
Integralrechnung
und Differentialrechnung

Eine moderne Einführung

©Prof. Dr. Wolfgang P. Kowalk

Universität Oldenburg

Version vom 11. Mrz 13
kowalk@informatik.uni-oldenburg.de

Alle Rechte vorbehalten.

Das Manuskript darf wie hier vorgelegt verwendet werden,
als Ganzes oder in Teilen kopiert und beliebig verteilt werden,

soweit der Urheber genannt wird.

Für den Inhalt ist ausschließlich der Verfasser verantwortlich.



1  Vorwort

Die Berechnung von Flächen ist eine interessante und historisch wichtige Fragestellung, welche seit 
Jahrtausenden Gegenstand mathematischer Diskussion ist. Bereits die ersten Hochkulturen wie die 
Ägypter oder Babylonier waren an derartigen Fragestellungen interessiert, um die wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Aufgaben zu lösen, die ein komplexes Gemeinwesen stellt.

In der Mathematik gibt es erst seit ca. 300 Jahren ein systematisches Konzept zur Berechnung 
von Flächen. Diese von Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz zwischen 1680 und 1715 ent-
wickelten Verfahren stellten einen Höhepunkt in der Mathematikgeschichte dar. Allerdings waren 
diese Methoden von Anfang an mit einer Reihe zusätzlicher mathematischer Fragestellungen ver-
knüpft gewesen, die erst in späteren Jahrhunderten scheinbar befriedigend gelöst wurden. 

In diesem Lehrbuch soll daher die Integralrechnung und die Differentialrechnung durch ein ge-
genüber der klassischen Methode deutlich vereinfachtes Verfahren eingeführt werden, welches tat-
sächlich allgemeiner ist als der klassische Ansatz, aber dennoch mit deutlich weniger mathemati-
schen Grundlagenfragen zu kämpfen hat, und sich daher besonders für die Einführung in Schulen 
eignet, bei der grundlegende mathematische Überlegungen meist auf wenig Interesse stoßen. 

Wir stellen hier Methoden zur Bestimmung der Fläche unter einer Funktion vor, wobei sonst nö-
tige Voraussetzungen, insbesondere Begriffe aus der Analysis wie Grenzwert und Konvergenz, ver-
mieden werden, so dass rein algebraische Konzepte für das Verständnis der zu entwickelnden Re-
geln – die sich im Ergebnis natürlich nicht von den klassischen unterscheiden – ausreichen. Neben 
der Flächenbestimmung durch die Integration wird auch deren Umkehrung, die Differentiation ein-
geführt, da deren Regeln teilweise benötigt werden, um Integrale zu bestimmen. Wir gehen aber be-
wusst von der  Integration statt der  Differentiation aus, da die  Flächenberechnung die  natürlichere 
und einfachere Fragestellung ist, wenngleich natürlich die  Differentiation und deren Interpretation 
als  Steigung einer  Tangente an die  Kurve ebenfalls physikalisch und technisch bedeutsam ist und 
daher auch behandelt wird.

Das Lehrbuch verfolgt ausschließlich das Ziel, die im Prinzip recht komplizierte Flächenberech-
nungstheorie mittels Konvergenzbetrachtungen durch eine sehr einfache algebraische Bedingungs-
gleichung zu ersetzen, so dass die entsprechende Darstellung und Herleitung der Ergebnisse deut-
lich vereinfacht und dadurch sehr viel verständlicher wird. Es sei hier betont, dass trotz der Einfach-
heit dieses Verfahrens nicht an mathematischer Genauigkeit gespart wird, sondern sämtliche Ergeb-
nisse mit 'Archimedischer Strenge' bewiesen werden können, im Gegensatz zur analytischen Theo-
rie, die nicht immer solchen Ansprüchen genügen kann. Daher vermeiden wir nicht wirklich benö-
tigte Begriffe, bzw. führen nur solche ein, die wirklich gebraucht werden. Damit sollte die Integral-
rechnung einfacher, anschaulicher und verständlicher beispielsweise in Schulen eingeführt werden 
können als es mit der Standardmethode der Analysis möglich ist. Es ist durchaus auch das Ziel, die-
se Technik Kreisen nahe zu bringen, denen das bisher nicht vermittelt werden konnte.
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2  Einführung

Die Integral- und Differentialrechnung stellen mathematische Techniken zur Bestimmung gewisser 
Größen zur Verfügung, deren Entwicklung Jahrhunderte der Forschung benötigt haben. 

Als Integration wird die Bestimmung einer Fläche unter einer beliebig komplizierten Kurve ver-
standen. Diese an sich sehr schwierige Fragestellung kann sehr einfach durch die hier vorgestellte 
Methode eingeführt und begründet werden. Dazu suchen wir zu einer Funktion f eine andere Funk-
tion If, welche die Größe der Fläche unter der Funktion f angibt. Wir überlegen uns, welchen Eigen-
schaften die Funktion If genügen muss, um als Flächenfunktion verwendet werden zu können, und 
zeigen, wie diese Eigenschaften mathematisch formuliert werden können. Unsere mathematische 
Formulierung ist gegenüber dem üblichen Ansatz sehr viel einfacher, wenngleich – wie wir zeigen 
werden – nicht weniger mächtig als beispielsweise das Cauchy-Integral; insbesondere benötigen wir 
weder Grenzwertbegriffe, Konvergenzkriterien, noch unendliche Reihen oder allgemeine Summati-
onsformeln (die im Gegenteil durch unser Verfahren verifiziert werden können).

Die Flächenberechnung und als Erweiterung die Bestimmung des Volumens von Körpern ist seit 
Jahrtausenden eine allgemeine Fragestellung der Mathematik, die bereits von antiken Mathemati-
kern wie Eudoxos von Knidos mit seiner Exhaustionsmethode und den Erweiterungen von Archi-
medes [Strathern] aufgeworfen und teilweise beantwortet wurde, wenn auch immer nur für sehr 
spezielle Probleme und mit sehr großem Aufwand. Erst die Einführung der Integralrechnung durch 
Newton und Leibniz [Gleick] um 1700 löste dieses Problem sehr allgemein und mit sehr viel einfa-
cheren Methoden. Dennoch hatte auch die Integralrechnung bzw. deren Umkehrung – die Differen-
tialrechnung – mit einigen grundlegenden Schwierigkeiten zu kämpfen, die erst einige hundert Jah-
re nach ihrer Entwicklung scheinbar gelöst wurden. Allerdings ist der dort verwendete mathemati-
sche Apparat äußerst umfangreich und erfordert eine umfassende Vorbereitung. 

2.1  Überblick über das Buch

In diesem Lehrbuch soll daher eine sehr viel einfachere Einführung in diese Methoden vorgestellt 
werden, wobei wir jedoch weder weniger allgemein sind als die klassischen Methoden – wie z.B. 
das Cauchy-Integral – noch die dort benötigten Voraussetzungen wie Reihen- und Grenzwerttheorie 
entwickeln müssen, um zu den gleichen Ergebnissen zu kommen. Im Gegensatz zu den klassischen 
Definitionen, die eigentlich unerfüllbare Voraussetzungen verlangen, z.B. dass Grenzwerte für alle 
Intervalleinteilungen existieren und gleich sind, sind unsere Voraussetzungen einfach zu formulie-
ren und zu überprüfen. Tatsächlich wird bei uns lediglich verlangt, dass die zu integrierenden Funk-
tionen abschnittsweise monoton sind und einen endlichen Werteunterschied besitzen, wobei beide 
Bedingungen auch noch weiter abgeschwächt werden können. Offensichtlich sind diese Vorausset-
zungen einfacher überprüfbar und anschaulich verständlich, im Gegensatz zu den klassischen Defi-
nitionen nach Cauchy oder Riemann.

Das Lehrbuch stellt zunächst die Voraussetzungen zusammen, die für eine derartige neue mathe-
matische Integral- und Differentialrechnung nötig sind, die neben den klassischen Begriffen der re-
ellen  Zahlen  und deren  Algebra das  Rechnen mit  Ungleichungen umfasst.  Außerdem wird  der 
Funktionsbegriff sowie die Stetigkeit von Funktionen eingeführt. Soweit diese Voraussetzungen be-
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kannt sind, kann dieses Kapitel natürlich übersprungen werden, bzw. zur Wiederholung bekannter 
mathematischer Grundlagen genutzt werden.

Danach werden die sehr einfachen Bedingungen definiert,  unter denen eine Funktion als  Flä-
chenfunktion angesehen werden kann, und ihre wesentlichen Eigenschaften zusammengefasst. Die 
wichtigste Eigenschaft ist es, dass diese Bedingungen notwendig und hinreichend sind, um eine sol-
che  Flächenfunktion eindeutig zu spezifizieren, so dass diese Bedingungen ausreichen,  um eine 
vollständige Integrationstheorie zu entwickeln. 

Im nächstem Abschnitt werden die Regeln zur Integralrechnung hergeleitet, so dass aus bekann-
ten Integralformeln neue gewonnen werden können; neben den evidenten Regeln wie Linearität und 
Additivität spielen auch Symmetrieeigenschaften von Funktionen eine wichtige Rolle.

Als nächstes werden die Integralfunktionen einiger allgemeiner Funktionen bewiesen, neben Po-
lynomen werden die trigonometrischen Funktionen sowie die e-Funktion und der Logarithmus be-
handelt. Dabei wird besonders Wert darauf gelegt, diese Beweise direkt aus der Spezifikation zu 
führen, also nicht etwa über  Reihenentwicklungen oder als Umkehrung der Differentiation. Auf-
grund unseres Ansatzes können auch eine (unendliche) Summenbildung oder andere Grenzwertbe-
trachtungen vermieden werden. Dadurch sollte die Integralrechnung deutlich anschaulicher werden 
als bei der Standardmethode. 

Die Differentiation wird als Umkehrung der Integration eingeführt; da Integral- und Differential-
rechnung invers zueinander sind, lassen sich viele Ergebnisse der Differentialrechnung auf die Inte-
gralrechnung übertragen und umgekehrt, so dass hiermit ein wichtiges Werkzeug zur Berechnung 
und Verifikation von Integralformeln gefunden ist. Außerdem hat die Differentialrechnung in der 
Physik und anderen Naturwissenschaften eine wichtige eigenständige Bedeutung, von denen die 
Beschreibung von Wachstumsgesetzen in Physik, Chemie, Biologie usw. sowie die Extremwertbe-
stimmung vielleicht die wichtigsten sind.

Danach werden einige Regeln eingeführt, um eine Reihe weiterer Integralfunktionen einfacher 
mit derartigen Regeln herleiten zu können, wozu dann auch Differentiation und deren Regeln benö-
tigt werden; insbesondere die Produktregel (d.h. die partielle Integration) und die Substitutionsregel 
spielen eine wichtig Rolle für die Entwicklung der Integralrechnung.

Etwas ausführlicher wird auch auf Differentialgleichungen eingegangen, die in der Physik und 
anderen Naturwissenschaften eine wichtige Rolle spielt.

Als nächstens werden einige Sonderfälle der Integralrechnung behandelt, wie die Integration in 
Polarkoordinaten, von Kurvenintegralen oder Raumintegralen. Ebenso betrachten wir die numeri-
sche Integration, bis zur Simpson-Regel. Schließlich werden Erweiterungen der Integralrechnung 
behandelt, also das Stieltjes-Integral und das Maß-Integral, bei dem die Voraussetzung der Monoto-
nie fallengelassen werden kann. Der Bericht schließt mit einer umfänglichen Aufgabensammlung 
ab (teilweise mit Lösungen), die helfen soll, die Integralrechnung und Differentialrechnung prak-
tisch einzusetzen.

2.2  Zielgruppe

Der Bericht ist als Lehrbuch für Schulen oder zum Selbststudium geplant, weshalb vielfach Aufga-
ben aus verschiedenen Anwendungsgebieten eingestreut sind. Ziel ist es, einen ziemlich kanoni-
schen Weg zur Vermittlung der 'Infinitesimalrechnung' zu präsentieren, der ohne die üblichen analy-
tischen Vorbereitungen über Grenzwerte, allgemeine Summenbildung oder spezielle Eigenschaften 
der reellen Zahlen auskommt. Auch wird die Verwendung 'infiniter' Elemente vermieden, so dass ei -
ner der üblichen Namen für diese Methode obsolet wird. Dadurch sollte dieser wichtige und inter-
essante Zweig der Mathematik wesentlich früher und intensiver im Unterricht vermittelt werden 
können als bisher. Darüber hinaus wurde als Einstieg der Weg über die Integralrechnung gewählt, 
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deren Anwendung – die Berechnung von Flächen – anschaulicher und sinnvoller erscheint als die 
Differentialrechnung mit der deutlich abstrakteren Anwendung der Berechnung der Steigung einer 
Funktion; hinzu kommt der bekannte Grund, dass die Integralrechnung wesentlich allgemeiner, also 
für eine größere Funktionenklasse,  durchführbar ist  als die Differentialrechnung. Natürlich wird 
auch die Differentialrechnung wegen ihrer wichtigen Anwendungen entsprechend ihrer Bedeutung 
berücksichtigt.

Wir verwenden hier teilweise eine etwas andere als die Standardnotation, da diese vielfach un-
übersichtlicher ist. Ein Grund hierfür ist es, dass wir den Begriff des 'Differentials' nicht (mehr) ver-
wenden, der in der Mathematikgeschichte eine sehr dubiose Rolle gespielt hat und auch in der mo-
dernen Standardmathematik nicht mehr benutzt wird. Deshalb wäre auch dort eine Vermeidung der 
dx-Notation längst überfällig. Wir bezeichnen daher die Integralfunktion zu einer Funktion f grund-
sätzlich mit der Notation If (vielfach wird in der Literatur für die 'Stamm'-funktion  F verwendet), 
die  Ableitungsfunktion mit  Df, weisen aber natürlich darauf hin, dass die übliche Notation in der 
Standardmathematik eine andere ist. Man beachte aber, dass auch andere Autoren andere Notatio-
nen verwenden, z.B. verwendet [Dieudonné] Df für die Ableitungsfunktion. Selbstverständlich ließe 
sich auch hier die Standardnotation verwenden, was wir hier aber aus den genannten Gründen nicht 
tun werden.

Als Quellen werden zwar einige Standardwerke angegeben, z.B.  [Dieudonné],  [Erwe], aber so 
weit es möglich war wurden auch Internetquellen genannt, da diese weit einfacher zugänglich sind 
als (klassische) Lehrbücher. Einige Quellen beziehen sich vor allem auf die geschichtliche Entwick-
lung der Integral- und Differentialrechnung (z.B. [Gleick]), und sollen vor allem historisch Interes-
sierten diesen Zugang erleichtern.

Viele Anregungen zu klassischen mathematischen Themen und Übungen habe ich verbreiteten 
Lehrbüchern entnommen, wozu  [Lambacher2007],  [Lambacher2006],  [Lambacher2006-2],  [Grie-
sel] und andere gehören. 

2.3  Danksagung

Der Autor verdankt die Idee zu diesem neuen Konzept vor allem seinem subjektiven Unbehagen an 
den bestehenden Ansätzen, wird aber in diesem Buch auf entsprechende Kritik nicht im Detail ein-
gehen. Besonderen Dank gilt meinem ehemaligen Mitarbeiter, Herrn Dipl. Inform. Thorsten Ster-
zenbach, der diese Konzepte als erster an Schulen eingesetzt und erprobt hat. Dieses war eine der 
wesentlichen Motivationen, die Arbeiten an diesem Projekt über mehrere Jahre fortzusetzen. Eben-
so danke ich Herrn Dr. Michael Stadler und Herrn Dipl. Inform. Stefan Brunhorn für eine kritische 
Durchsicht früheren Versionen dieser Arbeit.



3  Mathematische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die mathematischen Grundlagen behandelt, also Zahlen, Ausdrücke, Glei-
chungen, Algebra, Ungleichungen, Funktionen und Stetigkeit. Soweit diese Begriffe dem Leser be-
kannt sind, kann er dieses Kapitel überspringen bzw. bei Bedarf die einzelnen Themen nachlesen.

3.1  Zahlen

Wir verwenden Zahlen, deren Eigenschaften im wesentlichen denen der reellen Zahlen entsprechen; 
wir nehmen also die üblichen Eigenschaften eines kommutativen, geordneten Körpers an, mit den 
üblichen Operationen Addition und Multiplikation sowie deren Umkehrungen, die – außer bei der 
Division durch null – immer definiert sind. Zahlen lassen sich anschaulich auf einer horizontalen 
Geraden aufzeichnen, der Zahlengeraden, wobei ein Punkt als Nullpunkt definiert wird, und die po-
sitiven Zahlen nach rechts, die negativen nach links im Abstand eins aufgetragen werden.

3.1.1.1  Aufgaben

1) Informieren Sie sich über den Unterschied zwischen ganzen, rationalen und reellen Zahlen. 
In wieweit unterscheiden sich rationale und reelle Zahlen?

2) Zeichen Sie eine Zahlengerade, markieren Sie dort die null und die positiven sowie negati-
ven ganzen Zahlen 1, 5, -3 -6. Markieren Sie jetzt noch die rationalen Zahlen ½, 4½, –½, –
1½. Markieren Sie außerdem die reellen Zahlen π, –π/2, e und 1/e.

3) Zeigen Sie auf der Zahlengeraden, welche Bedeutung die mathematischen Operationen Ad-
dition und Subtraktion bzw. Multiplikation und Division haben.

3.2  Ausdrücke

Ein Ausdruck ist eine Verknüpfung von Zahlen durch die bekannten mathematischen Operatoren 
wie Addition, Multiplikation usw. Beispiele für Ausdrücke sind

2+2,

3·(2+4),

4·92.

Soweit nur Zahlen verknüpft werden, kann man einen Ausdruck ausrechnen, d.h. einen  Wert des 
Ausdrucks bestimmen. Für die obigen Beispiele folgt

2+2 ergibt 4,

3*(2+4)  ergibt 18,

Wolfgang P. Kowalk: Integralrechnung 15
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4·92  ergibt 162.

Daher hat jeder Ausdruck einen Wert. Die einzelnen Zahlen eines Produkts werden meist als Fakto-
ren bezeichnet, das ganze Produkt als Term: Der Term 2·3 hat die Faktoren 2 und 3; der Ausdruck 
2+3·4 hat die Terme 2 und 3·4. Statt 'ergibt' wird auch das Gleichheitszeichen '=' geschrieben.

2+2  =  4,

3·(2+4)  = 18,

4·92  =  162.

Treten zwei oder mehr Operationen auf, so haben die Operatoren einen gewissen Vorrang, d.h. man 
muss bestimmte Operationen vor anderen ausführen. Die Regel 'Punktrechnung vor Strichrechnung' 
besagt, dass zunächst multipliziert und dividiert wird, ehe addiert oder subtrahiert wird. Beispiels-
weise ergibt 2+3·4 mit dieser Regel 14, da 3·4 zwölf ergibt. Würde man erst addieren, 2+3 ergibt 5, 
und dann multiplizieren, so würde man 20 erhalten, also ein anderes Ergebnis. Daher dienen solche 
Regeln zur Erhaltung der Eindeutigkeit eines Ausdrucks. Ist eine andere Reihenfolge der Auswer-
tung  erwünscht,  so  kann  durch  Klammerung  der  Vorrang  der  Auswertung  dargestellt  werden: 
(2+3)·4.

Bei Addition und Subtraktion ist ebenfalls auf die Reihenfolge der Operationen zu achten. So er-
gibt 6–3+2 etwas anderes wenn man erst addiert und dann subtrahiert als wenn man erst subtrahiert  
und dann addiert; in der Regel ist letzteres gemeint, also ist die Subtraktion einzelner Terme vor der 
Addition durchzuführen. Auch bei Multiplikation und Division ist darauf zu achten, welche Opera-
tion als erstes durchgeführt werden muss. 12/2·3 ergibt 18, wenn man erst dividiert und dann multi-
pliziert, aber 2 wenn man erst multipliziert und dann dividiert. In der Regel sollte in solchen Fällen 
eine Klammer gesetzt werden, damit die Eindeutigkeit gewahrt bleibt; als allgemeine Regel gilt, 
dass man erst dividiert und dann multipliziert. Für Potenzen wird man die Potenzierung vor allen 
anderen Operationen durchführen, wenn durch die Schreibweise nicht bereits klar wird, dass etwas 
anderes gemeint ist. Der Ausdruck 23+4 ist eindeutig als 27 zu interpretieren, während eine lineare 
Schreibweise wie 2^3+4 in der Regel als 23+4 aufgefasst wird. 

Damit erhalten wir die folgenden Vorrangregeln: ^ vor / vor · vor – vor +. Geklammerte Terme 
werden immer zuerst ausgewertet.

Die Terme einer Summe und die Faktoren eines Produkts 
können vertauscht werden, ohne dass sich das Ergebnis än-
dert. Bezeichnet man allgemein zwei Zahlen mit a und b, so 
gilt immer a+b = b+a und a·b = b·a; dieses wird als Kommu-

tativgesetz bezeichnet. Das Kommu-
tativgesetz  gilt  jedoch nicht für  die 
Subtraktion oder die Division. 

Werden mehr als zwei Terme oder Faktoren 
mit  dem gleichen  Operator  miteinander  ver-
knüpft, so ist festzulegen in welcher Reihen-

folge der Operator anzuwenden ist. Der Ausdruck 7–3–2 ergibt entwe-
der (7–3)–2 = 2 oder 7–(3–2) = 6, je nachdem in welcher Reihenfolge die Verknüpfung vorgenom-
men wird. Bei der Addition und Multiplikation kommt jeweils das gleiche Ergebnis heraus; solche 
Operatoren werden als assoziativ bezeichnet. Bei der Subtraktion und Division sind die Ergebnisse 
i.allg. verschieden. Um unübersichtliche Klammerung zu vermeiden, verwendet man meistens die 
Regel, links stehende Operatoren zuerst zu verknüpfen; der Operator wird dann als linksassoziativ 
bezeichnet: 7–3–2 = (7–3)–2 = 2. Der Potenzoperator wird meistens als rechtassoziativ aufgefasst, 
d.h. 999

=99
9 ; allerdings ist das nicht jedem bekannt, so dass man zur Verdeutlichung meistens eine 

Klammerung vornimmt.

Vorrangregeln

^ vor / vor · vor – vor +. 

Geklammerte Terme werden immer 
zuerst ausgewertet.

Kommutativgesetz

a+b = b+a

a·b = b·a

Assoziativgesetz

a+(b+c) = (a+b)+c,

a·(b·c) = (a·b)·c.
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Frage: Was ergibt 999

=99
9 , was 999 ?

Wird eine Summe (in Klammern gesetzt) mit einer Zahl multipliziert, so erhält 
man das gleiche als wenn man jeden Term der Summe 
mit der Zahl multipliziert und das Ergebnis addiert. Mit 
den Zahlen a, b und c erhält man

a·(b+c) = a·b+a·c.

Dieses wird als  Distributivgesetz bezeichnet. Das Distributivgesetz ist auch 
bei der Multiplikation von mehreren Summen zu verwenden, also

(a+b)·(c+d) = a·(c+d) + b·(c+d)  = a·c + a·d + b·c + b·d.

In manchen Fällen gibt  es etwas allgemeinere Regeln,  z.B.  wenn die 
Summen gleich sind. Sind a und b zwei Zahlen, so ist

(a+b)2 = a2+b2+2·a·b,

(a–b)2 = a2+b2–2·a·b,

(a+b)·(a–b) = a2–b2.

Diese Ausdrücke werden auch als Binomische Formeln bezeichnet. All-
gemeinere Formeln für höhere Potenzen gibt es ebenfalls und werden auch Binomische Formeln ge-
nannt.

3.2.1.1  Aufgaben

1) Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke. Beachten Sie den Vorrang der Operatoren.
3+3, 3·3, 33, 3–3, 3/3;

3·(8/4), (3·8)/4, 3·8/4;

6/(3·2), (6/3)·2, 6/3·2;

(24/4)/2, 24/(4/2), 24/4/2.

3.3  Gleichungen und Algebra

Eine Gleichung drückt aus, dass zwei Werte gleich sind; die Werte sind in der Regel durch Aus-
drücke gegeben. Seien daher A und B zwei Ausdrücke so wird durch

A = B

festgelegt, dass der Wert des Ausdrucks  A gleich dem Wert des Ausdrucks  B ist; das Zeichen '=' 
wird Gleichheitszeichen genannt. Einfache Beispiele für Gleichungen sind 

2+3 = 1+4,

2·3 = 6,

2+3 = 3+2.

In der Regel werden Gleichungen interessant, wenn eine oder mehrere der Zahlen 'unbekannt' sind, 
womit gemeint ist, dass ihr Wert zu bestimmen ist. 

3.3.1.1  Beispiel

Sei Annas Mutter zwanzig Jahre älter als Anna und sei in zwei Jahren ihre Mutter doppelt so alt wie 
Anna, wie alt ist Anna? Um dieses zu lösen, kann man eine Gleichung aufstellen, welche diese Be-

Linkassoziativ

a–b–c = (a–b)–c,

a/b/c = (a/b)/c. Rechtsassoziativ

a^b^c = a^(b^c).

Distributivgesetz

a·(b+c) = a·b+a·c

Binomische Formeln

(a+b)2 = a2+b2+2·a·b,

(a–b)2 = a2+b2–2·a·b,

(a+b)·(a–b) = a2–b2.
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ziehungen ausdrückt. Sei a das Alter von Anna, so ist a+20 das Alter von Annas Mutter und 2·(a+2) 
das Alter von Annas Mutter in zwei Jahren, also

a+20 = 2·(a+2)–2.

Um a zu ermitteln, kann man die Ausdrücke auf beiden Seiten ausrechnen

a+20 = 2·a+4–2 = 2·a+2.

Offenbar ändert sich die Gleichheit nicht, wenn beide Seiten der Gleichung gleichermaßen verän-
dert werden, also z.B. auf beiden Seiten 2 subtrahiert wird

a+18 = 2·a

und schließlich noch auf beiden Seiten a subtrahiert wird.

18 = a.

Damit liegt die Lösung explizit vor: Wenn Anna jetzt 18 ist, so ist die Mutter 38, und in zwei Jahren 
ist Anna 20, die Mutter 40. 

Damit sollten die Möglichkeiten von Gleichungen bereits deutlich zu Tage treten. Man kann aus 
den Bedingungen eines Problems eine Gleichheitsbeziehung aufstellen und diese nach unbekannten 
Variablen auflösen. Das Ergebnis lässt sich so häufig auf einfache Weise finden.

Die Technik Gleichungen zu lösen, wird in der Regel in der Algebra behandelt, wobei dort allge-
meinere Systeme als Zahlen betrachtet werden. Das Grundprinzip ist jedoch jeweils das gleiche. Es 
werden eine oder mehrere Gleichungen aufgestellt, die unbekannte Größen enthalten, und durch ge-
eignete Umformungen erhält man eine Lösung, welche die Werte der unbekannten Größen explizit  
angibt. Natürlich gibt es eine Reihe von Regeln, wie solche Umformungen am besten durchgeführt 
werden, die hier kurz zusammengefasst werden.

Da eine Gleichung zwei Ausdrücke in Beziehung setzt, die jeweils einen Zahlenwert ergeben, so 
können diese Ausdrücke gleichermaßen verändert werden, z.B. auf beide Ausdrücke Zahlenwerte 
addiert oder subtrahiert werden, ebenso multipliziert oder dividiert. Dann ändern sich zwar die Wer-
te der Ausdrücke, da aber dieses bei beiden Ausdrücken gleichermaßen durchgeführt wird, sind die 
Werte der Ausdrücke weiterhin untereinander gleich; was anderes sagt das Gleichheitszeichen '=' 
auch nicht aus. Die Zahlen selbst können Ausdrücke sein, wenngleich sie gewissen Bedingungen 
genügen müssen. 

3.3.1.2  Beispiel

Für welches Quadrat der Seitenlänge a ist die Fläche des Rechtecks aus  a+1 und der Diagonalen 
des Quadrats gleich der doppelten Fläche des Quadrats? Die Diagonale hat den Wert 2⋅a , die Flä-
che des Rechtecks also den Wert 2⋅a⋅a1. Daher erhalten wir die Gleichung

2⋅a⋅a1=2⋅a2.

Setzt man a = 0, stehen offenbar auf beiden Seiten die gleichen Zahlenwerte, nämlich 0. Daher stellt  
dieses eine mögliche Lösung der Gleichung dar. Ist die Lösung jedoch nicht 0, so kann man die 
Gleichung (d.h. beide Ausdrücke der Gleichung) durch 2⋅a kürzen und man erhält

a1=2⋅a.

Subtrahieren von a auf beiden Seiten ergibt

1=2−1⋅a .

Kürzen durch den geklammerten Term ergibt

1

2−1
=a .
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Damit ist Lösung gefunden: a= 1

2−1
=12.

Aus diesem Beispiel folgt, dass eine Gleichung mehr als eine korrekte Lösung enthalten kann. Die-
ses gilt i.allg. für Gleichungen, in denen die Unbekannte nicht nur als Term a auftritt, sondern auch 
eine Potenz dieses Terms vorkommt, z.B. a2 oder a3.

3.4  Ungleichungen

Neben einer Gleichung mit dem Zeichen '=' als Aussage über die  Gleichheit der Werte eines Aus-
drucks verwenden wir auch und intensiv die 'Ungleichung', d.h. Aussagen über die Größer-Als- und 
Kleiner-Als-Beziehungen zwischen Zahlen mit den Zeichen '<', '≤', '>', '≥'. Dabei soll wie üblich der 
Ausdruck

a ≤ b

bedeuten, dass der Ausdruck a einen Wert hat, der kleiner oder 
gleich ist (oder: nicht größer ist) als der Wert des Ausdrucks b, 
also etwa 3 ≤ 4, aber auch 4 ≤ 4, aber nicht 5 ≤ 4.

a < b

bedeutet entsprechend, dass a kleiner ist als b, also etwa 3 < 4, 
aber nicht 4 < 4. Analog gelten die Aussagen für die anderen Zeichen. 

a ≤ b, z.B. 3 ≤ 4 , 4 ≤ 4 , aber nicht 5 ≤ 4, 

a < b, z.B. 3 < 4 , aber nicht 4 < 4 , 5 < 4, 

a ≥ b, z.B. 6 ≥ 4 , 4 ≥ 4 , aber nicht 2 ≥ 4, 

a > b, z.B. 6 > 4 , aber nicht 4 > 4 , 2 > 4.

Darüber  hinaus  gelten  einige  offensichtliche 
Regeln. So folgt aus a < b oder b < a natürlich dass a ≠ b. Und ist a < b und b < c, so ist natürlich 
auch a < c, was als Transitivität bezeichnet wird. Ist a ≥ b und b ≥ a, so ist a = b, was als Symmetrie 
bezeichnet werden kann. 

3.4.1.1  Aufgaben

1) Zeichnen Sie die folgenden Zahlen auf einer Zahlengerade ein und legen Sie die Beziehung 
zwischen den Zahlen fest: 3, 2, 6, 8, –3, –4.

2) Begründen Sie, warum man statt 'kleiner als' auch 'links' sagen kann, statt 'größer als' auch 
'rechts'. Was könnte man statt 'gleich' sagen?

3) Ein Intervall wird durch sein linke und rechte  Grenze  definiert und meistens als [u,v] ge-
schrieben, wobei u die linke Grenze genannt wird, die immer kleiner ist als die rechte Zahl v, 
und v die rechte Grenze, die immer größer ist als die linke Grenze. Alle Zahlen in einem sol-
chen Intervall werden auch als 'Punkte' aus diesem Intervall bezeichnet; ist u = v, so 'entartet' 
das Intervall [u,v] zu einem einzigen Punkt. 

Zeichnen Sie auf einer Zahlengeraden die folgenden Intervalle ein

   [2,3], [-1,1], [0,2], [-4,-3], [-2,3]. 

Welche Intervalle überlappen? Welche Intervalle überlappen nicht (man nennt solche Inter-
valle disjunkt)? Welche Intervall berühren sich, ohne zu überlappen? Welche Intervalle lie-
gen vollständig in anderen, bzw. welche umschließen andere vollständig?

Ungleichheitszeichen

a < b: a ist kleiner als b,

a > b: a ist größer als b,

a ≤ b: a ist kleiner oder gleich b,

a ≥ b: a ist größer oder gleich b.

Regeln für Ungleichungen

a < b oder a > b, genau dann a ≠ b,

a < b und b < c, dann a < c (Transitivität),

a ≥ b und b ≥ a, genau dann a = b (Symmetrie).
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3.4.2  Algebra der Ungleichungen

Da die algebraische Manipulation mit diesen Ungleichheitsaussagen etwas ungewohnt ist, gehen 
wir hier etwas ausführlicher darauf ein. Man kann diese ähnlich behandeln wie Gleichungen, d.h. 
auf beiden Seiten das gleiche tun, ohne dass die vor der Manipulation bestehenden Beziehungen da-
durch falsch würden. Für uns sind im wesentlichen solche Umformungen interessant, die äquivalent 
durchgeführt  werden können, d.h. bei denen die Umformung rückgängig gemacht werden kann, 
ohne dass eine wahre Aussage falsch wird und umgekehrt. Dieses trifft für die Addition und Sub-
traktion eines beliebigen Terms c uneingeschränkt zu:

a < b genau dann, wenn a+c < b+c.

Die äquivalente Rückwandlung ergibt sich aus der Addition 
von –c, also

a+c < b+c  genau dann, wenn   a < b.

Hieraus folgt auch sofort,  dass man einen Term unter Negation 
'auf  die  andere  Seite'  bringen kann,  indem man den  negativen 
Wert –c addiert, also wie bei Gleichungen darf man schreiben: 

a < b+c genau dann, wenn a–c < b.

Aus den beiden Ungleichungen a < b und c < d folgt mit dem eben Bewiesenen, dass a+c < b+c und 
c+b < d+b, also aufgrund der Transitivität a+c < d+b. 

a < b und c < d, dann a+c < d+b. 

Hier gilt aber nicht die Umkehrung, d.h. man kann i.allg. Aus-
drücke nicht in beliebige Summanden zerlegen, für welche ebenfalls die Ungleichungen gelten. 

Bei der Multiplikation und Division muss immer auf das Vorzeichen geachtet werden. Ist q posi-
tiv und somit nicht null, so gilt

a < b genau dann, wenn a·q < b·q;

ist jedoch q negativ, so gilt

a < b genau dann, wenn a·q > b·q.

Beispielsweise ist 2 < 3, aber natürlich (mit q = –1) –2 > –3. Sind a und c positiv (also auch nicht 
null), so folgt aus den beiden Ungleichungen a < b und 
c < d nach Multiplikation  a·c < b·c  und  c·b < d·b, also 
aufgrund der Transitivität a·c < d·b. 

Analoges gilt für den Reziprokwert. Sind a und b positiv, also auch nicht null, so gilt

a < b genau dann, wenn 1/a > 1/b.

Beispielsweise ist 2 < 4, aber natürlich ½ = 0,5 > ¼ = 
0,25.  Ähnliche  Eigenschaften  gelten  auch  für  andere 
Funktionen als  die  Reziprokfunktion,  die  unten bespro-
chen werden. So wächst die  Exponentialfunktion px mit 
p > 1 überall, so dass gilt

a < b genau dann, wenn pa < pb.

Ungleichungen kann man addieren bzw. multiplizieren, aber man kann sie i.allg. nicht subtrahieren 
oder dividieren; daher sind Subtrahieren und Dividieren keine äquivalenten Umformungen. Sind 
also a < b und c < d gegeben, so ist a+c < b+d, und wenn a und c positiv (und auch nicht null) sind 
auch a·c < b·d. Aber es ist beispielsweise 1 < 3, 4 < 9, jedoch ist natürlich nicht

1–4 = –3 < 3–9 = –6;

a < b genau dann, wenn a+c < b+c

Frage: Welche Bedeutung hat 
die  Addition  einer  Zahl  auf 
beiden  Seiten  einer  Unglei-
chung auf der Zahlengeraden? 

a < b und c < d, dann a+c < d+b

a < b genau dann, wenn a·q < b·q   (q > 0),

a < b genau dann, wenn a·q > b·q   (q < 0),

0 < a < b und 0 < c < d, dann a·c < d·b

0 < a < b , genau dann wenn 1/a > 1/b
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4/1 = 4 < 9/3 = 3. 

Darüber hinaus gelten weitere Regeln, die sich jeweils aus diesen Regeln zusammensetzen lassen, 
so dass wir sie stillschweigend anwenden werden. Beispielsweise folgt aus a < b immer

–b < –a,

ak < bk (k ganz und ungerade), 

usw.

3.4.2.1  Aufgaben

1) Wie ändert sich die Position der Zahlenwerte auf der Zahlengeraden, wenn auf beiden Seiten  
einer Ungleichung ein Wert addiert oder subtrahiert wird?

2) Wie ändert sich die Position der Zahlenwerte auf der Zahlengeraden, wenn auf beiden Seiten  
einer Ungleichung +2 multipliziert wird? Wie ändert sich die Position der Zahlenwerte auf 
der Zahlengeraden, wenn auf beiden Seiten einer Ungleichung –2 multipliziert wird?

3) Wie ändert sich die Position auf der Zahlengeraden, wenn beide Seiten einer Ungleichung 
durch ihren Reziprokwert ersetzt werden?

4) Legen Sie für zwei Ungleichungen auf der Zahlengeraden je zwei Punkte fest und zeigen 
Sie, wie sich die Lage der Punkte verändert, wenn die Ungleichungen addiert werden, d.h. 
die Summen der linken bzw. rechten Seiten gebildet wird. Unterscheiden Sie jeweils zwi-
schen positiven und negativen Werten auf beiden Seiten.

5) Verwenden Sie die gleiche Konstellation wie in der letzten Aufgabe, subtrahieren Sie jedoch 
die beiden Seiten die jeweiligen Werte, d.h. ziehen Sie die erste Ungleichung von der zwei-
ten ab. Welche Beziehungen zwischen den Werten können danach bestehen?

6) Zeigen Sie entsprechend anhand von Beispielen an der Zahlengeraden wie in den letzten 
beiden Aufgaben, unter welchen Umständen Ungleichungen multipliziert bzw. dividiert wer-
den können. Gibt es allgemeine Aussagen z.B. bei negativen Faktoren?

7) Aus a < b folgt immer ak < bk (k ganz und ungerade). Beweisen Sie das. Was lässt sich zei-
gen, wenn k gerade?

8) Skizzieren Sie den Verlauf der Quadratwurzelfunktion1 f x = x . Verdeutlichen Sie gra-
fisch, warum gilt: Wenn 0 < a < b, dann ab .

9) Skizzieren Sie den Verlauf der Reziprokfunktion f x =1/ x für positives x. Verdeutlichen 
Sie grafisch, was aus a < b für f(a) bzw. f(b) folgt. 

3.5  Funktionen

Als nächstes soll der Begriff Funktion genauer erläutert werden. Eine Funktion f ordnet einer Zahl a 
eine andere Zahl zu; man schreibt meist  f(a) für diese zugeordnete Zahl, während das Funktions-
symbol f ohne Parameter a die Funktion selbst meint. Man sieht aus dieser Syntax (=Schreibweise), 
dass Funktionen genau einem Wert a einen anderen Wert f(a) zuordnen; man schreibt f: a ⟼ f(a).

3.5.1  Definitionsbereich und Wertebereich

Der Bereich, in dem eine Funktion definiert ist, wird als Definitionsbereich bezeichnet; die Menge 
der Werte, die eine Funktion den Werten des Definitionsbereichs zuordnet, wird als  Wertebereich 

1 Zum Funktionsbegriff und deren grafischen Darstellung siehe nächsten Abschnitt.
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bezeichnet. In der Mathematik werden Funktionen zwischen beliebigen Mengen definiert. Wir ver-
wenden hier (nahezu) ausschließlich reelle Zahlen ℜ als Definitions- und Wertebereich, da das für 
die hier zu behandelnde Fragestellung ausreicht; man schreibt f: ℜ → ℜ. 

3.5.1.1  Beispiele

1. Gebe  v(s) den Verbrauch eines Fahrzeugs nach  s Kilometern an.  v ist denn eine Funktion 
von einem Längenmaß, z.B. Kilometer, in ein Volumenmaß, z.B. Liter. 

2. Gebe b(t) die Bevölkerung eines Landes abhängig von der Zeit an. b ist dann eine Funktion 
von der Zeit, z.B. Jahren, in eine Anzahl von Menschen eines Landes.

3. Gebe p(s) die Auslenkung eine Pendels abhängig von der Zeit an. p ist dann eine Funktion 
von der Zeit, z.B. in Sekunden, in eine Länge, z.B. in Zentimetern.

Funktionen können offenbar sehr unterschiedliche Definitions- und Wertebereiche besitzen, so dass 
sie in sehr vielen Bereichen der Physik, Technik, Wirtschaft und vielen anderen Wissenschaften ein-
gesetzt werden können. Sie stellen ein grundlegendes Konzept in der Mathematik dar.

3.5.1.2  Aufgaben 

1. Geben Sie zu den letzten Beispielen jeweils die Definitions- und Wertebereiche an. Gibt es 
beispielsweise Fälle, bei denen negative Werte Sinn machen? 

2. Geben Sie weitere Beispiele für Funktionen an, z.B. aus dem Bereich der Finanzwirtschaft 
(Sparbuch), Astronomie (Anziehungskraft eines Planeten), Wetter (Temperatur), usw.

3. Geben Sie ein Funktion an, welche die Fläche eines Rechtecks mit Umfang U = 10cm aus 
der Länge x einer Seite bestimmt.

4. Bestimmen Sie in der letzten Aufgabe auch die Länge der anderen Seite, die Länge der Dia-
gonalen, den Flächeninhalt des kleinsten Kreises, der das Rechteck enthält (der dem Recht 
umschriebene Kreis), den größten Kreis, der in das Rechteck passt, der größten Ellipse, die  
in das Rechteck passt.

5. Geben Sie ein Funktion an, welche die Fläche eines Dreiecks mit Um-
fang  U = 10cm und der Grundlinienlänge  c = 3cm aus dem Abstand  x 
der Höhe von dem linken Eckpunkt bestimmt.

6. Die Fallgeschwindigkeit v eine Körpers nimmt mit der Zeit g linear zu, 
d.h. v(t) = g·t. Sei g = 9,81m/s2; wie schnell fällt der Körper nach 1s, 2s, 5s, 10s? Erstellen 
Sie eine Tabelle!

7. Der Weg s, den ein mit der Geschwindigkeit g beschleunigter Körper zurücklegt, nimmt mit 
der Zeit  quadratisch zu; sie genügt der Funktion:  s(t) = g·t2. Welchen Weg hat der Körper 
nach 1s, 2s, 5s, 10s zurückgelegt? Erstellen Sie eine Tabelle!

In dem Ausdruck f(a) wird der Parameter a auch als Argument (der Funktion f) bezeichnet, f(a) als 
Funktionswert (der Funktionswert von f zum Argument a). Zu einer Funktion f bezeichnet man auch 
f(a) als den Funktionswert an der 'Stelle' a. Der Ausdruck f(x) = x2 definiert eine Funktion mit dem 
Namen f (hier als Beispiel eine Parabel, welche einer Zahl x die Zahl x2 zuordnet). Häufig wird in 
dem letzten Ausdruck x auch als Variable bezeichnet, oder genauer als die (durch die Parameterliste 
(...x...)) gebundene Variable.

h

cx
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3.5.2  Funktionsgraphen

Der  Definitionsbereich der Funktion  f wird in vielen Fällen nach pragmatischen Gesichtspunkten 
eingeschränkt. Funktionen lassen sich in Diagrammen veranschaulichen, in welchen ein Abschnitt 
des Definitionsbereichs horizontal, der Wertebereich vertikal aufgetragen wird, und die durch f zu-
geordneten 'Punkte' (a|f(a)) miteinander zu einer 'Kurve' verbunden werden. Dieses Diagramm wird 
auch als  kartesisches  Koordinatensystem bezeichnet.  Es  definiert  insbesondere anschaulich  eine 
Fläche 'unter' der Kurve, deren Wert wir im folgenden berechnen wollen.

Es hat sich eingebürgert, die horizontale Achse als Abszisse zu bezeichnen (lat.:  abscissa = für 
'Abgeschnittenes', da nur ein Abschnitt des Definitionsbereichs dargestellt wird), während die senk-
rechte Achse als Ordinate bezeichnet wird. Außerdem werden in der Regel für die Argumente der 
Funktion die Buchstaben xk, xk+1 ... verwendet, weshalb die horizontale Achse auch als x-Achse be-
zeichnet wird. Verwendet man für die Ordinate die Buchstaben yk, yk+1 ..., so spricht man auch von 
der y-Achse, was hier aber nicht verwendet wird.

3.5.2.1  Aufgaben

1. Drücken Sie die folgenden Angaben in mathematischer Notation aus:

a) Die Funktion f nimmt an der Stelle 3 den Wert 9 an.

b) Die Funktion s ordnet der Zahl π/2 den Wert 1 zu.

c) Die Funktion g hat an der Stelle 13 einen größeren Wert als 25.

d) Sei die Funktion hx =5⋅12−x2 gegeben. 

i. Geben Sie die Funktionswerte an den Stellen –1, +1, 3, 12 an.

ii. Berechnen Sie h(0), h(2), h(0,5), h(4/5).

iii. Bestimmen Sie den größten Definitions- und Wertebereich.

iv. Prüfen  Sie,  ob  die  Punkte  (3|8,5),  (2|5 ·8),  (3|15)  auf  dem Graphen zu  dieser 
Funktion liegen. 

e) Die Funktion f ordnet jeder Zahl das Quadrat dieser Zahl zu.

f) Die Funktion f hat immer einen größeren Wert als die Funktion g.

g) Es gibt eine Zahl z, für welche f und g den gleichen Wert haben.

h) f steigt mit wachsendem x.

2. Erstellen Sie ein Diagramm, welches die Geschwindigkeit bzw. den Weg eines fallenden 
Körpers gemäß der letzten Aufgaben darstellt.

x

f

0
0

a x
k+1

f(a)

f(x
k+1

)

x
k

f(x
k
)

  Definitionsbereich
vu

Wert-
bereich
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3. Ein Kapital von 100€ vergrößert sich jedes Jahr um 10%. Zeichnen Sie das Wachstum des 
Kapitals  für  zehn  Jahre  auf.  Verdoppelt  sich  das  Kapital  in  dieser  Zeit  oder  wird  es 
kleiner/größer als das Doppelte?

4. Welche der folgenden Diagramme lassen sich (nicht) als Graphen von Funktionen auffassen. 
Begründen Sie  Ihre  Antwort.  Geben Sie  ggf.  den  Definitionsbereich und im Falle  einer 
Funktion den Wertebereich an (die Einteilung sei in Einerschritten gegeben (–2..+7,–2..+7)). 

5. Können horizontale (waagerechte) bzw. vertikale (senkrechte) Geraden Graphen von Funk-
tionen darstellen? Begründen Sie Ihre Antwort. Wie oft kann eine horizontale bzw. vertikale 
Gerade den Graphen einer Funktionen schneiden?

6. Geben Sie für die folgenden Funktionen den maximalen Definitions- und Wertebereich an.

a) f(x) = 2·x; b) f(x) = x2+3·x–2; c) f(x) = 2/x; d) f(x) =  x; e) f(x) =  x−4; f) f(x) = 
1

12− x ; 

g) f(x) = 
1

9− x2 ; h) f(x) = 
x3

9− x2 ; i) f(x) = 
1

9−x 2; j) f(x) = 2x; k) f(x) = x2; l) f(x) = 3+(x–2)2; 

m) f(x) = sin x; n) f(x) = 5x;  p) f(x) = 1.

7. Zwei Funktionen f und g heißen gleich, wenn sie an jeder Stelle den gleichen Wert haben: 
f(x) = g(x) für alle  x aus dem Definitionsbereich.  Untersuchen Sie, ob die beiden reellen 
Funktion f und g gleich sind:
a) f(x) = x, g(y) = y; b) f(x) = 4·x2, g(x) = (2·x)2; c) f(x) = x2, g(x) = (–x)2;

d) f(x) = (x–2)2, g(x) = x2–2·x+2; e) f(x) = (x2–4), g(x) = (x–2)·(x+2); e) f(x) = 
1

 x , g(y) = 
x

x .

8. Sei f(x) = 3x. Was sind Definitions- und Wertebereich von f? Berechnen Sie f −1
4
 auf zwei 

Dezimalen. Wann ist f(x) = 27? Für welche x ist f(x) ≤ 81? Zeigen Sie: f  x= 1
f − x . Für wel-

che x ist f(x) = 3·f(x–1)?

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f
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f

x
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f
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9. Sei π(n) = |Anzahl der Teiler von n|. Warum ist π eine Funktion? Bestimmen Sie für die ers-
ten 12 Zahlen von 1 bis 12 die Werte von π. Für welche  n ist π(n) = 1, π(n) = 2, π(n) = 3, 
π(n) = 4. Hinweis: Eine Primzahl p hat die beiden Teiler 1 und p.

10. Sei n(x) = {die größte ganze Zahl ≤ x}. Warum ist n eine Funktion? Ist diese Funktion auch 
für negative x sinnvoll definiert? Skizzieren Sie diese Funktion in einem Graphen. 
Hinweis:  n(x) wird auch als Gaußsche Klammerfunktion bezeichnet und dann [x] geschrie-
ben; vielfach findet man auch ⌊ x ⌋ für diese Funktion und ⌈ x ⌉ für die kleinste ganze Zahl, die 
größer oder gleich x ist. Was unterscheidet ⌊ x ⌋1 von ⌈ x ⌉?

11. Sei  qx =1
2
⋅⌊ x ⌋⋅⌊ x ⌋1x−⌊ x ⌋.  Skizzieren  Sie  diese  Funktion.  Welche  Bedeutung  hat 

q(x)  für  ganzzahliges  x?  In  welcher  Beziehung  steht  die  Funktion  q zu  der  Funktion 
m(x) = ⌈ x ⌉? 

3.5.3  Monotone Funktionen

Eine Funktion f heißt monoton steigend, wenn f(x+c) ≥ f(x) für jedes positive c; eine Funktion heißt 
monoton fallend, wenn f(x+c) ≤ f(x) für jedes positive c. Im ersten Fall wird die Funktion mit wach-
sendem x größer (oder genauer niemals kleiner, da sie auch gleich bleiben kann), im zweiten Fall  
wird sie mit wachsendem x stets kleiner oder bleibt gleich, d.h. steigt nirgends. Wir verwenden hier 
also den Begriff monoton auch dann, wenn die Funktionswerte sich nicht ändern! Ändern sich die 
Funktionswerte, d.h. wächst z.B. eine Funktion bei wachsenden Argumenten immer (bleibt also nie-
mals konstant, d.h. f(x+c) > f(x) für jedes positive c), so nennt man diese Funktion auch strikt mono-
ton oder  streng  monoton.  In  diesem  Buch  wird  unter  monoton  immer  die  erste  Definition 
(f(x+c) ≤ f(x)) verstanden.

