E i n e N e u i n t er p r e t a t i o n d e s D i f f e r e n t i a l s
und

zu

seiner

Geschichte

Bernhard

Blank

A u f r u f b a r u n t e r : www.didaktikmat2chem.de 1
Artikel
Fassung

A
9.1

© Copyright Januar 2022

Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen und Mikroverfilmungen. Die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist nur
insofern erlaubt, als es für den Dienst von Suchmaschinen und deren Zugriffsmöglichkeiten via Internet erforderlich
ist. Es wird untersagt, diesen Artikel über Sharehoster oder anderen Plattformen Dritten zugänglich zu machen.
Eine gewerbliche Nutzung ist nicht zulässig.

1

Titel der Website: Erklärungen in Mathematik, Physik und Physikalischer Chemie

Eine Neuinterpretation des Differentials und zu seiner Geschichte
Vorstellung eines vereinheitlichten und anschaulichen Differentialbegriffs. Geschichte des
Differentials. Unendlichkeitsvorstellungen. Partielles und totales Differential.
Was ist ein Differential? Ist es eine unendlich kleine Differenz (siehe den Rechtschreibduden)
oder eher eine endliche Größe - nach Aussage eines Hochschullehrers der Mathematik? In
diesem Artikel wird dazu die Endlichkeit und Anschaulichkeit von Differentialen vertreten,
dy
wobei hier als Kernaussage der Differentialquotient
als Quotient
dx
zweier endlicher Größen zur Beschreibung der Steigung einer
Kurve (s. Abb. 3.1) und ferner das dx im Integral  f ( x)dx als

Form einer Verallgemeinerung auch als endliche Größe (s. Abb.
0.1) angesehen wird.
Ausführlich wird in diesem Zusammenhang auf das Abstraktum
des unendlich Kleinen eingegangen, das historisch zu den daraus entstandenen Begriffen des
Infinitesimalen und des Differentials führte. Zudem werden gängige grafische Darstellungsweisen und eine theoretische Formulierung der Differentialvorstellung behandelt. Dabei werden
hier generell auch verschiedene Unendlichkeitsvorstellungen in der Mathematik aufgegriffen.
Im Anschluss daran wird noch eine Abgrenzung zur Nichtstandardanalysis vorgenommen, auf die
selbst aber nicht näher Bezug genommen wird. - Außerdem wird erklärt, was ein partielles und
ein totales Differential ausmacht.
Verwendete Begriffe und Namen: Ableitung,

partielle Ableitung, Cauchy, Courant, Differential,
partielles Differential, totales Differential, Differentialquotient, Differentialrechnung, unendlich
kleine Differenz, Grenzfall, Grenzprozess, Stadium eines Grenzprozesses, Grenzübergang,
Grenzwert, Grenzzustand, Indivisibilie, Infimum, Infinite, Infinitesimale, Integralrechnung, etwas
unendlich Kleines, Konvergenz, Leibniz, Nichtstandardanalysis, Supremum, unendlich.
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A.1 Überblick
Anhand der Integralrechnung wird als Grundlage zuerst das hier eingeführte Begriffspaar
Grenzprozess und Grenzzustand erläutert. Daraus leitet sich die Aussage ab, dass ein
Grenzprozess immer gegen einen Grenzzustand strebt. Damit kann zwanglos auf die in der
Literatur vorkommenden Begriffe des Grenzwertes, Grenzübergangs und Grenzfalls
eingegangen werden. Grenzzustände spielen ebenso in den Naturwissenschaften eine Rolle (dies
alles unter A.2). Der Begriff des Grenzzustandes lässt sich auch in der Differentialrechnung
einführen (s. A.3). Darüber lässt sich anschaulich einwandfrei die in diesem Artikel angestrebte
Neuinterpretation des Differentials, das dem Symbol dx zugeordnet wird, definieren.
Anschließend wird zu einigen häufigen Definitionen und Darstellungsweisen in der Literatur
Stellung genommen, wobei in dem Zusammenhang auch auf den Begriff des Infinitesimalen
eingegangen wird (s. A.4). Wie das nun so definierte neuere Differential sogar in der Physik
einsetzbar ist, ist der Inhalt von A.5. Einen Kurzabriss über die historische Entwicklung des
Differential- und Infinitesimalbegriffs zeigen die Unterkapitel A.6 und A.7. In diesem Zuge wird
auch auf Vorstellungen vom unendlich Kleinen Bezug genommen, wie sie bei Leibniz und
Cauchy einst anzutreffen waren, wobei dort dann die verschiedenen existierenden Unendlichkeitsvorstellungen in der Mathematik erläutert werden. Ein Unterkapitel, das vielleicht aufgrund
der Fülle der dargebotenen Infor-mationen erst für ein späteres Lesen angebracht ist, handelt von
einer theoretischen Differentialvorstellung aus neuerer Zeit, welches zusätzlich mit einigen
nützlichen Ergänzungen versehen wurde (s. A.8). Die nun hier entwickelte anschauliche
Vorstellung vom Differentialbegriff wird danach in A.9 von der Behandlung des unendlich
Kleinen in der Nichtstandardanalysis abgegrenzt. Auf letztere wird aber nicht näher Bezug
genommen. Im Anschluss daran wird in Tabelle 9.1 zusammengefasst, welche in diesem Artikel
dargestellten Vorstellungen sich historisch und neu alle mit dem Symbol dx verbinden lassen.
Als eine Erweiterung zur Anwendung des Differentialbegriffs auf Funktionen mit mehreren

-3unabhängigen Veränderlichen gelangen wir schließlich auf das partielle und das totale
Differential (s. A.10 und A.11). Diese beiden Unterkapitel können beim ersten Lesen wie A.8
aber auch erst einmal weggelassen werden.

A.2 Der Grenzzustand in der Integralrechnung
Will man allgemein die Fläche unter einer Kurve berechnen, so hat man in der Mathematik ein
Verfahren entwickelt, mit dem sich dies innerhalb fester Grenzen durchführen lässt und das
jedem noch aus der Schule unter dem Oberbegriff Integralrechnung bekannt ist. Wollen wir z. B.
in Abb. 2.1a die Fläche unter der Funktion y  f ( x ) , die durch die Punkte A, B und C
eingeschlossen wird und in den Grenzen von a bis b verläuft, berechnen, so können wir das

mit folgendem Ansatz tun: Wir zeichnen eine Treppenfunktion von C bis B unter der Funktion
f ( x ) ein, wobei die Unterkante jeder Treppenstufe die Kantenlänge x haben soll. Lassen wir
anschließend in Gedanken die Kantenlänge x zunehmend kleiner werden (s. Abb. 2.1b und c),
so erhalten wir eine Treppenfunktion, deren Fläche sich immer mehr der Fläche unter der
Funktion y  f ( x ) annähert. Ist die Länge x genügend klein geworden, also so klein, dass die
Fläche der Treppenfunktion praktisch der Fläche unter der
Kurve entspricht, so schreibt man für x das Symbol dx
und formuliert für die Fläche den Ausdruck



b

a

f ( x)dx a,

das als das Integral in den Grenzen von a bis b
bezeichnet wird, das sog. riemannsche Integral. Dieses
wird auch bestimmtes Integral genannt.
Betrachten wir den eben beschriebenen Prozess genauer,
so stoßen wir leicht auf eine Schwierigkeit, wenn es
darum geht, die Natur des Symbols dx zu ergründen, das
sich sogar im Differentialquotienten als Quotient zweier
Differentiale dx und dy wiederfindet.
Schlagen wir für gewöhnlich in der Literatur nach, so wird ein Differential als eine unendlich
kleine Differenz aufgefasst (s. den Rechtschreibduden). Dem steht eine Äußerung entgegen, die
der Autor von einem Dozenten zu Beginn seines Studiums erfahren hat. Danach ist ein
Differential endlich.b – Gerade die Definition des Rechtschreibdudens wird einen Leitfaden durch
diesen Artikel bilden, bis auf sie in der Nichtstandardanalysis abschließend eingegangen wird.
Welche von den beiden Auffassungen aber nun die bessere ist, die des Rechtschreibdudens oder
die des Dozenten, werden wir am Ende des Aufsatzes wissen.
___________________________________
a
Eigentlich wird das dx im Integral  f ( x)dx als Infinitesimal bezeichnet, doch in diesem Artikel wird
b

es vereinheitlicht als Differential aufgefasst. Warum das möglich ist, ist der Inhalt dieses Aufsatzes.
So Erhard Heinz in seiner Vorlesung: Differential- und Integralrechnung I, Göttingen, WS 80/81.
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Notation angesehen. In diesem Artikel bekommt es in seiner Neuinterpretation aber eine eindeutige anschauliche Bedeutung, die durch die Tatsache begründet wird, dass man es als endliche
Beständige interpretieren kann (Näheres dazu s. Unterkapitel A.4). Damit bekommen, wie wir
später noch sehen werden, die bildlichen Darstellungen mit einem „ dx “ einen neuen Sinn. Das
dy
Gleiche ergibt sich weiter unten auch für die Schreibweisen
eines Differentialquotienten (s.
dx
Unterkapitel A.3), der so ebenfalls anschaulich erfahrbar wird.
Doch nun für den Anfang zu unserer unendlich kleinen Differenz und damit zur Auseinandersetzung im Detail: Wer dieser Ausdrucksweise nachgehen will, stellt sich vielleicht die Frage, was
denn etwas unendlich Kleines überhaupt ist und wofür diese Definition stehen könnte. Und auch:
In welcher Beziehung stünde diese Ausdrucksweise zur Anschauung?
Um hier mit dem angedeuteten Ausdruck des Unendlichen richtig umgehen zu können, möchte
ich mit einem einfachen Beispiel beginnen:
Gegeben sei die Funktion h( x)  1 , s. Abb. 2.2. Wie wir ohne Weiteres nachvollziehen könx
nen, nähert sich die Funktion mit zunehmendem x asymptotisch der x – Achse. Der Abstand
y zwischen der Asymptoten und der x – Achse wird dabei, wie wir sagen, unendlich kleina.
Die Asymptote, die gegen die x – Achse konvergiert, berührt dabei für ein gegebenes x die x –
Achse nicht. Wandern wir die Asymptote entlang zu immer größeren x – Werten, so werden wir
ebenfalls kein h( x) finden, das diese Eigenschaft aufweist. Da der Vorgang jedoch ohne Ende
ist, d. h. wenn x unendlich groß wird, kommen wir zu dem Schluss, dass die Asymptote die x –
Achse nie berühren wird (denn ein h( x) , das diese Eigenschaft aufweist, lässt sich nicht finden).
Steht denn auch un - endlich im Ausdruck „unendlich groß“ für nichts anderes als nicht endlich,
also ohne Ende, wir könnten auch besser sagen: für nicht endend groß. Wir können also ohne
Ende zu immer größeren x – Werten wandern und werden kein h( x) finden, das die x -Achse je
berührt. In diesem Sinne von nicht endend wird der Ausdruck unendlich nun im Folgenden
gebraucht. (Später kommen wir in den Unterkapiteln A.4 und A.6 noch auf eine zweite
Interpretation.)
Oft trifft man die Vorstellung an, dass die Asymptote die x – Achse im Unendlichen berühren
wird. Doch das ist logisch nicht ganz korrekt. Vielmehr verhält sich der Sachverhalt ähnlich dem
zweier paralleler Geraden, die ohne Ende – also unendlich - zueinander verlaufen und sich
daher auch nie berühren. Gleiches gilt für unsere Asymptote, denn wir können hier nicht mit
zweierlei Maß messen. Wenn wir vom Unendlichen sprechen wollen, so müssen wir korrekterweise sagen, dass wir uns die ganze Zeit im Unendlichen befinden, wenn wir zu größeren x –
Werten wandern, wofür diese kein Ende haben. Eine „Berührung im Unendlichen“ ist deswegen
einfach ein falsches Gedankenbild und findet nie statt. Dennoch hat genau diese Unendlichkeitsvorstellung historisch auch einmal eine Rolle gespielt, worauf später noch einzugehen sein wird.
(Dies wäre sozusagen eine dritte Interpretation des Unendlichen.)
Die besprochene Funktion h( x) ist ein Beispiel für einen Grenzwertprozess, bei dem der
Funktionsgraf gegen eine Grenzgerade, hier die x – Achse, konvergiert. Wir bezeichnen den
__________________________________
a

So nach Joos, Egon Richter1. Dort heißt es sinngemäß: Eine Größe f ( x) (= Veränderliche) wird
unendlich klein, wenn exakt lim f ( x)  0 ( f ( x) ist in unserem Fall h( x) , x ist y und x0 ist 0 ).
x  x0

