
Welche Arten von Extremstellen gibt es? 

Die nachfolgenden drei Abbildungen zeigen drei unterschiedliche Arten von Extremstellen: 

 

 

 

Hochpunkte 

 

 

Hochpunkte sind dadurch charakterisiert, dass der Funktionsabschnitt 

• vor der Extremstelle streng monoton steigt und 

• nach der Extremstelle streng monoton fällt. 

• => die Steigung wechselt von „positiv“ (f‘(x)>0) zu „negativ“ (f‘(x)<0) mit der 

Übergangsstelle f‘(x)=0 (Extremstelle) 

Tiefpunkte bilden das Gegenstück zu den Hochpunkten, d.h. dass der Funktionsabschnitt 

• vor der Extremstelle streng monoton fällt und 

• nach der Extremstelle streng monoton steigt. 

• => die Steigung wechselt von „negativ“ (f‘(x)<0) zu „positiv“ (f‘(x)>0) mit der 

Übergangsstelle f‘(x)=0 

Sattelpunkte 

Sattelpunkte stellen einen Sonderfall dar. In diesem Fall ist das Steigungsverhalten vor und 

nach dem Extrempunkt identisch, dennoch erreicht die Kurve kurz einen Punkt, an dem die 

Steigung der Kurve gleich Null ist (siehe dritte Abbildung). 

Um die Art eines Extrempunktes festzustellen, hilft die zweite Ableitung einer Funktion. Hierbei 

gilt folgender Zusammenhang: 

Kennt man eine Extremstelle an der Stelle x, so handelt es sich ... 

• um einen Hochpunkt, wenn f''(x) < 0 ist, denn die Steigung wird kleiner (von positiv zu 

negativ) 

• um einen Tiefpunkt, wenn f''(x) > 0 ist, denn die Steigung wird größer (von negativ zu 

positiv) 

• möglicherweise um einen Sattelpunkt, wenn f''(x) = 0 ist 

 
  



Berechnung von Extrempunkten von f(x) 

Man geht folgendermaßen vor: 

1. Ermitteln der Extremstellen 

Dies erfolgt, indem die erste Ableitung f'(x) mit Null gleichgesetzt wird und die daraus 

resultierende Gleichung gelöst wird. 

Notwendige Bedingung für einen Extrempunkt: f‘(x) = 0 

2. Art der Extremstelle ermitteln 

Man ermittelt den Funktionswert der zweiten Ableitung f''(x) für jede Extremstelle und 

prüft nach der o.g. Regel, ob es sich um einen Hochpunkt, Tiefpunkt oder Sattelpunkt 

handelt (letzterer Fall erfordert etwas genauere Untersuchung). 

Hinreichende Bedingung für einen Extrempunkt: f‘(x) = 0 und f‘‘(x) ≠ 0 

3. Den Funktionswert (y-Wert) des Extrempunktes ermitteln 

Zuletzt fehlt noch der Funktionswert der Extremstelle, damit man auch die genaue 

Koordinate der Extrempunktes kennt. Hierfür muss lediglich der entsprechende x-Wert 

der Stelle in die Funktion f(x) selbst eingesetzt werden. 

Einsetzen der Lösung(en) von f‘(x) in die Funktion f(x) und Angabe der 

Extrempunkte 

Anmerkung 1: 

Schritt 2 und 3 können auch mehrfach erforderlich sein. Besitzt eine Funktion vier Extremstellen, 

so müssen Schritt 2 und 3 auch viermal durchgeführt werden. 

Anmerkung 2: 

Wenn eine ökonomische Funktion untersucht wird, zum Beispiel eine Gewinnfunktion G(x), so 

heißen die Ableitungen natürlich G‘(x) und G‘‘(x) und die notwendige Bedingung G‘(x) = 0. 

 


