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Natürlich muss man sofort eingestehen, 
dass dieses Problem keines ist, das sich in 
irgendjemandes Alltag aufdrängt. Insofern 
handelt es sich also weder um ein „realitäts-
bezogenes“, noch um ein „authentisches“ 
Problem aus unserer Lebenswelt. Wohl 
aber ist eine anschauliche lebensweltliche 
Vorstellung der Ausgangspunkt der Unter-
suchungen.
Obwohl die Frage bei mehreren Markie-
rungen klarerweise die natürlichere und 
näherliegende ist – Messbecher haben nun 
mal mehrere Markierungen – , behandeln 
wir hier im Heft bei kegelstumpfförmigen 
Messbechern nur den Fall einer einzigen 
Markierung. Auch dabei gibt es viele Phä-
nomene zu erkunden, zu erklären, ein-
zusehen, Zusammenhänge zu entdecken 
und zu begründen, aber die Sache ist doch 
noch etwas einfacher als bei mehreren 
Markierungen. Aus Platzgründen kann die 
Behandlung von mehreren Markierungen 
bei Kegelstümpfen nur in einer Online-Er-
gänzung zu diesem Artikel erfolgen.
Insgesamt ist das Thema am besten wohl 
für die 11. Schulstufe geeignet, da dort 
schon Differentialrechnung zur Verfügung 
steht. Wenn man aber der Kraft von Funk-
tionsgraphen am Bildschirm vertraut (Mo-
no tonie, Extremwerte), so kann es auch 
schon in Klasse 10 bearbeitet werden. Im 
Artikel von A. Dorfmayr (in diesem Heft) 
wird eine mögliche Umsetzung von Teilen 
dieses Themas in einem Unterricht einer 
Klasse 10 beschrieben. Im vorliegenden 
Aufsatz (mit den zugehörigen Online-Er-

rechten der Strecke AB von A und B gleich 
weit entfernt; umgekehrt liegen auch alle 
Punkte mit dieser Eigenschaft auf ihr (ana-
log bei anderen „Ortslinien“). 
Viele Umkehraufgaben haben durchaus 
Re ali tätsbezug, manche sind innermathe-
matisch reizvoll. Meist polarisieren sie 
stark: Man muss dabei oft nicht nur in eine 
fertige Formel einsetzen, sondern eine gute 
Idee haben; dies ist für viele spannend und 
eine gern angenommene Herausforderung 
für andere aber eine frustrierende Über-
forderung.
Ausgangspunkt der folgenden Überle-
gungen ist die Frage, ob die Form eines 
Messbechers durch seine Markierungen 
am Rand für gewisse Volumenwerte ein-
deutig feststeht oder nicht – bei jeweils fest 
gewählter Kategorie der Messbecherform: 
Drehzylinder, Drehkegel, Kegelstumpf. 
Gibt es (immer, manchmal, nie) auch noch 
andere Becher derselben Kategorie mit 
denselben Volumenwerten in derselben 
„Schrägentfernung“ auf einer Mantellinie? 
Insofern handelt es sich um eine Eindeutig-
keitsfrage:
• Klarerweise stehen für einen konkreten 

Becher die Beziehungen zwischen 
Volumenwerten und Schrägentfernungen 
(Markierungen) fest.

• Es kann aber auch die Umkehrfrage ge-
stellt werden: Steht umgekehrt die kon-
krete Becherform fest, wenn die Be zie-
hung(en) zwischen Volumenwert(en) 
und Schrägentfernung(en) (Markierun-
gen) gegeben sind?

1  Umkehraufgaben und die  
Problemstellung

Das Prinzip des Lösens von Umkehrauf-
gaben durchzieht die gesamte Mathematik 
und den gesamten Mathematikunterricht. 
Bereits wenn in Klasse 5 Umfang und 
Länge eines Rechtecks gegeben und die 
Breite gesucht ist, handelt es sich um eine 
Umkehraufgabe. Die Mathematik (insbe-
sondere die Algebra: „Umformen von For-
meln“, „Lösen von Gleichungen“) stellt 
Hilfsmittel bereit, mit deren Verwendung 
man bei solchen Aufgaben nicht ständig 
probieren muss, bis es passt. Auch unter 
funktionalen Gesichtspunkten spie len Um-
kehraufgaben eine große Rolle, wenn der 
Funktionswert gegeben und die zuge hö-
rigen Argumente gesucht sind. An Um-
kehraufgaben kann die Mathematik (ins-
beson dere die Algebra) ihre große Kraft 
bzw. Stärke demonstrieren, wie es z. B. an 
den Lösungsformeln für quadratische 
Glei  chun gen zu sehen ist: Hierbei handelt 
es sich um den ersten Gleichungstyp im 
Curriculum, bei dem es mehr als eine 
Lösung geben kann, bei dem die Umkehr-
frage i. A. also nicht eindeutig lösbar ist.
Neben den geschlossenen Formen des Lö-
sens von Umkehrproblemen in der Arith-
metik bzw. Algebra spielen (insbe sondere 
seit der Möglichkeit des Computerein-
satzes) auch „Probierverfahren“, grafische 
Verfahren etc. eine immer wichtigere Rol-
le. Auch in der Geometrie tauchen Um-
kehrfragen immer wieder auf, es sind bei-
spielsweise die Punkte der Mittelsenk-

