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Di�erentialrechnung

1. Tangente. Ableitung. Di�erential

Variablen und Funktionen

Die Haupt�guren dieser Notizen sind Variablen. Eine Variable ist ein oder mehrere Sym-
bole, die nebeneinander stehen, zum Beispiel a, x1, α̃, ∆y. Wir benutzen Variablen, um
Zahlen zu bezeichnen. Eigentlich wollen wir immer über Zahlen reden, aber es kommt
oft vor, dass alles, was wir über die Zahl 5 zu sagen haben, genauso gut auf die Zahl 6
zutri�t, und auch auf die Zahl

√
2, und überhaupt auf eine groÿe Menge von Zahlen.

Deshalb schreiben wir statt der Zahl 5 irgendeine Variable, zum Beispiel x, und machen
einen Vorbehalt: wenn das Symbol x gegen eine beliebige Zahl aus einer bestimmten
Menge umgetauscht wird, dann kommen richtige Aussagen heraus. Hier sollen wir übri-
gens präzisieren: die Variablen, mit denen man so umgehen kann, nennt man unabhängig.
Es kommt auch vor, dass einige Variablen miteinander durch bestimmte Gleichungen

(Formeln) verknüpft sind, wie zum Beispiel

x2 + y2 = 25.

Falls wir hier an Stelle der unabhängigen Variable x die Zahl 3 hinschreiben, können wir
danach die Variable y nur durch diejenigen Zahlen ersetzen, die die Gleichung erfüllen,
also entweder durch 4 oder −4. Tatsächlich, 32 + (±4)2 = 9 + 16 = 25. Man sagt, dass bei
x = 3 die abhängige Variable y die Werte 4 oder −4 annimmt. Man kann aber der Formel
nicht entnehmen, welche Variable abhängig und welche unabhängig ist. Das soll einzeln
besprochen werden. Wir können auch jederzeit die früheren Abhängigkeitsverhältnisse
au�ösen und y für die neue unabhängige Variable erklären, sodass x abhängig wird. Dies
führt aber zu keinen Veränderungen in der Formel.

In manchen Fällen wird die abhängige Variable explizit durch unabhängige ausge-
drückt, wie zum Beispiel

y =
√
r2 − x2.

Dann sagt man, dass diese Gleichung eine explizite Funktion angibt, das heiÿt eine explizite
Zuordnung zwischen den Werten der Argumente r und x und dem Wert der abhängigen
Variable y.

Oft gelten die Aussagen über die Funktion, die durch die Gleichung y =
√
r2 − x2 an-

gegeben wird, auch für die Funktionen, die durch andere Gleichungen angegeben werden,
wie zum Beispiel

y = xr,

y = logr x.

Dann schreiben wir statt y =
√
r2 − x2 etwas wie

y = f(r, x).

Die Aufschrift f(r, x) ist eine Bezeichnung, die den Teil einer Formel ersetzt, wo (mög-
licherweise) die Variablen r und x vorkommen. An Stelle von f können hier auch an-
dere Symbole stehen. Um die Formulierungen möglichst kurz zu machen, sagt man oft
statt �Funktion, die durch die Formel y = f(r, x) angegeben wird� einfach �Funktion
y = f(r, x)�, oder �Funktion f(r, x)�, oder �Funktion f�, oder �y als Funktion von
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r und x�. Wir werden auch ständig solche Redensarten benutzen, aber das darf nicht
zu Verwirrung führen. Die Wörter �Funktion f(r, x)� bedeuten nicht, dass f(r, x) eine
Funktion ist. In Wirklichkeit ist f(r, x) ein symbolischer Ersatz für einen beliebigen ma-
thematischen Ausdruck, der die Variablen r und x enthält. Es wird aber gemeint, dass
man diesen Ausdruck eindeutig in eine Funktion umwandeln kann, indem man eine ab-
hängige Variable (zum Beispiel y) einführt und sie durch die Argumente r und x auf die
folgende Weise ausdrückt:

y = f(r, x).