- Diese Vorstellung entspricht dem Sachverhalt eines sogleich erörterten Grenzprozesses, der gegen
einen Grenzzustand strebt.
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hinreichend bekannt und beschreibt einen Wert, gegen den eine Folge, ein Funktionsgraf etc.
konvergiert. - Bei unserer Treppenfunktion können wir eine ähnliche Analogie aufstellen. Auch
hier haben wir es mit einem Grenzprozess zu tun, nur mit dem Unterschied, dass an die Stelle
eines Grenzwertes eine Grenzfunktion, die Funktion f ( x ) , tritta. Im Folgenden wird statt dem
Ausdruck Grenzwertprozess nur noch allgemein der Ausdruck Grenzprozessb verwendet. Die
Treppenfunktion nähert sich also in einem Grenzprozess asymptotisch dieser Grenzfunktion,
erreicht diese aber ebenfalls nie. Um es einmal mit Zahlen deutlich zu machen: Wenn in Abb. 2.1
x  0 geht und x am Anfang z. B. 0,1 ist, kann für x bei Konvergenz jeweils eine Null
zwischen dem Komma und der 1 hinzukommen (also ist x 0,1; dann 0,01; danach 0,001 usw.).
Die Treppenstufen werden dabei immer kleiner. Es liegt also in gleichem Maße Konvergenz vor
wie bei der Asymptoten. Da die „1“ jedoch n i e verschwindet, werden die Treppenstufen auch
nie zu null! Das gebe ich hier zu bedenken.
Dem Grenzwert, der Grenzgeraden oder der Grenzfunktion, gegen die ein Grenzprozess
konvergiert, gebe ich den allgemeinen Namen Grenzzustandc. Wir gelangen so zu der
allgemeinen Formulierung, die später dann immer wieder eine Rolle spielen wird, dass jeder
Grenzprozess gegen einen Grenzzustand konvergiert.d Ein Grenzzustand ist dabei - wenn wir es
einmal mit ganz einfachen Worten formulieren wollen – das, gegen was etwas allgemein
konvergiert. In der Integralrechnung ist ein Grenzzustand so eine Grenzfunktion oder ein
Grenzwert, gegen den eine Treppenfunktion oder die Fläche unter einer Treppenfunktion strebt.
(Mit dieser Begriffsbildung wird dann auch die Fußnote a von S. 4 verständlich, wobei der
Grenzwert 0 unser Grenzzustand ist, gegen den der Grenzprozess x  x0 strebt.)
Der eben beschriebene Gedankengang wird in der Literatur oft etwas anders gesehen:
Bezogen auf unsere Treppenfunktion wird so argumentiert, dass bei kleiner werdenden Treppenstufen mit der Kantenlänge x ein Grenzübergang stattfindet, bei dem die Treppenfunktion in
die Grenzfunktion übergeht. Da wir jetzt jedoch wissen, dass die Treppenfunktion die Funktion
f ( x ) nie erreicht (ich will hier schon ganz genau sein), ist diese Ausdrucksweise nicht ganz
korrekt. Es ist ja gerade das Wesen der Konvergenz, dass nur von einer Annäherung gesprochen
werden kann, die freilich nie endet. Folglich müssen wir sagen, dass ein solcher Grenzübergang
n i e stattfindet. (Siehe zu dem Verständnis den kurz zuvor erläuterten Sachverhalt, bei dem die
„1 nie verschwindet“, was das gerade deutlich macht.) Auch die oft vorgebrachte Äußerung, dass
er „im Unendlichen“ dann doch eintritt, trifft nicht zu; denn wie schon erläutert, befinden wir uns
die ganze Zeit im Unendlichen, wenn die Kantenlänge x unserer Treppenfunktion immer
kleiner wird, und irgendein „Dahinter“ gibt es auch nicht. Dieser Vorgang der Annäherung ist
einer ohne Ende und kann demnach als un – endlich beschrieben werden. Wer dennoch gerne
vom Grenzübergang sprechen will, vermischt dabei das, was ich mit Grenzprozess und
Grenzzustand bezeichnet habe. Daher sind die letzten beiden Begriffe stets zu unterscheiden.
_________________________________
a

Es stimmt ebenso die Betrachtungsweise, dass die Fläche der Treppenfunktion gegen die Fläche des
bestimmten Integrals als Grenzwert konvergiert. Ein jeder kennt dazu sicher das Prozedere aus
der Schule mit den Ober- und Untersummen.
b
Siehe Dieter Landers; Lothar Rogge2, der den Begriff in diesem Sinne gebraucht; er wird auch in
Wikipedia des Öfteren so benutzt.
c
Der Begriff des Grenzzustandes findet sich in dem Buch von Wilhelm Jost; Jürgen Troe 3, dort unter der
Formulierung „Grenzzustand der Materie“. Er wird in diesem Artikel weiter gefasst und auch auf den
Bereich der Mathematik angewandt. Zusammen mit dem Begriff des Grenzprozesses wird der Autor
diese noch öfter benutzen, da sie sehr praktisch sind.
d
Es ist jedoch zu erwähnen, dass nicht alles, was man für einen Grenzprozess halten könnte, auch ein
solcher ist (s. dazu das Unterkapitel A.4, S. 8, Fußnote a).
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den Sachverhalt noch einmal anhand eines anderen Beispiels erläutern: Nehmen wir an, unser x
betrage am Anfang den Wert 1. x solle nun gegen null gehen. Bei x  1
könnten wir
1000
davon sprechen, dass ein Grenz„übergang“ schon ziemlich gut erreicht ist. Für eine, sagen wir,
Eintagsfliege mag jedoch das, was wir als klein bezeichnen, noch ziemlich groß vorkommen und
aus ihrer Sicht hätten wir bei x  1
noch lange keinen Grenzübergang vorliegen. Also
1000
kann man sagen, dass dann für x  1
1
ein solcher Grenz„übergang“ auch für unsere
1000 1000
Eintagsfliege vorläge. Aber so kann man einwenden, dass dies für ein Bakterium noch lange nicht
sein muss ... Die Leserin / der Leser wird verstehen, worauf ich hinaus will: Sie können den
Vorgang unendlich oft wiederholen – ob x als groß oder klein zu bezeichnen ist, lässt sich
dabei nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Einen Grenz„übergang“ gibt es dabei nie, genauso
wie unsere Asymptote den zugehörigen Grenzzustand nie erreicht, es also auch dort keinen
Übergang gibt. Wir können, wie es richtig ist, immer nur von Konvergenz sprechen. Dass mit
dem vermeintlichen Begriff des Grenzübergangs immer wieder hantiert wird, wird nur allzu
deutlich, wenn sogar von einem „sachgemäßen Gefühl“4 gesprochen wird, nachdem dieser
stattfindet. Nach dem bisher Erörterten führt dieses „Gefühl“ aber nur zu einer Verkennung des
wahren Sachverhaltes.
Es ist noch eine weitere Ausdrucksweise im Zusammenhang mit Grenzvorgängen gebräuchlich,
die den Begriff des Grenzfalls verwendet: So finden wir oft die Formulierung, dass unsere
Treppenfunktion „im Grenzfall die Funktion f ( x ) erreicht“a. Wenn wir auch wissen, was damit
gemeint ist, so ist doch das „Erreichen“ aus eben besagten Gründen mit einem Fragezeichen zu
versehen. (Die Treppenfunktion erreicht bei kleiner werdendem x die Grenzfunktion nie.)
Grenzzustände gibt es nun nicht nur in der Mathematik – als Beispiele habe ich die Grenzgerade
der Asymptoten, den Grenzwert und die Grenzfunktion bei der Integralrechnung angegeben (aber
es gibt noch weitereb) -, sondern auch in den Naturwissenschaften ist das Phänomen der
Konvergenz bekannt, und somit gibt es auch dort
Grenzzustände. Zu nennen ist hierbei einmal das
ideale Gas (von dieser Vorstellung habe ich ja
überhaupt den Begriff des Grenzzustandes
abgeleitet). Auch in der Einstein‘schen Relativitätstheorie existiert die Vorstellung, dass bei
Beschleunigung eines Körpers auf Lichtgeschwindigkeit, dieser unendlich schwer wird unter Zufuhr
von unendlich viel Energie. So stellt auch die
Lichtgeschwindigkeit einen Grenzzustand dar,
gegen den der betreffende Körper mit seiner Masse
als Folge zunehmender Geschwindigkeit
konvergiert.
Als weiteren wichtigen großen Punkt für einen
Grenzzustand in den Naturwissenschaften ist die
klassische Mechanik6 zu erwähnen, die als ein Grenzzustand der Quantenmechanik aufgefasst
werden kann (man spricht hier auch vom Sonderfall der Quantenmechanik). So gehört das
nebenstehende Beispiel (s. Abb. 2.3) dazu, das eine harmonische Schwingung aus Sicht der
___________________________________
a

Ein weiteres Beispiel dazu kennen wir aus der Differentialrechnung, die Thema des nächsten Unterkapitels ist.
b
So kann man in der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses als Grenzzustand auffassen.5
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dort mit zunehmender Energie immer mehr zusammen, sodass die Maxima dieser Funktion gegen
den Grenzzustand, die Funktion k  k ( x ) , konvergieren. Je höher dabei die Temperatur eines
harmonischen Oszillators (und somit seine Energie) in der Quantenmechanik ist, desto mehr
ähneln seine  2 -Funktionen der Bewegungskurve eines harmonischen Oszillators der klassischen Mechanik (solch eine Besonderheit fällt unter den Begriff des bohrschen Korrespondenzprinzips). Derartige Funktionen sind von Bedeutung, wenn man sich mit Schwingungen in
Molekülen befassen will: Während bei niedrigen Temperaturen noch vorwiegend die unteren
Quantenzustände besetzt werden – die damit noch eine kleine Energie besitzen -, so verteilen sich
bei höherer Temperatur die Schwingungen in den Molekülen gleichmäßig auf immer mehr, d. h.
auf zunehmend alle Quantenzustände und es geht „bei genügend hoher Temperatur [...] die
quantenmechanische Betrachtungsweise in die klassische über“7. Die über alle Quantenzustände
gemittelte Energie eines harmonischen Oszillators in der Quantenmechanik entspricht dann dem
klassischen Ausdruck, so bei einem idealen Gas.

A.3 Der Grenzzustand in der Differentialrechnung
Neben der Integralrechnung bildet die Differentialrechnung einen Zweig der Mathematik, der in
vielen Mathematikbüchern nicht fehlen darf. Auch hier können wir die Begriffe Grenzprozess
und Grenzzustand anwenden. Sei wieder eine Funktion y  f ( x ) gegeben, s. Abb. 3.1, so ist es
von Interesse, die Steigung in einem Punkt T mit dem zugehörigen Wert x0 zu bestimmen. Dazu
legen wir ein Steigungsdreieck zwischen den
Punkten R und T mit der Steigung
m

y f ( x0  x)  f ( x0 )

x
x

(A-3.1)

an. Wandert nun R über S immer mehr auf T
zu, so wird eine Steigung erhalten, die immer
mehr der Steigung m( x0 ) der Tangenten t im
Punkt T gleichkommt. Bedingung ist jedoch,
dass der Punkt R nie mit dem Punkt T identisch wird, da sich sonst kein Steigungsdreieck
mehr anlegen und die Steigung m bestimmen lässt. x geht dabei gegen null, darf diesen Wert
aber nie erreichen. Auch hier haben wir es mit einem Grenzprozess zu tun, wobei die Steigung m
gegen den Grenzwert m( x0 ) konvergiert. Für den Grenzwert setzen wir den Ausdruck
m( x0 ) 

dy df ( x0 )

 f ( x0 ) ,
dx
dx

(A-3.2)

wobei dieser wieder einen Grenzzustand, so wie wir ihn allgemein im vorigen Unterkapitel
definiert haben, darstellt. Hier wird die Tangente zum Grenzzustand, gegen die das Steigungsdreieck konvergiert, oder – wie dieser Sachverhalt in vielen Mathematikbüchern beschrieben
wird –: es erreicht die Sekante durch die Punkte T und R bzw. S im Grenzfall die Tangente (was
ich aber nach erwähnter Sichtweise nicht mehr verwenden will).
In der Differentialrechnung leiten wir allgemein einen Ausdruck nicht für einen Wert x0 , sondern
für alle Werte x des Definitionsbereiches von f ( x ) her, sodass sich ergibt:

-8m( x) 

dy df ( x )

 f ( x ) .
dx
dx

(A-3.3)

Sei z. B. f ( x )  ln x , dann ist f ( x ) 

d ln x 1

dx
x

(siehe Ihr Schulwissen).

(A-3.4)

Ist zudem die Funktion f ( x ) für alle x differenzierbar, so sagen wir, dass die Funktion über
ihren ganzen Definitionsbereich differenzierbar ist.
In meinem weiteren Verlauf dieses Artikels zeige ich nun, dass man den Differentialquotienten
dy
(gelesen als „ dy nach dx “) durchaus auch anschaulich und somit als Quotienten zweier
dx
endlicher Größen verstehen kann. Dazu braucht man nur den Differentialquotienten vollständig
als Grenzzustand – und somit als „etwas, gegen das ein Grenzprozess allgemein konvergiert“ –
begreifen.

A.4 Der Begriff des Differentials rein anschaulich gedacht
In den Unterkapiteln A.2 und A.3 stellte ich dar, wie die mathematischen Sachverhalte in der
Integral- und ebenso in der Differentialrechnung durch die dort vorgestellten Begriffe des Grenzprozesses und Grenzzustandes beschrieben werden können, die eng mit dem Konvergenzgedanken verknüpft sind. Diesen Grenzprozessen, die dort gegen einen Grenzzustand konvergieren, ist
gemeinsam, dass sie durch Größen wie x  0 oder y  0 (s. die vorherigen Abbildungen)
angegeben werden können. x bzw. y stellen dabei ein Stadium des jeweiligen Grenzprozesses dar. Auch Formulierungen wie x  0 , x   oder x  a ( x bzw. y sei hier x )
dienen in der Mathematik zur Beschreibung von Grenzprozessen. Bekannt sind sie in Ausdrücken
wie lim f1 ( x)  0 , lim f 2 ( x)  a oder lim f 3 ( x)   , wobei die jeweilige Funktion f i ( x) gegen
x 0

x a

x 

den zugehörigen Grenzwert 0 , a oder  konvergiert. Das Kürzel lim (sprich: Limes) steht
dabei für den zu erhaltenden Grenzzustand bzw. Grenzwert.a
Obwohl Grenzprozesse ihren Grenzzustand nie erreichen, können wir bei jedem von ihnen
aufgrund der eigenen Fantasie – der Mathematiker würde
sagen: aufgrund der Konvergenzeigenschaften – immer
deutlicher sagen, wie der Grenzzustand aussieht. So wird wohl
1
jeder erkennen, dass bei der Funktion h( x )  die x –
x
Achse ein Grenzzustand ist, gegen den h( x) konvergiert.
Die Tatsache nun, dass ein Grenzprozess seinen Grenzzustand
nie erreicht (siehe unsere Treppenfunktion aus der Integralrechnung, Abb. 2.1), können wir nun dazu benutzen, dem Grenzzustand selbst ein eigenes
Symbol zu geben. Das würde zumindest dem entsprechen, was wir in der Differentialrechnung
dy
als Differentialquotient
mit den Symbolen dx und dy verstehen (s. dazu Abb. 3.1 dort die
dx
____________________________________
b

a



Der Ausdruck lim sin xdx ist ein Beispiel dafür, dass nicht alles, was nach einem Grenzprozess
b 

a

aussieht, auch einer ist. Denn wenn b   geht, erhält man als Ergebnis eine oszillierende Kurve und
keinen Grenzzustand.