Eindeutigkeits- und 
Umkehr fragen bei  
Messbechern
Hans Humenberger 

Insbesondere bei kegelstumpfförmigen Messbechern stellt sich die 
Frage, wie viele Markierungen nötig sind, um den Messbecher in seiner 
Kategorie (Kegelstümpfe)  eindeutig festzulegen, sodass es keinen 
anderen Messbecher gibt, der die entsprechenden Volumenmarkierungen 
in derselben „Schrägentfernung von unten“ (außen gemessen) hat. 
Wenn eine einzige Markierung für Eindeutigkeit nicht ausreicht, reichen 
dann vielleicht zwei oder drei, oder gibt es diese Eindeutigkeit vielleicht 
nie? Da diese Frage bei Kegelstümpfen für den Einstieg doch zu kom-
plex erscheint, werden zuerst Drehzylinder und Drehkegel betrachtet. 
Der phänomenologisch (und mathematisch) interessanteste Fall 
„mehrere Markierungen bei kegelstumpfförmigen Messbechern“ kann 
aus Platzgründen nur in einem Online-Anhang dargestellt werden.  

Abb. 1: Messbecher
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gen bzw. des Umkehrens von Funk tionen 
auf ganz elementarem Niveau ma chen. 
Um die obigen Fragen beantworten zu 
können, wird man also den Graphen der 
Funktion V(a) =   πs3

 ___ 3  


A  

sin a cos2 a 

für a ∊ [0;   π _ 2  ] plotten und schauen, ob und

wie oft die Gerade V = C geschnitten wird. 
Dabei kann für s ein beliebiger positiver 
Wert gewählt werden; wenn man erkennt, 
dass die Konstante A die prinzipielle Form 
des Graphen nicht beeinflusst – nur die ver-
tikale Streckung –, so wird man beim Plot 
am einfachsten diese Konstante „weglas-
sen“, d. h. sie gleich 1 setzen (vgl. Abb. 3).

Allein dieser Plot liefert bereits die Er-
kenntnis: 
I. A. werden sich mit V = C zwei Schnitt-
punkte ergeben − man erhält zwei ver-
schiedene a-Werte (d. h. zwei verschie-
dene Kegelformen), die die Markierung 
(„Strich“) für das Volumen V = C in der-
selben Schrägentfernung s haben. 

Mit diesem Graphen kann auch ein be-
sonders anschauliches und wichtiges dyna-
misches Moment ins Spiel kommen: Der 
Graph von V(a) gibt die Volumenentwick-
lung an, wenn man sich die Erzeugende 
der Länge s beweglich − drehbar − (vgl. 
Abb. 4) vorstellt: Bei a = 0 und bei a =   π _ 2   
ergibt sich V = 0, dazwischen wächst das 
Volumen bis zu einem bestimmten Maxi-
mal wert an und fällt dann wieder ab (vgl. 
Abb. 5). 
Die „Kovariationsvorstellung“ ist beim 
funk tionalen Denken eine besonders 
wichtige: Wie verändert sich die Aus-

Aus der Volumenformel V =   r
2πh ___ 3   und 

r = s · cos a bzw. h = s · sin a ergibt sich 
zunächst V =   πs3

 ___ 3   sin a cos2 a, woraus man 
s erhält:
 s = 3 √

__________

   3V _________ 
π sin a cos2 a

     

(wegen 0 < a <   π _ 2   ist der Radikand positiv). 
Hier kommt schon deutlich ein funktio-
naler Aspekt ins Spiel: Aus V = V(r, h) wird 
V = V(a) das Volumen in Abhängigkeit ver-
schieden vieler und anderer Größen.
Nun fragen wir wieder umgekehrt:

In der Sprache von „Funktionen“ lautet die 
Frage also: Kann man aus der Kenntnis des 
Funktionswertes V(a) =   πs3

 ___ 3   sin a cos2 a die 
möglichen Werte des Arguments a be-
stimmen: 
• Wie viele Werte kann a annehmen? 
• Welche Werte kann a annehmen?