Was dabei herauskommt, ist streng genommen immer noch keine Funktion. Das ist eine
Gleichung, eine Formel. Funktion ist, wie gesagt, eine Zuordnung zwischen den Werten
von Argumenten und dem Wert von einer abhängigen Variable. Solch eine Zuordnung
kann man nicht nur durch eine Formel festlegen, sondern auch auf eine andere Weise �
zum Beispiel mithilfe eines Graphen.

Betrachten wir nun die Funktion eines reellen Arguments, die durch die Formel

y = f(x)

angegeben wird. Ihr Graph ist die Menge der Punkte (x, y) auf der Koordinatenebene,
die die Gleichung y = f(x) erfüllen. Oft stellt diese Menge von Punkten eine Kurve oder
eine Gerade dar (Abb. 1).

y
y = f (x)

x

Abbildung 1

Umgekehrt, wenn auf der Koordinatenebene irgendeine Kurve (oder eine Gerade) vor-
handen ist, dann kann man manchmal die Funktion f(x) �nden, deren Graph mit ihr
übereinstimmt (Achtung: wir haben hier schon mit kurzen Formulierungen angefangen).
In diesem Fall wird die Formel

y = f(x)

die Gleichung der entsprechenden Kurve (oder Geraden) genannt. Zum Beispiel, die Glei-
chung der oberen Hälfte des Einheitskreises ist

y =
√

1− x2.
Wenn wir noch dazu mit einer quadratischen Parabel zu tun haben, dann können wir

gleichzeitig

y =
√

1− x2 und

y = x2

aufschreiben (Abb. 2). Damit werden zwei verschiedene Graphen auf ein und derselben
Koordinatenebene mit den Achsen x und y gemeint. Es bedeutet aber keineswegs, dass wir
hier die rechten Seiten,

√
1− x2 und x2, jederzeit miteinander gleichstellen können (mit

der Begründung, dass die beiden angeblich die gleiche Variable y ergeben). Das können
(und sollen) wir nur in dem Fall tun, wenn wir die Punkte auf der Koordinatenebene
suchen, wo sich die zwei Graphen schneiden.
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x

y

y = √1−x2

y = x2x2 = √1−x2

Abbildung 2

Gleichung einer Geraden, die durch den Ursprung geht

Betrachten wir die Variablen x und y, die miteinander auf folgende Weise verknüpft sind:

y = kx,

wobei k eine reelle Zahl ist. Man sagt in diesem Fall, dass y von x linear abhängt oder
dass y (gerade) proportional zu x mit dem Proportionalitätsfaktor k ist. Der Graph der
entsprechenden Funktion stellt eine gerade Linie dar, die durch den Koordinatenursprung
geht. (Formal gesehen, ist k auch eine unabhängige Variable, aber, im Gegensatz zu x
und y, ändert sie ihren Wert im Laufe unseres Gedankenganges nicht. Solche Variablen
nennt man Parameter oder Konstanten.)

y

xx1

y1
y=      x

y1
x1

Abbildung 3

Umgekehrt, eine Gerade, die durch den Ursprung geht, kann man mit der Gleichung

y = kx

beschreiben. Dabei ist der Faktor k leicht zu �nden, falls uns die Koordinaten (x1, y1) eines
beliebigen Punktes der gegebenen Geraden bekannt sind (vorausgesetzt, dass x1 6= 0):

k =
y1
x1
.

Dadurch (Abb. 3),

y =
y1
x1
x.

Diese Schreibweise ist aber nicht möglich, wenn die Gerade mit der y-Achse übereinstimmt.
In diesem Fall können wir allerdings annehmen, dass der Faktor k einer besonderen Zahl
gleich ist, nämlich der sogenannten Unendlichkeit: k =∞. Alternativ schreibt man x = 0.
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Gleichung einer Geraden, die durch einen gegebenen Punkt geht

Bestimmen wir jetzt die Gleichung einer Geraden, die durch einen beliebigen Punkt
(x0, y0) geht. Dafür führen wir ein neues, lokales Koordinatensystem ein, das den Ur-
sprung im Punkt (x0, y0) hat und dessen Achsen wir ∆x und ∆y nennen.

