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Maxima und Minima mit Nebenbedingungen.
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Man habe die beiden gleichzeitigen

Gleichungen:

a = x 3+
y 3.
y=
9

CO

—4®.

..

00

Füra ?= 0, 1, 2, 3 *- - wirdy = 9, 5, 1, —3, - • • Für das erste
Paar Werthe von x , y wird a = 729 , für das zweite Paar ist
2S= 126

etc . Da

nun

für

verschiedene

zusammengehörige

Werthe

von x , y die daraus gebildete Function a verschiedene Werthe
bekömmt , so kann man fragen , für welche zusammengehörige
Werthe von x , y wird a ein Maximum oder Minimum und dies
ist es , was man ein Maximum oder Minimum mit Nebenbedin¬
gungen nennt.
Man sieht nämlich, dass wegen der vorgeschriebenen und zu
berücksichtigenden Bedingung dass y = 9 ~ 4a: sein soll , man in
CO die veränderlichen Grössenx , y nicht als unabhängig von
einander betrachten darf.
Da nun für den unbekannten Werth von x, für welchen a
ein Maximum oder Minimum wird, zugleich auch y =
9 —4x sein
soll , so darf man offenbar aus (.O die von x abhängige Grösse

y eliminiren und hat dann:
z = x 3 + C9- 4a;) 3

CO

174
In dieser Gleichung ist offenbar die Bedingung , dass immer
j/ = 9 —4a; ist , mit enthalten , also auch für den Werth von x,
für welchen jetzt 3 ein Maximum oder Minimum wird. Daher:
-f = 3x * ~ 12C9 - 4af)20= .
woraus : x -

CO

und x =

2;

6a; -b 96 C9■
—4x) .
Es ist also für x —2, y = 1, die Grösse 3 = 9 ein Minimum.
Für * = */ ) 2/ = —f ist a = 104f ein Maximum.
Die Elimination der abhängig veränderlichen Grösse war im
obigen Beispiel sehr leicht zu bewirken . In vielen andern Fällen
ist das aber nicht der Fall. Dann erreicht man oftmals aber doch
seinen Zweck , indem man alle beide Gleichungen in Bezug auf
die absolut veränderliche Grösse x differentiirt und dann den
Differentialquotienten

eliminirt. Dass dies immer erlaubt ist,

wollen wir zuerst an obigem einfachen Beispiel zeigen .
den beiden gleichzeitigen Gleichungen:
3 = x 3 y+

y=
9

CO
CO

3

—4x

+ W1.£
ax - 0.
dy
dx

CO
CO

4 . ,.

In CS) steht offenbar y als

Aus

Stellvertreter für 9 - 4a: und

— als Stellvertreter für das durch dx dividirte Differential von
dx
9 —4a? und dies ist, wie aus CO folgt, = - 4. Wir können also
aus CS) dx eliminiren und haben dann:
3x‘l 12z/
— a 0=

oder: x + 2y - 0 .

..

CO

Statt nun in diese Gleichung den Werth von y zu substituiren , kann man auch 0m Fall die Reduction auf y in CO nicht
möglich oder zu weitläufig sein würde) die Gleichung C<
0 mit
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der Bedingungsgleichung 00 verbinden und daraus »eine neue
Beziehung zwischen x und y ableiten , woraus sich dann das
Verhältniss dieser Grössen zu einander oftmals leichter ergiebt.
In vorliegendem leichten Beispiel hat man diese Grössen selbst.
Es folgt nämlich aus ( 5) und ( 2) , nämlich:
.
■ n
x + 2y 0=
ix + y 9=
für das obere Vorzeichen : x = 2, y = 1; für das untere Vor¬
zeichen : x =
y.■
= —§Um zu entscheiden, ob für dieses Werthe - Paar z ein Maximum
oder Minimum ist, hat man aus (8) :
d *y
cly2
= 6x + 6y ■dx"1+ % 2 dx‘l
Hierin die Werthe von — = —4 und d -y
dx
dx «
kömmt:

0 substituirt,

^S ) =6a:+ mJ =6cx+1ß/O
und « = 9 ein Minimum.

Für x —2, y 1=
Für x =
iä

, y=

ist

'(Pz

.dx*. negativ und z 104f

ein

Maxim.
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Nach der Infinitesimalmethode hat es auch Sinn, statt der
Differentialquotienten direct die abhängigen Differentiale zu eliminiren. Man hat z. B., wenn:
z = x 3 y+ 3 .CO
y—

9 —Ax .CO

aus CO : dz = Zx^dxAr Sy^dy - 0
oder : x ^dx + y 2dy 0=
aus C2) : Adx + dy 0=
C4) mit

y-

.

