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Di�erentialrechnung

4. Ableitung der Exponential- und Potenzfunktionen

Ableitung der Exponentialfunktion ax

Bestimmen wir das Di�erential der Exponentialfunktion z = f(x) = ax, wobei a eine
beliebige reelle Zahl ist. Wählen wir dafür einen willkürlichen Punkt x = x0 und bauen, wie
auch vorhin, ein neues, lokales Koordinatensystem mit dem Ursprung im Punkt (x0, z0) =
(x0, a

x0) und den Achsen ∆x und ∆z (Abb. 1).
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Abbildung 1

Jetzt können wir die Gleichung des Graphen der Funktion f(x) im neuen Koordinaten-
system aufschreiben:

∆z = f(x0 + ∆x)− f(x0) = ax0+∆x − ax0 = ax0(a∆x − 1).

Am Ende dieser Gleichungskette steht ein Ausdruck, der aus zwei Multiplikatoren besteht,
dabei hängt der erste (ax) nur von x ab und der zweite (a∆x − 1) nur von ∆x. Uns
interessiert vor allem der Multiplikator, der die Variable ∆x enthält. Darauf konzentrieren
wir also unsere Aufmerksamkeit.
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Abbildung 2

Betrachten wir die Funktion

∆y = ga(∆x) = a∆x − 1,
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dessen Graph, was leicht zu erkennen ist, durch den Ursprung (∆x,∆y) = (0, 0) geht
(Abb. 2a). Versuchen wir, an diesen Graphen im Punkt ∆x = 0 eine Tangente durchzu-
ziehen. Die Gleichung dieser Tangente hat o�ensichtlich die Form

∆y = ka∆x,

wobei die Steigung ka vom Parameter a abhängt. Stellen wir uns die Frage: welchen Wert
soll der Parameter a annehmen, damit diese Steigung der Einheit gleich ist: ka = 1?
Ziehen wir die entsprechende Gerade (Abb. 2a)

∆y = ∆x.

und bestimmen die Stelle ∆x1 6= 0, wo diese Gerade den Graphen der Funktion ga(∆x)
= a∆x−1 schneidet. Im Schnittpunkt muss o�ensichtlich die folgende Gleichung gelten

∆x1 = a∆x1 − 1,

Es ist ziemlich schwierig, diese Gleichung nach ∆x1 aufzulösen, dafür aber sehr leicht nach
dem Parameter a:

a = (1 + ∆x1)
1

∆x1 .

Wir können also zuerst den Punkt ∆x1 > −1 willkürlich wählen, und danach den Wert
vom Parameter a so anpassen, dass die Überschneidung genau an der Stelle ∆x = ∆x1

statt�ndet.
Bezeichnen wir nun mit e den Wert von a, der herauskommt, wenn der Schnittpunkt

∆x1 zur Null wird. Anders gesagt, de�nieren wir die Zahl e in solcher Weise, dass die
Gerade ∆y = ∆x eine Tangente an den Graphen der Funktion e∆x − 1 ist (Abb. 2b).
Leider können wir nicht den Wert ∆x1 = 0 in die erhaltene Formel für a einsetzen, denn
es würde zum Unsinn führen:

a = (1 + 0)
1
0 .

Das ist übrigens nicht überraschend, da wir schon von Anfang an von der Annahme
ausgingen, dass ∆x1 6= 0. Wir können also die Zahl e nicht berechnen. Auf jeden Fall
können wir sie nicht mit absoluter Genauigkeit berechnen. Aber nichts hindert uns daran,
die folgende Einschätzung zu machen:

Die Zahl e liegt zwischen (1 + ∆x1)
1

∆x1 und (1−∆x1)
− 1

∆x1 , wobei 0 < |∆x1| < 1.

Je näher zur Null der Wert von ∆x1 ist, desto genauer lässt sich die Zahl e bestimmen.
Die Berechnung mit einem üblichen zehnstelligen Taschenrechner ergibt für ∆x1 = 10−9:

2, 718281827 < e < 2, 718281830.

Diese Einschätzung reicht vollkommen für die meisten praktischen Aufgaben. Aber am
wichtigsten ist für uns jetzt der Fakt, dass die Zahl e grundsätzlich existiert. Diese Zahl
wird oft auch eulersche Zahl genannt (nach dem Schweizer Mathematiker Leonhard Euler).
Mithilfe des Grenzwertes kann man sie de�nieren als (Abb. 3):

e = lim
∆x1→0

(1 + ∆x1)
1

∆x1 .
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Abbildung 3

Wir haben also festgestellt, dass die Steigung ke der Tangente an den Graphen der Funk-
tion ∆y = e∆x − 1 im Punkt ∆x = 0 gleich eins ist: ke = 1. Dann ist aber die Steigung
der Tangente an den Graphen der Funktion

∆z = ex0∆y = ex0(e∆x − 1)

in demselben Punkt ∆x = 0 gleich

kex(x0) = ex0 .

