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Einstieg in die
Differentialrechnung

Ein Behälter wird mit Wasser gefüllt. Dabei fließen gleichmäßig 3 l pro Minute zu. Momentan steht
das Wasser 1 dm hoch, die Höhe des Wasserstandes wächst jedoch . Stelle die Veränderung des
Wasserstandes mit Hilfe des Voyage-Rechners grafisch und tabellarisch dar. Um wieviel verändert
sich der Wasserstand pro Minute, wenn ...

a) der Behälter ein Zylinder ist, dessen Grundfläche 1 dm² beträgt?
b) der Behälter ein Prisma ist, dessen Grundfläche 1 dm² beträgt?
c) der Behälter ein auf der Spitze stehender Kegel ist, dessen Radius sich zur Höhe wie 1:2 verhält?
d) Mit welcher Geschwindigkeit wächst der Wasserstand?

Folgende Überlegungen könnten deiner Gruppe die Lösung der Aufgabe erleichtern:

➢ Wie lassen sich Wachstumsvorgänge mit dem Voyage darstellen?
➢ In welchem Modus soll der Rechner betrieben werden?
➢ Wozu dient [Home], [Y=], [Window], [Graph], [TBLSET] oder [Table] ?
➢ Wozu dienen die Applikationen [Cell/Sheet] und [Data/Matrix]?

Schreibe deine Ergebnisse in einer kleinen Tabelle auf, skizziere die Graphen!
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Änderungsraten

Der Wasserstand des kegelförmigen Behälters ändert sich mit der

Zeit. Zur Darstellung der mittleren Änderungsrate  f  x − f  px− p  der Wasserstandsfunktion

verwendeten wir im Sequence-Modus und im Funktionenmodus zwei verschiedene Möglichkeiten:

a) Sequence-Modus mit der mittleren Änderungsrate 
(Nenner = 1). 

Mit anderen Worten: Nach 20 Minuten ändert sich der
Wasserstand um ungefähr 0,08 dm pro Minute.

b) Function-Modus mit der mittleren Änderungsrate 
(Nenner = 1)

Mit anderen Worten: Nach 20 Minuten ändert sich der
Wasserstand um ungefähr 0,1 dm pro Minute.

Wie lässt sich der Unterschied der beiden Berechnungen erklären? 

Hinweis: Zur Berechnung mit dem Sequence Modus haben wir eine Näherung verwendet: Beim
Befüllen des kegelförmigen Behälters haben wir (bei der rekursiven Definition) pro Minute
den Kegelstumpf durch einen Zylinder angenähert, was die Berechnung ungenau macht. Alice
(und andere) haben sich die Mühe gemacht und statt der Zylinder Kegelstümpfe zur
Berechung herangezogen und folgende rekursive Definition verwendet: 

Damit erhalten wir auch das gleiche Ergebnis
für die Änderungsrate wie im Function-
Modus, also:

Rechne nach!
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Überlege, ob wir mit der „genauen“ Formel im Function-Modus, bzw. mit der „genauen“
rekursiven Formel von Alice sagen können, wie schnell sich der Wasserstand (in dm pro
Minute) zur 20. Minute ändert?

Hinweis: Im Folgenden verwenden wir wieder den Function-Modus...

Rechne nach!

Zunächst untersuchen wir, wie sich der Wasserstand ab der 20. Minute in folgenden
Zeitintervallen ändert:

Für die Berechnung eines Ausdrucks mit verschiedenen Argumenten verwenden wir den
Sequence-Befehl, seq(T(x),x,aw,ew,sw):

T(x) ... ein Term in x
aw ... Anfangswert
ew ... Endwert
sw ... Schrittweite (kann < 0 sein!)

Tatsächlich ist die Änderung des Wasserstandes innerhalb eines kürzeren Zeitintervalls
nach der 20. Minute größer!

Überlege, warum dies so ist!

Diskutiere mit deinem Nachbarn, ob wir auch einen Wert angeben können, mit dem sich der
Wasserstand zur  20. Minute ändert!

Offensichtlich sollte das Zeitintervall nach der 20. Minute möglichst klein werden, damit die
Änderungsrate zur 20. Minute berechnet werden kann. 

