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1  Abstrakt 

Die hier vorgestellte Theorie führt eine rein algebraische Integrations- und Differentiationstheorie 
ein, die auf Darbouxs Ungleichheitsdefinition eines Integrals basiert und mathematisch vollständig 
mit ausschließlich algebraischen Techniken spezifiziert werden kann. Allein der Beweis zweier ein-
facher algebraischer Eigenschaften einer Funktionen A f  beweist, dass diese die Flächengrößenfunk-
tion einer Funktion f  ist. Dieses Konzept ist sehr viel einfacher als der übliche analytische Ansatz, 
und für praktisch alle Funktionen, die abschnittsweise monoton sind, durchführbar.

The theory presented in this paper introduces integral theory as well as theory of differentiation,  
based on Darboux' inequality definition of an integral that can be defined mathematically sound  
with algebraic techniques alone. It is sufficient to prove two simple algebraic properties to verify  
that a given function A f  is the area size function of another function f . This concept is much simp-
ler than the customary analytical approach, and quite general for most real functions, where we  
only require the restriction that functions are piecewise monotonous.

2  Einleitung

Die Integralrechnung – mehr als die Differentialrechnung – wird meist als schwierig empfunden, 
weil sie einen komplexen mathematischen Apparat – die Analysis – benötigt, ehe man 'mathema-
tisch saubere' Ergebnisse präsentieren kann. Die Analysis untersucht Grenzwerte, wozu die Eigen-
schaften der reellen Zahlen genauer analysiert, Folgen und Reihen untersucht, und eine nicht eben 
triviale Konvergenztheorie entwickelt werden muss, die z.B. an Hochschulen praktisch ein ganzes 
Semester Studium erfordert – und vielfach auch von durchschnittlichen Studenten nicht gemeistert 
wird, manchmal sogar ein Studienabbruch in einem anderen Fach zur Folge hat.

Das eigentliche Lernziel im Studium sollte natürlich die elementare reelle Differential- und Inte-
gralrechnung  sein,  damit  den  Lernenden  die  Möglichkeit  gegeben  wird,  diese  interessante  und 
wichtige mathematische  Disziplin,  die  wahrhaftig als  ein Kulturerbe der  Menschheit  angesehen 
werden kann, zu verstehen und auch anzuwenden. Daher wäre eine Einführung in diese Konzepte, 
welche allein mit den als einfacher empfundenen algebraischen Methoden auskommt, auf jeden Fall 
nützlich; auch in elementareren Schulen könnten hier sehr viel mehr Schüler zu diesen Ergebnissen 
geführt werden, so dass die 'Höhere Mathematik' zur Allgemeinbildung gehören könnte. 

Der hier gewählte Ansatz verwendet ausschließlich algebraische Begriffe. Um zu diesem Ergeb-
nis zu gelangen, hat sich der Autor mit der Geschichte dieser Techniken ausgiebig beschäftigt und 
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entsprechende Methoden von den – überlieferten – Anfängen bei den Ägyptern, über die Methoden 
von Eudoxos und Archimedes bis hin zu den Vorläufern von Newton und Leibniz – wie Barrows 
und Cavalieri – beschäftigt. Überraschenderweise ist man erst bei Darboux fündig geworden, wobei 
dessen Definition – die nach allgemeiner Auffassung der von Riemann äquivalent ist – eine unmit-
telbare algebraische Beziehung zwischen einer Funktion und deren Integralfunktion angibt, welche 
zumindest notwendig ist. Wir zeigen hier, dass sie auch hinreichend ist, so dass mit algebraischen 
Methoden bewiesen werden kann, dass eine bestimmte Funktion die Flächenfunktion zu einer ande-
ren Funktion ist. Diese Funktion ist sogar beweisbar eindeutig durch die entsprechenden Bedingun-
gen gegeben.

Für die Differentialrechnung, die meist als Umkehrung der Integralrechnung verstanden wird, 
lassen sich analoge Definitionen herleiten, die ebenfalls die Gradientenfunktion – wie wir hier die 
'Ableitungsfunktion' präziser nennen wollen – eindeutig spezifiziert und somit algebraische Bedin-
gungen dafür angibt, dass eine Funktion Gradientenfunktion zu einer anderen Funktion ist.

Wir verwenden hier bewusst auch in der Notation eine andere Darstellung, da die übliche dx, dy, 
∫ f (x) dx usw. -notation eher historisch begründet und alles andere als intuitiv oder verständnisför-
dernd ist. Es bleibt natürlich jedem, der diese Methode für die Lehre verwenden will, unbenommen, 
die klassische Notation zu verwenden.

3  Flächengrößenfunktion

Wir beginnen mit der Bestimmung einer Flächengröße, da die Bestimmung einer Flächengröße sehr 
viel einfacher und anschaulicher als die Bestimmung der Steigung einer Funktion ist. 

3.1  Algebraische Eigenschaften einer Flächengrößenfunktion

Wir nehmen die Existenz einer Funktion  A f : ℜ×ℜ → ℜ an,  welche die Fläche zwischen einer 
Funktion f  und der Abszisse im Intervall  [a , b ] bestimmt; wir nennen diese Funktion Flächengrö-
ßenfunktion (die Bezeichnung Flächenfunktion wäre auch möglich, ist aber weniger präzise). Wir 
identifizieren und spezifizieren formal zwei Eigenschaften, welche die Flächengrößenfunktion be-
sitzen sollte und beweisen, dass sämtliche Funktionen mit diesen Eigenschaften identisch sind.

3.1.1  Additivität

Die erste notwendige Eigenschaft einer Flächengrößen-
funktion  A f  ist die  Additivität. Formal bedeutet dieses, 
dass für alle Intervalle [a , b ] und [b ,c ] die Eigenschaft 

A f (a , c)= A f (a , b)+ A f (b , c) (Additivität) (1)

gelten muss. Mit a< b< c bedeutet Additivität offensicht-
lich, dass die Summe der Flächengrößen zwischen Funktion f  und der Abszisse in den Intervallen 
[a , b ] und [b ,c ] gleich der Flächengröße im Intervall [a , c] ist; diese Eigenschaft wird üblicherweise 
bei geometrischen Flächen angenommen.