Wählen wir noch einen willkürlichen Punkt auf der Ebene und bezeichnen seine Ko-
ordinaten im alten System mit (x, y). Es stellt sich eine Frage: wie sind seine �lokalen�
Koordinaten (∆x, ∆y), also die Koordinaten im neuen System? Erinnern wir uns daran,
welche Bedeutung die Zahlen x und y haben. Die Zahl x ist nichts anderes als der Abstand
des gegebenen Punktes von der y-Achse (mit dem Vorzeichen Plus oder Minus je nach der
Seite von der Achse, wo der Punkt sich be�ndet). Also, die Zahl ∆x sollte dem Abstand
des gegebenen Punktes von der ∆y-Achse gleich sein. Daher

∆x = x− x0 oder x = x0 + ∆x.

Analog

∆y = y − y0 oder y = y0 + ∆y.

y

x

Δx1

Δy1
Δx

Δy

x0

y0

Δy=       Δx
Δy1
Δx1

Abbildung 4

Angenommen, eine Gerade geht durch den Punkt (x0, y0), das heiÿt durch den Ursprung
des neuen Koordinatensystems. Die Gleichung dieser Geraden im neuen System ist o�en-
sichtlich

∆y = k∆x.

Der Faktor k kann durch die �neuen� Koordinaten (∆x1,∆y1) eines beliebigen Punktes
der Geraden ausgedrückt werden (sodass ∆x1 6= 0, Abb. 4):

k =
∆y1
∆x1

.

Wenn wir von den neuen Koordinaten wieder zu den alten übergehen, bekommen wir

y − y0 = k · (x− x0), k =
y1 − y0
x1 − x0

.

Das ist also die Gleichung der Geraden, die durch den Punkt (x0, y0) geht. Beachten wir,
dass allgemein gesprochen die Variable y nun nicht mehr proportional zu der Variablen x
ist. Deshalb heiÿt auch die Zahl k nicht mehr Proportionalitätsfaktor, sondern Steigung .
Die Steigung bleibt beim Übergang vom alten Koordinatensystem ins neue und zurück
unverändert (vorausgesetzt, dass die entsprechenden Achsen beider Systeme parallel sind).
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Tangente

Betrachten wir eine Funktion f(x), dessen Graph eine glatt durchgezogene Kurve ohne
Ecken ist. Wählen wir einen willkürlichen Punkt darauf

(x0, y0) = (x0, f(x0))

und schauen auf ihn durch ein Mikroskop. Wenn die Vergröÿerung stark genug ist, sieht
der Funktionsgraph im Blickfeld des Mikroskops praktisch wie eine geradlinige Strecke
aus.

y y = f (x)

xx0

y0 y0

x0

Abbildung 5

Jetzt wollen wir die Tangente (Berührungslinie) an den Graphen im Punkt x0 durchziehen,
das heiÿt die Gerade, die durch den Punkt (x0, y0) geht und möglichst genau mit dem
Funktionsgraphen im Blickfeld des Mikroskops übereinstimmt (Abb. 5). Die Gleichung
solch einer Geraden, wie wir schon wissen, hat die Form

y − y0 = k · (x− x0).

Unsere Aufgabe besteht nun also darin, die Steigung k zu berechnen. Dieser Parameter
hängt erstens von der Funktion f(x) ab, und zweitens vom Punkt x0. Um dies zu betonen,
werden wir ihn auch als

k = kf(x)(x0)

bezeichnen.

Tangente an die quadratische Parabel y = x2

Angenommen, f(x) = x2. Der Graph dieser Funktion ist die quadratische Parabel:

y = x2.

