtecke behandelt und 
begründet, hier nicht in geometrischer, sondern in algebraischer Formulierung: 

Satz 1: Ein Produkt x y  variabler (nichtnegativer) Faktoren x  bzw. y  mit konstanter 

Summe x y c  ist genau dann maximal, wenn diese Faktoren gleich groß sind, wenn also 

jeder Faktor 0 0 2

c
x y  beträgt. Der Wert c  entspricht dabei dem konstanten, halben 

Rechteckumfang. 
Satz 2: Eine Summe x y  variabler nichtnegativer Summanden x  bzw. y  mit kon-

stantem Produkt x y c  ist genau dann minimal, wenn diese Summanden gleich groß sind, 

wenn also jeder Summand 0 0x y c  beträgt. Der Wert c  entspricht dabei dem konstan-

ten Rechteckflächeninhalt. 
Diese Sätze lassen sich auch leicht auf mehr als zwei Faktoren bzw. Summanden über-

tragen [siehe z. B. HUMENBERGER 2010]. Dann steht damit eine Optimierungstechnik zur 
Verfügung, mit der schon deutlich vor der Differentialrechnung die meisten (sicher mehr 
als drei Viertel) schulüblichen Extremwertaufgaben gelöst werden können. Damit könnte 
der Charakter des Optimierens als „Fundamentale Idee der Mathematik“ deutlicher werden. 
Wenn nämlich nur einmal schwerpunktmäßig im Curriculum optimiert wird (eben mit Dif-
ferentialrechnung in Klasse 11), dann kann bei diesem Thema kein roter Faden im Curricu-
lum erkannt werden, was aber für eine Fundamentale Idee nötig wäre. Es gibt zu Alternati-
ven schon zahlreiche Publikationen [SCHUPP 1992, SCHUPP 1997, DANCKWERTS/VOGEL 

2001, HUMENBERGER 2010, VOGEL 2010, etc.], in denen viele Beispiele behandelt werden 
zum Thema Elementare Methoden des Optimierens (schon vor Differentialrechnung). In 
diesem kurzen Aufsatz sollen weitere Beispiele zu einer Methode gebracht werden, die auch 
in den Klassen 9 und 10 anwendbar ist und deutlich „mächtiger“ ist als die Methode „Para-
belscheitel“ (diese ist ja nur bei quadratischen Funktionen anwendbar). Die folgenden Bei-
spiele sind als Extremwertaufgaben keineswegs neu, es soll damit nur gezeigt werden, dass 
diese eben mit unserer Methode gelöst werden können. Es lohnt sich, im Unterricht auf 
diese Methode einzugehen, sie ist kein Einzeltrick, sondern auf viele Aufgaben (Situatio-
nen) anwendbar und durch sie kann das Optimieren einen höheren Stellenwert im Curricu-
lum bekommen, was ihm durchaus gebührt! Für weitere fachdidaktische Analysen zu die-
sem Thema sei auf HUMENBERGER 2010 verwiesen. 

Dabei ist es oft nötig, die Zielfunktion entsprechend zu „manipulieren“, sodass eine der 
oben erwähnten Standardsituationen vorliegt (auch mehr als zwei Operanden): Produkt von 
Faktoren mit konstanter Summe, oder Summe von Summanden mit konstantem Produkt. 
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Erlaubte Manipulationen sind dabei z. B. das Addieren von Konstanten, das Multiplizieren 
mit positiven Konstanten, das Quadrieren oder Wurzelziehen bei nichtnegativen Funktionen 
(alle diese Operationen verändern die Stelle des Extremums nicht, siehe z. B. den Aufsatz 
„Die zweite Ableitung bei Extremwertaufgaben – ein hartnäckiges, schulübliches Ritual“, in 
diesem Heft). Diese Manipulationen zur Vereinfachung von Zielfunktionen werden auch 
bei der Methode mit Differentialrechnung angewandt, sind also nicht prinzipiell neu für 
Schüler/innen, und zu ihrer Legitimation braucht man Differentialrechnung nicht. 

2 Beispiele 

Beispiel 1: Einem Halbkreis 
(Radius R) ist das flächen-
kleinste, rechtwinklige Drei-
eck umzuschreiben, sodass 
der Kreisdurchmesser auf der 
Hypotenuse liegt (Abb. 1). 