Nimmt man an, dass die Additivität für alle reellen Zahlen a , b , c gilt, so folgt A f a ,a=0, weil 
aufgrund der Additivität gelten muss A f a ,aA f a , b=A f a , b; hieraus folgt ebenso wegen der Ad-
ditivität A f a ,bA f b , a=A f a , a=0, und somit A f a ,b=−A f b , a. In diesem Fall kann A f  auch ne-
gative Werte annehmen, was ebenso möglich ist, wenn die Funktionswerte von f  negativ sind. Wir 
benötigen negative Werte für die Flächengrößenfunktion für die allgemeine Flächentheorie nicht, 

Abbildung 1: Eigenschaften von Flächengrößenfunktionen
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wenngleich sie dieser nicht widerspricht; da diese Eigenschaft jedoch die Behandlung von Sonder-
fällen einfacher  gestaltet,  werden wir sie  hier zulassen.  Wenn man diese  nicht verwenden will, 
braucht man sich nur auf positive Flächenwerte zu beschränken. 

In der Physik wird diese Technik auch für andere physikalische Gegenstände neben der geome-
trischen Fläche verwendet; z.B. ergibt der Produkt aus Kraft und Weg Arbeit (oder Energie), auch 
wenn sich die Kraft über den Weg ändert. Wird die Kraft negativ oder kehrt sich der Weg um, so er -
hält man hier eine sinnvolle negative physikalische Größe, nämlich eine negative Energie, die etwa 
als Energieaufnahme statt -abgabe eines Systems verstanden werden kann. Daher ist es sinnvoll, 
auch negative Funktionswerte oder inverse 'Wege', also bei a< b sowohl das Intervall [a , b ] als auch 
[b , a ], für die 'Integralrechnung' zuzulassen. 

Additivität einer  Flächengrößenfunktion  A f  ist  eine Eigenschaft,  die  nicht  von der  speziellen 
Funktion f  abhängt. Eine solche Abhängigkeit muss jedoch bestehen, wenn die Flächengröße zu ei-
ner bestimmten Funktion f  angegeben werden soll, und wird als nächstes eingeführt.

3.1.2  Rechteckgrenzen der Werte einer Flächengrößenfunktion

Als nächstes führen wir eine offensichtliche Beziehung zwischen der Flächengrößenfunktion A f  und 
der Funktion f  ein. 

Für jedes u< v gilt: ist f  im Intervall [u , v ] monoton steigend (fallend), dann soll gelten

f (u)⋅(v−u) ≤( ≥) A f (u , v) ≤(≥ ) f (v)⋅(v−u). (2)

Produkte der Art f (x)⋅(v−u) können als Größe der Fläche eines Rechtecks der Breite v−u und der 
Höhe f (x)interpretiert werden. Daher ist die Eigenschaft (2) notwendig, da (bei monoton steigender 
Funktion)  f (u)≤ f (x) für  jedes 
x∈[u ,v ],  und  somit  f (u) und 
(v−u) die  Seitenlängen  des 
(größten)  Rechtecks  angeben, 
welches  vollständig  innerhalb 
der Fläche unter der Funktion f  
liegt. Die Ungleichung gilt of-
fenbar auch für negative Funk-
tionswerte von  f ,  so dass die-
ser Fall hier nicht gesondert be-
handelt werden muss. Analog gilt  f (v)≥ f (x), so dass f (v)⋅(v−u) die Größe der (kleinsten) Recht-
eckfläche mit der Breite des Intervalls [u , v] angibt, welche die Fläche unter f  vollständig umfasst.

(2) kann als  Algebraische Darboux-Ungleichung bezeichnet werden, da Jean-Gaston Darboux 
(1842-1917) einen ähnlichen Ausdruck benutzt hat, um das Riemann-Integral zu definieren, dafür 
allerdings analytische Begriffe benutzte.

Man beachte genau die Logik der hier eingeführten  Algebraischen Darboux-Ungleichung: Für 
jedes monotone Intervall muss die Darboux-Ungleichung gelten. Und das bedeutet, dass die Bedin-
gung natürlich auch für jedes kleinere, in dem größeren enthaltene monotone Intervall gelten muss. 
Ggf. ist dieses explizit zu beweisen. 

Weitere Bedingungen sind nicht nötig, um zu zeigen, dass A f  mit den beiden Bedingungen Addi-
tivität und Darboux-Ungleichung eindeutig spezifiziert ist. Daher kann dann aus dem Beweis der 
beiden Eigenschaften Additivität und Darboux-Ungleichung gefolgert werden, dass A f  die eindeutig 
bestimmte Flächengrößenfunktion zu f  ist. Um dieses zu beweisen, benötigen wir einen einfachen 
Hilfssatz.

Abbildung 2: Beschränkung der Kurvenfläche durch Rechtecke
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3.2  Hilfssatz

Sei f  monoton auf [a , b ]; dann gilt für jede Zerlegung [a=x0< x1< …< xi< x i+ 1< …< xN =b] dieses Inter-
valls und mit der maximalen Breite d=max i=1… N {x i−xi−1} aller Teilintervalle [x i−xi −1]i =1… N

∣∑
i=1

N

 xi−x i−1⋅ f x i − ∑
i=1

N

 xi−x i−1⋅ f  x i−1∣ ≤ d⋅∣ f b− f a∣ (3)

3.2.1  Beweis

Aus der Definition der Intervallzerlegung folgt x i−xi−1> 0. Bei steigendem f  ist f (x i)− f (x i−1)≥0, so 
dass

0 ≤ ∑
i=1

N

( xi−xi−1)⋅( f (xi)− f ( xi−1)) ≤ ∑
i=1

N

d⋅( f (xi)− f (xi−1)) = d⋅( f (b)− f (a)) .

Bei fallendem f  ist f (x i−1)− f (x i)≥0, so dass

0 ≤ ∑
i=1

N

( xi−xi−1)⋅( f (xi−1)− f ( xi)) ≤ ∑
i=1

N

d⋅( f (xi−1)− f ( xi)) = d⋅( f (a)− f (b)) ,

Also folgt

∣∑
i=1

N

(xi−x i−1)⋅f (x i) − ∑
i=1

N

(xi −x i−1)⋅f (x i−1)∣ = ∣∑
i=1

N

(xi −x i−1)⋅( f (xi)− f (xi−1))∣ ≤ d⋅∣ f (b)− f (a)∣.