Wiederhole den  limit-Befehl  aus  der  Mathematik  der  6.  Klasse  und  die  Definition  der
Momentangeschwindigkeit aus der Physik der 6. Klasse!

Wir verkürzen die Zeitintervalle nach der 20. Minute auf „winzigste Bruchteile eines
Augenblicks“ ...

... und erhalten im Grenzfall
0,1017 dm/Minute.

Man nennt lim
x p

f  x − f  p
x− p den Differentialquotienten der Funktion f(x) an der Stelle p.

Er beschreibt die Änderungsrate der Funktion f(x) an der Stelle x = p.
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Ableitungsfunktion

Zuletzt haben wir den Differentialquotienten einer Funktion f(x) an einer Stelle x=p kennen gelernt.
Wir wenden ihn für eine Funktion f(x) = 4x³+7 für eine Stelle p aus dem Definiationsbereich an. Den
erhaltenen Ausdruck speichern wir in der Steigungsfunktion k(x):

Überlege: Was beschreibt die Funktion k(x) ?

Wenn der Differentialquotient für jede Stelle p aus dem Definitionsbereich existiert, dann ist k(x)
auf der gleichen Definitionsmenge wie f(x) definiert. Man nennt k(x) daher auch die (erste)
Ableitungsfunktion von f(x) und schreibt dafür f'(x). 

Kurz: f '  x =df x 
dx

Am Voyage gibt es zur Berechung der Ableitungsfunktion
eine eigene Funktion:

Hinweis: Der Differentialoperator d  kann auch mit der
Tastatur durch <2nd> + <8> eingegeben werden!

Einfache Ableitungsregeln
Beispiel: Bestimme die 1. Ableitungsfunktion f'(x) der Funktion f(x) = a + b·xc:

Versuche, für die Bildung der Ableitung („Differenzieren“) Regeln zu formulieren!
(Was passiert mit dem konstanten Glied a, mit dem Faktor b und mit der Hochzahl c?)
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Trost und Moral in der Mathematik

(nach „Humor in der Mathematik“, Friedrich Wille, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Aufgabe von Rellich)

Ein Schüler der 7a Klasse geht auf der Donaulände in Tulln hinter einem Mädchen mit auffallend schönen Beinen her.
Während er fasziniert die Beine bewundert, stellt er sich die Frage: „In welcher Entfernung muss ich hinter dem Mädchen
hergehen, um die Beine, soweit sie unter dem Rock hervorschauen, unter dem größtmöglichen Blickwinkel zu sehen?“ 

Die Höhe des Rocksaumes über dem Erdboden sei dabei 60 cm und die Augenhöhe des Schülers 170 cm.

Der Trost dabei ist, dass die gesuchte Entfernung nicht unendlich ist und die Moral, dass sie nicht null ist!

Lösungen bitte an peter@nussnet.at senden!

Eine Umkehraufgabe
Geg.: Polyfunktion 4. Grades, 
         H(-1/1), T(-2/0) und P(1/9)
Ges.: Funktionsterm 

Aus f(x) = a x4 + b x3 + c x2 + d x + e folgt:
f'(x) =  4 a x3 + 3 b x2 + 2 c x + d.

Setzen wir die gegebenen Punkte ein, so erhalten wir ein Gleichungssystem aus 5 linearen Gleichungen in fünf Variablen:

-4 a + 3 b – 2 c + d      = 0
     a -    b +   c  - d + e = 1
-32a + 12b – 4c + d      = 0
 16a  -  8b + 4c -2d + e = 0
     a  +   b  +  c  + d + e = 9

also:  f(x) = 1 x  4   + 4 x  3   + 4 x  2   
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Einstieg in die 

Integralrechnung
Beispiel: Ein Auto bewegt sich mit 

v(t) = 3 t² - 12 t + 12, 
s(0) = 0 m
   

a) Wie groß ist die zurückgelegte Wegstrecke nach 2s ? 

b) Berechne a) auch schrittweise, näherungsweise unter Verwendung der jeweiligen
momentanen Geschwindigkeit (= Änderungsrate)!

c) Gib die gesamte Zeit-Weg-Funktion s(t) an!