-9Größen „ dx “ und „ dy “ in der Zeichnung). Der jeweilige Differentialquotient wird hier grafisch
und damit anschaulich durch zwei endliche Beständige und somit zwei Strecken wiedergegeben.
Seine Länge bzw. Breite dieser Strecken wird hierbei vom Darsteller beliebig vergeben - also so,
wie es uns gerade in den Sinn kommt -, wobei nur darauf geachtet werden muss, dass das
Verhältnis dy : dx stimmt. In der Differentialrechnung wären das damit die Längen dx und dy .
Das entspräche, historisch gesehen, einem Differentialbegriff, wie ihn einst schon Cauchya
eingeführt hat. (Näheres dazu siehe Unterkapitel A.7.) In der Differentialrechnung geben die
Differentiale somit die Steigung einer Kurve und so einen Grenzzustand wieder.
So, wie wir den Grenzzustand in der Differentialrechnung durch die Symbole dx und dy (beides
sind unsere Differentiale) charakterisiert haben,
könnte man aber ganz analog auch hergehen und
dies für einen Grenzzustand in der Integralrechnung tun. Abb. 4.1 zeigt, wie das zu verstehen
wäre. Dabei ist das dx wieder eine endliche
Beständige und es hängt auch hier vom Belieben
des Darstellers ab, welche Länge bzw. Breite er
ihr gibt. Der Differentialbegriff aus der Differentialrechnung ließe sich somit auf die Integralrechnung übertragen und ihr so eine anschauliche
Bedeutung geben. In beiden Fällen stünde er
für einen Grenzzustand (ganz so, wie es
Cauchy einst für die Differentialrechnung
eingeführt hat). Wenn in der Integralrechnung
auch diese endliche Beständige noch mit dem
zugehörigen Funktionswert multipliziert
werden muss, um die Fläche f ( x)dx unter der
Kurve f ( x) zu erhalten, so ließe sich doch
hier eine sinnvolle Verallgemeinerung anstellen. Wir können dies machen, da in der Integralrechnung die beschriebene Fläche auch als
Grenzzustand eines Grenzprozesses aufgefasst werden kann, hier in Form von Unter- bzw.
Obersummen, die gegen die zu berechnende Fläche konvergieren.
Auf diese Weise gelangen wir zu einem einheitlichen Differentialbegriff in der Differentialund Integralrechnung. Ein Differential könnte man in der Mathematik demnach als eine
endliche Beständige auffassen, die zur Beschreibung eines Grenzzustandes in der
Differential- oder Integralrechnung dient. So eine Definition würde damit jeder grafischen
Darstellung, wie z. B. in den Abb. 3.1 und 4.1 gerecht werden. Dass in Abb. 3.1 dx  x ist, soll
nicht weiter irritieren, s. Aufgabe 3. (Auf die in der Literatur gängige Betrachtungsweise, das dx
im Integral  f ( x)dx ein Infinitesimal zu nennen, gehe ich aber weiter unten noch in aller
Ausführlichkeit ein.)

Da in der Integralrechnung das dx somit hier eine endliche Beständige ist, kämen wir bei einer
Aufsummierung solcher Flächenelemente zu einer Darstellung, wie sie z. B. Abb. 4.28 wieder__________________________________
a

Augustin Louis Cauchy, frz. Mathematiker, 1789 – 1857.

- 10 gibt. Weil aber die Länge bzw. Breite von dx beliebig gewählt werden kann, geschieht es
natürlich leicht, dass wir auf einen Sachverhalt wie in Abb. 4.3 stoßen: Man summiert über alle
Flächenelemente f ( xi )dx , bis die Fläche unter der Grenzfunktion vollständig in den Grenzen von
a bis b aufgefüllt ist. Kommt dies nicht ganz hin, so müsste man das eigentlich auch q
Summanden der einzelnen f ( xi )dx ‘s mit q   (die Übertragung auf den Bereich der reellen
Zahlen ist also eine Erweiterung des bisher Üblichen) erlauben. Siehe dazu Abb. 4.3, hier liegt q
in den Grenzen von a bis b zwischen 5 und 6.a
Vergleicht man Abb. 4.3 und Abb. 4.2 und betrachtet das dx dort als eine endlich große Größe,
so kann man q natürlich so wählen, dass es nicht nur ein Element von  , sondern durch geeignete Wahl wie in Abb. 4.2 nur von  ist, was optisch vielleicht besser passt und für gewöhnlich
in der Literatur angetroffen wird.
Der nun so dargestellte und gefasste Differentialbegriff kann sogar in der Physik angewendet
werden. Denn dort geht man ebenso von endlich breiten Flächenelementen zur Bildung eines
Integrals aus. Näheres dazu siehe Unterkapitel A.5.
Eben die Tatsache des Nicht-Erreichens des Grenzzustandes durch einen Grenzprozess ist ein
wichtiges Argument dafür, dass die Differentialdefinition so, wie ich sie aufgeführt habe,
vorgenommen werden kann. Auf diese Weise können wir einen Differentialbegriff einführen, der
anders als der bisher übliche ist, da er die Begriffe des Grenzübergangs und des Grenzfalls nicht
mehr benötigt. (Siehe wieder A.2.) Soweit also zur Definition eines anschaulichen Differentialbegriffs, wie er in diesem Artikel angestrebt wird und wie er in seiner Art eine Neuinterpretation
darstellt.
Jetzt zu einigen weiteren grafischen Darstellungsweisen:

Abb. 4.4a8 zeigt eine Darstellungsart der Fläche f ( x0 )dx , die etwas von der Darstellung in
Abb. 4.1 differiert, da einmal x0 in der „Mitte“ und das andere Mal am „Rande“ von dx
vorzufinden ist. Bei dieser Abbildung, die in einem Buch von L. Papula zu finden ist, zeigt er
noch eine andere Darstellungsart und betrachtet die Fläche f ( x0 )dx als ein Rechteck mit der
Höhe f ( x0 ) und der Breite dx (s. Abb. 4.4b8). Bei letzterer käme wieder die Vorstellung zum
Ausdruck, dass das Rechteck, wenn dx genügend klein wird, in einem Grenz„übergang“ in die
Fläche f ( x0 )dx von Abb. 4.4a übergeht, einer üblichen Auffassung in der Mathematik. Das ist
aber, wie wir aus dem Unterkapitel A.2 wissen, nicht ganz genau, wenn wir uns danach richten
würden, dass es einen solchen Grenz„übergang“ gar nicht gibt. Der Differentialbegriff von
Abb. 4.4b setzt einen solchen Grenz„übergang“ also noch voraus. Manchmal findet man dafür in
______________________________________
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Diese Auffassung lässt sich gerade bei mehrdimensionalen Integralen vertreten, insbesondere der
Umstand, dass q   . Siehe dazu auch Literaturstelle 9.

- 11 der Literatur den Ausdruck dx  0 a.
Setzt man f ( x0 )dx von Abb. 4.4b dennoch gleich der Fläche f ( x0 )dx von Abb. 4.4a, so wäre
das „nicht ganz präzise“10, wie Papula schon selbst einräumt. Man gelänge zwar, so schreibt er
weiter, zu einer anschaulichen Interpretation des dx unter dem Integralzeichen mit seiner
Schreibweise  f ( x)dx nach Abb. 4.4a , sodass wir wieder auf Darstellungen wie in Abb. 4.2
bzw. 4.3 kämen, aber die Ungenauigkeit bliebe.
Im Gegensatz zu den Abb. 4.2 und 4.3 macht Papula für die Abb. 4.4a und 4.4b nun noch eine
weitere, in der Mathematik gängige Einschränkung, die ich so bisher nicht gemacht habe. Dazu
geht er von der Vorstellung von unendlich kleinen (bzw. schmalen) Flächenelementen aus:
Indem man unendlich viele solcher unendlich kleinen Flächenelemente aneinanderreiht, würde
man danach die Fläche unter der Kurve f ( x) in den Grenzen von a bis b erhalten.
Da auf diese Weise aber von dem Begriff des „unendlich Kleinen“ Gebrauch gemacht wird,
möchte ich kurz auf ihn eingehen. Es sei dazugesagt, dass man heute in der Mathematik –
eigentlich seit Weierstraßb - von der Vorstellungsweise des unendlich Kleinen abgekommen ist
und sich diese Begriffsbildung durch den modernen Konvergenzbegriff abgelöst hat. Doch
irgendwie taucht diese Wortschöpfung dann trotzdem immer wieder auf, so eben bei Papula in
Form von unendlich kleinen Flächenelementen, sodass man nicht umhin kommt, sich dazu ein
paar Gedanken zu machen. - Etwas unendlich Kleines hat in diesem Sinne sogar eine etwas
andere Bedeutung, als ich sie im Unterkapitel A.2 unter unendlich klein analysierte. Verstanden
wir dort unter unendlich klein etwas, was „nicht endend klein“ wird, so ist nun unendlich klein
bei Papula etwas, was besser als „nicht“ endlich klein und somit also etwas „un“-endlich
Kleines zu bezeichnen wäre. Letztere Vorstellung findet man bei Leibnizc (s. dazu Unterkapitel
A.6), erstere muss man wohl Cauchy zuschreiben. Worin liegt zwischen beiden Varianten nun
der Unterschied, mag man sich zu Recht fragen? Wir kommen hierbei zu der schon oben im
Unterkapitel A.2 angedeuteten zweiten Interpretation von Unendlichkeit: Das „un“-endlich
Kleine wird dazu nur als Negation alles Endlichen angesehen, ohne dies gleich mit einer
anschaulichen Vorstellung verbinden zu wollen.
Während bei der ersten Bedeutung etwas, was nicht endend ist, in gewissem Sinne auch unendlich ist (zumindest als Eigenschaft) - „etwas ist nicht endend und wird immer kleiner“ (wobei der
zugehörige Grenzzustand nie erreicht wird; dies entspricht damit dem Grenzwertbegriff von
Joos/Richter [s. hier S. 4, Fußnote a] und lässt sich auch bei Stephen Hawking wiederfindend) -,
handelt es sich bei der zweiten Bedeutung vielmehr um einen Gegensatz (!). Danach ist der
Gegensatz alles endlich Kleinen gemeint und somit also etwas „un“-endlich Kleines. Man hat es
so mit zwei unterschiedlichen Unendlichkeitsvorstellungen zu tun. Letztere wird erst in
Unterkapitel A.6 richtig verständlich werden. Dabei meint man bei dieser noch, dass da „intuitiv
gesehen“ irgendetwas sein muss, was dann grafisch immerhin durch einen schmalen Streifen
dargestellt wird. Das ist gerade eine Auffassung, die sich oft in der Physik wiederfindet. Papula
geht von ihr aus, und in gewisser Weise spiegelt sie sich dann auch in seinem verwendeten
Infinitesimalbegriff wieder, in dem er unendlich kleine Flächenelemente der Breite dx fordert.
Der einstige Mathematiker R. Courant hingegen verwehrt sich gegen so eine Bezeichnungsweise
der Aufsummierung von unendlich vielen unendlich kleinen Flächenelementen (bzw. Größen), da
_________________________________________
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Siehe Werner Kutzelnigg9-1, dort in Form von du  0 bzw. dv  0 ausgedrückt.
b

Karl Weierstraß, dt. Mathematiker, 1815 – 1897.
Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz, dt. Universalgelehrter, 1646 - 1716.
d
Die Vorstellung, dass etwas unendlich Kleines mit der Größe 0 in Beziehung zu setzen ist, tritt u. a.
bei dem Physiker Stephen Hawking11 auf, da er sog. Strings anführt, die Linien sind und damit eine
Längenausdehnung haben, aber keine weitere Dimension besitzen (S. 250 und S. 227). Ihre „Breite“ ist
demnach null, was er als „unendlich dünn (= klein)“ bezeichnet (S. 217).
c