3.3  Eindeutigkeit

Sei f  monoton steigend (fallend) auf [a , b ]; für jede Zerlegung [a=x0< x1< …< xi< x i+ 1< …< xN =b] die-
ses Intervalls gilt für jeden Abschnitt [x i−xi −1]i =1… N  wegen (2) 

f (xi−1)⋅( xi−xi−1) ≤(≥) A f (xi−1 , xi) ≤ (≥) f (xi )⋅(xi−xi−1),

und aus der Additivität von A f  folgt nach Addition der Ungleichungen

L = ∑
i=1

N

f (xi−1)⋅( xi −xi−1) ≤( ≥) A f (a , b) ≤(≥) ∑
i=1

N

f (xi )⋅(xi−xi−1) = R. (4)

Sei B f  eine andere additive Funktion für die (2) gilt; dann gilt auch für diese Funktion (4) für jede 
Intervallzerlegung. Sind a und b Konstante, so sind die Werte von A f (a ,b) und B f (a ,b) konstant, da 
A f  und B f  Funktionen sind, die nur von a und b abhängen. Die Summen L und R hängen jedoch von 
der spezifischen Zerlegung des Intervalls [a , b ] ab, welche beliebig fein sein kann. Gäbe es eine po-
sitive Differenz h zwischen A f (a ,b) und B f (a ,b), so folgt aus (3) und (4), dass

∣A f (a ,b)−B f (a ,b)∣=h≤∣R− L∣≤d⋅∣ f (b)− f (a)∣

für jede Intervallzerlegung von [a , b ] mit maximaler Subintervallbreite  d. Wähle d '= h
2⋅∣ f (b)− f (a)∣

 

und halbiere alle Teilintervalle einer konkrete Zerlegung solange, bis jedes Teilintervall kleiner ist 
als d ' . Dann gilt für diese Zerlegung

∣A f (a , b)−B f (a ,b )∣=h≤∣R− L∣≤d '⋅∣ f (b)− f (a )∣=h
2 ,

was für h> 0 niemals gelten kann. Daher ist A f (a ,b)=B f (a ,b) für alle a , b für monotones f  auf [a , b ].
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3.4  Ergebnis zur Flächenberechnung

Zusammenfassend folgt das Hauptergebnis dieses Abschnitts, dass eine Funktion  A f  die eindeutig 
bestimmte Flächengrößenfunktion für f  ist, wenn A f  additiv ist (1) und der algebraischen Darboux-
Bedingung (2) genügt. Denn zunächst haben wir gezeigt, dass eine Flächenfunktion A f  den Bedin-
gungen (1) und (2) notwendiger Weise genügen muss. Ist jetzt B f  eine andere Funktion, die den Be-
dingungen (1) und (2) genügt, so ist aufgrund von Abschnitt 3.3 A f =B f . Daher sind die Bedingun-
gen (1) und (2) notwendig und hinreichend dafür, dass eine Funktion A f  Flächengrößenfunktion ist. 
Außerdem ist bewiesen, dass die Flächengrößenfunktion auf diese Weise eindeutig spezifiziert ist. 

Die einzige Einschränkung ist, dass f  stückweise monoton sein muss. Zwar ließe sich diese Be-
dingung ebenfalls fallen lassen, allerdings würde das die folgenden algebraischen Untersuchungen 
deutlich erschweren; und da praktisch alle betrachteten Funktionen dieser Einschränkung genügen, 
wäre das kein Gewinn für das eigentlich angestrebte Ziel einer rein algebraischen Flächenrechnung. 
Die stückweise Monotonie ließe sich formal definieren, indem zu jedem x aus dem Definitionsbe-
reich der Funktion f  ein endliches, monotones Intervall [a , b ] angegeben werden kann, mit a< b, so 
dass x∈[a ,b ]. Liegt x auf dem Rand eines solchen Intervalls, so kann es zwei monotone Intervalle 
geben, in denen x liegt, z.B. f  steigt monoton in [a , x ] und fällt monoton in [x , b ].

Ist f  monoton steigend in [a , b ] und monoton fallend in [b ,c ], so gilt aufgrund der Additivität von
A f  (die sich nicht auf monotone Intervalle beschränkt)  A f a ,c=A f a , bA f b , c.  Dieses gilt für 
endliche viele monotone Abschnitte, so dass A f  die Flächengrößenfunktion für jeden endlichen Be-
reich ist, der sich aus endlich vielen stückweise monotonen Abschnitten zusammensetzen lässt. 

Daher ist A f  die eindeutig bestimmte Flächengrößenfunktion zu f , genau dann wenn A f  den Be-
dingungen (1) und (2) genügt, d.h. A f  ist additiv und genügt in jedem monotonen Intervall der Alge-
braischen Darboux-Ungleichung.

3.5  Beispiele für Flächengrößenfunktionen

Anhand eines einfachen Beispiels soll demonstriert werden, wie die Existenz einer Flächengrößen-

funktion bewiesen werden kann. Sei  f (x)=x2, dann ist  Ax 2(a ,b)= b3−a3

3
. Um diesen zu verifizieren, 

müssen Additivität und algebraische Darboux-Ungleichung (2) für f  und A f  bewiesen werden. Ad-
ditivität folgt aus

 A f (a , b)+ A f (b , c) = b3−a3

3
+ c3−b3

3
= c3−a3

3
= A f (a , c)

für alle reellen a , b , c. Die Funktion f  steigt für positive x≥0 und fällt für x≤0. Für positive 0≤u< v

folgt (2), da u2≤ v2+ v⋅u+ u2

3
≤v 2 und nach Erweitern mit v−u erhält man, da f monoton steigt,

u2⋅(v−u) ≤ v2+ v⋅u+ u2

3
⋅(v−u) = v3+ v2⋅u+ v⋅u2−v2⋅u−v⋅u2−u3

3
= v3−u3

3
= A f (u , v) ≤ v 2⋅(v−u).

Für negative u< v≤0 folgt ebenso (2), da u
2≥v

2v⋅uu
2

3
≥v 2

, und nach Erweitern mit v−u erhält man 

(2), da f monoton fällt. Daher existiert die Flächengrößenfunktion von f  und ihr eindeutiger Wert 

lautet A f a ,b= b
3−a

3

3
.