Oft trifft dieses für eine Funktion nur in bestimmten Abschnitten zu, z.B. in einem Intervall [u,w] 
steige die Funktion  monoton, während sie im angrenzenden Intervall [w,v] monoton falle. Dann 
werden wir ggf. den Definitionsbereich entsprechend einschränken und die Funktion in den einzel-
nen monotonen Abschnitten behandeln, da wir die Eigenschaft der Monotonie häufig benötigen. Im 
folgenden betrachten wir ausschließlich solche abschnittsweise monotonen Funktionen.

3.5.3.1  Aufgaben

1) Zeichnen Sie die Funktion f  x=a⋅xb (a=2, b=1) in einem Diagramm. Offenbar handelt 
es sich hierbei um eine  Gerade, welche die Ordinate im Punkte (0,b) schneidet und eine 
Steigung von a hat, d.h. f(x+1) = f(x)+a. Zeigen Sie, dass f für alle Parameter a und b mono-
ton ist. Wann ist f streng monoton? Wie groß ist die Fläche unter der Funktion f im Intervall 
[2,4]? Wie verläuft die Funktion, wenn a = 0?

2) Zeichnen Sie die Funktion f x=a⋅x2 (a=1/2) in einem Diagramm. Hierbei handelt es sich 
um eine Parabel, welche die Ordinate im Punkte (0,0) schneidet. Zeigen Sie, dass f für alle 
Parameter  a monoton ist. Wo ist die Funktion monoton steigend, wo fallend? In welchen 
Abschnitten ist die Funktion streng monoton?
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3) Zeichnen Sie die Funktion f  x=a⋅x−22 (a = ½) in einem Diagramm. Wo schneidet die 
Funktion die x- bzw. y-Achse. Wo ist die Funktion f monoton steigend, wo fallend? Wie un-
terscheidet sich diese Funktion von der im vorigen Beispiel?

4) Zeichnen Sie die Funktion f  x=a⋅ x (a=2) in einem Diagramm. Hierbei handelt es sich 
um einen Ast einer Parabel, welche die Ordinate im Punkte (0,0) schneidet. Zeigen Sie, dass 
f für alle Parameter a monoton ist. Geben Sie den Definitionsbereich für diese Funktion an. 
Wo ist die Funktion monoton steigend, wo fallend? Ist die Funktion irgendwo streng mono-
ton?

5) Zeichnen Sie die Funktion f  x=a⋅x3 (a=2) in einem Diagramm. Wo schneidet die Funkti-
on die x- bzw. y-Achse. Zeigen Sie, dass f für alle Parameter a monoton ist. Geben Sie den 
Definitionsbereich  für  diese  Funktion  an.  Wo  ist  die  Funktion  monoton  steigend,  wo 
fallend? Hat die Funktion irgendwo die Steigung 0?

6) Zeichnen Sie die Funktion  f(x) = a

x 2 (a=2) in einem Diagramm. Wo schneidet die Funktion 

die x- bzw. y-Achse. Geben Sie den Definitionsbereich für diese Funktion an. Wo ist die 
Funktion monoton steigend, wo fallend? Hat die Funktion irgendwo die Steigung 0?

7) Sind die Funktion n, p, m – wie sie in Aufgabe 3.5.2.1 definiert wurden – monoton? Wenn 
ja, sind sie streng monoton, sind sie steigend oder fallend? 

8) Sind die trigonometrischen Funktionen Sinus, Kosinus und Tangens (siehe Kapitel Fehler:
Referenz nicht gefunden auf Seite Fehler: Referenz nicht gefunden) monoton. In welchen 
Abschnitten sind sie ggf. steigend oder fallend? Sind sind sie streng monoton?

9) Trigonometrische Funktionen (siehe Kapitel Fehler: Referenz nicht gefunden auf Seite Feh-
ler: Referenz nicht gefunden) sind abschnittsweise monoton, da es Intervalle [u,v] gibt mit 
u < v, in denen die Funktion entweder nur monoton steigt oder nur monoton fällt. Um wel-
che Intervalle handelt es sich hierbei? Nennen Sie weitere bereits eingeführte Funktionen, 
die abschnittsweise monoton sind und definieren Sie, wo diese monoton steigen bzw. fallen.

3.5.4  Lineare Funktionen

Eine Funktion der Form f  x=a⋅xb mit reellen Parametern  a und b heißt linear. Ihr Graph ist 
eine Gerade. Jede Gerade, die nicht parallel zur Ordinate (oder y-Achse) verläuft, lässt sich als li-
neare Funktion darstellen.

3.5.4.1  Beispiel

1. Die Funktion  s(t) = v·t+s0 berechnet  die zurückgelegte Strecke in  der  Zeit  t,  wenn  v die 
Durchschnittsgeschwindikeit und s0 die Anfangsstrecke ist.

2. Die Funktion a(x) = |x| (Betrag von x) ist linear für positive und negative Werte von x; wir 
nennen Sie daher stückweise linear. 

3. Die lineare Funktion  f  x=a⋅x2 spezifiziert für jeden Wert von  a eine andere Gerade. 
Für a = 1 steigt die Gerade mit 45°. Für a = 0 handelt es sich um eine horizontale Gerade. 
Alle Geraden gehen durch den Punkt (0|2). Eine Menge von Funktionen wird auch als Funk-
tionenschar bezeichnet, in diesem Fall Geradenschar.

4. Eine lineare Funktion  f  x=a⋅xb lässt sich einfach zeichnen, indem man zwei Punkte 
berechnet, durch die Gerade geht. So schneidet sie die Ordinate (y-Achse) immer im Punkt 
(0|b). Der Schnittpunkt mit der Abszisse (x-Achse) liegt im Punkt −b

a
,0.
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5. Sind zwei (verschiedene) Schnittpunkte (x1,y1) und (x2,y2) einer Geraden bekannt, so lassen 
sich die Parameter a und b der linearen Funktion f  x=a⋅xb zu der Geraden bestimmen 
aus: a= y1− y 2

x1− x2

, b = y1–a·x1. Beweisen Sie dieses! Warum muss x1≠x2 sein?

3.5.4.2  Aufgaben 

1. Unter  welchen Umständen können die  Geraden  zu  zwei  (verschiedenen)  Schnittpunkten 
(x1,y1) und (x2,y2) nicht durch eine lineare Funktion f  x=a⋅xb ausgedrückt werden? Ge-
ben Sie eine notwendige und hinreichende Bedingung, wann die Bestimmung einer linearen 
Funktion immer lösbar ist.

2. Eine Immobilie im Wert von 1 Mill. Euro wird linear über 20 Jahre abgeschrieben. Zeichnen 
Sie den Restwert der Funktion. Wann ist die Restabschreibung kleiner als 50.000 €? Bestim-
men Sie das Ergebnis graphisch und rechnerisch.

3. Der Einkommensteuersatz liegt bei mehr 10 T€ (zehntausend Euro) und weniger als 20 T€ 
bei 12%, bis 40 T€ bei 28% und darüber bei 40%. Zeichnen Sie den Steuerbetrag abhängig 
vom Einkommen. Handelt es sich um eine stückweise lineare Funktion?

4. Bestimmen Sie die lineare Funktion und den Graphen zu Geraden, die durch die folgenden 
Punkte gehen:

a) (0|3), (2|0); b) (1|3), (2|4); c) (–1|3), (1|3); d) (1|4), (2|3); 

5. Zeichnen Sie eine Geradenschar mit den linearen Funktionen:  g(x) = a·x–a2/4; dabei kann 
der Parameter a jeden reellen Wert annehmen. Wählen Sie für das Diagramm a = 0, ±1, ±2, 
±3, ±4, ±5, ±6. Skizzieren Sie eine Kurve, die immer gerade oberhalb aller Geraden liegt;  
eine solche Kurve wird als  Hüllkurve bezeichnet. Zeigen Sie aufgrund von Beispielen an 
verschiedenen Stellen x, dass diese Hüllkurve der Funktion f(x) = x2 genügt.

6. Lösen Sie die letzte Aufgabe auch für die Geradenschar g(x) = a·x+a2/4+2.

7. Beschreiben  Sie  verbal  die  Geradenschar  mit  dem  Parameter  a zur  linearen  Funktion 
g(x) = a·x–a. Wo schneiden diese Geraden die Abszisse? Zeichnen Sie die Geradenschar für 
verschiedene positive und negative Steigungen der Geraden.

8. Für welche Geradenschar gehen aller Geraden durch den beliebigen Punkt (p|q)? Geben Sie 
die entsprechende lineare Funktion mit den Parametern p und q an. Zeichnen Sie die Gera-
denschar für den Punkt (1|2) und verschiedene positive und negative Steigungen der Gera-
den.

9. Für welche Geradenschar sind alle Geraden parallel zur Geraden durch die Punkte (p1|q1) 
und (p2|q2)? Geben Sie die entsprechende lineare Funktion an.

10. Stellen Sie die folgenden Funktionen ohne Betragszeichen dar. Zeichnen Sie deren Graphen.
a) f(x) = |2·x|; b) f(x) = 2·|x|; c) f(x) = 2·|–x|; d) f(x) = |4–x|; e) f(x) = |4+x|; f) f(x) = x–|x|; 
g) f(x) = |x2|; h) f(x) = |(–x)2|; i) f(x) = |–x2|; j) f(x) = –|x2|; k) f(x) = x·|x|; l) f(x) = x/|x|; 

11. Die Funktion  s x =a⋅x−⌊ x ⌋ wird als  Sägezahnkurve bezeichnet.  Skizzieren  Sie deren 
Verlauf für a = 1. Ist diese Funktion abschnittsweise linear? Wenn ja, in welchen Abschnit-
ten trifft dieses zu? 

12. Ein Stausee wird gleichmäßig mit Wasser versorgt. In einem Tag füllt er sich um 10% seines 
gesamten Fassungsvermögen. An jedem Werktag werden 11% seines Fassungsvermögens 
entnommen, an den anderen Tagen 7%. Zeichnen Sie den Graphen des Füllstandes abhängig 
von der Zeit über zwei Wochen. Wird der Stausee jemals leer? Wenn die Füllung niemals 
mehr als 90% betragen darf, nach wie vielen Wochen muss der Stausee evtl. entleert werden, 
wenn er zu Anfang zu 50% gefüllt war?
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13. Auf der Strecke Hamburg München fährt ein Reisebus durchschnittlich 80 Kilometer pro 
Stunde (km/h). Jede Stunde legt er eine Pause von zehn Minuten ein. Zeichnen Sie die zu-
rückgelegte Strecke in einem Diagramm. Wenn die gesamte Entfernung 850 km beträgt, 
wann erreicht der Reisebus sein Ziel? Wann erreicht der Reisebus sein Ziel, wenn der Fahrer 
unerlaubter Weise 90 km/h im Schnitt fährt? Wann kommt er am Ziel an, wenn er insgesamt 
30 Minuten in einem Stau im Durchschnitt nur 10 km/h fahren kann?

14. Die lineare Funktion  f(x) = b für einen positiven Parameter  b ist eine horizontale Gerade. 
Skizzieren Sie diese für b = 2. Zeigen Sie, dass die Fläche zwischen Abszisse und Funktion f 
im Intervall [0,x] mit der Funktion If(x) = a·x berechnet werden kann. Wie groß ist dann die 
Fläche zwischen Abszisse und Kurve im Intervall [1,2]? Die Funktion If wird als  Flächen-
funktion oder auch Integralfunktion zu f bezeichnet.

15. Die lineare Funktion f(x) = a·x für positiven Parameter a ist eine Gerade. Skizzieren Sie die-
se für a = ½. Zeigen Sie, dass die Fläche zwischen Abszisse und Funktion f im Intervall [0,x] 
mit der Funktion  If(x) = ½·a·x2 berechnet werden kann. Wie groß ist dann die Fläche zwi-
schen Abszisse und Gerade im Intervall [1,2]? Die Funktion If wird als Flächenfunktion oder 
auch Integralfunktion zu f bezeichnet.

16. Die lineare Funktion f(x) = a·x+b für positive Parameter a und b ist eine Gerade. Zeigen Sie, 
dass  die  Fläche  zwischen  Abszisse  und  Funktion  f im  Intervall  [0,x]  mit  der  Funktion 
If(x) = ½·a·x2+b·x berechnet werden kann. Wie groß ist dann die Fläche zwischen Abszisse 
und Kurve im Intervall [1,2]? Die Funktion If wird als Flächenfunktion oder auch Integral-
funktion zu f bezeichnet.
   Aus  diesen  Aufgaben  folgt  allgemein:  Die  Integralfunktion  If zur  linearen  Funktion 
f  x=a⋅xb ist I f  x= 1

2
⋅a⋅x2b⋅x.

3.5.5  Polynome

In der letzten Aufgabe haben wir die Funktion I f  x= 1
2
⋅a⋅x2b⋅x hergeleitet. Dieses ist offensicht-

lich keine lineare Funktion mehr.  Erweitert man lineare Funktion um weitere Terme, welche auch 
quadratische Ausdrücke in  x enthalten,  so nennt  man dieses eine  quadratische Funktion.  Dieses 
lässt sich weiter fortsetzen. Ein allgemeiner Ausdruck der Form 

P  x = an⋅x nan−1⋅xn−1a2⋅x2a1⋅xa0 = ∑i=0

n
ai⋅x i

wird als  Polynom vom Grad n bezeichnet, wenn  an nicht null ist. Die  Koeffizienten ai sind reelle 
Zahlen. Lineare Funktionen sind offenbar Polynome vom Grad eins, während die konstante Funkti-
on f(x) = b eine Polynom vom Grad null ist. Eine andere, weniger gebräuchliche Bezeichnung für 
ein derartiges Polynom ist ganzrationale Funktion. Die Funktion f(x) = 0 besitzt keinen Grad! 

Der Ausdruck xk wird als Potenz bezeichnet; k als Exponent, x als Basis; ist n der Grad, so wird 
xn auch als höchste Potenz bezeichnet, an entsprechend als Koeffizient der höchsten Potenz.

Ist der Grad eines Polynoms 2, so wird die Funktion auch als quadratische Funktion bezeichnet. 
Ist der Grad eines Polynoms 3, so wird die Funktion auch als kubische Funktion bezeichnet. Ist der 
Grad eines Polynoms 4, so wird die Funktion auch als biquadratische Funktion bezeichnet.

Polynome haben verschiedene Eigenschaften, die sie besonders bequem machen. Sie werden da-
her häufig als Näherung für andere Funktionen verwendet. Wir werden später Verfahren kennen ler-
nen, mit denen systematisch die Koeffizienten eines Polynoms gefunden werden können, welches 
sich von einer anderen Funktion beliebig wenig unterscheidet.

Wegen der Potenzierung wachsen Polynome für große Werte von x sehr schnell. Das wesentliche  
Wachstum hängt dabei vom Koeffizienten an ab, wenn n der Grad des Polynoms ist; die anderen Ko-



Integral- und Differentialrechnung 3.5  Funktionen 29

effizienten spielen dann kaum noch eine Rolle. Polynome wachsen (oder fallen) mit größer bzw. 
kleiner werdendem x unbeschränkt (außer beim Grad null).

3.5.5.1  Aufgaben 

1. Skizzieren Sie eine quadratische Funktion f(x) = a·x2 für a = ¼. Der Verlauf dieser Funktion 
wird als Parabel bezeichnet (häufig werden die Begriffe quadratisches Polynom und Parabel 
synonym verwendet).

2. Skizzieren Sie die quadratischen Funktionen 

     f(x) = a·(x–2)2;  f(x) = a·(x+2)2; f(x) = –a·(x–2)2+2 

für a= 1
4
. Vergleichen Sie mit der Lösung der letzten Aufgabe. Was fällt Ihnen ggf. auf? Ver-

suchen Sie die Aussage zu begründen, dass alle quadratischen Funktionen (Polynome zwei-
ten Grades) einen parabelförmigen Verlauf haben. Welche 'entarteten' Fälle gibt es? Wovon 
hängt der Verlauf der Kurve im wesentlichen ab?

3. Ein Leichtathletik-Stadion hat ein rechteckiges Mittelfeld mit angesetzten Halbkreisen. Der 
Umfang dient als Laufstrecke und soll genau 400m lang sein. Wie groß muss der Radius der 
Halbkreise gewählt werden, wenn die rechteckige Innenfläche quadratisch sein soll? Erstel-
len Sie eine Funktion, die die gesamte Innenfläche abhängig vom Radius  r ermittelt. Wie 
groß ist im Fall quadratischer Rechteckfläche die gesamte Innenfläche? Gibt es ein  r, so 
dass die gesamte Innenfläche größer werden kann als dieser Wert? Für welches r trifft das 
ggf. zu? Wie groß muss r gewählt werden, damit die Seiten genau 100m lang sind?

4. Bestimmen Sie in der letzten Aufgabe die Länge einer Laufstrecke, abhängig vom Abstand 
von der Kante. Wie viel größer ist die äußere Strecke im Vergleich zur inneren, wenn die  
Breite  aller  Laufbahnen zusammen zehn Meter  beträgt.  Welchen Vorsprung benötigt  ein 
Läufer, der 400m laufen soll, wenn alle Laufbahnen einen Meter breit sind?

5. Welche der folgenden Funktionen sind Polynome, ggf. mit welchem Grad?

a) f(x) = 5·x5+3·x3– 2·x2+1; b) f(x) = x·(x–2)2+1; c) f(x) = 
x 2−4
x2 ; d) f(x) = 

x 2−2
x3 ; 

e) f(x) = x5−4 · x; f); f) f(x) = 1−4 · x
2; g) f(x) = 1−4 · x⋅14· x ; h) f(x) = x3−3

x; 

i) f(x) = x3− x
3 ; j) f(x) = x2–2x; k) f(x) = x2–cos x.  

Entwickeln Sie ein Verfahren, wie man den Grad eines Polynoms schnell feststellen kann. 
Bestimmen Sie für diese Funktionen, soweit es sich um Polynome handelt, das wesentliche  
Wachstum, indem Sie den Grad und den Koeffizienten der höchsten Potenz ermitteln.

6. Skizzieren Sie jeweils ein quadratisches, kubisches und biquadratisches Polynom  f(x) = xk 

mit Koeffizienten 1, und vergleichen Sie den grundsätzlichen Verlauf. Was ändert sich, wenn 
der Koeffizient –1 wird? Wie häufig schneidet ein allgemeines Polynom vom Grad n min-
destens die Abszisse? Begründen Sie Ihre Antwort!

7. Welchen Wert hat 2x, wenn x keine ganze Zahl ist, z.B. x=½? Lässt sich eine entsprechende 
Antwort auch geben für (–2)x?

3.5.6  Zusammengesetzte Funktionen

Sind f und g zwei Funktionen, und ist h(x) = f(x)+g(x) für jedes x, so wird h Summenfunktion von f 
und g genannt, geschrieben: h = f+g. Für andere Operatoren lassen sich analoge Definitionen ange-
ben, z.B. für

f–g, f·g, f/g, f 2+g2 , a·f+b·g, (f+g)2, f·(f+g). 
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In jedem Falle besitzt die zusammengesetzte Funktion den gleichen Wert als würde man die ent-
sprechenden Operationen auf den Werten der einzelnen Funktionen ausführen. Dieses ist offenbar 
wohl definiert, da es zu jedem x genau einen Wert von h(x) gibt, nämlich den eindeutig bestimmten 
Wert f(x)+g(x). Beispiele für zusammengesetzte Funktionen haben wir im Prinzip schon kennen ge-
lernt. So kann jedes Polynom als Summe von Termen aufgefasst werden, z.B. f(x) = 5·x5+3·x3 kann 
als Summenfunktion der Funktionen f1(x) = 5·x5 und f2(x) = 3·x3 verstanden werden, im Prinzip kann 
sogar f1(x) = 5·x5 als Produktfunktion von f11(x) = 5 und f12(x) = x5 angesehen werden.

Als zweites Beispiel lassen sich Polynome häufig als Produkt von Termen der Form (x–an) dar-
stellen. Beispielsweise ist

f(x) = x4–x3–7·x2+13·x–6 = (x–2)·(x+3)·(x–1)2. (1)

Der Vorteil dieser Darstellung ist, dass die  Nullstellen des Polynoms unmittelbar erkannt werden 
können, d.h. die Funktion f nimmt an den Stellen x = 2, –3 und 1 den Wert 0 an. Dabei ist die letzte 
Nullstelle eine doppelte Nullstelle.

Während Summenfunktionen auch graphisch einfach ermittelt werden können, gilt dieses für an-
dere Operationen nicht. Werden die Funktionswerte zweier Funktionen graphisch addiert, so nennt 
man dieses auch Ordinatenaddition.

3.5.6.1  Aufgaben

1. Beweisen Sie die obige Formel (1) durch Ausmultiplikation der Produkte.

2. Zeichnen Sie mittels Ordinatenaddition den Graphen der folgenden Funktion f.

a) f(x) = x–x2 b) f(x) = x+½·x2 c) f(x) = x+x3 d) f(x) = 1–x+x3

e) f(x) = |x|+x f) f(x) = |x|+x2 g) f(x) = 2x–1 h) f(x) = 2x–2–x

3. Zerlegen Sie die folgenden Funktionen in einfachere Faktoren. Stellen Sie die Funktionen 
und deren Faktoren graphisch dar.

a) f(x) = 2·x2–4·x b) f(x) = x3–x c) f(x) = x2–8·x+15

d) f(x) = x3–3·x2+4·x–2 e) f(x) = 1x2⋅ x
4. Zerlegen Sie die folgenden Funktionen in einfachere Terme. Stellen Sie die Funktionen und 

deren Summanden oder Faktoren graphisch dar.

a) f(x) = 
x−4

x ; b) f(x) = 
x 2−1
1x ; c) f(x) = 

 x−42

x ; d) f(x) = 
 x− x

x ; e) f(x) = 
 x−1

x ; f) f(x) = 
x1

 x .

3.5.7  Nullstellen von Polynomen

Sei f ein Polynom und ist f(x) = 0, so wird x als Nullstelle von f bezeichnet. Ein wesentlicher Aufga-
benbereich der Algebra ist das Auffinden solcher Nullstellen für allgemeine Funktionen.

Sei etwas allgemeiner die Lösung f(x) = a für eine beliebige Funktion f gesucht. So ist die Lö-
sung z mit f(z) = a zugleich Nullstelle der Funktion g(x) = f(x)–a. Daher lässt sich i.d.R. jedes Pro-
blem dieser Art auf das Finden einer Nullstelle beschränken. Insbesondere Polynome, welche je-
weils einen konstanten Term haben können, bleiben Polynome, wenn eine konstante Zahl subtra-
hiert wird.

Graphisch entspricht die Nullstelle eines Polynoms der Schnittstelle des Funktionsgraphens mit 
der Abszisse. Lässt sich daher eine Funktion z.B. mit Hilfe eines Graphikprogramms zeichnen, so 
kann die Position der Nullstellen zumindest abgeschätzt; bei vielen Techniken zum effizienten Auf-
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finden von Nullstellen ist es nötig, die ungefähre Lage der Nullstellen zu kennen. Bei sehr einfa-
chen Polynomen und in Sonderfällen lassen sich Nullstellen jedoch leicht algebraisch ermitteln.

Ist  f eine lineare Funktion  f(x) = a·x+b, so ist offensichtlich  z = –b/a die Nullstelle, wie durch 
Einsetzen der Lösung in die Funktion und ausrechnen sofort folgt: f(z) = a·z+b=–a·b/a+b=–b+b=0. 
Offensichtlich darf a nicht null sein, da sonst der Ausdruck –b/a keinen endlichen Wert annimmt. 
Ansonsten gilt diese Lösung aber allgemein für jede lineare Funktion. Sind a = 0 und b = 0, so ist 
für jedes x ebenfalls f(x) = 0, so dass die gesamten reellen Zahlen die Lösungsmenge darstellen. In 
allen anderen Fällen ist z = –b/a die einzige Nullstelle für lineare Funktionen.

Ist  f eine quadratische Funktion f(x) = a·x2+b·x+c, so gibt es eine geschlossene Darstellung der 

Nullstelle x12=
−b±b2−4⋅a⋅c

2⋅a , die jedoch bereits deutlich komplexer ist. Sie wird dennoch häufig auch 

in der Praxis eingesetzt. 

Bei quadratischen Funktionen gibt es offenbar zwei Nullstellen. Z.B. sind die Nullstellen des Po-
lynoms f(x) = x2–1 sowohl x1 = +1, als auch x2 = –1. Tatsächlich gibt es einen allgemeinen Satz, dass 
Polynome vom Grad n immer genau n Nullstellen x1, x2,...,xn besitzen, so dass sich jedes Polynom 
vom Grad n in der Form  f(x) = (x–x1)·(x–x2)·...·(x–xn) darstellen lässt (mit der oben bereits erwähn-
ten Ausnahme). Allerdings gibt es hier einige Schwierigkeiten, auf die wir nicht näher eingehen. 

So müssen die Lösungen von Polynomen keine reellen Zahlen sein, sondern können auch kom-
plexe  Zahlen  sein,  die  wir  hier  nicht  behandeln.  Beispielsweise  hat  das  quadratische  Polynom 
f(x) = x2+1 keine reellen Nullstellen mehr; man erkennt das an dem Wurzelausdruck für die allge-

meine Lösung einer quadratischen Funktion: x12 =
±0−4

2
= ±−1. Ist der Radikand b2–4·a·c ne-

gativ, so hat die Quadratische Funktion keine reellen Lösungen.

Außerdem kann es mehrfache Nullstellen geben. Z.B. f(x) = x2–2·x+1 hat die beiden identischen 
Nullstellen 1, da f(x) = (x–1)·(x–1) = (x–1)2. Bei der Anzahl der Lösungen müssen diese mehrfachen 
Lösungen auch mehrfach gezählt werden.

Für kubische und biquadratische Polynome gibt es ebenfalls geschlossene Ausdrücke, die jedoch 
so kompliziert sind und verschachtelte Wurzelausdrücke enthalten, dass sie weder praktisch hand-
habbar noch numerisch stabil sind. In der Praxis werden daher  Nullstellen für Polynome entspre-
chenden Grades immer mit Näherungsverfahren berechnet.

Wie bereits mit Formel (1) gezeigt, lassen sich Polynome durch Ausklammern von Termen der 
Art x–xi vereinfachen, wenn xi eine Nullstelle ist. Kennt man daher eine Lösung, so lässt sich diese 
Ausklammern und man erhält ein Polynom eines geringeren Grades, was u.U. leichter oder über-
haupt erst mit den oben erwähnten Formeln lösbar ist. Die Technik der Polynomdivision wird in 
Abschnitt 9.8.1 auf Seite 146 genauer behandelt.

3.5.7.1  Aufgaben 

1. Lösen Sie die folgenden Gleichungen, indem Sie ggf. bekannte Nullstellen ausklammern.

a) x4–1 = 0 b) x2+x–2 = 0 c) x4+x2–2 = 0

d) x4+x2–2·x = 0 e) 2·x3–2 = x·(1+2·x2) f) 2·x3–2 = x·(1–2·x2)

g) 3·x3+4·x = 2·x h) 3·x3+4·x = 2 i) 3·x3+4·x = 2·x2

2. Ermitteln Sie die  Nullstellen der Funktionen.  Hinweise:  Substituieren Sie wo möglich  x2 

durch ein Variable; kürzen Sie Nullstellen (auch  x=0 kann Nullstelle sein!); klammern sie 
gemeinsame Terme aus und lösen sie die einzelnen Faktoren.

a) f(x) = 0,44·(0,7+0,2·x) b) f(x) = 2·(1–½·x2) c) f(s) = (2·s+1)·(6–4·s)

d) f(x) = (0,2·x–1,2)·(4–x2) e) f(x) = ½·x+
2
3 ·x2 f) f(x) = 2·x2–(1+ 2)·x
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g) f(x) = 4·x2+x–3 h) f(x) = x3–2·x2–8·x i) f(x) = 4·x4–4·x3–3·x2

j) f(x) = 4·x4–13·x2+36 k) f(x) = –9–2·x2+32·x4 l) f(x) = x6–19·x3–216

3. Berechnen sie die weiteren Nullstellen zu der gegebenen.

a) f(x) = x3–6·x2+11·x–6, x1 = 1 b) f(x) = x3+3·x2–x–3, x1 = 1

4. Erraten Sie eine Nullstelle, z.B. durch zeichnen des Graphen mit einem Plot-  oder Tabellen-
kalkulationsprogramm, und berechnen Sie die anderen Nullstellen.

a) f(x) = 2·x3–2·x2–16,5·x+22 b) f(x) = 4·x3–14·x2–14·x+16

c) f(x) = 8·x3–60·x2+142·x–105 d) f(x) = 2·x3+13·x2–9·x–90

5. Bestimmen Sie die  reelle  Nullstelle  der  Funktion  f(x) = x3–2·x2+x–2.  Warum gibt  es  nur 
eine? Bestimmen Sie alle Schnittpunkte der Geraden g(x) = 2·x–4 mit f.

3.6  Trigonometrische Funktionen

Sinus und Kosinus sind trigonometrische Funktionen, die wir hier über die geometrische Interpreta-
tion im Einheitskreis definieren. In dieser Form sind diese Funktionen am anschaulichsten und am 
geläufigsten.  In der Standardmathematik werden sie meistens über ihre Reihenentwicklung oder 
über ihre Differentialeigenschaften definiert, was sicherlich weniger anschaulich ist.

3.6.1  Die Sinusfunktion

Die Sinusfunktion wird meistens sin geschrieben und die Parameter wer-
den häufig ohne Klammern dahinter  geschrieben,  wenn der  Parameter 
eindeutig bestimmt ist. Der Sinus eines Winkels ist die Länge der Gegen-
kathete eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen  Hypotenuse die Länge 1 
hat. 

Häufig wird die Sinusfunktion anhand des Einheitskreises eingeführt. Im Kartesischen Koordina-
tensystem wird im Ursprung ein Kreis mit dem Radius 1 gezeichnet. Die Länge der Senkrechten 
von einem Punkt P auf dem Umfang des Kreises auf die x-Achse wird 
dann als  Wert  der Sinusfunktion definiert  zu dem Winkel  α,  den der 
Schnittpunkt einer Geraden durch den Ursprung mit dem Punkt P bildet; 
man schreibt für diesen Wert sin α oder sin(α).

Die Sinusfunktion lässt sich auf diese Weise auf beliebige Winkel, 
sogar negative, erweitern, indem der Wert der Sinusfunktion auch für 
Winkel größer als 90°, 180° usw. definiert ist. Dem Einheitskreis ent-
nimmt man die einfache Beziehung, dass 

sin α = –sin(–α) = sin(180°–α) = –sin(180°+α) = –sin(360°–α).

Die Werte der Sinusfunktion wiederholen sich modulo 360°. Somit lässt 
sich für jeden reellen Winkel β ein Wert α finden, der zwischen 0 und 360° liegt, und der mit einem 
geeigneten ganzzahligen n der Beziehung genügt: β = α+360·n, wobei 0 ≤ α ≤ 360° Dann ist defi-
niert: sin β = sin α. 

Die Sinusfunktion ist eine periodische Funktion, die in einem Diagramm als unendliche Schwin-
gung dargestellt wird. Der Winkel wird klassisch in Grad gemessen, wobei heute jedoch das Bogen-
maß bevorzugt wird, auch  arcus genannt. Geometrisch handelt es sich hierbei um die Länge des 
Einheitskreissegments eines Winkels; der Vollwinkel von 360° beträgt 2·π, so dass der Winkel in 
Bogenmaß x sich aus dem Winkel α in Grad errechnet zu x = α·π/180 ≈ 0,01745·α.

α
sin α

P

P2

P
3

P
4

cos α

β

γ
δ

sin α
1

α 90°

cos α
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Einige Winkel in Bogenmaß sind

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 270° 360°

0 π/6 π/3 π/2 2/3 ·  π 5/6 ·  π  π 3/2·  π 2· π

0 0,52360 1,04720 1,57080 2,09440 2,61799 3,14159 4,71239 6,28318

Es gilt die wichtige Beziehung sin x ≤ x für positive x, wenn x im Bogenmaß 
gemessen wird. Dieses folgt aus dem Vergleich der Fläche ABC, wobei die 
Dreiecksfläche die Größe sin x

2  hat, die Bogenfläche, die größer ist, offenbar die 

Fläche x
2 hat, woraus die Behauptung unmittelbar folgt. 

3.6.1.1  Aufgaben

1. Welche Beziehung besteht zwischen x und sin x wenn x negativ ist?

2. Gilt sin x ≤ x auch, wenn x größer als π/2 ist? Gibt es ein positives x, für das diese Unglei-
chung nicht gilt?

3. Begründen Sie, warum die Fläche eines Kreissegments mit Radius r und Bogen x die Größe 
F = r·x/2 hat. Gehen Sie von einem Vollkreis mit Radius r und Fläche  r2·π sowie Umfang 
(also 'Bogen') U = 2·r·π aus. 

3.6.2  Kosinusfunktion

Wird statt der Kathete die Länge der Ankathete genommen, so wird die-
ser Wert als Kosinus bezeichnet und die zugehörige Kosinusfunktion als 
cos. Aus dem Satz des Pythagoras (Seite 45) folgt sofort nach dem Bild

sin2 xcos2 x = 1 .

Ist somit einer der Werte bekannt, so lässt sich sofort der Wert der ande-
ren Funktion bestimmen:

cos x = 1−sin2 x ,

sin x = 1−cos2 x .

Wegen dieser etwas umständlichen Umrechnungsformeln werden Sinus- und Kosinusfunktion ne-
beneinander verwendet. Die Kosinusfunktion hat den gleichen Verlauf wie die Sinusfunktion, aller-
dings um 90° bzw. π/2 nach links verschoben: 

cos x = sin(x+π/2),

sin x = cos(x–π/2) = cos(π/2–x).

Dem Einheitskreis entnimmt man die einfache Beziehung, dass 

-1
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-0,5
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0
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1
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2·π
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4·π
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6·π

1440°
8·π

x
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cos α = cos(–α) = –cos(180°–α) = –cos(180°+α) = cos(360°–α).

Die Kosinunsfunktion ist also eine symmetrische Funktion. Ein Diagramm mit beiden Funktionen 
sieht entsprechend folgendermaßen aus:

Es gelten die Additionstheoreme für trigonometrische Funktionen

sin(x+y) = sin x · cos y  +  sin y · cos x.

cos(x+y) = cos x · cos y  –  sin x · sin y.

3.6.2.1  Aufgaben 

1. Beweisen Sie die beiden Additionstheoreme geometrisch an-
hand nebenstehender Abbildung. Zeigen Sie, dass die jewei-
ligen Seitenlängen einfach aus der geometrischen Definition 
von Sinus und Kosinus folgen, und dass daraus die obigen 
Formeln folgen.

2. Wie lauten die Additionstheoreme für sin(x–y) und cos(x–y)? 
Führen Sie die Beweise jeweils algebraisch mit den obigen 
Formeln für die Additionstheoreme.

3. Wie lauten die Additionstheoreme für sin(2·x) und cos(2·x) 
sowie für sin(3·x) und cos(3·x)? Führen Sie die Beweise je-
weils algebraisch mit den obigen Formeln für die Additionstheoreme.

4. Beweisen Sie das Additionstheorem für cos aus dem für sin, und umgekehrt.

5. Beweisen Sie algebraisch das Additionstheorem

sin(x+y+z) = sin x · cos y · cos z  +  cos x · sin y· cos z +cos x · cos y · sin z  –
                     sin x · sin y· sin z.

6. Beweisen Sie algebraisch das Additionstheorem

cos(x+y+z) = cos x · cos y · cos z – sin x · sin y· cos z – sin x · cos y · sin z –sin x · sin y· sin 
z.

7. Beweisen Sie cos x ≤ π/2–x. Für welche Wertebereiche von  x gelten die jeweiligen Bezie-
hungen?

3.6.3  Die Tangensfunktion und die Kotangensfunktion

Die Tangensfunktion tan und die Kotangensfunktion cot kann definiert 
werden als

tan x = sin x
cos x

,
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cot x = cos x
sin x

.

Die Tangensfunktion kann als Verhältnis der Gegenkathete zur Ankathete in einem rechtwinkligen 
Dreieck verstanden werden; sie ist eine  antisymmetrische Funktion. Die  Tangensfunktion ist für 
kleine Werte von x ähnlich groß wie sin x, für größere x nahe 90° geht sie gegen Unendlich.

Die Kotangensfunktion spielt nur als Reziproke der Tangensfunktion eine Rolle und wird wegen der 
einfachen Berechenbarkeit aus der Tangensfunktion meistens nicht explizit verwendet.

Außerdem gilt die Beziehung  x ≤ tan x, wenn x im Bogenmaß gemessen 
wird. Dieses folgt aus dem Vergleich der Fläche ACD der Größe tan x

2  mit der 

Bogenfläche ABD, die kleiner ist und die Größe x
2 hat, woraus die Behaup-

tung unmittelbar folgt. Zusammen mit der entsprechenden Eigenschaft des Si-
nus gilt also sin x ≤ x ≤ tan x. 

3.6.3.1  Aufgaben

1. Zeigen Sie mit den Eigenschaften der Sinus- und Kosinusfunktion

sin2 x= tan2 x
1tan 2 x

= 1
1cot2 x

,  cos2 x= 1
1cot 2 x

= cot2 x
1cot2 x

,

tan 2 x= sin2 x

1−sin2 x
=1−cos2 x

cos2 x
.

2. Zeigen Sie mit den Ergebnissen der letzten Aufgaben, dass 

tan  x±y = tan x±tan y
1∓ tan x⋅tan y

,  cot x± y=cot x⋅cot y∓1
cot y±cot x

.

3. Beweisen Sie cos x ≤ π/2–x ≤ cot x. Für welche Wertebereiche von  x gelten die jeweiligen 
Beziehungen?

3.7  Exponentialfunktion und Logarithmus

Zwei weitere wichtige Funktionen sind die Exponentialfunktion und die Logarithmusfunktion.
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Beispiel: Ein Kapital  K wird zu  p% angelegt. Welchen Wert hat es nach  n Jahren, wenn die 
Zinsen immer wieder angelegt werden?

Lösung: Nach einem Jahre beträgt das Kapital

K1 = K+K·p = K·(1+p);

nach zwei Jahren beträgt das Kapital 

K2 = K1+K1·p = K1·(1+p) = K·(1+p)2; 
nach n Jahren beträgt das Kapital

Kn = K·(1+p)n. 

Beispiel: Der Geldwert ändere sich jedes Jahr um p%; das heißt nach einem Jahr ist der Wert 
des Geldes auf 1/(1+p) abgesunken. Welchen Wert hat ein Kapital K nach n Jahren? Wann hat 
sich der Geldwert halbiert, wenn p = 3% (lösen Sie dieses Problem numerisch)?

Lösung: Nach einem Jahre beträgt der Wert Kapitals  K1 = K/(1+p); nach zwei Jahren beträgt 
Wert Kapitals K2 = K1/(1+p) = K/(1+p)2; nach n Jahren Kn = K/(1+p)n. 

Die Exponentialfunktion mit  Basis a hat die Form f(x) = c·ax und besitzt verschiedene Eigenschaf-
ten, die unmittelbar aus ihrer Definition folgen. Sei im folgenden a > 0; für negative a ist die Expo-
nentialfunktion mit beliebigem Exponenten nicht definiert! Seien p und q zwei positive ganze Zah-
len, so ist offenbar ap·aq = ap+q, weil der Faktor a gerade p+q-Mal multipliziert wird. Daraus folgt 
durch Kürzen auch sofort ap/aq = ap–q. Ist p = q, so erhält man a0 = ap–p = ap/ap = 1. Multipliziert man 
ap/q q-Mal mit sich selbst, so sollte a p/ q q=aq⋅ p/ q=a p herauskommen, also ist  a p/ q=

qa p , so 
dass auch rationale Exponenten p/q sinnvoll definiert sind; die obigen Regeln sollen somit auch für 

alle reellen Exponenten gelten. Außerdem ist ap·a–p = a0 = 1, also a–p = 1/ap. Ebenso ist a p q=a p⋅q ,
da der innere Term (mit p Faktoren a) q-Mal multipliziert wird; dieses gilt ebenfalls für reelle Expo-
nenten p und q.

Ist a > 1, so wächst die Exponentialfunktion monoton, da ax+1 = ax·a ≥ ax für alle x; ist a < 1, so 
fällt die Exponentialfunktion monoton, da ax+1 = ax  ·a ≤ ax für alle x. Da diese Eigenschaft kritisch 
für die Integration ist, ist dieses jeweils zu berücksichtigen. Die Exponentialfunktion ax nimmt nur 
positive Werte an und ist nur für positive Basis a, jedoch für alle reellen Exponenten x definiert.

3.7.1.1  Beispiel

Bei welchem jährlichen Zuwachs verdoppelt sich der Energieverbrauch in zehn Jahren?

Lösung: 1 p 10=2; p=102−1≈0,0717≈7 %.
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Die Exponentialfunktion ax wird auch als Wachstumsfunktion bezeichnet, wenn die Basis a > 1. Sie 
wird auch als Zerfallsfunktion bezeichnet, wenn die Basis a < 1.

3.7.1.2  Zusammenstellung der Regeln für die Exponentialfunktion

1. f(x) = ax > 0 für positive a und alle reellen x.

2. a0 = 1.

3. ap·aq = ap+q für alle reellen p und q.

4. ap/aq = ap–q für alle reellen p und q.

5. a–p = 1/ap.

6. a p/ q=
qa p für alle reellen p und q.

7. a p q=a p⋅q für alle reellen p und q.

8. f(x) = ax steigt monoton, wenn a > 1; fällt monoton, wenn a < 1; ist konstant 1, wenn a = 1.

3.7.1.3  Aufgaben

1. Zeichnen Sie die Funktion zum letzten Beispiel! Begründen Sie graphisch z.B. anhand des 
letzten Diagramms und algebraisch, warum jeder Punkt P = (x|y) in der Ebene mit positivem 
y eindeutig eine Exponentialfunktion ax festlegt – bis auf eine Ausnahme; welche? Bestim-
men Sie zu den folgenden Punkten die Exponentialfunktion, die durch diesen Punkt geht.
P = (1|2); P = (1|1/3); P = (2|9); P = (2|5); P = (–1|2); P = (–1/2|1/25).

2. Sei  f(x) = 2x. Drücken Sie die Funktion  g durch  f aus, wenn a) g(x) = 2x+3; b) g(x) = 2x/3; 
c) g(x) = (1/2)x; d) g(x) = (1/2)x/3; e) g(x) = 2x–1; f) g(x) = 23·x; g) g(x) = 25·x+3.

3. Zeigen Sie, dass f(x) = ax+b = c·ax. Welchen Wert hat dann c, wenn b bekannt ist? Bestimmen 
Sie die Parametern a und b bzw. c, wenn f durch zwei Punkte P1 und P2 gehen soll: 
P1 = (1|1), P2 = (2|1);   P1 = (–2|3), P2 = (0|5);   P1 = (1|1,2), P2 = (2|2);   P1 = (0|1), P2 = (2|2).

4. Bestimmen Sie die Parameter der Funktion f(x) = c·ax, wenn a) f(x) = 25·x+3; b) f(x) = 162·x+0,25; 
c) f(x) = 1/3x+2; d) f(x) = 1/5x–1; e) f(x) = 52·x+0,25; f) f(x) = 5x/2+5; g) f(x) = 4x/2+2.

5. Gegeben sei ein Exponentialfunktion f(x) = 2x; bestimmen Sie die Parameter der Funktion 
h = d·ab·x+c, die aus f entsteht durch

a) Spiegelung an der x-Achse,

b) Spiegelung an der y-Achse,

c) Verschiebung um 2 in x-Richtung,

d) Verschiebung um –2 in y-Richtung,

e) Stauchung um den Faktor 2 in x-Richtung.

6. Wie unterscheidet sich die Funktion unter e) von der quadrierten Funktion f 2?

7. Begründen Sie anhand des letzten Diagramms, dass die Exponentialfunktion konvex von un-
ten1 ist. Dieses bedeutet, dass jede Tangente an die Kurve unterhalb der Kurve liegt und die-
se  niemals  schneidet.  Begründen  Sie  dieses  auch  dadurch,  dass  für  a > 1  die  Funktion 
f(x) = ax  'immer stärker' steigt, da  mit wachsendem x die Funktion ax+d = ad·ax bei konstan-
tem d 'immer schneller' wächst.

1 Eine Funktion heißt nach [Bronstein] konvex von unten, wenn jede Tangente (als Gerade, welche die Funktion in ei-
nem Punkt berührt) stets kleiner ist als die Funktion; entsprechend bedeutet konvex von oben, dass die Tangentenge-
rade immer größer ist. Der Begriff konkav wird nicht mehr verwendet.



38 3  Mathematische Grundlagen Wolfgang P. Kowalk

8. Ägypten hat 81,7 Mill. Einwohner. Alle neun Monate kommt eine Million Einwohner hinzu. 
Wie groß ist das Bevölkerungswachstum Ägyptens? Wann wird es in Ägypten 100 Mill. 
Einwohner geben? Um 1800 hatte das Land nur etwa 2,5 Mill. Einwohner. Im Jahre 1900 
erreichte die Bevölkerung etwa 12,5 Mill., 2000 schon 68 Mill. Einwohner. Wie war das Be-
völkerungswachstum in jedem der beiden letzten Jahrhunderte, ein stetiges Wachstum in je-
dem Jahrhundert vorausgesetzt?

9. Die Zugkraft eines Pollers (Festmacherpfahl in der Schifffahrt) steigt exponentiell mit den 
Windungen der Leine um den Poller. Verzehnfache sich die Kraft je voller Windung und zie-
he ein Schiff mit 30 Tonnen (ca. 300.000 N), bei wie vielen Windungen kann ein Mann mit 
80 kg (800 N) Zugkraft das Schiff halten?

10. Die Anzahl von Bakterien in einer Petrischale verdoppelt sich alle 20 Minuten. Beschreiben 
Sie die Wachstumsfunktion. Wie viele Bakterien befinden sich nach einer Stunde, einem Tag 
oder einer Woche in der Petrischale, wenn die Probe zunächst nur zehn Bakterien enthielt?

3.7.2  Die eulersche Zahl e

In der Aufgabe 7 im letzten Abschnitt  wurde gezeigt, 
dass jede Exponentialfunktion konvex von unten ist; das 
bedeutet, dass jede Exponentialfunktion im Punkt (0|1) 
eine eindeutig bestimmte Tangente hat, die vollständig 
unterhalb dieser Funktion liegt. Die Exponentialfunkti-
on, die im Nullpunkt eine Tangente mit der Steigung 1 
hat (d.h. einem Winkel von 45° zur x-Achse), besitzt da-
her eine eindeutig bestimmte Basis, die mit e bezeichnet 
und eulersche Zahl genannt wird (nach Leonhard Euler 
1707  –  1783).  Ihr  Wert  beträgt  2,71828182845904... 
und ist eine transzendente Zahl, d.h. sie ist nicht ratio-
nal und kann auch nicht als Lösung einer algebraischen 
Gleichung angegeben werden. Den Wert dieser Zahl lei-
ten wir später her. 

Das Diagramm zeigt den Verlauf der e-Funktion und die Gerade, welche als Tangente die Funkti-
on nur in einem Punkt berührt. Die daraus resultierende Ungleichung wird im folgenden häufig be-
nötigt. Ebenso wird für die Umkehrfunktion, den natürlichen Logarithmus die analoge Eigenschaft 
verwendet.

3.7.2.1  Aufgaben

1. Zeichnen Sie die Exponentialfunktion mit der eulerschen Zahl als Basis. Diese  Exponential -
funktion wird auch als e-Funktion bezeichnet.

2. Zeichnen Sie die  e-Funktion auf maßstabsgerechtem Millimeterpapier und bestimmen Sie 
die Steigung der Funktion im Punkt (0|1). Zeichnen Sie die Exponentialfunktionen mit Basis 
e2, e1/2, 2, 3 und messen Sie deren Steigung. Können Sie eine Gesetzmäßigkeit erkennen?

3. Wie lautet die analytische Gleichung einer Geraden durch den Punkt (0|1) mit Steigung 1? 
Begründen Sie, warum ex ≥ 1+x. Wann gilt das Gleichheitszeichen?

3.7.3  Die Logarithmusfunktion und der natürliche Logarithmus

Die Umkehrfunktion der e-Funktion wird als natürlicher Logarithmus von x bezeichnet und als ln x 
geschrieben. Es gilt eln x = x = ln ex. Die allgemeine Logarithmusfunktion mit Basis a wird loga x ge-
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schrieben und entsprechend als Umkehrfunktion zur allgemeinen Exponentialfunktion definiert:
 a loga x=x=loga a x .

Der Index a wird weggelassen, wenn die Basis 10 ist (diese Logarithmusfunktion wird auch dekadi-
scher Logarithmus genannt); ist die Basis 2, so wird auch lb x geschrieben. Die Eigenschaften der 
allgemeinen Logarithmusfunktion log x sind analog jenen der allgemeinen Exponentialfunktion. 

Der Wertebereich der Logarithmusfunktion ist der Definitionsbereich der Exponentialfunktion, 
also die gesamten reellen Zahlen, während der Definitionsbereich der Wertebereich der Exponenti-
alfunktion ist, als die positiven reellen Zahlen ohne die null. Sei im folgenden a > 0; für negative a 
ist die Logarithmusfunktion nicht definiert! 

3.7.3.1  Eigenschaften der Logarithmusfunktion

Es ist loga 1 = 0, weil a0 = 1.

Es ist loga a = 1, weil a1 = a.

Es ist loga u·v = loga u + loga v, weil loga ax·ay = loga ax+y = x+y = loga ax+loga ay.

Es ist loga u/v = loga u – loga v, weil loga ax/ay = loga ax–y = x–y = loga ax–loga ay. 

Es ist loga 1/v = –loga v.

Es ist loga uv = v·loga u, weil loga (ax)y = loga ax·y = x·y = y·loga ax.

Es ist loga
bu = loga u1/b =  

1
b
⋅loga u .

Es ist loga u = loga b·logb u, weil mit jedem  c = loga b (also 0 < b = ac ≠ 1) und 
               jedem u = bx (also x = logb u) gilt loga u = loga bx = loga (ac)x =loga ac·x = c·x = loga b·logb u. 

Die letzte Eigenschaft besagt insbesondere, dass alle Logarithmen proportional sind, d.h. zu zwei 
verschiedenen Basen a und b gibt es einen konstanten Faktor p = loga b, so dass loga x = p·logb x für 
alle positiven x. Außerdem lassen sich mit dieser Formel alle Logarithmen berechnen, wenn die Lo-
garithmusfunktion zu einer Basis bekannt ist. Da der natürliche Logarithmus meistens einfacher un-
tersucht werden kann, reicht es also, sich auf diesen zu konzentrieren. 

log a x = ln x
ln a

.