Aus der Physik wissen wir: Die momentane Geschwindigkeit errechnet sich als Ortsänderung

mit Hilfe der Ableitung der Ortsfunktion nach der Zeit: v t = ṡ t =s ' t =
ds t 
dt  

Mit anderen Worten: Die Geschwindigkeitsfunktion v(t) kann durch Differenzieren der
Ortsfunktion s(t) gewonnen werden.
 

Wir können durch Nachdenken und Ausprobieren* eine Funktion s(t) erraten:
s(t) = t³- 6·t² + 12·t + c** .
 

Die noch unbestimmte reelle Zahl c bestimmen wir durch Einsetzen der „Anfangsbedingung“ s
(0) = 0: 
 

s(0) = 0³ – 6·0² + 12·0 + c = 0, also: c = 0.

Die gesamte Zeit-Weg-Funktion ist daher s(t) =  t³- 6·t² + 12·t.

Aus s(2) = 2³ – 6·2² + 12·2 = 8 – 24 + 24 = 8 erhalten wir: Die zurückgelegte Wegstrecke
nach 2s ist 8m.

Hinweis: Die Teilaufgaben a) und c) sind somit erledigt, b) wird in einigen Stunden separat
behandelt. 

* „Methode des kontinuierlichen Anstarrens“
** Dabei kann statt c irgendeine reelle Zahl eingesetzt werden ... Warum?
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(Näherungsweises)
Integrieren

   

(Summe und Integral)

Beispiel: Ein Auto bewegt sich mit 

v(t) = 3 t² - 12 t + 12, 
s(0) = 0 m

Berechne die Ortsfunktion s(t) schrittweise, nä-
herungsweise unter Verwendung der jeweiligen
momentanen Geschwindigkeit (= Änderungsrate)!

Vorbereitungen: Da der Sequence - Mode am Voyage
nur für ganzzahlige Schrittweiten möglich ist (0, 1, 2,
3, ....), verwenden wir als Zeiteinheit Zehntelsekunden.
Wir definieren daher eine „gezoomte“
Geschwindigkeitsfunktion w(t) und ändern damit die
Zeiteinheit im Sequencemodus auf Zehntelsekunden:

Zur Darstellung von Funktionen im Sequence-Modus
verwenden wir die Ausgabe von Daten aus dem
Data/Matrix Editor mit Hilfe von Plot:

<APPS>, [Data/Matrix Editor], [New], ..., 

Als erstes generieren wir mit dem seq-Befehl die
Stellen t, für die die Funktionswerte w(t) errechnet
werden sollen. Beachte: Wenn wir  4s darstellen
wollen, so sind das 40 Zehntelsekunden:

Nun geben wir für die Geschwindigkeit den Term als
Spaltenkopf für c2 ein:

und erhalten für c1 und c2 eine
„Funktionswertetabelle“:

Mit Hilfe von [Plot Setup] definieren wir die
Grafikausgabe: <F2>, <F1> führt ins Definitionsmenü:

Die passenden 
Windows-Einstellungen:

Für die Ortsfunkion s(t) ( s t =∫ v t dt )verfährt
man für die Spalte c3 analog!
Damit erhält man Darstellung der Funktionsgraphen:
Erster Versuch: Im Funktionen-Editor definieren wir

rekursiv eine Folge der Funktionswerte durch
u1(n) = u1(n-1) + w(n-1) * Δt und setzen 
Δt = 0,1s und u1(0) = 0 (Anfangsbedinung)

Die Darstellung dieser Folge zeigt:

Die Werte für die näherungsweise berechnete
Ortsfunktion liegen zumindest im mittleren Bereich
etwas zu hoch. Warum1?

1 Überlege: Die Berechnung eines Ortswertes u1(n)
verwendet die Momentangeschwindigkeit w(n-1) an
der Stelle n-1.
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Nächster Versuch: 

Worin liegt der Unterschied2? Wir erhalten:

Jetzt liegen die Näherungswerte zu tief!

Letzter Versuch:

Worin liegt der Unterschied3? Wir erhalten:

Jetzt passen die Näherungswerte sehr gut!