- 12 „eine solche Auffassung jedes klaren Sinnes entbehren [würde]“4. So Unrecht hat er dabei nicht,
denn anschaulich lässt sich so etwas nicht begreifen. Man kann sie nur als Aneinanderreihung
von sehr „schmalen“ Flächenelementen auffassen, denen man anschaulich eine Breite „um 0
herum“ zuordnen müsste.
Diese unendlich kleinen Flächenelemente werden, wenn sie die Form von Abb. 4.4a haben, dann
als Infinitesimale bzw. infinitesimal breite Streifen bezeichnet (so also bei Papula8, in der
dieser sich nach einer Schreibweise Leibniz‘ richtet – Genaueres dazu siehe wieder Unterkapitel
A.6). Ich will diesen Begriff aber nicht für meinen in der Differential- und Integralrechnung
eingeführten Differentialbegriff verwenden, da ich die Flächenelemente unter dem Integral als
rein endlich breite Streifen auffasse, was ich hier noch einmal betonen möchte.
Natürlich könnte man einwenden, dass die Abb. 4.4a und 4.4b nur darstellen sollen, wie die
Verhältnisse „im“ unendlich Kleinen aussehen. Man sagt: Die Flächenelemente sind unendlich
schmal (= klein) und veranschaulicht mit den Abb. 4.4a und 4.4b nur, wie es darin aussähe. Es
soll dann über diese Infinitesimale aufsummiert werden, womit man zur Gesamtfläche in den
Grenzen von a bis b käme. Aber warum ist man nicht so ehrlich und räumt ein, dass dies
zeichnerisch doch nur so geht, indem man endlich breite Flächenelemente annimmt. Dies ist der
Grund dafür, dass ich wieder zu meinem oben eingeführten Differentialbegriff für die Differential- und Integralrechnung komme. (Man hat es hier innerlich mit einem Missverhältnis zu tun:
Intuitiv möchte man meinen, dass da „irgendetwas“ ist, was sehr klein und eigentlich nicht
vorstellbar ist, anschaulich stellt man dann doch wieder bei der grafischen Wiedergabe etwas
Endliches (!) dar. Ich habe mich deswegen in diesem Artikel für Letzteres in aller Konsequenz
entschieden, was durch eine geeignete Begriffsbildung – wenn man mit den Begriffen
Grenzprozess und Grenzzustand hantiert – möglich ist.)
Dies erleichtert dabei das Verständnis sehr, ohne auf große theoretische Abhandlungen
zurückgreifen zu müssen. - Sogar ein so komplexes Gebilde wie die Funktionaldeterminante lässt
sich damit über die Anschauung herleiten. (Siehe Literaturstelle12.)
Es wäre noch darauf hinzuweisen, dass solche unendlich kleinen Flächenelemente, wie in den
Abb. 4.4a und b, Verhältnisse demonstrieren sollen, wie sie „um den Wert x0 herum“ existieren.
Diese Sichtweise wird erst richtig verständlich, wenn man sich mit der Nichtstandardanalysis
befasst, denn dort spricht man von zu jeder gewöhnlichen reellen Zahl infinitesimal benachbarten
Zahlen (s. Unterkapitel A.9). Genau dieser Umstand mag auch Papula dazu bewogen haben, das
x0 „in der Mitte“ der unendlich kleinen Streifen anzusetzen, wenn man in der Denkweise des
„unendlich Kleinen“ bleiben möchte.a

A.5 Beispiele zum Infinitesimal aus der Physik und die hiesige Definition
Betrachten wir Abb. 5.1, die eine häufige Darstellungsart in
Physikbüchern ist13,14, so lässt sie sich zum einen nach
Abb. 4.4a und zum anderen nach Abb. 4.1 interpretieren. Erstere
Auslegung würde sie als einen infinitesimal breiten Streifen
auffassen, der der intuitiven Vorstellung entsprechen würde,
dass da doch „irgendetwas“ sein müsse, dem man zeichnerisch
Ausdruck verleihen möchte (s. o.). Eine Vorstellung, die, wie
erwähnt, auch in der Physik anzutreffen ist.
________________________________________
a

Allerdings sollen Erweiterungen mit unendlich kleinen Zahlen – also so auch für jedes x0 - schwieriger
zu veranschaulichen sein, als die reellen Zahlen in  selbst, was eine grafische Darstellung wie in
Abb. 4.4a wieder einschränken würde. Näheres dazu siehe A.9.

- 13 Dennoch gibt es ebenso in der Physik Darstellungsweisen, die einer Interpretation gemäß
Abb. 4.1 entsprechen und die damit der in diesem Artikel erklärten Vorstellung vom Differential
als endlicher Beständiger Vorschub leisten. Für die Anwendung dieses Differentialbegriffs soll
das folgende Beispiel stehen:
Es ist einem Buch der Quantenmechanik entnommen (s. Abb. 5.2a15) und beschreibt eine
Kugelschale mit einem Radius, der durch den Wellenvektor k beschrieben wird, die die Dicke
dk und das Volumen 4 k 2 dk besitzt. Diese Schale soll durchsetzt sein von Punkten, die wie ein
Gitter durch den Raum gehen und
den Abstand  voneinander
L
haben. Die Anzahl der Punkte dN
pro Kugelschale gibt der Autor F.
Schwabl dabei mit

dN 
a

1 Volumen der k  Raum  Kugelschale 4 k 2 dk

3
8
k  Raum  Volumen pro Punkt
8 
L

 

(A-5.1)

an .
Bezogen auf unseren Differentialausdruck dk wird dabei deutlich, dass das k und dk in der
Physik genauso verwendet werden, wie in unserer Abb. 4.1 (dort steht x0 für k und dx für dk ).
Dabei wird für das Differential dk eine endlich große Strecke angesetzt, deren Länge bzw. Breite
vom Darsteller beliebig festgelegt wird und über die sich das Volumen der Kugelschale zu
4 k 2 dk ergibt. In diesem Volumen wird anschließend die Anzahl dN der Punkte bestimmt. Der
Umstand nun, dass von einem „Volumen“16 (!) gesprochen wird, setzt also eine endlich große
Größe – hier als Differential dk - voraus, womit der Charakter der Endlichkeit für dx (bzw. hier
ist es dk ) zum Ausdruck kommt. Betrachtet man das Differential also wie in diesem Artikel als
Symbol für einen Grenzzustand (s. Abb. 5.2b), wird es wieder zu dieser anschaulichen Größe. –
Schwabl summiert danach in einer Integralbildung über alle dk auf (bzw. er ersetzt noch k
durch   c  k ), was unserer Situation in Abb. 4.3 entspricht, und vollzieht die Integration in den
Grenzen von 0 bis  .
------------------------------------------------------------------In zwei extra Unterkapiteln versuche ich nun einmal ansatzweise die historische Entwicklung der
Differential- und Integralrechnung darzustellen, die sehr noch durch den Begriff des unendlich
Kleinen geprägt war. Dieser ist mit dem Differential- und Infinitesimalbegriff aus jener Zeit eng
verknüpft und hatte in der Entwicklung der Infinitesimalrechnung eine zentrale Bedeutung
gespielt. Man stellt dabei fest, dass gerade die Vorstellungsweisen des unendlich Kleinen bei
Leibniz und bei Cauchy für verschiedene Sachverhalte stehenb. Bei Leibniz findet man speziell
dazu den Begriff des Infinitesimalen18, was für etwas „ins unendlich Kleine gehende“c steht.
Eine direkte anschauliche Bedeutung lässt sich für den Begriff aber nicht so ohne Weiteres bei
ihm ausmachen. Bei Cauchy kommt man hingegen vom unendlich Kleinen als unendlich kleiner
_________________________________
a

Die Zahl 8 in diesem Ausdruck rührt von geometrischen Überlegungen her.
So heißt es bei Detlev Spalt17: „Von der Leibnizschen Vorstellung des Unendlichkleinen hingegen
(genauer: von dem, was Cauchys Zeitgenossen dafür halten) grenzt sich Cauchy ausdrücklich ab.“
c
Siehe Wahrig, Fremdwörterbuch.
b

- 14 Zahlgröße zu einer Differentialvorstellung mit einem klaren anschaulichen Bild, dem ein
endlicher Wert zugeordnet werden kann.
Um die Vorstellungen dieser beiden Mathematiker zu verdeutlichen und gegeneinander abzugrenzen, möchte ich sie im Einzelnen genauer vorstellen.

A.6 Zum Differential- und Infinitesimalbegriff bei Leibniz
Leibniz gilt zusammen mit Newton als der Erfinder der Differential- und Integralrechnung (beide
Disziplinen ergeben zusammen die Infinitesimalrechnung), wobei diese Mathematiker sie unabhängig voneinander entwickelten. Während heute gerade ein Integral durch „um- und eingeschriebene Treppenfiguren, die sich aus sehr vielen gleich breiten Rechtecken zusammensetzen“19, beschrieben wird, und man „die Abnahme des Fehlers bei Vermehrung der Streifen
abzuschätzen“19 versucht – übrigens so, wie es auch schon Archimedes tat – (s. Unterkapitel
A.2), ging Leibniz zu seiner Zeit noch einen anderen Weg, der
über sog. „Indivisibilien“ führte.
Was es bei Leibniz mit diesen Indivisibilien auf sich hatte, soll
kurz erläutert werden:
In der Mathematik erkannte man schon früh in der Elementargeometrie das Problem, dass es ein gemeinsames Maß zwischen
einer Strecke und einer Kurve nicht geben kann. So gelingt es
nicht, die Länge einer Kurve durch eine Strecke zu messen oder
sie als Summe von Strecken zu betrachten.20 Dieses Problem
macht sich in seiner Folge dann bemerkbar, wenn wir die Fläche unter einem Kreis berechnen
wollen. Denn es gelingt nicht, sie z. B. durch endlich viele endlich breite Rechtecke auszufüllen.
Man kam deswegen auf den Gedanken, solcherlei Rechtecke so schmal zu wählen, dass man ihre
Breite als nicht weiter teilbar bzw. als unteilbar annahm (s. Abb. 6.121). Solcherlei schmale
Flächen bezeichnete man als Indivisibilien (von frz. indivisible = unteilbar). Man war sich also
darüber im Klaren, dass derartige unteilbar schmale Flächen keine endliche Breite haben,
weshalb sie als nicht endlich schmal/klein zu bezeichnen wären.a
Nebenbei sei dazu bemerkt, dass jede grafische Darstellung einer Kreisfläche durch diese
Indivisibilien - und so auch jeder Viertelkreis - nur unvollständig sein kann, da sie doch wieder
endlich breite Flächen in ihrer Darstellung annimmt. Denn sonst könnte man sie ja nicht zeichnen
(s. wieder Abb. 6.1).
In der damaligen Fachwelt zur Zeit Leibniz‘ brandete ein Streit immer wieder an der Frage auf,
was unter einem unendlich Kleinen anschaulich zu verstehen wäre. Manche gingen davon aus,
dass es „eine zwar sehr kleine, dennoch aber konstante und bestimmte Größe“22 sei. (Dies
entspräche der Vorstellung, dass da „intuitiv“ irgendetwas sein müsse [s. dazu das Unterkapitel
A.4].) Leibniz entging jedoch all diesen gedanklichen Auseinandersetzungen, indem er meinte,
dass man sich von solchen metaphysischen Streitigkeiten nicht abhängig zu machen braucht,
„also nicht zu behaupten braucht, daß es in der Natur Linien gibt, die, relativ zu unseren
gewöhnlichen, in aller Strenge unendlich klein sind.“23 Das heißt aber, versuchen wir Leibniz‘
Vorstellung vom unendlich Kleinen uns anschaulich zu vergegenwärtigen, dass Leibniz jede
grafische (und damit auch anschauliche) Darstellung des unendlich Kleinen ausschließt und er
sich darüber gedanklich hinwegsetzt. Dies ist sein Ansatz.
Weiter unten kommen wir zu der Vorstellung, dass das unendlich Kleine bei ihm erst einmal nur
gedanklich als reine „Negation“(!) alles endlich Kleinen aufgefasst werden kann, ohne dies gleich
___________________________________
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Zu dem hierbei verwendeten Unendlichkeitsbegriff bzgl. der Größe dieser Flächen siehe gleich S. 15
Mitte.
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Nach E. Behrends24 verwendet Leibniz den Begriff des unendlich Kleinen noch wie folgt: Wenn
wir eine Tangente an einen Kreis betrachten und die Umgebung um den Berührungspunkt immer
mehr - quasi mit einer Lupe - vergrößern, dann ist im Grenzfalla das Kreisstück am
Berührungspunkt die Tangente. Behrends schreibt: „Im unendlich Kleinen ist ein Kreis eine
Gerade.“ Das heißt aber im Umkehrschluss, dass etwas unendlich Kleines dem Berührungspunkt
entspricht, der wiederum keine Ausdehnung hat. Etwas so Kleines bezeichnet Leibniz mit Größen
wie dx , dy und ds . Das sind seine Differentiale, wie man es gerade in seiner Differentialrechnung findet. So heißt es bei ihm 24-1: „..., daß eine Tangente finden so viel ist wie eine Gerade
zeichnen, die zwei Kurvenpunkte mit unendlich kleiner Entfernung verbindet, oder eine verlängerte Seite des unendlicheckigen Polygons, welches für uns mit der Kurve gleichbedeutend ist.“
In einem Brief an Varignon schreibt Leibniz zu seiner Notwendigkeit des Unendlichen: „..., als
das Unendliche im strengen Sinne seine Quelle, wie ich glaube, im Unbegrenzten hat, und ich
ohne diesen letzteren Begriff keine geeignete Grundlage zu finden vermag, es vom Endlichen zu
unterscheiden.“23 Und, um das Unendliche näher zu erklären: „... begnügte ich mich, da ich
meine Erwägungen allgemein verständlich machen wollte, das Unendliche durch das
Unvergleichbare zu erklären, d. h. Größen anzunehmen, die unvergleichlich [...] kleiner als die
unsrigen sind.“23 Leibniz fasst das Unendliche so über die Erkenntnis des Unbegrenzten auf.
Etwas Unbegrenztes wird lateinisch als Infinit bezeichnet, weshalb wir zu der Begriffsbildung
des Infinitesimalen kommen. Diesem Unendlichen misst Leibniz dabei
keine direkte anschauliche Bedeutung bei.
Viele von Leibniz‘ Zeitgenossen versuchten das Infinite (also das
Unbegrenzte) noch als eine entbehrliche Größe anzusehen, da sie die
Mathematik nur als eine Disziplin ansahen, die sich mit der Untersuchung
endlicher Größen befasst.25 Es wird hiermit vielleicht deutlich, mit
welcher Problematik Leibniz und seine Zeitgenossen zu tun hatten, wobei
Leibniz das „Un“-endliche dann aber im Sinne der Negation alles
Endlichen ansieht. (Denn anders kann man seine Begriffsbildung von
Unendlichkeit nicht verstehen.) Aber auch eine Vorstellung von
Unendlichkeit, bei der das Unendliche den zugehörigen Grenzzustand „berührt“, findet man bei
ihm, eben eine Berührung im Unendlichen - so gerade in seiner Differentialrechnung -, wie ich
diese Unendlichkeitsvorstellung im Unterkapitel A.2 schon einmal angedeutet habe. Dort habe
ich sie als ein falsches Gedankenbild eingestuft, da nach heutiger Auffassung ein unendlich, d. h.
nicht endender Prozess nie mehr den zugehörigen (ich habe es hier) Grenzzustand (genannt)
erreicht. (Siehe dazu wieder explizit E. Behrendsb.)
Man kann daher bei Leibniz eigentlich zwei Unendlichkeitsvorstellungen ausmachen, weshalb
der Eindruck einer etwas widersprüchlichen Verwendung des Begriffs des Unendlichen bei ihm
aufkommt: einmal als Negation alles Endlichen und zum anderen als Berührung „im Unendlichen“. Seine Auffassung vom Unendlichen erst einmal nur als „Negation“ alles Endlichen – wie
ich es oben einmal erwähnt habe - rührt dabei zwangsläufig aus dem Umstand her, dass er sich
über alle metaphysischen Streitigkeiten hinwegsetzt (s. o.). So ließe sich zumindest seine Begriffsbildung der Unendlichkeit verstehen, bei der er von jeder anschaulichen Darstellung absieht.
____________________________________
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Genauer müsste es nach diesem Artikel eigentlich Grenzzustand heißen.
E. Behrends schreibt dazu 24: Wenn man „als Beispiel die reziproken natürlichen Zahlen, also 1, ½ , 1/3,
... [betrachtet], [...] so hätte man zur Zeit von Leibniz gesagt, dass die Reziproken ‚schließlich
Null werden‘ [, eine Auffassung, mit der] man heute das Vordiplom nicht mehr bestehen kann.“ Dies
zeigt, dass man zur Zeit Leibniz‘ der Ansicht war, dass ein Grenzprozess „im Unendlichen“ zum
zugehörigen Grenzzustand wird (wenn man meine Begriffsbildungen von Grenzprozess und Grenzzustand in diesem Artikel anwenden wollte)!