Weitere Eigenschaften der Logarithmusfunktion lassen sich analog herleiten. Eine wichtige Eigen-
schaft  des natürlichen Logarithmus, die wir später häufig benötigen, basiert  darauf, dass dessen 
Graph konvex von oben ist, d.h. jede Tangente an den natürlichen Logarithmus verläuft oberhalb 
seiner Funktion. Als Umkehrfunktion zur e-Funktion hat der natürliche Logarithmus im Punkt (1|0) 
eine Tangente mit der Steigung 1; deren Funktion lautet also f(x) = x–1 und es gilt wegen der ge-
nannten Eigenschaften: ln x ≤ x–1 für jedes positive x. Siehe hierzu auch das Bild in Abschnitt 3.7.2 
auf Seite 38.
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3.7.3.2  Aufgaben

1. Im letzten Bild ist der Verlauf der Logarithmusfunktion für verschiedene Basen angegeben. 
Wie lässt sich einfach am Funktionsverlauf erkennen, welche Basis die entsprechende Loga-
rithmusfunktion hat?

2. Skizzieren Sie die Logarithmusfunktion für eine Basis a < 1: a = 0,5; a = 0,2; a = 1/e.

3. Ist auch die Basis a = 1 möglich? Welchen Wert hat die Logarithmusfunktion dann?

4. Überprüfen Sie anhand des letzten Diagramms, dass die Logarithmusfunktionen verschiede-
ner Basen zueinander proportional sind.

5. Skizzieren  Sie  den  Graphen  des  natürlichen  Logarithmus  und  zeichnen  Sie  die  Gerade 
f(x) = x–1 in das Diagramm. Bestätigen Sie die Ungleichung  ln x ≤ x–1.

3.8  Symmetrische und antisymmetrische Funktionen

Eine Funktion  f heißt  symmetrisch, wenn  f(x) = f(–x) für alle reellen  x; sie heißt  antisymmetrisch, 
wenn für alle reellen  x gilt  f(x) = –f(–x). Statt  symmetrische Funktion wird auch gerade Funktion, 
statt antisymmetrische Funktion auch ungerade Funktion gesagt.

Beispiele für symmetrische Funktionen sind f(x) = 1,25, f(x) = x2, f(x) = cos x; Beispiele für anti-
symmetrische Funktionen sind  f(x) = x,  f(x) = x3,  f(x) = sin x.  Ist  f symmetrisch bzw. antisymme-
trisch, so ist auch a·f symmetrisch bzw. antisymmetrisch für jede reelle Konstante a.

Sind f und g symmetrische Funktionen, so sind auch f·g und f+g symmetrische Funktionen, da 
z.B. (f·g)(–x) = f(–x)·g(–x) = f(x)·g(x) = (f·g)(x). Sind  f und  g antisymmetrische Funktionen, so ist 
f·g eine symmetrische Funktionen, da (f·g)(–x) = f(–x)·g(–x) = –f(x)·(–g(x)) = f(x)·g(x) = (f·g)(x). Ist 
f symmetrische und g antisymmetrische Funktion so ist f·g eine antisymmetrische Funktionen, da 

(f·g)(–x) = f(–x)·g(–x) = f(x)·(–g(x)) = –(f(x)·g(x)) = (f·g)(x). 
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Ist f symmetrisch, so ist f genau in einem Intervall [u,v] monoton steigend (fallend) wenn f in dem 
Intervall [–v,–u] monoton fällt (steigt). Ist f antisymmetrisch, so ist f genau in einem Intervall [u,v] 
monoton steigend (fallend) wenn f in dem Intervall [–v,–u] monoton steigt (fällt). Die Beweise die-
ser Aussagen sind offensichtlich und sollen daher als Übung gestellt werden. 

3.8.1.1  Aufgaben

1. Sei f antisymmetrisch. Welchen Wert hat dann f(0)?

2. Zeigen Sie algebraisch, ob bzw. dass für (anti)symmetrische Funktionen f bzw. g gilt:

a·f ist (anti)symmetrische Funktion

f·g ist (anti)symmetrische Funktion

f/g ist (anti)symmetrische Funktion

f+g ist (anti)symmetrische Funktion

f–g ist (anti)symmetrische Funktion

Untersuchen Sie auch den Fall, dass f symmetrisch und g antisymmetrisch ist.
Gelten die Aussagen nicht, so beweisen Sie dieses durch ein Gegenbeispiel.

3. Welche der folgenden Funktionen ist (anti)symmetrisch (f ist ggf. eine beliebige Funktion)?
ex, e-x, ex+e-x, sin x, cos x, tan x, cotan x, x2, x3, x2·k, x2·k+1, f(x), f(x2), f 2(x), f(x)+f(–x), f(x)·f(–x).

3.9  Stetige Funktionen

Es gibt sehr viele verschiedene Funktionen, die entsprechend ihrer Eigenschaften klassifiziert wer-
den können. Wir benötigen in einigen Fallen den Begriff der Stetigkeit. Liegen zwei Funktionswerte 
der Funktion f für benachbarte Argumente immer eng beieinander, so wird die Funktion f als stetig 
bezeichnet. 
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Wir führen hier eine rein algebraische Definition der Stetigkeit ein, da nur diese in einer rein alge-
braischen Theorie verwendet werden kann. Eine Funktion heißt stetig in einem Intervall [a,b], wenn 

für alle u,v∈[a,b] mit u<v der Wert ∣ f v − f u 
v−u ∣C durch eine endliche Zahl C beschränkt ist.* Ist u=a, 

so gelte ∣ f v − f a
v−a ∣C, ist v=b, so gelte ∣ f b− f u 

b−u ∣C für ein geeignetes C. Da u<v, kann der Ausdruck 
f v − f u 

v−u  als die Steigung der Sekante durch die Punkte (u,f(u)) und (v,f(v)) aufgefasst werden. Diese 
Definition der Stetigkeit verlangt also, dass die Steigung aller Sekanten beschränkt ist. Die Zahl C 
ist dabei als fest für alle Zahlen u<v aus dem Intervall [a,b] anzunehmen. 

Beispielsweise ist die Funktion f(x)=x2 auf jedem endlichen Intervall [a,b] stetig, da die Steigung 
jeder Sekante durch 2·b nach oben und durch 2·a nach unten beschränkt ist. So ist beispielsweise 

für  u<v≤b immer  f v − f u 
v−u

=v2−u2

v−u
=
v−u⋅vu 

v−u
=vu2⋅b; dieses gilt auch für negatives  u,  v oder  b. 

Analog folgt für a≤u<v immer 2·a<v+u.  

Im Gegensatz hierzu ist die Funktion f x ={0 x0
1 x≥0 nicht stetig um den Nullpunkt, da für v=0 und 

jedes positive C mit –1/(2·C)≤u<0 gilt ∣ f v − f u 
v−u ∣= 1

−u
≥2⋅CC. 

* Die übliche analytische Definition der Stetigkeit folgt hieraus, da ∣ f v − f u ∣C⋅v−u . Dann findet man zu 

jedem 0 ein =/C, so dass aus ∣v−u∣ folgt ∣ f v − f u ∣C⋅v−u ≤C⋅=.

0 u

f(u)

v

f(v)
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f

f

f v − f u 
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0 v

f(v)
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4  Von der Flächenberechnung zur Integralrechnung

4.1  Ursprünge der Flächenberechnung

Die Berechnung der Fläche ist ein uraltes Problem der Menschheit, welches beispielsweise Anlass 
zur Entwicklung der Euklidischen Geometrie gab, und bis in die Neuzeit zu neuen Entwicklungen 
geführt hat. 

Entstanden ist die Flächenberechnung vermutlich in  Ägypten, wo nach jeder  Nilüberschwem-
mung das Land neu vermessen werden musste; da die Größe einer Anbaufläche den Ertrag eines 
Ackers bestimmt, war es eine wirtschaftlich und politisch wichtige Aufgabe, richtige Ackergrößen 
anzugeben.  Entsprechend  angesehen  waren 
die  Geometer in  jener  Zeit,  die  ihr  Wissen 
häufig  geheim  hielten.  Allerdings  ist  etwa 
zeitgleich auch aus  Babylon einiges an ma-
thematischen  Kenntnissen  überliefert,  ob-
gleich  nicht  bekannt  ist,  inwieweit  es  zwi-
schen diesen antiken Kulturen – die durchaus 
diplomatische  Beziehungen  unterhielten  – 
einen  mathematischen  Austausch  gegeben 
haben mag. [Gericke2004]

Die Griechen, welche die  Geometrie wei-
ter entwickelten, mühten sich später ab, Flä-
chen und  Volumen für verschiedene geome-
trische Figuren zu bestimmen,  wozu sie  je-
doch für jedes neue Problem eine neue Me-
thode  entwickeln  mussten;  überliefert  sind 
besonders Arbeiten von Eudoxos und Archi-
medes hierzu [Strathern]. Dieses Vorgehen war schwierig und aufwändig. Daher war es ein bedeu-
tender Fortschritt, als im siebzehnten Jahrhundert nahezu gleichzeitig  Newton und Leibniz die so 
genannte  Infinitesimalrechnung entwickelten, welche die Flächen durch algebraische Funktionen 
beschriebener geometrischer Figuren – eine von René Descartes entwickelte Technik – durch Sum-
mation sehr vieler kleiner Rechtecke bestimmte [Kropp69]. Dieses führte zunächst zu einer erfolg-
reichen Technik, die jedoch große grundlagentheoretische Schwierigkeiten nach sich zog, da neben 
der algebraischen Beschreibung auch eine 'unendliche' Summation 'unendlich' kleiner Werte erfor-
derlich war. Die dazu entwickelte Technik, die  Analysis,  betrachtete dieses Problem ausführlich, 
war aber für sich genommen bereits wieder ein umfangreiches Forschungsgebiet.

Um die mit dem komplexen analytischen Apparat verbundenen Schwierigkeiten zu umgehen, 
wird in diesem Lehrbuch die Integralrechnung mit rein algebraischen Konzepten entwickelt, was zu 
einfacheren Überlegungen und überzeugenderen  Ergebnissen  führt,  die  nicht  weniger allgemein 
sind als der klassische Ansatz.
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Abbildung 1: Nilufer
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4.2  Elementare Flächenberechnung

Ein elementarer Flächenbegriff entsteht anschaulich als Vielfaches einer Einheitsfläche. 

Sei eine beliebige Einheitsfläche gegeben, so lässt sich ein ganzzahliges Vielfaches dieser Einheits-
fläche einfach aneinander legen, und man erhält entsprechend eine größere Fläche, die ein entspre-
chendes Vielfaches der Einheitsfläche ist. Natürlich lassen sich auch nicht ganzzahlige Vielfache 
verwenden, wobei wir im folgenden allgemeine reelle Zahlen zulassen; die Gesamtfläche ist ent-
sprechend das Vielfache der Einheitsfläche. 

Flächen mit rechtwinkligen Kanten sind offenbar einfach zu bestimmen und anschaulich zu be-
rechnen. Etwas komplizierter wird es, wenn die Seiten nicht mehr rechtwinklig zueinander stehen, 
aber dennoch gerade Kanten haben. Man kommt dann im Allgemeinen zu einer Zerlegung der Flä-
chen in Dreiecke, die sich ebenfalls anschaulich elementar berechnen lassen. 

              

Im ersten Fall berechnet man die Fläche des Dreiecks, indem man ein doppelt so großes Rechteck 
konstruiert, welches offenbar aus zwei gleich großen Dreiecken zusammengesetzt ist. Jedes Dreieck 
ist dann halb so groß wie das (doppelt so große) Rechteck. Im zweiten Fall wird die Fläche eines 
Parallelogramms dadurch berechnet, dass links ein Dreieck abgetrennt wird, welches rechts wieder 
angeheftet wird. Man erhält auch hier ein Rechteck, dessen Fläche gleich jener des Parallelogramms  
ist. Schließlich berechnen wir noch für ein Trapez die Fläche, welche offenbar durch die Zerlegung 
der Dreiecke links und rechts zu einem Rechteck bestimmt werden kann.

Die Beispiele zeigen, dass Flächen mit geraden Kanten genauso groß wie geeignet konstruierte 
Rechteckflächen sind, und daher einfach berechnet werden können. Sind die Kanten jedoch nicht 
mehr gerade, so wird das Problem auf den ersten Blick deutlich komplizierter.

4.2.1.1  Aufgaben

Die folgenden Aufgaben stammen vorwiegend aus der  Euklidischen Geometrie und können zur 
Einübung in die Flächenberechnung verwendet werden. Die Kenntnisse dieser Methoden sind für 
die folgenden Betrachtungen aber nicht notwendig.

1) Zeigen Sie im obigen Bild, dass die Fläche des Rechtecks mit den Kan-
tenlängen 2,5 cm und 4,5 cm durch Auszählen von Viertel-Einheitsflä-
chen bestimmt werden kann.
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2) Zeigen Sie, dass die Fläche eines Dreiecks durch die Formel 

 F=
Grundlinie×Höhe

2
berechnet werden kann.

3) Bestimmen Sie die Fläche eines regelmäßigen Fünfecks.

4) Zeigen Sie, dass die Flächen der Rechtecke ACHG und BCFE gleich sind. 
Hinweis:  Verwenden  Sie  entweder  Proportionen in  den Dreiecken 
CHM bzw. CFD oder vergleichen Sie die Flächen der Dreiecke!

5) Verwenden Sie die letzte Aufgabe um ein Euklidischen Konstrukti-
onsverfahren zu entwerfen, mit dem zu jedem Rechteck ein flächen-
gleiches Rechteck mit einer  Einheitsseite (Seite mit der Länge eins 
(Einheitslänge)) konstruiert werden kann. 

Hinweis: Zur Konstruktion dürfen nur Zirkel und Lineal verwendet werden. Für griechische 
Mathematiker waren nur geometrische Beweise korrekt; alge-
braische Beweise wurden in der Regel nicht akzeptiert.

6) Beweisen Sie den Lehrsatz des Pythagoras, indem Sie zeigen, 
dass die Flächen der Dreiecke ADE, ADC, ABF, ACF gleich 
sind.

7) Beweisen Sie die Heronische Flächenformel 

   F= s⋅ s−a⋅ s−b⋅ s−c , wobei s=abc /2
 für ein Dreieck mit Seiten der Länge a, b und c.

4.3  Integralrechnung

Wir wollen jetzt das Problem der Flächenberechnung für sehr allgemeine Flächen lösen. Dazu be-
trachten wir nur die Fläche zwischen einer Kurve, die durch eine Funktion f beschrieben wird und 
der Abszisse. Andere Flächen lassen sich offenbar einfach aus derartig defi-
nierten Flächen zusammensetzen,  wie das nebenstehende Bild beispielhaft 
andeutet.

Man nennt die Fläche zwischen der Abszisse und einer Kurve auch das 
Integral,  so dass man von einer  Integralrechnung sprechen kann; das Wort 
integral ist lateinisches Ursprungs und bedeuteten in die-
sem Zusammenhang etwa:  ein Ganzes ausmachend. Um 
eine beliebige Kurve zu beschreiben, verwenden wir das 
kartesische  Koordinatensystem,  so  dass  die  Aufgabe  zu 
lösen ist, das Integral 'unter' einer solchen Kurve zu fin-
den.

Die Fläche unter der Kurve f (im Intervall [u,v]) heiße 
Integralfläche A mit den Grenzen u und v (abgekürzt Af(u,v);  A von lat.  area für Fläche) und soll 
durch eine Integralfunktion If berechnet werden: ist f die Funktion, welche die Kurve beschreibt, so 
sei If die entsprechende Integralfunktion. Die 
Bedeutung  des  Integralfunktionswerts  If(x) 
sei einfach die Fläche Af(0,x) unter der Kurve 
f  im Intervall [0,x]. Um die Fläche im Inter-
vall [u,v] zu bestimmen, muss offenbar ein-
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fach die Differenz If(v)–If(u) berechnet werden, indem also von der Fläche im Intervall [0,v] die Flä-
che im Intervall [0,u] abgezogen wird:

Af(u,v)  =  Af(0,v) – Af(0,u)  =  If(v) – If(u).

Die hier gemachten Annahmen sind der Euklidischen Geometrie entnommen und gelten streng ge-
nommen nur für positive Funktionen mit positivem  x. Mit einem rein algebraischen Integrations-
konzept, dass wir später einführen, können diese einschränkenden Annahmen einfach fallen gelas-
sen werden.

4.3.1.1  Aufgaben

1) Die Integralfunktion der Funktion f(x) = a (a positive Konstante) ist Ia(x) = a·x. Zeichnen Sie 
die Funktion  f für ein positives  a und zeigen Sie graphisch, warum Ia(x) = a·x. Zeigen Sie 
ebenso, dass die Fläche unter der Kurve f(x) = a im Intervall [u,v] als Differenz der Funkti-
onswerte Ia(v)–Ia(u) = a·(v–u) berechnet werden kann.

2) Die Integralfunktion der Funktion  f(x) = x ist  Ix(x) = x2/2. Zeichnen Sie die Funktion  f und 
zeigen  Sie  graphisch,  warum  Ix(x) = x2/2.  Zeigen  Sie,  dass  die  Fläche  unter  der  Kurve 
f(x) = x im Intervall [u,v] (u ≥ 0) als Differenz der Funktionswerte Ix(v)–Ix(u) = (v2–u2)/2 be-
rechnet werden kann. Interpretieren Sie die Beziehung (v2–u2)/2 = (v–u)·(v+u)/2 graphisch.

3) Die  Integralfunktion  der  Funktion  f(x) = a·x+b ist  Ia·x+b(x) = a·x2/2+b·x.  Zeichnen  Sie die 
Funktion f für  a = 0,5 und b = 1 und zeigen Sie graphisch, warum das der Fall ist. Zeigen 
Sie, dass die Fläche unter der Kurve  f  im Intervall [u,v] als Differenz der Funktionswerte 
If(v)–If(u) berechnet werden kann. Überlegen Sie mittels geometrischen Anschauung, warum 
allgemeine  Gesetze  der  Art  If+g(x) = If(x)+Ig(x)  (für  zwei  Funktionen  f und  g)  und 
Ia·f(x) = a·If(x) für einen positiven Faktor a gelten müssen. 

4) Begründen Sie ausführlich, warum die Fläche im Intervall [u,v] durch die Differenz zweier 
Flächen in den Intervallen [0,v] und [0,u] bestimmt werden kann. Die gemeinsame untere 
Grenze 0 ist hier der Einfachheit halber willkürlich gewählt. Zeigen Sie, dass jede andere 
Grenze  w < u gewählt werden könnte: [u,v] = [w,v] – [w,u], ohne dass sich an der Bere-
chungsvorschrift für die Fläche If(v)–If(u) irgendetwas ändern würde. Ändert sich etwas an 
dieser Feststellung, wenn w ≥ v bzw. w ≥ u wäre? 

5) Nimmt die Funktion f negative Werte an, so müsste auch die Fläche 'unter' der Kurve (oder 
genauer zwischen Kurve und Abszisse) negativ sein. Überlegen Sie, ob man auch mit 'nega-
tiven' Flächen sinnvoll rechnen könnte. Zeigen Sie, dass für eine negative Zahl a < 0 eben-
falls gilt Ia(x) = a·x, wenn die Fläche zwischen f(x) = a (a negative Konstante) und der Ab-
szisse als negative Integralfläche definiert wird. Diese folgt formal aus der Rechteckberech-
nung Af(u,v) = If(v)–If(u) = f(v)·v–f(u)·u = a·(v–u), weil a negativ ist. 

6) Lösen Sie Aufgabe 3) mit der Funktion f(x) = x–a (a positive Konstante); betrachten Sie jetzt 
auch Intervalle mit der unteren Grenze u < 0, sowie Intervalle, welche den Punkt a auf der 
Abszisse umfassen. Welches Ergebnis liefert in solchen Fällen der Ausdruck If(v)–If(u). Wel-
che geometrische Bedeutung hat dieser Ausdruck in den verschiedenen Fällen? 

7) Rein formal lässt sich der Ausdruck If(v)–If(u) auch dann auswerten, wenn u > v. Offenbar 
werden dann positive Integralflächen im Intervall [v,u] negativ und umgekehrt. Formal er-
gibt sich dieses aus Aufgabe 1) unmittelbar, da mit Ia(v)–Ia(u) = a·(v–u) und u > v das Ergeb-
nis negativ wird, wann a positiv ist. Zeigen Sie dieses. Zeigen Sie analog für die Aufgaben 
2) und 3), dass positive und negative Integralflächen eine ähnliche sinnvolle Bedeutung ha-
ben wie positive Flächen in der Geometrie.
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4.3.2  Eine notwendige Bedingung für die Integralfunktion

Ist f in einem Intervall [u,v] monoton steigend, so muss offenbar für jede Integralfunktion If zu f gel-
ten

f u⋅v−u  ≤ I f v −I f u ≤ f v⋅v−u. (2)

Sei  f zunächst stets positiv; sei  u < v, so steht links die Größe 
der  Rechteckfläche  unter  der  Funktion,  rechts  die  Größe der 
Rechteckfläche über der Funktion und in der Mitte die Integral-
fläche zwischen Funktion und Abszisse. Aus dem Bild kann un-
mittelbar anschaulich die obige Beziehung für diesen Fall ent-
nommen werden. 

Dieses  gilt  offenbar  auch,  wenn  u = v,  da  dann  alle  Aus-
drücke in den letzten Ungleichungen den Wert null annehmen. 
Wir werden daher im folgenden immer  u < v annehmen, damit der Ausdruck v–u nicht null wird, 
sondern stets positiv ist und somit die Ungleichungen ggf. durch diesen gekürzt werden können. 

4.3.2.1  Aufgaben

1) Zeigen Sie  für  die  Funktionen  f(x) = a,  f(x) = x,  f(x) = x–a,  dass  die  obigen Ungleichun-
gen (2) gelten. Demonstrieren Sie dieses anhand einer Skizze des Funktionsverlaufs und be-
weisen Sie dieses allgemein in algebraischer Form.

Lösung für f(x) = x: Es ist If(x) = x2/2. Ist u < v, so ist v–u positiv, also muss gelten 

u⋅v−u  ≤ v2

2
−u2

2
= v−u ⋅vu 

2
≤ v⋅v−u.

 (3)

Man kann durch den positiven Term (v–u) kürzen und erhält

u ≤ vu
2

≤ v .

Man beweise, dass dieses für jedes u < v gilt. Warum folgt jetzt, dass die Ungleichungen (2) 
für jedes u < v gelten, wenn f(x) = x und If(x) = x2/2?

Hinweis: Zeigen Sie, dass die durchgeführten Umformungen äquivalent sind, also rückgän-
gig gemacht werden können. Führen Sie dieses explizit durch, d.h. gehen Sie von offensicht-
lich richtigen bzw. der vorausgesetzten Ungleichungen  u<v aus, und erzeugen Sie daraus 
Ungleichungen wie in (2).

Ausführliche Lösung: Nach Voraussetzung ist  u < v, also wegen  u ≤ u und  v ≤ v ist nach 
Addition entsprechender Ungleichungen 2·u = u+u < u+v und  u+v < v+v = 2·v,  also ergibt 

sich 2·u < u+v < 2·v und daher u ≤ vu
2

≤ v. Erweitern mit v–u ergibt (2).

2) Lösen Sie die Aufgabe unter 1) für die Funktion f(x) = x2 mit der Integralfunktion If(x) = x3/3 
und für die Funktion f(x) = 2·x+3·x2 mit der Integralfunktion If(x) = x2+x3. Beweisen Sie die-
ses allgemein in algebraischer Form.

Stellen Sie eine Vermutung an, welche Integralfunktion die Funktion f(x) = xk, für ganzzahli-
ges positives k hat. Können Sie dieses für die Ungleichungen (2) algebraisch beweisen?

3) Wenn f in einem Intervall [u,v] monoton fällt, so muss offenbar für jede Integralfunktion If 

zu f gelten

f u⋅v−u  ≥ I f v −I f u ≥ f v⋅v−u.  
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Beweisen Sie dieses!

4.3.3  Obere und untere Grenzen der Integralfunktionswerte

Wir leiten jetzt  eine obere und untere Grenze der Integralfunktionsdifferenz  If(v) – If(u) zu einer 
Funktion f her, wenn die Integralfunktion If durch (2) spezifiziert wird. Ziel ist es zu zeigen, dass die 
Größe jeder Rechteckfläche, welche vollständig innerhalb der Integralfläche liegt, kleiner ist als der 
Wert  der  Integralfunktionsdifferenz  If(v) – If(u);  und 
entsprechend  jede  Rechteckfläche,  welche  die  Inte-
gralfläche vollständig umfasst, größer ist als der Wert 
der Integralfunktionsdifferenz If(v) – If(u). 

Wir zeigen dieses zunächst nur für Streifenflächen 
und erweitern die Aussage dann in den Übungsaufga-
ben auf allgemeine Rechteckflächen. Sei somit  L die 
Summe der  Flächen  beliebiger  nicht  überdeckender 
Streifenflächen,  die  vollständig  innerhalb  der  Inte-

gralflä-
che  lie-
gen,  und 
entsprechend  R die Fläche beliebiger Streifenflächen, 
welche  die  Integralfläche  in  der  Summe  vollständig 
umfassen, so erhalten wir die Beziehung

L ≤ I f v −I f u  ≤ R . (4)

Dabei ist  If die durch die Ungleichungen (2) spezifi-
zierte Integralfunktion zu der Funktion f. Dieses gilt – 
wie wir zeigen werden – für jede Funktion f, die ab-
schnittsweise monoton ist. Daraus folgt auch unmittel-
bar  die  Bedeutung der  Integralfunktion,  nämlich  die 
Fläche unter der Kurve zu bestimmen.

Der Beweis für diese Behauptung ist überraschend einfach. Wir zeigen dieses für alle Streifenflä-
chen, die in Intervallen auf der Abszisse definiert sind. 

4.3.3.1  Voraussetzungen

Gelte für beliebiges u und v mit u < v und f monoton steigend im Intervall [u,v] die Bedingung 

f u⋅v−u  ≤ I f v −I f u ≤ f v⋅v−u. (5a)

Man beachte genau die Voraussetzungen, die hier gemacht werden; insbesondere muss dieses für 
jedes Intervall [u,v] gelten, wenn f in diesem Intervall monoton steigt. Steigt f in dem Intervall [u,v], 
so folgt natürlich, dass für jedes w,  z mit u < w < z < v ebenfalls gilt, dass f in dem Intervall [w,z] 
steigt, und somit die Bedingung (5a)  auch für dieses  w < z (statt  u < v) gelten muss. Nur dann ist 
diese Voraussetzung, die notwendig für die folgenden Untersuchungen ist, erfüllt. 

Fällt f monoton in diesem Intervall [u,v], so muss ebenso analog gelten

f u⋅v−u  ≥ I f v −I f u ≥ f v⋅v−u. (5b)

Gibt es ein Intervall [u,v], in welchem f nicht monoton ist, z.B. erst wächst und dann fällt, so wer-
den hier keine Forderungen an solch ein Intervall gestellt; in solchen Fällen können also beliebige 
Eigenschaften gelten. Wir nennen eine Funktion abschnittsweise monoton, wenn es endlich oder ab-
zählbar viele Intervalle gibt, in denen die Funktion jeweils monoton ist (steigend oder fallend). Zu-
nächst betrachten wir nur abschnittsweise monotone Funktionen. 
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4.3.3.2  Ober- und Untersummen

Wir leiten zunächst eine obere und eine untere Grenze für jede Integralfunktionsdifferenz If(v)–If(u) 
her. Sei zunächst f monoton steigend. Wir zerlegen das Intervall [u,v] in beliebig viele Teilintervalle 
beliebiger Breite di:

u= x0  x0d1= x1  x1d2=x2    xN− 2  x N−1  xN−1d N=xN=v.

Im ersten Bild wird das Intervall [u,v] nur in zwei Teil-
intervalle  zerlegt.  Dann ist  die  Summe der  disjunkten 
Streifenflächen unter bzw. über der Kurve natürlich nur 
eine grobe Annäherung an die Fläche unter der Kurve, 
aber wir können auch hier für die Streifenflächen unter 
bzw. über  der  Kurve  die  grundlegende Beziehung (4) 
ablesen, dass nämlich die gesamte Rechteckfläche L un-
ter der Kurve kleiner ist als die Fläche zwischen Kurve 
und Abszisse, und die Rechteckfläche über der Kurve R 
größer ist. 

Im  zwei-
ten Bild wird die Annäherung der Summe der Streifen-
flächen über und unter der Kurve an die Fläche unter der 
Kurve schon bedeutend besser, und natürlich gilt auch 
hier die grundlegende Beziehung (4) für die untere bzw. 
obere Rechteckfläche L bzw. R.

Im  dritten  Bild 
ist  das  Intervall 
noch  feiner  un-
terteilt.  Man  er-
kennt hier,  dass die Summen aller unteren Flächenstreifen 
und aller oberen Flächenstreifen praktisch gleich groß sind. 
Der Unterschied wird durch die kleinen dunklen Rechtecke, 
durch  welche  die  Kurve  geht,  wiedergegeben,  deren  Ge-
samtfläche wir später noch genauer betrachten. 

Es stellt  sich jetzt  die Aufgabe,  die Größen dieser Flä-
chenstreifen zu summieren, damit wir die Fläche unter der Kurve bestimmen können. Dazu können 
wir die Ungleichungen (5a) verwenden. Denn für jeden Streifen der Breite di gilt die Ungleichung, 
da nach Voraussetzung f monoton in dem Intervall [u,v] steigt, und der Streifen mit Grenzen [xi,xi+1] 
vollständig in diesem Intervall  liegt,  also die Funktion  f auch in dem Intervall [xi,xi+1] monoton 
steigt. Daher summieren wir die Ungleichungen über alle Intervalle [xi,xi+1] und erhalten wegen der 
aufgrund (5a)  notwendiger  Weise geltenden Ungleichungen in jedem Intervall  nach Summation 
über alle Ungleichungen (5a) auf der linken Seite die Summe der unteren Flächenstreifen, die wir 
jetzt auch Untersumme (L) nennen, auf der rechten Seite die Summe der oberen Flächenstreifen, die 
wir jetzt auch als Obersumme (R) bezeichnen; in der Mitte heben sich offenbar bei der Summation 
alle Terme heraus, bis auf den Term If(v) in der letzten Zeile und den Term –If(u) in der ersten Zeile. 
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f u ⋅x1−u  ≤ I f x1−I f u  ≤ f  x1⋅x1−u 
f x1⋅x2−x1 ≤ I f x2− I f x1 ≤ f x2⋅x2−x1

 ≤  ≤ 
f xk ⋅xk1− xk  ≤ I f xk1− I f xk  ≤ f xk1⋅x k1−xk 

 ≤  ≤ 
f x N−2⋅xN−1−xN−2 ≤ I f xN −1−I f xN−2 ≤ f x N−1⋅xN−1−x N−2

f x N−1⋅v−xN−1 ≤ I f v − I f x N−1 ≤ f v⋅v−xN−1
L ≤ I f v −I f u  ≤ R

(6)

Wir erhalten also als Ergebnis, dass für jede Einteilung des Intervalls [u,v] in beliebige Teilinterval-
le gilt

L ≤ I f v −I f u  ≤ R . (7)

Hierbei ist über die konkrete Einteilung der Intervalle nichts vorausgesetzt worden; diese Aussage 
muss somit für alle solche Intervalle gelten, egal wie grob oder fein deren Unterteilung ist, und ob 
die Breite der einzelnen Intervalle xk+1–xk gleich oder verschieden ist. 

4.3.3.3  Differenz zwischen Ober- und Untersumme

Wir bestimmen jetzt eine obere Grenze für den Unter-
schied  zwischen  Ober-  und  Untersumme.  Dem  Bild 
entnimmt man die offensichtliche Beziehung, dass die 
Differenz zwischen Ober- und Untersumme durch

R – L  ≤  d·(f(v) – f(u)) (8)

beschränkt werden kann, wobei d die größte aller Inter-
vallbreiten  di = xi+1–xi ist. Das lässt sich auch algebra-
isch sofort  einsehen, da die Streifendifferenz im  i-ten 
Streifen  durch  di·(f(xi+1)–f(xi)) gegeben  ist,  also  jede 
Streifendifferenz  durch  d·(f(xi+1)–f(xi))  beschränkt  ist, 
und weil die Summe der (stets positiven) Differenzen

∑
i=0

N−1

d i⋅ f xi1− f xi  ≤ ∑
i=0

N−1

d⋅ f xi1− f xi  = d⋅ f v − f u  (9)

ergibt. Damit ist der Unterschied zwischen Ober- und Untersumme durch die maximale Breite aller 
Streifenflächen beschränkt. Da die Streifen beliebig schmal gemacht werden können, kann auch der 
Unterschied zwischen Ober- und Untersummen in jedem Falle beliebig klein gemacht werden. Vor-
aussetzung ist lediglich, dass die Differenz f(v)–f(u) zwischen dem kleinsten und größten Wert der 
in dem Intervall [u,v] monotonen Funktion f beschränkt ist. Dieses Ergebnis kann u.U. auch auf un-
beschränkte Funktionen erweitert werden, was aber erst später in Kapitel 5.7 auf Seite 75 untersucht 
werden soll.

Im nächsten Abschnitt werden wir algebraisch beweisen, dass die Fläche zwischen Abszisse und 
Kurve  f im  Intervall  [u,v] und die Differenz der Integralfunktionswerte  If(v)–If(u) identisch sind, 
wenn (5a) gilt. Da wir bereits gesehen haben, dass jede Integralfunktion If zu einer abschnittsweise 
monotonen Funktion f der Bedingung (5a) genügen muss, haben wir mit (5a) sogar eine äquivalente 
Bedingung, die genau dann gilt, wenn If Integralfunktion zu f ist. 

 Der Fall monoton fallender Funktionen kann völlig analog behandelt werden, so dass er in den 
Übungsaufgaben behandelt werden kann. 
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4.3.3.4  Aufgaben

1) Definieren Sie noch einmal den Unterschied zwischen monoton und streng monoton. Beach-
ten Sie, dass hier ausschließlich von monotonen Funktionen die Rede ist.

2) Zeigen Sie, dass aus den Ungleichungen (5b) für Intervalle  [u,v], in denen die Funktion  f 
monoton fällt, folgt, dass die Unter- und Obersummen L und R die Integralfunktionswerte 
If(u)–If(v) beschränken, also die Abschätzung (8) gilt.

3) Zeigen Sie algebraisch für die Funktion f(x) = x im Intervall [1,10] wie groß der Unterschied 
zwischen Ober- und Untersumme ist, wenn alle Flächenstreifen die gleiche Breite di = 1; 0,1 
bzw. 0,01 haben. Vergleichen Sie dieses mit der Abschätzung (8).

Verwenden Sie statt gleicher auch ungleiche Streifenbreiten:  di = 1; 1,05; 1,2; 1,25; 1,4, ... 
Was ergibt sich dann für die Abschätzung (8)?

4) Zeigen Sie das gleiche wie in der letzten Aufgabe für die Treppenfunktion f(x) = � x� .

5) Zeigen Sie das gleiche wie in der vorletzten Aufgabe für die Quadratfunktion f(x) = x2.

6) Zeigen Sie das gleiche wie in Aufgabe 3) für die Sinusfunktion f(x) = sin x im Intervall [0,1].

7) Die Funktion f(x) = 2·x – x2/4 steigt im Intervall [0,4] monoton und fällt im Intervall [4,8] 
monoton. Berechnen Sie für beide Intervalle getrennt die jeweiligen Ober- und Untersum-
men für die Breiten der Flächenstreifen aus den letzten Aufgaben und addieren Sie diese 
dann. Wie würden sie jetzt die Abschätzung (8) definieren?

8) Zeigen Sie, dass bei gleicher Breite für alle Flächenstreifen die Abschätzung (8) in der Form

 |R – L| ≤ |f(v) – f(u)|·d

in jedem monotonen Intervall immer exakt gilt. Wieso folgt dieses unmittelbar aus der obi-
gen algebraischen Herleitung dieser Ungleichung in (9) auf Seite 50?

9) Zeigen Sie, dass jede innere (achsenparallele) Rechteckfläche vollständig von geeignet ge-
wählten Streifenflächen überdeckt wird, so dass diese Streifenflächen in der Summe eine 
größere oder gleiche Fläche wie die Rechteckfläche haben. Hinweis: Definieren Sie für je-
den Eckpunkt der Rechteckfläche eine entsprechende Kante einer Streifenfläche.

 

10) Zeigen Sie, dass jede äußere (achsenparallele) Rechteckfläche vollständig geeignet gewählte 
Streifenflächen überdeckt, so dass diese äußere Rechteckfläche eine größere oder gleiche 
Fläche hat wie die Summe aller Streifenflächen. Hinweis: Definieren Sie für jeden Eckpunkt 
der Rechteckfläche eine entsprechende Kante einer Streifenfläche. 

11) Zeigen Sie anhand eines Diagramms und mittels Formeln analog (9) die Gültigkeit der Un-
gleichungen (8) für monoton fallende Funktionen.

4.3.4  Geometrische Bedeutung der Integralfunktion

Mit dieser Erkenntnis folgt jetzt sofort der Beweis, dass die Funktion If(v)–If(u), d.h. die Differenz 
der Integralfunktionswerte an den Stellen u und v, die Größe der Fläche Af(u,v) unter der Kurve f im 
Intervall [u,v] ergibt.

Rechteckfläche

keine Rechteckfläche,
da einige Kanten nicht
achsenparallel oder rund
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Aufgrund der Konstruktion liegt die geometrische 
Fläche Af(u,v) zwischen jeder Unter- und Obersumme 
L und  R, welche jeweils die Summe der Streifenflä-
chen angeben, unabhängig von der konkreten Eintei-
lung des Intervalls [u,v] in Teilintervalle,

L ≤ A f u , v ≤ R .

Das gilt wegen (4) auch für  If(v)–If(u).  Wären daher 
mit

|If(v)–If(u) – Af(u,v)| = h > 0

die beiden Terme verschieden groß, so ließe sich eine 
entsprechend  feinere  Einteilung  des  Intervalls  [u,v] 
angeben, wobei die maximale Breite der Flächenstreifen

d ≤ h
2⋅ f v − f u 

gewählt werden soll – was auf jeden Fall ein endlicher, positiver Wert ungleich null ist – so dass 
wegen der Ungleichung R–L ≤ (f(v)–f(u))·d gilt

h = |If(v)–If(u) – Af(u,v)|  ≤  R – L  ≤  d·(f(v) – f(u))  ≤  h/2.

Die Ungleichung 0 < h ≤ h/2 wäre nur für  h = 0 lösbar, so dass sie unter der Annahme  h > 0 gar 
nicht lösbar ist, was zu einem Widerspruch führt. Also kann der Unterschied zwischen der Flächen-
größe  Af(u,v)  und  der  Integralfunktionsdifferenz  If(v)–If(u)  nur  0  betragen,  weshalb  die  Fläche 
Af(u,v) und die Differenz der Integralfunktion an den Stellen u und v gleich sein müssen. 

Damit ist gezeigt, dass der Wert von If(v)–If(u) gleich der geometrischen Fläche Af(u,v) ist. Damit 
lässt sich die geometrische Fläche unter einer Kurve berechnen, indem algebraisch eine Integral-
funktion If spezifiziert bzw. der konkrete algebraische Funktionsausdruck anhand der Spezifikation 
verifiziert wird. 

Mit diesem Ergebnis ist bereits das Konzept vollständig entwickelt, mit dem Integralfunktionen 
bestimmt bzw. verifiziert werden können. Man muss lediglich zeigen, dass bei einer abschnittsweise  
monotonen Funktion  f die Funktion  If in allen monoton steigenden Intervallen der Funktion  f  den 
Ungleichungen (5a), bzw. in allen monoton fallenden Intervallen der Funktion f den Ungleichungen 
(5b) genügt, und schon ist bewiesen, dass diese Funktion If die Integralfunktion zu f ist und somit 
der Term If(v) – If(u) zur Berechnung der geometrischen Fläche unter der Funktion f benutzt werden 
kann. Die Integralfunktionsdifferenz  If(v) – If(u) entspricht dabei einem Wert zwischen Unter- und 
Obersumme, wobei Unter- und Obersumme durch die Summe rechteckiger Flächenstreifen in den 
Intervallen definiert sind, also dem klassischen Euklidischen Flächenbegriff entsprechen.

4.3.4.1  Aufgaben mit Lösungen

1) Wurde in diesem Abschnitt ausgeschlossen, dass die Funktion  f monoton fällt? Gilt dieses 
daher für alle monotonen Intervalle?

2) Beweisen Sie algebraisch: Falls u ≤ a ≤ v und u ≤ b ≤ v, so ist |a–b| ≤ v–u.

3) Die einfachste Funktion ist  f(x) = a, wobei  a eine positive Konstante ist. Die Fläche unter 
dieser  Funktion im Intervall  [0,x] ist  a·x;  also ist die  Integralfunktion zu  f die Funktion 
Ia(x) = a·x.  Man stelle die Ungleichungen (5a) bzw. (5b) für diese Funktionen auf und be-
weise diese.

Lösung: Setzen Sie die Funktionen in (5a) ein und lösen Sie auf. Man erhält:
   a⋅v−u ≤ a⋅v−a⋅u = a⋅v−u ≤ a⋅v−u .
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Offensichtlich sind alle drei Terme gleich, so dass alle Ungleichungen gelten, selbst wenn ≥ 
statt ≤ geschrieben wird.

4) Zeigen Sie für die Funktion f(x) = x für x ≥ 0, dass If(x) = x2/2, indem Sie (5a) beweisen.

Lösung: Setzen Sie die Funktionen in (5a) ein und lösen Sie auf. Man erhält:

   u⋅v−u  ≤ v2

2
−u2

2
=vu ⋅v−u

2
≤ v⋅v−u .

Nach Kürzen durch den positiven Term (v–u) erhält man einen offensichtlich gültigen Aus-
druck.

5) Zeigen Sie allgemein, dass für jede natürliche Zahl k ≥ 1 gilt

     vk−uk=v k−1u⋅vk−2u2⋅v k−3uk−1⋅v−u. (10)

Lösung: v−u⋅∑
i=1

k

ui−1⋅vk−i=∑
i=1

k

ui−1⋅vk−i1−∑
i=1

k

ui⋅v k−i=∑
i=0

k−1

ui⋅vk−i−∑
i=1

k

ui⋅vk−i=vk−uk .

6) Zeigen Sie für die Quadratfunktion f(x) = x2 für x ≥ 0, dass If(x) = x 3

3 . Verwenden Sie das Er-

gebnis der letzten Aufgabe. 

Lösung: Setzen Sie die Funktionen in (5a) ein und lösen Sie auf. Man erhält:

u2⋅v−u ≤
v3

3
−

u3

3
=v−u ⋅

v 2u⋅vu2

3
≤ v2⋅v−u.

Da v > u kann durch das positive v–u gekürzt werden; der Zähler im mittleren Term ist of-
fenbar wegen v > u größer als 3·u2 und kleiner als 3·v2, so dass die Ungleichungen gelten. 

7) Zeigen Sie jetzt analog der letzten Aufgabe für die  Quadratfunktion f(x) = x2, dass die Un-
gleichungen (5b) gelten, wenn die Werte für x negativ sind, d.h. u ≤ x ≤ v ≤ 0.

Lösung: Wegen  u < v ≤0 ist jetzt  u2 > u·v ≥ v2 ≥ 0. Deshalb gilt die letzte Ungleichung für 
u < v ≤ 0 ebenfalls, wenn die Ungleichheitszeichen umgekehrt werden. 

8) Es liegt nahe zu vermuten, dass für f(x) = x3 die Integralfunktion lautet  If(x) = x 4

4 . Beweisen 

Sie dieses durch verifizieren der Ungleichungen (5a).

Lösung: Zeigen Sie u3⋅v−u  ≤
v 4

4
−

u4

4
=v−u⋅

v3u⋅v2u2⋅vu3

4
≤ v3⋅v−u . 

Beachten Sie, dass f überall monoton steigt, und wegen u < v gelten die Ungleichungen für 
positive u und v auf jeden Fall. Warum gelten sie, wenn u und v negativ sind, bzw. wenn u 
negativ und v positiv ist?

9) Die Funktion f(x) = 2·x– x 2

4  steigt im Intervall [0,4] monoton und fällt im Intervall [4,8] mo-

noton; die Integralfunktion für f ist If(x) = x2– x3

12 . Beweisen Sie dieses durch Einsetzen in (5a) 

bzw. (5b). 

Lösung: Setzen Sie die Funktionen zunächst in (5a) ein und lösen Sie auf. Man erhält für 
v ≤ 4 
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2⋅u−u2

4
⋅v−u ≤

   ≤ v2− v3

12
−u2− u3

12
 = uv−u2−uv−u 3

12
−u2− u3

12
 =

        = 2⋅u⋅v−uv−u2−u2⋅v−u
4

−u⋅v−u2

4
−v−u3

12
≤

   ≤ [2⋅v− v2

4 ]⋅v−u=2⋅u⋅v−u 2⋅v−u2−u2⋅v−u
4

−u⋅v−u2

2
−v−u3

4
.

Subtrahieren des linken Terms und Kürzen durch (v–u)2 ergibt nach Erweitern mit 12

0 ≤ 12−3⋅u−v−u =12−2⋅u−v ≤ 24−6⋅u−3⋅v−u=24−3⋅u−3⋅v .

Verifizieren Sie jetzt jede Ungleichung einzeln. Die linke Ungleichung ergibt nach Umstel-
len 2⋅uv ≤ 3⋅v ≤ 12 , was für jedes 0 ≤ u ≤ v ≤ 4 immer gilt. Für die rechte Unglei-
chung folgt entsprechend u2⋅v ≤ 3⋅v ≤ 12, was ebenfalls für jedes 0 ≤ u ≤ v ≤ 4 gilt. 
Ist x ≥ 4, dann fällt f, also verwenden wir (5b), d.h. die Ungleichheitszeichen werden umge-
dreht. Dann folgt mit den gleichen Ausdrücken 2⋅uv ≥ 3⋅u ≥ 12, was für  4 ≤ u ≤ v 
immer gilt; ebenso gilt immer u2⋅v ≥ 3⋅u ≥ 12 , für  4 ≤ u ≤ v.

10) Hinweis: Meistens lassen sich solche Beweise vereinfachen, indem man die Terme getrennt 
integriert, und – falls vorhanden – Grundformeln verwendet. Zeigen Sie dazu direkt mit den 
Ungleichungen (5a,b), dass Ia·f(x) = a·If(x), d.h. die Integration ist linear. Beachten Sie, dass 
a positiv oder negativ sein könnte. Begründen Sie ebenso mit geometrischen Überlegungen, 
warum  If+g(x) = If(x)+Ig(x), d.h. die Integration ist additiv.

4.3.4.1  Anwendungen

1) Eine Giebelfläche hat die Form einer nach unten offenen Parabel. Die Höhe beträgt 4 m, die 
Breite an der unteren Seite beträgt ebenfalls 4 m. Zeigen Sie, dass die Funktion f(x) = 4–x2 

den oberen Rand dieser Wand beschreibt (skizzieren Sie diese Kurve). Um Farbe für die 
Wand zu beschaffen und diese zu streichen, benötigt man die Flächengröße der Wand. Wie 
groß ist die Fläche der Wand? Die Wand soll in deren unteren Hälfte anders gestrichen wer-
den als in der oberen. In welcher Höhe h wird die Wand-
fläche halbiert, damit die untere Wandfläche halb so groß 
ist wie die obere?

Lösung:  Die  Parabel  f nimmt  für  x = 2,–2  jeweils  den 
Wert null an. Die Integralfunktion ist If(x) = 4·x–x3/3. Für 
die Fläche erhalten wir also: 

If(2)–If(–2) = 4·2–8/3 –(–4·2+8/3) = 16–16/3 = 32/3.

Zeichnen Sie auch noch das Rechteck mit Höhe 4 m und 
gleicher Fläche wie die Parabel ein, um zu kontrollieren, 
ob das Ergebnis plausibel ist.

Sei jetzt f(x) = h = 4–x2, wobei h gesucht wird. Die untere 
Fläche, die halb so groß wie 32/3 sein soll, berechnet sich 
aus

F2 = 2·h·x + 2·(If(2)–If(x)) = 2·h·x +

        2·(
16
3 –(4·x– x 3

3 )) = 
32
3 +2·(4–x2 )·x–8·x+2· x 3

3 ;

F2 = 
32
3 –2·x3+2· x 3

3  = 
16
3 ;

1

10 2–1

2

–2

h

3

4

x
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16
3  = 

4
3 ·x3.

Dann ist x=41/3=34≈1.5874, also h = 1,59 die Lösung. 

2) Auf der Wand aus der letzten Aufgabe soll eine Gerade Trennline von links unten (-2,0) 
nach rechts oben gezeichnet werden, so dass diese die Fläche in zwei gleiche Teile trennt. 
Wo trifft diese Gerade auf die Parabel?

Lösung: Die Trennlinie treffe die Parabel im Punkt (x | h) = (x | f(x)) = (x | 4–x2). Die Fläche 
unter dieser Geraden und der Parabel ist 

F2 = 
h
2·(2+x)+If(2)–If(x) = h+

h
2·x+

16
3 –(4·x– x 3

3 ) = 4–x2+2·x– x 3

2 +
16
3 –4·x+ x 3

3 ;

F2 = 
28
3 –2·x–x2– x 3

6  = 
16
3 ;

24 = 12·x+6·x2+x3 = (x+2)3–8.

Die Lösung dieser Gleichung dritten Grades ist 1,17; der gesuchte Punkt ist (1,17 | 2,62).

4.3.5  Der Gleichheitssatz

Das im letzten Abschnitt verwendete Beweisprinzip wird uns noch häufiger begegnen, so dass es an 
dieser Stelle noch einmal besonders herausgearbeitet und zu einem eigenen Satz verdichtet werden 
soll: Seien S und T zwei Zahlen, welche zwei Werte L und R von unten und oben begrenzen. Lässt 
sich der Unterschied zwischen L und R beliebig klein machen, so müssen S und T gleich sein. In 
Formeln etwas präziser ausgedrückt lautet der 

4.3.5.1  Gleichheitssatz

Sei  L ≤ S ≤ R und L ≤ T ≤ R, und kann der Unterschied zwischen L und R beliebig klein gemacht 
werden, so ist S = T. 

Anschaulich wird man diesen Satz als selbstverständlich annehmen, aber im Rahmen einer algebrai -
schen Theorie muss er dennoch formal bewiesen werden. Der Beweis läuft analog den im letzten 
Abschnitt durchgeführten Argumenten: Sei ohne Einschränkung der Allgemeinheit  S<T, also nach 
den Voraussetzungen  L ≤ S < T ≤ R, und somit |S–T| ≤ R–L. Sei |S–T| = h > 0. Wähle  R–L<h/2, so 
folgt |S–T| = h ≤ R–L < h/2. Dieses widerspricht h > 0, so dass die Annahme dass S und T verschie-
den sind, falsch sein muss.