Die explizite Lösung der Gleichung nach  
a ist nicht so ganz ohne weiters möglich. 
Was kann man in einem solchen Fall ma-
chen? Die folgende Strategie ist eine ganz 
wesentliche und in der Praxis oft einge-
setzte: Wenn man die Umkehrfunktion 
nicht algebraisch findet, so verschafft man 
sich zunächst mal einen grafischen Über-
blick über die Funktion selbst. Dazu ist 
natürlich ein Funktionenplotter nötig (ver-
wendbar ist jedes CAS, Excel, GeoGebra, 
etc.). Hier können Lernende diese wich tige 
Erfahrung bzgl. des Lösens von Glei chun-

gänzugen) geht es eher um eine geschlos-
sene mathematische Darstellung des ge-
samten Themenkomplexes.

2 Drehzylindrische Messbecher
Wodurch werden die Wertepaare (Volumen 
und Höhe des Striches) bei einem dreh-
zylindrischen Messbecher bestimmt? − 
Durch den Basiskreisradius. 
Bei einem vorgegebenen drehzylindri-
schen Messbecher (gegebener Basiskreis-
radius) können die „zugehörigen“ Höhen 
für die Markierungen der Volumen leicht 
ausgerechnet und somit auch die Frage 
leicht beantwortet werden, in welcher 
Höhe h der Strich für 500 ml gemacht 
werden muss, wenn der Basiskreis einen 
Durchmesser von 5 cm hat. 
Eine andere praktische Lösung wäre: 
Nimm 500 ml Wasser (mit einem anderen 
Messbecher abgemessen) und schütte es in 
den Messbecher; mache „am oberen Rand 
des Wassers“ den Strich für 500 ml.
Umgekehrt liegt durch die Information 
über die Höhe h für die 500-ml-Markierung 
der Basiskreisradius natürlich eindeutig 
fest und kann ebenso leicht berechnet 
werden. Ist also ein konkreter drehzylin-
drischer Messbecher mit einer Markierung 
für 500 ml in einer bestimmten Höhe 
gegeben, so kann man sagen: Alle dreh-
zylindrischer Messbecher, die die 500-ml-
Markierung in derselben Höhe haben, 
haben denselben Basiskreisradius: Durch 
die eine Markierung ist der drehzylin-
drische Messbecher eindeutig bestimmt. 

3 Drehkegelförmige Messbecher
Die Form eines drehkegelförmigen Mess-
bechers wird z. B. durch den Neigungs-
winkel 0 < a <   π _ 2   der Erzeugenden be-
stimmt. (Der Öffnungswinkel des Kegels 
bestimmt die Form ebenfalls eindeutig, 
aber bei der späteren Behandlung von 
Kegelstümpfen wird sinnvollerweise der 
Neigungswinkel verwendet, sodass wir 
diesen bereits hier verwenden.) 

Abb. 2:  Der Basiskreisradius wird durch die 
Höhe festgelegt

r

h s

a

Schüleraufgabe: 

Bei gegebener kegelform (d. h. gege-
benem wert a) kann man die zugehöri-
ge schrägentfernung s zu gegebenem 
Volumen (z. B. 500 ml) bestimmen, z. B. 
indem man 500 ml hineinschüttet und 
den oberen flüssigkeitsrand mar kiert. 
Bestimmen sie s rechnerisch!

Schüleraufgabe: 

liegt die form des kegels (d. h. der 
neigungswinkel der erzeugenden) 
be reits fest, wenn man die länge einer 
schrägentfernung s und das zugehö-
rige Volumen V kennt? kann man auch 
hier sagen: kein anderer drehkegel-
förmiger messbecher hätte die 500-ml-
markierung in derselben schräg-
entfernung s? ist durch die eine 
mar kie rung der drehkegelförmige 
mess becher eindeutig bestimmt? 

wenn nicht, kann man zumindest 
plausibel machen, wie viele zuge-
hörige a-werte es gibt? 

V

c

0,2 0,4 0,6 0,80 1 1,2 1,4 a

s

a

Abb. 3:  Für V = C ergeben sich zwei Schnittpunkte

Abb. 4:  Je nach Winkel wächst oder fällt das 
Volumen
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gangsgröße (Funktionswert), wenn sich 
die Eingangsgröße (Argument) in einer be-
stimmten Weise ändert? Dieser ohnehin 
schon dynamische Gedanke erfährt hier 
durch den gedachten Dreh- bzw. Klapp-
mechanismus eine zusätzliche anschau-
liche Bedeutung.
Bei Bedarf können sich hier weitere Unter-
suchungen an der Funktion (1) 

  V(a) = A sin a cos2 a für 0 ≤ a ≤   π _ 2      (1)

mit Differentialrechnung anschließen, eine 
klassische Extremwertaufgabe bzw. Mo-
no tonieuntersuchung.