.

Cs) 1,1
.

multiplicirt und dann von CO sublrahirt:
C.Z2’ -4// '0 ■dx 0=

CO
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mithin, weil nach dieser Methode das Differential von x , näm¬
lich dx, nicht Null ist:
x 2 4— y'1 0= etc., wie vorhin.
167.

Aufgabe . Man sucht den Radius r und die Höhe h eines
oben offenen geraden Cylinders, welcher bei gegebenem Inhalt a
die kleinste Oberfläche hat.
Auflösung . Es ist die Oberfläche:
F 2rnh + r s 7t .CO
/j»A*—2

und hCO
= .

.

Die Gleichung ( 2) ist hier die Bedingungsgleichung. Daher:
d¥ —2Tr (A+ r) dr + 2ixrdh= 0
oder :
(Ji + r) dr + r ■dh = 0
2ar~ 3
dr + dh —0
aus CV
n
2ar~ 2
h+ r—
0
ix
ar~
h=0
71

h —r —0
Es ist also h : r = \/ —.
168.

Aufgabe . Aus vier gegebenen Seiten, a, b, c , e, ein Vier¬
eck zu construiren , welches den grössten Inhalt hat.
Auflösung . Heisst der gesuchte Winkel , den die Seiten
a, b mit einander bilden, <
/ >, und der dadurch bestimmte gegen¬
überliegende Winkel xp, so ist der Inhalt:
F = iab sin <p+ %ce•sin xp.

..

CO

Da nun aber die Winkel ij>, xp von einander abhängen , so
müssen wir noch eine Bedingungsgleichung für sie suchen.
Heisst die ihnen gegenüberliegende Diagonale k, so haben wir
aus dem einen Dreieck k'l =a *+ b‘l -2abcos <p, und aus dem an¬
dern fc*= c®+ e2—
2cecosi/ >. Daher:
a* + b7 -2

ab

cos

cp= c'1+e 2—2ce

cos

ip

.CO

m
Statt ip zu eliniiniren , was weitläufig sein würde , verfahren
wir nach der gegebenen Regel und eliniiniren dip.
d¥ —ab cos <p■äfff- ce cos ip-dip = Q.
ab sin f/>•dtp - ce•sin ip•dtp —0 .
mit sin

xlj

und (4) mit cos
abcos
(

ip

( 3)
( V)

mulliplicirt und addirt, kömmt:

cp. sin ip +
sin y ■cos 1/1
) •dtp —0
sin Op+
t/0 —0
(p+ ifi180°
=

Das gesuchte Viereck ist also, als Maximum, ein Sehnenvierek.
Von einem Minimum kann hier nicht die Rede sein.
Um die Winkel zu bestimmen , hat man jetzt aus ( 2 ), indem
cos 1p = —cos <
p:
a 'x - ca + fta _ ,0
COS (p
2(ab -f ce~)
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Nach diesen , zur Vorbereitung erst vorausgeschickten speciellen Fällen, wollen wir jetzt die etwas subtile Theorie der
maxima und minima mit Nebenbedingungen im Allgemeinen be¬
trachten.
Sei zuerst u eine Function von beliebig vielen unabhängig
veränderlichen Grössen x , y, in
Zeichen:
11= (pQx, y,x,t - ■•
so ist bekanntlich für jedes Maximum oder Minimum dieser
Function:

Ferner ist bekannt, dass, um die allgemeine Bedingung du =0
zu erfüllen , jeder Coefficient der Dilferentiale d.r , di/,■ für
/du\
sich Null sein muss.

Os) " '1"

S)' n-

Wir erhalten also eben so viele Bedingungsgleichungen , als
unabhängig veränderliche Grössen vorhanden sind. Hieraus können
also die unbekannten aber bestimmten Wcrlhe derselben , welche
sie in den Zuständen der maxima und minima haben müssen,
abgeleitet werden.
12
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Wären nun aber in:
« =><ptx,y, z- ,t -

) .