Man erhält als zu mini-
mierende Zielfunktion 

2

2 2
Min.

xR yR
A R  

Hier darf man zur Verein-
fachung durch R  dividieren 
und dann R  subtrahieren: 

2 2
Min,

x y  schließlich multiplizieren wir noch mit 2: Min.x y  

Aufgrund der ähnlichen Dreiecke ergibt sich 
2

: : R
xx R R y y  und damit als zu 

minimierende Funktion 
2

Min,R
x

x  hier liegt eine Summe mit konstantem Produkt vor 

(Standardsituation). Gleichheit der beiden Summanden herrscht bei 
2

0
0 0 0.

R
x

x x R y  

Das optimale, rechtwinklige Dreieck ist also das rechtwinklig-gleichschenklige. Hiermit 
liegt auch gleich ein Beispiel vor, bei dem eine gute Verbindung zur Differentialrechnung 
gegeben ist, denn das analoge, umfangkleinste, rechtwinklige Dreieck lässt sich auf diese 
Art nicht bestimmen, dazu wird man wohl auf die Differentialrechnung warten (es ergibt 
sich dabei übrigens dasselbe rechtwinklig-gleichschenklige Dreieck als Lösung). Durch 
solche verbindenden bzw. trennenden Aspekte werden Verbindungen sichtbar, die den 
Unterricht und das Optimieren als Fundamentale Idee bereichern können. 

Beispiel 2: Einem Quadrat mit Seitenlänge s  ist das flächenkleinste, gleichschenklige 
Dreieck umzuschreiben (eine Quadratseite soll auf der Basis des gleichschenkligen Drei-
ecks liegen, vgl. Abb. 2). Wie sind Basis und Höhe dieses Dreiecks zu wählen? 

Man erhält als zu minimierende Zielfunktion 
2

Min.
s

A x s h  

Abb. 1: Rechtwinkliges Dreieck um einen Halbkreis 
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Aufgrund der ähnlichen  
Dreiecke ergibt sich 

2

2 2
: :

s s

h
s x h x  und 

damit in der Zielfunktion  
2

2

2

2

2 2

1

Min |

Min

Min | 2

Min.

s s

sh

s

h

s

h

s

h

A s h

s h

s s h s

h

 

Wir haben wieder eine Sum-
me, deren Summanden konstan-
tes Produkt haben (Standard-

situation). Die Lösung der Gleichung 
2

0
0

s

h
h  ergibt 0h s  und damit ergibt sich 0 .

2

s
x  

Es handelt sich dabei also um jenes Dreieck, dessen Basislänge gleich der Höhe ist (2 ).s  
Auch hier ist das Pendant des entsprechenden umfangminimalen Dreiecks nicht auf diese Art 
zu bekommen (  Differentialrechnung). Bemerkenswert hierbei ist, dass dieses umfang-
minimale Dreieck weder das flächenminimale noch das gleichseitige noch das gleichschenk-
lig-rechtwinklige ist, es ist eines mit Basiswinkel ca. 61,4° (also fast das gleichseitige).  

Beispiel 3: Das Volumen V  einer drehzylindrischen Dose sei vorgegeben. Wie sollen 
Radius und Höhe gewählt werden, sodass die Oberfläche möglichst klein ist?  

Bekanntlich ergibt sich der gleichseitige Drehzylinder (Durchmesser = Höhe) als Lö-

sung: 2 22 2 2 ( ) MinO r r h r rh   

Auf die multiplikative Konstante 2  kann man verzichten: 2 Minr rh  

Mit 
2

2 V

r
V r h h  erhält man als zu minimierende Zielfunktion 2 Min.

V

r
r  

Hier haben wir leider kein konstantes Produkt der beiden Summanden, das r  im Nenner von 
V

r
 ist „zu schwach“ dafür, aber diese Schwäche lässt sich leicht beheben, indem man V

r
 

mit seiner eigenen Hälfte zweimal anschreibt: 2

2 2
Min

V V

r r
r  

Nun haben wir zwar drei Summanden, aber das gewünschte, konstante Produkt!  

Für welchen Wert von r  sind alle drei Summanden gleich? 3

0

2
0 0 .