Man erhält, dass sich der größte Funktions-
wert (das maximale Volumen) bei einem 
Neigungswinkel des Kegels von 

          a* = arctan   1 ___ 
 √

__
 2  
   ≈ 0,62 =̂ 35,3°

ergibt. Dieser Neigungswinkel hat also 
etwas ganz Besonderes und wird uns auch 
bei Kegelstümpfen wieder begegnen, wie 
auch die obige Funktion V(a). Die Mono-
tonie der Funktion V(a) in den Inter val len 
[0; a*] bzw. [a*;   π _ 2  ] ist mit Differen ti-
alrechnung leicht nachzuweisen, sodass 
auch theoretisch nachgewiesen ist, dass es 
i. A. zwei Lösungen für a gibt. Möchte 
man über die Lösungsstruktur (i. A. zwei 
Lö sungen) hinaus auch über konkrete Lö-
sungen von V =   πs3

 ___ 3   · sin a cos2 a Bescheid 
wissen, so können diese am Graphen auch 
ungefähr abgelesen werden oder man be-
dient sich des Tools „Näherungsweises 
Lösen von Gleichungen“, über das jedes 
CAS verfügt. Dies soll hier aber nicht das 
Thema sein. 

denselben Wertepaaren (V
i
, s

i
) gibt. „Ein-

deutigkeit“ in diesem Sinne ist nur dann 
gegeben, wenn der Neigungswinkel des 
Kegels genau den oben angesprochenen 
Wert 
          a* = arctan   1 ___ 

 √
__

 2  
   ≈ 0,62 =̂ 35,3°

hat, aber dann reicht bereits eine einzige 
Markierung.

4  Messbecher in Form von  
Kegelstümpfen

Die Form eines kegelstumpfförmigen 
Mess bechers (vgl. Abb. 7) wird beispiels-
weise durch den Basiskreisradius r

0
 und 

den Neigungswinkel a der Erzeugenden 
eindeutig bestimmt. Hier sind es zwei Pa-
rameter (statt eines einzigen bei Zylinder 
und Kegel), also ein „Freiheitsgrad“ mehr.

Wir wollen mithilfe des Neigungswinkels 
wieder zu einer dynamischen Veran schau-
lichung kommen (Drehen bzw. Klappen 
der Strecke s) – siehe unten.
Bei einem vorgegebenen kegelstumpfför-
migen Messbecher (d. h. bei vorgegebenen 
Werten von r

0
 und a) liegen die „zuge-

hörigen“ Markierungen für verschiedene 
Volumen natürlich fest (man denke am ein-
fachsten wieder an das Hineinschütten von 
500 ml Wasser in den Becher und die sich 
daraus ergebende Schrägentfernung der 
Mar kierung): In welcher „Schrägentfer-
nung“ s – vom Boden gemessen an der Er-
zeugenden bzw. Mantellinie – muss die 
Markierung für 500 ml angebracht werden? 
Wir wollen hier nur die umgekehrte Frage 
genauer behandeln:

Fazit: Bei einem konkreten Kegel mit der 
Schrägentfernung s für 500 ml ist die 
Kegelform durch s keineswegs eindeutig 
festgelegt, es gibt dann i. A. einen Part-
nerkegel mit anderem Neigungswinkel 
aber gleichem s für 500 ml. Einer der 
beiden Partnerkegel ist immer eher steiler 
(a > a*), der andere eher flacher (a < a*). 
Nur wenn der Neigungswinkel des Kegels  

               a* = arctan   1 ___ 
 √

__
 2  
   ≈ 35,3°

beträgt, gibt es keinen Partnerbecher, dies 
ist eigentlich ein sehr flacher Kegel.

Ein kurzer Ausflug in die Welt mehrerer 
Markierungen
Man könnte nun vermuten: Wenn eine 
Mar kierung nicht reicht, um den dreh-
kegelförmigen Messbecher eindeutig fest-
zulegen, so reichen vielleicht zwei oder 
drei oder noch mehr Markierungen (bei 
verschiedenen Volumenwerten)?
Bei Kegeln ist nun aber a priori klar: Auch 
wenn man mehrere Markierungen im Ab-
stand s

i
 von der Spitze anbringt (für das 

Volumen V
i
), ist die Kegelform dadurch 

noch nicht eindeutig festgelegt, genauso 
wenig wie bei einer einzigen Markierung, 
es bleibt bei den zwei möglichen Kegel-
formen! Das schlagende Argument ist hier 
die Ähnlichkeit der beteiligten Figuren 
(zentrische Streckung): Wenn zwei ver-
schiedene Kegel in einem Wertepaar (V, s) 
übereinstimmen, so stimmen sie auch in 
jedem anderen Wertepaar (V

i
, s

i
) überein: 

Aufgrund der jeweiligen zentrischen Ähn-
lichkeit der verschiedenen Kegel derselben 
Form gilt: Wenn s auf k · s vergrößert wird, 
so vergrößert sich das Volumen von V auf 
k3 · V. Dies gilt für beide Kegelformen!
Hier erhält das so wichtige Prinzip, dass 
Volumen auf das k3-Fache vergrößert wer-
den, wenn Längen mit k gestreckt werden, 
eine anschauliche Bedeutung, noch dazu 
mit starker Erklärungskraft.
D. h. auch durch noch so viele Markierun-
gen an einem kegelförmigen Messbecher 
kann man nicht erreichen, dass es keinen 
anderen kegelförmigen Messbecher mit 

Schüleraufgabe: 

Bestimmen sie das globale maximum 
der funktion in (1) auf dem 
angegebenen intervall.