Es lässt sich einfach zeigen, dass vk + 1−u k + 1=(v−u)⋅∑i=0

k
v i⋅u k −i. Dann folgt für f (x)=x k mit ganzzahli-

gem k≥1 auf die gleiche Weise A f (a ,b)= bk+ 1−ak+ 1

k + 1
; man beachte, dass für ungerades k die Funktion f  

immer monoton steigt.
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Als zweites Beispiel betrachten wir die Exponentialfunktion f (x)=d x für d> 1. Da f  konvex von 
unten  ist,  gibt  es  eine  positive  Konstante  c (die  selbstverständlich  c=ln d  ist),  so  dass 
f (x)=d x≥1+ c⋅x . Dann folgt

f (v−u)=d v−u≥1+ c⋅(v−u), d v−u−1≥c⋅(v−u), d v−d u≥d u⋅c⋅(v−u), 
d v

c
− d u

c
≥du⋅(v−u), und

f (u−v)=d u −v≥1+ c⋅(u−v), 1−d u−v≤c⋅(v−u), d v−d u≤d v⋅c⋅(v−u) , 
d v

c
−d u

c
≤d v⋅(v−u),

so dass insgesamt für alle a< b folgt – da f  monoton steigt –

f (a)⋅(b−a)=d a⋅(b−a)≤ d b

c
− d a

c
≤d b⋅(b−a)= f (b)⋅(b−a).

Da die Funktion A f (a ,b)= db

c
−d a

c
 additiv ist, existiert die Flächengrößenfunktion für f (x)=d x und ist 

eindeutig durch A f (a ,b)= db

c
−d a

c
 gegeben.

Aus den Beispielen folgt, dass für jede reelle Funktion, zu der es eine algebraische Flächengrö-
ßenfunktion gibt, auch eine algebraisch verifizierbare Bedingung (2) existiert, anhand derer dieses 
bewiesen werden kann.

3.6  Notation

In der Standardanalysis wird üblicherweise  A f (a ,b)=∫a

b
f (x) dx für eine Flächengrößenfunktion  A f  

geschrieben. Sei c eine feste reelle Zahl, so dass für alle a und b sowohl A f (a ,c) als auch A f (c , b) de-
finiert sind. Für dieses c definieren wir eine neue Funktion I f (x)=A f (c , x).

Aus der Additivität von A f  folgt A f (a ,b)=A f (a ,c)+ A f (c , b)=A f (c , b)−A f (c , a)=I f (b)−I f (a) für je-

des a und b, so dass A f (a ,b)=∫a

b
f (x) dx= I f (b)− I f (a).  I f  wird auch Integralfunktion von f  genannt; 

die Standardanalysis verwendet häufig F  für I f ; systematisch wäre ∫c
f (x) dx korrekt, was als Funk-

tion eines freien, nicht explizit genannten Parameters aufgefasst wird: I f ( z)=F (z)=∫c

z
f (x) dx.

Gebe es ein d, so dass für alle a und b sowohl A f (a ,d ) als auch A f (d ,b) definiert sind. Dann folgt 
auf dieselbe Weise A f (a ,b)=J f (b)−J f (a) für eine andere Integralfunktion J f . Aus den letzten beiden 
Formeln folgt A f (a ,b)=I f (b)−I f (a)=J f (b)−J f (a) und somit I f (b)−J f (b)=I f (a)−J f (a)=C für jedes  a 
und b. Daher differieren sämtliche Integralfunktion nur um eine Konstante  C , d.h.  I f (x)=J f (x)+ C  
für alle x.

Sind zwei Integralfunktionen für zwei angrenzende Abschnitte definiert, d.h. I f  in [a , b ] und J f  in 
[b ,c ], so muss nicht sein, dass I f (b)=J f (b), d.h. die Funktionen stimmen in ihren Werten an der ge-
meinsamen  Grenze  nicht  überein.  Mit  der  obigen  Eigenschaft  lässt  sich  jedoch  z.B.  setzen 
J ' f (x)=J f (x)+ ( I f (b)−J f (b))=J f (x)+ C  mit  entsprechendem  C= I f (b)−J f (b),  so dass eine auf  [a , c ] 
stetige Integralfunktion definiert werden kann, wenn sie auf [a , b ] und [b ,c ] stetig war. Daher lassen 
sich die stetigen Integralfunktionen in endlichen vielen disjunkten Abschnitten immer zu einer ge-
meinsamen stetigen Integralfunktion zusammenfassen.

Wird für A f (a ,b)=I f (b)−I f (a) verwendet, so ist die Funktion A f  offenbar additiv, da 

A f (a ,b)+ A f (b , c)= I f (b)−I f (a)+ I f (c)− I f (b)=−I f (a)+ I f (c)=A f (a , c).

Daher ist dann nur noch die Darboux-Bedingung für I f (b)−I f (a) zu beweisen, was analog dem oben 
gezeigten Vorgehen möglich ist, und algebraisch jeweils auf das gleiche hinausläuft:

f (u)⋅(v−u) ≤( ≥) I f (v)−I f (u) ≤ (≥) f (v)⋅(v−u). (5)
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Analog lässt sich auch die verbreitete Notation für die Integralfunktion F ( x) verwenden, so dass wir 
zur folgenden Darstellung kommen:

f (u)⋅(v−u) ≤( ≥) F (v )− F (u) ≤(≥ ) f (v)⋅(v−u). (6)

Schließlich kann auch die Standardnotation für Flächenfunktionen ∫u

v
f (x) dx verwendet werden, so 

dass wir folgende Darstellung erhalten:

f (u)⋅(v−u) ≤( ≥) ∫u

v
f (x ) dx ≤(≥ ) f (v)⋅(v−u). (7)

Da in jedem Falle die symbolische Darstellung durch konkrete Funktionen ersetzt wird, wird zum 
Beweis im nächsten Schritt der gleiche algebraische Ausdruck entstehen, der entsprechend zu veri-
fizieren ist. Wir haben hier absichtlich die letzte Notation vermieden, da die ' dx'-Notation nur histo-
rische gerechtfertigt werden kann und nach unserer Meinung dem Verständnis nicht förderlich ist.

4  Gradient einer Tangente

Eine weitere interessante Eigenschaft einer Funktion ist die Steigung einer Tangente an einer Funk-
tion f  in einem Punkt x; eine Steigung wird in der Mathematik auch als Gradient bezeichnet. Um 
diese zu bestimmen, benötigen wir die Spezifikation einer stetigen Funktion.

Wir verwenden hier den Begriff Gradient statt Steigung, da der Begriff Steigung umgangssprach-
lich häufig anders verwendet wird. Der Gradient durch zwei Punkte (u , f (u)) und (v , f (v)) wird defi-
niert als die Zahl

Gradient f  (u,v) = ∣ f (v)− f (u)
v−u ∣.

Anschaulich entspricht der Wert dem Tangens des Winkels der Geraden durch die Punkte (u , f (u)) 
und  (v , f (v)) gegen  die  Abszisse,  welche  auch  Sekante durch  die  beiden  Punkte  (u , f (u)) und 
(v , f (v)) genannt wird (siehe Abbildung 3).