Für die Bestimmung des Funktionstermes für s(t)
verwenden wir die Funktion v(t), Zeiteinheit 1s.

Die rekursive Bestimmung der obigen Ortsfunktionen
lässt sich als Summe anschreiben:

Da die Schrittweite Δt von der bis zur Zeit t
ausgeführten n Schrittezahl abhängig ist ersetzen wir
Δt:

2 Jetzt wurde für u2(n) der Wert w(n) verwendet.
3 Für u3(n) wird das arithmetische Mittel von w(n)

und w(n-1) verwendet.

Jedenfalls können wir die Genauigkeit der
Näherungsrechnung dadurch erhöhen, wenn die
Schrittweite Δt möglichst klein wird. Dies wird
dadurch erreicht, dass die Schrittezahl n möglichst
groß wird. Das riecht nach einen Grenzübergang ....

Wir multiplizieren noch aus ...

und vergleichen ... 

   

Hey, das ist doch die durch Integralrechnung
bestimmte s(t) - Funktion !!!

Zusammenfassung:

Gegeben sei eine (stetige) Funktion f(x). Von f(x) sind
ein „Anfangswert“ an der Stelle x0 bekannt ( f(x0) )
und die Änderungsrate in jedem x aus dem
Definitionsbereich. Diese Änderung wird durch eine
Funktion r(x) beschrieben (momentane
Änderungsrate). 

Der Term der Funktion f(x) kann näherungsweise
berechnet werden durch:  

und durch den Grenzübergang n ∞ „exakt“ durch

    

bestimmt werden!
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Flächenbestimmungen
(Fläche und Integral)

Beispiel  :   Unter dem Funktionsgraphen von

f x =− x
2−14⋅x17

4
soll im Intervall [2; 6] das

Flächenstück berechnet werden, das zwischen dem
Funktionsgraphen und der x-Achse liegt!

Vorbereitungen: Aus dem Ergebnis des
„näherungsweisen“ Intergrierens erhalten wir:

    

Hinweis: F(x) ist Stammfunkion von f(x)

Mit anderen Worten: Summen der obigen Gestalt
lassen sich (nächerungsweise) mit Hilfe des
bestimmten Integrals berechnen.

Wir berechnen die im Beispiel bezeichnete Fläche mit
Hilfe von gleich breiten Rechtecksflächen, die zur
Gänze unter dem Funktionsgraphen liegen4 (der linke
obere Eckpunkt liegt auf dem Funktionsgraphen):

Die Abbildung zeigt 10 Rechtecksstreifen. Mit dem
Voyage berechnen wir die Summe der Flächen:

4 Man bezeichnet diese Näherung als „Untersumme“

Der Wert 20,44 wird etwas kleiner sein, als der
gesuchte Flächeninhalt! Warum?  Für die
Verbesserung des Näherungswertes teilen wir das
Intervall [2; 6] in 100 Streifen und rechnen wieder:

Bei 1000 Streifen: 

Wir führen schließlich eine Grenzwertberechnung für
„unendlich“ viele Rechtecksstreifen durch ...

... und vergleichen mit dem bestimmten Integral: 

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung:

Sei f im Intervall [a; b] stetig und F irgendeine
Stammfunktion von f, dann gilt:

               ∫
a

b

f x dx=F b−F a

Wir rechnen das obige Beispiel noch einmal
näherungsweise mit einer „Obersumme“ ...

... und erhalten das gleiche Ergebnis!
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Ausflusszeit
(Dauer der Ausflusszeit und Integral)

Beispiel:

Aus einem (unregelmäßig geformten) Körper fließt am
unteren  Ende  durch  eine  Öffnung  mit  der
Querschnitssfläche  q  eine  Flüssigkeit  mit  der
Geschwindigkeit v(t) aus. 

Wie  lange  dauert  es,  wenn  sich  die  Höhe  des
Flüssigkeitsstandes um die Differenz Δh von h0 auf h1

verändert5? 