Vmax

V( )a

a*

0,2 0,4 0,6 0,80 1 1,2 1,4 a

r1
r r1 0–

r0 a

h s

Abb. 5:  Das Volumen steigt bis zu einem 
Maximalwert an und fällt dann wieder

Abb. 6:   Volumen werden auf das k3-Fache vergrößert

Abb. 7:  Kegelstumpfförmiger Messbecher

V

V

s

s

k V3 ·

k V3 ·

k s·

k s·
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Radius r
0
 zu geben (so einen Minimal-

wert muss es bei anderen Werten von s 
bzw. V nicht immer geben).

In einem konkreten Unterricht würden fol-
gende Überlegungen „gleich zu Beginn“ 
u. U. zu weit weg vom konkreten Problem 
für s = 10 und V = 500 führen: Man erhält 
z. B. für s = 10 und den kleineren Volumen-
wert V = 200 den Graphen aus Abb. 10 für 
r

0 
(a), bei dem die Funktionswerte sogar 

„ins Negative gehen“.

Der Graph hat zwar auch jetzt ein Mini-
mum, aber dieses ist negativ und daher in 
der Realität nicht als „minimaler Radius“ 
zu interpretieren.

Eine genauere Charakterisierung dafür, 
wann es einen solchen Minimalwert r

0
min > 0 

gibt, findet sich in Online-Anhang A.
Würde man den Wert für V weiter ver-
kleinern (z. B. s = 10, V = 70), so ergäbe 
sich sogar der Graph aus Abbildung 11. 
Hier wäre die Diskriminante D in 

r
0
(a) =   – cos a +  √

__
 D  
 

________
 2   für „mittlere“ a-Werte 

ne gativ und somit r
0
(a) gar nicht mehr 

reell.

Zur Frage des beliebigen Vorgebens von a  
sieht man:
d) Zu jedem Wert 0 < a ≤   π _ 2   gibt es bei 

s = 10 und V = 500 (vgl. Abb. 8) genau 
einen zugehörigen Wert von r

0
 ≥ r

0
min; 

d. h. man kann 0 < a ≤   π _ 2   beliebig vor-
geben und findet ein passendes r

0
. Dies 

ist zwar algebraisch klar (die Funktion 

nach r
0
 aufgelöst werden kann (explizite 

Darstellung): 
               r

0
 = r

0 
(a) =   – cos a + √

__
 D  
 ________ 2  

(die immer negative Lösung 

                    r
0
 =   – cos a –  √

__
 D  
 _________ 2   

spielt keine Rolle!) In der Diskriminante 
D kommen die Konstanten s und V und die 
Variable a vor. 

Wir setzen bei unseren Kegelstümpfen im-
mer r

1
 ≥ r

0
voraus, der obige Radius soll nie 

kleiner als der untere sein. Deswegen kön-
nen wir uns beim Neigungswinkel a auf 0 
≤ a ≤   π _ 2   beschränken.

Für einen Plot (vgl. Abb. 8) des zuge hö-
rigen Graphen der Funktion r

0
(a) für 0 ≤ 

a ≤   π _ 2   muss man für s und V konkrete Wer-
te1 nehmen, z. B. s = 10 und V = 500 und 
erhält den Graphen aus Abb. 8.
Dieser Graph bietet eine Fülle von Inter-
pretations- bzw. Ablesemöglichkeiten, zu-
nächst: 
a) Bei a =   π _ 2   (=̂ 90°) ist r

0
 = r*

 
(≈ 4), in dieser 

Situation liegt eigentlich ein Drehzylinder 
vor: h = s (vgl. Abb. 9).

b) r
0
 kann offenbar beliebig große Werte 

annehmen.
c) Es scheint im Graphen aus Abb. 8 einen 

Minimalwert r
0
min > 0 für den unteren 

1 Diese könnten bzw. sollten von einem konkreten 
Messbecher stammen. Bei diesen Werten ist D ≥ 0 für 

alle 0 ≤ a ≤   π _ 2  . Wenn man sich für die Diskriminante 
D genauer interessiert, ergibt sich nach kurzer Rech-

nung: D ≥ 0 ⇔ 12V – πs3 sin a cos2 ≥ 0. Dies bedeutet: 

Für alle V, s > 0 gibt es a-Werte mit D > 0, nämlich 
in der Nähe von 0 und in der Nähe von   π _ 2  . Es ist ja 
auch anschaulich klar, dass es zu beliebigen positiven 
Werten von V und s entsprechende Becherformen 
geben muss.