Leiten wir die Gleichung der Tangente an diesen Graphen in einem beliebigen Punkt x0
her. Dafür benutzen wir das lokale Koordinatensystem mit den Achsen ∆x und ∆y und
dem Ursprung im Punkt (x0, y0), wo y0 = f(x0) = x20. Schreiben wir die Gleichung der
Parabel in den lokalen Koordinaten um:

y0 + ∆y = (x0 + ∆x)2.

Bringen wir die Variable y0 von der linken Seite der Gleichung auf die rechte und ersetzen
sie durch x20:

∆y = (x0 + ∆x)2 − x20.
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Lösen wir die Klammern auf:

∆y = x20 + 2x0∆x+ (∆x)2 − x20.

Nach einigen Vereinfachungen bekommen wir

∆y = (2x0 + ∆x)∆x. (Die Parabel im neuen Koordinatensystem.)

Dem Ansehen nach, ähnelt diese Gleichung sehr der Gleichung einer Geraden � mit dem
Unterschied, dass statt der konstanten Steigung k hier der Ausdruck (2x0+∆x) steht, der
von ∆x abhängt. Wandeln wir diese Gleichung in die echte Gleichung einer Geraden um.
Dafür setzen wir k = 2x0 + ∆x1, wobei ∆x1 eine beliebige Konstante ist (die eigentlich
kein Zusammenhang mit der Variable ∆x hat):

∆y = (2x0 + ∆x1)∆x
(Eine Gerade, die durch den Ursprung des lokalen

Koordinatensystems geht.)

Wie man sich leicht vergewissern kann, schneidet diese Gerade unsere Parabel an zwei
Punkten, und zwar bei ∆x = 0 und bei ∆x = ∆x1 (Abb. 6a). Solch eine Gerade, die
irgendeine Kurve wenigstens an zwei Punkten schneidet, nennt man Sekante.

x

y

y = x2

Δx1 Δx

Δy

x0

y0

Δy=(2x0+Δx)Δx

Δy=(2x0+Δx1)Δx

x

y

y = x2

Δx

Δy

x0

y0

Δy=(2x0+Δx)Δx

Δy=2x0Δx

(a)

(b)

Abbildung 6

Jetzt wählen wir den Wert von ∆x1 so aus, dass die Sekante zur Tangente wird (Abb. 6b).
Das kommt o�ensichtlich dann vor, wenn die zwei Schneidepunkte sich zu einem einzigen
Berührungspunkt vereinigen. Nachdem wir also ∆x1 mit Null gleichsetzen, bekommen wir
die Gleichung der Tangente heraus:

∆y = 2x0∆x, (Die Tangente im lokalen Koordinatensystem.)

oder auch in den alten Koordinaten:
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y − y0 = 2x0 · (x− x0). (Die Tangente im alten Koordinatensystem.)

Die Steigung der Tangente ist

kx2(x0) = 2x0.

Verallgemeinerung auf eine beliebige Funktion

Versuchen wir, unsere Lösung für den Fall einer beliebigen Funktion

y = f(x)

zu verallgemeinern, dessen Graph eine glatte Kurve darstellt. Zur Veranschaulichung wer-
den wir unseren Gedankengang gleich an einer anderen konkreten Funktion überprüfen,
wie zum Beispiel

f(x) =
1

x
.

Wir wollen die Tangente in einem willkürlichen Punkt

(x0, y0) = (x0, f(x0)), (x0, y0) =
(
x0,

1

x0

)
durchziehen. Wie auch vorhin, setzen wir in diesem Punkt den Ursprung des lokalen
Koordinatensystems an und bezeichnen die neuen Achsen mit ∆x und ∆y. Der Graph
der Funktion wird durch die folgende Gleichung im lokalen Koordinatensystem angegeben:

∆y + y0 = f(x0 + ∆x),

oder auch

∆y = f(x0 + ∆x)− f(x0), ∆y =
1

x0 + ∆x
−

1

x0
.