- 16 Leibniz versucht noch seine Vorstellung vom unendlich Kleinen und Infinitesimalen weiter zu
präzisieren, indem er von folgender Konstruktion ausgeht, die eine Dreiecksbetrachtung ist
(s. Abb. 6.2) a. Da in dieser Abbildung die Dreiecke CAE und CXY einander ähnlich sind, gilt
hier:
xc c

y
e

(A-6.1)

Wenn nun die Gerade EY sich mehr und mehr dem Punkt A durch Parallelverschiebung nähert,
bis sie die Lage von a einnimmt - wobei sich die Winkel in dieser Konstruktion nicht verändern
sollen -, so werden die Punkte C und E in einem Punkte zusammenfallen. In diesem Punkt A
würde sich (A-6.1) dann zu
x c

y e

(A-6.2)

umgestalten. Leibniz denkt also, dass das einmal
bestehende Verhältnis zwischen den Größen c
und e auch im Punkt A fortbesteht, und
bezeichnet, da dieses algebraische Kalkül sich
nicht ändert, wenn die Größen x und y immer
kleiner werden, die Größen c und e als „seine“
Infinitesimale. Im Punkt A müssten die dann,
gemäß seiner Logik, unendlich klein sein.

Als Infinitesimale bezeichnet Leibniz also
Größen, für die im unendlich Kleinen noch sein algebraisches Kalkül gilt und mit denen bei ihrer
Aneinanderreihung sich die Fläche unter Kurven berechnen lässt. Er geht dabei von seinem
„charakteristischen Dreieck“ aus (s. Abb. 6.3), mit dem er die Verhältnisse im Infinitesimalen
beschreiben will. Diesen infinitesimalen Größen ordnet er keine anschauliche Bedeutung zu und
spricht nur von Werten, die immer kleiner werden. Im Nachhinein betrachtet ist es dabei wieder
schwer zu ergründen, was Leibniz anschaulich genau unter dem unendlich Kleinen versteht.
Ehrhard Behrends schreibt dazu noch einmal, dass sowohl Leibniz als auch Newton damals ohne
das „unendlich Kleine“ nicht auskamen.24 Man kann sagen, sieht man sich die Entwicklung der
Differential- und Integralrechnung an, dass man den Begriff des unendlich Kleinen zur Zeit
Leibniz‘ und Newtons so verwendete, dass man dadurch zu richtigen Ergebnissen kam, obwohl
man sich unter diesem Begriff selbst eigentlich nichts Rechtes vorstellen konnte.b Es fällt dabei
auf, dass die „Neigung Leibnizens zur gelegentlichen populären und daher ungenauen
Darstellung seiner Entdeckungen“22 eine Eigentümlichkeit von ihm gewesen zu sein scheint.
Nicht ganz von ungefähr bezeichnet Behrends Leibniz‘ Argumentation auch als windig.24
________________________________________
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Entnommen aus 25-1.
Bei Detlev Spalt26 finden wir dazu: „Seit der Reform der Analysis im 19. Jahrhundert werden die
Grundlagen der Leibnizschen Infinitesimalrechnung üblicherweise als unsicher oder widersprüchlich
angesehen. Dabei mußte auffallend bleiben, daß die besten Mathematiker über anderthalb Jahrhunderte
die unendlichkleinen Größen zum Bau eines beeindruckenden mathematischen Theoriegebäudes
verwandten, ohne dadurch zu falschen Resultaten zu kommen.“

- 17 Leibniz beschäftigte sich nun viel mit elementar-geometrischen Überlegungen und hier
insbesondere mit Tangentenkonstruktionen, um damit letztlich auch die Fläche unter Kurven
bestimmen zu können. Das zeigt insbesondere eine Erkenntnis Leibniz‘, die dieser von einer
Betrachtung B. Pascalsa ableitete. Er sprach sogar von einem „umgekehrten Tangentenproblem“,
da er erkannte, dass die Integralrechnung das Gegenstück der ebenfalls von ihm entwickelten
Differentialrechnung bildet.
Diese Erkenntnis soll hier einmal näher ausgeführt werden: So war es das Verdienst von Leibniz,
dass er eine spezielle grafische Betrachtung von B. Pascal27 aufgriff, die dieser für die Berechnung des statischen Moments eines Viertelkreisbogens (s. o. die Bemerkungen zu den Indivisibilien, Abb. 6.1) aufstellte, sie erweiterte und allgemein auf Flächen unter gekrümmten Kurven
anwandte. Bei dieser Betrachtung ging Pascal von der Ähnlichkeit der Dreiecke x , y , s und
y , ( x  a ) , a aus (Genaueres siehe Abb. 6.3), sodass aus
s x

 ys  ax
a
y
1
a
2


0

a

a

0

0

yds   adx  a  dx  a 2 folgt, wenn für s ds und für x dx gesetzt wird.

(A.6-3)

(A.6-4)

Hier „bemerkte nun Leibniz – und dies war [sein] ‚Licht‘, das er sah -, daß dieses Verfahren nicht
allein auf den Kreis beschränkt ist, sondern allgemein für jede (glatte) Kurve [also auch jede
gekrümmte Kurve] gilt, sofern der Kreisradius a durch die Länge
der [jeweiligen] Kurvennormalenb ersetzt wird. So gewann er
einen Einblick auf die allgemeine Berechnung von Flächen unter
Kurven, von der sich die heutige Integralrechnung ableitet. Das
infinitesimale Dreieck x , y , s ist nun das berühmte ‚charakteristische Dreieck‘“27, das immer wieder seine Erwähnung in der
Literatur findet (s. Abb. 6.3). Man beachte, dass die Größen x
und y seine Infinitesimale sind, so wie ich es in Abb. 6.2 über
die Größen c und e ebenfalls nach einer Betrachtung Leibniz‘
ausgeführt habe.
Um zu diesem Dreieck zu gelangen, soll die Entfernung zwischen zwei Punkten auf der Kurve so
klein werden, dass sie schließlich unendlich klein ist24-1, was gleichbedeutend damit ist, dass sie
in einem Punkt zusammenfallen. (Wir kommen hier wieder auf das zurück, was Behrends zu
diesem Aspekt ausgeführt hat und was für uns heutzutage eine etwas widersprüchliche Darstellung ergibt.) Dieser so „gewonnene“ Punkt stellt dann der Berührungspunkt der Tangenten mit
der Kurve dar, und das Dreieck, mit dem die Steigung in diesem Punkt beschrieben wird, ist nach
Leibniz ein sog. infinitesimales Dreieck. Das wohl deshalb, weil hier auch sein oben erwähntes
algebraisches Kalkül gilt (s. Abb. 6.2). Der Berührungspunkt mit der Tangenten ergibt hierbei das
Ende einer Indivisibilien, so wie sie in Abb. 6.1 dargestellt sind.
Die spätere leibnizsche Symbolik der Differentialrechnung ( dx , dy , ds ) entspricht gerade dem
Standpunkt dieser „verbesserten Indivisibilienvorstellung“27, da sie die Verhältnisse vom
Viertelkreis nun ganz allgemein auf Flächen unter Kurven überträgt. Man wählt hier die Übertragung der Differentialschreibweise dx , dy und ds (s. auch (A.6-4)) für das Steigungsdreieck in
___________________________________
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Blaise Pascal, frz. Religionsphilosoph, Mathematiker und Physiker, 1623-1682.
Als Kurvennormalen werden generell die Senkrechten bezeichnet, die auf einem beliebigen Kurvenstück
gebildet werden können (s. Abb. 6.4). Die Übertragung der Verhältnisse vom Viertelkreis allgemein auf
gekrümmte Kurven stellt dabei eine „verbesserte Indivisibilienvorstellung“ dar, wie sie Leibniz herbeiführte und wie sie über unsere obigen Betrachtungen zu den Indivisibilien bei einem Kreis hinausgeht.

- 18 Abb. 6.3, wenn man gerade die Verhältnisse im Berührungspunkt bezeichnen will (statt als x ,
y und s ).
Im Unterkapitel A.3 habe ich im Gegensatz dazu ausführlich dargelegt, dass man die Steigung an
einem Punkt eigentlich nicht anlegen kann. Diese anschauliche Schwierigkeit wird erst mit dem
modernen Konvergenzbegriff, wie sie von Weierstraß ausging, und dem Bilden des dazugehörigen Grenzwertes bzw. Grenzzustandes aufgelöst. Leibniz jedoch dachte aber nun einmal zu
seiner Zeit so, und daraus leitete sich auch seine etwas widersprüchliche Vorstellung vom
unendlich Kleinen ab. Die „Flächen“ die davon ausgehen, sind dann die Indivisibilien.
Zu diesen Indivisibilien wäre wieder Folgendes zu erwähnen: Die Anzahl der Indivisibilien in
einem Kreis (oder unter einer gekrümmten Kurve) ist – da sie „nicht endlich“ schmal sind - auch
nicht endlich und somit folgerichtig „un“-endlich. Dies ergibt damit wieder die Interpretation des
Unendlichen, die sich aus der Negation alles Endlichen ergibt. (Im Unterkapitel A.2 hielt ich
diese zweite, spezielle Deutung des Unendlichen zuerst noch offen.) Man hat also eine
unendliche Anzahl von solchen Flächen vorliegen, um einen Kreis oder die Fläche unter einer
gekrümmten Kurve auszufüllen. Die unendliche Anzahl ist dabei nicht abzählbar, was
einleuchten dürfte. Die Vorstellung, dass eine Fläche durch Addition von „unendlich vielen
unendlich kleinen Flächen“ erhalten werden kann, ist somit aus der Not der Berechnung von
Kreisflächen mittels schmaler Flächen geboren. (Am Übergang von S. 11/12 ging ich darauf im
Zusammenhang mit einer Bemerkung Courants bereits ein.) Dennoch hatte Leibniz die
Vorstellung, dass man diese Indivisibilien aufaddieren muss, um zur gesamten Fläche unter einer
Kurve zu gelangen. Er schreibt „zunächst nicht wie wir  f ( x)dx , sondern  f ( x) “.29 Später
kommt dann bei ihm die Schreibung
In seiner Schreibweise

 f ( x)dx

vor, die so „über die ganze Welt verbreitet ist“29.