Hier ist wohl auch intuitiv ziemlich klar, 
dass die Form des Kegelstumpfes nicht 
eindeutig festgelegt ist. Denn selbst beim 
Drehkegel war dies nicht eindeutig, und 
dieser hatte weniger „Freiheitsgrade“ (dort 
ist ja „r

0
 = 0“ fixiert), also wird dies hier 

erst recht nicht eindeutig sein! 
Diese Tatsache soll aber auch an der Volu-
men formel für Kegelstümpfe eingesehen 
und noch etwas näher untersucht werden: 
V =   π · h

 ___ 3   (r
0

2 + r
0
r

1 
+ r

1
2).

Mit h = s · sin a und r
1
 = r

0
 + s · cos a  er-

gibt sich daraus durch Einsetzen nach kur-
zer Rechnung Formel (2).

V = πs · sin a · (  s
2

 
__

 3   cos2a + r
0
2 + r

0
s cos a) (2)

Wir stellen uns vor, dass – ausgehend von 
einem konkreten Messbecher – die Werte 
von V und s bekannt (und fest) sind. Dann 
ist (2) eine Gleichung in den zwei Varia-
blen r

0
 und a, wodurch klar ist, dass es ein 

ganzes Kontinuum von „Lösungen“ (d. h. 
Wertepaaren (a, r

0
)) geben wird. Dies ist 

auch nicht wirklich verwunderlich, denn 
ein Kegelstumpf hat eben mehr „Freiheits-
grade“ (Parameter). 
In weiterer Folge wollen wir uns um diese 
Gleichung noch etwas genauer kümmern 
und die dahinter steckenden Phänomene 
etwas genauer beschreiben. Dabei wird das 
Erstellen und Interpretieren von Funk-
tionsgraphen eine zentrale Rolle spielen, 
nicht das formale Umgehen mit den zu-
gehörigen Funktionstermen (z. B. mittels 
Differentialrechnung).
Um einen grafischen Überblick über dieses 
Kontinuum von Lösungen zu bekommen 
(wie hängen die jeweils passenden a- und 
r

0
-Werte zusammen?), könnte man bereits 

obige Gleichung (2) verwenden und einen 
„implicit plot“ mit CAS zeichnen lassen, 
mit konkreten Werten für s und V (z. B. aus 
einem konkreten Messbecher abgelesen). 
Andererseits ist (2) eine nur quadratische 
Gleichung in r

0
, sodass sie ohne Mühe 

Schüleraufgabe: 

liegt die form des kegelstumpfes 
(d. h. Basiskreisradius r0 und der 
neigungswinkel a der erzeugenden) 
bereits eindeutig fest, wenn man die 
länge einer seitenlinie s und das 
zugehörige Volumen V kennt? falls 
nicht: was kann man über die 
möglichen zugehörigen wertepaare 
(a, r0) aussagen? kann man einen der 
beiden werte r0 bzw. a „beliebig vor-
geben“ und den zugehörigen anderen 
wert bestimmen? 

Abb. 8: r0 (a) für 0 ≤ a ≤   π __ 
2
  

Abb. 10: r0 (a) für s = 10 und V = 200
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Abb. 11:  Diskriminante ist negativ: r0(a) ist nicht 
mehr reell

Abb. 9: Drehzylinder: h = s
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riabel. Wir interessieren uns für die Vo lu-
men entwicklung, die durch die Formel (2) 
gegeben ist: s und r

0
 fest, V in Abhäng-

igkeit von a. In Abb. 13 ist ein typischer 
Graph verlauf für  
V(a) = πs · sin a(  s

2

 __ 3  cos2 a + r
0
2 + r

0
s cos a)

dargestellt.
Die zugehörigen Berechnungen mit Dif-
ferential rechnung (Maximalwert, Mono-
tonie) sind hier nicht mehr so einfach 
durchführbar. Aber zumindest kann man 
noch die negative Steigung am rechten In-
tervallrand leicht allgemein bestätigen und 
einsehen: V'(  π _ 2  ) = – πrs2 < 0. Die positive 
Steigung bei 0 ist sowieso ganz klar, sodass 
die in Abb. 13 angegebene Form des Gra-
p hen mit genau einem Maximum V

max
 zwi-

schen 0 und   π _ 2   auch allgemein sehr plau-
sibel ist.
Daraus erkennt man allgemein: Wenn man 
s bei festem r