- •C0

die Grössen x , y, z - ■•
nicht
•
alle absolut veränderlich, sondern
von einander abhängig , so müssen sich solche Abhängigkeiten
durch Gesetze oder Functionen darslellen lassen. Wäre z. B.
die Veränderung des y durch die des x bestimmt , y - f(x) , so
könnten diese beiden von einander abhängig veränderlichen
Grössen, x, y, nur für eine absolut veränderliche Grösse gelten
und als solche in die Function ( 1) eintreten.
Wenn daher in der Function n, die zu einem Maximum oder
Minimum gemacht werden soll , veränderliche Grössen so von
einander abhängen , dass die eine aus der andern berechnet
werden kann, so müssen wir erst , um die wirklich absolut ver¬
änderlichen Grössen zu erhallen , Substitutionen vornehmen, d. h.
die abhängig veränderlichen Grössen durch diejenigen, von welchen
sie abhängen, ausdrückcn , was dann zuletzt auf einen Eliminationsprocess zurückkömmt. Wäre z. ß . :
« = y (.x,y , z, 0 und ausserdem:
y=

tpCx,

s)

*

gegeben , mit der Forderung u zu einem Maximum oder Minimum
zu machen , so haben wir offenbar, statt vier absolut veränder¬
liche Grössen , nur noch zwei , denn t kann z. B. durch z, und
y wiederum durch x und z ausgedrückt werden und wir müssen
diese Substitutionen in der Function u vornehmen , wenn die
ausserdem gegebenen zwei Bedingungen mit erfüllt werden sollen.
Oftmals ist es nun aber nicht leicht, wenn nicht gar unmög¬
lich, die abhängig veränderlichen Grössen zu eliminiren ( wenn
z. B. die Bedingungsgleichungen über den 2ten Grad gehen oder
transcendent sind) . Für diesen Fall theille uns Gauss bei einer
gewissen Veranlassung im Jahre 1829 folgendes leichte Ver¬
fahren mit:
170,

Es sei wieder:
u=

0 >!J, 3, t, ■■■■) und ausserdem:
iptx,y,- 0• • ) =
fCy , *,• • • 0 = 0
F ix, s , • • • O = 0

cfi

wo ip, f, F, • ■■• die Bedingungsgleichungen ausdrücken:
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Es ist auf den ersten Blick klar , dass wenigstens eine Bedingungsgleichung weniger als absolut veränderliche Grösse ge¬
geben sein muss , denn wären gerade so viele vorhanden , so
würde jede der absolut veränderlichen Grössen aufhören, verän¬
derlich zu sein ; sic erhielten alle bestimmte Werthe und u selbst
wäre mithin unveränderlich . Von einem Maximum oder Minimum
könnte alsdann nicht die Rede sein.
Statt nun die abhängig veränderlichen Grössen zu elitniniren,
wird es schon viel bequemer, wenn wir sämmtliche Gleichungen
erst so differentiiren, als ob die Grössen alle absolut veränderlich
wären:
(du \ ,
(du\ ,
(du\

hi )-,b+ y

''»+ y

(£ ) ''■*'+©

"»t (5)

und nun erst die abhängigen Differentiale eliminiren.
Allein auch jetzt noch würde der Eliminationsprocess sehr
beschwerlich werden und im Allgemeinen höchst complicirte Re¬
sultate geben . Durch folgenden Kunstgriff aber gelangt man auf
eine eben so leichte als elegante Weise zu den Relationen,
welche unter den veränderlichen Grössen für den Zustand eines
Maximum oder Minimum Statt finden müssen.
Da das Differential einer jeden Bedingung Null ist , so ist es
ertaubt , jedes noch mit einer neuen Unbekannten
zu
multipliciren und dann alle zu der Fundamentalgleichung hinzu
zu addiren, nämlich:

indem wir nun jeden Coefficienten der Differentiale = 0 setzen,
*) Die Differentiale derjenigen veränderlichen Grössen, welche in einer Be¬
dingungsgleichungnicht Vorkommen, stehen in der entsprechenden Differen¬
tialgleichung nur formell.
12»
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erhalten wir so viele Gleichungen , als veränderliche Grössen
x , y, z - ■■■vorhanden sind, nämlich:
fdu'
\(lx,

VF
dx,

+ / '■

4 -• ■

/du'

dc 4dz.

\dz,

VF

ü co) • • ■-

4-. .

/'

Ausser diesen Gleichungen muss nun aber auch zu gleicher
Zeit den Bedingungsgleichungen
x!>Cx, !/ ■■■ ) 0 |
/ 'Oy, / ■• ■•) = <> >.