Bei diesem Satz müssen die Voraussetzungen genau geprüft werden. Es kommt darauf an, dass S 
und T als zweite feste Zahlen angesehen werden, die von zwei variablen Zahlen L und R beschränkt 
werden. S und T berechnen die Fläche im Intervall [a,b], d.h. Af(a,b)=S, Bf(a,b)=T, wobei Af und Bf 

zwei möglicherweise verschiedene Funktionen sind. Die Werte S und T hängen also nur von den In-
tervallgrenzen a und b ab. Die Werte von L und R hängen jedoch auch von der Einteilung des Inter-
valls [a,b] in Subintervalle ab. Während a und b also konstant sind – und sich daher S und T auch 
nicht ändern, wenn die Einteilung in Subintervalle durchgeführt wird – wird der Abstand zwischen 
L und R bei beliebig feiner Einteilung beliebig klein. Daraus folgt dann, dass die Werte von S und T 
gleich sein müssen, also auch Af(a,b)=Bf(a,b). Da dieses nun für jedes  a und b gilt, sind auch die 
Funktionen Af und Bf gleich.

Es handelt  sich hierbei  um einen  Widerspruchsbeweis:  Aus einer Annahme folgt, dass etwas 
falsch ist, so dass die Annahme nicht gelten kann. In der formalen Logik bezeichnet man diese 
Schlussweise als Kontraposition: Seien P und Q Aussagen und folge Q aus P (in Formeln: P ⇒ Q), 
so gilt die kontrapositive Aussage: Gilt Q nicht, so gilt auch P nicht (in Formeln: ¬Q ⇒ ¬P). Im obi-
gen Beweis ist die Aussage  P ≡ {h>0}, und die Aussage  Q ≡ {h/2 ≥ h>0}. Da  Q falsch ist, muss 
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auch P falsch sein, d.h. es gilt h ≤ 0. Da der Absolutbetrag |S–T| = h niemals negativ ist, d.h. es gilt 
immer h ≥ 0, ist h = 0 die einzig mögliche Lösung.

Der Beweis des  Gleichheitssatzes wird also geführt, indem man annimmt, das  A und  B nicht 
gleich sind. In diesem Fall kann der Unterschied h = |S–T| nicht null sein; h muss also einen 'endli-
che, positiven Wert' annehmen, der zwar beliebig klein sein kann, aber fest sein muss. Erst die An-
nahme, dass es eine Konstruktion gibt, so dass der Unterschied zwischen L und R kleiner als jede 
feste positive Zahl gemacht werden kann, obgleich L und R in der Regel niemals gleich sind, erlaubt 
es dann, den obigen Gleichheitssatz zu beweisen.

Für den Beweis im letzten Abschnitt, dass Fläche und Integralfunktionsdifferenz den gleichen 
Wert haben, ist es also ausschlaggebend, dass Unter- und Obersumme so konstruiert werden kön-
nen, dass ihr Unterschied kleiner als jede gegebene Zahl gemacht werden kann, was durch entspre-
chende Wahl einer oberen Grenze der maximalen Intervallbreite garantiert ist. Zusätzlich ist jeweils 
zu verlangen, dass die Funktionswerte in den betrachteten Intervallen beschränkt sind, da sonst die 
maximale Intervallbreite  null werden würde;  die Intervallbreite null  erlaubt natürlich nicht, eine 
endliche Summe von Flächenstreifen zu bilden, welche die jeweilige Fläche überdecken.

4.3.5.2  Aufgaben

1) Beweisen Sie die im letzten Abschnitt bewiesene Gleichheit von Integralfunktionsdifferenz 
und Fläche unter einer Kurve mit dem Gleichheitssatz. Ordnen Sie dazu den Zeichen S, T, L 
und R die jeweiligen Ausdrücke zu.

2) Warum kann man den Beweis des Gleichheitssatzes nicht führen, indem man annimmt, dass 
0 ≤ h = |S–T| ≤ R–L, also h auch 0 sein kann? Hinweis: Lässt sich für h = 0 noch ein geeig-
netes d finden?

3) Verwenden Sie das gleiche Beweisprinzip um algebraisch zu zeigen, dass die Fläche unter 
jeder beschränkten Kurve eindeutig bestimmt ist.

4) Die logische Beziehung P ⇒ Q wird auch als  Implikation bezeichnet. Sie bedeutet dass  Q 
mindestens dann wahr ist, wenn P wahr ist. Ist P falsch, so kann Q beliebig, also wahr oder 
falsch sein. Stellen Sie eine Tabelle auf, die abhängig von den Wahrheitswerten der Aussa-
gen P und Q den Wahrheitswert der Aussage P ⇒ Q bestimmt. 

4.3.6  Eindeutigkeit der Integralfunktion

Bisher konnte gezeigt werden, dass jede abschnittsweise monotone Funktion f genau dann den Be-
dingungen (5a) bzw. (5b) genügt, wenn If Integralfunktion zu f ist. D.h. jede Integralfunktion If zu f 
genügt den Bedingung (5a) bzw. (5b), und jede Funktion If, die den Bedingungen (5a) bzw. (5b) ge-
nügt, ist Integralfunktion zu f. Daher sind die beiden Aussagen gleichzeitig wahr, was allgemein als 
Äquivalenzaussage bezeichnet wird. Es ist allerdings noch die Frage offen, ob mit den Bedingungen 
(5a) bzw. (5b) zu einer Funktion f die Integralfunktion If eindeutig spezifiziert ist. Das ist immer der 
Fall, bis auf eine mögliche additive Konstante, die sich bei der Differenzbildung If(v)–If(u) heraus-
hebt.

Gebe es zwei verschiedene Integralfunktionen If und Jf, welche den Bedingungen (5a) bzw. (5b) 
genügen, so können offenbar für beide die gleichen Unter- bzw. Obersummen gebildet werden, so 
dass es für beide die gleichen unteren und oberen Grenzen gibt, welche so konstruiert werden kön-
nen, dass sie beliebig klein werden, wobei lediglich die Voraussetzung gelten muss, dass |f(v)–f(u)| 
für jedes  u und v beschränkt ist. Damit kann der Gleichheitssatz  4.3.5.1 auf Seite  55 angewendet 
werden, d.h.  If(v)–If(u) muss gleich  Jf(v)–Jf(u) für jedes  u und  v sein. Hieraus folgt aber auch die 
Gleichheit Jf(u)–If(u)=Jf(v)–If(v)=C, so dass für die Integralfunktion Jf gilt Jf(u)=If(u)+C für jedes u. 
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Damit ist zum einen gezeigt, dass die Integralfunktion If, bis auf eine Konstante, eindeutig durch 
(5a) bzw. (5b) definiert ist, und dass der Wert von If(v)–If(u) = Af(u,v) die Größe der Fläche unter der 
Kurve im Intervall [u,v] angibt.

4.3.7  Äquivalenzsatz der Integralrechnung

Aus den bisher durchgeführten Überlegungen folgt jetzt der Beweis des wichtigen Äquivalenzsatzes  
der Integralrechnung, der das Problem der Flächenbestimmung zumindest für abschnittsweise mo-
notone Funktionen vollständig löst. 

Sei f eine abschnittsweise monotone Funktion und If eine andere Funktion. Zu einer abschnitts-
weise monotonen Funktion f ist If die (bis auf einen konstanten Addenden) eindeutig bestimmte In-
tegralfunktion zu f

genau dann, wenn 

für jedes Intervall [u,v], in welchem f monoton steigt (fällt), die folgenden Ungleichungen gelten:

                        f u⋅v−u  ≤
≥

I f v − I f u
≤
≥

f v⋅v−u . (11)

Im folgenden werden wir uns auf diese Ungleichungen durch die folgenden Referenzen beziehen.

f u ⋅v−u ≤ I f v −I f u  ≤ f v ⋅v−u . (11a)

f u ⋅v−u ≥ I f v −I f u  ≥ f v ⋅v−u . (11b)

Die Wichtigkeit dieses Satzes sollte offensichtlich sein: Jede Integralfunktion kann durch eine äqui-
valente algebraische Aussage spezifiziert werden; wird bewiesen, dass die jeweilige algebraische 
Spezifikation für zwei Funktionen f und If korrekt ist, so ist auch bewiesen, dass If die Integralfunk-
tion zu f ist. Wie an den bereits vorgestellten Beispielen gezeigt, lassen sich hiermit relativ einfach 
und vor allem ohne umfangreichen zusätzlichen mathematischen Apparat viele Probleme der Flä-
chenbestimmung lösen.

Da dieses eine Äquivalenzaussage ist folgt, dass die Integralfunktion If zu jeder Funktion f ein-
deutig durch die Ungleichungen (11) spezifiziert wird. Es kann also keine (abschnittsweise monoto-
ne) Funktion geben, die nicht unter diese Bedingung fällt. Da auch nur für abschnittsweise monoto-
ne Funktion eine intuitive 'Fläche' im geometrischen Sinne anschaulich definiert werden kann, ist 
dieses für geometrische Fragestellungen völlig ausreichend.

Integralfunktionen lassen sich auch algebraisch einführen, was wir im nächsten Kapitel genauer 
untersuchen werden. Eine algebraische Integraldefinition kann auch für allgemeinere Funktionen 
gelten, die nicht mehr im geometrischen Sinne eine Fläche besitzen; dennoch lassen sich auch hier 
solche allgemeinen Integralfunktionen spezifizieren, was wir aber erst später machen werden.

Wir besitzen mit diesem Satz ein mathematisches Fundament, mit welchem Integralfunktionen 
zu gegebenen Funktionen gefunden werden können. Tatsächlich spezifiziert  dieser Satz zu jeder 
Funktion f (nahezu) eindeutig eine solche Integralfunktion If. Es ist jedoch eine ganz andere Frage, 
ob eine Integralfunktion  If  zu einer beliebigen Funktion  f auch immer  explizit angegeben werden 
kann. In vielen einfachen Fällen ist das möglich, aber es gibt auch wichtige Funktionen, zu denen 
keine explizite Integralfunktion bekannt ist.  Aber auch in solchen Fällen helfen die Ungleichun-
gen (11) mathematisch fundierte numerische Näherungen zu finden.

In den folgenden Abschnitten zur Integralrechnung werden die Integralfunktionen verschiedener 
Funktionen bestimmt und durch Auswertung der Ungleichungen (11) bewiesen. Solche Formeln für 
spezielle  Integralfunktionen  stellen  ein  Grundgerüst  dar.  Mit  weiteren  zusätzlichen  Regeln,  die 
ebenfalls mit den Ungleichungen (11) bewiesen werden können, lassen sich dann Lösungen für all-
gemeinere Integrationsaufgaben angeben. 
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4.3.7.1  Aufgaben

1) Zeigen Sie für einige der bisher durchgeführten Aufgaben, wie der Beweis mit dem Äquiva-
lenzsatz aussehen würde. Nehmen Sie als Beispiele: 

f(x) = a; f(x) = x; f(x) = x2; f(x) = x3; f(x) = 2·x–x2/4.

2) Stellen Sie mehrere äquivalente Aussagen aus der Mathematik zusammen. Äquivalente Aus-
sagen haben den Vorteil, dass sie niemals zu wenig, aber auch nie zu viel fordern. Können 
Sie das an Ihren Beispielen zeigen?

3) Die Integralfunktion gibt die euklidische Fläche unter einer Kurve an, auch wenn sie oft 
nicht genauso groß gemacht werden wie die Fläche eines Rechtecks mit rationalen Seiten-
längen. Lässt sich beispielsweise für einen Kreisbogen ein gleich großes Quadrat im euklidi-
schen Sinne exakt angeben?

Hinweis: Diese Problem wird auch als Quadratur des Kreises bezeichnet.



5  Algebraische Integraltheorie

Die Integralrechnung, wie wir sie bisher eingeführt haben, basiert im wesentlichen auf einer geome-
trischen Motivierung. In der Regel werden heute rein algebraische Spezifikationen bevorzugt, da al-
gebraische Definitionen einfacher formal formuliert werden können. Die moderne Mathematik be-
trachtet ihre Konzepte daher ausschließlich als formale (algebraische) Systeme, während beispiels-
weise in der antiken griechischen Mathematik – aber auch teilweise bis in die Neuzeit – nur geome-
trische Beweise allgemein als gültig anerkannt waren.

Die algebraische Interpretation der Integralrechnung ist jedoch einfach möglich, wie wir im fol-
genden zeigen werden, wobei wir diese weiterhin anhand der geometrischen Interpretation motivie-
ren werden, jedoch eine im algebraischen Sinne exakte Theorie entwerfen. 

5.1  Mathematische Modellbildung

Um ein reales System mathematisch behandeln zu können, muss ein Modell dieses realen Systems 
erstellt werden. Die wesentlichen Eigenschaften eines solchen Modells müssen in einer algebrai-
schen Sprache beschrieben werden, um dieses innerhalb einer algebraischen Theorie verwenden zu 
können. Wir führen für die algebraische Integrationsrechnung daher zunächst einen algebraisch be-
schreibbaren Flächenbegriff ein, wobei i.d.R. hinreichend viele Bedingungen gesucht werden müs-
sen, unter denen eine Funktion eine Flächengröße angibt.

Außer für die Flächenberechnung lassen sich solche Modelle für beliebige andere Anwendungen 
einführen, auf die wir in Beispielen genauer eingehen. Hierzu gehören vor allem physikalische Be-
griffe wie Arbeit (z.B. Weg mal Kraft), Entfernungen (Geschwindigkeit mal Zeit), Ladungsmenge 
(Strom mal Zeit), usw. Aber auch in vielen anderen Bereichen wie Wirtschaftswissenschaften, Me-
dizin oder Agrarwissenschaften werden diese Techniken eingesetzt. Allerdings haben diese Anwen-
dungen alle die gleichen grundlegenden Eigenschaften, so dass wir weiterhin auf den anschaulichen 
Begriff der Fläche setzen, wie er dem Leser geläufig sein dürfte.  Wie die berechnete Größe letzt-
endlich interpretiert wird ist tatsächlich nicht Gegenstand der mathematischen Betrachtung.

Auch wenn die Mathematik (bzw. genauer Geometrie) ursprünglich als geometrische Flächenbe-
rechnungstheorie entwickelt wurde, ist der Begriff einer Fläche mit beliebigen nicht geraden Rän-
dern nicht ohne weiteres mathematisch fassbar. In einer geometrischen Theorie wird unter der exak-
ten Rechteckfläche das Produkt zweier reeller Zahlen a und b verstanden, d.h. a·b, die als Kanten-
längen eines Rechtecks interpretiert werden. Daher gehen wir von Rechteckflächen aus, denen wir 
die Flächengröße a·b zuordnen, wenn a und b die Längen der Seiten des Rechtecks sind. 

Jede andere Fläche mit nicht geraden Rändern sollte möglichst genau durch solche Rechtecke 
ausgefüllt oder begrenzt werden, um den Flächeninhalt zu erhalten. Dazu füllen wir die Flächen 
möglichst eng durch Rechtecke aus bzw. umschließen diese möglichst eng mit Rechtecken, wozu 
die jeweiligen Flächen beliebig unterteilbar sein müssen. Dann soll die Summe der nicht überlap-
penden Teilflächen die  Gesamtfläche ergeben soll.  Letztere Eigenschaft  wird als  Additivität be-
zeichnet, und wird i.d.R. als selbstverständlich für Flächen angenommen, so dass die Additivität 
hier ebenfalls ohne weitere Begründung als gegeben angenommen wird. Diese beiden Eigenschaf-
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ten – Begrenzbarkeit der Flächen durch Rechtecke und Additivität disjunkter Flächen – sind die ein-
zigen Voraussetzungen, die wir benötigen um algebraisch eine Flächenfunktion zu definieren.

Dazu wiederholen wir hier einige wichtige Definitionen, bzw. führen neue ein, die wir zugleich 
präzisieren und beweisen.

5.1.1  Abschnittsweise monotone Funktionen

Eine reelle Funktion f heißt in einem Definitionsbereich abschnittsweise monoton, wenn es zu je-
dem x aus diesem Definitionsbereich ein Intervall [a,b] gibt (a < b), in welchem x liegt, und in wel-
chem die Funktion f entweder monoton steigt oder monoton fällt. Der Definitionsbereich sind bei-
spielsweise alle reellen Zahlen oder nur die positiven reellen Zahlen, je nachdem wo die Funktion 
definiert ist und ggf. welcher Definitionsbereich überhaupt für eine konkrete Frage interessiert. 

Gilt  a < x < b, so liegt x innerhalb des Intervalls [a,b]. Liegt x auf dem Rand eines solchen Inter-
valls, z.B. x=b, so kann x ein Extremwert der Funktion sein. In diesem Fall betrachten wir die Inter-
valle [a,x] und [x,c], wobei die Funktion in den Intervallen fällt oder steigt. Auch hier ist die obige 
Bedingung erfüllt, wenngleich das jeweilige (maximale) Intervall [a,b] oder [b,c] sein könnte, also 
nicht mehr eindeutig bestimmt ist. Das ist jedoch auch nicht gefordert.

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

-2

-1

0

1

2

3

4

5Exponential

X^2

Sine

Saw

Wir nennen ein solches Intervall monoton, wenn die Funktion f dort monoton steigt oder mono-
ton fällt; ebenso sprechen wir von steigenden oder fallenden Intervallen, wenn die Funktion f dort 
entsprechend monoton steigt oder fällt. Falls nichts anderes erwähnt wird, ist jeweils die Funktion 
mit dem Namen f gemeint.

Wie das letzte Bild zeigt, gibt es Funktionen wie die Exponentialfunktionen, welche im ganzen 
reellen Bereich nur monoton sind; andere Funktionen besitzen eine endliche Anzahl monotoner In-
tervalle, wie z.B. die Polynome endlichen Grads. Die Sinusfunktion hat unendlich viele monotone 
Intervalle, ebenso wie die Sägezahnfunktion oder die Dreiecksfunktion. Die Sägezahnfunktion ist 
zwar überall monoton steigend, hat aber trotzdem unendlich viele Intervalle, weil sie in bestimmten 
Punkten springt. Wir können für die Integration natürlich auch solche nicht stetigen Funktionen aus-
werten, wenngleich diese häufig nicht mit einfachen (analytischen) Funktionen beschrieben werden 
können.

5.1.2  Beschränktheitssatz

Ist  f monoton auf  [a,b],  so gilt  für  jede  Intervalleinteilung  [a = x0<.. xi < xi+1 ..< xN = b]  und mit 
d = maxi=1...N{xi–xi–1} 

∣∑
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∣ (12)
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5.1.2.1  Beweis

Sei  R=∑
i=1

N

 xi−x i−1 ⋅f  x i,  L=∑
i=1

N

 xi−x i−1⋅f x i−1 .  Aufgrund der Definition der Intervalleinteilung ist 

immer xi–xi–1>0. Steigt die Funktion f, d.h. es gilt f(xi)–f(xi–1) ≥ 0, so folgt 

0 ≤ R−L=∑
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.

Fällt die Funktion f monoton, d.h. f(xi–1)–f(xi) ≥ 0, dann ist 

0 ≤ L−R=∑
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,

In jedem Fall erhält man 

∣R−L∣ ≤ d⋅∣ f b – f a ∣.

5.1.3  Algebraische Eigenschaften einer Fläche

Zur formalen mathematischen Behandlung eines Systems müssen für dessen Modell formale alge-
braische Eigenschaften spezifiziert werden, die aufgrund der Eigenschaften des modellierten Sys-
tems sinnvoll erscheinen. Wir betrachten hier die Fläche unter einer Kurve, deren Größe wir Af nen-
nen. Genauer sei Af eine reelle Funktion, die ein Intervall aus dem Definitionsbereich mit den Gren-
zen [a,b] in eine reelle Zahl abbildet, die als Flächengröße interpretiert wird.

A f : ℜ×ℜℜ

5.1.3.1  Additivität

Die erste notwendige Eigenschaft für Af ist die Additivität. Additivität verlangt von dem Modell Af, 
dass die Flächengröße der Gesamtfläche gleich der Summe der Flächengrößen der Teilflächen ist. 
Für unser Modell bedeutet dieses, dass A f a ,c=A f a , bA f b , c für drei beliebige Werte a, b, c. Ist 
a<b<c, so gilt die anschauliche geometrische Eigenschaft, dass die Summe zweier (disjunkter) Flä-
chen gleich der Gesamtfläche ist: die Fläche unter der Kurve im Intervall [a,b] plus der Fläche unter 
der Kurve im Intervall [b,c] ist so groß wie die gesamte Fläche unter der Kurve in dem Intervall 
[a,c]. Die meisten Modelle von Flächen setzen diese Eigenschaft voraus, u.a. in der Maßtheorie, da 
ansonsten die typischen Eigenschaften einer Fläche nicht gegeben sind.

Wir nehmen an, dass die obige Eigenschaft für sämtliche a, b, c gilt, also nicht nur wenn a<b<c, 
woraus  u.a.  folgt:  A f a ,aA f a , b=A f a , b,  also  A f a ,a=0;  daraus  folgt  wiederum 
A f a ,bA f b , a=A f a , a=0, also A f a ,b=−A f b , a. Im letzten Fall nimmt Af somit negative Werte 
an, was auch der Fall ist, wenn f negative Funktionswerte annehmen kann.

Während die Additivität für jede Flächenfunktion gelten sollte, ist damit noch keine Bezug zu 
der  Funktion  f hergestellt.  Um dieses zu erreichen,  definieren wir  die  Rechteckbegrenzung der 
Funktionsfläche Af durch Rechtecke; diese Rechtecke werden insbesondere durch die Funktionswer-
te von f bestimmt, welche die Fläche unter der Funktion, also den Wert von Af, von unten und oben 
beschränken. Diese werden folgendermaßen algebraisch beschrieben.

5.1.3.2  Rechteckbegrenzung der Funktionsfläche

Für jedes u<v gelte: Ist f in dem Intervall [u,v] eine monoton steigende (fallende) Funktion, so gilt

f u⋅v−u  ≤ ≥ A f u , v  ≤ ≥ f v ⋅v−u , (13)
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Das formale algebraische Modell Af(u,v) bestimmt mittels (13) somit einen von u und v abhängigen 
Wertebereich, der zwischen den Werten der beiden Produkte f(u)·(v–u) und f(v)·(v–u) liegt, welche 
aufgrund der Monotonie von f den Wert von Af(u,v) von unten und oben begrenzen. Da die Produkte 
auch als Flächeninhalt zweier Rechtecke aufgefasst werden können, wobei (für positives f) das klei-
nere Produkt innerhalb der Fläche unter der Kurve liegt, das größere die Fläche unter der Kurve 
umfasst, kann Af(a,b) in jedem Fall gleich der (gesuchten) Fläche unter Kurve gewählt werden, um 
dieser Bedingung zu genügen. Ist die Funktion  f konstant in einem solchen Intervall [u,v], so ist 
f(u)=f(v), also auch f(u)·(v–u)=f(v)·(v–u)=Af(u,v), also Af(u,v) gleich der Größe der Rechteckflächen 
der eingrenzenden Intervalle. Insofern wird hiermit eine sinnvolle und zulässige Werte-Beziehung 
zwischen der Flächengröße und dem Wert der Funktion Af(u,v) hergestellt.

Man beachte, dass 5.1.3.2 eine Implikation ist; die Voraussetzung ist, dass f in [u,v] monoton ist; 
gilt diese Voraussetzung nicht, so braucht die Ungleichung (13) auch nicht zu gelten (und gilt auch 
häufig nicht).

Weitere Eigenschaften sind nicht erforderlich, damit der Wert dieses formalen Modells  Af zu  f 
über einem Intervall [a,b] eindeutig festgelegt ist. 

5.1.3.3  Eindeutigkeit

Um die Eindeutigkeit zu zeigen zerlegt man das monotone Intervall [a,b] in N Abschnitte, die durch 
eine Folge von  N+1 Werten {xi}i=0...N beschrieben werden können mit [a = x0<.. xi < xi+1 ..< xN = b], 
und erhält wegen (13) für jedes Intervall [xi,xi+1] die folgenden Ungleichungen

f xi⋅xi1−xi ≤ ≥ A f xi , xi1 ≤ ≥  f xi1⋅xi1−xi;

aus der Additivität von Af folgt dann durch Addieren dieser Ungleichungen

L = ∑
i=1

N

f xi−1⋅xi−xi−1 ≤≥ A f a , b ≤≥ ∑
i=1

N

f xi ⋅xi−xi−1 = R . (14)

Dies gilt auch für jede andere Funktion Bf, die diesen Bedingungen genügt. Weil Af(a,b) und Bf(a,b) 
nur von den Grenzen a und b abhängen, die Werte von L und R jedoch auch von der konkreten Ein-
teilung  des  Intervalls  [a = x0<.. xi < xi+1 ..< xN = b],  wobei  beliebig  feine  Unterteilungen  möglich 
sind, lässt sich wegen (12) der Gleichheitssatz anwenden, so dass Af(a,b) = Bf(a,b) für jedes a und b 
aus einem monotonen Intervall [a,b] gelten muss. Ist das Intervall [a,b] nicht monoton, so kann die-
ses in endlich viele monotone Teilintervalle [a,b1], [b1,b2], [b2,b3], …, [bn,b] unterteilt werden, und 
diese  Aussage  für  jedes  Teilintervall  bewiesen  werden;  aus  der  Additivität  folgt  dann 
Af(a,b) = Bf(a,b) für jedes  a und  b; also ist nach der Definition der Gleichheit zweier Funktionen 
Af = Bf.

Daher folgt, dass die beiden Bedingungen Additivität und (13) bereits eindeutig die Funktion Af 

spezifizieren, und da diese Funktion Af die wesentlichen Anforderungen einer Flächenfunktion für 
eine Fläche unter einer Kurve f erfüllt, ist die Fläche unter der Kurve f durch (13) und die Additivi-
tät eindeutig definiert.

5.1.4  Beispiel für eine Flächenfunktion

Wir zeigen jetzt für ein Beispiel wie bewiesen werden kann, dass eine Funktion Af die Fläche unter 
einer Funktion f angibt. Ist z.B. f(x) = x2, so setzen wir A f a ,b= b

3−a
3

3 . Dann folgt die Additivität aus

 A f a , bA f b , c =b3−a3

3
c3−b3

3
=c3−a3

3
=A f a , c .

Die Rechteckbegrenzung (13) folgt für positive 0≤u<v wegen u
2≤v

2v⋅uu
2

3
≤v 2

 und Erweitern mit 

(v–u), da dann f monoton steigt,
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u2⋅v−u ≤ v
2v⋅uu

2

3
⋅v−u=v

3v
2⋅uv⋅u

2−v
2⋅u−v⋅u

2−u
3

3
= v

3−u
3

3
=A f u , v ≤v2⋅v−u .

Analoges gilt für negative u<v≤0, weil dann u
2≥v

2v⋅uu
2

3
≥v 2

 und f monoton fällt. Somit gilt (13) 

für alle reellen u, v. Also ist A f a ,b= b
3−a

3

3  die eindeutig bestimmte Flächenfunktion zu f. 

Wie  man sieht,  hat  die  Flächenfunktion wegen der  Additivität  meist  eine Struktur  der  Form 
A f a ,b=g b−g a. Es scheint daher u.U. sinnvoller zu sein, statt der Flächenfunktion direkt nur die 
Funktion g zu verwenden, aus der sich einfach die Flächenfunktion bestimmen lässt, ohne dass die 
Additivität zu beweisen wäre. Die Funktion  g wird üblicherweise als  Integralfunktion bezeichnet 
und hier If geschrieben und wird im nächsten Abschnitt definiert. 

5.1.5  Definition einer Integralfunktion

Wir definieren jetzt, dass If Integral Funktion zu f ist, wenn für alle Intervalle [a , b] gilt, dass

 A f a , b = I f b – I f a . (15)

Ist  Af bekannt, so lässt sich definieren:  I f a=A f C , a mit einer geeigneten Konstanten  C. Dann 
folgt  aus  der  Additivität  von  Af,  dass  A f a ,b=A f C , bA f a ,C =A f C , b−A f C , a= I f b– I f a. 
Daher ist auf diese Weise If vollständig definiert. Allerdings kennt man i.allg. Af nicht, denn das ist 
ja gerade die Funktion, die wir eigentlich ermitteln wollen. Daher müssen wir If auf andere Weise 
bestimmen.

Für die Funktion f(x) = x2 aus 5.1.4 folgt wegen A f a ,b= b
3−a

3

3 , dass I f a=A f C , a= a
3

3
−C, wor-

aus bereits die übliche Darstellung einer Integralfunktion folgt; die Konstante C wird als Integrati-
onskonstante bezeichnet und (da sie beliebig gewählt werden kann) meist addiert (d.h. –C wird sub-

trahiert). Man erhält also die Standarddarstellung I x 2a= a
3

3
C.

Wir führen jetzt eine äquivalente Bedingung dafür an, dass If Integralfunktion zu f ist.

5.1.6  Satz

If ist Integralfunktion von f genau dann, wenn

f u⋅v−u  ≤ ≥ I f v − I f u ≤ ≥ f v ⋅v−u  (16)

für alle u, v aus irgendeinem monoton steigenden (fallenden) Intervall, wobei u < v. Weiter ist If ein-
deutig durch diese Ungleichungen spezifiziert, bis auf einen konstanten Addenden.

5.1.6.1  Beweis des Satzes

Ist If Integralfunktion zu f, dann ist nach Definition (15) A f u ,v=I f v – I f u. Aus der Definition 
einer Integralfunktion nach 5.1.5 und wegen (13) folgt sofort, dass (16) gelten muss. Daher ist (16) 
notwendig wahr, falls If Integralfunktion von f ist.

Sei jetzt (16) wahr. Wir zerlegen ein monotones Intervall [a,b] in  N beliebige Intervalle durch 
eine Folge von N+1 Werten {xi}i=0...N, so dass [a = x0<.. xi < xi+1 ..< xN = b] und erhalten wegen (16) 
für jedes Intervall [xi,xi+1]i=0...N–1 die folgenden Ungleichungen

f x i⋅x i1−x i ≤ ≥ I f x i1−I f x i ≤ ≥  f x i1⋅xi1−x i .

Die Ungleichungen können über alle Intervalle [xi,xi+1] aus [a = x0<.. xi < xi+1 ..< xN = b] summiert 
werden, wobei die jeweiligen Ungleichungen weiterhin gelten, d.h.
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L = ∑
i=0

N−1

f xi⋅xi1−xi  ≤≥ I f b−I f a ≤≥  ∑
i=0

N−1

f xi1⋅xi1−xi  = R . (17)

Die Eigenschaften (17), (14) und (12) gelten für jede Intervallzerlegung [a = x0<.. xi < xi+1 ..< xN = b] 
des Intervalls [a,b]. Sind somit a und b gegeben und fest, so sind auch If(a), If(b), Af(a,b) konstante 
Werte und unabhängig von der Intervallzerlegung. Die Grenzen R und L sind jedoch abhängig von 
der Intervallzerlegung [a = x0<.. xi < xi+1 ..< xN = b]; somit kann der Abstand von R und L wegen (12) 
durch hinreichend feine Intervallzerlegung mit  hinreichend kleiner maximalen Breite  d beliebig 
klein, wenn auch niemals null gemacht werden.

Aus dem Gleichheitssatz folgt dann mit (14) und (17), dass (15) gilt, d.h.

  A f a ,b=I f b – I f a.

Daher ist nach 5.1.5 If Integralfunktion zu Af, was zu beweisen war.

Um schließlich noch die Eindeutigkeit von If zu zeigen, nehmen wir an, dass es zwei verschiede-
ne Funktionen  If und  Jf gibt,  welche  sämtliche  Bedingungen erfüllen,  so dass  neben (17)  auch
L≤≥ J f b −J f a ≤≥ R gilt. Aus dem Gleichheitssatz folgt I f b −I f a =J f b−J f a für alle 
a und b, oder J f a−I f a=J f b− I f b=C für alle a und b. Daher sind die Funktionen  If und Jf 

identisch, bis auf eine konstante Differenz C: J f  x=I f x C. Offenbar hebt sich C bei der Diffe-
renzbildung in (15) heraus, so dass C keinen Einfluss auf den Wert von Af hat. C kann also beliebig 
gewählt werden, wenn auch innerhalb eines Kontexts natürlich fest.

5.1.7  Alternative Darstellungen

Man kann leicht alternative, etwas allgemeinere Definitionen einführen, um letzten Endes das glei-
che Resultat zu erzielen. So ist es natürlich möglich, statt monotoner Funktionen beliebige Funktio-
nen zu verwenden, wobei der maximale Wert und der minimale Wert innerhalb eines Intervalls [u,v] 
betrachtet werden. Im Falle einer monotonen Funktion f sind dann die Randwerte f(u) bzw. f(v) mi-
nimal bzw. maximal. Im Falle nicht monotoner Funktionen kann jedoch ein Punkt innerhalb eines 
Intervalls minimal bzw. maximal sein, so dass die entsprechenden Ungleichungen (16) jetzt mit der 
Notation: {minf(a,b) ist der kleinste Wert, den f auf dem Intervall [a,b] annimmt} lauten müssten

min f u , v ⋅v−u  ≤ I f v −I f u  ≤ max f u , v ⋅v−u .

Dieses ist offenbar äquivalent der Definition unter (16), da dort nur der Fall monotoner Funktionen 
behandelt  wird,  wobei  (bei  monoton  steigender  Funktion)  immer  gilt:  min f u , v = f u  bzw. 
max f u , v = f v , also diese Definition in die unter (16) übergeht.

Allerdings muss der Begriff Maximum oder Minimum etwas präziser gefasst werden, da es z.B. 
Funktionen gibt, die immer kleiner als eine Zahl C sind, aber der Unterschied zwischen C und den 
Funktionswerten beliebig klein gemacht werden kann. Beispielsweise könnte eine Sägezahnfunkti-
on – f(x)=x mod 1 – definiert werden, die für jede ganze Zahl den Wert 0 annimmt, und sonst mono-
ton mit der Rate 1 wächst. In jedem Intervall, welches eine ganze Zahl enthält, ist das Maximum 
kleiner als 1, da die Funktion f niemals den Wert 1 annimmt. Die kleinste Zahl, die größer ist als die 
Werte von f ist jedoch 1. In diesem Fall müssten daher Begriffe wie Supremum oder Infimum einge-
führt, was wir hier vermeiden wollten. Die letzte Gleichung müsste demnach korrekt lauten

inf f u , v ⋅v−u  ≤ I f v − I f u  ≤ sup f u , v ⋅v−u , (18)

was zumindest einer zusätzlichen Erläuterung bedürfte, die wir hier nicht geben wollen.

In unserem letzten Beispiel für die Integralfunktion von f(x)=x2 würden wir die Beweise völlig 
analog führen, d.h. wiederum für nur positive bzw. nur negative Intervalle den obigen Beweis ver-
wenden. Ist jedoch u<0 und v>0, so ist das Infimum von x2 offenbar 0, das Supremum gleich dem 
größeren der Werte f(u)=u2 bzw. f(v)=v2, so dass zu zeigen ist, dass der Wert der Integralfunktions-
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differenz If(v)–If(u)=(v3–u3)/3 zwischen 0 und dem Maximum von u2·(v–u) und v2·(v–u) liegt. Dieses 
ließe sich natürlich direkt zeigen, z.B. durch die Ungleichungen

v 3−u3

3
= v2v⋅uu 2

3
⋅v−u≤max u 2 , v2⋅v−u={u2⋅v−u  wenn u 2v 2

v 2⋅v−u wenn v 2u 2 ,

aber dieses Ergebnis folgt auch aus der Additivität der Flächenfunktion, da Af(u,0)+Af(0,v)=Af(u,v). 
Insgesamt zeigt dieses Beispiel, dass diese etwas allgemeinere Spezifikation der Integralfunktion 
i.d.R. keinen Gewinn bzgl.  der Allgemeinheit  bietet, allerdings zusätzliche Überprüfungen nötig 
macht, die durch Aufteilung des Definitionsbereichs in monotone Intervalle wesentlich einfacher 
mittels der Additivität behandelt werden können. 

Wir lassen daher im folgenden im Prinzip die letzte Definition (18) zu – aus ihr folgt auch (16) – 
werden aber weiterhin an der Definition (16) für konkrete Beweise festhalten.

5.1.8  Bedeutung der Integralfunktion

Die Bedeutung einer Integralfunktion If liegt darin, dass damit die Summe der Produkte von Ordina-
te f(x) mal der Breite eines entsprechend kleinen Intervalls [xi ≤ x ≤ xi+1] um x herum bestimmt wer-
den kann, also algebraisch ausgedrückt ∑i=0

N−1
f  xi ⋅ xi1−xi , wenn x i∈[x i1−xi ]. Man nennt den Wert 

von If daher auch oft  verallgemeinertes Produkt. In der Literatur findet sich gelegentlich ein Aus-
druck der Art f x ⋅[u≤x≤v ], dem ein eindeutiger Zahlenwert zugewiesen wird, der im Falle, dass 
f auf dem Intervall [u,v] konstant ist, den Wert f(u)·(v–u) liefert. Mit dieser Vorstellung könnte man 
auch von einem Funktion-Intervall-Produkt sprechen, dessen Ergebnis ein Wert für ein entsprechen-
des  mathematisches  Modell  Af ist,  geschrieben  als  A f a , b= f x ⋅[a≤x≤b].  In  diesem Sinne 
kann das Integral in physikalischen Anwendungen benutzt werden, bei denen eine Größe f von einer 
anderen Größe x abhängt, und das Produkt f z ⋅ y− x für z∈[x , y ] eine sinnvolle Bedeutung Af(x,y) 
hat; dann gibt  If(b)–If(a) den Wert dieses Produkts A f a , b= f x ⋅[a≤x≤b] über einem beliebig 
großen Intervall [a,b] an, auf welchem f(x) mit x �  [a,b] beliebige Werte annehmen kann. 

5.1.8.1  Beispiele

1. Ist v eine Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde (m/s) gemessen, die von der Zeit t in Se-
kunden  (s)  gemessen  abhängt,  so  ist  bei  konstanter  Geschwindigkeit  im  Intervall  [t1,t2] 
S(t1,t2)=v(t1)·(t2–t1) eine Entfernung; bei monoton wachsender Geschwindigkeit im Intervall 
[t1,t2] ist v(t1)≤v(t2), so dass v(t1)·(t2–t1)≤S(t1,t2)≤v(t2)·(t2–t1); also ist S a , b=v t ⋅[a≤t≤b ] 
die Strecke s, die in der Zeit von a bis b zurückgelegt wird. 

2. Ist  F eine von einem Weg x abhängige Kraft, so ist  F(x)·x Arbeit (oder  Energie), die über 
dem Weg geleistet werden muss oder gewonnen werden kann, also IF(x) die Arbeit, um z.B. 
einen Kolben x Längeneinheiten in einen geschlossenen Zylinder zu drücken, dessen Wider-
stand sich aufgrund der komprimierten Luft über den Weg verändert.

3. Ist J(t) der Strom, der zur Zeit t fließt, so ist J(t)·t die Ladungsmenge, mit der z.B. ein Kon-
densator aufgeladen wird, also IJ(t) die Ladungsmenge, die in der Zeit t in den Kondensator 
fließt, auch wenn sich der Strom über die Zeit verändert, weil sich beispielsweise die Span-
nung oder der Widerstand ändert.

4. Werden f und x beide in Metern gemessen, so ist If(x) eine Fläche in Quadratmetern.

5. Wird f in Quadratmetern und x in Metern gemessen, so ist If(x) ein Volumen in Kubikmetern.

Man sieht an diesen technischen und physikalischen Beispielen, wie wichtig die Integralrechnung 
gerade in den technischen und naturwissenschaftlichen Fächern ist. Die Integralrechnung wird heu-
te vorwiegend nicht bei der klassischen Flächenberechnung, sondern bei der Bestimmung sehr vie-
ler physikalischer Größen eingesetzt. Dazu werden wir noch eine Reihe von Beispielen angeben.
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5.1.8.2  Anwendung

Wir wenden hier die Erkenntnis aus Beispiel 5.1.8.1.1. an. Die Gravitation bewirkt eine gleichmäßi-

ge Beschleunigung, und beträgt auf der Erdoberfläche ungefähr g = 9,81
m
s2 . Nach t Sekunden beträgt 

die Geschwindigkeit  v(t) = g·t, da das Funktion-Intervall-Produkt  g(x)·[0 ≤ x ≤ t] = V(0,t) = g·t. Da 
Geschwindigkeit v mal Zeit t die zurückgelegte Strecke ergibt, gibt das Funktion-Intervall-Produkt 
v(x)·[0 ≤ x ≤ t] = g·x·[0 ≤ x ≤ t] = S(0,t) den Weg s an, der in der Zeit t zurückgelegt wird. 

Da v(x) = g·x, ist Iv(x) = 1
2
·g·x2, also S(0,t) = Iv(t) –Iv(0) = 1

2
·g·t2–1

2
·g·02 = 1

2
·g·t2. Daher vergrößert 

sich bei gleichmäßiger Beschleunigung der zurückgelegte Weg mit dem Quadrat der Zeit.

Die Wichtigkeit der Spezifikation  Fehler: Referenz nicht gefunden liegt also darin, dass ein alge-
braischer Integralbegriff eingeführt werden kann, der allein aufgrund einer algebraischen Spezifika-
tion die Integralfunktion eindeutig definiert, wobei diese Spezifikation für alle abschnittsweise mo-
notone Funktionen gilt, also eine hinreichend große Funktionenklasse umfasst. Wir werden später 
noch zeigen, dass selbst diese umfassende Funktionenklasse noch erweitert werden kann, z.B. auf 
Funktionen, die in jedem Intervall  unendlich oft  ihre Richtung ändern, also sicherlich nicht ab-
schnittsweise monoton sind. In solchen Fällen müssen allerdings andere einschränkende Bedingun-
gen gelten, wie in Kapitel 18 auf Seite 195 gezeigt wird.

5.1.9  Negative Funktionswerte

Nimmt  f negative Werte an, so kann der Wert der Integralfunktion 
auch negativ werden. Für die algebraische Spezifikation spielt das 
zunächst  einmal  keine  Rolle,  für  eine  geometrische  Interpretation 
muss jedoch eine 'negative' Fläche eingeführt werden. Das lässt sich 
tatsächlich  durchführen,  indem die Fläche zwischen Abszisse und 
Kurve, wenn diese unterhalb der Abszisse verläuft, als negative Fläche definiert wird. Reicht der In-
tegrationsbereich über positive und negative Funktions-
werte, so heben sich ggf. positive und negative Flächen 
gegeneinander auf,  was nicht in jeder  Anwendung ge-
wünscht ist. Um die geometrische Fläche zwischen Kur-
ve  f und Abszisse zu bestimmen, muss somit jeder Be-
reich, in dem f positiv bzw. negativ ist getrennt integriert 
werden und die Absolutbeträge der entsprechenden Flä-
chen addiert  werden.  Negative Funktionswerte  werden 
in Kapitel 5.5 auf Seite 72 noch genauer betrachtet.

Um zu verdeutlichen, dass die algebraische Spezifi-
kation auch bei negativen Funktionswerten sinnvolle Ergebnisse liefert, beachte man, dass für jede 
monoton steigende Funktion  f und negative Funktionswerte die Ungleichung  f(u) ≤ f(v) bedeutet, 
dass zwar der Betrag von f(u) größer ist als der von f(v), aber wegen des negativen Vorzeichens na-
türlich  der  Wert  von  f(u)  kleiner  ist  als  der  von  f(v).  Also  gilt  auch  für  die  Flächen  f(u)·(v–
u) ≤ f(v)·(v–u) ≤ 0, auch wenn der Betrag der Fläche f(u)·(v–u) größer ist als der von f(v)·(v–u). 

Schneidet  f die Abszisse im Intervall [u,v] (es ist also  f(u) ≤ 0 ≤ f(v)), so ist  f(u)·(v–u) negativ, 
f(v)·(v–u) aber positiv, so dass auf jeden Fall f(u)·(v–u) ≤ 0 ≤ f(v)·(v–u). Die Fläche zwischen Kurve 
und Abszisse hat hier i.allg. einen positiven und negativen Anteil, so dass deren Summe positiv oder 
negativ sein kann. Ist sie etwa positiv, so ist sie auf jeden Fall größer als  f(u)·(v–u), während die 
Fläche des Rechtecks f(v)·(v–u) auf jeden Fall größer ist als der positive Anteil der Fläche unter der 
Kurve im Intervall [u,v], also ist auch die Summe aus positivem und negativen Anteil größer. Insge-
samt sind somit auch negative Funktionswerte in der algebraischen Integrationstheorie konsistent 
verwendbar.

f

x

u
0

f

f(u)

f(v)

v
A

uv
 = A+–A–

A+

A–
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5.1.10  Negative Intervalle

Wir haben bisher immer vorausgesetzt, dass u < v. Da wir eine rein algebraische Spezifikation ver-
wenden, können wir auch andere Fälle betrachten. Der Fall  u = v (also  v–u = 0) ist trivial, da die 
Ungleichungen (11) dann immer gelten, weil alle Terme null sind, und auch die Integralfunktions-
differenz If(v)–If(u) = If(v)–If(v) den Wert null hat, was man von einem leeren Intervall auch erwartet. 
Formal kann aber auch u > v vorkommen, d.h. wir haben dann ein 'negatives' Intervall zu betrachten 
(wobei die Funktionswerte positiv oder negativ sein können). Bei monoton steigender Funktion gilt 
in diesem Falle f(u) ≥ f(v), so dass aufgrund von (11) gelten muss, wenn der größere Wert u und der 
kleinere v ist,

f v⋅u−v ≤ I f u −I f v  ≤ f u⋅u−v.

Erweitern mit –1 (d.h. Umkehren der Ungleichheitszeichen) und Vertauschen der linken und rechten 
Seite (d.h. abermaliges Umkehren der Ungleichheitszeichen) ergibt

f u⋅v−u  ≤ I f v −I f u ≤ f v⋅v−u.

Analoges gilt für monoton fallende Funktion f im Intervall [u,v].  Daher gilt die Ungleichung (11) 
für jedes Intervall [u,v], auch wenn u ≥ v. In diesem Fall ist bei positiver Funktion  f die Integral-
funktionsdifferenz If(v)–If(u) negativ, so dass auch hier ein negativer Wert für die Integralfläche ent-
steht. Man beachte aber, dass ein Beweis nur für u < v vorgenommen werden muss; für die anderen 
Fälle ergibt sich dieser dann durch Umkehrung der letzten Argumente.   

5.1.11  Aufgaben

1. Interpretieren Sie die Ergebnisse für u = v oder u > v geometrisch. Wie ließe sich eine 'nega-
tive' Fläche geometrisch interpretieren, auch wenn f positiv ist? Gehen Sie zunächst von ei-
ner Rechteckfläche aus.

2. Interpretieren Sie die Ergebnisse für negatives f geometrisch. Führen Sie 'negative' Flächen 
ein und begründen sie geometrisch, warum die Ungleichungen (11) auch für negative Werte 
von f gelten müssen.

3. Zeigen Sie, dass die in diesem Abschnitt hergeleiteten auch dann gelten, wenn  f negative 
Werte annimmt. Zeigen Sie insbesondere, dass auch in diesem Fall eine entsprechende obere 
Schranke dmax·(f(v)–f(u)) für den Unterschied zwischen Ober- und Untersumme besteht.

4. Sei f symmetrisch, d.h. f(x) = f(–x). Zeigen Sie, dass f(x) = x2 symmetrisch ist und geben Sie 
weitere symmetrische Funktionen an.  Begründen sie geometrisch, dass  If(x) = –If(–x) und 
dass daher If(v)–If(u) = If(–u)–If(–v) für 0 ≤ u < v.

5. Sei f symmetrisch, d.h. f(x) = f(–x). Begründen sie algebraisch, dass If(x) = –If(–x) und dass 
daher If(v)–If(u) = If(–u)–If(–v) für 0 ≤ u < v.

Lösung: Sei f monoton steigend im Intervall [u,v], 0 ≤ u < v; daraus folgt dass f im Intervall 
[–v,–u] monoton fällt. Für jedes Teilintervall [xi,xi+1] von [u,v] bzw. Teilintervall [–xi+1,–xi] 
von [–v,–u] sind die Streifenflächen  f(xi)·(xi+1–xi) = f(–xi)·(xi+1–xi), bzw.  f(xi+1)·(xi+1–xi) = f(–
xi+1)·(xi+1–xi) gleich groß, da f(x) = f(–x). Daher sind auch die jeweiligen Ober- bzw. Unter-
summen gleich, so dass  If(x)–If(0) = If(0)–If(–x), oder  If(x) = –If(–x)+c mit einer geeigneten 
Konstanten c = 2·If(0). Dann folgt ebenso If(v)–If(u) = –If(–v)+c–(–If(–u)+c) = If(–u)–If(–v).

6. Lösen Sie die beiden letzten Aufgaben auch, wenn f antisymmetrisch ist, d.h. f(x) = –f(–x). 
Zeigen sie algebraisch, dass If(x) = If(–x)+c und dass daher If(v)–If(u) = If(–u)–If(–v) für u < v. 
Geben Sie außerdem Beispiele für derartige Funktionen an.
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5.2  Stetigkeit der Integralfunktion

Jede Integralfunktion, wie sie bisher definiert wurde, ist stetig. Anschaulich folgt dieses, da bei je-
dem kleinen Wachstum der Integralfunktion eine kleine Fläche f(v)·(v–u) hinzugenommen wird, die 
bei beschränktem f(v) entsprechend beschränkt ist. Aus der formalen Definition (11) folgt nach Kür-
zen durch v–u

f u ≤≥
I f v − I f u 

v−u
≤≥ f v .

Bei beschränktem f(u) bzw. f(v) gibt es also eine obere Grenze für jedes u und v, so dass die 'Stei-
gung' jeder Sekante ebenfalls beschränkt ist. Daher ist nach unserer Definition der Stetigkeit die In-
tegralfunktion stetig. Daher haben Integralfunktionen die angenehme Eigenschaft, immer stetig zu 
sein. 

Das gilt allerdings nicht mehr für unbeschränkte Funktionen, z.B. f(x) = 1/x im Punkt x = 0. Auch 
solche Funktionen können grundsätzlich integrierbar sein, sind es aber nicht immer, so dass von 
Fall zu entscheiden ist, ob eine bestimmte Funktion integriert werden kann oder nicht. Den Fall von 
Funktionen mit unendlichem Funktionswert behandeln wir später in Kapitel 5.7 auf Seite 75. In die-
sen Fällen kann u.U. auch die Integralfunktion zu einer solchen Funktion in einem Punkt unstetig 
sein. 

5.2.1  Aufgaben

1. Zeigen Sie für die Aufgaben 4.3.4.1 auf Seite 52, dass die Integralfunktionen jeweils stetig 
sind.

2. Geben  Sie  eine  zeichnerische  Lösung  für  die  Integralfunktion  der  Treppenfunktion 
f(x) = �x� . Offenbar ist f nicht stetig, wohl aber If.