 f ( x)dx verwendet er dafür die Bezeichnung

dx , die er aber eher

30

einführt, um die Denkarbeit zu vermindern. Und weiter schreibt er: „Bei den Bezeichnungen ist
darauf zu achten, daß sie für das Erfinden bequem sind.“30 Eine anschauliche Bedeutung misst er
diesem dx nicht bei, wie ich es hingegen im Unterkapitel A.4 mache (wenngleich Leibniz‘ dx
von anderen dahingehend interpretiert wurde, dass es einen infinitesimal breiten Streifen ergibt).
Man merkt hier wieder, dass es Leibniz um eine genaue Fassung des Begriffes des unendlich
Kleinen, das durch sein dx symbolisiert wird, gar nicht geht.
Heutzutage wird die Bildung eines Integrals als Grenzprozess von Ober- bzw. Untersummen
aufgefasst, s. wieder das Unterkapitel A.2. Wie wir daraus sogar auf eine anschauliche
Interpretation des Differentials dx gelangen können, das habe ich im Unterkapitel A.4
ausgeführt. Es wurde in diesem historischen Abriss nur einmal über solche unendlich kleinen
Größen dx ‘ berichtet, die sich aus dem „infinitesimalen Dreieck“ bei Leibniz ergeben, wobei die
Aufaddierung der zugehörigen Indivisibilien bei ihm dann das Ganze, die Fläche unter einer
Kurve, ausmacht.
Dass die Vorstellungen des im Unterkapitel A.2 entwickelten Begriffs des Grenzzustandes aber
dennoch sehr nützlich sind, zeigt zum einen die heutige Differentialrechnung, deren spezielle
Ableitungsregeln so schon in der Schulmathematik über die entsprechenden Grenzwertbildungen
gebildet werden können31,32, und zum anderen auch die Integralrechnung, in der – auf Riemann
zurückgehend – Flächen durch geeignete Bildung von Ober- und Untersummen, ebenfalls verbunden mit den entsprechenden Grenzwertbildungena,33, berechnet werden. In gleicher Weise wie
bei der Differentialrechnung ist auch dies Gegenstand der heutigen Schulmathematik geworden.
Und um noch einmal auf die mögliche grafische Darstellungsweise von Leibniz‘ unendlich
Kleinem einzugehen: Nur aus einer „intuitiven“ Vorstellung heraus wird etwas unendlich Kleines
_____________________________________
a

Nach Lothar Papula ist das bestimmte Integral der Grenzwert einer Folge von Summen.25-1

- 19 bzw. ein Infinitesimal in der Integralrechnung als ein schmaler Streifen, so u. a. in der Physik,
dargestellt (s. Abb. 4.4a). Jedoch lässt sich der entsprechende mathematische Sachverhalt aber
auch anders deuten (wie wir gesehen haben), womit ich zu dem in diesem Artikel eingeführten
anschaulichen Begriff des Differentials käme (s. A.4). Der heutige Konvergenzbegriff nach
Weierstraß macht das möglich.

A.7 Zum Differentialbegriff bei Cauchy
Bei Cauchy leitet sich der nach ihm verwendete Differentialbegriff in einer ganz anderen Weise –
und zwar aus einer Vorstellung von unendlich kleinen Zahlgrößen - her. Er unterscheidet dabei
zwischen unendlich kleinen Zahlgrößen und endlichen Zahlgrößen. So sind bei ihm unendlich
kleine Zahlgrößen Veränderliche, die immer kleiner werden, wobei sie die Zahl 0 als Grenze
haben. Er bezeichnet sie mit  und formuliert dafür, dass lim   0 . Unendlich kleine Zahlgrößen sind also keine festen Werte oder Konstanten bei ihm, sondern Veränderliche mit der
Grenze 0. So schreibt er: „Wenn die nacheinander oder aufeinander folgenden Ziffernwerte einer
einzigen Veränderlichen in solcher Weise unbestimmt abnehmen, daß sie unter jede gegebene
Zahl absinken, wird diese Veränderliche das, was man ein Unendlichkleines oder eine unendlichkleine Zahlgröße nennt. Eine Veränderliche dieser Art hat null als Grenze.“34 Etwas unendlich
Kleines definiert sich dabei bei Cauchy als etwas, was immer kleiner wird; man könnte auch
sagen: als etwas, das die Eigenschaft von etwas nicht Endendem hat. Das kommt somit der
Vorstellung eines Grenzprozesses, wie ich ihn im Unterkapitel A.2 entwickelt habe, sehr nahe.
Endliche Zahlgrößen hingegen, wovon Cauchy auch spricht, sind dagegen bei ihm Zahlen, also
feste Werte.
Wendet nun Cauchy seine Vorstellung der unendlich kleinen Zahlgröße auf ein Steigungsdreieck
in der Differentialrechnung an, um damit die Steigung der Tangenten an einer Stelle x  X zu
erhalten (ganz so, wie ich es im Unterkapitel A.3 schon dargestellt habe), so formuliert er:
f ( X )  lim
 0

f ( X )  f ( X   ) 35
,


(A.7-1)

f (X )  f (X )


(A.7-2)

was gleich
f ( X )  lim
 0

ist. Heutzutage würden wir dafür schreiben (  wird dabei zu x ):
f ( X )  lim

x  0

f ( X  x)  f ( X )
.
x

(A.7-3)

Cauchy macht nun folgende Betrachtung:
Wenn wir für zwei unendlich kleine Zahlgrößen i und  formulieren - wobei i    h auf ein
sich an eine Tangente annäherndes Steigungsdreieck bezogen wird -, dass



f ( x  i )  f ( x ) f ( x   h)  f ( x )

i
h
f ( x   h)  f ( x ) f ( x  i )  f ( x )

h,

i

(A.7-4)
(A.7-5)

- 20 so bezeichnet er „Die Grenze, gegen welche das erste Glied der Gleichung [(A.7-5)] läuft, wenn
sich die Veränderliche  unbestimmt der Null nähert und die Zahlgröße h beständig bleibt, [als]
das Differential der Funktion y  f ( x) . Es wird durch den Kennbuchstaben d wie folgt
angezeigt:
dy oder df ( x) .“36

(A.7-6)

Man könnte in seiner Schreibweise auch formulieren:
dy  lim
 0

f ( x   h)  f ( x)
f ( x  i )  f ( x)
 lim
 h  f ( x)  h
i 0

i

Es ist also df ( x)  h  f ( x) .

(A.7-7)
(A.7-8)

Für den Sonderfall f ( x)  x erkennt er nun aus (A.7-8):
dx  h .

(A.7-9)

Daraus leitet er die Folgerung ab: „Daher ist das Differential der unabhängig Veränderlichen x
nichts anderes als die endliche Beständige h .“36 Und – so lässt sich ergänzen - da dx  h und
dy  f ( x)  dx ist,

(A.7-10)

müssen folglich auch die Größen dy und dx endliche Beständige sein.
Cauchy verallgemeinert dies für eine beliebige Funktion y  f ( x) und kommt zu dem Schluss,
dy
dass der Differentialquotient
einer beliebigen Funktion sich als Quotient aus zwei endlichen
dx
Beständigen ergibt. Das ist der revolutionäre Gedanke, den Cauchy für seinen Differentialbegriff
aufbringt. a
Das aber ist auch die Sichtweise, wie ich sie im Unterkapitel A.4 eingeführt habe und wie es
schon Abb. 3.1 zeigt. Ich habe sie auf die Größen dy und dx bezogen, die zusammen den
dy
Differentialquotienten
ergeben. Demnach ist ein Differential eine endliche Beständige, wobei
dx
es vom Belieben des Darstellers abhängt, welche Länge bzw. Breite er ihr gibt, wenn er einen
mathematischen Zusammenhang grafisch darstellen will. (In der Differentialrechnung sind es
also wieder 2 Beständige.)
Dabei ist bei Cauchy das Differential die Folge eines Grenzprozesses (dieser wird durch seine
unendlich kleinen Zahlgrößen repräsentiert), der gegen einen Grenzzustand strebt, was dann auf
sein Differential führt (bzw. hier ist es ein Differentialquotient).
Cauchy leitet seine Differentialdefinition aus dem Sonderfall f ( x)  x von Funktionen her.
Dieser ist genauer in Abb. 8.1 dargestellt, wobei hier c  1 ist (s. u.). Man erkennt leicht, dass das
dx und das dy beliebig zu vergebende endliche Beständige sind. Der allgemeine Fall für Funktionen wird hingegen in Abb. 3.1 erfasst. Cauchys Gedanke, dx und dy endlich zu wählen,
erfährt hier erst seine richtige Dimension. Cauchy greift dazu bei seinem Differentialbegriff auf
die Vorstellung des Steigungsdreiecks von Leibniz zurück, das dieser schon für die
Differentialrechnung heranzog.
__________________________________
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Hier schreibt Detlev Spalt37: „Worin bestehen CAUCHYs Beweggründe, Differentiale in dieser revolutionären Weise als endlichwertig zu bestimmen – [...] ?“, was den Gedankengang der Endlichkeit von
Differentialen durch diese Frage zum Ausdruck bringt.

- 21 Zusammenfassend soll jetzt noch einmal auf die in diesem Artikel angesprochenen Unendlichkeitsvorstellungen eingegangen werden:
Danach wird nach Unterkapitel A.2 und nach Cauchy etwas Unendliches im Sinne von etwas
unendlich Kleinem als etwas nicht Endendes angesehen, wobei hierbei speziell eine Eigenschaft
gesehen wird. Bei Leibniz dagegen kann etwas unendlich Kleines dagegen erst einmal nur als
Negation alles endlich Kleinen aufgefasst werden, eben als „Un“-Endliches, was dann einer
Größe mit der Ausdehnung „um 0 herum“ eigentlich gleichkäme. Leibniz entgeht dabei allen
metaphysischen Betrachtungen, über die er sich gedanklich hinwegsetzt (s. o.), wobei der
Eindruck einer etwas windigen Argumentation bei ihm nicht ganz ausgeräumt werden kann.24
Eine dritte Interpretation des Unendlichen hatte ich schon im Unterkapitel A.2 genannt, etwa,
wenn eine Asymptote eine Gerade „im Unendlichen“ berührt. Diese Unendlichkeitsvorstellung
ist jedoch irreführend und entspringt einem falschen Gedankenbild, da, wie ich ausführlich in A.2
dargelegt habe, eine Asymptote ihren Grenzzustand nicht erreichen kann. Aber bei Leibniz ist
gerade diese Unendlichkeitsvorstellung auch vorzufinden, so in seiner Differentialrechnung. Und eine weitere Vorstellung vom Unendlichen ist im Mathematikjargon noch gebräuchlich und
soll in diesem Zusammenhang genannt werden. Es ist die Ausdrucksweise x   (also „ x geht
gegen unendlich“). Zu vergegenwärtigen muss man sich dabei Folgendes: Die Formulierung
„ x geht gegen unendlich“
ist nicht vollständig, wenn
man sich klarmacht, wofür
das  steht: Hat man
Ausdrücke wie x  0
oder x  a vorliegen, so
steht 0 bzw. a für einen
Grenzzustand, der nicht
erreicht wird (s. den
Anfang von Unterkapitel
A.4). Genauso muss das
 in x   dann aber
auch ein Grenzzustand
sein, da beim Vorliegen
von Konvergenz der
zugehörige Grenzzustand nicht erreicht wird.
„Unendlich“ ist jedoch
nicht ein solcher, sondern dies ist vielmehr eine Eigenschaft, dass etwas ohne Ende sein kann. Bezeichnet man
deswegen  mit unendlich großa stimmt die Chemie wieder, und statt x   muss es
korrekterweise heißen: „ x geht gegen unendlich groß“. Soweit also zur derartigen Verwendung
der Bezeichnung „unendlich“.
Tabelle 7.1 stellt nun die unterschiedlichen Unendlichkeitsvorstellungen nach diesem Artikel
zusammen.
Wie wir sehen, hat der Begriff des unendlich Kleinen in der Geschichte der Mathematik eine
große Rolle gespielt, wie an diesen letzten beiden Unterkapiteln vielleicht deutlich geworden ist.
Heutzutage ist man von diesem jedoch vielfach abgekommen und stattdessen ist der Konvergenzbegriff an seine Stelle getreten. Einem jeden ist sicher die Bedingung für Konvergenz aus dem
Schulunterricht bekannt, nachdem es für eine  -Umgebung zu jedem   0 (    ) eine Zahl
X ( )   gibt, sodass für die Funktion f ( x ) und ihrem Grenzwert bzw. Grenzzustand g
________________________________
a
In der Mengenlehre steht das  -Zeichen statt unendlich groß für unendlich viel.

- 22 gilt: f ( x)  g   für alle x  X ( ) , die dafür steht. Diese Sichtweise – auch „Epsilontik“
genannt - geht auf Weierstraß zurück.38,39 Erst in der Nichtstandardanalysis wird der Begriff des
unendlich Kleinen noch einmal grundlegend aufgegriffen und dort zu einem endgültigen
Abschluss gebracht (s. dazu das Unterkapitel A.9.)