CO

FC®, * ■■• ■) —0 1

Genüge geleistet werden.
Aus der Combination der Gleichungen ( 1) und ( 2) -ergeben
sich dann die gesuchten Grössen. Mau eliminirt zuerst die
Grössen / , /.' • • • • , deren absolute Werthe wir nicht zu kennen
brauchen .*) Verbinden wir darauf die restirenden Gleichungen
mit den Bedingungsgleichungen ( 2) , so bestimmen sich auch die
Werthe der veränderlichen Grössen x , y, welche
allen
Forderungen entsprechen.
Wir sehen hieraus mit einem Blick auf die vorgelegte Frage:
V 0», y, s, V • • O “
} während
0 Oa 1/, 1■■
O i
/Ct/, *,• • ■■) ?constant (= 0) sind,
O , s, • • ■) J

_F

*) Giebt es blos eine Bedingmigsgleielning \j,x( , y . . .) 0=
Gleichungen , aus denen man l eliminiren kann:
'du\ j , 'di/A _ p .
d.iy 4/x ’
/
!
:du
. /dib\

da 'dxj

idu \
dy

du.
\du

i'di/' j
■ \dsc/

(dif' •
~
\dyi

Vi/>\
l'dz l

\-ri + >• S-r -1= 0 ; -X= r— - r =
V»//
;d«\

-rfy/
, /<Zt/A

Oi ’ :' '

, so sind die

, .- = • • • •
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dass es einerlei isf, ob wir für (/■(x, y. z, t, - ■■■') das Maximum
oder Minimum suchen , während wir xfj( x,y, ■■■), / '( //,/, • ■•) elc.
als conslant , oder als gegebene Bedingungen , die zugleich mit
erfüllt werden sollen , betrachten , oder oh wir für irgend eine
der Functionen if>Cx,y,
/ (y, I ■ ■j etc ., das Maximum oder
Minimum suchen und dagegen die übrigen als conslant betrachten.
Es liegt hierin, wie Gauss bemerkte, eine sehr feine Metaphysik.
In der Thal lassen sich alle Aufgaben dieser Art, wo die Maxima
oder Minima einer Function mehrerer veränderlichen Grossen ge¬
sucht , dabei aber zugleich Nebenbedingungen erfüllt werden
sollen, von zwei verschiedenen Seiten betrachten.
Es ist nämlich ganz einerlei , welche Function wir als constanl ansehen und für welche wir ein Maximum oder Minimum
suchen wollen. Die Verhältnisse der unbekannten Grössen zu
einander werden in beiden Fällen dieselben sein und nur von
der Wahl der Constanten , welche wir den Functionen gleich
setzen, hängt es allein ab , ob wir in beiden Fällen identische
Werthe erhalten sollen. Ein bekanntes Beispiel mag dies erläu¬
tern : Man soll die Höbe und Grundlinie des Cylinders angeben,
der bei gegebenem Inhalte = a die kleinste Oberfläche hat. Hier
wird man dasselbe Verhältnis zwischen Höhe und Grundlinie
linden, wenn man die Aufgabe so ausspricht : Man soll die Höhe
und Grundlinie eines Cylinders finden, der bei gegebener Oberilüche, = F, den grössten Inhalt hat, und so bei allen Fragen dieser
Art. (Vergl . Moigno’s ( Cauchy’s) seizieme legon, aus welcher
wir folgendes Beispiel nehmen.)
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Aufgabe . Man suche die Werthe von x,y,z, für welche
u = ax + by + cz .

(O

ein Maximum wird, und für welche zugleich
x'1 + y <l+
z 2 rAuflösung

2= 0 .

f 'i)

. Man hat hier:
du = adx + bdy + cdz>= ü
’/.xdx + Xydy+ Xzdz - 0

a + /xc =
0
b + ky = 0 173
.
.

C + / .Z-0 =

=— = — = —
x
y
%

, Rdbkg.)
s
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a

b

Aus — = — folgt : i/
x
y
6 J
a c
v
x
2

bxA
a Dies
)
cxi
a

in ( 2) substituirt , kömmt:

_
ar
~Vä 2+b2+c 2
»/-

frr

/ä2+b2+c 2
Cr
tfa 2+b2+c 2
M= tVa 4+f>4+c 2
175.
Aufgabe . Man verlangt die Werthe von a-, y, z-, für welche
u - x 2 y+ 2 z+ 2.

(O

ein Minimum und zugleich:
nx + by + cz - k .
Auflösung

.

Man hat hier:
du = xdx + ydy + zdz —0
/.adxx ).bdy -f /.cdz - 0

lT.
.. . , x
y
z
Hieraus folgt
= —
6 ft: — = ~b und
c

.

bx
cx
vy a= — ; z - —
a .

uk
a2 + b2 + c2
bk
a2 + b2 + c*
ck
a3 + b2 c2
k2
a2 + b2 + c'z

( a)