Die Variable ∆y ist faktisch dem Zuwachs der Funktion f(x) im Intervall [x0, x0 + ∆x]
gleich. Jetzt sollen wir diesen Zuwachs in die folgende Form umgestalten:

∆y = f̃(x0,∆x)∆x, ∆y =
x0 − (x0 + ∆x)

(x0 + ∆x)x0
= −

1

(x0 + ∆x)x0
∆x,

hier f̃(x0,∆x) = −
1

(x0 + ∆x)x0
.

Mit f̃(x0,∆x) bezeichnen wir den Ausdruck, der die Variablen x0 und ∆x enthält und
die Gleichung

f(x0 + ∆x)− f(x0) = f̃(x0,∆x)∆x

erfüllt. Das Zeichen ∼ nennt man Tilde, und die Zeichenkombination f̃ wird �f mit Tilde�
gelesen. Die erhaltene Formel für den Zuwachs ∆y wandeln wir nun in die Gleichung der
Geraden um, die durch den lokalen Ursprung geht, indem wir die Variable ∆x im Ausdruck
f̃(x0,∆x) durch eine willkürliche Konstante ∆x1 ersetzten:

∆y = f̃(x0,∆x1)∆x, ∆y = −
1

(x0 + ∆x1)x0
∆x.

Diese Gerade ist eine Sekante, da sie die Kurve ∆y = f̃(x0,∆x)∆x mindestens in zwei
Punkten schneidet: ∆x = 0 und ∆x = ∆x1. Setzen wir jetzt ∆x1 = 0. Dann vereinigen sich
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die zwei Schneidepunkte zu einem einzigen Berührungspunkt und die Sekante verwandelt
sich in die gesuchte Tangente:

∆y = f̃(x0, 0)∆x, ∆y = −
1

(x0 + 0)x0
∆x,

∆y = −
1

x20
∆x.

Falls notwendig, können wir die Gleichung der Tangente in den alten Koordinaten um-
schreiben:

y − y0 = f̃(x0, 0)(x− x0) , y − y0 = −
1

x20
(x− x0).

Die Tangentensteigung ist also

kf(x)(x0) = f̃(x0, 0), k 1
x
(x0) = −

1

x20
.

Ableitung und Di�erential

Die Steigung der Tangente an den Graphen der Funktion f(x) im Punkt x0 wird auch
Ableitung der Funktion f(x) nach der Variablen x im Punkt x0 genannt. Diese Ableitung
bezeichnet man üblicherweise mit f ′(x0) oder [f(x0)]

′:

f ′(x0) = [f(x0)]
′ = kf(x)(x0) = f̃(x0, 0).

Zum Beispiel (x20)
′ = 2x0 und

( 1
x0

)′
= − 1

x2
0
. Die Zeichenkombination f ′ liest man als

�f Strich�. Betrachten wir jetzt die Gleichung einer Tangente im lokalen Koordinaten-
system:

∆y = kf(x)(x0)∆x,

und vergleichen sie mit der Gleichung des entsprechenden Funktionsgraphen (Abb. 7):

∆y = f(x0 + ∆x)− f(x0).

x

y

y = f (x)
Δx, dx

Δy, dy

x0

y0

dy = f '(x0)dx

Δy = f (x0, Δx)Δx
~

Δy = f (x0, 0)Δx
~

Δy = f (x0 + Δx) − f (x0) 

Δy = kf (x)(x0)Δx

Abbildung 7

Die beiden Gleichungen geben Graphen im gleichen Koordinatensystem mit den gleichen
Achsen ∆x und ∆y an. Da die Graphen aber unterschiedlich sind, wird auch ∆y unter-
schiedlich durch ∆x ausgedrückt. Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, ersetzt
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man in der Gleichung der Tangente die Variablen ∆x und ∆y gewöhnlicherweise durch
dx und dy (also wird das Zeichen ∆ gegen d umgetauscht). Das wird ausschlieÿlich für
bessere Lesbarkeit gemacht, aber im Grunde genommen sind dx und dy in jeder Beziehung
genau dasselbe wie ∆x und ∆y. In der neuen Notation wird die Gleichung der Tangente
zu

dy = f ′(x0)dx.