2 2

V V

r
r r  

Setzt man dies in 
2

V

r
h  ein, so ergibt sich 3

0
4V

h , wobei 0 02h r  gilt (gleichseitiger 

Drehzylinder). 

Abb. 2: Gleichschenkliges Dreieck um ein Quadrat 
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Beispiel 4: Ein Haus mit Breite 
2b soll ein Giebeldach erhal-
ten. Bei welchem Neigungs-
winkelmaß  des Giebeldaches 
fließt das Wasser von A nach B 
in der kürzesten Zeit ab (vgl. 
Abb. 3, die Reibung soll ver-
nachlässigt werden)? 

Hier ist zunächst zu er-
kennen, dass die Beschleuni-
gung der Wassertropfen am 
Dach durch g ∙ sin  gegeben 
ist. Wenn das nicht in der Ab-
bildung so wie in Abb. 3 ange-
geben ist, ist diese Aufgabe 
als entsprechend schwieriger 
einzustufen, geht dafür mehr 
in Richtung „Modellieren“. 

Des Weiteren muss man 
hier wissen (evtl. auch als 
Hinweis für Schüler/innen formulieren): Für die Strecke ,s  die bei gleichmäßig beschleu-

nigter Bewegung (Beschleunigung )a  in der Zeit t  zurückgelegt wird, gilt: 

2 2 2

2

a s

a
s t t .  

Die Zeit t  für das Ablaufen des Regenwassers ist genau dann minimal, wenn es 2t  ist. 

Die zurückzulegende Streckenlänge s  ist beim Dach .
cos

b
s AB  Dies eingesetzt in die 

Zielfunktion für 2t  ergibt mit a = g ∙ sin  die zu minimierende Funktion 
2 2

sin cos
Min.

b

g
t  Hier kommt es auf die Konstante 2b

g
 nicht an, sodass man sich auf 

1

sin cos
Min sin cos Max  konzentrieren kann. Nun gibt es mehrere Möglich-

keiten, ohne Differentialrechnung weiterzumachen: 

 Mit der Doppelwinkelformel beim Sinus 1

2
sin cos sin 2 Max,  wieder kann 

man den Faktor 1

2
 ignorieren: 0sin 2 Max 45 . 

 Wenn man diese Doppelwinkelformel nicht parat hat, so kann man 2cos 1 sin  

verwenden: 2 2sin cos sin 1 sin Max |   

Quadrieren liefert 2 2sin 1 sin Max.   

Das ist ein Produkt mit konstanter Summe der Faktoren, d. h. das Maximum erhält man 

bei Gleichheit der Faktoren 2
0 0

1

2
sin 45 .  

Abb. 3: Giebeldach eines Hauses 

2 22 2sin cos sin 1 sin Max |2 22 2
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Beispiel 5: In eine kugelförmige Vase aus Holz vom Radius 
R wird ein drehzylinderförmiger Glaseinsatz mit größtem 
Volumen eingearbeitet. Berechnen Sie die Maße ,d h  des 
optimalen Drehzylinders in Abhängigkeit des Kugelradius R  
(Abb. 4).  

Das zu maximierende Volumen ist 
2

2
( , ) Max.d

V d h h  Hier kann man die multiplikati-

ve Konstante 
4

 vernachlässigen und benutzen, dass 

2 2 24d R h  gilt. Damit erhält man als zu maximierende 

Zielfunktion 2 24 Max.R h h  Hier darf man quadrie-

ren (dass dies hier angezeigt ist, kann man daran sehen, dass dadurch aus dem „alleinste-

henden“ h  ein 2h  wird, und dies ist ja nötig, wie man in der Klammer sehen kann; man will 
ja irgendwie auf eine konstante Summe hinaus):   

2 2 2 2 24 4 MaxR h R h h   

Durch eine Multiplikation mit 2 erhalten wir eine Standardsituation: Produkt dreier Fakto-
ren mit konstanter Summe: 

2 2 2 2 24 4 2 MaxR h R h h  [Summe der Faktoren = 28R  = konstant!] 