4.1  Definition einer stetigen Funktion

Eine Funktion f  heißt stetig, wenn der Gradient jeder Sekante durch zwei Punkte der Funktion be-
schränkt ist. Formal wird eine Funktion als stetig definiert in einem Abschnitt [a , b ] mit a< b, wenn 

für jedes u , v∈[a , b ] mit u< v der Wert ∣ f (v )− f (u)
v−u ∣< C  durch eine endliche Zahl C  beschränkt ist, wobei 

u=a oder  v=b zulässig sind. Der Ausdruck  
f v − f u 

v −u  wird geometrisch als Steigung der Sekante 
(oder Geraden) durch die Punkte (u , f (u)) und (v , f (v)) interpretiert. C  ist für alle u< v aus dem Inter-
vall [a , b ] eine feste, beschränkte positive Zahl.

Hieraus folgt die übliche analytische Definition der Stetigkeit; denn zu jedem 0 lässt sich ein 
δ=ϵ/C> 0 finden, so dass aus  ∣v−u∣ folgt  ∣ f (v)− f (u)∣< C⋅∣v−u∣< C⋅δ=ϵ. Daher können in ei-
nem Intervall [u−d / 2,u+ d / 2] der Länge d  die Werte von f  nicht mehr als um d /C  schwanken, da 
∣ f (v)− f (u)∣< C⋅d  für v∈[u−d /2, u+ d / 2]. Zwei stetige Funktionen mit ∣ f (u)−g (u)∣=h> 0 sind da-
her für jedes x aus dem endlichen Intervall x∈[u−D , u+ D] mit D< h

4⋅C
verschieden.

4.1.1  Beispiel einer stetigen Funktion

Aus dieser Definition folgt, dass I f  stetig ist, wenn die Werte von f  aus (dem monotonen Abschnitt) 
[a , b ] beschränkt sind. Dieses folgt aus (2) mit M =maxx ∈[a , b ]∣ f ( x)∣ und u< v, d.h. v−u> 0, und
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f (u) ≤(≥)
I f (v)− I f (u)

v−u
≤ (≥) f (v)   oder   ∣ I f (v)− I f (u)

v−u ∣ < 2⋅M + 1 = C .

4.2  Notwendige Bedingungen der Gradientenfunktion einer Funktion

Wie für die Flächenfunktion sollen auch für die Gradientenfunktion  G f  Bedingungen angegeben 
werden, die notwendig sind, damit G f  eine Gradientenfunktion ist. Wenn diese Bedingungen dann 
wieder zu einer eindeutigen Spezifikation einer Funktion G f  führen, sind diese Bedingungen auch 
hinreichend.

Die Funktion f  wird als stetig vorausgesetzt, da eine Tangente an einer nicht-stetigen Funktion 
in einzelnen Punkten mehrere Steigungen haben könnte, also eine Gradientenfunktion von  f  die 
Funktionseigenschaft verletzen würde, immer genau einen Wert zu haben; allerdings reicht diese 
Bedingung nicht aus; in der Standardanalysis wird der Begriff differenzierbar verwendet, um eine 
Funktion zu kennzeichnen, die eine Gradientenfunktion besitzt. Wir setzen zusätzlich voraus, dass 
die Gradientenfunktion G f  abschnittsweise monoton und stetig ist, da sonst die Eindeutigkeit von G f  
nicht garantiert werden kann. Schließlich ist noch eine von f  abhängige Eigenschaft für G f  anzuge-
ben.

4.2.1  Sekantenbedingung

Ist die Funktion G f  eine stetige Gradientenfunktion der stetigen Funktion f , so muss für jeden Ab-
schnitt  [u , v],  in  dem  G f  monoton ist,  der  Gradient  der  Sekante durch die  Punkte (u , f (u)) und 
(v , f (v)) durch die Gradienten der Tangenten in den Punkten (u , f (u)) und (v , f (v)) beschränkt sein, 
d.h. für jedes Intervall [u , v], auf welchem G f  monoton steigt (fällt) muss G f  der Bedingung 

G f (u) ≤( ≥)
f (v )− f (u)

v−u
≤(≥) G f (v) (8)

genügen. 

Abbildung 3: Sekante durch eine Funktion mit monotonem Gradienten bzw. nicht mononotem Gradienten (rechts)

Die Abbildung motiviert diese Anforderung an eine Gradientenfunktion geometrisch. Der Wert des 
mittleren Ausdrucks entspricht der Steigung der Sekante durch die Punkte (u , f (u)) und (v , f (v)); die 
Tangenten der Funktion f  in diesen Punkten schneiden die Sekante von verschiedenen Seiten, d.h. 
ihre Steigungen müssen an einer Schnittstelle kleiner, an der anderen größer sein als die Steigung 
der Sekante durch diese Punkte.

Dieses folgt offensichtlich, weil die sich monoton krümmende Gradientenkurve die Sekante von 
entgegensetzten Seiten schneiden muss. Im ersten Diagramm wachsen die Steigungen der Tangen-
ten monoton von 1 bis 5 (bzw. fallen monoton im zweiten Diagramm), so dass die Gradientenfunk-
tion G f  ebenfalls monoton wächst (bzw. fällt). Die Gradientenfunktion im dritten Diagramm ändert 
sich nicht monoton, sondern steigt von 1 bis 3 und fällt von 3 bis 5; daher kann die Funktion f  die 
Sekante in dem Intervall  [u , v] ein weiteres Mal schneiden, so dass die Kurve die Sekante in den 
Punkten (u , f (u)) bzw. (v , f (v)) von der gleichen Seite schneiden könnte; in dem letzten Diagramm 
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ist offenbar die Steigung der Tangenten in 1 und 5 nahezu gleich und auf jeden Fall in beiden Fällen 
kleiner als die Steigung der Sekante; also können die Werte der Gradientenfunktion G f  in u und v 
die Steigung der Sekante nicht begrenzen. Beschränkt man die Betrachtung nur auf Abschnitte [u , v] 
in denen G f  monoton ist, so kann dieses nicht passieren. Daher ist die Monotonie von G f  in dem be-
trachteten Abschnitt notwendig, damit die Sekantenbedingung notwendig gelten muss. Die notwen-
dige Bedingung für die Gradientenfunktion lautet also: in jedem Intervall [u , v ], in dem G f  monoton 
ist, gilt die Sekantenbedingung (8). 