0
 von der senkrechten Lage 

nach unten klappt, wird das Volumen des 
zugehörigen Kegelstumpfes dabei zu-
nächst größer, erreicht einen Maximalwert 
und fällt dann ab bis zum Wert Null – eine 
ganz wesentliche Erkenntnis!

a  r
0
(a) ist ja eine eindeutige Zuord-

nung!), aber inhaltlich ist dies gar nicht 
so klar, denn: z. B. bei V = 200 kann 
man offenbar nur ziemlich kleine oder 
ziemlich große Winkel vorgeben, denn 
negative Werte von r

0
 haben ja keinen 

Sinn. Die Schnittpunkte mit der 1. Ach-
se geben in Abbildung 10 jene a-Werte 
an, die bei einem Kegel (r

0
 = 0) zum 

Volumen 200 führen würden. Für da-
zwischen liegende a-Werte sind die 
Kegelvolumenwerte alle zu groß, d. h. 
selbst r

0
 = 0 ist für diese a-Werte zu 

groß.
Nun zu den Möglichkeiten bei fester Vor-
gabe von r

0
 (hier ist eine Fallunterschei-

dung nötig): 
e) Zu jedem vorgegebenen r

0
 > r* gibt es 

jeweils genau einen passenden Wert für a. 
f) Zu jedem vorgegebenen r

0
 mit 

 r
0

min < r
0 
≤ r* gibt es zwei verschiedene 

passende Werte von a − also zwei Kegel-
stumpfformen mit dem Wertepaar (s,  V) −, 
daraus ergibt sich eine eher steile und 
eine eher flache, tellerartige Becher form.

g) Bei r
0
 = r

0
min gibt es genau einen zu-

gehörigen Wert für a.
h) Für r

0
 < r

0
min gibt es keinen a-Wert.

Bemerkungen
• Darstellen und Interpretieren sind zen-

trale Fähigkeiten, die bei Lernenden im 
Mathematikunterricht ausgebildet werden 
müssen. Sie nehmen zu Recht einen pro-
minenten Platz in den Formulierungen 
der Lehrpläne und der Bildungsstan-
dards Mathematik ein, sowohl in Deutsch-
land als auch in Österreich. Im vor-
liegenden Beispiel stehen diesbezüglich 
Funktionsgraphen im Vordergrund und 
es geht dabei primär um den Zusammen-
hang von Funktionswerten und Argumenten 
(die zugehörigen Fachbegriffe injektiv, 
bijektiv, surjektiv stehen dabei nicht im 
Zentrum, lediglich die zugrunde liegenden 
Phänomene). 

• Das hier nötige Fallunterscheiden ist 
ebenfalls eine wichtige Strategie in der 
Mathematik (beim Darstellen, Pro-
blemlösen etc.) und kann hier auf ele-
mentarem Niveau thematisiert werden.

Wir wollen nun wieder analog zu Kegeln 
die dynamische Vorstellung des Klappens 
(vgl. Abb. 12) einer Erzeugenden der Län-
ge s ins Spiel bringen und die zugehöri ge 
Volumenentwicklung betrachten (beim 
Ke gel hatten wir dieselbe Situation mit 
r

0 
= 0).

Nun ist also nicht mehr V fest und r
0
 va-

riabel, sondern umgekehrt r
0
 fest und V va-

Abb. 13: Genau ein Maximum zwischen 0 und   π __ 
2
  

Abb. 14:  Je nach Winkel wächst oder fällt das 
Volumen

Abb. 12: Strecke s wird „geklappt“; a variiert
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0 π_
2

s

a
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Mit der zugehörigen Fragestellung könnte 
man u. U. auch den Abschnitt über kegel-
stumpfförmige Messbecher beginnen, als 
selbständig zu bearbeitende Schülerauf-
gabe: 

Leicht abzulesen aus dem Graphen von 
V(a) sind die Analoga zu den obigen Er-
kenntnissen e) – h). Oben hatten wir feste 
Werte für V und s und die Fallunter schei-
dung je nach r

0
, nun haben wir feste Werte 

für r
0
 und s und die Fallunterscheidung je 

nach V (V* ist das Volumen bei 
a =   π _ 2   – „Zylinder“):

e’)  Zu jedem vorgegebenen V mit V < V* 
gibt es jeweils genau einen passenden 
Wert für a. 

f’)  Zu jedem vorgegebenen V mit 
   V* ≤ V < V

max
 gibt es jeweils zwei ver-

schiedene passende Werte für a.
g’) Für V = V

max
 gibt es genau einen zu-

gehörigen Wert für a.
h’) Für V > V

max
 gibt es keinen a-Wert.