A.8 Weitere Vorstellungen vom Differential – Ergänzungen
Einen sehr pfiffigen Umgang mit dem dx -Symbol lernen Mathematikstudenten nach O. Forster40
im 1. Studiensemester kennen. Dieser zeigt zunächst, dass die einfachsten Rechenregeln für
Integrale wie z. B.
a)
b)

b

b

b

a
b

a

a

b

a

a

 (  )( x)dx    ( x)dx   ( x)dx

oder

 ( )( x)dx     ( x)dx

(A-8.1)
(A-8.2)

für jede Treppenfunktion gültig sind. So eine Treppenfunktion definiert er als
b

n

a

k 1

 f ( x)dx :  c ( x
k

k

 xk 1 ) ,

(A-8.3)

wobei dazu immer eine Unterteilung a  x0  x1  ...  xn  b mit f |  xk 1 , xk   ck gegeben ist.
( f | A ist als Beschränkung einer Abbildung f : X  Y auf einer Teilmenge A  X zu lesen

und  xk 1 , xk  ist diese Teilmenge A , die dann auf Y abgebildet wird.)
Forster geht zunächst davon aus, dass diese Rechenregeln für alle nur denkbaren Unterteilungen
gültig sind und beweist diesen Sachverhalt. Anschließend zeigt er in einem nächsten Schritt, dass
auch für alle beliebigen beschränkten Treppenfunktionen diese Rechenregeln für deren Infimum
(also der größten unteren Schranke) und deren Supremum (also der kleinsten oberen Schranke) a
gelten. Dieses Infimum bzw. Supremum bezeichnet er als Ober- bzw. Unterintegral. Das Infimum
definiert er dabei nach
b


a

*

b

f ( x)dx : inf    ( x)dx :   T [a, b],   f 
a


(A-8.4)

und das Supremum entsprechend nach

b

f
(
x
)
dx
:

sup

(
x
)
dx
:


T
[
a
,
b
],


f


*
a

a

b

(A-8.5)

( T [a, b] ist hier die Menge aller Treppenfunktionen.)
Dazu führt er einen Beweis mit einer  -Umgebung für ein beliebiges   0 , so wie wir es auch
__________________________________
a
Jede nach unten beschränkte Zahlenmenge M besitzt eine größte untere Schranke, die als untere Grenze
von M bzw. Infimum von M bezeichnet wird. Bzw.: Jede nach oben beschränkte Zahlenmenge M
besitzt eine kleinste obere Schranke, die als obere Grenze von M bzw. Supremun von M bezeichnet
wird.41
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weierstraßschen „Epsilontik“ durchgeführt wird. Da er zeigt, dass diese Rechenregeln für jedes
  0 gültig sind, kann er nun das Infimum und das Supremum als riemannsches Integral
ansetzen kann, wenn noch folgende Bedingungen erfüllt ist:
b


a

b

*

f ( x)dx =  * f ( x)dx .

(A-8.6)

a

Dieser Gedankengang Forsters zur Einführung des riemannschen Integrals entspricht damit in
etwa dem, was ich gleich zu Beginn des Artikels (s. das Unterkapitel A.2) für Treppenstufen
unter beschränkten Kurven erläutert habe, nur, dass ich dort das riemannsche Integral als
Grenzzustand eines Grenzprozesses erklärt habe, während Forster es hier als Infimum aller nur
denkbaren beschränkten Treppenfunktionen auffasst.
b

Er setzt nun

b

 f ( x)dx : 
a

(genauso gut könnte er

*

(A-8.7)

f ( x)dx

a
b

b

a

a

 f ( x)dx : 

*

f ( x)dx setzen),

(A-8.8)

was damit ein riemannsches Integral ist.
Forster führt das Symbol dx also zuerst nur als rein theoretische Größe für Treppenfunktionen
ein (s. (A-8.3)) und zeigt dann, dass diese Treppenfunktionen auch für deren Grenzzustände von
den so definierten Integralen (d. i. sein Ober- bzw. Unterintegral) existieren. Als rein theoretische Größe hat das Symbol dx bei ihm zunächst keine direkte anschauliche Bedeutung.
Sein Ergebnis kommt aber genau der in diesem Artikel eingeführten allgemeinen Differentialdefinition gleich. Indem Forster dies also für das Infimum (oder Supremum) von Treppenfunktionen zeigt, ermöglicht er damit auch eine anschauliche Interpretation des Differentials dx , ganz so
wie ich sie in diesem Artikel eingeführt habe (s. A.4). Denn das Ergebnis seiner theoretischen
Beweisführung steht der anschaulichen Interpretation des Differentialbegriffs (und zwar als
riemannsches Integral mit



b

a

f ( x)dx so wie ich es hier eingeführt habe) nicht entgegen. Forster

schreibt dazu noch: „Das Integral allgemeinerer Funktionen wird dann durch Approximation
mittels Treppenfunktionen definiert“.42
Soweit also zum Gebrauch des Symbols dx bei ihm.
Eine weitere Definition vom Differential kann bei Dallmann/Elster43gefunden werden. So wird
dort das Differential als linearer Anteil des Zuwachses einer Variablen oder Funktion verstanden.
Diese Definition, die aus Abb. 3.1 leicht abgelesen
werden kann, bezieht sich jedoch nur auf die Differentialrechnung. In diesem Artikel wird der Differentialbegriff weiter gefasst, sodass er so auch auf die Integralrechnung anwendbar ist (s. wieder das Unterkapitel
A.4).
Als Ergänzung will ich jetzt noch auf einige Sonderfälle
eingehen:
Bei der Differentialrechnung lässt sich dx  x
setzen (s. dazu Abb. 3.1), aber dies gilt für den dazugehörigen Grenzzustand nicht allgemein:
dy  y gilt hier zugleich nur, wenn f ( x )  c  x mit c  const. , also wenn jedes Stadium des
Grenzprozesses mit dem Grenzzustand identisch ist (s. Abb. 8.1). Ansonsten sind dy und y
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b

a

f ( x)dx nur für den

besonderen Fall, dass f ( x)  const. , also ebenfalls, wenn Grenzprozess und Grenzzustand in
jedem Stadium übereinstimmen. dx  x lässt sich somit in der Integralrechnung nicht verallgemeinern.
Nach der bisherigen Definition des Differentials lässt sich noch auf Intervalle eingehen, die
Differentialausdrücke enthalten. Abb. 4.3 soll dazu einmal in Bezug auf die x -Achse als Zahlenstrahl betrachtet werden. Analog zum Intervall [ x, x  x] , das man für Abb. 2.1 formulieren
kann, führt uns dies mit dem Differential dx auf das Intervall [ x, x  dx ] . Siehe z. B. Abb. 4.3 mit
i  5 . dx ist dabei nun eine endlich lange Strecke, deren Länge bzw. Breite vom Darsteller
beliebig festgelegt wird.
Es ist zu beachten, dass Differentiale auch negativ sein können. Dies folgt aus dem Umstand,
dass im Grenzprozess bei negativem x für x  0 das natürlich auch für das Differential dx
als seinem Grenzzustand gilt.

A.9 Die Nichtstandardanalysis
Wie anhand des Unterkapitels A.6 schon deutlich wurde, fehlte es zz. Leibniz‘ einfach an einer
„hieb- und stichfesten Theorie des Infinitesimalen“2. Dennoch „behielt man den Gebrauch
infinitesimaler Größen im 18. und teilweise noch bis ins 19. Jahrhundert bei. Das Fehlen einer
sicheren mathematischen Grundlage führte jedoch schließlich zur Abkehr von der Benutzung
infinitesimaler Größen und mündete in die von Weierstraß [...] entwickelten  ,  -Methoden
(„Epsilontik“) zur Behandlung von Grenzprozessen. Die Physiker konnten sich jedoch nie von
den intuitiven und nützlichen infinitesimalen Größen trennen, und auch die Sehnsucht der
Mathematiker nach einer Theorie des Infinitesimalen blieb ungebrochen,“ so zu lesen bei
D. Landers und L. Rogge.2 Die nun in diesem Artikel dargestellte anschauliche Vorstellung eines
Differentialbegriffs beruht im Gegensatz dazu aber gerade auf der Vorstellung von einer
 -Umgebung, mit der die zentralen Gedanken der Differential- und Integralrechnung in gleicher
Weise erfasst werden können, hier in Form von Grenzzuständen gedacht.
Der Ansatz Leibniz‘, sich über alle metaphysischen Streitigkeiten gedanklich hinwegzusetzen
und einfach eine Größe dx einzuführen, mit der die „Denkarbeit vermindert“ werden soll (s.
Seite 18 Mitte) blieb aber weiterhin in der Mathematik lange Zeit unbefriedigend. Eine Abhilfe
davon schaffte schließlich die sog. Nichtstandardanalysis, die unendlich kleine Größen zu einem
festen Bestandteil ihres Theoriegebäudes machte und durch die „ein wichtiger Durchbruch in der
Theorie des Infinitesimalen“39 gelang. In ihr „ist die Steigung einer Funktion aber nicht, wie
heute üblich, eine Grenzwert, sondern einfach das Verhältnis von Gegenkathete zu Ankathete in
einem infinitesimalen Dreieck.“38 Die Nichtstandardanalysis führt dabei eine Erweiterung des
reellen Zahlenkörpers ein, bei dem „es neben den gewöhnlichen reellen Zahlen auch unendlich
kleine (zu null infinitesimal benachbarte) Zahlen gibt und daher auch zu jeder gewöhnlichen
reellen Zahl solche zu ihr infinitesimal benachbarte Zahlen“44. „Die genannten Erweiterungen des
Körpers  sind jedoch schwieriger zu veranschaulichen und mathematisch komplizierter zu
konstruieren als die reellen Zahlen [in]  selbst“, wie man im Brockhaus der Naturwissenschaften nachlesen kann.44 Insofern dürfte ich mit der in diesem Artikel angestrebten allgemeinen,
anschaulichen Interpretation des Differentialbegriffs doch einen gangbaren Weg gefunden haben,
wolle man den Umgang mit der Differential- und Integralrechnung doch rein nur auf eine
einfache, anschauliche Weise führen.
Zum Schluss komme ich auf die Begrifflichkeit zurück, das Differential als eine unendlich kleine
Differenz zu betrachten. Richtet man sich nach dem Lehrbuch von Joos/Richter, so ist eine
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Veränderliche, die bei einem Grenzübergang gegen Null geht.“45 Eine unendlich kleine Differenz
entspricht demzufolge der Vorstellung, die Cauchy mit unendlich kleiner Zahlgröße bzw. einfach
auch als Veränderliche bezeichnete (s. das Unterkapitel A.7). Ein Differential wäre also kein
fester Wert oder eine Konstante nach dieser Auffassung. Von dieser Begriffsbildung geht dann
auch der Rechtschreibduden aus. In einem Grenz„übergang“ soll diese unendlich kleine Differenz
in den zugehörigen Grenzzustand übergehen, wie wir jetzt sagen können. Dies ist dabei die
offizielle Lesart, die in vielerlei Literatur üblich ist und die durch die Schreibweise dx  0 (siehe
auch Fußnote a auf S. 11) versinnbildlicht wird.
Dazu möchte ich Folgendes anmerken:
a) Einmal lässt sich eine solche Begriffsbildung anschaulich nicht verstehen. So lässt sich z. B.
kein Zahlenwert angeben, wann dieser Grenzübergang erfolgt sein sollte, denn zu jedem
Zahlenwert, den man angibt, lässt sich stets noch ein anderer finden, der dies vermeintlich
genauer angibt.
b) Eine gängige Vorstellung ist auch, dass ein solcher Grenzübergang einem „sachgemäßen
Gefühl“ entspricht, nach dem dieser stattfindet. Dies ist so bei R. Courant zu lesen.4 Gerade ein
Grenz„übergang“ findet aber bei dem, was ich eingangs dieses Artikels erwähnt habe, nie statt
(wenn man nun einmal genau sein will).
c) Wenn man sich für eine unendlich kleine Differenz auf Cauchy und seiner Veränderlichen

berufen will, so muss man hier doch letztlich - wieder nach Cauchy - sagen, dass dieser selbst
die Differentiale als endliche Beständige ansieht und nicht als Veränderliche - ganz so, wie
ich das im Unterkapitel A.7 ausführlich dargelegt habe und wie es einer anschaulichen
Vorstellung von dem in diesem Artikel entwickelten Differentialbegriff voll entspricht.
dy
d) Betrachtet man speziell den Differentialquotienten
nach der Definition im Rechtschreibdx
duden als den Quotienten zweier Veränderlicher, wobei eine Veränderliche jeweils als eine
unendlich kleine Differenz bzw. (Zahl-)Größe im Sinne Cauchys sei, so gerät man in eine
leichte Ungenauigkeit: Denn da diese Veränderlichen den zugehörigen Grenzzustand nie
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nie exakt wiedergegeben werden.
dx
Geht man zudem davon aus, dass nach einem „sachgemäßen Gefühl“ dies doch eintritt, also
die Grenze erreicht wird, so müsste dx eigentlich den Wert 0 (!) annehmen. Die Division
durch 0 ist in der Mathematik aber nicht definiert. In solcherlei Schwierigkeiten gerät man
dy
nicht, wenn Differentiale als endliche Beständige angesehen werden und somit
der
dx
Quotient solcher Beständige zur Beschreibung eines Grenzzustandes ist (s. zuvor den
Punkt c)).

erreichen, würde auch die Steigung

Soweit also zu meiner Begriffsbildung vom Differential, die mit der Lesart im Duden und in
vielerlei weiterer Literatur nicht übereinstimmt, die aber einer anschaulichen Interpretation
gerecht wird, was das Ziel dieses Artikels ist. Sie würde auch dem entsprechen, was E. Heinz mit
seiner Äußerung: „Ein Differential ist endlich“ ausdrückte (s. das Unterkapitel A.2). Mit diesem
Differentialbegriff lassen sich bereits in der Schulmathematik die dortigen Differentiations-34 und
Integrationsregeln36 herleiten, sodass er mit diesen konform geht!
In Tabelle 9.1 wird nun das hier Beschriebene noch einmal zusammengefasst.