3. Die Integralfunktion zur Tangensfunktion f(x) = tan x ist nach (62) auf Seite 146

I tan x = −ln cos x .
Überprüfen Sie, ob diese Integralfunktion wirklich überall stetig ist, außer an jenen Stellen, 
an denen tan x den Wert unendlich annimmt. Welchen Wert nimmt dort jeweils die Integral-
funktion an?

5.3  Additive Konstante einer Integralfunktion

Integralfunktionen können nur bis auf eine Konstante eindeutig bestimmt werden. Sei z.B.  If eine 
Integralfunktion ohne konstanten Term, so ist für jedes reelle C ebenfalls  If+C eine Lösung dieses 
Integrationsproblems. Wird eine Fläche berechnet,  If(v)+C–(If(u)+C) = If(v)–If(u), so hat der Wert 
von C keinen Einfluss auf das Ergebnis, so dass er beliebig gesetzt werden kann, also auch null.

In manchen Fällen wird allerdings nicht mit der Differenz von Integralfunktionswerten gearbei-
tet, sondern mit der Funktion If selbst, etwa um diese ein weiteres Mal zu integrieren. In diesen Fäl-
len ist die Integrationskonstante hinzuzunehmen, weshalb sie häufig explizit geschrieben wird. Der 
Ausdruck If+C bedeutet somit eine Menge von Funktionen, welche erst dann zu einer eindeutigen 
Funktion wird, wenn die Konstante  C bestimmt ist. Dieses kann durch Randbedingungen erreicht 
werden, die aus dem jeweiligen Problem stammen. In manchen Fällen spricht man auch von An-
fangswerten,  da das Problem z.B. eine zeitliche Entwicklung darstellt,  deren Startwerte bekannt 
sind. Man spricht dann auch von der Lösung von Rand- oder Anfangswertproblemen.
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5.3.1  Beispiel

Die Funktion  f  x=x−22 hat die Menge von Integralfunktionen  I f  x=C x−23

3  als Lösung. 

Soll aufgrund der Aufgabenstellung die Integralfunktion an der Stelle x=0 den Wert null annehmen, 

so ist I f 0=0=C0−23

3  zu setzen, und nach C aufzulösen: C=−
0−23

3
= 8

3
. Dann erhalten wir für 

die eindeutig bestimmte Integralfunktion I f  x= 8x−23

3
= x3−6⋅x 212⋅x

3
.

5.3.2  Aufgaben

1. Welchen Wert hat die Integrationskonstante im letzten Beispiel,  wenn  If(2) = 0 sein soll? 
Wie lautet dann die Integralfunktion.

2. Lösen Sie das letzte Problem für If(k) = 0 für allgemeines k.

3. Eine Feder erzeuge bei einer Auslenkung x die Kraft F(x) = q·x, wobei in der Ruhelage bei 
x = 2 die Kraft F0 betrage. Wie groß ist die erforderliche Arbeit, um die Feder 10 cm aus der 
Ruhelage auszulenken? 

Lösung: Da Arbeit = Kraft×Weg ist, und die Kraft  F vom Weg x abhängt, ist das verallge-

meinerte  Produkt – also die Integralfunktion –  IF(x) = q· x 2

2 +C zu verwenden, so dass mit 

IF(2) = q·
4
2+C = F0 für die Konstante folgt C = F0–2·q; allgemein ist also

IF(x) = q· x2

2 +C = q· x2

2 +F0–2·q = q· x 2−4
2 +F0  und IF(10) = q·

96
2 +F0 = 48·q+F0. 

4. Lösen Sie die letzte Aufgabe für q = 10.000 N/m (Newton pro Meter) und F0 = 0. Handelt es 
sich nach Ihrer Ansicht um eine 'starke' Feder oder um eine eher 'schwache' (z.B. ein Gum-
miband)? Hinweis: 9,81 Newton (N) ist die Kraft, die eine Masse von einem Kilogramm als 
Gewicht hat. Grob wird die alte Maßeinheit 1 kp gleich 10 N gesetzt.

5.4  Integrationskonstante bei angrenzenden Intervallen

Bisher haben wir immer nur abschnittsweise monotone Funktionen betrachtet und die Integralfunk-
tion jeweils für ein Intervall bestimmt. In vielen Fällen ist die Integralfunktion in allen Intervallen 
die gleiche, wenngleich dieses nicht immer der Fall sein muss.

5.4.1  Beispiel

Sei  f = x2, also If(x) = x 3

3 . Dieses gilt für positive wie negative x, obgleich der Beweis getrennt ge-

führt wird, je nachdem, ob x positiv ist, also f monoton steigt, oder ob x negativ ist, also f monoton 
fällt. Damit die Funktion If für alle x definiert ist, muss sie offenbar an der Berührungsstelle (x = 0) 
der beiden Intervalle den gleichen Wert haben, also If(0) = 0, was offensichtlich zutrifft. Dann ist If 

für alle x wohldefiniert.

Die einzige Eigenschaft, die eine Funktion f haben muss ist, dass einem Wert x aus dem Definiti-
onsbereich genau ein Wert aus dem Wertebereich zugeordnet werden muss, also f(x). Man kann eine 
Funktion also in jedem Abschnitt beliebig definieren, z.B. f1 für negative, f2 für positive x, und 

f  x={ f 1x   für x≤0
f 2 x  für x≥0

.
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Die Funktion f ist in diesem Beispiel nur dann wohldefiniert, wenn f 1x = f 2 x= f  x für jedes x 
aus dem Definitionsbereich.

5.4.2  Beispiel

Sei f1(x) = x, für x ≤ 0, f2(x) = x2, für x ≥ 0. Dann ist I f 1
= x2

2  und I f 2
= x3

3 . Die Integralfunktion sei If 

und muss entsprechend getrennt definiert werden, d.h.

I f  x={I f 1
 x  für x≤0

I f 2
 x  für x≥0

.

Die Integralfunktion ist offenbar auch für x = 0 wohldefiniert, da I f 1
 x= I f 2

x = I f x =0.

Offenbar folgt hieraus, dass es auf die Werte der Integralfunktionen an den Randpunkten ankommt, 
wenn in angrenzenden Intervallen verschiedene Integralfunktionen zu einer Funktion  f verwendet 
werden, auch wenn die Funktion f in beiden Intervallen gleichzeitig monoton steigt bzw. fällt.

5.4.3  Aufgaben

1. Skizzieren Sie die Funktionen f1, f2 sowie If1 und If2 bzw. If. 

2. Berechnen Sie für diese Funktion das Integral in verschiedenen Intervallen, deren Grenzen 
verschiedene Vorzeichen haben, z.B. [–1,+1], [–2,+1], [–2,+2]; bestimmen Sie zunächst das 
Integral aus der obigen Integralfunktion Ih, und berechnen Sie dann das Integral getrennt für 
Intervalle im positiven bzw. negativen Bereich und addieren Sie diese Ergebnisse. Warum 
muss jeweils das gleiche herauskommen?

3. Lösen Sie die gleiche Aufgabe für die folgenden Funktionen

f(x) = –x für x≤0, g(x) = x für x≥0; f(x) = –x2 für x≤0, g(x) = x2 für x≥0;
f(x) = x2 für x≤0, g(x) = –x3 für x≥0; f(x) = 1 für x≤0, g(x) = x2+1 für x≥0;

In der letzten Aufgabe zeigt sich, dass jeweils das gleiche herauskommt, egal ob man die Integral-
funktionen abschnittsweise oder als einzelne Funktion auswertet. Der Grund ist relativ einfach ein-
zusehen. Summiert man nämlich in dem Intervall [u,v] mit u < 0 < v die Intervalle getrennt, so er-
hält man insgesamt: If(0)–If(u) + Ig(v)–Ig(0) = Ig(v)–If(u), da If(0) = Ig(0). Daher ist letzteres die einzi-
ge Bedingung für die beiden Integralfunktionen If und Ig, die einfach dadurch zu erreichen ist, dass 
man die Additionskonstanten entsprechend wählt. Ist etwa C die Additionskonstante von If und D 
die von Ig, so ist wegen dieser Bedingung If(0)+C = Ig(0)+D, also D = If(0)–Ig(0)+C. In vielen Fällen 
ist C = 0, so dass D = If(0)–Ig(0). Dieses gilt natürlich auch für Grenzpunkte w ≠ 0; dann muss na-
türlich allgemein gelten D = If(w)–Ig(w).

5.4.4  Beispiel

Sei f1(x) = x, für x ≤ 1, f2(x) = x2, für x ≥ 1. Dann ist I f 1
= x2

2  und I f 2
= x3

3
D. Die Integralfunktion 

sei If und muss entsprechend getrennt definiert werden, wobei für die Additionskonstante D gelten 
muss, wenn C null ist

D=I f 1
1−I f 2

1=1
2
−1

3
=1

6 .

Daher erhalten wir für die Integralfunktion
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I f  x={x2

2
           für x≤1

x3

3
1

6
      für x≥1

.

Dieses ist offenbar auch für x = 1 wohldefiniert, da I f 1
1=I f 2

11
6
= I f 1=

1
2
.

Für die Integralfunktion  If lässt sich weiterhin eine beliebige Integrationskonstante festlegen, die 
dann allerdings für I f 1

 und I f 2
 gilt, also auf C und D entsprechend zu addieren ist. Gleiches gilt na-

türlich für mehr als zwei Intervalle, in denen die Integralfunktionen entsprechend getrennt definiert 
werden. Technisch legt man für ein Intervall die Integrationskonstante gemäß einer Anfangsbedin-
gung fest und berechnet dann die jeweilige Integrationskonstante für die jeweils angrenzenden Ab-
schnitte. Diese sind hierdurch dann eindeutig bestimmt, so dass es für If weiterhin nur eine freie In-
tegrationskonstante  gibt,  die  entsprechend  vorgegebener  Anfangsbedingungen  bestimmt  werden 
kann.

5.4.5  Aufgaben

1. Skizzieren Sie die letzten Funktion f1, f2 sowie  I f 1
 und I f 2

. 

2. Berechnen Sie für die letzte Funktion das Integral in verschiedenen Intervallen, deren linke 
Grenze null ist, z.B. [0,½], [0,1], [0;1½], [0;2] und vergleichen Sie wie in der letzten Aufga-

be. Ist x größer als 1, so muss Ih(x) = Ig(x) +
1
6  gesetzt werden.

3. Berechnen Sie die Integralfunktion für die folgenden Funktionen für alle x.

f  x={1 für ⌊ x ⌋ gerade
−1 sonst

, f  x={x−⌊ x ⌋       für ⌊ x ⌋  gerade
1− x⌊x ⌋   sonst

,

f  x={x
2   für x≤−1

1   für −1≤x≤1
x2   für x≥1

, 

Die Integrationskonstante sorgt also in diesem Fall dafür, dass Integralfunktionen, die in verschie-
denen Intervallen u.U. sehr unterschiedliche Formen haben, so angepasst werden, dass sie an den 
Berührungsstellen der Intervalle den gleichen Wert haben. Dann lassen sich die Integralwerte auch 
über mehrere solcher Intervallgrenzen hinweg berechnen.

Wir fassen dieses Ergebnis in einem Satz zusammen.

5.4.6  Satz

Sei f monoton in einem Intervall [u,v] und gebe es eine endliche Zerlegung dieses Intervalls in die 
Teilintervalle [u,w1], [w1,w2] ... [wN,v], so gilt  (11) für jedes dieser Teilintervalle genau dann wenn 
(11) für  das  Intervall  [u,v]  gilt,  wenn  die  Integralfunktion  an  den  Grenzen  der  Teilintervalle 
w1,w2, ..., wN jeweils die gleichen Werte hat.

Diese Behauptung wird jetzt allgemein bewiesen.  Gelten die Ungleichungen (11) für das gesamte 
Intervall [u,v], so gelten sie auch für jedes Teilintervall, da dieses in (11) ausdrücklich vorausgesetzt 
wird. Gilt (11) für die Teilintervalle [u,w] und [w,v] mit u < w und w < v, in denen f jeweils monoton 
steigt, so gilt nach (11) für je zwei Teilintervalle [u,w] und [w,v] 

f u ⋅w−u ≤ I f w−I f u ≤ f w ⋅w−u,
f w⋅v−w  ≤ I f v −I f w ≤ f v ⋅v−w. (19)
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Dann folgt nach Addition dieser Ungleichungen wieder (11) für das Intervall [u,v]. Denn es ist 

f u⋅v−u = f u ⋅w−u f u ⋅v−w  ≤ f u⋅w−u  f w ⋅v−w ,
f w⋅w−u  f v ⋅v−w ≤ f v ⋅w−u  f v ⋅v−w  = f v ⋅v−u ,

da aufgrund der Monotonie von f gilt f u≤ f w≤ f v , und da die Faktoren w–u bzw. v–w posi-
tiv sind. Natürlich ist  I f w−I f u  I f v −I f w = I f v −I f u , weil die Integralfunktion 
an den Grenzen die gleichen Werte haben soll, so dass die Summe der Ungleichungen (19) wieder 
(11) ergibt. Analog folgt der Beweis, wenn f in beiden Intervallen monoton fällt. Soll daher ein Be-
weis geführt werden für ein Intervall [u,v], so kann alternativ der Beweis auch für endlich viele 
Teilintervalle [u,w1], [w1,w2] ... [wN,v] getrennt geführt werden; er gilt dann auch für das Intervall 
[u,v], wenn die Integralfunktion an den Grenzen jeweils die gleichen Werte hat. Dieses ist beispiels-
weise  nützlich,  wenn  zwischen  positiven  und  negativen  Wertebereichen  unterschieden  werden 
muss, wie u.a. bei den Potenzfunktionen xk. Es reicht dann aus, nur positive u und v, sowie nur ne-
gative u und v zu betrachten, um dennoch den Beweis für jedes u und v, also auch u < 0 < v zu er-
halten.

5.5  Geometrische Interpretation negativer Funktionswerte und Flä-
chen

Wir haben bisher bei der geometrischen Interpretation des Integrals immer positive Funktionswerte 
betrachtet, d.h. f(x) ≥ 0 für alle zulässigen x. In vielen Fällen kommen auch negative Funktionswerte 
vor, so dass dieser Fall bei geometrischer Interpretation zusätzlich betrachtet werden muss. Für die 
algebraische Interpretation muss dieser Fall nicht gesondert behandelt werden, da wir bereits in Ka-
pitel Fehler: Referenz nicht gefunden auf Seite Fehler: Referenz nicht gefunden gezeigt haben, dass 
die algebraische Spezifikation auch für negative Funktionswerte gilt. Allerdings werden in der Geo-
metrie in der Regel keine negativen Flächen betrachtet.

Sei daher in einem Intervall [u,v] die Funktion f immer negativ und sei m = min f(x) der kleinste 
Funktionswert in diesem Intervall; m ist also negativ. Dann ist offenbar die Funktion f(x)–m positiv 
und kann in dem Intervall [u,  v] mit unserer Methode integriert werden; von dem Ergebnis kann 
dann (v–u)·|m| subtrahiert werden. 

Das Resultat ist die Größe der Fläche zwi-
schen der x-Achse und der  Kurve, welche je-
doch  in  Richtung  der  negativen  Ordinate 
weist, weshalb die Größe der Fläche einen ne-
gativen Wert hat. Man kann dieses formal auf-
fassen  als  die  Summe  der  Streifenflächen 
(xi+1–xi)·f(xi) unterhalb der x-Achse, bei denen 
der  Betrag  von  xi+1–xi weiterhin  positiv  ist, 
aber f(xi) negativ ist; das Produkt (xi+1–xi)·f(xi) 
ist daher negativ, also ist auch die 'Fläche' als 
Summe der negativen Flächenstreifen negativ. In der Regel wird in der Geometrie nicht mit negati-
ven Flächen gerechnet (wenngleich man auch eine Arithmetik mit Flächen entwickeln könnte, in 
welcher negative Flächen eingeführt werden, was hier aber nicht gemacht werden soll). Dennoch 
kommt in diesem Fall formal ein negativer Wert heraus, der sich u.U. mit positiven Werten, welche 
die Funktion If an anderen Stellen annimmt, aufheben kann.

Aus diesem Grunde ist bei Vorzeichenwechsel der Funktion  f immer darauf zu achten, ob der 
geometrische Flächenwert berechnet werden soll (dessen positiver Absolutbetrag zu nehmen ist), 
oder der algebraische Wert des Integrals bestimmt werden soll, der auch negative Werte als Ergeb-
nis zulässt. Wenn die geometrische Fläche zwischen Kurve und Abszisse berechnet werden soll, 

xa
0

m
u v

|m|
|m|·(v–u)

f 

f – m
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gibt es kein anderes Verfahren als die Bestimmung der Nullstellen der Funktion f und die Zerlegung 
in Teilintervalle mit diesen Nullstellen als Intervallgrenzen; die Werte der Integralfunktion zwischen 
diesen Intervallen sind dann jeweils positiv zu nehmen und zu addieren. 

5.5.1.1  Beispiel

Als Beispiel betrachten wir die Funktion f(x) = 2–
x
2 mit der Integralfunktion If(x) = 2·x– x 2

4 , wie man 

leicht  nachprüft.  Das  Integral  unter  der  Funktion  f im Interval 

[1,4] ist 4–
7
4 = 

9
4.  Das Integral unter der Funktion  f im Interval 

[4,8] ist 0–4 = –4, also ein negativer Wert.  Offensichtlich wird 
die Fläche zwischen der Abszisse und der Funktion berechnet, 
wobei negative Funktionswerte auch zu negativen Flächen füh-
ren.  Berechnet man die Integralfläche im Intervall  [1,8], erhält 
man die Summe aus der positiven Fläche im Intervall [1,4] und 

der negativen Fläche im Intervall [4,8], also 
9
4–4 = –

7
4 . 

Im Intervall [1,7] ist die Fläche offenbar null, d.h. die positiven 
und negativen Flächen heben sich auf. Soll die tatsächliche Flä-
che zwischen Kurve und Abszisse im Intervall  [1,8]  berechnet 

werden, so müssen die Absolutwerte der Teilintervalle addiert werden, also 
9
4+|–4| = 

25
4 . 

5.5.2  Aufgaben

1) Die Funktion  f(x) = x–4 ist  für  x≤4 negativ,  sonst positiv.  Ihre Integralfunktion ist  daher 

If(x) = x 2

2 x–4·x. Skizzieren Sie den Verlauf dieser Funktionen f und If und markieren und be-

rechnen Sie die Integralflächen in den Intervallen [0,2], [0,4], [0,8] und [4,8]. Wie groß ist 
im Intervall [0,8] die Fläche zwischen Abszisse und Kurve, und welche Werte ergibt die In-
tegralfunktion  If(8)–If(0)? Wie muss mittels der Integralfunktion gerechnet werden, damit 
der Betrag der geometrischen Fläche zwischen Kurve und Abszisse herauskommt?

2) Die Funktion f(x) = –x2 ist überall negativ, ihre Integralfunktion ist If(x) = – x 3

3  Skizzieren Sie 

den Verlauf dieser Funktionen f und If und markieren und berechnen Sie die Integralflächen 
in den Intervallen [0,2], [–2,0], [–2,2]. Worauf muss geachtet werden, wenn die Intervalle 
negative Werte für x umfassen?

3) Die Funktion  f(x) = x2–4·x+3 ist im Intervall [1,3] negativ (prinzipieller Verlauf siehe vor-

letztes Bild); zeigen Sie, dass die Integralfunktion If(x) = x 3

3 –2·x2+3·x ist. Berechnen Sie das 

Integral in den Intervallen [0,1], [1,3], [0,3]. Berechnen Sie die Gesamtfläche zwischen Kur-
ve und der Abszisse in diesen Intervallen. 

4) Verschieben Sie die Funktion der letzten Aufgabe um +1 nach oben:  f(x) = x2–4·x+4, und 
berechnen Sie die Integralfläche im Intervall [0,3]. Durch welchen Summanden unterschei-
den sich die Integralflächen dieser und der letzten Aufgabe in diesem Intervall?

5.6  Die Fläche zwischen Funktionen

Bisher hatten wir Flächen immer zwischen Abszisse und Funktionsverlauf betrachtet. Etwas allge-
meiner lässt sich aber auch die Fläche zwischen zwei Funktionen bestimmen, so dass die jeweilige 
Fläche zwei nicht gerade Seiten hat. 

0 x

f(x)

2–x/2

2 4u
8

2·x–x2/4
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5.6.1.1  Beispiel

Die Fläche zwischen den Kurven  x2 und 2–x2 im Intervall [–1,1] lässt sich 
einfach berechnen, indem zunächst die Fläche unter der zweiten Kurve be-
rechnet wird, und dann die Fläche unter der ersten Kurve davon abgezogen 

wird:  2⋅x− x3

3
−

x3

3
= 2⋅ x− x 3

3 .  Für  die  Fläche  im Intervall  [–1,1]  erhält  man 

also 
8
3  (beweisen Sie dies!). Alternativ lässt sich aber auch die Fläche unter 

der Differenz dieser beiden Funktionen (2–x2)–(x2) = 2–2·x2 berechnen, die 
offenbar dasselbe Ergebnis liefert. Wieso ist das so? Skizzieren diese zusammengesetzte Funktion.

Allgemein lässt sich offensichtlich die Fläche zwischen zwei Funktionen 
einfach dadurch berechnen, dass die Differenz der beiden Funktionen ge-
bildet wird; wir werden die  Additivität  von Integralfunktionen unten in 
Abschnitt Fehler: Referenz nicht gefunden algebraisch beweisen; geome-
trisch ist dieser Sachverhalt offensichtlich. Allerdings ist natürlich wieder 
darauf zu achten, dass zwischen zwei Funktionen positive und negative 
Flächen entstehen können, je nachdem welche Funktion oberhalb der an-
deren verläuft. In diesem Fall sind sämtliche Schnittpunkte der Funktio-
nen (welche gerade den Nullstellen der Differenzfunktion entsprechen) zu bestimmen und dann die 
jeweils positive Fläche unter der Funktion zu berechnen und zu addieren.

5.6.2  Beispiel

Die Fläche zwischen den Kurven x2 und 2–x2 im Intervall [–1,5 | +1,5] lässt sich einfach berechnen, 
indem zunächst die Fläche unter der zweiten Kurve berechnet wird, und dann die Fläche unter der 

ersten Kurve davon abgezogen wird: 2⋅x− x3

3
−

x3

3
= 2⋅ x− x 3

3 . Für die Fläche im Intervall [–1,1] haben 

wir bereits den Wert  
8
3  gefunden. Für die Fläche im Intervall [+1 | +1,5], in der die zweite Funktion 

kleinere Werte hat als die erste, ist der negative Wert zu nehmen, also 
4
3
− 3

4
 =  7

12. 

5.6.3  Aufgaben

1) Berechnen Sie die Flächen zwischen den Funktionen x2 und 2–x2 in den Intervallen [–1 | 1], 
[–1,5 | 1,5], [–2 | 0], [–2 | 2], [0 | 2], [-10 | 10]. Bestimmen Sie zuvor sämtliche Schnittpunk-
te der Kurven.

2) Skizzieren Sie die folgenden Funktionen und berechnen Sie die Flächen zwischen den Funk-
tionen in den Intervallen [–2,+2]. Bestimmen Sie zuvor sämtliche Schnittpunkte der Kurven 
und die Integralfunktionen für die gesuchten Flächen in möglichst kompakter Form

a) f(x) = –2–
x
2, g(x) = x2–1; b) f(x) = x2+x3, g(x) = x2; c) f(x) = x2+x3, g(x) = x 2

4 ;

d) f(x) = x 2

4 , g(x) = x 3

6 ; e) f(x) = x, g(x) = –x2; f) f(x) = –x2, g(x) = x2–4;

3) Bestimmen sie a, so dass die positiven und negativen Fläche zwischen den folgenden Funk-
tionen f und der Funktion g(x) = a im Intervall [–2 | +2] gleich sind.

a) f(x) = 2–
x
2 ; b) f(x) = x2–1; c) f(x) = x2+x3; d) f(x) =  x 3

6 +1;

 e) f(x) = x–x2; f) f(x) = –x2; g) f(x) = x2–x+4; h) f(x) = 3·x3–15·x;

4) Lösen Sie das gleiche Problem wie in er letzten Aufgabe, wobei die Gerade jedoch den Ver-
lauf g(x) = x+a hat.

2–x2

x2

f g

f–g
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5) Entwickeln Sie eine Formel, welche die zwischen den Funktionen f(x) = b·x3–4·(b+2)·x und 
g(x) = –3·x liegende Fläche abhängig von dem Parameter b bestimmt. 

6) Die Integralfunktion zu f  x = 
1

 x  ist I f  x=2⋅ x (siehe nächstes Kapitel). Bestimmen Sie 
die Breite b des Intervalls [a | a+b], so dass die Fläche unter der Kurve den Wert h hat, für 
irgendeine positive Zahl h. Ist dieses für jedes positive a und h lösbar? Warum (nicht)?

7) Bestimmen Sie eine Formel für die Fläche zwischen fk(x) = xk und fk+1 im Intervall [0,a] für 

positives a und positives, ganzzahliges k. Die Integralfunktion zu fk ist I f k
x = xk1

k1. Wo lie-

gen die Schnittpunkte dieser Funktionen und wie viele gibt es? Führen Sie ggf. eine Fallun-
terscheidung abhängig von a durch. Gibt es für jedes positive eine sinnvolle Lösung?

5.7  Uneigentliche Integrale1 

In der Integralrechnung werden meistens auch Funktionen betrachtet, 
die nicht beschränkt sind, also z.B. den Wert plus unendlich annehmen 
können. In der Standardmathematik werden Integrale solcher Funktio-
nen auch als uneigentliche Integrale bezeichnet. 

Beispielsweise hat die Funktion f  x = 
1

 x  im Nullpunkt einen Pol, 
d.h.  der  Wert  wird  unendlich.  Die  Integralfunktion  zu  f ist
I f  x=2⋅ x , hat also im Nullpunkt den endlichen Wert 0. Um dieses 
algebraisch zu zeigen stellen wir für f und If die Bedingungen (11) auf

v−u

u
≥ 2⋅v−2⋅u ≥

v−u

 v
, (20)

da die Funktion f monoton fällt. Die Funktion f ist nur für positive x ≥ 0 definiert. Es ist immer

v−u
2
= vu−2⋅v⋅u = 2⋅uv−u −2⋅v⋅u = 2⋅v−v−u−2⋅ v⋅u ≥ 0 .

da das Quadrat niemals negativ ist. Bringt man im dritten Ausdruck dieser Gleichung den ersten 
und letzten Term auf die rechte Seite der Ungleichung und kürzt durch  u, so erhält man die linke 
Ungleichung (20); bringt man im vierten Ausdruck der letzten Gleichung den mittleren Term auf die  
rechte Seite der Ungleichung und kürzt durch  v, so erhält man die rechte Ungleichung (20).

Es sei hier noch kurz darauf hingewiesen, dass es eine allgemeine Potenzregel gibt, die aber erst 
später hergeleitet wird, aus welcher die Integralfunktion zu 1 / x=x−1 /2 einfach systematisch er-
schlossen werden kann.

Die Integralfläche unter der Funktion  f im Intervall  [0,1] ist rein formal wegen  If(0) = 0 und 
If(1) = 2 einfach  If(1) – If(0) = 2, hat also einen endlichen Wert, obgleich die Funktion  f im Null-
punkt den Wert unendlich annimmt, die Fläche sich also 'unendlich' weit erstreckt. Es stellt sich die 
Frage in wieweit dieses Ergebnis Sinn macht, da  f  im Punkt 0 einen unendlich großen Wert an-
nimmt. Betrachtet man nur reale Systeme, so wird man den Begriff unendlich ablehnen, da reale 
physische Systeme keine unendlichen Werte annehmen können; dieses ist ein durchaus legitimer 
Standpunkt, der auch von einigen Mathematikern vertreten wird. Andererseits kann der Begriff un-
endlich als Abstraktion an gewisse reale Zustände aufgefasst werden, die z.B. 'sehr viel größere 
Werte als üblich' darstellen können, so dass auch If(0) als sinnvolle mathematische Größe verstan-
den werden kann. Wir werden hier diese zweite Auffassung vertreten, aber auch den ersten Stand-
punkt grundsätzlich akzeptieren.

1 Dieser Abschnitt ist komplexer als die vorhergehenden und nachfolgenden und kann auch übersprungen werden, da 
nachfolgende Kapitel nicht darauf aufbauen.
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Denn in anderen Beispielen führt der zweite Standpunkt zu 

falschen Resultaten. Sei etwa f(x) = 
1

x 2, so ist If(x) = 
−1
x , da

v−u

u2 ≥ −1
v
−−1

u
= 1

u
−1

v
= v−u

u⋅v
≥ v−u

v2 ,

wie man leicht einsieht, da 0uv . Da f auch für negative 
x definiert ist und dort monoton steigt, gilt entsprechend für
u≤v0  

v−u

u2 ≤ −1
v
−−1

u
= 1

u
−1

v
= v−u

u⋅v
≤ v−u

v2 ,

da alle Terme im Nenner und Zähler positiv sind, aber wegen
uv0  gilt für die Beträge |u| ≥ |v|, also u2 ≥ v·u ≥ v2 > 0. 

An der Stelle 0 nimmt If(0) den Wert minus unendlich an, was in der Differenz If(x) – If(0) keinen 
sinnvollen Wert mehr ergibt, wenngleich If(x) – If(y) für jedes x und y mit gleichem Vorzeichen und 
ungleich null sehr wohl einen endlichen und sinnvollen Wert liefert. 

Haben x und y jedoch verschiedene Vorzeichen – wird also über die Polstelle hinweg integriert – 
so ist das Ergebnis i.d.R. unsinnig. Beispielsweise ist If(+1) – If(–1) = –2, was offensichtlich falsch 
ist, da  f nur positive Werte annimmt. In solchen Fällen ließen sich also mit unendlichen Werten 
leicht falsche Ergebnisse 'beweisen', was natürlich vermieden werden muss.

Die letzte Integralfunktion  If(x) = –
1
x  hat im Intervall [1,v] den Wert   –

1
v+1/1 = 1–

1
v. Auch hier 

könnte man einen unendlichen Wert für v zulassen, was eine endliche Fläche unter der Kurve im In-
tervall [1,∞] der Größe 1 ergeben würde. Wie oben bereits gesagt, entspricht dieses keinem realen 
physikalischen System, so dass über die Gültigkeit dieser Aussage nur unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Anwendung entschieden werden kann.

5.7.1  Aufgaben

1. Man beachte, dass die Fläche von f(x) = 
1

x 2 im Intervall [1,∞] genauso groß ist wie die Fläche 

unter der Kurve f(x) = 
1

 x   im Intervall [0,1] (außer der Fläche im Quadrat (0,0)–(1,1)). Wie-
so ist das so? Welche Gemeinsamkeiten haben die beiden Kurven? Wie groß ist die Fläche 

von f(x) = 
1

x 2 im Intervall [0,1], bzw. die von f(x) = 
1

 x  im Intervall [1,∞]?

2. Die Integralfunktion zu f(x) = 
1
x  ist ln x, wie wir später beweisen werden. Wie groß sind die 

Flächen unter f in den Intervallen [0,1] bzw. [1,∞]? Fertigen Sie sich eine Skizze an!

3. Die allgemeine Potenzregel besagt, dass zu f(x) = xa mit rationalem a die Integralfunktion ist 

If(x) = x a1

a1 , wovon lediglich a = –1 eine Ausnahme darstellt (siehe letzte Aufgabe). Für wel-

che Werte des Exponenten  a sind die Flächen in den Intervallen [0,1] bzw. [1,∞] endlich? 
Wie könnte man sich das Ergebnis anschaulich erklären?

4. Lässt sich eindeutig ein Wert für die Fläche unter der Kurve f(x) = 
1

x 2 im Intervall [–u,u] für 

positives  u bestimmen? Was ergibt die Integralfunktionsdifferenz in diesem Intervall? Er-
scheint Ihnen das Ergebnis plausibel?

Lösung: Die Summe zweier unendlicher Fläche wird als unendlich definiert. Das Ergebnis 

der Integralfunktionsdifferenz  If(u)–If(–u) = 
−1
u –

−1
−u  = 

−2
u  ergibt zwar einen definierten Wert, 
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aber nicht unendlich, wie man erwartet. Solche Unstetigkeitsstellen dürfen daher bei einer 
Integration nicht übersehen werden, da die Ergebnisse sonst falsch sind. 

5. Zeigen Sie, dass If(x) = 
−1

2⋅x 2 die Integralfunktion zu f(x) = 
1

x 3 ist.

Lösung:  
v−u

u3 ≥ −
1

2⋅v2
1

2⋅u2 =
v2−u2

2⋅u2⋅v2 =
v−u⋅vu

2⋅u2⋅v2 ≥
v−u

v3 . Kürzen  durch 

v–u und Erweitern mit u3·v3 zeigt unmittelbar die Gültigkeit der Ungleichungen, wenn man 
die Vorzeichen von u und v berücksichtigt.

6. Skizzieren Sie die Funktionen der letzten Aufgabe analog dem letzten Diagramm und be-
rechnen Sie die Integralfunktionsdifferenz. Erscheint Ihnen das Ergebnis plausibel?

5.8  Aufgabensammlung

Die folgenden Aufgaben sollen helfen zu lernen, mit den entsprechenden Ungleichungen umzuge-
hen und dienen als Voraussetzung für die nachfolgenden Verallgemeinerungen.

1. Zeigen Sie, dass mit f(x) = a·x2, gilt If(x) = 
a
3 ·x3.

2. Zeigen Sie, dass mit f(x) = a·x2+b·x, gilt If(x) = 
a
3·x3+

b
2·x2.

3. Zeigen Sie, dass mit f(x) = a·x2+b·x+c, gilt If(x) = 
a
3·x3+

b
2·x2+c·x.

4. Zeigen Sie, dass mit f(x) = x4, gilt If(x) = 
1
5 ·x5.

5. Welche Gesetzmäßigkeiten vermuten Sie?

5.9  Weitere elementare Eigenschaften

Wir beweisen hier einige grundlegende Eigenschaften der Integralrechnung.

5.9.1  Linearität

Linearität bedeutet, dass die Integralfunktion von a·f für irgendeinen Faktor a das a-fache von If ist, 
also Ia·f = a·If.

a⋅f u ⋅v−u ≤ a⋅I f v −a⋅I f u ≤ a⋅ f v⋅v−u.

Analog für (11b). Diese Behauptung folgt unmittelbar nach Erweitern der Ungleichungen mit a. Da 
negatives  a die  Monotonie umkehrt, wird aus einer  steigenden eine  fallende  Funktion und umge-
kehrt; da bei negativem Faktor a nach Erweitern auch die Ungleichheitszeichen umgekehrt werden 
müssen,  ergibt  sich  die  entsprechende notwendige  Ungleichung (11a)  aus (11b) bzw. (11b)  aus 
(11a).

Das Integral einer negativen Funktion ergibt einen negativen Wert. Man kann Funktionen mit ne-
gativen Werten genauso behandeln wie Funktionen mit positiven Werten, was wir in Abschnitt 5.5 
auf Seite 72 genauer untersucht haben.

5.9.1.1  Aufgaben

1) Zeigen Sie, dass für die lineare Funktion f(x) = a·x+b die obige Behauptung gilt, wenn Sie 
die Funktion mit c multiplizieren (wählen Sie a = 2, b = 1, und c = 2, –1 oder  –3).
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2) Welchen Wert hat in der letzten Aufgabe die Integralfunktion, wenn die Funktionswerte ne-
gative sind.

5.9.2  Additivität 

Wir schreiben für die Summe zweier Funktionen [f+g](u)=f(u)+g(u), so dass also die neue Funktion 
[f+g](u) als Wert an der Stelle u den Wert f(u)+g(u) erhält. Unter Additivität versteht man, dass die 
Integralfunktion der Summe zweier Funktionen f+g die Summe der Integralfunktionen von f und g 
ist, also If+g = If+Ig, wobei If+g die kanonischen Notation für die Integralfunktion der Summenfunkti-
on [f+g] ist. Der formale Beweis dieser anschaulich evidenten Eigenschaft ist etwas umständlich.

Man zerlege dazu die Definitionsbereiche der drei  Funktionen  f,  g und  f+g in monotone Ab-
schnitte, in welchen also alle drei Funktionen f,  g und f+g nur steigen oder fallen; wir betrachten 
jetzt nur die jeweils kleinsten dieser Abschnitte [a,b].

Steigen (fallen) die Funktionen f und g in einem Abschnitt gleichermaßen, so lassen sich die Un-
gleichungen für jedes u<v aus diesem Abschnitt einfach addieren, d.h. wir können schreiben

f u ⋅v−u ≤≥ I f v − I f u  ≤≥ f v ⋅v−u  
g u ⋅v−u ≤≥  I gv − I g u ≤≥ g v ⋅v−u  =

 f u g u ⋅v−u ≤≥ I f v  I g v −I f u −I g u  ≤≥  f v g v  ⋅v−u 
[ f g ]u ⋅v−u  ≤≥ I f g v −I f gu  ≤≥ [ f g ]v ⋅v−u 

(21)

In der letzten Zeile wurde die kanonischen Notation für die Integralfunktion der Summenfunktion 
[f+g] verwendet. Sie hat links und rechts die gleiche Werte wie die Summe der Funktionen f und g 
an der Stelle u bzw. v, da [f+g](u)=f(u)+g(u), ist also gleich den Werten in der vorletzten Zeile. Da-
her müssen wegen der Eindeutigkeit der Integralfunktion auch die Ausdrücke in der Mitte gleich 
sein, d.h.  If+g = If+Ig. Damit ist die Additivität der Integration für diese Fälle bewiesen.

Steigen die Funktionen unterschiedlich und sei f in einem Intervall [a,b] die monoton steigende, 
g die monoton fallende Funktion; d.h. f(u)≤f(v), g(u)≥g(v); dann gelten die Ungleichungen

 f(u)+g(v)≤f(u)+g(u)=[f+g](u)≤f(v)+g(u) und f(u)+g(v)≤[f+g](v)=f(v)+g(v)≤f(v)+g(u)

Also ist für steigende Summenfunktionen
 f ug v⋅v−u ≤ [ f g ] u⋅v−u ≤ I f g v− I f g u ≤ [ f g ] v⋅v−u ≤  f vg u⋅v−u ;
 f vg u⋅v−u ≥ [ f g ]u⋅v−u ≥ I f g v−I f g u ≥ [ f g ]v⋅v−u ≥  f ug v⋅v−u .

Nach Addition der folgenden Ungleichungen erhält man 

f u ⋅v−u ≤ I f v −I f u  ≤ f v ⋅v−u  
g v ⋅v−u  ≤ I gv − I g u ≤ g u⋅v−u  =

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

Steigt die Summenfunktion [f+g], so haben sowohl I f g v− I f gu als auch I f v  I gv− I f u− I gu 
offensichtlich die gleichen unteren und oberen Grenzen, so dass nach dem Beschränktheitssatz 5.1.2 
und dem Gleichheitssatz  beide Ausdrücke den gleichen Wert liefern.  Fällt  die Summenfunktion 
[f+g], so schließt man analog. Daher ist auch in diesem Fall If+g = If+Ig. 

Daher gilt die Additivität der Integration, d.h. die Integralfunktion der Summe zweier Funktionen 
f+g ist die Summe der Integralfunktionen von f und g: If+g = If+Ig. Mit diesem Satz lassen sich viele 
Integrationsprobleme deutlich einfacher lösen, da Funktionen oft als Summe von Termen dargestellt 
werden. Da die Addition einer negativen Funktion der Subtraktion entspricht, lässt sich dieser Satz 
auch für die Subtraktion von Funktionen anwenden.
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5.9.3  Ungleichungen mit verschiedenen Parametern

Die hier benutzten Ungleichungen verwenden auf beiden Seiten die Parameter u und v. 

 f u g v ⋅v−u  ≤  f v g u ⋅v−u  .

Für die Differenzen der rechten und linken Grenzen erhalten wir auch in diesem Falle mit u=xi-1 und 
v=xi

R−L = ∑
i=1

N

 f  x ig x i−1⋅ x i−xi−1−∑
i=1

N

 f  xi−1g x i ⋅ xi−x i−1 =

    ∑
i=1

N

 f  xi g  xi−1− f  xi−1g  x i ⋅ xi−x i−1  ≤ d⋅∑
i=1

N

 f x i g x i−1− f x i−1g  xi   =

     d⋅∑
i=1

N

 f  xi − f  xi−1  g x i−1 −g  xi  = d⋅ f b− f ag a−g b .

Die Ungleichung gilt, da aus der vorigen Ungleichung folgt, dass alle geklammerten Terme positiv 
sind. Damit ist die Differenz von R und L ebenfalls durch die maximale Intervallbreite d beschränkt, 
auch wenn die Summe zweier Funktionen mit unterschiedlichen Parametern u und v auf beiden Sei-
ten der Ungleichung gebildet wird. Dieses gilt auch für Produkte von Funktionen und soll jetzt be-
wiesen werden. Gelte für monotone Funktionen f und g in einem Abschnitt [a,b] für jedes u<v

 f u ⋅g v ⋅v−u ≤  f v ⋅g u ⋅v−u

Dann folgt mit  [a=x0,...,xi,...,xN=b] und G i=g  xi−1−g xi  und d = max(xi–xi–1)i=1..N

0 ≤ R−L = ∑
i=1

N

 f  xi ⋅g x i−1⋅ x i−xi−1−∑
i=1

N

 f  xi−1⋅g x i ⋅ xi−xi−1 =

    ∑
i=1

N

 f  xi ⋅g  xi−1− f  xi−1⋅g x i ⋅ xi−x i−1 ≤ d⋅∑
i=1

N

 f x i ⋅g  xi−1− f  xi−1⋅g  x i  =

    d⋅∑
i=1

N

 f  x i⋅g x i − f x i−1⋅g  xi−1 f  xi ⋅G i f  xi−1⋅G i  =

    d⋅ f b⋅g b− f a⋅g ad⋅∑
i=1

N

 f x i  f  xi−1⋅G i  ≤

    d⋅ f b⋅g b− f a⋅g ad⋅∑
i=1

N

f +⋅∣G i∣ ≤

    d⋅ f b⋅g b− f a⋅g ad⋅f +⋅∑
i=1

N

∣G i∣ = d⋅ f b⋅g b− f a⋅g a d⋅f +⋅∣g a−g b∣.

wobei das erste Ungleichheitszeichen gilt, da wegen der vorigen Ungleichung alle geklammerten 
Terme sowie d positiv ist; die zweite Ungleichung gilt, weil die Summe von reellen Zahlen immer 
kleiner oder gleich der Summe der Beträge der Summanden ist,  d.h.  ∑ r i≤∑∣ri∣. Wir  schreiben 
f +=2⋅max ∣ f a∣,∣ f b∣. Da g monoton sein soll, sind alle Gi entweder positiv oder negativ, so dass 
die Summe gerade den Betrag |g(a)–g(b)| hat. Insgesamt folgt in jedem Fall, dass die Differenz aus 
der Summe aller unteren und oberen Rechteckflächen über ein Intervall [a=x0,...,xi,...,xN=b] durch 
die  maximale Intervallbreite  d mal  einer  Konstante  C=  f b⋅g b− f a⋅g a  f +⋅∣g a−g b∣  be-
schränkt ist, wobei C nicht von der Intervalleinteilung  [a=x0,...,xi,...,xN=b] abhängt. 

5.9.3.1  Satz 

Gelte für monotone Funktionen f und g in einem Abschnitt [a,b] für jedes u<v
 f u g v ⋅v−u  ≤  f v g u ⋅v−u 

bzw.

f u⋅g v ⋅v−u ≤ f v ⋅g u ⋅v−u 



80 5  Algebraische Integraltheorie Wolfgang P. Kowalk

so  unterscheiden  sich  die  unteren  und  oberen  Rechtecksummen  über  die  Intervalle 
[a=x0,...,xi,...,xN=b] weniger als das  Produkt  der  maximalen Intervallbreite  d mit  einer endlichen 
Konstante C. 

5.9.4  Aufgaben

1) Zeigen Sie explizit durch Lösen der Ungleichungen (11) bzw. (11b), dass die Integralfunkti-

on der Funktion f(x) = x2+x gerade If = x 3

3 + x 2

2  ist. Zeigen Sie dann, dass die Integralfunktio-

nen der Funktion g(x) = x2 bzw. h(x) = x jeweils Ig = x 3

3  bzw. Ih = x 2

2  sind, und dass für dieses 

Beispiel die Additivitätsregel gilt. Zeigen Sie, dass dieses auch für f(x) = x2–x entsprechend 
gilt.

2) Hat eine endliche Funktion f negative Funktionswerte, so lassen sich diese durch Addition 
einer Konstanten a die Funktionswerte von f+a immer positiv machen. Integriert man somit 
die Funktion f+a, so erhält man positive Flächenwerte. Subtrahiert man die Integralfunktion 
von a, also  Ia(x) = a·x, so erhält man die Integralfunktion  If. Auf diese Weise ließe es sich 
vermeiden, mit negativen Flächen zu rechnen. Zeigen Sie dieses beispielhaft für die Funk-
tionen f(x) = (x–5) und f(x) = (x–5)·x.

5.9.5  Anwendungen

1) Die Schwerpunktsachse eines gleichschenkligen Dreiecks geht durch die 
Mittelachse; um die vertikale Schwerpunktsachse in Höhe h zu bestim-
men, kann das Drehmoment  m(y) = c·y·(h–y) berechnet werden, da in 
Höhe y der Hebel (h–y) mit der Kraft c·y wirkt, wobei c so gewählt ist, 
dass es die gleichmäßige Dicke und das Gewicht des Materials des Drei-
ecks berücksichtigt. Das gesamte Drehmoment ist die Summe über alle 
einzelnen Drehmomente und null, wenn  h im Schwerpunkt liegt. Das Drehmoment ergibt 
sich aus Im(a)–Im(0), wobei 

Im(y) = Ic·y·(h–y)(y) = Ic·y·h(y)–Ic·y·y(y) = c·h· y2

2 –c· y3

3 . 

Dann ist das Drehmoment c·h· a2

2 –c· a3

3  = 0, was mit h = 2·
a
3  gelöst wird. 

Daher liegt der Schwerpunkt in 
2
3  der Höhe des Dreiecks.

2) Man löse diese Aufgabe für ein Trapez mit der Höhe a und der unteren 
Breite b, der oberen Breite d.

3) Die Schwerpunktsachse einer Parabel f(x) = x2 geht durch die Mittelachse; die Parabel sei in 
Höhe a abgeschnitten. Um die vertikale Schwerpunktsachse in Höhe h zu bestimmen, kann 

das Drehmoment m  y =c⋅ y⋅h− y  berechnet  werden, da in Höhe  y der Hebel (h–y) 

mit der Kraft c⋅ y wirkt, wobei c so gewählt ist, dass es die gleichmäßige Dicke und das 
Gewicht des Materials der Parabel berücksichtigt. 

5.10  Lineare Substitution

Wird das Argument einer Funktion  f verändert,  so ändert 
sich auch das Integral. Für besonders einfache Fälle, die je-

y
h

c·y

a

y
h

c·y

a

b

d

0
0 x

vu v+tu+t

f
f
tt
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doch häufig vorkommen, lassen sich hierfür systematische Regeln angeben. Wir betrachten hier nur 
den Fall, dass die Funktion f(a·x+b) zu integrieren ist.

5.10.1  Verschiebung der Funktion

Die Funktionen f(x+t) ist für t>0 gegenüber der Funktion f(x) um t nach links im Koordinatensystem 
verschoben; ist  t<0, so wird die Funktion nach rechts verschoben. Unter  Translokationsinvarianz 
versteht  man  die  Unabhängigkeit  des  Integralwerts  von  einer  horizontalen  Verschiebung  einer 
Funktion. Dieses ist anschaulich unmittelbar einsichtig, da eine Verschiebung die Fläche unter der 
Kurve nicht verändert.

Dieses folgt auch formal algebraisch sofort, wenn man in (11) u = w–b, v = z–b substituiert, wo-
mit zugleich v–u = z–w:

f w−b⋅ z−w ≤ I f  z−b− I f w−b≤ f  z−b⋅ z−w .

Man kann für das Ergebnis schreiben

I f x−b  x= I f x−b ,

womit gemeint ist, dass eine um b nach rechts verschobene Funktion die gleiche Integralfunktion 
hat wie die Funktion selbst, wobei jedoch die Argumente um b vermindert werden müssen. Man hat 
also in der Integralfunktion die Argumente zu verändern, um den Integralfunktionswert einer ver-
schobenen Funktion zu ermitteln.

5.10.1.1  Aufgaben

1. Zeichnen Sie die Funktionen x2 und (x+2)2 sowie (x–2)2. Erklären Sie, warum die Verschie-
bung nach rechts einen negativen, die nach links einen positiven Addenden (hier 2) benötigt.

2. Sei g(x) = f(x+b). Beweisen Sie: f(x) = g(x–b) für jedes x und jede Funktion f. 

3. Zeichnen Sie den Verlauf der Funktion  f(x) = (x–2)2. Wie groß ist die Fläche im Intervall 
[0,4]? Multiplizieren Sie die Potenz aus und integrieren Sie ebenfalls. Welches Ergebnis er-
halten Sie? Berechnen Sie die Fläche unter der Funktion x2 in dem entsprechenden Intervall.

Lösung der ersten Frage: If(x) =  x−23

3 : A04 = If(4)–If(0) = 4−23

3 –0−23

3  = 
16
3 . 

4. Wie groß ist die Fläche unter f(x) = (x–4)2,  f(x) = (x–6)3,  f(x) = ex–3 in den Intervallen [0,4], 
[0,6], [0,4], und f(x) = ln(x–2) in den Intervallen [3,4], [4,6], [5,9]? Vergleichen Sie mit den 
Integralfunktion der ausmultiplizierten Funktionen.

5.10.2  Stauchungsregel

Die Funktionen f(x) und f(a·x) unterscheiden sich in der 'Breite' der Kurve. Ist beispielsweise a = 2, 
so ist die zweite Kurve nur noch halb so breit wie die erste, aber gleich hoch. Jeder Streifen in einer  
beliebigen Intervalleinteilung wird daher auch nur die halbe Fläche umfassen, also die Gesamtflä-
che ebenfalls nur halb so groß sein. Daher ist 

I f a⋅x x =
1
a
⋅I f a⋅x ,

was als Ungleichung fordert:

f a⋅u ⋅v−u ≤ 1/a⋅I f a⋅v −1/a⋅I f a⋅u  ≤ f a⋅v ⋅v−u .

Man beweist dieses, indem man in (11) u = a·w, v = a·z substituiert, also v–u = a·(z–w), und erhält 
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f a⋅w ⋅ z−w ⋅a ≤ I f a⋅z −I f a⋅w  ≤ f a⋅z ⋅ z−w ⋅a .