An den Beispielen sieht man auch, dass die Eigenschaft von G f  zu steigen (fallen) ausschließlich 
von der Funktion  f  abhängt sowie dem Abschnitt  [a , b ], in welchem G f  monoton ist. Jede andere 
denkbare Gradientenfunktion in diesem Abschnitt steigt (fällt) genau dann, wenn G f  steigt (fällt).

Wir betrachten nur solche Fälle, in denen offensichtlich eine eindeutige Gradientenfunktion zu f  
existieren kann. Ist beispielsweise f  eine Dreieckskurve; dann kann nur auf den Geraden Abschnit-
ten von  f  eine Gradientenfunktion definiert werden, die jedoch offensichtlich in den Spitzen der 
Dreieckskurve nicht stetig ist. Es ist daher eine Zerlegung in stückweise stetige und monotone Ab-
schnitte nötig. Die Gradientenfunktion einer Geraden ist natürlich die der Steigung der Geraden, 
also ein konstanter Funktionswert, und somit ein Grenzfall für die Sekantenbedingung (8), da in 
diesem Fall nur die Gleichheitszeichen gelten.

4.2.2  Eindeutigkeit der Gradientenfunktion

Eine Funktion G f  ist in einem Abschnitt [a , b ] eindeutig bestimmt, wenn f  in diesem Abschnitt ste-
tig und G f  stetig und monoton ist und der Sekantenbedingung (8) genügt.

Stetigkeit von G f  bedeutet, dass ∣G f (v)−G f (u)
v−u ∣< C  für ein endliches C  für alle u< v in einem Intervall 

[a , b ]. Sei E f  eine andere Funktion, welche (8) genügt, die sich aber von G f  unterscheidet. Dann gibt 
es ein u, so dass G f (u)≠E f (u), wobei ohne Einschränkung der Allgemeinheit die Funktionen mono-
ton steigend seien und G f (u)≤E f (u). Ist u< b, so folgt für jedes v mit u< v≤b, dass 

G f (u)≤E f (u)≤
f (v)− f (u)

v−u
≤min (G f (v) , E f (v)),   oder   G f (u)≤E f (u)≤G f (v).

Seien für irgendein  u∈[a ,b ] die Gradientenfunktionen verschieden, d.h.  G f (u)≠E f (u); also gibt es 

ein h> 0, so dass ∣G f (u)−E f (u)∣=h> 0. Da G f  stetig ist, d.h. ∣G f (v)−G f (u)
v −u ∣< C , gibt es für C  ein v> u mit 

∣v−u∣h /2 ·C ,  also  auch  ∣G f (v)−G f (u)∣< C⋅∣v−u∣< h
2
,  so  dass  0< ∣G f (u)−E f (u)∣=h≤∣G f (v)−G f (u)∣< h

2
, 

was unmöglich ist; daher ist G f (u)=E f (u). In diesem Fall ist G f  also eindeutig bestimmt. Ist u=b und 

∣G f (b)−E f (b)∣=h, dann gibt es ein w mit b− h
4⋅C

< w< b, so dass G f (w)≠E f (w), und es gilt das gleiche 

Argument für w statt u.

4.2.3   Ergebnis zur Gradientenberechnung

Damit folgt, dass eine stetige, monotone Funktion G f  die eindeutig bestimmte Gradientenfunktion 
zu f  ist, wenn G f  der Sekantenbedingung (8) genügt. Denn eine stetige und monotone Gradienten-
funktion G f  muss nach unseren Überlegungen der Sekantenbedingung (8) genügen. Und jede Funk-
tion E f  mit diesen Eigenschaften ist nach dem letzten Abschnitt gleich der Gradientenfunktion, d.h. 
G f =E f .
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4.2.4  Beispiele für Gradientenfunktionen

Offensichtlich ist (8) formal das gleiche wie (2) (wenn wir in (2) f  durch e ersetzen), mit e=G f  und 
I e= f . Ist daher f (x)=x3, so ist G f (x)=3⋅x2. Analog folgt aus f (x)=d x, dass G f (x)=c⋅d x mit geeigneter 
Konstanten c, wobei c der Gradient der Funktion f  in 0 ist, da G f (0)=c⋅d 0=c.

4.3  Notation

In der Standardanalysis werden sehr unterschiedliche Notationen für die Gradientenfunktion G f  ver-
wendet, z.B. 

G f = f ' = ḟ = df
dx

= dy
dx

= ∂ y
∂ x .

Gradientenfunktionen werden in der Standardanalysis aus historischen Gründen meist als Ableitun-
gen oder  Ableitungsfunktionen bezeichnet, das Bestimmen einer Gradientenfunktion als  Ableiten, 
Differenzieren oder Differentiation. Wir gestatten das mehrfache Differenzieren, und schreiben für 
die k-te Ableitung  G f

(k ) also G f
(0)= f , G f

(1)=G f , G f
(k )=GG f

(k −1).

Wir haben zunächst nur Abschnitte betrachtet, auf denen G f  monoton und stetig ist. Gelte dieses 
für zwei Intervalle [a , b ] und [b ,c ], so müssen in b die beiden Funktionen auf [a , b ] und [b ,c ] nicht 
übereinstimmen. Ist beispielsweise f (x)=∣x∣ ( f  also stetig), so ist für negative x G f (x)=−1, für posi-
tive x G f (x)=1; die Gradientenfunktion für alle reelle Zahlen ist also nicht stetig. In der Regel wird 
die Funktion f (x)=∣x∣ daher als nicht differenzierbar angesehen, bzw. nur in den Abschnitten als dif-
ferenzierbar betrachtet, in denen G f  stetig und monoton ist; in dem Beispiel ist f  also überall außer 
im Punkt 0 differenzierbar. Beim Differenzieren kann also nicht einfach eine Anpassung der Gradi-
entenfunktion wie bei der Integralfunktion durchgeführt werden, sondern man muss die jeweiligen 
Abschnitte stets getrennt betrachten. Daher ist die Differentialrechnung etwas umständlicher als die 
Integralrechnung, wenngleich sie den Vorteil besitzt, durch allgemeine Regeln einfacher komplexe-
re Ausdrücke behandeln zu können.

5  Vergleiche mit der Standardanalysis

Wir meinen, dass unser Ansatz für sich selbst spricht, da er viele Konzepte der Standardanalysis 
nicht benötigt, und dennoch zu einer konsistenten und vollständige Integral- und Gradientenberech-
nung gelangt. Die wesentlichen Unterschiede sollen daher noch einmal herausgearbeitet werden.

