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1. Folgen 

Die folgende Seite zeigt drei verschiedene Möglichkeiten, die Folge qn=2n dar-

zustellen: explizit, rekursiv und iterativ. Mit dem VECTOR-Befehl kann man ei-

ne Liste von Werten erzeugen. Der ITERATES-Befehl erzeugt direkt diese Lis-

te (sequence), während ITERATE nur den letzten Wert zurückgibt. 

 

Am ungewohntesten ist sicher der ITERATE-Befehl. Seine Syntax lautet: 

ITERATE(Iterationsvorschrift, Variable, {Startwert}, {Anzahl}) 

Gibt man keinen Startwert an, so wird Null verwendet. Lässt man die Anzahl 

weg, so wird solange iteriert, bis ein bereits aufgetretener Wert erneut vor-

kommt. 

Beispiel: Die Ulamfolge (Achterbahnzahlen): 
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Als weiteres Beispiel für eine rekursive Definition betrachten wir die Fibonac-
ci-zahlen: 

 

 

Die grafische Darstellung legt die Vermutung eines exponentiellen Verlaufs 

nahe. Dies kann man experimentell mit Hilfe von Schiebereglern überprüfen. 

 

Mit einem exponentiellen Ansatz kann man hier die explizite Darstellung der 

Fibonacci-Zahlen herleiten (Formel von Binet1).  

Ansatz als Exponentialfunktion: fibo(n) = k·bn 

Aus der Definition  fibo(n+2) = fibo(n+1) + fibo(n)     

                                            
1 Eine ausführliche Anleitung für Schüler: http://matheag-sii.bildung-rp.de/assets/pdf/Fibonacci.pdf 
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ergibt sich    k·bn+2 = k·bn+1 + k·bn     k ≠ 0 ; b ≠ 0 

und damit  b2 = b + 1     
2

51b 2,1
±

=⇒  

Mit Derive lässt sich schnell zeigen, dass auch jede Linearkombination  

n n
1 2f(n) : r·b s·b= +  

die Rekursionsbedingung f(n+2) = f(n+1) + f(n) erfüllt. 

 

Wegen fibo(1)=1 und fibo(2)=1 ergibt sich für  r und s das Lineare Gleichungs-

system 

r·b r·b 11 2+ =  

2 2r·b r·b 11 2+ =  

 Dessen Lösung schließlich zur Formel von Binet führt. 

 



Michael Bostelmann  Derive-Modul 2: Analysis  4/12 

2. Reihen und Grenzwerte 

Man kann in Derive viele Reihen mit Hilfe des Summenbefehls 

(sum(Term,Variable,Anfang,Ende)) auswerten, wie die folgenden Beispiele 

zeigen: 

 

Auch Grenzwerte sind einfach zu bestimmen (lim(Term,Variable,Grenze)) 
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3. Differenzialrechnung 

Bei der Differenzialrechnung benötigt man eigentlich nicht mehr als den DIF-

befehl, um Ableitungen zu bilden und den SOLVE-Befehl um Gleichungen zu 

lösen. Um eine Ableitung zu berechnen gibt es (mindestens) drei Wege: 

Über das Menü: Term markieren,  auswählen und in dem Fenster die Fel-

der ausfüllen. Aber ACHTUNG!: Folgendes Bild zeigt einen (besonders bei 

Schülern) beliebten Fehler. 

 

Was ist hier passiert? Wenn die Funktion in der Form f(x):=x^3 eingegeben 

wird, ist sie anschließend, und zwar die gesamte Definitionsgleichung, mar-

kiert. Wählt man nun über das Menü die Ableitung, so wird die Definitionsglei-

chung abgeleitet. Dies ist eigentlich formaler Unsinn, wird aber von Derive ir-

gendwie verarbeitet. 

Mit dem DIF-Befehl:  DIF(Funktion, Variable, {Ordnung}) 

dif(f(x),x,3) 

Die Ordnung ist optional. 

Mit dem Postfix-Ableitungsoprator ’ (über dem Doppelkreuz #). 

 f’’’(x) 

Der Postfix-Operator hat den Vorteil, dass man direkt Werte berechnen kann: 

  f’’(5)  

 

Einige weitere Befehle können nützlich sein: 

  Tangentenfunktion:  tangent(Fkt,Variable,Stelle) 

  Normalenfunktion: perpendicular(Fkt,Variable,Stelle) 
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  Krümmungsfunktion:  curvature(Fkt, Variable)   (
3

2

f ''(x)

1 (f '(x))+

) 

 

Da die genannten Befehle Funktionen erzeugen, muss für eine Auswertung 

der SUBST-Befehl verwendet werden. Im letzten Beispiel wird die Krümmung 

an der Stelle 2 berechnet. 