Physikalische  Vorkenntnisse:  Die  Fallgeschwindigkeit
(im  Vakuum,  siehe  Fußnote  1)  lässt  sich  durch
v t =2⋅g⋅h t  berechnen6.  Die  Menge  des

Ausflusses unten lässt sich durch V=q⋅v t ⋅ t
berechnen. Die gleiche Menge geht oben als Schwund

5 Die Zähigkeit der Flüssigkeit, die Reibung an den Gefäßwänden
und die Tatsache, dass beim Ausfließen potenzielle Energie in
kinetische Energie umgewandelt wird, wird hier einmal
vernachlässigt. Tatsächlich spielen diese „Nebeneffekte“ in
realen Situationen je nach Gefäßform und Flüssigkeit
möglicherweise eine entscheidende Rolle...

6 g = Erdbeschleunigung, g ≈ 10 m∙s-2

verloren:
V=Q h⋅h

Denk nach und begründe!

Durch Gleichsetzen erhält man: 

q⋅v t ⋅ t=Q h⋅h

und somit: 

 t= 1
q⋅v t 

⋅Q h⋅h=

= 1
q⋅2 g

⋅Q h⋅1
h
⋅h

Durch  Aufsummierung  und  Grenzübergang  Δh  gegen
null erhält man:

t = 1
q⋅2 g

⋅∫
h0

h1

Q h⋅ 1
h
dh

Berechne die Zeit bis die Flüssigkeit aus dem in der
Abbildung dargestellten Gefäß ausgeflossen ist!

Wir  vermessen  das  Gefäß,  indem  wir  in  0,5  cm
Schritten  den  Durchmesser  abmessen7.  Im  Data-/
Matrix-Editor  geben wir  die Werte ein (c1  und c2),
rechnen in m um (c3 und c4), bestimmen Q(c5) und für
jeden Wert das Zeitintervall Δt (c6):

Anschließend  bestimmen  wir  die  Summe  aller
Zeitintervalle aus der Spalte c6 durch <F5 Calc>: 

7 Dazu nehmen wir den in der Abbildung dargestellten Umriss als
Seitenriss des Gefäßes, Maßstab 1:1!
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Neben der Summe lesen wir ab: Es dauert etwas mehr
als 1 Sekunde, bis die Flüssigkeit ausgeflossen ist!

Zweite  Möglichkeit:  Von  den  Werten  wird  mittels
Regressionsrechnung ein Funktionsterm bestimmt:

Dazu  verwenden  wir  die  Spalte  c3  (Höhe)  und  die
Spalte c4 (Radius) und speichern den Term in y1(x)!

Im  Grafikscreen  kontrollieren  wir  mittels  Plot  und
Graph:

Im Homescreen rechnen wir mit dem Integral: 

Antwort: Es dauert etwas mehr als 1 Sekunde, bis die
Flüssigkeit ausgeflossen ist!

Hinweis: Warum ist der „exakte“ Wert etwas kleiner
als der durch die Summenbildung gewonnene?

Zusatzbeispiele:

1. Wie lange dauert es, bis die Flüssigkeit halb hoch
steht?

2. Wie lange dauert es dann noch, bis die Flüssigkeit
ganz ausgeflossen ist?

3. Wodurch  kann  man  das  Näherungsergebnis
verbessern?
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Bogenlänge
(Länge eines Funktionsgraphen und Integral)

Beispiel:

Berechne die Länge s des Funktionsgraphen von f von 
f(0) bis f(10)!

Die Funktion f(x) wird im y-Editor in der Funktion y1
gespeichert. In y2 speichern wir die 1. Ableitung von f.

s≈∑
i=1

n

 x i−x i−12 y1− yi−12=

=∑
i=1

n

 x i2 yi2=

=∑
i=1

n  x i2 yi2
 x i

2 ⋅ x i=

=∑
i=1

n 1 yi x i 
2

⋅ x i

Rechne nach!