A.10 Das partielle Differential
Gelegentlich hat man
nicht eine Funktion
y  f ( xI ) vorliegen
(wie oben ausgeführt
und nicht geschrieben
als y  f ( x ) ), wobei
die Größe y von der
Veränderlichen xI
abhängt, sondern es
gibt auch mehrdimensionale Funktionen wie y  f ( xI , xII ) - oder allgemein y  f ( xI , xII ,..., x ) -, bei denen die
Größe y eine Funktion der Veränderlichen xI , xII ,..., x ist.
dy df ( xI )
bilden, sie also

dxI
dxI
differenzieren kann, stellt sich die Frage, ob entsprechende Ableitungen auch bei Funktionen mit
mehreren Veränderlichen xI , xII ,..., x möglich sind. Es geht also darum, wie ein Grenzzustand,

So, wie man bei der Funktion y  f ( xI ) die Ableitung

den man bei y  f ( xI ) für eine Tangente an die Kurve erhält, bei einer Funktion
y  f ( xI , xII ,..., x ) aussieht bzw. wie dort die jeweiligen Grenzzustände für entsprechende
Tangenten lauten.
Dazu sei die Funktion y  f ( xI , xII ) und die Abb. 10.1a näher betrachtet. Hierbei sollen die 4
Bögen (1 - 4) eine gekrümmte Ebene andeuten, auf der alle Werte y  f ( xI , xII ) liegen. Dabei
soll sich zwischen dem 2. und 3. Bogen ein Sattel befinden. Ist ein Punkt P auf der gekrümmten
Ebene gegeben, so lässt sich zu jedem beliebigen weiteren Punkt C ' in dieser Ebene eine Strecke
PC ' angeben. Die Strecke PC ' soll dabei in der Schnittebene  C ,C ' liegen, wie sie durch das
gestrichelte Parallelogramm in Abb. 10.1a dargestellt wird. Lässt man nun C ' immer mehr
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für den Grenzzustand die tangential am
Punkt P anliegende Strecke PC in der
Ebene  C ,C ' (s. dazu auch Abb. 10.1b).
Ebenso wie die Schnittebene  C ,C ' in Abb.
10.1a lassen sich aber auch zwei andere
exponierte Schnittebenen für die Funktion
y  f ( xI , xII ) einzeichnen (s. dazu Abb.
10.2a). Für  B , B ' gilt dabei xII P  const.
und für  D , D ' xI P  const. Hier kann man
ganz analog zur Strecke PC ' die Strecken
PB ' und PD ' bilden und, indem B ' und
D ' auf P zuwandert, die jeweiligen
Grenzzustände PB und PD als tangential
am Punkt P anliegende Strecken auch
erhalten (s. Abb. 10.2b und 10.2c). Die
Strecken bzw. Grenzzustände PB und PD
sollen dabei so angeordnet sein, dass man
durch deren Vektoraddition die Strecke
bzw. den Grenzzustand PC erhält (s. auch Abb. 11.1). PD ist also parallel zu BC . Man sieht
also, wenn man zwischen zwei beliebigen Punkten P und C ' deren Grenzzustand PC
betrachtet, dass sich dieser immer in die Grenzzustände PB und PD aufspalten lässt, wobei
jeweils eine Koordinate (das eine Mal xII und das andere Mal xI ) konstant gehalten wird.
Konnte wie bei der Funktion y  f ( xI ) man eine Tangente als Grenzzustand einfach dadurch
dy
erhalten, dass wir die Ableitung
bildeten, so haben wir bei der Funktion y  f ( xI , xII ) eine
dxI
ganze Reihe von Tangenten als Grenzzustände zur Auswahl (so mit den dargestellten Strecken
PC , PB und PD ). Da man den Punkt C ' beliebig in der gekrümmten Ebene wählen kann, sind
es eigentlich unendlich viele Strecken PC , die man tangential an den Punkt P erhält.
Die Grenzzustände, bei denen die jeweils anderen Koordinaten konstant gehalten werden,
dy
bezeichnet man als partielle Ableitung. Statt
bei der Funktion y  f ( xI ) mit nur einer
dxI
y
y
Veränderlichen führt man dabei die Schreibweise
mit xII  const. und
mit xI  const.
x I
xII
ein. y bzw. xI oder xII gibt man einen besonderen Namen und nennt sie partielle
Differentiale.
Es gilt also:
y
dy
, wobei xII  const. und

xI dxI

(A-10.1)

y
dy
, wobei xI  const.

xII dxII

(A-10.2)
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für die Funktion y  f ( xI ) der Umstand infrage
dxI
kommt, dass es vom Belieben des Darstellers abhängt, welche Länge er den Differentialen dy
und dxI gibt (er brauchte dabei nur das Verhältnis zwischen dy und dxI zu wahren; s. das
y
y
Unterkapitel A.3), gilt bei den Differentialquotienten
bzw.
, dass es vom Belieben des
x I
xII
Darstellers abhängt, welche Länge er den partiellen Differentialen y und xI bzw. xII gibt
(auch wieder unter Wahrung der Verhältnisse). Wir können also unsere gewonnenen
Erkenntnisse über den Differentialbegriff hier anwenden.
Da bei einem partiellen Differential die jeweils andere Koordinate konstant ist – man könnte auch
sagen: als Konstante betrachtet werden kann -, bilden sich diese Ableitungen für die Funktion
y  f ( xI , xII ) wie folgt:

Ebenso wie bei dem Differentialquotienten

y f ( xI , xII )

x I
xI

mit xII als Konstante

(A-10.3)

y f ( xI , xII )

xII
xII

mit xI als Konstante

(A-10.4)

Allgemein gilt sogar:
Ist eine Funktion y  f ( xI , xII ,..., x ) gegeben, so bezeichnet man
f ( xI , xII ,..., x )
y
,

x I
xI

(A-10.5)

wobei xII ,..., x als Konstante zu behandeln sind, als partielle Ableitung.
y
y
y
Entsprechendes gilt für die Beziehungen
,
bis
.
xII xIII
x
Das hat zur merkwürdigen Konsequenz, dass man diese Differentialquotienten so wie
gewöhnliche Ableitungen berechnen kann, nur dass man die konstant zu haltenden anderen
Veränderlichen als gewöhnliche Konstanten ansieht (s. auch Aufgabe 5).
Soweit also die Betrachtungen zum Begriff des partiellen Differentials.

A.11 Das totale Differential
Die Ausführungen, die wir in dem Unterkapitel A.3 für eine Tangente an eine Kurve der
Funktion y  f ( x ) machten, sollen nun auf eine allgemeinere Basis gestellt werden. Galt für den
Differentialquotienten dieser Funktion (für diese sei im Folgenden wieder y  f ( xI )
geschrieben), der Ausdruck
df ( xI )
dy df ( xI )
(A-11.1)

 dy 
dxI ,
dxI
dxI
dxI
so soll uns nun interessieren, wie dieser für eine Funktion y  f ( xI , xII ,..., x ) ausfällt. Der

Einfachheit halber gehen wir dabei von einer Funktion y  f ( xI , xII ) aus.
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wie der Differentialquotient für eine
Tangente an eine gekrümmte Ebene, wie sie
in Abb. 10.1a dargestellt wurde, aussieht,
d. h., wir interessieren uns für diesen
Grenzzustand. Dieser wird durch die dortige
Strecke PC gebildet, die man dazu an
beiden Seiten nur zur Geraden unendlich zu
verlängern braucht. Dass man die Strecke
PC in die Strecken PB und PD aufspalten
kann, wurde im vorigen Unterkapitel schon
ausführlich besprochen. Die Strecken PC ,
PB und PD seien aus Abb. 10.1a nun
einmal herausgenommen und in Abb. 11.1
gesondert dargestellt. Eine genauere
Betrachtung dieser Abbildung zeigt, dass man für die y-Achse die speziellen Differentiale dy xI
und dy xII einführen kann. Es gilt sogar weiterhin die Beziehung
dytot  dy xI  dy xII

(A-11.2)

( dyxI ist hier negativ.)
Wir nehmen nun das Dreieck  PAB genauer unter die Lupe: Für die Steigung mPB der Strecke
PB bzw. für ihren Differentialquotienten lässt sich dabei der Ausdruck

mPB 

BA dy xI

AP dxI

(A-11.3)

angeben. Da hier xII  const. - und damit eine partielle Ableitung vorliegt -, können wir auch
schreiben:
dy xI
dxI



y
y
 dy xI 
dxI
xI
xI

(A-11.4)

Ebenso können wir aber auch für die andere Koordinatenachse mit xII als Veränderliche
verfahren und erhalten entsprechend:
dy xII 

y
dxII
xII

(A-11.5)

Einsetzen in (A-11.2) liefert uns den Ausdruck:
dytot 

y
y
dxI 
dxII
xI
xII

(A-11.6)

Dem Differential dytot gibt man einen besonderen Namen und nennt es das totale Differential
der Funktion y  f ( xI , xII ) .
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Veränderlichen bezog, steht dytot in (A-11.6) für eine Funktion mit den Veränderlichen xI und
xII . Er gibt dort den differentiellen Abschnitt auf der y-Achse an, wenn wir den Grenzzustand in
der gekrümmten Ebene von Abb. 10.1a zwischen einem Punkt P und einem beliebigen weiteren
Punkt C ' erhalten wollen, also die Tangente an den Punkt P in der Ebene  C ,C ' betrachten.
Wir können Beziehung (A-11.6) sogar auf eine Funktion y  f ( xI , xII ,..., x ) mit beliebig vielen
Veränderlichen erweitern und erhalten für das totale Differential dy  dytot dann den Ausdruck:
dy 



y
y
y
dxI 
dxII  ... 
dx
x I
xII
x

f ( xI , xII ,..., x )
f ( xI , xII ,..., x )
f ( xI , xII ,..., x )
dxI 
dxII  ... 
dx
xI
xII
x

(A-11.7)

A.12 Zusammenfassung
In der Mathematik hat man es häufig mit Grenzprozessen zu tun. Grenzprozesse sind
Prozesse, die ihren zugehörigen Grenzzustand nie erreichen, sich diesem aber immer weiter
annähern – man könnte auch sagen: gegen ihn konvergieren. Grenzzustände können z. B.
Grenzwerte, Funktionen oder Tangenten sein, aber auch das Symbol  steht erstaunlicherweise für einen Grenzzustand. - Desgleichen gibt es in den Naturwissenschaften Grenzzustände.
Zur Beschreibung eines solchen Zustandes kann man in der Differential- und Integralrechnung
dy
den Begriff des Differentialquotienten
und des Differentials dx verwenden, die hier
dx
Ausdruck endlicher Beständiger sind. Danach hängt es vom Belieben des Darstellers ab,
welche Länge bzw. Breite er den Größen dx bzw. dy zuordnet. Speziell in der
Differentialrechnung muss er das Verhältnis der Differentiale zueinander wahren. Das
ermöglicht dann eine anschauliche Interpretation des Differentialbegriffs.
Insbesondere beim Integral führt diese anschauliche Interpretation zu seiner q -fachen
Aufsummierung über den gesamten Integrationsbereich, wobei q ein Element von  ist.
Ein Differential ist demnach hier eine endliche Beständige, die zur Beschreibung eines
Grenzzustandes in der Differential- oder Integralrechnung dient, wobei man in der
Differentialrechnung aufgrund des Differentialquotienten immer den Quotienten zweier
Beständiger vorliegen hat.
Als unendlich ist eine Eigenschaft zu bezeichnen, bei der etwas nicht endlich, man könnte
auch sagen: ohne Ende ist, was für das Verständnis von Grenzprozessen wichtig ist. Eine
weitere, einfache Interpretation der Unendlichkeit ist die, sie erst einmal (unanschaulich) als
Negation alles Endlichen zu begreifen. - Speziell die Interpretation des unendlich Kleinen
nach Leibniz wird erst in der Nichtstandardanalysis zu einem widerspruchsfreien Abschluss
geführt.
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A.13 Aufgaben
1.) Formulieren Sie noch einmal in ganz einfachen Worten, was einen Grenzzustand ausmacht!
Das, gegen was etwas konvergiert.
2.) Welches ist in diesem Artikel ein wichtiges Argument dafür, den Differentialquotienten

dy
dx

bzw. das Differential dx als Symbol für einen Grenzzustand in der Differential- bzw.
Integralrechnung zu betrachten?
Die Tatsache, dass der Grenzprozess dort den zugehörigen Grenzzustand nie (!) erreicht
(was ja das Kennzeichen jeder Konvergenz ist).
3.) Eine Frage für Spitzfindige: In Abb. 3.1 wird dx  x gesetzt. Wie erklärt sich das mit
dem Umstand, dass das dx doch eigentlich vom Darsteller beliebig gewählt werden kann?
Die Größe dx lässt sich natürlich per definitionem auf einen bestimmten Wert einschränken. Eine solche Definition ist aber nicht zwingend erforderlich und ändert an dem
Sachverhalt der Beliebigkeit der Darstellung von dx nichts. Sie ist also eine reine
Kannbestimmung, wie sie in diesem Fall vorgenommen wird. (Ebenso gut könnte
Abb. 3.1 auch so entworfen werden, dass beispielsweise dx  2  x oder dx  3, 7  x .)
Unter anderem wurde auch in Abb. 4.2 die Größe von dx so gewählt, dass q   und
nicht q   .
4.) Für die Funktion f  f ( x, y, z )  3 xy 2  y cos z 2 sind die partiellen Ableitungen
f
f
und
zu bilden!
y
z

f
,
x

Es ist:
f
 3 y 2 ( y und z sind hier Konstanten);
x
f
 6 xy  cos z 2 ( x und z sind hier Konstanten) und
y
f
 2 yz sin z 2
z

( x und y sind hier Konstanten).

5.) In physikalischen Formeln werden Differentiale manchmal durch kleine  -Werte ersetzt.
c
Wie würde danach für die Beziehung   sich  ergeben, wenn Sie dafür einen
f
Ausdruck angeben sollten?
Mit  

c
und d   d  folgt
f
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1
d  d    c  d  
f 
f 

(c  const.)

(A-13.1)

Weiterhin ergibt sich aus
y  xn 

dy
 nx n 1 oder d  x n   dx  n  x n 1
dx

(A-13.2)

mit x  f und n  1 :
1
d
f


df
2
  df   f   2
f


Daraus folgt mit (A–13.1) : d   c

(A-12.3)
df
f2

(A–13.4)

Näherungsweises Ersetzen von d  durch  ergibt nun



c
f

und   c

f
f2

(A-13.5)
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