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Kommentare zum Kapitel 2.4 – Differenzierbarkeit in mehreren Variablen

und zum Kapitel 2.5 – Gradient

In den Kapiteln 2.4 und 2.5 geht es um die Differenzierbarkeit von Funktionen f : D → R
für Teilmengen D von Rn. Bei Funktionen in einer Variablen ist die Idee, diese an einer Stelle
x0 durch eine Tangente anzunähern. – Falls solch eine Tangente existiert und nicht senkrecht
ist, ist die Funktion in x0 differenzierbar, und der Anstieg der Tangente ist der Wert der
Ableitung f ′(x0).
Diese Idee kann zumindest für offene Teilmengen D von R2 auch noch leicht auf Funktionen
f : D → R übertragen werden:
Gibt es eine – nicht senkrechte – Tangentialebene in R3, die die Punktmenge

F := {(x1, x2, f(x1, x2)) |(x1, x2) ∈ D}

in einem Punkt (z1, z2, f(z1, z2)) berührt, so wird diese durch eine affin lineare Funktion
beschrieben; siehe dazu Definition 2.17 samt nachfolgender Bemerkung. – Das kann man
sich auch anschaulich noch gut vorstellen. Für n ≥ 3 und D ⊆ Rn muss aber diese Tan-
gentialebene durch eine Tangentialhyperebene in Rn+1 ersetzt werden; das ist ein ver-
schobener Unterraum der Dimension n = (n+ 1)− 1.

Diese Überlegung führt zu Definition 2.18:

Eine Funktion f : D → R ist in z ∈ D (total) differenzierbar, wenn eine affin lineare
Funktion τz : Rn → R und eine stetige Funktion r : R≥0 → R≥0 mit r(0) = 0 existieren, so
dass für alle x ∈ D gilt:

|f(x)− τz(x)| ≤ d(x, z) · r(d(x, z)).

Das bedeutet: Der Fehler |f(x)− τz(x)| nimmt schneller als linear mit dem Abstand d(x, z)
ab.

Damit folgt auch: Ist f differenzierbar in z ∈ D, so ist f in z auch stetig.

Es stellt sich die Frage, wie die Differenzierbarkeit getestet und im positven Falle die lineare
Funktion τz berechnet wird.
Dazu dienen die partiellen Ableitungen ∂f

∂xk
(z) für 1 ≤ k ≤ n: Wir nehmen an, dass

die Menge D offen ist und setzen für festes k, festes (x1, ..., xn) ∈ D und alle t ∈ R mit
(x1, ..., xk−1, t, xk+1, ..., xn) ∈ D:

h(t) := f(x1, ..., xk−1, t, xk+1, ..., xn).

Weil D als offen angenommen wird, ist h(t) definiert, wenn |t| klein genug ist. Sodann setzen
wir

∂f
∂xk

(x1, ..., xn) := h′(xk),

falls dieser Wert h′(xk) existiert.
Beim Rechnen bedeutet das: Man erhält diese partielle Ableitung ∂f

∂xk
(x1, ..., xn), indem die

Variablen x1, ..., xk−1, xk+1, ..., xn als fixierte Formvariablen angesehen werden und nur nach
der verbleibenden Koordinate xk abgeleitet wird.



Der Zusammenhang zur totalen Differenzierbarkeit ist:

(I) Ist f im Punkt z ∈ D total differenzierbar, so existieren alle partiellen Ableitungen
∂f
∂xk

(x1, ..., xn) für 1 ≤ k ≤ n, und mit

m := 5f(z) := ( ∂f
∂x1

(z), ..., ∂f
∂xn

(z))

folgt – gemäß Satz 2.8 für alle x ∈ Rn :

τz(x) = f(z) +5f(z) • (x− z).

(II) Existieren umgekehrt alle partiellen Ableitungen von f nicht nur an der Stelle z, sondern
auch noch in einem offenen Ball, der z enthält – und sind diese in z stetig, so ist f in z total
differenzierbar.

Die Beispiele 2.13, 2.14 und 2.15 zeigen, dass in (II) nicht auf die Stetigkeit der partiellen
Ableitungen in z verzichtet werden kann.

Existieren von der Funktion f : D → R im Punkt z ∈ D alle partiellen Ableitungen, so heißt
der bereits oben definierte Vektor

5f(z) := ( ∂f
∂x1

(z), ..., ∂f
∂xn

(z))

der Gradient von f an der Stelle z. Dieser wird auch häufig als Spaltenvektor geschrieben;
in späteren Überlegungen wird er aber eher als Zeilenvektor auftauchen.

Eine Verallgemeinerung der partiellen Ableitungen sind die Richtungsableitungen:
Ist D ⊆ Rn und x ∈ D ein innerer Punkt von D, und ist ein Vektor v ∈ Rn vorgegeben, so ist
für genügend kleines a > 0 die Funktion h : [−a, a] → R, gegeben durch h(t) := f(x + t · v)
wohldefiniert. Sie gibt im Falle, dass v nicht der Nullvektor ist, an, wie sich die Funktion f
verhält, wenn man zu dem Punkt x skalare Vielfache des Richtungsvektors v addiert.
Man beachte: h ist eine reellwertige Funktion, die auch auf einer Teilmenge von R definiert
ist. Wir können also die gewöhnlichen Regeln der Analysis in einer Variablen auf die Funk-
tion h anwenden.
Existiert die Ableitung h′(0), so heißt dieser Wert die Richtungsableitung von f im
Punkt x in Richtung v; wir schreiben dann auch:

∂vf(x) = h′(0).

Ist speziell v einer der Standard-Einheitsvektoren ek, so ist diese Richtungsableitung gerade
die k− te partielle Ableitung.

Es seien auch noch folgende Eigenschaften der Gradienten und Richtungsableitungen zusam-
mengefasst:

(III) Ist f : D → R total differenzierbar in einem Punkt x ∈ D, so existieren auch alle
Richtungsableitungen von f in x; genauer gilt für alle v ∈ Rn:

∂vf(x) = 5f(x) • v;

siehe dazu Satz 2.10.

(IV) Der Gradient 5f(x) gibt die Richtung des stärksten Anstiegs von f an; das heißt
genauer:
∂vf(x) ist maximal unter allen Vektoren v mit ||v|| = d(v, 0) =

√
〈v, v〉 = 1 genau dann,

wenn gilt:
v = 1

||5f(x)|| · 5f(x),

siehe dazu die Bemerkung auf Seite 190.



(V) Für D ⊆ Rn und eine Funktion f : D → R sowie c ∈ R ist die Niveaumenge von f
zum Niveau c gegeben durch

Nc := {x ∈ Rn | f(x) = c}.

Ist solch eine Funktion differenzierbar, so steht der Gradient stets senkrecht auf den Niveau-
mengen von f ; siehe Satz 2.11.

Als Anwendung von (IV) und (V) denke man an eine Berglandschaft, die durch eine Funktion
f : D → R für eine offene Teilmenge D von R2 beschrieben wird. Die Niveaulinien sind hier
die Höhenlinien. An einer Wegekreuzung geht der steilste Weg in Richtung des Gradienten
– falls es einen Weg in die steilste Richtung der Landschaft gibt.