Wir geben ein:

Ersetzt  man  den  Differenzenquotient  durch  den
Differenzialquotienten,  erhält  man  schließlich  durch
Grenzübergang („teile das Intervall in unendlich viele
Stücke“):

Am Grafikscreen kann man aber die Bogenlänge recht
gut näherungsweise prüfen: 

<F5 Math> und <Distance> liefert jeweils einen Wert,
den man mit < ◊ >+< h > in den Homescreen speichert:

Hinweis:  Mit  <F5  Math>  und  <Arc>  lässt  sich  die
Bogenlänge im Grafikscreen ebenfalls angeben.
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xi

Δxi

Δyi

xi-1

s=lim
n∞
∑
i=1

n

1[ f ' x i]2⋅ x i=

=∫
0

10

1[ f ' x ]2dx

si
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Volumsberechnungen
(Volumen und Integral)

Beispiel 190)

Zuerst  berechnen  wir  das  Volumen  des  Körpers
näherungsweise durch eine Summe von „sehr flachen“
Quadern. Die Grundfläche des Quaders ergibt sich aus
der  Querschnittsfläche  des  Körpers,  die  Höhe  des
Quaders ist zum Beispiel 4 Tausendstel der Höhe des
Körpers:

V Vi
i 1

1000





V Q
4

1000i i 

Q
d(i)

2i

2



d(i)
8

4
1000

i

2

2


 






Wir geben ein

und erhalten rund 68 e2

Wir  überlegen:  Wann  wird  das  Ergebnis  möglichst
genau sein? Dazu unterteilen wir die Höhe des Körpers
in  immer  mehr  (n-)  Teile  und  führen  den
Grenzübergang n64 durch:

und erhalten den „genauen“ Wert!
   

Alternative:  Wir  verwenden  statt  der  „unendlichen
Summe“ das bestimmte Integral:
  

  

und erhalten das Ergebnis viel schneller.
  

Zusammenfassung:
  

Das  Volumen  eines  Körpers,  dessen  Quer-
schnittsfläche durch die Funktion Q(x) beschrieben
wird lässt sich im Intervall [a,e] durch

V Q(x) dx
a

e

     berechnen.

  

Bemerkung:  Bei  Rotationskörpern,  deren  Umriss
durch eine Funktion f(x) beschrieben wird, gilt 
  

Q(x) = π @f(x)2 und somit: 
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a

e
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Das Fass
(eine offene Aufgabenstellung)

Ein Weinfass hat einen Spunddurchmesser von 1,4 m
eine Höhe von 2 m und einen Bodendurchmesser von
1 m. Berechne den Rauminhalt (näherungsweise, aber
möglichst genau)!

Hinweise: Lege das Fass so in ein Koordinatensystem,
dass die Fassmitte im Koordinatenursprung liegt.
Suche eine passende Funktion für den Fassumriss und
berechne den Rauminhalt mit Hilfe der
Integralrechnung!

1. Umriss ist eine Parabel
2. Umriss ist eine Ellipse
3. Umriss ist ein Kreis
4. Umriss ist eine Winkelfunktion
5. Umriss ist eine Polynomfunktion 4. Grades
6. ...

Gibt man die Funktionsterme für f(x) der Reihe nach
im Funktioneneditor ein, so lassen sich die
Umrisskurven dadurch darstellen. Beachte, dass für
jede Kurvenart zwei y(x) – Terme (oberhalb und
unterhalb der x-Achse) eingegeben werden müssen.
Die Schraffierung erhält man im Grafikscreen durch
<F5> <C> zwischen 2 Kurven und den Grenzen -1 und +1.

Die Berechnung der Rauminhalte ist sehr einfach:

Die Unterschiede liegen etwa bei 1,3 %.
Rechne nach!
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Der (schraffierte) Fassquerschnitt wird durch
Parabel-, Ellipsen-, Kreis- oder Cosinusstücke
beschrieben. Versuche zuzuordnen!

Überlege: Wie können die Parameter für die
eingegebenen Funktionsterme errechnet werden?
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Mit Hilfe der Regressionsrechnung:

Das Ergebnis ist das gleiche, wie bei y1(x)!8

8 Ist ja nicht verwunderlich ... :-)

weitere Beispiele
 (Anwendungen der Integralrechnung)

• Berechnung der Mantel- / Oberfläche
• Berechnung der Arbeit
• Berechnung des hydrostatischen Drucks
• Berechnung des Flächenschwerpunktes
• Berechnung des Trägheitsmomentes einer Fläche 
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