Ist  a positiv, so lässt sich durch  a kürzen und man erhält 
die obigen Ungleichungen. Ist a negativ, so wird f nicht nur 
gestaucht,  sondern auch an der  Ordinate  gespiegelt,  d.h. 
aus einer  (mit  wachsendem  x)  steigenden Funktion wird 
eine fallende, usw. Daher sind auch die Ungleichheitszei-
chen umzukehren, was die Multiplikation mit einem nega-
tiven a ebenfalls erfordert.

Man beachte, das sich in der Integralfunktion die Gren-
zen ebenfalls verändern. Wenn die Fläche unter f in den Grenzen u und v den Wert If(v)–If(u) ergibt, 
erhalten wir für die Fläche von f(a·x) in den Grenzen u/a und v/a den Wert (If(v)–If(u))/a. 

Um diese Regel korrekt anwenden zu können, muss somit die Integralfunktion If mit den Gren-
zen u·a und v·a verwendet werden. In der Regel notiert man daher diese Regel wie bereits oben an-
gegeben, I f a⋅xx =

1
a
⋅I f a⋅x, so dass sich die verschobenen Grenzen automatisch ergeben. Setzt 

man hier die Grenzen u und v ein, so erhält man für die Fläche unter der Funktion f(a·x):

Auv = I f a⋅xv −I f a⋅x u =
1
a
⋅ I f a⋅v −I f a⋅u  .

Die Grenzen u und v für die Funktion f(a·x) ergeben dann automatisch die Grenzen u·a und v·a für 
die Funktion f. 

5.10.2.1  Aufgaben

1) Zu der Funktion f(x) = x ist die Integralfunktion  If(x) = x 2

2 . Wie verläuft die Funktion f(2·x) 

und was ist die Integralfunktion zu f(2·x)? Geben Sie die Integrale zu  f  in den Intervallen 

[2,6], [3,9], [0,10] an. In welchen Intervallen gilt dann die Gleichheit If(a·x)(x) = 
1
a·If(x)(a·x) für 

die Integralfunktion von f(a·x) für a = 2?

2) Lösen Sie die gleichen Fragen wie in der vorigen Aufgabe für die Funktion  f(x) = x2 und 
f(x) = a·x2 mit dem Faktor a = ¼.

5.10.3  Substitutionsregel bei linearem Argument

Die beiden letzten Regeln lassen sich zu  einer allgemeinen Substitutionsregel  zusammenfassen, 
welche bei linearem Argument einer Funktion eine zugehörige Integralfunktion bestimmt:

I f a⋅xb x  =
1
a
⋅I f a⋅xb.

Etwas übersichtlicher ausgedrückt lässt sich auch schreiben: Sei g(x) = f(a·x+b), so ist

I g x  =
1
a
⋅I f a⋅xb .

Dabei transformiert das Argument von If die Integrationsgrenzen von If von z nach  a·z+b. Auf diese 
Weise lassen sich aus jeder gegebenen Funktion beliebig viele neue Funktionen bestimmen. Z.B. ist 

die Integralfunktion zu f(x) = (a·x+b)2 damit If(x) = a⋅xb3

3⋅a .

v0
0 x

f

u
v/2u/2
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5.10.3.1  Aufgaben

1) Bestimmen Sie die Integralfunktion zu  f(x) = (2·x+3)2, indem Sie einmal die obige Regel 
verwenden, zum anderen den Binomen ausmultiplizieren und jeden Term einzeln integrie-
ren. Es muss dann offensichtlich das gleiche herauskommen. Welches Vorgehen ist einfa-
cher? Welche Integrationsgrenzen müssen Sie jeweils einsetzen, wenn Sie das Integral im 
Intervall [ 1 | 2 ] bestimmen wollen?

2) Zeichnen Sie die Funktionen x2 und (
x
3–2)2, und geben Sie zu beiden die Integralfunktionen 

an.  Bestimmen Sie jeweils  die  Flächen unter den  Funktionen in  den Intervallen [0  |  1], 
[ 0 | 6 ], [ 6 | 12 ], [ 0 | 12 ].

3) Skizzieren Sie die Funktion  f  x= 1

2⋅x5
 und bestimmen Sie deren Integralfunktion. Für 

welche Werte sind diese Funktion und somit die Integralfunktion definiert? Welchen Wert 
nimmt die Integralfunktion an der Stelle x = –2,5 an?

5.11  Symmetrische und antisymmetrische Funktionen

Betrachten wir zunächst nur den Fall, dass f symmetrisch ist, d.h. f(–x)=f(x), und für 0 < u ≤ v mo-
noton steigt. Dann gilt gemäß (11) für die Integralfunktion If

f u ⋅v−u ≤ I f v −I f u  ≤ f v ⋅v−u .

Die Definition für die Integralfunktion im Intervall [–v,–u], in dem f monoton fällt, ist

f −v ⋅−u−−v  ≥ I f −u− I f −v  ≥ f −u⋅−u−−v .

Aus den Voraussetzungen folgt also

f v ⋅v−u ≥ I f −u− I f −v ≥ f u⋅v−u.

Also folgt hieraus und aus (11) und aufgrund der Eindeutigkeit der Integralfunktionsdifferenz

I f v − I f u = I f −u − I f −v .

Fällt  f monoton, so erhalten wir mit Umkehren der Ungleichheitszeichen offenbar das gleiche Er-
gebnis.

Ist f antisymmetrisch, d.h. f(–x)= –f(x), und für 0 < u ≤ v monoton steigend, so gilt wie oben für 
die Integralfunktion im Intervall [–v,–u], in dem f ebenfalls monoton steigt,

f −v ⋅−u−−v  ≤ I f −u− I f −v  ≤ f −u⋅−u−−v .

Aus den Voraussetzungen folgt also nach Erweitern mit –1

f v ⋅v−u ≥ I f −v −I f u  ≥ f u⋅v−u.

Also folgt hieraus und aus (11) und aufgrund der Eindeutigkeit der Integralfunktionsdifferenz

I f v − I f u = I f −v −I f −u =− I f −u−I f −v  .
Auch hier ist für monoton fallende Funktionen nur das Ungleichheitszeichen umzukehren, um zu 
denselben Ergebnissen zu kommen.

Im Falle  antisymmetrischer  Funktionen ist  wegen  If(v)–If(u) = If(–v)–If(–u)  mit  u = 0 offenbar 
If(v) = If(–v). Ist If(0) = 0, so ist im Falle symmetrischer Funktionen wegen If(v)–If(u) = If(–u)–If(–v) 
mit  u = 0 offenbar  If(v) = –If(–v).  Wir erhalten also das Ergebnis,  dass die Integralfunktion einer 
symmetrischen Funktion eine antisymmetrische Funktion ist, die Integralfunktion einer antisymme-
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trischen Funktion eine symmetrische Funktion ist, wobei im Falle symmetrischer Funktionen die In -
tegralfunktion an der Nullstelle den Wert null haben muss.

5.11.1  Satz: Integralfunktion (anti)symmetrischer Funktionen

Ist f antisymmetrisch, so ist If symmetrisch;

Ist f symmetrisch, so ist If antisymmetrisch (falls If(0) = 0).

Mit Hilfe dieser Ergebnisse lassen sich offensichtlich viele Berechnungen vereinfachen, zumal viele 
grundlegende Funktionen symmetrisch bzw. antisymmetrisch sind. In manchen Fällen lassen sich 
Funktionen auch entsprechend verändern, so dass sie symmetrisch oder antisymmetrisch werden. 

Die Sinusfunktion  sin x ist  z.B.  antisymmetrisch,  die  verschobene Funktion  sin(x–

2 )  ist  jedoch 

symmetrisch. Daher lassen sich Resultate für die Sinusfunktion in dem Intervall [0,

2 ] durch Sym-

metriebetrachtungen auf alle anderen Intervalle erweitern, also etwa [

2 ,π], [–π,–


2 ] und [–


2 ,0]. Da 

die Sinusfunktion periodisch ist, gelten die Ergebnisse dann für den gesamten Definitionsbereich 
der Sinusfunktion.

5.11.1.1  Aufgaben

1. Welche der folgenden Funktionen ist (anti)symmetrisch (f ist ggf. eine beliebige Funktion)?
ex, e-x, ex+e-x, sin x, cos x, tan x, cotan x, x2, x3, x2·k, x2·k+1, f(x), f(x2), f(x)+f(–x), f(x)·f(–x).

2. Sei If(0) = 0. Für welche Funktionen ist If(x) = If(–x) bzw. If(x) = –If(–x)?

5.12  Bezeichnungen

Wir verwenden für die hier entwickelte Integralrechnung ausschließlich die Standardnotation der 
Algebra, ohne irgendwelche zusätzliche Schreibweisen einzuführen, wie sie in der Analysis üblich 
sind. In diesem Abschnitt soll die Beziehung zu den üblichen Bezeichnungen der Standardmathe-
matik dargestellt werden, sowie die hier verwendete Notation noch einmal zusammengefasst und 
für einige Spezialfälle erweitert werden. 

5.12.1  Begriffe und Bezeichnungen in der Standardmathematik

Wir nennen eine Funktion If, welche (11, 11b) genügt, eine Integralfunktion zu f. In der Standardma-
thematik wird meist die Notation

∫ f  x dx = I f (22)

verwendet, die allerdings nur als symbolische Notation verstanden wird (und beibehalten wird, da 
sie bereits von  Leibniz eingeführt wurde). In dieser  Notation wird das  Differential dx verwendet, 
welches die Intervallbreite der Flächenstreifen unter der Funktion f angeben soll, allerdings verstan-
den wird als 'beliebig kleine, aber von null verschiedene' Größe. Dieses Konzept ist jedoch mathe-
matisch nicht haltbar und wird in der Standardmathematik daher durch einen Grenzwertbegriff er-
setzt, den wir hier jedoch vermeiden. Daher benutzen wir in diesem Manuskript die übliche Notati-
on für eine Funktion If, welche jedoch das gleiche bedeutet wie der in der Standardmathematik ver-
wendete linke Ausdruck in (22). 

Man bezeichnet den linken Ausdruck in (22), der ja eigentlich eine Funktion spezifiziert, in der 
Standardmathematik als unbestimmtes Integral, da der bestimmte Wert einer Fläche (d.h. das Inte-
gral) nur als Differenz zweier Integralfunktionswerte ermittelt werden kann. Der Ausdruck
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∫
u

v

f  x dx = I f v −I f u ,

bedeutet also die Fläche unter f im Intervall [u,v]. Ist die untere Grenze u fest, so erhält man hiermit

∫
u

v

f  x dx = I f v C ,

mit einer geeigneten Konstante C = –If(u). In dieser Darstellung erkennt man, dass auch in der Stan-
dardmathematik das Integral als stetige Funktion seiner oberen  Grenze v (oder ggf. analog auch sei-
ner unteren Grenze u) aufgefasst wird, auch wenn Terminologie und Notation der Standardmathe-
matik das nicht unmittelbar erkennen lassen. 

Die Bedeutung der Integralfunktion  If, wie wir sie eingeführt haben, ist einfach eine Funktion, 
die mit der Terminologie und Notation der Standardmathematik in folgender Beziehung steht:

∫ f  x dx = I f C , Integralfunktion = unbestimmtes Integral (Menge von Funktionen).

∫
u

v

f  x dx = I f v −I f u , bestimmtes Integral (Zahlenwert).

Da die Integral- und Differentialrechnung als etwas Außergewöhnliches angesehen wurden, hat man 
weiland eine eigene Notation für angemessen erachtet. Das mag vielleicht sogar auch heute noch 
zutreffen, sollte aber nicht den Blick auf das Wesentliche verwehren und vor allem sollte man über-
holte Begriffe und deren Bezeichnungen (wie das Differential dx) zu vermeiden versuchen. Mit der 
hier eingeführten Notation, die keine zusätzlichen Bezeichnungen benötigt, scheint die Integralrech-
nung viel von ihrem früheren Mythos zu verlieren.

5.12.2  Notation der Integralfunktionen

Ist f der Name einer Funktion, so schreiben wir If für die Integralfunktion zu dieser Funktion. Das 
gilt auch für Standardfunktionen der Algebra, wie Sinus (sin) oder Logarithmus (log), für deren In-
tegralfunktionen wir entsprechend schreiben Isin oder  Ilog; für die Exponentialfunktion ex schreiben 
man auch exp, also Iexp für die Integralfunktion. Gelegentlich schreiben wir auch abkürzend für eine 
Funktion – z.B. f(x) = 2·x – auch I2·x = If. Die Bedeutung des Index 2·x hängt also nicht von dem Pa-
rameter x ab, wie man vielleicht meinen könnte, sondern soll ausschließlich eine Funktion f(x) = 2·x 
implizit definieren. Deutlicher wäre es zu schreiben I2·x(z) = If(z), was jedoch unüblich ist. Die Be-
deutung sollte jeweils eindeutig aus dem Kontext hervorgehen.

Werden die zu integrierenden Funktionen umfangreicher, so schreiben wir mit gleicher Bedeu-
tung den Integranden in eckige Klammern hinter I,

I [ f ] = I f ,

bzw. ggf.

I [ f ] x  = I f x  ,

wobei auch die Integrationgrenzen angegeben werden können:

I [ f ]u
v
= I f v −I f u ;

in diesem Falle wird somit ein Integrationswert, also etwa die Größe einer Fläche, beschrieben und 
keine Funktion. Mit dieser Notation kann die Integrationsvariable (im Beispiel x) eindeutig spezifi-
ziert werden, wenn die Funktion mehrere Parameter besitzt. In dem Beispiel

I [ z−x k ] x=u

x=v
= I z− xkv− I z−xk u ,
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ist also über  x zu integrieren und nicht über  z, was ein konstanter Parameter ist. Für die Integral-
funktion würde man 

I [ z−x k ] x
schreiben um zu verdeutlichen, dass die Funktion, über die integriert werden soll, von x abhängt, 
während z eine Konstante (bzw. ein Parameter) ist; die zu integrierende Funktion ist also in diesem 
Fall f(x) = (z–x)k, die Integralfunktion If.

I [ z−x k ] x ≡ I f ,  wobei f x  =  z−x k .

Systematisch bedeutet also I [ z−x k ] x u den Wert der Integralfunktion If an der Stelle u, obgleich 
diese Notation etwas unübersichtlich ist und soweit es geht vermieden wird. 

In der Standardmathematik wird If als Stammfunktion bezeichnet, wenn es zu If eine stetige Funk-
tion f gibt, für die (11, 11b) gelten. 

5.12.2.1  Beispiel

Beispielsweise ist die  Integralfunktion zur  Ganzzahlfunktion ⌊ ⌋ (siehe auch Aufgaben 3.5.2.1 auf 
Seite 23), wobei ⌊ x ⌋ der ganzzahlige Anteil von x ist, gerade 

I ⌊ x ⌋ x= x⋅⌊ x ⌋−
⌊ x ⌋⋅⌊ x ⌋1

2
.

Der Beweis soll mit den Ungleichungen (11) geführt werden. Also ist zu zeigen 

⌊u⌋⋅v−u  ≤ v⋅nv −
⌊v ⌋⋅1⌊v ⌋

2
−u⋅⌊u ⌋

⌊ x ⌋⋅1⌊u⌋
2

≤ ⌊v⌋⋅v−u .

Man unterteilt den Beweis am einfachsten in die Fälle, dass ⌊v ⌋=⌊u ⌋

⌊u⌋⋅v−u  ≤ v⋅⌊v ⌋−
⌊v ⌋⋅1⌊v ⌋

2
−u⋅⌊u ⌋

⌊u⌋⋅1⌊u⌋
2

= ⌊u ⌋⋅v−u ≤

                   ≤ ⌊v ⌋⋅v−u ;

und dass ⌊v ⌋=⌊u ⌋1, also

⌊u⌋⋅v−u  ≤ v⋅⌊v ⌋−
⌊v ⌋⋅1⌊v ⌋

2
−u⋅⌊u ⌋

⌊u⌋⋅1⌊u⌋
2

=

                   = ⌊u ⌋⋅v−uv−⌊u⌋−1 ≤ ⌊v ⌋⋅v−u  = ⌊u ⌋⋅v−uv−u.

Subtrahieren des Terms ⌊u⌋⋅v−u  führt bei der linken Ungleichung auf die Aussage v≥⌊u⌋1, was 
nach Voraussetzung gilt, und bei der rechten Ungleichung auf u≤⌊u⌋1, was für die Funktion n im-
mer gilt. Da die Treppenfunktion n keine stetige Funktion ist, gibt es zu In keine stetige Umkehrung, 
also darf In auch nicht als Stammfunktion bezeichnet werden. Wir werden im folgenden i.d.R. im-
mer Integralfunktion zu f statt Stammfunktion zu f sagen.

5.12.2.2  Aufgaben

1. Skizzieren Sie ⌊ x ⌋ im Intervall [ 0 | 5 ] und deren Integralfunktion I ⌊ x⌋ .

Welchen Wert hat ⌊ x ⌋, wenn x eine ganze Zahl ist? Hat diese Definition irgendeine Auswir-
kung auf die Integralfunktion?

2. Bestimmen Sie die Integralfunktion für die Funktion ⌈ x ⌉, deren Wert die nächstgrößere gan-
ze Zahl ist. Fertigen Sie eine Skizze für das Intervall [ 0 | 5 ] an.
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3. Notieren Sie in der bisher eigneführten Notation die folgenden Funktionen und deren Inte-
gralfunktionen sowie das bestimmte Integral in dem Intervall [ 0 | 1 ].

a) f  x= x2; b) f  x=x−32; c) f  x=x22x3; d) f  x= x2

10
−2⋅x1

2 .

4. Lösen Sie die letzte Aufgabe mit der Notation der Standardmathematik.



6  Integralfunktionen wichtiger Funktionen

In diesem Abschnitt werden zu den wichtigsten bekannten  Funktionen die  Integralfunktionen mit 
dem hier eingeführten Verfahren hergeleitet.

6.1  Polynome

Polynome sind nach Kapitel 3.5.5 auf Seite 28 Funktionen der Form 

f x =∑
i=0

k

ak⋅xk .

Da die Parameter ak sehr flexibel gewählt werden können, nähern Polynome sehr viele Funktionen 
an. Somit lassen sich mit Polynomen bereits sehr viele  Integrationsaufgaben erledigen. Allerdings 
gibt es andere spezielle Funktionen, die später genauer betrachtet werden sollen. 

6.1.1  Potenzfunktionen mit ganzzahligen positiven Exponenten 

Wegen der Linearität der Integration müssen nur Potenzfunktionen der Form xk untersucht werden; 
dann lassen sich die Integrale von Polynomen einfach als Summe der Integrale von Potenzen xk mit 
einem konstanten Faktor ak berechnen. Da Potenzen unbeschränkt sind und für positives x monoton 
steigen, müssen nur die Ungleichungen (11) untersucht werden. Wir wollen zeigen, dass die Inte-
gralfunktion allgemein die folgende ist

I x k x =
xk1

k1
. (23)

Um dieses zu beweisen ist nach (11) zu zeigen, dass allgemein für jede Potenz mit positivem ganz-
zahligen Exponenten und jedem 0 < u < v gilt

uk⋅v−u ≤
vk1

k1
−

uk1

k1
≤ v k⋅v−u .

Wir verwende wieder die Formel (10) von Seite 53 und erhalten 

uk⋅v−u ≤
vk1

k1
−

uk1

k1
=

v−u
k1

⋅∑
i=1

k1

u i−1⋅v k1−i ≤ vk⋅v−u .

Offenbar gilt

u k ≤ 1
k1

⋅∑
i=1

k1

ui−1⋅v k1−i ≤ v k ,

da die Ungleichungen für positives u und v gelten, weil die Wert der k+1 Terme in der Summe je-
weils zwischen uk und vk liegen, deren arithmetisches Mittel also auch. Erweitern mit dem positiven 
Faktor v–u ergibt

Wolfgang P. Kowalk: Integralrechnung 89
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u k⋅v−u  ≤ v−u
k1

⋅∑
i=1

k1

ui−1⋅vk1−i = vk1

k1
− u k1

k1
≤ v k⋅v−u .  

Die Gleichheit gilt wegen Formel (10) von Seite 53. Sind  u und  v beide negativ, so folgt die Be-
hauptung aus der Symmetrie bzw. Antisymmetrie der Potenzfunktionen. Will man das explizit be-
weisen, so muss zwischen geradem und ungeradem k unterschieden werden. Da u < v ≤ 0 gilt, ist 
der Betrag von u in diesem Fall immer größer als der von v: |uk| > |vk|.  Ist k ungerade, so sind alle 
Terme negativ, da sie eine ungerade Anzahl von Faktoren enthalten. Wieder liegen alle k+1 Terme 
zwischen uk und vk, wobei jetzt uk < vk, da alle Terme negativ sind, so dass die Ungleichungen gel-
ten.

Ist k gerade, so sind alle Terme positiv, da sie eine gerade Anzahl von negativen Faktoren enthal-
ten. Werden die Ungleichheitszeichen umgekehrt,  so gelten die Ungleichungen, weil  alle Terme 
zwischen uk und vk liegen, wobei jetzt uk > vk, da alle Terme positiv sind; da in diesem Falle xk mo-
noton fällt, gilt auch für diesen Fall die Spezifikation der Integralfunktion, d.h. die Formel (23) gilt 
für alle negativen u und v ebenfalls.

Der Fall, dass u negativ und v positiv ist, muss nur berücksichtigt zu werden, wenn die Funktio-
nen beide monoton steigen, da für positives x die Funktionen nur monoton steigen, was nur für un-
gerade Exponenten zutrifft.  Allerdings haben wir in Satz 5.4.6 Seite 71 gezeigt,  dass dieser  Fall 
auch durch getrennte Integration über die Intervall [u,0] und [0,v] behandelt werden kann, da die In-
tegralfunktionswerte für negative und positive Intervalle im Punkt 0 gleich sind. 

Damit ist bereits gezeigt, dass die Integralfunktion If für jedes Polynom f mit positiven, ganzzah-
ligen Exponenten die Gestalt hat.

I∑ ak⋅x kx  = ∑ ak

k1
xk1 . (24)

Insgesamt folgt, dass für alle x die Formel (23) für alle positiven, ganzzahligen Exponenten und alle 
x gilt.  Sie gilt jedoch auch für negative ganzzahlige Exponenten, also für (fast) alle ganzzahligen 
Exponenten, wie wir im nächsten Abschnitt beweisen werden.

6.1.1.1  Aufgaben

1) Führen Sie den Beweis für f(x) = x2 für negative x durch, indem Sie die Symmetrie der Funk-
tion auszunutzen. Beachten Sie, dass die Funktion in diesem Bereich monoton fällt.

2) Führen Sie den Beweis für  f(x) = x3 für negative  x durch, indem Sie die Antiymmetrie der 
Funktion auszunutzen. Beachten Sie, dass die Funktion in diesem Bereich monoton steigt, 
die Funktion jedoch negative Werte annimmt.

3) Zeigen Sie, dass obige Ungleichung auch gilt, wenn  0 = u ≤ v. Muss dieser Fall besonders 
bewiesen werden, damit der Beweis vollständig ist?

4) Zeigen Sie, dass die Fläche unter der quadratischen Parabel f(x) = x2 gerade ein Drittel des 
Rechtecks ist, welches durch den Nullpunkt und den Punkt (x,f(x)) geht. Welche Aussage 
gilt für beliebige Funktionen f(x) = a·xk und entsprechende Rechtecke?

5) Wie lautet die Integralfunktion der Funktion f(x) = a–x2 für positives a? Skizzieren Sie diese 
Funktion für a = 2 und berechnen Sie die Fläche zwischen Kurve und Abszisse für positive 
Funktionswerte und allgemeines a.

6) Sei v(t) = 2·t die Geschwindigkeit, die ein Fahrzeug zur Zeit t besitzt. Welchen Weg legt das 
Fahrzeug in dem Zeitintervall [0,10] zurück? (Zeit in Sekunden, die Beschleunigung 2 wer-
de in m/s2 gemessen). Lösen Sie diese Aufgabe auch graphisch.

7) Ein Kegel mit kreisförmigem Querschnitt hat einen Radius von 10 cm und eine Höhe von 
20 cm. Wie groß ist sein  Volumen? Berechnen Sie die Querschnittsfläche  Q(h) in Höhe  h 
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und bilden sie das Funktion-Intervall-Produkt Q(h)·[0 ≤ h ≤ 20] in geeigneten Grenzen, in-
dem Sie IQ berechnen. Wie groß ist das Volumen eines Kegelstumpfes der Höhe k? Welchen 
Wert nehmen die Funktionen Q und IQ an, wenn h größer als 20cm wird? Achten Sie auf die 
Maßeinheiten; wie lautet das Ergebnis in mm³, cm³, dm3 (Kubikdezimeter oder Liter), m³?

6.1.2  Potenzfunktionen mit negativen ganzzahligen Exponenten 

Für Potenzfunktionen mit negativen Exponenten p gilt ebenfalls die Potenzregel, nämlich dass sich 

der Exponent p um 1 vergrößert und ein Faktor 
1

p1  hinzukommt, wobei allerdings zu berücksichti-
gen ist, dass p negativ ist. Wir haben bei positivem k, also p = –k, zu zeigen, dass für die Integral-
funktion gilt

I x−kx  =
1

−k1
x−k1. (25)

Der Fall, dass der Exponent den Wert –1 hat, also Nenner und Exponent auf der rechten Seite null 
sind, wird unten betrachtet. Die Potenzfunktion x–k ist bei negativem Exponenten nur für x ≠ 0 defi-
niert und fällt für positives x monoton, so dass wir für jedes 0 < u< v nach (11b) zeigen müssen

v−u

uk ≥
v−k1

1−k
−

u−k1

1−k
=

u⋅u−k

k−1
−

v⋅v−k

k−1
≥

v−u

vk . (26)

Wir gehen jetzt für positive u und v mit 0≤u<v von den Ungleichungen

vk ≥ u⋅v
k−1

⋅∑
i=1

k−1

ui−1⋅v k−1−i ≥ uk

aus, die offenbar gelten, weil die k–1 Terme in der Summe jeweils genau k Faktoren u bzw. v haben 
(einschließlich v·u vor der Summe), von denen jeder zwischen uk und vk liegt. Erweitern mit dem 
positiven Faktor v–u ergibt

vk⋅v−u  ≥ u⋅v⋅v−u
k−1

⋅∑
i=1

k−1

u i−1⋅vk−1−i = u⋅v⋅v k−1−uk−1

k−1
= u⋅vk−v⋅u k

k−1
≥ uk⋅v−u .

Kürzen durch uk·vk ergibt (24), so dass Formel (25) für positive x gilt.

Für negative  u und  v mit  u<v≤0 lässt  sich aufgrund der Symmetrie bzw. Antisymmetrie  der 
Funktion f herleiten, dass die Formel (25) auch für negative x gilt; alternativ kann dieses auch direkt 
gezeigt werden, wobei die Argumentation zwischen geraden und ungeraden Exponenten unterschei-
den muss. Damit ist bereits gezeigt, wie die Integralfunktion If für jedes Polynom f mit ganzzahligen 
Exponenten k ≠ –1 aussieht.

I∑ ak⋅x kx  = ∑k

ak

k1
⋅xk1 . (27)

Die hier vorgestellte Potenzregel wurde somit für alle ganzzahligen Exponenten bewiesen. Sie gilt 
jedoch auch für alle rationalen Zahlen, wie wir jedoch erst später beweisen werden. Im nächsten 

Abschnitt leiten wir die Integralfunktion für f(x) = 
1
x  her.

6.1.2.1  Aufgaben

1) Führen Sie den Beweis für f(x) = x–2 für positive und negative x, indem Sie explizit die Un-
gleichungen beweisen. Beachten Sie, wo  die Funktion monoton steigt oder fällt.

2) Welchen Wert hat die Integralfunktion zu  f(x) = x–2 für  x = 0? In welchen Bereichen lässt 
sich somit das Integral unter der Funktion f nicht bestimmen? Wenn Sie als Integrationsbe-
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reich [–1,+1] wählen, erhalten Sie einen endlichen Wert. Entspricht dieser Wert der Größe 
einer bestimmten Fläche? Formulieren Sie allgemein, unter welchen Bedingungen Sie den 
Ausdruck  If(v)–If  (u) für die Berechnung einer konkreten Fläche unter der Funktion  f ver-
wenden können.

3) Führen Sie den Beweis für f(x) = x–3 für positive und negative x, indem Sie explizit die Un-
gleichungen  beweisen.  Beachten  Sie,  dass  die  Funktion  in 
diesem Bereich monoton steigt, die Funktion jedoch negative 
Werte annimmt. (Skizze!)

4) Der Querschnitt einer kegelförmigen Flasche sei kreisförmig 
und hab in der Höhe h den Radius r(h) = 60/h cm; der Durch-
messer der Flaschenöffnung ist 4 cm, der Radius an der unte-
ren Grundfläche 20 cm. Welches Volumen nimmt die Flasche 
ein?

5) Beantworten Sie die gleiche Frage wie in der letzten Aufgabe 
mit der Funktion r(h) = 60/h3 cm für den Radius, aber überle-
gen Sie vorher, welches Volumen kleiner sein wird. Bei welcher Höhe der zweiten Flasche 
haben beide Flaschen das gleiche Volumen?

6.1.3  Integralfunktion für 1/x 

Der Exponent –1 muss bei den Potenzfunktionen gesondert betrachtet werden. Hier gilt I1/x(x) = ln x, 
wobei ln der natürliche Logarithmus ist. Um dieses zu beweisen, sind nach (11b) für 0 < u < v die 
Ungleichungen 

v−u
u

≥ ln v−ln u ≥
v−u

v
(28)

herzuleiten, da 1/x für positives x monoton fällt. Wir hatten bereits in Abschnitt 3.7.3 auf Seite 38 
gezeigt, dass für den natürlichen Logarithmus gilt z–1 ≥ ln z für z > 0. Wir benötigen als wesentli-
che Eigenschaft der Logarithmusfunktion, dass ln a

b
=ln a−ln b, wie im gleichen Abschnitt 3.7.3 be-

wiesen wurde. Gehen wir dann von z–1 ≥ ln z aus, so ersetzen wir zunächst z durch z= v
u
≥0 und er-

halten

v−u
u

=
v
u
−1 ≥ ln

v
u
= ln v−ln u ,

also gilt die linke Ungleichung in (28). Ebenso gilt mit z= u
v
=− v−u

v
1≥0

−
v−u

v
=

u
v
−1 ≥ ln

u
v
= ln u− ln v ,

woraus nach Erweitern mit –1 die zweite Ungleichung in (28) folgt. Also gilt die Behauptung für 
die Integralfunktion I 1/ x=ln x.

6.1.3.1  Aufgaben

1) Zeichnen Sie die Kurve f(x) = 
1
x  im Bereich [0,10] und deren Integralfunktion I1/x(x) = ln x.

2) Berechnen Sie die Fläche unter der Kurve f(x) = 
1
x  im Bereich [0,1] für verschiedene Inter-

valle. Zeichnen Sie die Fläche und die entsprechenden Funktionswerte der Integralfunktion 
ein. Ist die Fläche unter der Kurve im Intervall [0,1] endlich? Ist die Fläche unter der Kurve 

60/h

4 cm

20 cm

h
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in Intervallen [1,v] für verschiedene v immer endlich? Ist die Fläche unter der Kurve im In-
tervall [1,∞] endlich? Vergleichen Sie mit der Diskussion in Kapitel 5.7.

3) Der Logarithmus ist nur für positive Argumente definiert, d.h. ln x, x > 0. Zeichnen Sie die 

Kurve  f(x) = 
1
x  im Bereich [–10,0]. Wie sollte jetzt deren Integralfunktion lauten und wie 

lässt sich die Fläche unter der Kurve 1/x für negatives x berechnen? Beachten Sie, dass die 
Funktion negative Werte annimmt.

6.2  Trigonometrische Funktionen

Die trigonometrischen Funktionen wurden in Kapitel 3.6 auf Seite   32 eingeführt. Wir bestimmen 
hier deren Integralfunktionen. 

6.2.1  Integralfunktion der Sinusfunktion

Die Integralfunktion von sin x ist –cos x. Wir  betrachten nur das Inter-
vall [0,


2 ]; die anderen ergeben sich – z.B. auch aus Symmetriebetrach-

tungen – analog. Sei also 0 ≤ u < v ≤ 

2 . 

v−u⋅sin u ≤ cos u−cos v ≤ v−u ⋅sin v . (29)

Dass diese Ungleichungen gelten erkennt man an einem Bild mit dem 
Einheitskreis, in welchem der Sinus an der senkrechten, der Kosinus an 
der waagerechten Achse abgelesen werden kann. In dem ersten Bild ist 

die Länge des Kreisbogens v–u vom Win-
kel u bis zum Winkel v kleiner als der Ab-
schnitt  s von A nach B der  Tangente im Punkt B; offenbar ist  u der 
Winkel bei A. Daher folgt

v−u⋅sin u ≤ s⋅sin u = c = cos u−cos v .

In dem zweiten Bild ist die Tangente im Punkt P parallel nach unten 
verschoben, so dass sie den Punkt D schneidet. Der Abschnitt r von E 
nach D ist offenbar kleiner als der Bogen v–u, da r offenbar auch klei-
ner ist als die Sekante von P nach D: r ≤ v-u. Außerdem ist der Winkel 
im Punkt E v. Es folgt

cosu−cos v = c = r⋅sin v ≤  v−u⋅sin v .

Daher folgt, dass Isin(x) = –cos x. 

Alternativ soll dieser Beweis rein algebraisch geführt werden, wozu die Additionstheoreme (sie-
he Seite 34) für trigonometrische Funktionen verwendet werden müssen. Als erstes betrachten wir 
den Hilfssatz

sin v−u⋅sin u=cosu⋅cos v−u−cos v , (30)

der aus dem Additionstheorem für cos v = cos(u+(v–u)) folgt. Wegen x ≤ tan x für positive x gilt im 
Intervall [u,v], wobei 0 ≤ u < v ≤ π/2, in dem der Sinus monoton steigt

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

⋅sin u =
cos u⋅cos(v−u)−cos v

cos(v−u)
=

    = cos u− cos v
cos(v−u)

≤ cosu−cos v .

c = cos u – cos v

u

s > v–u
v–u

c

A

B

u

v

u
v

r < v–u

r

c = cos u – cos v
c

D

E v

P
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Die letzte Ungleichung gilt, da cos x ≤ 1 für jedes x. Daher gilt für 0 ≤ u ≤ v ≤ π/2 die linke Unglei-
chung. Für die rechte Ungleichung verwenden wir x ≥ sin x für positive x, also gilt mit (30), wobei 
u und v vertauscht werden müssen,

v−u⋅sin v ≥ sin v−u⋅sin v = cosu−cos v−u⋅cos v ≥ cos u−cos v .

Die letzte Ungleichung gilt, da cos x ≤ 1 für jedes x. Daher gilt für 0 ≤ u ≤ v ≤ π/2 die rechte Unglei-
chung. Somit ist Isin(x) = –cos x für 0 ≤ x ≤ π/2. 

Die Sinusfunktion ist antisymmetrisch, so dass Isin(–x) = Isin(x), was offenbar ebenfalls durch die-
se Formel für die Integralfunktion ausgedrückt wird, da für jedes  x gilt cos –x = cos x. Daher ist 
Isin(x) = –cos x für alle –


2  ≤ x ≤ 


2 . Für die anderen Bereiche gilt ebenfalls die Formel.

6.2.1.1  Aufgaben

1) Führen Sie den Beweis anhand des Einheitskreises für das Intervall [π/2,π]. Beachten Sie, 
dass in diesem Intervall sin x monoton fällt.

2) Führen Sie den Beweis anhand des Einheitskreises für das Intervall [π,3/2·π]. Beachten Sie, 
dass in diesem Intervall sin x monoton fällt und die Funktionswerte negativ sind.

3) Beweisen Sie (30).

4) Wie sieht (30) aus, wenn u und v vertauscht sind? Beachten sie, dass Sinus antisymmetrisch, 
Kosinus symmetrisch ist.

5) Führen Sie die Beweise auch algebraisch. 

6) Wie groß ist die Fläche unter der Kurve im Intervall [0,π]? Fertigen Sie eine Skizze an und 
zeichnen Sie die Fläche ein. Zeichnen Sie die Höhe h ein, so dass das Rechteck mit der Flä-
che h·π die gleiche Fläche hat wie die Fläche unter der Sinusfunktion in diesem Intervall.

7) Berechnen Sie das Integral im Intervall [0,2·π]. Wie groß ist in diesem Intervall die Fläche 
zwischen der x-Achse und der Sinusfunktion?  Hinweis:  Beachten Sie die negativen Flä-
chen!

8) Bestimmen Sie die Integralfunktion zu f(t) = A·sin(ω·t+φ), wobei ω und φ Konstante sind.

6.2.2  Integralfunktion der Kosinusfunktion

Natürlich interessiert jetzt das Integral von cos  x. Man zeige daher, 
dass

v−u⋅cos u ≥ sin v−sin u ≥ v−u ⋅cosv . (31)

Die Ungleichheitszeichen wurden umgekehrt, da der Kosinus im  In-
tervall [0,π]  monoton fällt.  Im  ersten  Quadranten  ist  wieder 
0 ≤ u < v ≤ π/2. In dem ersten Bild ist die Tangente in B parallel nach 
unten verschoben, so dass sie im Punkt E den Kreis schneidet. Offen-
bar ist der  Winkel in E u. Der  Abschnitt s ist kürzer als die  Sekante 
von E nach B, also auch als der Bogen v–u. Dann gilt

sin v−sin u = d = s⋅cos u ≤ v−u ⋅cosu .
In dem zweiten Bild ist der Winkel der Tangente im Punkt A mit der 
Senkrechten  v. Offenbar ist die Strecke  r von A nach C größer als 
der Bogen v–u von A nach B (da AD = tan v–u), so dass folgt:

sin v−sin u = d = r⋅cosv ≥ v−u ⋅cosv .

u
v

s<v–u

s

d = sin v – sin u

v–u

d

A

B

uE

sin u

sin v

sin v–sin u

u

v

v–u ≤ r

r

d = sin v – sin u

A

B

vsin v–sin u

C

D
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Wieder soll gezeigt werden, dass diese Ungleichungen auch mit rein algebraischen Mitteln zu veri-
fizieren sind, indem die Additionstheoreme (siehe Seite 34) verwendet werden. Für die linke Un-
gleichung gilt mit der Gleichheitsbeziehung

sin v−u⋅cos u = sin v−sin u⋅cosv−u  , (32)

die wieder durch Anwendung der Additionstheoreme und Ausmultiplizieren bewiesen wird,

v−u⋅cos u ≥ sinv−u ⋅cosu = sin v−sin u⋅cos v−u ≥ sin v−sin u .

Für die rechte Ungleichung gilt mit (32), wenn dort u und v vertauscht werden,

v−u⋅cos v ≤ tan v−u ⋅cosv=
sin v−u
cos v−u

⋅cos v =

        =
sin v⋅cos v−u −sin u

cosv−u
= sin v−

sin u
cos v−u

≤ sin v−sin u .
(33)

Insgesamt folgt mittels der Linearität, dass Isin = –cos, Icos = sin, I-sin = cos, I-cos = –sin. 

Die Kosinusfunktion  kann auch mittels  der  Beziehung  cos x = sin(x+π/2)  hergeleitet  werden. 
Aufgrund der Linearität gilt wegen Abschnitt 5.10.3

I cosx =I sinx /2x =I sin x/2=– cos x/2=−sin x=sin x .

6.2.2.1  Aufgaben

1) Führen Sie den Beweis anhand des Einheitskreises für das Intervall [–π/2,0]. Beachten Sie, 
dass in diesem Intervall cos x monoton steigt.

2) Führen Sie den Beweis anhand des Einheitskreises für das Intervall [π/2,π]. Beachten Sie, 
dass in diesem Intervall cos x monoton fällt und die Funktionswerte negativ sind.

3) Beweisen Sie (32).

4) Wie sieht (32) aus, wenn u und v vertauscht sind? Beachten sie, dass Sinus antisymmetrisch, 
Kosinus symmetrisch ist.

5) Führen Sie die Beweise auch algebraisch. 

6) Wie groß ist die Fläche unter der Kurve im Intervall [–π/2,π/2]? Fertigen Sie eine Skizze an 
und zeichnen Sie die Fläche ein. Zeichnen Sie die Höhe h ein, so dass das Rechteck mit der 
Fläche h·π die gleiche Fläche hat wie die Fläche unter der Kosinusfunktion in diesem Inter-
vall. Vergleichen Sie den Wert mit dem entsprechenden Wert für die Sinusfunktion im Inter-
vall [0,π].

7) Berechnen Sie das Integral im Intervall [0,2·π]. Wie groß ist in diesem Intervall die Fläche 
zwischen der x-Achse und der Sinusfunktion?  Hinweis:  Beachten Sie die negativen Flä-
chen!

8) Bestimmen Sie die Integralfunktion zu f(t) =cos(ω·t+φ), wobei ω und φ Konstante sind. 

6.2.3  Integralfunktion der Tangensfunktion

Die Tangensfunktion hat die Integralfunktion

I tan x = −ln cos x .

Es muss also gelten

v−u⋅tan u ≤ ln cos u−ln cos v ≤ v−u ⋅tan v .
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Wir verwenden wieder die Eigenschaften der Logarithmusfunktion ln x ≤ x–1, also auch
1–x ≤ –ln x, und erhalten wegen ln a

b = ln a–ln b und der bereits bewiesenen Ungleichung (29)

v−u ⋅tan u =
v−u⋅sin u

cos u
≤

cos u−cos v
cosu

= 1−
cosv
cosu

≤ −ln
cos v
cosu

= ln cosu− lncos v ;

ln cosu−ln cos v = ln
cos u
cos v

≤ cosu
cosv

−1 = cos u−cos v
cosv

≤ v−u⋅sin v
cos v

= v−u ⋅tan v .

6.2.3.1  Aufgaben

1) Skizzieren Sie die Tangensfunktion und deren Integralfunktion; skizzieren sie ebenso die 
Kotangensfunktion. Welchen Wert hat die Integralfunktion der Tangensfunktion für 0, 1, 


2 , 

π? Wo ist diese Funktion nicht mehr endlich? Wie groß ist die Fläche unter der Tangens-
funktion in den Intervallen [0,1] , [0,


2 ] , [0,π]? Beachten Sie ggf. eine Stelle, in der die 

Funktion unendlich wird. 

2) Führen Sie den Beweis für die Integralfunktion der Kotangensfunktion im Intervall [0,

2 ]. Es 

gilt: I cot x = ln sin x. Beachten Sie, dass der Kotangens im Intervall [0,π] monoton fällt, 
und verwenden Sie (31).

3) Skizzieren Sie die Kotangensfunktion und deren Integralfunktion. Welchen Wert hat die In-
tegralfunktion der Kotangensfuntion für 0, 1,  


2 , π? Wo ist diese Funktion nicht mehr end-

lich? Wie groß ist die Fläche unter der Kotangensfunktion in den Intervallen [ 1
10 ,1] , [ 1

10 ,

2 ] , 

[ 1
10 ,π]? Beachten Sie ggf. eine Stelle, in der die Funktion unendlich wird.

6.3  Integralfunktion für Exponentialfunktion und Logarithmus

6.3.1  Integralfunktion der Exponentialfunktion

Die Integralfunktion der Exponentialfunktion folgt relativ einfach aufgrund folgender grundlegen-
der Eigenschaften der Exponentialfunktion mit Basis b.

1. bx+y = bx · by

2. bx ≥ 1+a·x

Der zweite Ausdruck folgt daraus, dass die Exponentialfunkti-
on im Punkt 0 den Wert 1 hat, d.h.  b0=1, und dass die Expo-
nentialfunktion konvex von unten ist. Dann gibt es eine Zahl 
a, so dass die Gerade  1+a·x vollständig unterhalb der Expo-
nentialfunktion verläuft. Den Wert von a bestimmen wir spä-
ter. Der Wert a entspricht der 'Steigung' der Exponentialfunkti-
on im Nullpunkt.

Wir setzen in die 2. Ungleichung x=v–u und erhalten bei monoton steigender Funktion nach Um-
stellen und Erweitern mit bu 

1a⋅v−u ≤ bv−u ; a⋅v−u  ≤ bv−u−1 ; bu⋅a⋅v−u  ≤ bv−bu .

Analog folgt für x=u–v nach Umstellen und Erweitern mit bv 

1a⋅u−v ≤ bu−v ; 1−bu−v ≤ a⋅v−u ; bv−bu ≤ bv⋅a⋅v−u  ,

1

bx

1

1+a·x

0 2 3–1

2

3
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woraus folgt

bu⋅v−u ≤ bv

a
−bu

a
≤ bv⋅v−u .

Daher ist die Integralfunktion zu bx gerade I bx x =1
a
⋅b x, wenn a die Steigung von bx im Nullpunkt 

ist.

Um dieses  a direkt aus  b zu bestimmen, wird eine spezielle Funktion  ex definiert,  welche im 
Nullpunkt die Steigung 1 hat. Die Basis dieser Funktion ist – wie wir später in Abschnitt 13.1 zei-
gen werden – die  Eulersche Zahl e. Die letzte Ungleichung gilt für jedes  u<v. Wir können daher 
auch u und v durch c·u und c·v ersetzen und erhalten 

bc⋅u⋅c⋅v−c⋅u  ≤ bc⋅v

a
− bc⋅u

a
≤ bc⋅v⋅c⋅v−c⋅u .

Wird jetzt c so gewählt, dass bc=e ist, so folgt wegen bc⋅x=bc  x=ex und wegen I e
x x =e x

eu⋅c⋅v−u  ≤ ev

a
−eu

a
≤ ev⋅c⋅v−u .

Aus der Eindeutigkeit der Integralfunktion folgt, dass  a·c=1 sein muss, d.h.  b1/a=e. Die Umkehr-
funktion zu e-Funktion wird als  Natürlicher Logarithmus bezeichnet und mit ln abgekürzt; es gilt 
also ln(ex)=x, bzw. eln x=x. Dann folgt nach den bekannten Regeln der Logarithmusfunktion aufgrund 
der Beziehung ln b1/ a= 1

a
⋅ln b=ln e=1, dass a=ln b. Daher ist die Steigung a der Exponentialfunkti-

on bx im Nullpunkt a=ln b. Setzen wir diesen Wert in die obige Ungleichung ein, man erhält also

bu⋅v−u ≤ bv

ln b
− bu

ln b
≤ bv⋅v−u ,

so folgt für die Integralfunktion von bx, dass  I bx x = b
x

ln b.

6.3.2  Integralfunktion der e-Funktion

Die Integralfunktion der e-Funktion lässt sich aus den 
Herleitungen im letzten Abschnitt sofort angeben, da 
ln e=1; dann gilt I e

x x =e x. Sie folgt auch direkt rela-
tiv einfach aufgrund folgender grundlegender Eigen-
schaften der Exponentialfunktion mit Basis e.

3. ea+b = ea · eb

4. ex ≥ 1+x

Der zweite Punkt bedeutet, dass die  e-Funktion  kon-
vex von unten1 ist und die Steigung im Nullpunkt den 
Wert 1 hat; wir können uns auch auf den Standpunkt 
stellen, dass die e-Funktion genau jene Exponentialfunktion ist, welche im Nullpunkt die Steigung 1 
hat; den Wert der Basis e bestimmen wir später in Abschnitt 13.1. Die Integralfunktion zu ex ist die 
gleiche Funktion, so dass wir in Formeln erhalten Iexp(x) = exp(x) = ex. 

I exx =I expx =ex .

1 Eine Funktion heißt nach [Bronstein] konvex von unten, wenn jede Tangente (als Gerade, welche die Funktion in ei-
nem Punkt berührt) stets kleiner oder gleich der Funktion ist; entsprechend bedeutet konvex von oben, dass die Tan-
gentengerade immer größer ist. Der Begriff konkav wird nicht mehr verwendet.

Bild 34: Exponentialfunktion und Logarithmus

1

ex

1

1+x

0 2 3–1

2

3

ln x

x–1
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Um dieses nachzuweisen müssen – da die e-Funktion monoton steigt – die Ungleichungen gelten

eu⋅v−u  ≤ ev−eu = eu⋅ev−u−1 ≤ ev⋅v−u . (35)

Für jedes  x ist  x+1 ≤ ex, also auch  v–u+1 ≤ ev–u, also  v–u ≤ ev-u–1, und  eu·(v–u) ≤ eu·ev–u–eu = ev–eu, 
was die erste Ungleichung beweist.

Aus x+1 ≤ ex für alle x folgt für jedes u–v: 1+u–v = 1–(v–u) = 1–v+u ≤ eu–v, also folgt  nach Um-
stellung 1–eu–v ≤ v–u, und nach Erweitern mit eu·ev–u = ev erhalten wir ev–eu  ≤ ev·(v–u), was die zwei-
te Ungleichung beweist.

Damit ist bereits bewiesen, dass die Integralfunktion der  e-Funktion die  e-Funktion ist. Dieses 
gilt für alle reellen x, da die e-Funktion für alle x definiert ist und überall monoton steigt.

6.3.2.1  Aufgaben

1) Wie groß ist die Fläche unter der e-Funktion im Intervall [0,1]? Wie groß ist die Fläche zwi-
schen der  e-Funktion und der horizontalen Geraden g(x) = e im Intervall [0,1]? Skizzieren 
Sie diese Fläche.

2) Wie groß ist die Fläche unter der e-Funktion im Intervall [–k,0]? Wie groß ist entsprechend 
die Fläche im Intervall [–∞,0]?

3) Zeigen Sie, dass I e ax x = 1
a
⋅ea⋅x

Lösung: Ersetze in (35) u, v durch a·u, a·v und v–u durch a·(v–u), so folgt

ea⋅u⋅a⋅v−u ≤ea⋅v−ea⋅u=ea⋅u⋅ev−u−1 ≤ea⋅v⋅a⋅v−u.

Kürzen durch a ergibt das gesuchte Ergebnis. Gilt dieses auch für negatives a? 

4) Wegen a x=ebx=eb⋅x ist für ein geeignetes b mit a = eb jede Exponentialfunktion durch ex 

ausdrückbar. Da der Wertebereich von ex alle positiven Zahlen umfasst, gibt es zu jedem a 
ein eindeutiges b, das auch als natürlicher Logarithmus (siehe Abschnitt 3.7.3 auf Seite 38) 
von a bezeichnet wird: b = ln a. Zeigen Sie, dass I a x= I e b⋅x=eb⋅x /b=ax/b=ax / ln a .

5) Wenn die Tangente an die Exponentialfunktion  f(x) = ax der Funktion  g(x) = 1+b·x genügt, 
welchen Werte hat dann a? 