Als erstes sieht man, dass unsere Theorie nur für Funktionen spezifiziert ist. Tatsächlich werden 
wesentliche Eigenschaften von Funktionen verwendet, um die Eigenschaften von Integral und Gra-
dient zu definieren. Die Standardanalysis verwendet stattdessen  Werte, d.h. es wird der Wert der 
Steigung in einzelnen Punkten definiert, bzw. in der Riemann-Definition eines Integrals der Wert ei-
nes Integralausdrucks definiert (als Grenzwert aller Folgen usw.), und die Menge aller Werte zu ei-
ner Funktion zusammengesetzt. Offensichtlich ist dieser Ansatz umständlicher, da er die Existenz 
entsprechender Werte voraussetzt, deren Eigenschaften und Existenz zunächst untersucht werden 
müssen. Bei unserer Theorie ist dieses unnötig indem wir annehmen, dass bestimmte Funktionen 
existieren, welche die entsprechenden Werte annehmen, ohne diese explizit analysieren zu müssen. 
Natürlich lassen sich im Nachhinein auch in unserer Theorie über die Werte z.B. der e-Funktion ent-
sprechende Untersuchungen anstellen. Da dieses aber keine Voraussetzung für das Verständnis der 
Integral- und Gradientenberechnung ist, ist unsere Theorie einfacher zugänglich.

Als zweites folgt aus dem eben Gesagten, dass keine Konvergenztheorie benötigt wird. Die hier 
vorherrschenden Methoden, z.B. Dedekindscher Schnitt oder Cauchys Grenzwertdefinition, sind für 
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sich genommen nicht einfach vermittelbar. Für die Vermittlung der Integral- und Gradientenberech-
nung sind sie offensichtlich auch unnötig.

Als drittes ist aus unserer Sicht der didaktische Vorteil relevant, dass diese Methode die zwar an-
schaulichere, aber als 'schwieriger' empfundene Integralrechnung deutlich vereinfacht, sogar einfa-
cher als die Gradientenberechnung erscheinen lässt, und daher letzten Endes verständlicher macht, 
wenngleich natürlich auch hier weiterhin die Gradientenberechnung aufgrund des größeren Regel-
satzes in vielen Fällen einfacher angewendet werden kann. 

Als viertes wird die Integralrechnung häufig ausschließlich als Umkehrung der Gradientenbe-
rechnung eingeführt, was zu ziemlich schwer nachvollziehbaren Beweisen der (ja eigentlich recht 
anschaulichen) Flächeneigenschaften der Integralfunktion führt. Dieses führt bei vielen Lernenden 
zu wesentlichem Unverständnis der Integralrechnung, bis hin zu einer häufig emotionalen Ableh-
nung dieser Technik. Auch hier hoffen wir, dass diese Ansatz den Zugang zu diesem interessanten 
und wichtigen Teil der Mathematik vereinfacht.

Wir sehen keine Einschränkung der Anwendungsbreite dieses Ansatzes, da er äquivalent dem 
Darboux-Integral ist, welches als äquivalent zum Riemann-Integral angesehen wird. Daher liegt der 
einzige Unterschied zum klassischen Ansatz im systematischen Einsatz der Funktion, die in jeder 
modernen Mathematikausbildung eingeführt wird. Ebenso sind algebraische Grundkenntnisse vor-
handen, wenn etwas allgemeiner Mathematik betrieben wird, so dass die nötigen Voraussetzungen 
relativ früh gelegt sein dürften. Im Interesse einer breiteren Vermittlung der 'Höheren Mathematik' 
sollte daher im Zweifelsfalle dieser Ansatz eingesetzt werden, da er größeren Erfolg verspricht.

6  Weitere Beispiele

In diesem Abschnitt werden für weitere Funktionen die Ungleichungen (2) und (8) bewiesen.

6.1  Grundlegende Regeln

6.1.1  Linearität

Von f (u)⋅(v−u) ≤ I f (v)− I f (u) ≤ f (v)⋅(v−u) folgt

 a⋅f (u)⋅(v−u) ≤ a⋅I f (v)−a⋅I f (u) ≤ a⋅f (v)⋅(v−u) für wachsendes (fallendes) f  und positives a, 

 a⋅f (u)⋅(v−u) ≤ a⋅I f (v)−a⋅I f (u) ≤ a⋅f (v)⋅(v−u) für wachsendes (fallendes) f  und negatives a.

Dieses gilt auch für a=0. Daher ist I a⋅f (x)=a⋅I f (x) der alle reellen a.

6.1.2  Additivität von Funktionen

Um die Additivität von Integralfunktionen I f + g (x)=I f (x)+ I g(x) zu beweisen ist zwischen mehreren 
Fällen zu unterscheiden, wobei die einfachsten Fälle jene sind, bei  denen sowohl  f  als  auch  g  
gleichzeitig monoton steigen bzw. fallen. Dann gilt das auch für die Summenfunktion, und es folgt

f (u)⋅(v−u) ≤ I f (v)− I f (u) ≤ f (v)⋅(v−u)
g (u)⋅(v−u) ≤ I g(v)− I g(u) ≤ g (v)⋅(v−u)

( f + g)(u)⋅(v−u) ≤ I f (v)+ I g (v)− I f (u)− I g(u) ≤ ( f + g)(v)⋅(v−u)
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so dass  I f + g (x)=I f (x)+ I g(x). In den anderen Fällen ist zu unterscheiden, ob die Summenfunktion 
fällt oder steigt. Wir wollen das hier im Detail nicht zeigen, da das Problem zwar kanonisch gelöst 
werden kann, aber etwas umständlich ist.

6.2  Analytische Funktionen

6.2.1  Logarithmusfunktion

Der natürliche Logarithmus ln hat die Eigenschaber  ln x≤x−1, ähnlich der Exponentialfunktion ex. 
Mit  x=u /v bzw. x=v /u folgt ln u−ln v=ln u

v
≤u

v
−1 bzw. ln v−ln u=ln v

u
≤ v

u
−1; Erweitern mit v bzw. u und 

Umstellen ergibt v⋅ln u−u⋅ln u≤v⋅ln v−u⋅ln u+ u−v≤v⋅ln v−u⋅ln v, weshalb I ln (x)=x⋅(ln x−1) ist.