Für welchen Wert von h  sind alle drei Faktoren gleich? Dafür muss die Gleichung 
2 2 2

0 04 2R h h  gelöst werden:  

0
4

3
1,15h R R 2 2 2 2 2 2

0 0

4 8

3 3
4 4d R h R R R  bzw. 0

8

3
1,63d R R  

Beispiel 6: Der Achsenschnitt eines Drehzylinders (Abb. 5) 
soll ein Rechteck mit Umfang 6 cm sein. Wie ist der Radius 
des Drehzylinders zu wählen, wenn er maximales Volumen 
haben soll? 

Aus der Umfangbedingung 2 4 6h r  erhält man sofort 
3 2 .h r  Setzt man dies in die Volumenformel 2V r h  

ein, so erhält man als zu maximierende Funktion (die Kon-
stante  kann weggelassen werden) 2 3 2 Max.r r  Hier 
ist die Summe der beiden Faktoren leider nicht konstant, aber 
hier hilft eine geringfügig andere Schreibweise: 

3 2 Max,r r r  hier ist dann die Summe der drei Fakto-
ren konstant. Alle drei Faktoren sind gleich, wenn 

0 0 03 2 1r r r  ist. 

Beispiel 7: Es soll ein Turm mit quadratischer Grundfläche und pyramidenförmigem Dach 
gebaut werden. Das Dach soll einen Fassungsraum von 100 m3 haben und die Dachfläche 
soll dabei minimal sein. Wie soll der Turm dafür konzipiert werden (Seitenlänge a  des 
Grundquadrates, Höhe h  der Dachpyramide)? 

Abb. 4: Ausbohren einer Holzkugel

Abb. 5: Drehzylinder mit Achsen-

schnitt 
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Aus der Volumenbedingung 
2

3
100

a h  ergibt sich unmittel-

bar
2

300
.

a
h  Der Inhalt der Dachfläche ergibt sich zu 

1

2
4 Min,

a h
 wobei 1h  die Höhe eines Dachdreiecks ist. 

Diese ergibt sich mit Pythagoras (vgl. Abb. 6) zu 
2

2
1 2

a
h h , was man in die zu minimierende Zielfunk-

tion einsetzen kann: 
2

2

2
2 Min.a

a h  

Hier darf man zur Vereinfachung durch 2 dividieren und anschließend quadrieren, so-

dass man 
2

22

4
Mina

ha  erhält. Hier setzen wir noch 
2

300

a
h  ein und erhalten schließ-

lich 
4

2

90000

4
Min.

a

a
 Leider ist das Produkt dieser zwei Summanden nicht konstant, man 

kann dies aber leicht erreichen: 
4

2 2

45000 45000

4
Min,

a

a a
 damit ist das Produkt der jetzt 

drei Summanden konstant und man kann leicht berechnen, für welchen Wert von a  alle 

drei Summanden den gleichen Wert haben: 
4
0

2
0

6
0

45000

4
180000 7,51 m.

a

a
a  Die zu-

gehörige Pyramidenhöhe beträgt 
2
0

0

300
5,31 m.

a
h  

Man könnte diese Serie an Beispielen schier nach Belieben fortsetzen, nur wenige 
schulübliche Extremwertaufgaben lassen sich finden, die nicht mit dieser Methode – ent-
sprechend vor Klasse 11 – gelöst werden könnten. Damit stellt sich die Frage: Warum diese 
Aufgaben erst so spät behandeln (mit Differentialrechnung)? Wenn schon vorher Optimie-
rungsaufgaben ihren fest verankerten Platz im Curriculum hätten, dann könnte die Differen-
tialrechnung als besonders „mächtiges“ Werkzeug zum Optimieren wahrgenommen wer-
den, sozusagen als „Krönung“: Das, was bis jetzt noch nicht möglich war, hat dann eine 
Lösungsmöglichkeit. Es wäre an dieser Stelle zu überlegen – und ich möchte dies anregen 
und unterstützen –, dass Optimieren stärker als bisher als Fundamentale Idee der Mathema-
tik im Unterricht sichtbar wird, und dafür reichen die Extremwertaufgaben mit Differential-
rechnung (und evtl. ein Anwenden der Formel für einen Parabelscheitel bei quadratischen 
Zielfunktionen) nicht. 
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Abb. 6: Querschnitt der Dach-

pyramide 