Lösung: Nach Voraussetzung ist für jedes b·z+1 ≤ az; wie oben folgt mit z = v–u zum einen 
nach Erweitern mit au

    b·au·(v–u) ≤ au+(v–u)–au = av–au,

und zum anderen mit z = –(v–u)=u–v und nach Erweitern mit av

   av–au = av–av+u–v  ≤ –b·av·(v–u),

also insgesamt 

    b·au·(v–u) ≤ av–av+u–v  ≤ –b·av·(v–u),

so dass If(x) = ax/b = ax/ln a, so dass wegen der Eindeutigkeit der Integralfunktion  b = ln a, 
also a = eb.

6) Beantworten Sie die Frage 1) für die allgemeine Exponentialfunktion und die horizontale 
Gerade g(x) = a?

7) Zeigen Sie, dass die e-Funktion monoton steigend ist.

Lösung: Es ist ex>0 und ec>1 wenn c>0. Also ist  ex+c=ex·ec>ex, also ex monoton steigend. 
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8) Eine (stetige) Funktion f heißt konvex von unten, wenn für jede Sekante s(x)=a+x·b welche 
die Funktion in den Punkten p und q>p schneidet, gilt: f(x)≤s(x) für alle p≤x≤q. Zeigen Sie 
formal, dass die e-Funktion konvex von unten ist.

Lösung: Für jedes p und q gilt e p /2−eq /22=e peq−2⋅e pq /2≥0 oder 
e peq

2
≥e pq/ 2

. Dann gilt 

die Behauptung für den mittleren Punkt m=(p+q)/2 zwischen p und q. Aus der letzten Un-
gleichung folgt auch, dass die Sekanten durch p und m bzw. m und q unterhalb der Sekante 

durch  p und  q verlaufen,  da  em≤e peq

2
.  Dann gilt die Behauptung auch für die mittleren 

Punkte zwischen p und m, sowie m und q; ebenso gilt dieses für die dazwischen liegenden 
Punkte usw., so dass jeder Punkt x in dem Intervall p, q beliebig genau angenähert werden 
kann.  

9) Vergleichen Sie die folgende Definition mit der Definition unter 8). Eine (stetige) Funktion f 
heißt konvex von unten, wenn für jedes p<q gilt: f((p+q)/2)≤(f(p)+f(q))/2. Sind beide Defini-
tionen äquivalent? Was ergibt sich daraus für den Beweis von 8)?

6.3.3  Integralfunktion des natürlichen Logarithmus

Die Integralfunktion des natürlichen Logarithmus lässt sich einfach aus geometrischen Überlegun-
gen und der Integralfunktion von ex herleiten. Ist nämlich in dem Bild 34 auf Seite 97 die Fläche un-
ter der Kurve ex gerade ex–e0 = ex–1, so ist die gestrichelte Fläche x·ex–(ex–1) = ex·(x–1)+1. Also ist 
die Fläche unter der Kurve ln x im Intervall [1,y] gerade genauso groß, mit

x = ln y: Iln(y) = y·(ln y–1)+1.  

Da es bei der Integralfunktion nicht auf einen konstanten Summanden ankommt, gilt (nach Ersetzen 
von y durch x)

I lnx =x⋅ln x−1 .

Dieses lässt sich im Prinzip für alle Funktionen auf diese Weise herleiten, bei denen die  Integral-
funktionen der Umkehrfunktionen bekannt sind. Genaueres hierzu wird in Abschnitt 9.3 gezeigt.

Wir wollen der Vollständigkeit halber die Integralfunktion des natürlichen Logarithmus algebra-
isch mit den Ungleichungen (11) direkt beweisen. Dazu sind für 0≤u<v die folgenden Ungleichun-
gen zu zeigen

v−u⋅ln u ≤ v⋅ ln v−1−u⋅ln u−1 ≤ v−u⋅ln v . (36)

In Abschnitt 3.7.3 auf Seite 38 haben wir bereits gezeigt, dass ln x ≤ x–1, oder 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;  nach Erweitern mit  v bzw.  u,  Umstellen 

und  Einfügen  weiterer  Terme  erhalten  wir  v⋅ln u−u⋅ln u≤v⋅ln v−u⋅ln uu−v bzw. 
v⋅ln v−u⋅ln uu−v≤v⋅ln v−u⋅ln v. Daraus folgt unmittelbar (23).

6.3.3.1  Aufgaben

1) Führen sie den letzten Beweis ausführlich, indem Sie von ln x·y = ln x+ln y und der Unglei-
chung  ln x ≤ x–1 ausgehen und die jeweiligen Ausdrücke mit  u und  v einsetzen. Erläutern 
Sie, warum der hier gegebene Beweis auch vollständig ist.

2) Welchen Wert hat das Integral unter der Logarithmus-Funktion im Intervall [1,2]?

3) Welchen Wert hat das Integral unter der Logarithmus-Funktion im Intervall [1/k,1] für ganz-
zahliges k? Können Sie daraus schließen, welchen Wert das Integral unter der Logarithmus-
Funktion im Intervall [0,1] hat?
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4) Welchen Wert hat das Integral unter der Logarithmus-Funktion loga im Intervall [1,2] für 
eine Basis a > 1? Berechnen Sie diesen Wert für  a = 2,  a = 10,  a = π,  a = e.

6.3.4  Integralfunktion des Logarithmus

Die Integralfunktion eines Logarithmus zu einer beliebigen Basis loga x ergibt sich aus der Tatsache, 
dass nach 3.7.1.2 auf Seite 37 alle Logarithmen zueinander proportional sind: logb x = loga x·logb a 
für alle positiven a und b ungleich 1. Dann folgt aus der Linearität des Integrals für b=e

I loga
= I ln x / ln a x=x⋅ln x−1/ ln a= x⋅ln x−1

ln a
.

6.3.4.1  Aufgaben

1. Lösen Sie die Aufgaben unter 6.3.3.1 2), 3) und 4) für Logarithmen mit der Basis 2 und 10.



7  Umkehrung der Integration: Die Differentiation

Es ist naheliegend zu fragen, ob es zu einer Funktion If immer eine Funktion f gibt, so dass die Un-
gleichungen (11) erfüllt sind. Das systematische Berechnen solcher zur Integration inverser Funk-
tionen wird als Differentiation bezeichnet und hat eine ähnlich wichtige Bedeutung wie die Integra-
tion in vielen Wissenschaften und in der reinen Mathematik.

7.1  Definition der Ableitungsfunktion

Zu einer Funktion g sei eine Funktion f gesucht, so dass die Ungleichungen (11) und (11b) für g = If 

gelten. Zum Beispiel muss nach (11) für jedes u < v gelten, wenn f in [u,v] monoton steigt

f u ⋅v−u ≤ g v −g u ≤ f v⋅v−u .

Für eine solche Funktion f schreiben wir in Analogie zur Integralnotation Dg, d.h. also f = Dg. 

D g u⋅v−u ≤ g v −g u  ≤ Dgv⋅v−u .

In der Regel verwenden wir f als Funktionsnamen, so dass nach Umbenennen von g in f folgt

D f u⋅v−u ≤ f v − f u ≤ D f v ⋅v−u . (37)

Die Funktion Df wird üblicherweise als Ableitungsfunktion von f bezeichnet; das Finden der Ablei-
tungsfunktion Df zu f nennt man auch Differentiation oder Ableiten von f. Die Ableitungsfunktion 
wird auch kürzer als  Ableitung bezeichnet, insbesondere wenn man von der ersten, zweiten, usw. 
Ableitung spricht, wenn eine Funktion mehrfach abgeleitet wird. Wenn Df stetig ist, so wird  f als 
stetig differenzierbar bezeichnet. Wir befassen uns hier nur mit stetig differenzierbaren Funktionen, 
da man zeigen kann, dass Df dann durch die letzten Ungleichungen (37) eindeutig definiert ist.

Aus der  letzten  Ungleichung  folgt  wegen  der  Eindeutigkeit  der  Integralfunktion  unmittelbar 
f =I D f

 und ebenso da Df eindeutig durch (37) definiert ist f =D I f
; insgesamt folgt also f =I D f

=D I f
.

7.1.1.1  Aufgaben

1) Sei f(x) = x2. Bestimmen Sie die Ableitungsfunktion Df zu f für positive x.
Lösung 1: Aus Integralfunktion: Es ist I2·x(x) = 2·x2/2 = x2. Also ist Df(x) = 2·x.
Lösung 2: Nach Ungleichungen (37) muss gelten, da Df(x) = 2·x monoton steigt und u<v,

2⋅u⋅v−u ≤ v2−u 2 = vu ⋅v−u ≤ 2⋅v⋅v−u .

2) Zeigen Sie, dass Df(x) = k·xk-1 die Ableitungsfunktion zu f(x) = xk ist für positive x.

3) Zeigen Sie: Ableitungsfunktion zu f(x) = sin x ist Dsin(x) = cos x. Was ist die Ableitungsfunk-
tion zu f(x) = cos x?

4) Bestimmen Sie die Ableitungsfunktion zu f(x) = ex.

5) Bestimmen Sie die Ableitungsfunktion zu f(x) = 12·ex.

6) Bestimmen Sie die Ableitungsfunktion zu f(x) = sin x + ex.

Wolfgang P. Kowalk: Integralrechnung 101
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7) Gelten Additivität und Linearität auch bei der Differentiation? Wieso ist das (nicht) so?

8) Bestimmen Sie die Ableitungsfunktion zu f(x) = a (a konstant). Wie lautet dann die Ablei-
tungsfunktion zu f(x) = a + g(x) für eine beliebige Funktion g? Welche Beziehung hat a zur 
Integrationskonstanten?

7.1.2  Eindeutigkeit der Ableitungsfunktion

Zunächst soll gezeigt werden, dass  Df eindeutig spezifiziert ist, wenn  Df stetig ist, d.h. wenn die 

Ungleichung  ∣ f v − f u 
v−u ∣C gilt für ein endliches  C für alle  u,  v auf einem Intervall [a,b]. Gäbe es 

eine andere Funktion Ef, die ungleich Df ist, so gibt es ein u, so dass Df(u)<(>)Ef(u). Dann gilt

D f uE f u≤≥
f v− f u

v−u
≤ ≥D f v,   oder   D f uE f u≤≥D f v.

Sei  ∣D f u−E f u∣=h. Da Df stetig und monoton ist, können wir  u<v mit  ∣v−u∣h /2 ·C  wählen, so 
dass  ∣D f v−D f u∣C⋅∣v−u∣h /2.  Das  widerspricht  ∣D f u−E f u∣=h≤∣D f v−D f u∣h /2,  so  dass 
folgt  D f u=E f u. Daher ist Df eindeutig. 

7.1.3  Die Steigung einer Tangente

Wir hatten bereits die Steigung einer Sekante kennengelernt, welche als Steigung einer Geraden 
durch zwei Punkte auf einer Kurve in Bezug auf die Abszisse definiert ist. In Kapitel 3 hatten wir 

die Ungleichung ∣ f v − f u 
v−u ∣C verwendet, um die maximale Steigung einer Sekante durch u und v 

zu beschränken; für endliches C für alle u, v auf einem Intervall [a,b] wird die Funktion als stetig 
bezeichnet.

Wir nehmen jetzt an,  dass die Funktion  f in einem Intervall 
[a,b] stetig ist; sei die Funktion  Df monoton wachsend (fallend) 

und stetig, und gelte  D f u ≤ ≥
f v − f u 

v−u
≤ ≥D f v für alle  u<v auf 

dem Intervall [a,b]. Dann begrenzen Df(u) und Df(v) die Steigung 
der Sekante durch (u,f(u)) und (v,f(v)), da Df. Jede Sekante durch 
zwei Punkte  u',  v'  in diesem Intervall  u≤u'<v'≤v wird ebenfalls 
durch Df(u) und Df(v) begrenzt, da aufgrund der Monotonie von 
Df gilt Df(u)≤Df(u')≤Df(v')≤Df(v) (bzw. Df(u)≥Df(u')≥Df(v')≥Df(v)). 
Das 'Bündel' von Sekanten im Intervall [u,v] hat also nahezu die 
gleiche Steigung.

Die  geometrische  Bedeutung  von  Df(u)  folgt  jetzt  aus  der  Stetigkeit  von  Df,  welche  als 

∣D f v−D f u 
v−u ∣C für eine endliche Konstante  C definiert ist. Denn die Steigung aller Sekanten, die 

durch zwei Punkte nahe  u gehen, ist nahezu gleich  Df(u); wäre das nicht, so müsste die Steigung 
mindestens einer Sekante durch zwei Punkte nahe u um mehr als eine endliche Zahl h>0 von Df(u) 
abweichen. Wählte man nur die Punkte aus [w,v] als nahe aus, für die gilt w<u<v und ∣v−w∣h /2 ·C  
so ist wegen der Stetigkeit von Df offenbar ∣D f v−D f w∣C⋅∣v−w∣h/2, so dass im Widerspruch zu 
der Annahme keine Sekante eine Steigung hat, die mehr als h von Df(u) abweicht, was für jedes po-
sitive h gilt. Hieraus folgt, dass Df(u) die Steigung aller Sekanten durch zwei Punkte nahe u angibt, 
welche entsprechend auch als Steigung der Tangente durch u angesehen werden kann.

Setzt man u=v so, kann der Wert des unbestimmten Quotienten gleich Df(u) gesetzt werden, da 
D f u ≤

f u− f u
u−u

=0
0
≤D f u. Diese Definition entspricht in diesem Fall offenbar der intuitiven Bedeu-

tung einer Steigung durch einen Punkt sehr gut. Ein unbestimmter Ausdruck zeichnet sich dadurch 
aus, dass sein Wert nicht eindeutig berechnet werden kann, also im Prinzip jeder Wert zulässig ist 

Sekante

v

f

f

α

Tangente

uw

f v − f w
v−w
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(etwa in der Gleichung 0·x=0 ist jedes x eine Lösung). In diesem Fall ist der Wert jedoch durch eine 
obere und untere Schranke begrenzt, so dass die oben gemacht Festsetzung zumindest wohldefiniert 
ist.

7.1.4  Ableitung am Rand eines Intervalls

Bisher hatten wir nur Punkte innerhalb eines Intervalls [a,b] betrachtet. Liegt der jeweilige Punkt u 
auf dem Rand dieses Intervalls, also [a,u] oder [u,b], so kann hier ebenfalls  Df(u) als Ableitungs-
funktion definiert werden, da es diesen Wert geben muss. Die geometrische Interpretation des Werte 
des Ableitungsfunktion in u ist dann ebenfalls die Steigung der Tangente in diesem Punkt, wie man 
sich analog des Abschnitts 7.1.3 leicht klar macht.

Haben wir zwei angrenzende Intervalle [a,u] und [u,b], so können wir uns vorstellen, dass die 
Funktionen f auf [a,u] und g auf [u,b] definiert sind, wobei sowohl f(u)=g(u). In diesem Fall müssen 
Df(u) und Dg(u) natürlich nicht gleich sein, können es aber. Sind sie gleich, und erfüllen beide Funk-
tionen die Voraussetzungen, also Stetigkeit und Monotonie, wobei allerdings  f und  g verschieden 
monoton sein können, z.B. f steigt und g fällt, so kann f auf g fortgesetzt werden, und man erhält 
eine Funktion f auf [a,b], die auch im Punkt u stetig und differenzierbar ist. 

Als Beispiel betrachten wir die Funktion 

f x = {x2 x0

x4 x≥0
.

Für negative x ist diese Funktion monoton fallend, für positive monoton steigend. Ihre Ableitungs-
funktion ist 

D f x = { 2⋅x x0
4⋅x3 x≥0,

so dass die Ableitung im Punkt null den Wert 0 hat, also für beide Abschnitte gleich ist. Man kann 
eine Ableitungsfunktion ein weiteres Mal ableiten und erhält dann

D f
2 x = { 2 x0

12⋅x 2 x≥0
.

Jetzt ist offenbar die Ableitungsfunktion im Punkt null einmal 2, einmal 0, also verschieden. Die so 
definierte Funktion f ist daher nur einmal, aber nicht zweimal differenzierbar – zumindest im Punkt 
0. 

7.1.4.1  Aufgaben

1) Eine einfache Funktion ist  f(x) = a·x, wobei  a hier positiv angenommen wird. Zeigen Sie, 
dass Df(x) = a, indem Sie in die Ungleichungen (37) einsetzen, und dass dieses tatsächlich 
der Steigung der Funktion f entspricht.

2) Wie verhält sich der Sachverhalt, wenn a negativ ist? Welche Ungleichungen statt (37) wer-
den Sie wohl verwenden müssen?

3) Die einfachste Funktion ist f(x) = a, wobei a irgendeine Konstante ist. Offenbar ist die Kurve 
eine horizontale Gerade, welche die Steigung null hat. Zeigen Sie, dass Df(x) = 0, indem Sie 
in die Ungleichungen (37) einsetzen. 

4) Ist f(x) = x2, so zeige man, dass Df(x) = 2·x, indem man in die Ungleichungen (37) einsetzt. 
Für negative x wird die Steigung offenbar negativ. Welche geometrische Bedeutung hat eine 
negative Steigung. Skizzieren Sie die Funktion  f im Intervall [-3,3] und zeichnen Sie die 
Steigungen in den Punkten 0, 1, –1, 2, –2 an die Kurve. Sind die Positionen dieser Steigun-
gen jeweils eindeutig bestimmt?
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5) Ist f(x) = ex, so zeige man, dass Df(x) = ex, indem man in die Ungleichungen (37) einsetzt. Da 
wir bereits das Integral von f aus Abschnitt 6.3.2 kennen, kann der Beweis unmittelbar der 
Formel Iexp(x) = ex entnommen werden. Begründen Sie dieses, indem Sie die entsprechenden 
Ungleichungen vergleichen.

6) Bilden Sie die Ableitungen der trigonometrischen Funktionen cos und sin. 

7) Zeigen Sie die Linearität der Differentiation, d.h. Da·f = a·Df, indem Sie entsprechend in die 
Ungleichungen (37) einsetzen. Unterscheiden Sie ggf. zwischen positivem und negativem 
Faktor a.

8) Was ist die Ableitungsfunktion von f(x) = xk für ganzzahliges k?

9) Für die Integration gilt die Additivität, d.h. If+g = If+Ig. Gilt diese deshalb auch für die Diffe-
rentiation? Begründen Sie Ihre Antwort.

10) Zeigen Sie, dass allgemein gilt: Da+f = Df für jede Funktion f und jede Konstante a. 

7.1.5  Voraussetzungen zur Differenzierbarkeit

Damit die Definition der Ableitungsfunktion Df sinnvoll ist, muss zum einen für Df gefordert wer-
den, dass es monoton (steigend bzw. fallend) in einem geeignet gewählten Abschnitt [u,v] ist, zum 
anderen ist aber auch die Stetigkeit von Df zu verlangen, da sonst der Steigungsquotient keinen ein-
deutigen Wert annimmt, denn erst aus der Stetigkeit folgt die Eindeutigkeit des Steigungsquotienten 
in einem Punkt  x. Außerdem muss noch verlangt werden, dass  f zumindest stetig ist (was alleine 
nicht ausreicht, wie wir gleich zeigen). Insgesamt sind also deutlich mehr Voraussetzungen zu erfül-
len als bei der Integration, damit man die Differentiation sinnvoll definieren kann.

Bei der Definition der Ableitungsfunktion gibt es somit  verschiedene Probleme, wodurch die 
Differentiation komplizierter wird als die Integration. Um dieses verständlich zu machen, schreiben 
wir die letzte Bedingung in einer äquivalenten, aber etwas erweiterten Form. Für eine in einem In-
tervall [t,v] monoton steigende, stetige Funktion Df muss für jedes u mit t ≤u ≤ v gelten

D f u⋅v−u ≤ f v − f u ≤ D f v ⋅v−u ,
D f t ⋅u−t  ≤ f u − f t  ≤ D f u⋅u−t  . (38)

Die erste Ungleichung entspricht direkt der Definition, die zweite folgt aus der ersten, wenn man u 
durch t und v durch u ersetzt. Beide Ungleichung bedeuten also genau das gleiche; allerdings wird 
mit dieser Darstellung klar, dass für jedes positive u–t bzw. v–u von beiden Seiten um u herum die 
Ungleichungen gelten müssen, und zwar für die gleichen Funktionen f und Df. 

Nehmen wir an, dass es zu einer Funktion f eine Ableitungsfunktion 
Df gibt, so dass die Eigenschaften (38) in jedem Punkt u eines Intervalls 
von beiden Seiten gelten.  Das Verhältnis  zwischen der Differenz der 
Werte der  Stammfunktion in einem Punkt zur Intervallbreite  v–u bzw. 
u–t kann als  Steigung der  Tangente an die  Stammfunktion im Punkt  u 
aufgefasst werden. Unter Steigung wird hier der  Tangens des Winkels 
der  Sekante der  Kurve f in den Punkten  v und u bzw.  u und t mit der 
Horizontalen verstanden.  

Wie man im nebenstehenden Bild sieht, haben die Winkel  α und  β 
der Sekanten, welche nach links oder nach rechts von dem Punkte u aus 
gebildet werden, ungefähr den gleichen Wert. Ist v–u und gleichzeitig u–t sehr klein, so stimmen die 
Steigungen  beider  Sekanten  praktisch  überein.  Das  muss  natürlich 
nicht sein, wie im nächsten Bild gezeigt wird. 

Im Punkte  u hat die Kurve  f einen 'Knick', so dass die  Steigungen 
der nach links bzw. rechts gehenden Sekanten (für hinreichend kleine 
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α

t
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v–u bzw. u–t) immer verschieden sind. Man sagt in diesem Fall, dass die Ableitungsfunktion in die-
sem Punkt nicht existiert (wenngleich es natürlich eine Ableitungsfunktion von 'rechts' und eine Ab-
leitungsfunktion von 'links' gibt). Um zu einer widerspruchsfreien Definition der Ableitungsfunkti-
on zu kommen legt man fest:

7.1.5.1  Definition

Sei in einem Intervall  [t,v] eine stetige Funktion f gegeben und gelten für jedes u mit t ≤u ≤ v die 
Ungleichungen 

D f u ⋅v−u≤ f v − f u≤D f v ⋅v−u ,
D f t ⋅u−t ≤ f u− f t ≤D f u⋅u−t  . (39)

für eine stetige, monoton steigende Funktion Df, so wird die Funktion f als stetig differenzierbar in 
dem Intervall [u,v] bezeichnet und Df als Ableitungsfunktion von f. 

Diese (im Vergleich zur Integration) etwas umständlichere Definition ist zum einen nötig, um das 
Verhalten der Ableitungsfunktion an den Rändern des Intervalls genau festzulegen. Der Wert der 
Ableitungsfunktion im Punkt  Df(t) kann nur mit den oberen Ungleichungen, der Wert der Ablei-
tungsfunktion im Punkt Df(v) nur mit den unteren Ungleichungen bestimmt werden. Wir haben uns 
hier also für eine Definition entschieden, die am Rand eines Intervalls eine Ableitungsfunktion nur 
von einer Seite definiert. Es sind aber auch andere Definitionen möglich und je nach Anwendung 
sinnvoll.

Zum anderen muss für alle anderen Punkte aus dem Intervall die Ableitungsfunktion 'von beiden' 
Seiten gleich sein. Damit kann zu stetigen Funktionen, die einen 'Knick' enthalten,  keine  Ablei-
tungsfunktion angegeben werden, da die oberen bzw. unteren Ungleichungen in (39) verschiedene 
Werte in einem 'Knickpunkt' ergeben würden, was für eine Funktion  Df natürlich nicht zutreffen 
kann, da Funktionen eindeutige Werte haben müssen.

Offenbar gilt diese Definition nur für monoton steigende Funktionen Df. Wir werden daher diese 
Definition für monoton fallende Funktionen noch erweitern müssen, was in Abschnitt 7.2 geschieht.

7.1.5.2  Beispiele

Ein sehr einfaches Beispiel soll die Plausibilität dieser Definition demonstrieren. Die Steigung einer 
Geraden f(x) = a·x+b muss offenbar die Ableitungsfunktion dieser Funktion ergeben. Die Steigung 
lässt sich einfach aus den Werten der Funktion an zwei Punkten ermitteln, z.B. x = 0 und x = 1, so 
dass gilt

f 1− f 0
1−0

=
ab−0b

1
=a .

0 x

f(x) = a·x+b

f

1

a+b

b
a = tan α

1
α

0 x

x2
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f

  D
f
(x

1
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1
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α
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Damit die Funktion Df(x) = a die Ableitungsfunktion nach unserer Definition (39) ist, muss gelten 

D f u ⋅v−u=a⋅v−u≤a⋅v b−a⋅u−b=a⋅v−u≤D f v ⋅v−u =a⋅v−u  ,
D f t ⋅u−t =a⋅u−t ≤a⋅ub−a⋅t −b=a⋅u−t ≤D f u⋅u−t =a⋅u−t  .

Offenbar sind diese Ungleichungen immer richtig, da alle Terme gleich sind. Daher stimmt für die-
sen einfachen Fall unsere Interpretation der Ableitungsfunktion als  Steigung einer Funktion in ei-
nem Punkt mit dem Gesagten überein (wobei hier in allen Punkten die Steigung gleich ist).

Ein weiteres Beispiel soll die Brauchbarkeit dieser Definition auch bei nicht linearen Funktionen 
demonstrieren. Sei f(x) = x2. Dann muss gelten D

x2x =2⋅x , da I2·x(x) = x2. Also ist für t <u < v zu 
zeigen

Dx 2u⋅v−u =2⋅u⋅v−u≤v2−u2≤2⋅v⋅v−u =D x2 v⋅v−u  ,
D

x
2t ⋅u−t =2⋅t ⋅u−t ≤u2−t 2≤2⋅u⋅u−t =D

x
2x ⋅u− t .

Nach Kürzen durch die positiven Differenzen v–u bzw. u–t ist die Richtigkeit unmittelbar einsichtig 
(man erinnere sich, dass v2–u2 = (v+u)·(v–u) ). Also ist

D
x2x =2⋅x .

Die Ableitungsfunktion Df zu f ist also selbst eine Funktion, welche an allen Stellen definiert ist, an 
denen f definiert und stetig differenzierbar ist. Sie ist durch die Ungleichungen (39) eindeutig defi-
niert und gibt die Steigung der Funktion f in den Punkten des Intervalls an. Wir werden später noch 
für verschiedene Klassen von Funktionen die Ableitungen herleiten, und auch Regeln angeben, wie 
man für zusammengesetzte Ausdrücke Ableitungen bestimmen kann. Die Ungleichungen (39) lie-
fern zunächst nur eine Definition, wann eine Ableitungsfunktion definiert ist und zugleich erhält 
man mit der Ungleichungsalgebra ein Verfahren, um zu überprüfen, ob eine Funktion Df die Ablei-
tungsfunktion zu einer Funktion f ist.

7.1.5.3  Aufgaben

1) Die Funktion f ist definiert als f(x) = x2 für x ≤ 1 und f(x) = –2+4·x–x2 für x ≥ 1. Zeigen Sie, 
dass die Funktion  f überall  stetig und differenzierbar ist.  Zeichnen Sie  den Graphen der 
Funktion.
Anmerkungen: Funktionen, die stückweise durch Polynome zusammengesetzt sind, so dass 
sie einen 'glatten' Übergang besitzen, werden als Splines bezeichnet. (Meistens wird gefor-
dert, dass die ersten beiden Ableitungen gleich sind. Ist das hier auch der Fall?)

2) Die Dreiecksfunktion steigt in geraden Intervallen [0,1], [2,3], [4,5], ... linear von 0 auf 1 
und fällt in ungeraden Intervallen [1,2], [3,4], [5,6], ... von 1 auf 0. Diese Funktion ist stetig,  
aber nicht differenzierbar; wo ist sie nicht differenzierbar? Welchen Wert haben die 'linken' 
bzw. 'rechten' Ableitungen?

7.1.6  Anwendungen der Differentialrechnung 

Die Steigung einer Funktion scheint zunächst keine besonders interessante Größe zu sein. Dennoch 
gibt es für diesen Begriff verschiedene wichtige Anwendungen. So ändert sich die Position  s, an 
welcher sich ein Objekt (z.B. ein Auto) befindet mit der Zeit t. Die Änderung der Position je Zeit-
einheit wird als  Geschwindigkeit definiert. Daher ist die Ableitungsfunktion der Position s(t) nach 
der Zeit t die Geschwindigkeit v(t) = Ds(t) (v von velocity). Auch kann sich die Geschwindigkeit mit 
der Zeit ändern. Dieses wird als Beschleunigung bezeichnet: a(t) = Dv(t) (a von acceleration). Diese 
physikalische Anwendung der Differentialrechnung war einer der wesentlichen Gründe, diese Tech-
nik einzuführen und wurde von Isaac Newton für die Himmelsmechanik eingesetzt.
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Offenbar macht es hier Sinn, die zweite Ableitungsfunktion zu bilden, die als a(t) = Ds
(2)(t) ge-

schrieben wird. Die zweite Ableitung des Ortes nach der Zeit ist die Beschleunigung.

7.1.6.1  Aufgaben

Ein Auto beschleunigt mit a = 3 m/s2, d.h. in jeder Sekunde wird das Auto um 3 m/s schneller. 

1) Wann hat das Auto eine Geschwindigkeit von 36 m/s (= 100 km/h) erreicht?

Lösung:  v(t) = Ia(t) = 3·t.  Nach  t = 12  s  hat  das  Auto  eine  Geschwindigkeit  von 
v(12) = 36 m/s erreicht.

2) Wie weit ist das Auto dann gefahren?
Lösung: s(t) = Iv(t) = 3/2·t2. Nach t = 12 s ist das Auto s(12) = 3/2·144 = 216 m gefahren.

3) Wie stark wird das zunächst stehende Auto (konstant) beschleunigt, wenn es nach 9 s (18 s, 
24 s) 36 m/s schnell fährt?

4) Wie stark wird das Auto (konstant) beschleunigt, wenn es nach 12 s eine Entfernung von 
200 m (240 m, 300 m, 360 m) zurückgelegt hat? 

5) Wie groß ist die Geschwindigkeit eines Autos nach 10 s, welches konstant mit 4 m/s2 be-
schleunigt wird, und zu Anfang 10 m/s fuhr? Wie lässt sich dieser Anfangswert (10 m/s) in 
die Integralfunktion einführen (Welche Bedeutung hat demnach die Integrationskonstante?)

7.2  Negative Steigungen

Bisher wurde die Ableitungsfunktion Df nur für monoton steigende Df definiert. Fällt die Ableitung 
Df monoton, so können die Ungleichungen (39) nicht gelten, da diese natürlich eine steigende Funk-
tion Df voraussetzen. Man kann jedoch einfach die Ungleichheitszeichen umkehren und definieren

D g u⋅v−u≥g v −g u≥Dg v ⋅v−u ,
D gt ⋅u−t ≥g u−g t ≥D g u⋅u−t  . (40)

Gelten dieses Ungleichungen in einem Intervall, so handelt es sich um eine 'fallende' Ableitungs-
funktion, die also immer kleiner wird.

7.2.1.1  Beispiel 

Die Funktion  f(x) = 2·x–x2 steigt im Intervall  [0,1] und fällt  im Intervall  [1,2]. Danach wird die 
Funktion  f negativ,  wobei  sie  unbeschränkt  weiter  fällt.  Ihre  Ableitung  für  alle  Zahlen  x ist 
Df(x) = 2–2·x; daher fällt die Ableitung für alle x und es müssen die Ungleichungen (40) für jedes u 
gelten, wobei t < u < v.

2−2⋅u⋅v−u≥2⋅v−v2−2⋅uu2≥2−2⋅v ⋅v−u ,
−2⋅u⋅v−u≥−v2u2≥−2⋅v⋅v−u ,
−2⋅u≥−vu≥−2⋅v ;

bzw.

2−2⋅t ⋅u−t ≥2⋅u−u2−2⋅tt 2≥2−2⋅u⋅u−t  ,
−2⋅t⋅u− t≥−u2t 2≥−2⋅u⋅u−t  ,
−2⋅t≥−ut ≥−2⋅u;

Da diese Ungleichungen für alle u gelten (also auch für negative), würde es natürlich reichen, eines 
der beiden Ungleichungssysteme zu beweisen; der zweite Beweis ist nur nötig, wenn es eine linke 

0

2·x–x2

1 2
0

2

1

2–2·x
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untere Grenze gibt [t,...], da dort die Ableitungsfunktion im Punkt u nur von einer Seite existieren 
muss. 

Man beachte, dass positives Df bedeutet, dass f monoton steigt; negatives Df bedeutet, dass f mo-
noton fällt. 

f steigt (fällt) genau dann, wenn Df positiv (negativ) ist.

Genauer  bedeutet  diese  Aussage:  f steigt  monoton  in  einem  Intervall  [u,v],  genau  dann  wenn 
Df(x) ≥ 0 für jedes x aus diesem Intervall; Analoges gilt für fallendes f und Df (x) ≤ 0. Egal ob Df po-
sitiv oder negativ ist, kann Df fallen oder steigen. Dieses bedeutet lediglich, dass die Steigung der 
jeweiligen Funktion zunimmt oder abnimmt. Die Funktion Sinus ist im Intervall –π/2 bis π/2 stets 
monoton steigend, also Df positiv, jedoch nimmt die Steigung im Intervall –π/2 zunächst zu von 0 
bis 1, danach fällt sie wieder von 1 auf 0. Dieses sieht man unmittelbar am Verlauf der Kosinus-
funktion, welche die Ableitungsfunktion der Sinusfunktion ist. 

7.2.1.2  Aufgaben

1) Welchen Wert hat die Ableitungsfunktion des letzten Beispiels  im Punkt 1? Welche der Un-
gleichungen gelten im Punkt 1?

2) Welchen Wert hat die Ableitungsfunktion für die Funktion f(x) = –2·x+x2? Zeigen Sie dieses 
über die Ungleichungen direkt. Mit welcher Regel folgt dieser Beweis direkt aus dem obi-
gen Ergebnis?

3) Wie  lautet  die  Ableitungsfunktion  des  allgemeinen  Polynoms  zweiten  Grades 
p3(x) = a·x2+b·x+c? Mit welchen Regeln lässt sich der Beweis für dieses Ergebnis am ein-
fachsten führen?

4) Skizzieren Sie die Sinusfunktion und ihre Ableitung. Geben Sie Intervalle an, in denen die 
Steigungen der Sinusfunktion positiv bzw. negativ sind, und monoton steigen bzw. fallen.

7.2.1.3  Beispiel 

Die Funktion  f(x) = x3 steigt immer. Ihre Ableitungsfunktion für alle Zahlen  x ist  Df(x) = 3·x2. Für 
die Ableitungsfunktion gelten die Ungleichungen (39) für jedes positive x, denn für jedes 0 ≤ u < v 
gilt 

3⋅u2⋅v−u≤v2u⋅vu2⋅v−u≤3⋅v2⋅v−u .

Für negatives x gelten die Ungleichungen mit umgekehrtem Ungleichheitszeichen, da dann |v|<|u|.

Im Nullpunkt ist in beiden Fällen Df(0) = 0, so dass die Ableitungsfunktion für alle reellen x eindeu-
tig definiert ist.

Daher ist  Df(x) = 3·x2 die Ableitungsfunktion von  f(x) = x3 für alle Zahlen. Der Unterschied in 
den Ungleichungen zeigt, dass im ersten Fall (positive x) die Ableitungsfunktion mit wachsendem x 
monoton steigt, während sie im zweiten Fall (negative  x) mit wachsendem  x monoton fällt,  wie 
auch an der Funktion Df(x) = 3·x2 leicht gesehen werden kann. Daher kann man aus den zu verwen-
denden Ungleichungen sehen, in welchen Abschnitten die Ableitungsfunktion steigt (≤) und in wel-
chen sie kleiner (≥) wird.

7.2.1.4  Aufgaben

1) Gelten die Ungleichungen auch, wenn u = v?

2) Welchen Wert hat die Ableitungsfunktion von  x3 im Punkt 0? Welche der Ungleichungen 
gelten im Punkt 0?
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3) Welchen Wert hat die Ableitungsfunktion für die Funktion f(x) = –x3? Zeigen Sie dieses über 
die Ungleichungen direkt. Mit welcher Regel folgt dieser Beweis direkt aus dem obigen Er-
gebnis?

4) Zeigen Sie mit Hilfe der Ungleichungen (39) bzw. (40), dass für die Ableitungsfunktion der 
reziproken Funktion  f(x) = 1/x gilt  D1/x = –1/x2. In welchem Bereich steigt (oder fällt)  D1/x, 
wo ist diese Funktion positiv bzw. negativ?

7.3  Optimaler Funktionswert

Eine wichtige Anwendung der Ableitungsfunktion ist die Bestimmung des Optimums einer Funkti-
on. Die Ableitungsfunktion der oben eingeführte Funktion f(x) = 2·x–x2 mit der Ableitungsfunktion 
Df(x) = 2–2·x hat an der Stelle x = 1 den Wert Df(1) = 0. Anschaulich bedeutet dieses, dass die Stei-
gung der Funktion f an der Stelle x = 1 null ist, also die Funktion maximal oder minimal wird. Bis 
auf die Ausnahme eines Sattelpunkts, bei dem eine steigende Funktion nach der Steigung null sofort 
wieder in der gleichen Richtung wächst (bzw. eine fallende fällt) erhält man ein notwendiges Krite-
rium für ein Optimum der Funktion. In diesem Falle liegt ein Maximum vor, was man daran erken-
nen kann, dass die zweite Ableitungsfunktion negativ ist. 

Um ein Optimum zu finden ist die Ableitungsfunktion null zu setzen 
und nach der Variablen aufzulösen. Es ist zwar noch zu untersuchen, ob 
es sich um ein Minimum, ein Maximum oder einen Sattelpunkt handelt, 
aber für viele Anwendungen ist diese Technik ein wichtiges Hilfsmittel, 
um gewisse Eigenschaften einer Funktion zu ermitteln. 

Wie man an dem Bild sieht, ist die Steigung der Ableitungsfunktion 
Df negativ. Nach dem oben gesagten bedeutet dieses, dass die Steigung 
der Funktion  f kleiner wird, bis sie beim Schnittpunkt der Ableitungs-
funktion mit der Abszisse sogar null wird, und dann weiter fällt, also negativ wird. Offenbar bedeu-
tet dieses, dass eine negative Steigung der Ableitungsfunktion Df am optimalen Punkt ein Maximum 
angibt; analog folgt dass eine positive Steigung der Ableitungsfunktion ein Minimum indiziert. Man 
kann daher aus dem Vorzeichen der Ableitung einer Ableitungsfunktion an einer optimalen Stelle 
erkennen, ob es sich um ein Minimum oder ein Maximum handelt.

7.3.1.1  Beispiele

Die Funktion f(x) = x2 hat ein Minimum an der Stelle x = 0. Die erste Ablei-
tung ist  Df(x) = 2·x und hat an der Stelle  x = 0 ein Optimum. Die zweite 
Ableitung ist D f

2 x=2 und ist an der Stelle x = 0 positiv, so dass es sich 
bei dem Optimum um ein Minimum handeln muss.

Die Funktion f(x) = x–x2 hat die erste Ablei-
tung  Df(x) = 1–2·x und hat an der Stelle  x = 

1
2 

ein  Optimum.  Die  zweite  Ableitung  ist 
D f
2 x=−2,  also  negativ,  weshalb  es  sich 

um ein Maximum handelt.

Die Funktion f(x) = x3 hat die erste Ablei-
tung  Df(x) = 3·x2 und ist an der Stelle  x = 0 

ein Optimum. Die zweite Ableitung ist D f
2 x=6⋅x und ist an der Stelle 

x = 0 ebenfalls  null  D f
20 =0. In diesem Fall  nennt man dieses einen 
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Sattelpunkt, da die Funktion immer monoton steigt, wenngleich sie an der Stelle 0 einmal die Stei-
gung null hat.

In einem Sattelpunkt hat eine Funktion die Steigung null, steigt bzw. fällt danach aber sofort wie-
der, wenn sie vorher gestiegen bzw. gefallen ist. Ist die zweite Ableitung an einer Stelle null, hat die 
Funktion dort aber kein Optimum, so nennt man diese Stelle einen Wendepunkt. 

7.3.1.2  Aufgabe

1. Zeigen Sie, dass alle Potenzfunktionen xk mit geradem k > 1 im Nullpunkt ein Minimum ha-
ben.

2. Genau genommen spricht man von einem relative Minimum bzw. einem relativen Maximu-
mum. Welche Bedeutung hat das Attribut relativ hier? Geben Sie beispielhaft Funktionen an, 
die mehr als ein Maximum bzw. Minimum annehmen. 

3. Zeigen Sie, dass alle Potenzfunktionen xk mit ungeradem k > 1 im Nullpunkt einen Sattel-
punkt haben.

4. Für  welchen Wert  des  Parameters  a hat  die  Funktion  f(x) = x3–a·x2+12·x–8 einen Sattel-
punkt? An welcher Stelle befindet sich der Sattelpunkt?

5. Was lässt sich über das Minimum bzw. Maximum der Funktionen x0 und x1 sagen?

6. Die Funktion f(x) = x3+x hat für  x = 0 einen Wendepunkt. Wieso ist das so? Skizzieren Sie 
diese Funktion und beschreiben Sie, welche Bedeutung der Wendepunkt hier hat (was 'wen-
det' sich?). Skizzieren Sie auch die ersten beiden Ableitungen dieser Funktion.

7.3.1.3  Beispiel

Welches Rechteck hat bei gegebenem Umfang die größte Fläche? Sei U der halbe 
Umfang und eine Kantenlänge sei  x, so hat die andere Kante die Länge U–x, und 
die Fläche ist (U–x)·x = U·x–x2. Die Ableitungsfunktion dieser Funktion ist U–2·x, 
so dass für x = U/2 die Fläche maximal wird (da die zweite Ableitung negativ ist).

7.3.1.4  Beispiel

Die Arena eines Leichtathletik-Stadions bestehe aus zwei parallelen Geradenabschnitten und zwei 
Halbkreissegementen mit insgesamt 400 m Umfang. Wie lang sind die Geraden zu 
wählen, damit der (gestreifte) rechteckige Flächeninhalt zwischen den Geraden maxi-
mal wird? 

Die Halbkreise haben den Radius r, die Länge der Geraden betrage x; die Gesamt-
länge ist 2·x+2·π·r = 400; also ist x = 200–π·r. Die rechteckige Fläche hat die Größe 
F(r) = 2·r·x = 400·r–2·π·r2. F ist Funktion von r, so dass DF(r) = 400–4·π·r, was of-
fenbar null wird, wenn r = 100/π, bzw. x = 200–π·r = 100. 

7.3.1.5  Aufgaben

1. Lösen Sie die letzten beiden Beispiele elementar, d.h. ohne Differentialrechnung. Im ersten 
Beispiel sei V ein Viertel des Umfangs, dann ist (V–x)·(V+x) die Fläche; für welches x ist die 
Fläche maximal? Im zweiten Beispiel ist die Parabel  F(r) = x·2·r = 400·r–2·π·r2 = a–b·(r–
c)2 zu bestimmen; lösen Sie dieses durch Koeffizientenvergleich; wo liegt dann das Maxi-
mum; welchen Wert nimmt das Maximum an?

Hinweis zur zweiten Teilaufgabe: Die Parabel nimmt für r = c das Maximum a an. Warum?

r

x

x

U–x
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2. Finden Sie im zweiten Beispiel die Länge der Geraden, wenn die Gesamtfläche innerhalb 
der Arena maximal werden soll.

3. Ein Zaun der Länge Z beschränke eine rechteckige Weide auf drei Seiten; die vierte Seite 
werde durch einen geraden Fluss oder Berg unbegrenzter Länge begrenzt. Für welche Sei-
tenlängen ist die Weidefläche maximal?

4. Ein Zaun der Länge Z beschränke eine rechteckige Weide auf zwei Seiten; die beiden ande-
ren Seiten werden durch einen geraden Fluss und einen Berg unbegrenzter Länge begrenzt. 
Für welche Seitenlängen ist die Weidefläche maximal?

5. Eine Weidefläche werde durch einen Stall der Grundfläche a×b begrenzt sowie 
einen Zaun der Länge z; der Stall stehe vollständig in einer Ecke der Weideflä-
che. Wie groß müssen die Seitenlängen gewählt werden, damit die Weidefläche 
maximal wird und wie groß ist die Weidefläche dann? Wie lang muss der Zaun 
mindestens sein, damit er überhaupt aufgebaut werden kann?

6. Aus einem gleichschenkligen Dreieck der Höhe b und der Basisbreite a soll ein 
maximales Rechteck herausgeschnitten werden. Wie groß ist dieses? Wie lautet 
die Lösung, wenn das Dreieck nicht gleichschenklig ist? Wie groß ist die Flä-
che des maximalen Rechtecks im Verhältnis zur Fläche des Dreiecks?

7.3.1.6  Beispiel Regressionsanalyse

Es soll eine Funktion vom Typ f(x) = a+b·x gefunden werden (eine 
lineare Funktion), so dass der Abstand der Funktion von einer Men-
ge gemessener Punkte {(xi | yi)}i=1..N minimal wird. Als Abstand wird 
die Summe der Quadrate (f(xi)–yi)2 definiert. Wir schreiben

Q a ,b=∑
i=1

n

 y i− f  xi
2
=∑

i=1

n

 y i−a−b⋅x i 
2
=∑

i=1

n

 yi
2a2b2⋅xi

2−2⋅y i⋅a−2⋅yi⋅b⋅xi2⋅x i⋅a⋅b  .

Um ein Optimum für a zu finden, differenziert man nach a, wobei alle anderen Parameter als Kon-
stante aufgefasst werden, und setzt diesen Ausdruck null. 

Qb a=∑
i=1

n

2⋅a−2⋅y i2⋅x i⋅b =0 .

Um ein Optimum für b zu finden, differenziert man nach b, wobei alle anderen Parameter als Kon-
stante aufgefasst werden, und setzt diesen Ausdruck null. 

Q ab=∑
i=1

n

2⋅b⋅x i
2−2⋅y i⋅xi2⋅x i⋅a=0 .

Das entstehende Gleichungssystem mit zwei Unbekannten – nämlich a und b – lässt sich mit den 
üblichen Methoden lösen. Man erhält mit den Definitionen 
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die Gleichung

a−YX⋅b=0 ,
b⋅X 2−Z 11X⋅a=b⋅X 2−Z 11X⋅Y−X⋅b=b⋅X 2−Z 11X⋅Y−X 2⋅b=0 ,

mit den Lösungen
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b=
Z11−X⋅Y

X 2−X 2 =
E [ XY ]−E [ X ]⋅E [Y ]

E [X 2]−E [ X ]2
=

Cov X ,Y 
Var X 

,

a=Y−X⋅b=Y−X⋅
Z 11−X⋅Y

X 2−X 2 =E [Y ]−E [ X ]⋅b .
(41)

Die hier skizzierte Methode wird auch als  lineare Regression bezeichnet; die lineare Regression 
wird verwendet um bei Messungen – die in der Regel mit einem Fehler behaftet sind – die entspre-
chenden Parameter bei linearer Abhängigkeit der Funktion zu ermitteln.

7.3.1.7  Aufgaben

1) In der Formel (41) zur linearen Regression wurden die Zeichen E für Erwartungswert sowie 
Cov für Covarianz bzw. Var für Varianz verwendet. Erkundigen Sie sich, welche Bedeutun-
gen diese Begriffe haben.

2) Berechnen Sie die Parameter a und b der linearen Regression für die folgenden Daten:

x 1 2 4 6 9 11 12 14 16 17 18 20

y 11 15 18 21 27 33 32 41 40 45 48 48

Tragen Sie die Punkte in ein Diagramm ein und zeichnen Sie von Hand eine Gerade, die un-
gefähr den gleichen Abstand von allen Punkten hat. Zeichnen Sie dann die Gerade mit den 
Parametern nach (41) und vergleichen Sie.

3) Die Funktion  f(x) = x2 mit der Ableitungsfunktion  Df(x) = 2·x hat ein Extremwert in dem 
Punkt x = 0, da Df(0) = 0. Warum handelt es sich hierbei um ein Minimum?

4) Die Funktion f(x) = x3 mit der Ableitungsfunktion Df(x) = 3·x2 hat im Punkt x = 0 den Ablei-
tungswert  Df(0) = 0. Warum handelt es sich hierbei weder um ein Minimum noch um ein 
Maximum? Skizzieren Sie die Funktion! Wieso wird der Ableitungswert trotzdem null?

Hinweis: Wird die Steigung einer Funktion null, so kann sie danach sofort wieder wachsen 
bzw. fallen, so dass es sich nur um einen Sattelpunkt und nicht um einen Extremwert han-
delt. Daher ist die Bedingung Df(x0) = 0 nur eine notwendige Bedingung, dass die Funktion f 
an der Stelle  x0 einen Extremwert annimmt. Hinreichende Bedingung ist, dass die zweite 
Ableitung (für die wir Df

(2) schreiben) nicht null ist. Begründen Sie warum  Df(x0) = 0 und 
Df

(2)(x0) < 0 bedeutet, dass die Funktion f an der Stelle x0 ein (relatives) Maximum annimmt, 
während Df(x0) = 0 und  Df

(2)(x0) > 0 bedeutet, dass die Funktion f an der Stelle x0 ein (relati-
ves) Minimum annimmt. Zeichnen Sie dazu die ersten beiden Ableitungen der  Funktion 
f(x) = x3 +x2–x–1, und finden Sie deren relativen Extremwerte. Zeigen Sie, dass die absoluten 
Extremwerte unendlich sind, so dass tatsächlich nur ein relativer Extremwert gefunden wird.

5) Entwickeln Sie Formel für die quadratische Regression  f(x) = a+b·x+c·x2, d.h. für die An-
passung einer Parabel an eine Punktemenge. Die Lösung lautet mit geeigneten Definitionen

c=

Z 11−X 1⋅Y

X 2−X 1
2 −

Z 21−X 2⋅Y
X 3−X 1⋅X 2

X 3−X 1⋅X 2

X 2−X 1
2
−

X 4−X 2
2

X 3−X 1⋅X 2

, b=
Z 11−X 1⋅Y

X 2−X 1
2 −c⋅

X 3−X 1⋅X 2

X 2−X 1
2 , a=Y−X 1⋅b−X 2⋅c .

6) Entwickeln Sie Formeln für eine funktionale Regression f(x) = a+b·g(x), d.h. für die Anpas-
sung einer allgemeinen Funktion g an eine Punktemenge. Die Lösung lautet mit geeigneten 
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Definitionen

X k=
1
n
⋅∑

i=0

n

f k x i ,  Y=
1
n
⋅∑

i=0

n

y i ,  Z11=
1
n
⋅∑

i=0

n

f x i⋅y i

b=
Z11−X 1⋅Y

X 2−X 1
2 =

E [ f  X Y ]−E [ f X ]⋅E [Y ]
E [ f 2 X ]−E [ f X ]2

=
cov  f X  , Y 

Var  f  X 

a=Y−X 1⋅b=Y−X 1⋅
Z11−X 1⋅Y

X 2−X 1
2 .