Auch die obigen Erkenntnisse b) – d) kön-
nen in dieser Sichtweise beschrieben bzw. 
erklärt werden – siehe Online-Anhang A.
Nun käme die interessante Frage, wie die 
Lage bei kegelstumpfförmigen Messbe-
chern und mehreren Markierungen ist: 
Reichen zwei Markierungen an einem 
solchen Messbecher, um ihn eindeutig 
festzulegen? Wenn nicht, reichen vielleicht 
drei? Diese Frage kann hier aus Platzgrün-
den nicht ausführlich behandelt werden. 
Die Leser(innen) sind herzlich eingeladen, 
einerseits diese Frage selbstständig zu be-
arbeiten und andererseits die diesbezüg-
lichen Analysen des Autors (siehe Online-
Anhang B) zu lesen. Dabei sieht man, dass 
– wie bei Kegeln – auch hier mehrere Mar-
kierungen nicht reichen, um Eindeutigkeit 
zu erreichen, jeder kegelstumpfförmige 
Messbecher hat seinen „Partnerbecher“ 
mit denselben Schrägentfernungen s

i
 bei 

den Volumenwerten V
i
. Man stößt bei der 

Analyse nach einigen mathematischen 
Um formungen wieder auf die Funktion in 
Formel (1): V(a) = A · sin a · cos2 a, sodass 

Vmax

V( )a

a

V*

0 π_
2

wie entwickelt sich das Volumen, wenn 
man ausgehend von einem Zylinder 
den neigungswinkel von a =   π _ 2   ver-
kleinert? nimmt das Volumen zu nächst 
zu oder ab? Zeichnen sie zunächst 
eine freihandskizze für den Graphen 
der Volumenentwicklung für   π _ 2   ≥ a ≥ 0. 
finden sie auch den zugehörigen 
funktionsterm und den zuge hörigen 
Graphen.
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• Eine mögliche Extremwertaufgabe bzw. 
Monotonieuntersuchungen ergeben sich 
aus dem Kontext heraus (Vernetzung!).

• Das wichtige Prinzip der zentrischen 
Streckungen findet Anwendung: Wenn 
die Längen mit k gestreckt werden, so 
vergrößert sich das zugehörige Volumen 
auf das k3-Fache.

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Figuren Drehzylinder, Drehkegel und 
Kegelstumpf werden gut sichtbar: ins-
besondere die wichtige Äquivalenz der 
Fälle „Drehkegel − eine Markierung“ 
und „Kegelstumpf − zwei Markierun-
gen“, wenn man auch das Thema „kegel-
stumpfförmige Messbecher − mehrere 
Markierun gen“ behandelt hat. 

Verfasser
Hans Humenberger 
Universität Wien, Fakultät für Mathematik, 
Nordbergstraße 15 (UZA 4), 
A – 1090 Wien
hans.humenberger@univie.ac.at

ergibt, insbesondere ist der Grad an Selbst-
ständigkeit bei den Lernenden sehr gut 
variierbar, die Aufgaben haben angemes-
senen Komplexitätsgrad. Hier seien einige 
weitere Punkte aufge zählt:
• Das wichtige Thema des allgemeinen 

Umkehrproblems in der Mathematik 
kann verdeutlicht werden.

• Die wichtige Strategie des grafischen 
Lösens von F(x) = C durch Plotten des 
Graphen von F (wenn die Umkehrfunk-
tion nicht leicht zu bestimmen ist) kann 
eingesetzt werden.

• Der Computer kann sinnvoll eingesetzt 
werden (Funktionenplotter).

• Verständiges Interpretieren von Graphen 
und Beschreiben von Phänomenen spielt 
eine zentrale Rolle, auch das Fallun-
terscheiden.

• Das Funktionale Denken wird gefördert, 
insbesondere in Verbindung mit den 
dynamischen Elementen („Klappvor-
stellung“).

man dort dann „die Ernte einbringen“ kann 
von den Betrach tungen bei Kegeln (vgl. 
Abschnitt 3) und sich der Kreis dort in einer 
gewissen Weise schließt. Da der Fall meh-
rerer Markierun gen bei kegelstumpfför-
migen Messbechern nicht nur der ma-
thematisch, sondern vor allem der phäno-
menologisch interessanteste ist (dort liegt 
die Fragestellung nach dieser – vermeint-
lichen? – Eindeutigkeit wohl am nächsten), 
ist es in einer gewissen Weise schade, 
wenn dieser Fall im Unterricht ausgespart 
wird.

Zusammenfassung
Das hier dargestellte Thema bietet aus un-
serer Sicht eine Fülle von Möglichkeiten, 
es können an ihm viele wichtige Einsichten 
erlangt, Phänomene beschrieben, Strate-
gien angewendet, wichtige Inhalte wieder-
holt und betont werden. Es kann auch auf 
andere als in der hier dargestellten Fassung 
behandelt werden, sodass sich ein großer 
inhaltlicher und methodischer Spielraum 
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