Die Funktion, die durch diese Formel angegeben wird, nennt man Di�erential der Funk-
tion f(x) im Punkt x0. Zum Beispiel

das Di�erential der Funktion y = x2 ist dy = (x20)
′ dx = 2x0 dx

und das Di�erential der Funktion y = 1
x

ist dy =
( 1
x0

)′
dx = − 1

x2
0
dx.

Ebenso wie man die übliche Funktion einfach mit f(x) bezeichnen kann, ohne die ab-
hängige Variable y zu erwähnen, kann man für das Di�erential die Bezeichnung df(x0)
benutzen, auch ohne die abhängige Variable dy einzuführen:

df(x0) = f ′(x0)dx.

Zum Beispiel

falls y = x2, dann schreibt man an Stelle von dy = 2x0dx oft einfach d(x20) = 2x0dx,

und falls y = 1
x
, kann man statt dy = − 1

x2
0
dx auch d

( 1
x

)
= − 1

x2
0
dx hinschreiben.

Das Di�erential df(x0) ist faktisch die Funktion von zwei Argumenten, und zwar von x0
und dx, wobei die Abhängigkeit von dx linear ist. [Deshalb wäre es vielleicht eher richtig,
die Bezeichnung df(x0, dx) zu benutzen, aber das ist nicht üblich.] Beim Argument x0 wird
oft der Index �0� weggelassen, weil es sowieso um eine beliebige unabhängige Variable
geht.

Fassen wir jetzt den Algorithmus zusammen, mit dem man das Di�erential berechnet.

(1) Stellen wir den Zuwachs der Funktion f(x) im Intervall [x, x + ∆x] in der folgenden
Form dar:

f(x+ ∆x)− f(x) = f̃(x,∆x)∆x.

(2) Die linke Seite dieser Gleichung ersetzen wir nun durch das Di�erential df(x), und auf
der rechten Seite tauschen wir f̃(x,∆x) gegen f̃(x, 0) und ∆x gegen dx um:

df(x) = f ′(x)dx, wobei f ′(x) = f̃(x, 0).

Das Zeichen d ist eine Art Operator, der auf die Funktion f(x) einwirkt und sie dadurch in
das Di�erential umwandelt. Die Variable dx kann man als Di�erential der Identitätsfunk-
tion fid(x) = x betrachten. Die Ableitung f ′(x) hängt von demselben Argument ab wie
auch die Ausgangsfunktion f(x). Die Gleichung y = f(x) setzt voraus, das nach der Be-
rechnung der Ableitung f ′(x) die neue Variable y′ automatisch entsteht, für die y′ = f ′(x)
gilt. Wenn wir die Ableitung durch das Di�erential ausdrücken, dann bekommen wir

f ′(x) =
df(x)

dx
, dx 6= 0.
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Die Zeichenkombination d
dx

wird manchmal Di�erentialoperator genannt. Unter der Wir-
kung von diesem Operator werden die beiden Seiten der Gleichung y = f(x) zur Ableitung.
Deshalb benutzt man für die Ableitung auch die folgenden Bezeichnungen:

dy

dx
=
df(x)

dx
=

d

dx
f(x) = f ′(x).

Die Zeichenkombination df
dx

wird �df nach dx� gelesen. Die Ableitung und das Di�erential
einer Funktion f(x) im Punkt x0 existieren nur dann, wenn der Graph dieser Funktion in
der Nähe von x0 bei einer starken Vergröÿerung wie eine gerade Linie aussieht (die dabei
auch nicht vertikal ist). In diesem Fall sagt man, dass die Funktion f(x) im Punkt x0
di�erenzierbar ist. Sonst ist sie in dem Punkt nicht di�erenzierbar. Die Berechnung von
der Ableitung (und/oder dem Di�erential) nennt man Di�erenzieren oder Di�erentiation.
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