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Hey, schön, dass du wieder bist! Heute erfahren Sie, wie Sie diagrammüber seine abgeleitete Funktion aus dem Diagramm einer Funktion ableiten. Sie werden sehen, dass Sie die funktionale Gleichung nicht benötigen, um dies zu tun. In diesem Video erfahren Sie also, wie Sie grafisch ableiten. Neigung des Graphen f
Wie Sie wahrscheinlich wissen, zeigt die Umleitung an einem bestimmten Punkt die Steigung der entsprechenden Funktion zu diesem Zeitpunkt an. Wir müssen uns mit verschiedenen Fragen befassen: Erstens ist die Steigung des ursprünglichen Schaubilds f von besonderem Interesse. Wenn die Neigung von f positiv
ist, verläuft das Diagramm der Umleitungsfunktion f Strich natürlich über die x-Achse, da die Neigung des f ja positiv ist. Natürlich gilt der umgekehrte Fall auch, wenn die Neigung von f negativ ist, so dass das Diagramm der Umleitungsfunktion f Strich unter der x-Achse verläuft. Ich möchte ein Beispiel dafür geben. Sie
können hier das Funktionsdiagramm für die Funktion f(x) = 4 x2 sehen. Zuerst fällt das Diagramm auf den äußersten Punkt x = 0. Dann wird das Funktionsdiagramm erhöht. Wenn Sie sich das Diagramm für die Umleitungsfunktion f' ansehen, können Sie sehen, dass es zum äußeren Punkt x = 0 unterhalb der x-Achse
verläuft und dann über die x-Achse verläuft. Dies ist der Fall, weil der Graph der ursprünglichen Funktion nach dem Extrempunkt zunimmt. Extreme Naht von Graphen f Neben der Steigung sind auch die Extrempunkte charakteristisch und helfen uns, das Diagramm für die Umleitungsfunktion zu zeichnen. An jedem



Extrempunkt einer Funktion, d.h. an dem Punkt Daher hat die Umleitungsfunktion f' an diesen Stellen ihre Nullpunkte. Werfen wir einen genaueren Blick darauf. Das rote Funktionsdiagramm stellt die Gleichung f(x) = x hoch 4 x 2x2 dar. Das blaue Funktionsdiagramm stellt die entsprechende Umleitungsfunktion f strich
Unsere Ursprungsfunktion hat drei extreme Shards. Schauen Sie sich genauer an: Denn gerade an diesen Stellen hat der Graph der Umleitungsfunktion seine Nullziffern. Erinnern Sie sich noch daran, warum? Rechts. Da die Umleitungsfunktion f' die Steigung der Funktion f darstellt und die Neigung des f an
Extrempunkten Null ist. Wenn Sie also die Neigung und die Extreme einer Funktion notieren, können Sie das Diagramm für seine Umleitungsfunktion zeichnen. Abschließend möchte ich dies mit einem letzten Beispiel wiederholen. Beispiel Zeichnungsdiagramme der Umleitungsfunktion Hier sehen Sie das Diagramm
eines regulären Gleichnisses. Wir interessieren uns nicht für die funktionale Gleichung in grafischen Stämmen. Aber welche Eigenschaften helfen uns, parabellich abzuleiten. Zuallererst sollten Sie den Tiefpunkt des Gleichnisses beachten. An diesem Punkt hat die Umleitungsfunktion einen Nullpunkt. Da die
Satellitenabole-Neigung links vom Trog negativ ist, liegen die Funktionswerte für die Umleitungsfunktion links von der Null unterhalb der x-Achse. Und da die Steigung der Satellitenschüssel rechts von positiv sind die Funktionswerte für die Umleitungsfunktion rechts vom Nullpunkt über der x-Achse. Da der Graph der
ursprünglichen Funktion ein Gleichnis ist - d.h. eine quadratische Funktion - ist der Graph der Umleitungsfunktion eine gerade Linie - also eine lineare Funktion. Jetzt kennen Sie die beiden wichtigsten Dinge, die Sie unterscheiden müssen, wenn Grafik: die Steigung und die Extreme der ursprünglichen Funktion. Wenn
Sie die Regeln befolgen, können Sie das Diagramm für die Umleitungsfunktion sicher zeichnen. Ich hoffe, Sie haben es genossen! Ich werde dich bald wiedersehen. Einfache Videokonferenzen, Gruppenchats, nützliche Unterrichtsmaterialien Melden Sie sich an und starten Sie jetzt kostenlos! 1Skizzendiagramm des
entsprechenden Derivats für die folgenden Diagramme. Materialien für die selbstverarbeitende Grafische Umleitung bedeutet, dass das gegebene Diagramm eines Funktionsgraphens für die Umleitungsfunktion entsteht. Der umgekehrte Ansatz wird als grafische Emissionen bezeichnet. In diesem Abschnitt erfahren Sie,
wie Sie grafisch scrollen. Das Diagramm für die Funktion wird angegeben. Wenn Sie das Diagramm für die Umleitung zeichnen, kann Folgendes getan werden: Orte, an denen Extrempunkte zu Schnittpunkten mit VZW des Diagramms mit der Achse geworden sind. Orte, an denen Sattelpunkte/Terrassenpunkte erstellt
werden, werden zu Berührungspunkten mit der Achse. Orte, an denen Wendepunkte zu Extrempunkten im Diagramm für geworden sind. In allen Abschnitten, aus denen Graphen aufsteigt, verläuft das Diagramm über die Achse hinweg. In allen Abschnitten, in denen Graphen abfällt, verläuft das Diagramm unterhalb der
Achse. Das Diagramm für das Feature wird im folgenden Diagramm angezeigt. Zeichnen Sie das Diagramm für die Umleitungsfunktion . Die Grafik von hat etwas auf der linken Seite und einige rechts von extremen Punkten. Das Diagramm von dort hat also Nullen und . Das Diagramm hat einen Kipppunkt zwischen den
beiden Extrema mit einer maximalen Neigung. Es gibt also ein Highlight. Dies führt zu der linken Skizze unten. In allen Intervallen, in denen das Diagramm abfällt, befindet sich das Diagramm unterhalb der Achse. In allen Intervallen, aus denen das Diagramm aufsteigt, befindet sich das Diagramm über der Achse. Dies
führt zu der Umrisslinie des Umleitungsdiagramms auf der rechten Seite: - Schwierigkeit: Das Diagramm einer Funktion wird angegeben. Zeichnen Sie das entsprechende Diagramm der Umleitungsfunktion rechts davon. 5 Tage konzentriertes Lernen? Nehmen Sie an unserem Mathe-Intensivkurs teil! 50.000 zufriedene
Studenten 100% Geld zurück garantieren 350-seitiges Kursbuch inkl. Brauchen Sie einen guten Lernpartner? Nehmen Sie an unserem Mathe-Intensivkurs teil! 50.000 zufriedene Studenten 100% Geld zurück garantieren 350-seitiges Kursbuch einschließlich Aufgabe 1: Lösungsaufgabe 2: Lösungsaufgabe 3:
Lösungsaufgabe 3: Lösungslösung 4: Lösung zurück zur Übersicht Wholerational Features
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