Um den Übergang von der Sekante zu demonstrieren, kann man sich analog 

zu Tangenten- und Normalenfunktion eine Sekantenfunktion definieren. 
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Die Sekante soll nun durch die Punkte des Graphen an den Stellen x0 und 

x0+h gehen. Dabei werden x0 und h durch Schieberegler dargestellt. 

Also zunächst 

    Sekante(f(x),x,x0,x0+h)   

eingeben und markieren. Dann die beiden Schieberegler erzeugen und die 

Sekante zeichnen. Den Grenzübergang kann man nun dadurch deutlich ma-

chen, dass man h auf Null zieht (Derive spielt da seltsamerweise mit!). Wer 

sich dagegen streubt (so wie ich) sollte die untere Grenze von h auf einen 

kleinen Wert (z.B. 0.01) festlegen. 

 

Zieht man nun h nach links, so wird aus der Sekante, zumindest augensc-

cheinlicheine, eine Tangente, die man nun mit dem x0-Regler über den Gra-

phen führen kann. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Ableitungsfunktion Punktweise zu 

approximieren. Dazu wird eine Intervall [a; b] in n Teilintervalle aufgeteilt. Für 

jedes Teilintervall wird die Sekantensteigung berechnet und in der Mitte des 

Teilintervalls als Funktionswert eingetragen. 
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f(x)=x3 (rot), numerische Steigungsfunktion (blau), 3x2 (grün) 

 

Eine herkömmliche Funktionsuntersuchung hat nicht mehr viel Substanz. 

 

 

4. Modellierung durch Funktionen 

Der Gateway Arch in St. Louis soll (genauer die Innenkante) soll durch eine 

Funktion modelliert werden. Dazu laden wir das Bild (es muss im bmp-Format 

vorliegen) in den Hintergrund des 2d-Grafikfensters. Dies findet man im Gra-

fikfenster unter Extras/Anzeige/Farbe.  
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 Koordinaten des Cursors nach Klicken (Fadenkreuz) 

Schieberegler: Es handelt sich um eine quadratische Parabel. Hier kann man 

jetzt versuchen, eine Funktion vom Typ a·x2+b (Symmetrie) mit Hilfe von 

Schiebereglern anzupassen. Probieren Sie es aus. 

Interpolation: Die annähernde Symmetrie im Foto ausnutzend, bestimmen wir 

mit dem Cursor (Fadenkreuz) die Koordinaten einiger Punkte auf dem rechten 

Innenrand der Kurve und erstellen eine Punkteliste (nx2-Matrix). 

Mit dem Befehl Poly_Interpolate(Punkteliste, Variable) wird in Interpolations-

polynom in x berechnet. Die Darstellung von Derive ist etwas seltsam, deshalb 

multiplizieren wir das Ergebnis  mit dem EXPAND-Befehl aus. 
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Das Ergebnis sieht recht gut aus. 

 

 

Regression: Im Unterschied zur Interpolation, bei der die Kurve exakt durch 

die Punkte der Stützstellen geht, werden bei der Regression Parameter eines 

vorgegebenen Funktionstyps nach der Methode der kleinsten Quadrate ange-

passt (least square fit).  

 Syntax: fit([Variable, Funktionstyp],Punkteliste) 

Auf Grund der Symmetrie, passen wir die Funktion a·x4+b·x2+c  an. 

 

Das Ergebnis ist optisch nicht von der Interpolation zu unterscheiden, da die 

Koeffizienten der geraden Potenzen fast übereinstimmen und die diejenigen 

der ungeraden Potenzen verschwindend klein sind. 

 

5. Integralrechnung 

Für die Integralrechnung muss man eigentlich nur noch die INT-Funktion ken-

nen. 
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 Unbestimmtes Integral:    int(f(x),x) 

 Bestimmtes Integral von a bis b:  int(f(x),x,a,b) 

Ähnlich wie bei der Ableitung kann auch hier die Unter- bzw. Obersumme nu-

merisch „von Hand“  bestimmt werden. Um das Prinzip zu verstehen, genügt 

eine positive, streng monotone Funktion: f(x)=x2.  

Zunächst wird mit Hilfe der Untersumme die Fläche zwischen dem Graphen 

und der x-Achse im Intervall [0; 4] bestimmt. 

 

 

Jetzt sollen die Rechtecke der Untersumme dargestellt werden und die Flä-

cheninhaltsfunktion von 0 bis 4 approximiert und gezeichnet werden. Dazu 

wird eine Prozedur uBalken definiert, die ein als Polygon erzeugt. 
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Zur Kontrolle wurde die Funktion F(x)=x3/3 eingezeichnet (hellgrün). 

 