Wir können nun die Gleichung dieser Tangente im lokalen Koordinatensystem aufschrei-
ben:

∆z = ex0∆x.

Lassen wir hier den Index �0� bei der Variable x0 aus und ersetzen ∆ durch d. Wir
bekommen dabei das Di�erential:

dz = dex = exdx.

Die Funktion ex spielt in der Mathematik eine besondere Rolle. Man nennt sie natürliche
Exponentialfunktion und bezeichnet oft als

expx = ex.

Sie ist deswegen so bemerkenswert, weil ihre Ableitung, wie wir gerade beim Berechnen
des Di�erentials herausgefunden haben, genau dieselbe Funktion ergibt:

dex = exdx; (ex)′ = ex.

Die entsprechende Umkehrfunktion heiÿt natürlicher Logarithmus und wird mit ln y be-
zeichnet. Sie ist nur für ein positives Argument y de�niert, weil für jeden reellen Wert
von x gilt ex > 0. Der natürliche Logarithmus von y ist der Exponent, mit dem die Zahl
e potenziert werden muss, um die Zahl y zu bekommen:

eln y = y; y > 0.
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Jetzt wenden wir uns wieder an das Di�erenzieren der Exponentialfunktion mit einer
beliebigen positiven Basis a:

d ax = d (eln a)x (De�nition des natürlichen Logarithmus)

= d eln a ·x

= eln a ·x d (ln a · x) (Kettenregel)

= eln a ·x ln a · dx (Faktorregel)

= ax ln a · dx.

Folglich
dax = (ax ln a) dx; (ax)′ = ax ln a.

Die oben erwähnte Tangentensteigung ka erwies sich also als Logarithmus: ka = ln a.

Ableitung des Logarithmus loga y

Bestimmen wir zuerst die Ableitung des natürlichen Logarithmus. Dafür nehmen wir das
Di�erential von beiden Seiten der Identitätsgleichung

y = eln y.

Wir haben also

dy = deln y.

Wenden wir für die rechte Seite die Kettenregel an:

dy = deln y = eln y d ln y = y d ln y.

Daher

dy

y
= d ln y.

Folglich

d ln y =
dy

y
; (ln y)′ =

1

y
.

Im Allgemeinen wird der Logarithmus loga y zur Basis a als Umkehrung der Exponenti-
alfunktion ax de�niert:

aloga y = y; a > 0, a 6= 1, y > 0.

Der Logarithmus der Zahl y zur Basis a ist also der Exponent, mit dem die Zahl a
potenziert werden muss, um die Zahl y zu erhalten. Um dessen Ableitung zu �nden,
benutzen wir dasselbe Verfahren wie früher. Wir nehmen das Di�erential von beiden
Seiten der Identitätsgleichung

y = aloga y

und wenden danach die Kettenregel an:

dy = d aloga y = (aloga y ln a) d loga y = (y ln a) d loga y.

Dadurch

d loga y =
dy

y ln a
; (loga y)′ =

1

y ln a
.
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Ableitung der Potenzfunktion xa

Betrachten wir nun die Potenzfunktion xa. Der Parameter a ist hier eine beliebige reelle
Zahl, das Argument x kann aber nur positive Werte annehmen. Das Di�erential dieser
Funktion ist

dxa = d (elnx)a = d ea lnx = ea lnx d(a lnx) = xa d(a lnx) = xa a

x
dx = axa−1dx.

Folglich,

dxa = axa−1dx; (xa)′ = axa−1.

Mit einem ganzzahligen Wert von a kann das Argument x auch negativ sein. Schreiben
wir in diesem Fall die Potenzfunktion auf folgende Weise auf:

xa = (−v)a,

wobei v = v(x) = −x. Anhand der Faktor- und Kettenregeln bekommen wir:

dxa = d(−v)a = (−1)adva = (−1)a ava−1dv = (−1)a a(−x)a−1(−dx) = (−1)2a axa−1dx.

Da der Faktor (−1)2a immer Eins gleicht, läuft das Ergebnis auf dieselbe Formel hinauf,
wie vorhin.

Einzeln betrachten muss man den Fall, wenn x = 0 bei ganzzahligem a. Für negative
a-Werte ist die Potenzfunktion nicht de�niert. Ansonsten haben wir:

[(xa)′]x=0 =


0 falls a = 0;

1 falls a = 1;

0 falls a > 1.

Man kann sich leicht vergewissern, dass die allgemeine Formel, solange die Ableitung
existiert, immer das richtige Ergebnis gewährleistet, auÿer für x = 0 bei a = 0.
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