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Thema:  Analysis: Materialoptimierung 

TMD:   

Kurzvorstellung des 

Materials: 

Schüler fragen häufig nach Übungsaufgaben zur Vorbereitung 

auf Klausuren. Dieses Material ermöglicht Schülern ab der 

Klassenstufe 11, eine Extremwertaufgabe mit geometrischer 

Nebenbedingung als Musteraufgabe Schritt für Schritt 

nachzuvollziehen. Die ausführliche und schülergerechte 

Musterlösung gewährleistet eine sofortige Kontrollmöglichkeit. 
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Teile 

 

Extremwertaufgabe zur Materialoptimierung mit Musterlösung 
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Die Suppendose ist geometrisch nichts Anderes als ein Zylinder mit einem Radius  und einer 

Höhe  .  Die zu diskutierende Frage ist: Wie groß müssen der Radius und die Höhe des 

Zylinders sein, so dass bei vorgegebenem Volumen der Oberflächeninhalt (was dem 

Materialverbrauch entspricht) minimal wird. Wir haben also eine Extremwertaufgabe 

(optimiere den Oberflächeninhalt) unter einer Nebenbedingung (vorgegebenes Volumen) zu 

lösen. 

Die Oberfläche des Zylinders setzt sich aus der Boden- und Deckelfläche sowie aus der 

Mantelfläche zusammen. Boden und Deckel sind jeweils ein Kreis mit Radius , sodass die 

Fläche jeweils  ist. Die Mantelfläche eines Zylinders ist , so dass wir für die 

Oberfläche des Zylinders erhalten: 

O = Mantelfläche + Bodenfläche + Deckelfläche 

 

 

Das heißt, die Oberfläche ist eine Funktion des Radius und der Höhe. Damit wäre dies eine 

Funktion von zwei Variablen, die wir mathematisch nicht behandeln können, da wir in der 

Analysis nur Funktionen eines Argumentes (also wie etwa , wobei  die Variable ist) auf 

lokale Extrema untersuchen können. 

Schauen wir uns die Nebenbedingung an: Das Volumen eines Zylinders setzt sich aus dem 

Produkt von Grundfläche und Höhe zusammen. Die Grundfläche ist wiederum ein Kreis, 

sodass wir als Volumen 

 

erhalten. 

Das Volumen ist im Kontext unserer Aufgabenstellung konstant, es ist nämlich fest 

vorgegeben mit  .  

Wenn wir die Oberfläche nur durch den Radius oder nur durch die Höhe ausdrücken könnten, 

dann könnten wir diese Funktion auf Extremwerte untersuchen. Dies erreichen wir, indem wir 

die Gleichung der Nebenbedingung nach einer der beiden Variablen auflösen und diesen 

Ausdruck in die Zielbedingung, die Funktion des Oberflächeninhalts, einsetzen.  

Grundsätzlich sind Sie bei der Wahl, welche Variable Sie aus der Zielfunktion eliminieren, 

frei. Sie sollten aber bedenken, dass Sie die dann entstandene Funktion ableiten müssen und 

daher die Ausdrücke möglichst „einfach“ sein sollten. In unserem Beispiel wäre es 

wahrscheinlich nicht sonderlich förderlich, wenn wir den Radius aus der Oberflächenformel 

„herausschmeißen“, da erstens der Radius in der Formel für die Oberfläche zweimal auftaucht 

und zweitens aus der Volumenformel für den Radius  

Musterlösung: 
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