6.2.2  Sinusfunktion

Die trigonometrische Funktion Sinus steigt im Intervall 0≤u< v≤π/2 monoton mit positiven Werten 
für Sinus und Kosinus; mit der bekannten Formel sin x≤x< tan x für x≥0 folgt die Ungleichung

(v−u)⋅sin u ≤ tan(v−u)⋅sin u =
sin (v−u)
cos (v−u)

⋅sin u =
cosu⋅cos(v−u)−cosv

cos (v−u)
= cosu− cosv

cos(v−u)
≤

                    ≤ cosu−cos v ≤ cosu−cos (v−u)⋅cos v = sin (v−u)⋅sin v ≤ (v−u)⋅sin v
(9)

Hier wird zunächst 0≤x< tan x verwendet; die Gleichheit sin (v−u)⋅sin u=cos u⋅cos (v−u)−cos v folgt aus 

den Additionstheoremen für cos (u+ (v−u)) und aus cos (v−u)≤1 folgt 
−1

cos(v−u)
≤−1. 

Für −π/2≤u< v≤0 können wir in (v−u)⋅sin u≤cosu−cos v≤(v−u)⋅sin v u und v negieren und erhalten
(v−u)⋅sin(−v)=−(v−u)⋅sin v≤cos (−v)−cos (−u)=cosv−cosu≤(v−u)⋅sin(−u)=−(v−u)⋅sin u.  Erweitern die-
ser Ungleichungen mit –1 ergibt (v−u)⋅sin u≤cosu−cos v≤(v−u)⋅sin v.

Stammen die Werte für  u und  v aus dem negativen Intervall  −π/2≤u< v≤0, so können wir in 
(v−u)⋅sin u≤cosu−cos v≤(v−u)⋅sin v u durch −v und v durch −u ersetzen, so dass die Werte −v und −v 
aus dem Intervall  0≤u< v≤π/2 stammen und (−u)−(−v)=v−u  unverändert positiv bleibt. Einsetzen 
ergibt  (v−u)⋅sin(−v)=−(v−u)⋅sin v≤cos (−v)−cos (−u)=cosv−cosu≤(v−u)⋅sin(−u)=−(v−u)⋅sin u.  Erwei-
tern dieser Ungleichungen mit −1 ergibt (v−u)⋅sin u≤cosu−cos v≤(v−u)⋅sin v.

Stammen die Werte für  u und v aus dem negativen Intervall  π/2≤u< v≤3⋅π/2, so können wir in 
(v−u)⋅sin u≤cosu−cos v≤(v−u)⋅sin v u durch u−π und v durch v−π ersetzen, so dass die Werte  u−πund 
v−π aus dem Intervall 0≤u< v≤π/2 stammen und (v−π)−(u−π)=v−u  unverändert positiv bleibt. Es 
ist cos u−π=−cosu und sin u−π=−sin u, so dass −(v−u)⋅sin u≤−cos u−(−cos v)≤−(v−u)⋅sin v , oder nach 

Erweitern mit  −1 ist  (v−u)⋅sin u ≥ cos u−cos v ≥ (v−u)⋅sin v . Da der Sinus in dem Intervall  π2 ≤3⋅π
2  

fällt werden (2) und (8) erfüllt.

Da die Sinusfunktion zyklisch für alle reellen Zahlen ist, ist 

(v−u)⋅sin u ≤(≥) cosu−cosv ≤(≥) (v−u)⋅sin v (10)

für alle monotonen Intervalle. Daher ist I sin(x)=−cos x und G sin(x)=cos x.

6.2.3  Kosinusfunktion

Ersetzt man u durch u+ π
2  und v durch v+ π

2 , so folgt aus (10) wegen v+ π
2

−(u+ π
2
)=v−u die Unglei-

chung (v−u)⋅sin(u+ π
2

) ≤(≥) cos (u+ π
2
)−cos(v+ π

2
) ≤(≥) (v−u)⋅sin (v+ π

2
). Man kann daher in der letz-

ten Formel sin x+ π
2

=cos x  und cos x+ π
2

=−sin x  ersetzen und erhält
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(v−u)⋅cosu ≤(≥) −sin u+ sin v ≤(≥) (v−u)⋅cos v.

Daher ist I cos (x)=sin x und Gcos(x)=−sin x.

6.2.4  Tangensfunktion

Aus ln x≤x−1 folgt 1−x≤−ln x; für den Logarithmus gilt ln a
b
=ln a−ln b und daher

v−u ⋅tan u =
v−u⋅sin u

cos u
≤

cos u−cos v
cos u

= 1−
cosv
cosu

≤ −ln
cos v
cosu

= ln cos u− lncos v ;

ln cosu−ln cos v = ln
cos u
cos v

≤
cos u
cos v

−1 =
cos u−cos v

cosv
≤

v−u⋅sin v
cos v

= v−u ⋅tan v .

Also gilt

(v−u)⋅tan u ≤ ln cosu−ln cos v ≤ (v−u)⋅tan v

Daher ist die Integralfunktion der Tangensfunktion I tan(x ) = −ln cos x.

7  Zusammenfassung

Wir haben hier gezeigt, dass eine rein algebraische Integral- und Differentialtheorie möglich und 
sehr viel einfacher vermittelbar und verstehbar ist als die klassische analytische Theorie, welche 
eine Reihe zusätzlicher Konzepte wie unendlicher Folgen und Reihen, Grenzwerte und Konver-
genzkriterien, usw. benötigt. Auch sind teilweise komplexe Fragen über die Existenz von Flächen- 
und Gradientenfunktion zu formulieren und zu lösen, was konzeptionell schwierig ist und komplexe 
Überlegungen benötigt, aber für die eigentliche Flächen- und Gradientenberechnung unnötig ist.

In dieser Theorie betrachten wir nur abschnittsweise monotone Funktionen. Das einzige benötig-
te Konzept ist die Eindeutigkeit von Funktionen aufgrund einiger weniger, sehr anschaulicher Ei-
genschaften. Zur Bestimmung der Flächenfunktion wird neben der Additivität nur die Darboux-Be-
dingung benötigt, und für die Gradientenfunktion nur die Stetigkeit und die Sekantenbedingung für 
die jeweils gesuchten Funktionen. Aus diesen Eigenschaften kann jeweils die Eindeutigkeit und so-
mit die Äquivalenz der jeweiligen Bedingungen hergeleitet werden. Die Existenz der jeweiligen 
Funktion kann durch rein algebraische Methoden gezeigt werden, indem die jeweiligen äquivalen-
ten Bedingungen für die Funktionen bewiesen werden. 