7) Entwickeln Sie Formel für eine funktionale Regression  f(x) = a+b·g(x)+c·h(x), d.h. für die 
Anpassung zweier allgemeiner Funktion  g und h an eine Punktemenge. Die Lösung lautet 
mit geeigneten Definitionen

F k=
1
n
⋅∑

i=0

n

f k x i ,  G k=
1
n
⋅∑

i=0

n

g k xi ,  Y=
1
n
⋅∑

i=0

n

y i ,

F11=
1
n
⋅∑

i=0

n

f x i⋅y i ,  G11=
1
n
⋅∑

i=0

n

g x i⋅y i ,  H 1=
1
n
⋅∑

i=0

n

f x i⋅g  x i

c=
Var F ⋅cov G ,Y −cov F ,Y ⋅cov F ,G

Var F ⋅Var G −cov F ,G 2
,

b=
G 2−G 1

2⋅F 11−F1⋅Y −G11−G1⋅Y ⋅H 1−F 1⋅G1

F 2−F1
2⋅G2−G1

2−H1−F1⋅G 1
2 ,

a=Y−F 1⋅b−G1⋅c .

7.4  Eigenschaften der Ableitung

Wie man sieht, existieren die Ableitungen für viele Funktionen nicht, die jedoch integrierbar sind, 
für die es also eine  Stammfunktion gibt. Pauschal lässt sich sagen, dass für alle Funktionen mit 
'Sprüngen', die also nicht stetig sind, und Funktionen mit 'Knicks' keine Ableitung existiert; aller-
dings ist dieses keine hinreichende Bedingung, da es auch weitere speziell konstruierte Funktionen 
gibt, die stetig sind und keine Knicks haben, aber nicht differenzierbar sind. Es gibt auch stetige 
Funktionen mit unendlichen vielen Knicks, die daher ebenfalls nirgendwo differenzierbar sind, z.B. 
die Koch-Kurve (nach Helge von Koch, 1904 [Wiki2]). Wegen der Interpretation der Ableitung als 
Steigung einer Tangente ist es sinnvoll zu definieren: 

Wenn es zu einer Funktion f in einigen oder allen Punkten keine eindeutige Steigung einer  
Tangente gibt, so ist die Ableitung einer Funktion f nicht definiert, d.h. die Funktion f nicht  
differenzierbar.

Ist die Ableitung einer Funktion stetig, so wird die Funktion als  stetig differenzierbar bezeichnet. 
Wir betrachten in der Regel nur stetig differenzierbare Funktionen.

In manchen Anwendungen mag es sinnvoll sein, eine obere (oder rechte) Ableitung bzw. eine un-
tere (oder linke) Ableitung zu definieren. Dann müssen natürlich die Werte der oberen und unteren 
Ableitungen in dem gleichen Punkt nicht übereinstimmen; allerdings wird dieses nur für spezielle 
Anwendungen benötigt und soll uns im folgenden nicht weiter interessieren. 

Eine weitere Schwierigkeit tritt am Rand des Intervalls [a,b] auf, d.h. in den Punkten a und b, da 
hier nicht unbedingt eine Ableitung von beiden Seiten definiert ist. Man kann hier verschiedene De-
finitionen verwenden, z.B. dass an den Rändern nur die Ableitung von einer Seite definiert zu sein 
braucht, oder dass die Funktionen, die in der Regel über die Intervallgrenzen hinaus definiert sind, 
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auch außerhalb der Intervalle in der Nähe der Grenzen entsprechend definiert sind. Mit unserer De-
finition sind die Ableitungen an den Rändern nur von einer Seite definiert.

Für manche Funktionen kann es auch keine Ableitung von einer bestimmten Seite geben. In die-
sem Fall existiert natürlich auch keine Ableitung; solche Funktionen treten zwar selten auf, sind 
aber natürlich in einer konsistenten Theorie auszuschließen. In der Regel nimmt man daher an, dass 
die betrachteten Funktionen 'stetig differenzierbar' sind, also der obigen Definition (39,  40) genü-
gen, so dass zu einer Stammfunktion f die stetige Ableitungsfunktion Df eindeutig definiert ist.

7.4.1.1  Beispiel 

Die Funktion

f  x = {x3  wenn x≤0
x2  wenn x≥0

   (42)

hat für negative Werte die Ableitungsfunktion D f
- x  = 3⋅x2 , für positive D f

+ x  = 2⋅x . Daher 
ist die Ableitungsfunktion an der Stelle  x = 0 in beiden Fällen null; also existiert die Ableitungs-
funktion. Bildet man jedoch die zweiten Ableitungen, so erhält man für die Ableitungsfunktionen 
D f
2 - x = 6⋅x  und D f

2+ x = 2 ; die Ableitungsfunktionen haben also an der Stelle x = 0 ver-
schiedene Werte. Daher existiert die zweite Ableitung nicht.

7.5  Beziehungen zur Standardmathematik

In der Standardmathematik wird für eine Ableitung Df einer Funktion  f meist f ' geschrieben (was 
relativ undeutlich ist). Etwas ausführlicher schreibt man auch

D f= f '=
df
dx
=

d
dx

f .

Der Notation mit einem Quotienten liegt der Gedanke zugrunde, dass die  Ableitung eigentlich als 
Quotient zweier (differentieller) Größen (nämlich df für  f(v)–f(u) und dx für  v–u) aufgefasst wird, 
wenn diese gegen null streben (also als Grenzwert einer Folge angesehen wird, vorausgesetzt, der 
Grenzwert existiert); solch ein Quotient wird daher in der Standardmathematik auch als  Differen-
tialquotient bezeichnet, auch wenn in der modernen Mathematik der Differentialquotient nicht mehr 
verwendet wird. Wir haben bereits im letzten Abschnitt Fehler: Referenz nicht gefunden gezeigt, 
dass wir dieses auch ohne Grenzwertbildung erreichen, indem wir die Funktion Df mit den Unglei-
chungen (39) spezifizieren und damit eindeutig eine Funktion erhalten, welche die Steigung der 
Tangente an die Funktion f angibt.

Häufig wird die Differentiation mehrfach auf eine Funktion angewendet. In Analogie zur Stan-
dardnotation schreiben wir hier  Df

(2)(x) für die Ableitung der Funktion  Df(x), entsprechend  Df
(3)(x) 

für die Ableitung der Funktion Df
(2)(x), und Df

(k+1)(x) für die Ableitung der Funktion Df
(k)(x). In ent-

sprechender Analogie wird auch häufig Df
(0)(x) für die Funktion f(x) selbst und Df

(1)(x) = Df(x) ver-
wendet. Die Klammern im Exponenten sind bei dieser Notation syntaktisch notwendig und dürfen 
nicht weggelassen werden! Ansonsten könnte man dieses mit der Potenzierung verwechseln.

7.6  Konstruktion der Ableitung

Um die Ableitung Df zu einer Funktion f zu konstruieren, kann man wie in der Standardmathematik 
den Steigungsquotienten (Fehler:  Referenz nicht gefunden) auswerten und dessen Wert für  sehr 
kleines u–v ermitteln, was im wesentlichen einer Grenzwertbetrachtung entspricht. Ob es sich dabei 
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tatsächlich um die Ableitung handelt, kann dann durch Überprüfung der Ungleichungen (39) bestä-
tigt werden. Beispielsweise erhält man für Potenzen mit ganzzahligen Exponenten relativ einfach

D x k u≤
vk−uk

v−u
=
uv−uk−uk

v−u
=k⋅uk−1v−u ⋅≤D x k v ,

wobei alle restlichen Terme den Faktor v–u enthalten, also verschwinden, wenn v = u wird. Für die 
Ableitung der Sinusfunktion erhält man

Dsin u≤
sin v−sin u

v−u
= sin uv−u−sin u

v−u
= sin u⋅cos v−u−1cos u⋅sin v−u 

v−u
≤Dsin v  .

Hier sind bereits komplexere Grenzwertbetrachtungen anzustellen. So ist cos(v–u) für kleine  v–u 
nahezu gleich eins,  die Differenz cos(v–u)–1 also null,  während sin(v–u) für  kleine  v–u nahezu 
gleich diesem v–u ist, also der Quotient 1. Daraus folgt also für die Ableitung: Dsin = cos. 

Diese Konstruktionsprinzipien sollten aber nur verwendet werden, um die Idee zu erhalten, wie 
eine Ableitung aussehen könnte,  da für die  Differentialrechnung ausschließlich die  algebraische 
Spezifikation (39) maßgeblich ist. Danach ist es auf jeden Fall empfehlenswert, deren Richtigkeit 
durch Überprüfen der algebraischen Ungleichungen (39) zu bestätigen. Dieses wird im nächsten 
Kapitel für verschiedene gebräuchliche Funktionen durchgeführt. 
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In diesem Kapitel werden zu den wichtigsten bekannten Funktionen die Ableitungsfunktionen her-
geleitet. Außerdem werden Regeln vorgestellt, mit denen aus bekannten Ableitungen von Funktio-
nen Ableitungen anderer Funktionen, z.B. dem Produkt von Funktionen, hergeleitet werden können. 
Dieses ist bei der Differentiation sehr viel systematischer möglich als bei der Integration. 

8.1  Symmetrische und Antisymmetrische Funktionen

Da Differentiation  und Integration  invers zueinander  sind,  gilt  hier 
ebenfalls die Regel, dass die Ableitungsfunktion symmetrischer bzw. 
antisymmetrischer Funktionen antisymmetrisch bzw. symmetrisch ist. 

D f x =−D f −x , wenn f  x= f −x,
D f x =D f −x, wenn f x =− f −x,

Dieses folgt offenbar einfach aus geometrischen Betrachtungen; ist  f 
symmetrisch, so ist die Steigung der Sekante in jedem Paar von Punkten (u,f(u)) und (v,f(v)) gleich 
dem Negativen der Steigung in (–u,f(–u)) = (–u,f(u)) und (–v,f(–v)) = (–v,f(v)); analog ist für anti-
symmetrisches g die Steigung der Sekante in jedem Paar von Punkten (u,g(u)) und (v,g(v)) gerade 
gleich der Steigung in den Punkten (–u,g(–u)) = (–u,–g(u)) und (–v,g(–v)) = (–v,–g(v)):

f −u− f −v 
−u−−v

=
f u − f v 

v−u
=−

f v − f u
v−u

;

g −u−g −v
−u−−v 

=
−g u g v 

v−u
=

g v −g u
v−u

.

Da dieses für jedes Sekante gilt und die Ableitung Df(x) gleich den Sekanten in unmittelbarer Um-
gebung des Punktes x ist, haben die Ableitungsfunktionen die entsprechenden Eigenschaften.

Den algebraischen Beweis haben wir bereits für die Umkehrung der Differentiation, also die In-
tegration, durchgeführt, so dass wir diesen hier auslassen. 

8.2  Polynome

Polynome sind Funktionen der Form 

f x =∑
i=0

k

ak⋅xk .

Da die Parameter ak sehr flexibel gewählt werden können, nähern Polynome sehr viele Funktionen 
an. Somit lassen sich mit Polynomen bereits sehr viele Differentiationsaufgaben erledigen. Aller-
dings gibt es spezielle Funktionen, die später genauer betrachtet werden sollen. 

Für die Ableitung eines Polynoms als Umkehrung der Integration erhalten wir offenbar

Wolfgang P. Kowalk: Integralrechnung 117
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D∑ ak⋅x
k=∑ ak⋅k⋅xk−1.

Direkt lässt sich dieses ebenso zeigen wie für die Integration. Für eine Potenz xk haben wir

k⋅uk−1⋅v−u ≤ v k−uk = v−u⋅∑
i=1

k

ui−1⋅vk−i ≤ k⋅vk−1⋅v−u .

Hier stehen nach Kürzen durch v–u in der Mitte k Terme mit jeweils k–1 Faktoren von u und v, so 
dass der Wert jedes Faktors zwischen uk–1 und vk–1 liegt, weshalb die Ungleichungen offenbar gelten 
müssen. Der Fall negativer Werte von  u und  v kann durch Symmetriebetrachtungen oder explizit 
durch Fallunterscheidungen bezüglich geradem oder ungeraden k behandelt werden. Da die Ablei-
tungsfunktion stetig ist, ist die Ableitung einer Potenz mit positivem ganzzahligen Exponenten auf 
diese Weise vollständig bewiesen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Funktionen ist die Ableitung für alle Polynome und für jedes re-
elle x definiert. Analog beweist man direkt oder aus den Formeln für die Integration, dass die fol-
gende Potenzregel auch für negative Exponenten gilt.

Potenzregel

Ableitung einer Potenz xk ist 

D
x k=k⋅xk−1. (43)

Die Potenzregel gilt – wie später noch gezeigt wird -  sehr allgemein für alle rationalen Exponenten.

8.2.1.1  Aufgaben

1. Die Bahn einer Straße wird durch die Funktion f(x) = 10–x2/4 beschrieben. An welcher Stelle 
rutscht ein Auto von der Straße, welches Tangential zur Straße geradeaus weiter rutscht und 
die y-Achse im Punkt (0,15) kreuzt? Fertigen Sie eine Skizze an!

Lösung: Nach Ableiten erhalten wir die Steigung im Punkt  x:  Df(x) = –x/2; im Punkt d be-
trägt die Steigung also –d/2; die Gerade, entlang der das Auto rutscht, genügt daher der Glei-
chung g(x) = (–d/2)·x+b, wobei g(0) = b = 15; im Punkt d berühren sich f und g, so dass wir 
die Beziehung erhalten g(d) = –d2/2+15 = f(d) = 10–d2/4; nach Auflösen nach d erhalten wir 
d2 = 20; also folgt d=20≈4,47 .

2. Lösen Sie die letzte Aufgabe, wenn das rutschende Auto einen Baum im Punkt (1,14) trifft.

3. Lösen Sie die letzten beiden Aufgaben auch graphisch.

4. An welcher Stelle ist die Ableitung der Funktion f(x) = (x–1)2/2–1 gleich dem Funktionswert 
an dieser Stelle, d.h. f(x) = Df(x)?

5. Für  welches x stimmen die Ableitungen der Funktionen x3 und x2 überein; skizzieren Sie die 
Funktionen und ihre Ableitungen. Es gibt mehr als eine Lösung!

6. Sei  f(x) = x2. Für welches x stimmen die Ableitung und die Fläche unter dieser Kurve über-
ein? Es gibt mehr als eine Lösung!

7. Ein Polynom zweiten Grades soll durch die Punkte (0|1) und (1|1,5) gehen. Im ersten Punkt 
soll die Steigung null betragen. Wie lautet das Polynom. Machen Sie eine Skizze von dem 
Resultat. Welche Steigung hat das Polynom im Punkt 1, welche im Punkt ½?

Hinweis: Derartige Polynome werden auch als Splines bezeichnet und für graphische Nähe-
rungen von Messwerten verwendet. 
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8. Ein Polynom dritten Grades soll durch die Punkte (0|1) und (1|1,5) gehen. Im ersten Punkt 
soll die Steigung 0 betragen, im zweiten 1. Wie lautet das Polynom? Machen Sie eine Skizze  
von dem Resultat. Welche Steigung hat das Polynom im Punkt 1, welche im Punkt ½? Ließe 
sich diese Aufgabe auch mit einem Polynom zweiten Grades lösen? Warum (nicht)?

9. An welchen Stellen hat die Funktion f(x) = xk die Steigung +1 (–1)? Wie viele Lösungen gibt 
es und gibt es für jedes k eine Lösung?

10. Was ist die Ableitung der Funktion f(x) = (x–1)2? 

8.3  Trigonometrische Funktionen

Sinus und  Kosinus sind  trigonometrische Funktionen, die wir in Abschnitt 3.6 ab Seite 32 einge-
führt haben. Für die Ableitung als Umkehrung der Integration folgt natürlich einfach 

Dsin x  = cos x ; Dcosx  = −sin x .

Der Vollständigkeit halber sollen diese Regeln hier noch einmal explizit hergeleitet werden.

Die Ableitung von sin x ist cos x. Wir  betrachten nur das Intervall [0,π/2]; die anderen ergeben 
sich – z.B. auch aus Symmetriebetrachtungen – analog. Sei also 0 ≤ u < v ≤ π/2. Da die Ableitungs-
funktion im ersten Quadranten fällt ist zu zeigen

cos u⋅v−u ≥ sin v−sin u ≥ cosv⋅v−u . (44)

Diese  Ungleichungen wurden bereits  in  Abschnitt 6.2.2 auf  Seite 94 bewiesen;  die  Formel  (31) 
stimmt offensichtlich exakt mit dieser überein, so dass der Beweis dort nachgeprüft werden kann.

Die Ableitung von cos x ist –sin x. Wir betrachten nur das Intervall [0,π/2]; die anderen ergeben 
sich – z.B. auch aus Symmetriebetrachtungen – analog. Sei also 0 ≤ u < v ≤ π/2. Da die Ableitungs-
funktion im ersten Quadranten monoton fällt ist zu zeigen:

−v−u⋅sin u ≥ cos v−cosu ≥ −v−u ⋅sin v .

Diese Formel stimmt mit der Formel (29) im Abschnitt 6.2.1 auf Seite 93 überein, wenn die Unglei-
chungen mit –1 erweitert werden, so dass der Beweis dem dortigen Text entnommen werden kann.

Insgesamt folgt mittels der Linearität der Ableitung, dass die folgenden Regeln gelten:

Dsin = cos, Dcos = –sin, D–sin = –cos, D–cos = sin.

Mit der Substitutionsregel, die unten in Abschnitt Fehler: Referenz nicht gefunden auf Seite Fehler:
Referenz nicht gefunden gezeigt wird, erhalten wir z.B.

Dsin a⋅xb x  = a⋅cosa⋅xb.

8.3.1.1  Aufgaben

1. Wie groß ist die Steigung der Sinus- bzw. Kosinusfunktion für x=0, x=
2 , x=

3 , x=
6 , 

x=2⋅ , x=2, x=3? Wo ist jeweils der größte bzw. kleinste Anstieg dieser Funktionen? 
Wann ist die Steigung dieser Funktionen genauso groß wie der Funktionswert? Wo schneidet 
die Tangente dann die Abszisse? 

2. Wie groß ist die Steigung der Funktion f  x=2⋅sin x⋅
2  in den unter 1) genannten Punkten?

3. In welchen Intervallen ist die Sinusfunktion konvex von unten bzw. konvex von oben? Was 
lässt sich diesbezüglich über die Kosinusfunktion sagen? Lässt sich diese Eigenschaft aus 
der Ableitung einer Funktion ermitteln?
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8.4  Die Exponentialfunktion und der natürliche Logarithmus

Zwei weitere wichtige Funktionen sind die Exponentialfunktion mit der Basis e, d.h. die e-Funktion 
ex, sowie deren Umkehrfunktion, der natürliche Logarithmus ln x. Wir schreiben für ex auch exp x, 
so dass wir Integralfunktion und Ableitung einfacher schreiben können.

8.4.1  Ableitung der e-Funktion

Die Ableitung der e-Funktion folgt einfach aus dem Integral der e-Funktion, welches ebenfalls die 
e-Funktion ist, also gilt De x x =D expx =ex . Auch eine direkte algebraische Herleitung ist ein-
fach möglich, indem man die folgenden Ungleichungen zeigt

eu⋅v−u ≤ ev−eu ≤ ev⋅v−u . (45) 

Dieses wurde bereits in Abschnitt 6.3.2 auf Seite 98 für die Formel (35) gezeigt und braucht daher 
hier nicht wiederholt zu werden.

8.4.1.1  Aufgaben

1) Zeigen Sie direkt unter Verwendung der Ungleichungen, dass Dexp(a·x)(x) = a·ea·x ist. 

Hinweis: Verwenden Sie die Ungleichung ea·x ≥ 1+a·x. Begründen Sie, warum dieses auch 
für negative Faktoren a gilt. Skizzieren Sie dazu beispielhaft die Funktion e–a·x.

2) Berechnen Sie die Ableitung von ax. Hinweis: Ersetzen Sie a durch eln a, d.h. ax = ex·ln a.

3) Die sogenannten Hyperbelfunktionen sind definiert als

     sinh = e x−e−x

2
, cosh = exe−x

2 . 

Berechnen Sie deren Ableitungen. Vergleichen Sie mit den Ableitungen von Sinus und Kosi-
nus. Hinweis: sinh wird als Sinus Hyperbolicus bezeichnet, cosh als Kosinus Hyperbolicus.

8.4.2  Ableitung des natürlichen Logarithmus

Die Ableitung des natürlichen Logarithmus ist D ln x =
1
x
, was mit den Ungleichungen (39) zu be-

weisen ist, da 
1
x  monoton fällt. Es ist also zu zeigen, dass

v−u
u

≥ ln v−ln u ≥
v−u

v

Diese Ungleichung wurde bereits in Abschnitt 6.1.3 auf Seite 92 in Formel (28) bewiesen, so dass 
der Beweis dort nachgelesen werden kann.

8.4.2.1  Aufgaben

1) Zeigen Sie direkt unter Verwendung der Ungleichungen, dass Dln(a·x)(x) = 1/x ist. 

2) Berechnen Sie die Ableitung von logax. Hinweis: Ersetzen Sie logax durch ln x/ln a.

3) Bestimmen Sie die numerischen Werte von ln 2, ln 10, ln 1000.
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8.5  Substitutionsregel für die Differentiation

Die Funktion f(g(x)) ordnet einem Wert x zunächst den Wert g(x) zu, welchem dann durch f der Wert 
f(g(x)) zugeordnet wird. Solche komponierten (zusammengesetzte) Funktion werden häufig auch 
f◦g geschrieben. Sie gestatten es u.U. eine Ableitung in mehreren, weitgehend unabhängigen Schrit-
ten durchzuführen,  so dass  der  Vorgang einfacher  und übersichtlicher  wird.  Da man aber  zwei 
Funktionen behandeln muss, müssen beim Beweis die jeweiligen Eigenschaften in Kombination be-
trachtet werden, was den Beweis relativ umständlich macht.

Zunächst sei der Unterschied zwischen den Ableitungen von  f◦g  und  f(g) genauer untersucht. 
Df(g(x)) bedeutet, dass die Ableitungsfunktion von f mit dem Parameter g(x) zu nehmen ist. Df◦g(x) 
bedeutet, dass die Ableitungsfunktion von f◦g mit dem Parameter x zu nehmen ist. Beides sind ver-
schiedene Funktionen, wie aus der Gleichung

f g v − f g u 
g v −g u

⋅g v −g u
v−u

= f g v − f g u
v−u

plausibel wird. Offenbar folgt hieraus unmittelbar die Substitutionsregel  D f ° g=D f g ⋅Dg,  wobei 
Df(g) die Ableitungsfunktion von  f mit Parameter  g(x) bedeutet, während  Dg die Ableitung von  g 
nach x bezeichnet. Df◦g(x) ist schließlich die Ableitungsfunktion von f◦g nach x.

Ein formaler Beweis kann durch die üblichen Ungleichungen 

D f g u≤
f g v− f g u

g v−g u 
≤D f g v , D g u≤

g v−g u 
v−u

≤Dg v , 

erbracht werden, wobei wir hier ausschließlich von steigenden Ableitungsfunktionen ausgehen; im 
Falle fallender Funktionen können u und v in den äußeren Ausdrücken vertauscht werden. Sind bei-
de Ableitungsfunktionswerte an der Stelle u und v negativ, so können wir die Ableitungsfunktionen 
mit –1 erweitern, wobei sich dieser Faktor im Ergebnis heraushebt; die Ungleichheitszeichen wür-
den sich entsprechend umkehren. Dann können die Produkte gebildet werden, wobei jeweils die 
kleineren positiven Faktoren links, die größeren rechts multipliziert werden, und wir erhalten für die  
ersten beiden Ungleichungen

D f g u⋅Dg u≤
f g v − f  g u 

g v −g u
⋅g v −g u

v−u
= f  g v − f g u

v−u
≤Dg v ⋅D f  g v ;

ggf. sind u und v in einem oder beiden der äußeren Faktoren vertauscht. Aus der Ungleichung

D f °g u≤
f g v − f g u

v−u
≤D f ° g v 

folgt wegen der Eindeutigkeit der Ableitungsfunktion die Substitutionsregel

D f ° g x = D f g x⋅D g x . Substitutionsregel (Kettenregel) für Differentiation (46)

Die Substitutionsregel wird auch als Kettenregel bezeichnet. Beispielsweise ist für jede Funktion f 
und g(x) = a·x+b die Ableitung von f(g(x)) = f(a·x+b) 

D f ° g x=D f g x ⋅Dg x=D f a⋅xb⋅a=a⋅D f a⋅xb ,

so dass die Linearitätsregel für die Differentiation hiermit bereits vollständig bewiesen ist.

Um dieses technisch übersichtlicher zu gestalten, ersetzt man meistens g(x) durch eine Variable 
z = g(x) und bildet dann die Ableitung von f nach z. Dieses ist dann mit der Ableitung von z = g(x) 
nach x zu multiplizieren, um die Ableitung von f(g(x)) zu erhalten. 

Soll für f(x) = sin x und g(x) = ex die Ableitung von f(g(x)) = sin ex bestimmt werden, so setzt man 
zunächst z = ex und f(z) = sin z und erhält 

Dsin(z) = cos z, Dexp(x) = ex,  Dsin◦exp(x) = ex·cos z = ex·cos ex.  
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8.5.1.1  Aufgaben

1. Multiplizieren Sie die Ausdrücke aus und differenzieren Sie. Verwenden Sie dann die Sub-
stitutionsregel und vergleichen Sie die Ergebnisse.

f(x) = (x+2)2; f(x) = (x+4)4; f(x) = (3·x+4)3; f(x) = (x2+x+2)2; f(x) = (sin x + cos x)2.

2. Differenzieren Sie die folgenden Funktionen.

f x =e x
2 ; f  x=ln x2 ; f x =sin x2 ; f x =cos 1−x2 ; 

3. Differenzieren Sie die folgenden Funktionen durch Mehrfachanwendung Kettenregel.

f x =e x−2 2 ; f x =ln x−22 ; f x =sin x−22 ; f  x=cos 1− x2; 

4. Wie groß ist die Steigung der Funktion  f  x=3⋅sin x⋅
2  in den Punkten x=0,  x=

2 ,  x=
3 , 

x=
6 , x=2⋅? 

5. Welche Frequenz und welche Amplitude hat die Funktion f t =a⋅sin2⋅⋅b⋅tc , wenn t 
die Zeit in Sekunden ist. Als Amplitude wird die maximale Auslenkung einer Funktion be-
zeichnet, als Frequenz die Wiederholung einer Funktion pro Sekunde; Frequenz wird in  

1
s  

oder Hertz (1Hz= 1
s
) gemessen. Welchen Wert nimmt diese Funktion und deren Ableitung 

für a = 2, b = 100, c=
3  an? Fertigen Sie ein Skizze an.

8.6  Produktregel für die Differentiation

Wir haben bereits gesehen, dass die Differentiation additiv ist, d.h. Df+g(x) = Df(x)+Dg(x), was eben-
so für die Integration gilt. Im Gegensatz zur Integration lässt sich bei der Differentiation eine Pro-
duktregel angeben, die immer verwendet werden kann, und nicht nur in speziellen Situationen wie 
bei der Integration. Diese Regel lautet D f⋅g= f⋅DgD f⋅g, oder ausführlich

D f⋅g x = f x ⋅D gx D f x ⋅g x ,

und soll jetzt bewiesen werden. Seien die beiden Funktionen f und g monoton steigend, also für je-
des u < v gilt f(u) ≤ f(v) und g(u) ≤ g(v), was stets möglich ist, da entweder f oder –f in einem geeig-
neten Intervall monoton steigt. Der Faktor –1 hebt sich beim Ergebnis ggf. wieder heraus. Dann ist 

0 ≤  f v − f u⋅g v −g u,

da das Produkt zweier positiver Terme wieder positiv ist, also

0 ≤ f v ⋅g v − f v ⋅g u− f u ⋅g v  f u⋅g u, (47)

oder nach Umstellen und Hinzufügen des Terms –f(u)·g(u) auf beiden Seiten der linken Unglei-
chung bzw. f(v)·g(v) auf beiden Seiten der rechten Ungleichung,

f u ⋅g v −g u g u⋅ f v − f u  ≤ f v ⋅g v − f u⋅g u ≤
        f v ⋅g v −g u g v ⋅ f v − f u.

(48)

Wenn die Ableitungsfunktionen steigen (fallen) gilt 

0 ≤ D f u ⋅v−u ≤≥ f v − f u  ≤≥  D f v ⋅v−u  ≥  0,
0 ≤ Dg u ⋅v−u  ≤≥ g v −g u  ≤≥ Dg v ⋅v−u  ≥ 0.

Durch Wahl eines geeigneten Parameters u oder v (hier geschrieben als u⁞v) folgt dann
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 f u ⋅D g u⋮vg u ⋅D f u⋮v ⋅v−u ≤ f u ⋅g v −g u g u ⋅ f v − f u 
                    ≤ f v ⋅g v− f u ⋅g u ≤
 f v ⋅g v −g u g v ⋅ f v − f u≤ f v ⋅Dg u⋮v g v ⋅D f u⋮v ⋅v−u .

(49)

Aus der Definition der Produktableitung

D f⋅g u⋅v−u  ≤≥ f v ⋅g v − f u ⋅g u  ≤≥ D f⋅g v ⋅v−u.

folgt wegen der Eindeutigkeit der Ableitungsfunktion daher die Produktregel für die Differentiation

D f⋅gx = f x ⋅D gx D f x ⋅g x . Produktregel (50)

Wir haben hier Ausdrücke mit Parametern u und v verwendet. Auch hier soll gezeigt werden, dass 
die jeweiligen Ausdrücke durch die maximale Intervallbreite d beschränkt werden kann. Sind eine 
oder beide Ableitungsfunktionen monoton steigend, so lässt sich analog schließen wie bei der Addi-
tivität der Integration

0 ≤ R−L = ∑
i=1

N

 f x i⋅Dg x i g xi ⋅D f  xi ⋅x i−x i−1−∑
i=1

N

 f x i−1⋅Dg  x i−1 g  xi−1⋅D f xi−1⋅x i−x i−1 =

    ∑
i=1

N

 f x i⋅Dgx i g x i⋅D f x i− f  xi−1⋅Dg  x i−1− g  xi−1⋅D f xi−1⋅ x i−x i−1 ≤

    ∑
i=1

N

 f x i⋅Dgx i g x i⋅D f x i− f  xi−1⋅Dg  x i−1− g  xi−1⋅D f xi−1⋅d =

    d⋅ f b⋅Dg bg b⋅D f b− f a⋅Dg a−g a⋅D f a  .

Die Ungleichung gilt, da alle geklammerten Terme wegen (120) positiv sind. Ist eine oder sind bei-
de Ableitungsfunktionen jedoch monoton fallend, so lässt sich folgendes zeigen, wobei wir setzen 
F i=D f x i – 1 – D f  xi  , G i=Dg  xi – 1 – Dg x i, und damit für fallende Ableitungsfunktionen

0 ≤ R−L = ∑
i=1

N

 f x i⋅Dg x i−1g  xi ⋅D f xi−1⋅x i−x i−1−∑
i=1

N

 f  x i−1⋅Dg  x i g x i−1⋅D f x i ⋅ xi− xi−1 =

    ∑
i=1

N

 f x i⋅Dg x i−1g x i⋅D f  x i−1− f xi−1⋅Dg x i−g x i−1⋅D f x i ⋅ x i−x i−1 ≤

    d⋅∑
i=1

N

 f x i⋅Dg x i−1g x i⋅D f x i−1− f x i−1⋅Dg x i−g  x i−1⋅D f x i  =

    d⋅∑
i=1

N

 f x i⋅Dg x i−1− f x i−1⋅Dg x i  g xi ⋅D f x i−1−g xi−1⋅D f x i  =

    d⋅∑
i=1

N

 f x i⋅Dg x i− f x i−1⋅Dg x i−1 f x i⋅Gi f  xi−1⋅G ig  xi ⋅D f x i −g  xi−1⋅D f xi g xi ⋅F ig  x i−1⋅F i  =

    d⋅ f b⋅Dg b− f a⋅Dg ag b⋅D f b−g a⋅D f ad⋅∑
i=1

N

 f xi  f x i−1⋅G ig x ig xi−1⋅Fi  ≤

    d⋅ f b⋅Dg b− f a⋅Dg ag b⋅D f b−g a⋅D f ad⋅∑
i=1

N

2⋅f b+⋅Gi2⋅g b+⋅Fi  =
     d⋅ f b⋅Dg b− f a⋅Dg ag b⋅D f b−g a⋅D f ad⋅2⋅f b+ Dg a−Dg bd⋅2⋅g b+ D f a−D f b .

Die erste Ungleichung gilt, weil wegen der Ungleichungen (45) alle geklammerten Terme positiv 
sind; die zweite Ungleichung gilt für positives f(b) bzw. g(b), wegen der Monotonie f(xi)≤f(b) bzw. 
g(xi)≤g(b) und weil die Fi bzw. Gi positiv sind. Sollte f(b) oder g(b) negativ sein, so kann der Term 
in der letzten Zeile einfach weggelassen werden (f(b)+=0 bzw. g(b)+=0). 

Insgesamt kann die Differenz der linken und rechten Seite somit kleiner als die maximale Inter-
vallbreite mal einem endlichen Faktor gemacht werden, so dass die Produktregel allgemein gilt. Die 
Produktregel erlaubt es, aus bekannten Ableitungen von Funktionen die Ableitungen neuer Funktio-
nen zu gewinnen. Beispielsweise erhalten wir für die Ableitung von sin·cos 

Dsin·cos(x) = sin x · Dcos(x) + Dsin(x) · cos x = sin x · – sin x + cos x · cos x = cos2x – sin2x =
                    = 1–2·sin2x.
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8.6.1.1  Aufgaben

1. Nach den Additionstheoremen ist sin(x)·cos(x) = 
1
2sin(2·x). Zeigen Sie, dass die Ableitung 

dieser Funktion das gleiche wie im Beispiel ergibt, indem Sie die Substitutionsregel verwen-
den.

2. Finden Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen

f x =sin x · e x ; f x =sin2 x ; f  x=cos2 x ; f x =sin a⋅xb ⋅cosc⋅xd .

3. Finden Sie die Extremwerte der letzten Funktionen. Führen Sie ggf. Substitutionen mit den 
Additionstheoremen durch, z.B. 2·sin(x)·cos(x) = sin(2·x). 

4. Beweisen Sie durch mathematische Induktion für alle natürlichen Zahlen k

D
f kx =k⋅ f k−1x ⋅D f  x.

Gilt dieses auch für k = 1? 

Lösung: Df(x) = 1·f 0(x)·Df(x).

D f k x = D f k−1⋅ f  x  = D f k−1 x ⋅ f  x  f k−1 x ⋅D f x  =

           = k−1⋅f k−2 x ⋅D f  x⋅f x  f k−1 x ⋅D f  x = k⋅f k−1 x ⋅D f x .

5. Beweisen Sie hiermit die Potenzregel D
x kx =k⋅xk−1

für alle natürlichen Zahlen k.

6. Zeigen Sie, dass aus der Produktregel die Potenzregel D
x kx =k⋅xk−1

auch für negative 
Zahlen k folgt.

Lösung: Sei f(x) = xk, g(x) = x–k. Dann ist f(x)·g(x) = x0 = 1, also wegen D1(x) = 0:

D f⋅g x=0= xk⋅D
x−k xD

xk x ⋅x−k=xk⋅D
x−kx k⋅xk−1⋅x−k= xk⋅D

x−k x k⋅x−1;

Dx−k=−k⋅x−k−1=
−k

xk1 .

7. Finden Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen

f x =x⋅sin x ; f x =x2⋅sin x ; f x =ex⋅cos x ; f x =e x⋅cos2 x⋅sin x .

8.7  Quotienten- und Reziprokregel

Die Quotientenregel bestimmt die Ableitung des Quotienten zweier Funktionen, wenn die Ableitun-
gen der einzelnen Funktionen bekannt sind. Sie ist einfach aus der Produktregel herleitbar, indem 
man die Gleichung D f / g ⋅g= f / g ⋅D gD f /g⋅g=D f nach Df/g auflöst. Die Quotientenregel lautet 

D f /gx =
D f x ⋅g x − f x ⋅D gx 

g2x 
. Quotientenregel (51)

Hieraus folgt auch die Reziprokregel, da mit f(x)=1 und umbenennen von f in g gilt

D1 / f x = −
D f  x

f 2x 
. Reziprokregel (52)

8.7.1.1  Beispiel für die Reziprokregel

Als ein Beispiel für die Reziprokregel (44) wird die Ableitung einer Potenz mit negativem Expo-
nenten bestimmt. Es sei also f(x) = xk, wobei k > 0. Dann ist
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D x−kx =D1 / f x =
−D f x 

f 2x 
=
−D

xkx 

x 2k =
−k⋅xk−1

x2k =−k⋅x−k−1 . (53)

Die Potenzregel (43) auf Seite 118 gilt also auch für negative ganzzahlige Exponenten. 

8.7.1.2  Beispiel

Eine Platte der Länge L ist in einem Flur um eine rechtwinklige Ecke zu transpor-
tieren; der Flur ist in einem Flügel a breit, in dem anderen b. Wie groß darf L ma-
ximal sein, damit die Platte um die Wand getragen werden kann?

Lösung: Aus den rechtwinkligen Dreiecken mit Winkel α lässt sich die Länge L 

L(α) = a/sin α + b/cos α.

DL(α) = –a·cos α/sin2α + b·sin α/cos2α  =  0.

a·cos3α  =  b·sin3α.

tan=
3 a

b
.

Ist a = b, so ist α = 45° eine Lösung, also 

 
L =a/sin 45b /cos45=

ab

0,5
≈1,4142⋅ab.

Begründen Sie dieses Ergebnis für a = b empirisch. 

8.7.1.3  Aufgaben

1) Berechnen Sie die Ableitungen der reziproken Funktion einiger Funktionen wie Sinus, Si-
nushyperbolicus usw. Beachten Sie jeweils die Definitionsbereiche der jeweiligen Funktio-
nen. 

Hinweis: die Hyperbelfunktionen sind definiert als

 sinh=
ex−e−x

2
; cosh=

exe−x

2
; tanh=

e x−e−x

e xe−x .

Skizzieren Sie den Verlauf der Hyperbelfunktionen und geben Sie an, in welchen Intervallen 
die Funktionen monoton sind.

2) Finden Sie Extremwerte der folgenden Funktionen. Zeigen Sie jeweils, ob es sich um ein 
Minimum oder ein Maximum handelt, bzw. ob überhaupt ein Extremwert vorliegt (beachten 
sie, dass Nenner und Zähler nicht gleichzeitig null werden dürfen, da dieses ein unbestimm-
ter Ausdruck wäre).

f1(x) = 1/(1–x)2, f2(x) = 1/(1+4·x–x2 ), f3(x) = 1/(1+8·x +3·x2 –x3).

8.7.1.4  Beispiel für Quotientenregel

Als ein Beispiel für die Quotientenregel (51) wird die Ableitung des Quotienten der Sinus- und Ko-
sinusfunktion berechnet, was bekanntlich die Tangensfunktion ist.

D tanx =Dsin / cosx =
D sinx ⋅cos x−sin x⋅Dcosx 

cos2 x
= cos x⋅cos x−sin x⋅−sin x

cos2 x
= 1

cos2 x
.

a

b

Lα

α
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8.7.1.5  Aufgaben

1) Berechnen Sie die Ableitung der Cotangensfunktion: cotan x = cos x / sin x.

2) Berechnen Sie die Ableitung des Tangenshypberbolicus: tanh x = sinh x / cosh x.

3) Berechnen Sie die Ableitung des Cotangenshypberbolicus: tanh x = cosh x / sinh x.

4) Welcher Quader mit gegebener Oberflächengröße hat das größte Volumen?

Lösung: Haben die Kanten des Quaders die Länge a, b, c, so ist die halbe Oberflächengröße

    F = a·b+a·c+b·c = a·b+(a+b)·c

oder wegen c=
F−a⋅b
ab

, ist das Volumen V a ,b=a⋅b⋅c=
a⋅b⋅F−a2⋅b2

ab
.

Um ein Optimum zu finden, sind die Ableitungen von V(a,b) nach a (b ist dann als Konstan-
te aufzufassen) zu bilden bzw. nach b (a konstant) und jeweils gleich null zu setzen. Man er-
hält

b⋅F−2⋅a⋅b2⋅ab−a⋅b⋅Fa2⋅b2

ab2
=0 ,

a⋅F−2⋅a2⋅b⋅ab−a⋅b⋅Fa2⋅b2

ab2
=0 .

Neben anderen ist auch  a = b = c eine Lösung, weil dann F = 3·a2, und somit

    a⋅3⋅a2−2⋅a⋅a2⋅2⋅a−a2⋅3⋅a2a4=0 ,
    b⋅3⋅b2−2⋅b2⋅b⋅2⋅b−b2⋅3⋅b2b4=0 .

Daher ist der Würfel der Quader mit einem extremen Volumen bei gegebener Oberflächen-
größe.

5) Zeigen Sie, dass die Lösung der letzten Aufgabe tatsächlich das Maximum darstellt.

6) Berechnen Sie die Ableitungen folgender Funktionen 

f 1 x =
3−x
1−x 2

; f 2x =
sin x

14⋅x−x2 ; f 3 x =
cos x

18⋅x3⋅x2−x3

8.8  Inversionsregel

Sei g die inverse Funktion zu f, d.h. f(g(x)) = x für jedes x; gelegentlich findet man auch f–1 als Be-
zeichnung für die inverse Funktion zu f (was aber nicht mit 1/f verwechselt werden darf, was die re-
ziproke Funktion zu f ist). Die inverse Funktion ist nur dann eindeutig definiert, wenn f in dem be-
trachteten Intervall niemals mehrmals den gleichen Wert annimmt, also stets f(x) ≠ f(y) wenn x ≠ y. 
Ggf. muss der Definitionsbereich von f entsprechend eingeschränkt werden, so dass nur noch strikt 
monotone Funktion betrachtet werden, da nicht monotone (stetige) Funktionen immer mindestens 
einmal den gleichen Funktionswert für verschiedene Argumente haben müssen.

Die Inversionsregel für die Ableitungen lässt sich einfach mit der Substitutionsregel zeigen. Aus 
der  Substitutionsregel  (Fehler:  Referenz  nicht  gefunden)  folgt  mit  Df◦g(x) = Dx(x) = 1,  dass 
Df◦g(x) = Df(g(x))·Dg(x) = 1, also

D g x  =
1

D f g x 
. Inversionsregel (54)

Ist beispielsweise f(x) = ex, so ist g(x) = f–1(x) = ln x, also
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Dln x = 1
D f ln x 

= 1
Dexp ln x 

= 1

eln x
= 1

x
.

Ein anderes Beispiel für eine inverse Funktion ist die inverse Funktion zu  f(x) = xk, die offenbar 
g(x) = x1/k ist.

f(g(x)) = (g(x))k = (x1/k)k = xk/k = x1 = x.

Dann gilt für die Ableitung

D x1/k x=
1

D xk x1 / k 
=

1

k⋅x1/ k k−1=
1
k
⋅x1−k / k=

1
k
⋅x1 /k−1=

1

k⋅
k xk−1

.

Die Potenzregel (43) auf Seite 118 gilt also auch für rationale Exponenten. Dass dieses tatsächlich 
für alle rationalen Exponenten gilt, zeigt man durch die  Substitutionsregel. Für beliebige ganzen 
Zahlen m und k (k≠0) gilt

D xm /kx =Dx1 /kmx =Dxmx
1/k ⋅D x1/kx =m⋅x1 /k m−1⋅

1
k
⋅x1 /k−1=

m
k
⋅x m−1 /k1/ k−1=

m
k
⋅xm /k−1.

Allgemein gilt also die Potenzregel für alle positiven x und alle rationalen q

Dxq x =q⋅xq−1,

I xqx =
1

q1
⋅xq1 ,

Potenzregel (55)

mit der Ausnahme, dass für q = –1 das Integral ln x ist. Für negative x ist xq i.allg. nicht definiert.

8.9  Tangens und Kotangens

Tangens und Kotangens wurden in Abschnitt 3.6.3 auf Seite 34 definiert als 

tan x = sin x / cos x,

cot x = cos x / sin x,

und stehen offenbar in einer engen Beziehung zueinander

tan x = 1 / cot x.

Die Ableitung des Tangens erhält man einfach aus der Quotientenregel für die Differentiation.

D tanx =Dsin / cosx =
cos x⋅cos x−sin x⋅−sin x

cos2 x
=

1

cos2 x
.

Analog folgt die Ableitung des Kotangens aus der Quotientenregel für die Differentiation.

Dcot x =Dcos/ sinx =
−sin x⋅sin x−cos x⋅cos x

sin2 x
=

−1

sin2 x
.

Dieses ließe sich auch mit der  (44) zeigen

Dcot x =D1/ tanx =
−D tanx 

tan 2 x
= −1/cos2 x

sin2 x /cos2 x
= −1

sin2 x
.

8.9.1  Direkte Beweise

Werden Ableitungsfunktionen über Regeln hergeleitet – wie den hier gezeigten – so lässt sich deren 
Korrektheit durch einen direkten Beweis der jeweiligen Ungleichungen bestätigen. Dazu sind aller-
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dings häufig komplexere Rechnungen in Kauf zu nehmen, was die Existenz derartiger Regeln recht-
fertigt. Für die Ableitung des Tangens erhält man beispielsweise, dass folgende Ungleichungen gel-
ten müssen.

1

cos2u
⋅v−u  ≤ tan v−tan u ≤

1

cos2 v
⋅v−u.

Erweitern mit den Nennern ergibt

cos2 v⋅v−u ≤ sin v⋅cos v⋅cos2 u−sin u⋅cos u⋅cos2 v =
                       = cos u⋅cosv⋅sin v⋅cosu−sin u⋅cos v  =
                       = cos u⋅cosv⋅sin v−u ≤ cos2 u⋅v−u .

Hier wurde das Additionstheorem auf sin (v–u) angewendet. Dass die rechte Ungleichung gilt folgt 
nach Kürzen durch das positive cos u und wegen cos v < cos u und sin (v–u) < v–u. Für die linke 
Ungleichung erhalten wir

cos v⋅v−u≤sin v−u⋅cos u.

Um dieses zu zeigen verwenden wir die bereits bewiesene Ungleichung für das Integral des Kosi-
nus (33) auf Seite 95 in Abschnitt 6.2.2.

cos v⋅v−u ≤ sin v−sin u = sin u⋅cos v−u−1cos u⋅sin v−u ≤ cos u⋅sinv−u ,

da für positives v–u stets cos(v–u) < 1. 

Insgesamt  erfordert  diese  Berechnung  deutlich  mehr  Kenntnisse  über  die  Eigenschaften  der 
Funktionen und ziemlich 'intelligente' Umformungen, so dass der Nutzen der entsprechenden Re-
geln deutlich werden sollte. Es sollte aber auch offensichtlich sein, dass man sich im Prinzip immer 
auf die Standarddefinition (11,11b) abstützen kann, wenn man sich unsicher ist, ob eine durch Re-
geln (oder auch Raten) gefundene Formel gilt.

8.10  Arcus-Funktionen

Eine Arcus-Funktion ist die inverse Funktion zu einer trigonometrischen Funktion wie Sinus oder 
Kosinus. Wegen der Inversionsregel (54) auf Seite 126

D gx =
1

D f g x 

folgt z.B. für den arcsin

Darcsin x =
1

Dsinarcsin x 
=

1
cosarcsin x 

=
1

 1−sin2arcsin x 
=

1

 1− x2
,

(56)

und für den arctan

Darctan x=
1

D tanarctan x 
=cos2arctan x =

1

1 tan2arctan x
=

1

1x2 .
(57)

Auch die Integrale dieser Funktionen lassen sich aus einer Inversionsregel (58) bestimmen

I g x =g x ⋅x−I f g x .

Für das Integral von arcsin erhalten wir

I arcsinx =arcsin x ⋅x−I sin arcsin x =arcsin x ⋅xcosarcsin x =arcsin x ⋅x  1−x2 .

Für das Integral von arccos erhalten wir
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I arccos x =arccosx ⋅x−I cosarcsin x =arccosx ⋅x−sinarccosx =arccosx ⋅x− 1−x 2 .

Für das Integral von arctan erhalten wir

I arctan x =arctan x ⋅x−I tan arctanx =arctanx ⋅x lncosarctan x .

Die letzte Formel lässt sich noch mit einigen trigonometrischen Beziehungen umwandeln. Es ist

tan x=
sin x
cos x

=  1−cos2 x
cos x

,

tan2 x⋅cos2 x=1−cos2 x ,

cos x=
1

 1tan2 x
.

und daraus folgt

cos arctan x=
1

 1x2
,

wenn arctan als Parameter eingesetzt wird. Da beim Logarithmus das Ziehen der Quadratwurzel der 
Halbierung und der Reziprokwert dem Negativen entspricht, erhalten wir für das Integral des arctan

I arctan x =arctan x ⋅x−
1
2
⋅ln 1x2.



9  Weitere Regeln zur Integration

In diesem Kapital wird die Integralrechnung fortgesetzt, auch unter Zuhilfenahme der Ergebnisse 
aus der Differentialrechnung.

9.1  Beziehungen zwischen Differential- und Integralrechnung

Wie für die Differentiation und gibt es auch für die Integration einige Regeln, mit denen sich aus 
bekannten Ableitungen von Funktionen unbekannte Ableitungen anderer Funktionen herleiten las-
sen.

9.1.1  Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Als erstes sei noch einmal detailliert bewiesen, warum Integration und Differentiation inverse Ope-
rationen darstellen. Man kann mit  (11) bzw. (11) auf Seite 57 schreiben, indem einfach formal  f 
durch Df ersetzt wird (Df ist eine normale reelle, stetige Funktion)

D f u ⋅v−u ≤ I D f
v −I D f

u ≤ D f v ⋅v−u ,
D f t ⋅u−t  ≤ I D f

u− I D f
t  ≤ D f u⋅u−t  .

und jetzt die Definition der Ableitung (38) auf Seite Fehler: Referenz nicht gefunden verwendet, 

D f u⋅v−u ≤ f v − f u ≤ D f v ⋅v−u ,

wobei Df eine stetige Funktion sein muss. Dann sieht man, dass aufgrund der Eindeutigkeit der Inte-
gralfunktion gemäß Abschnitt 4.3.6 auf Seite 56 zu einer Funktion Df gilt

f = I D f
.

Ggf. unterscheiden sich f und I D f
 um eine Konstante, was hier nicht ausgedrückt wird, da Integral-

funktionen nur bis auf eine Konstante eindeutig bestimmt sind. Wird in (38) auf Seite 104 in Ab-
schnitt 7.1.5 f durch die stetige reelle Funktion If ersetzt

D I f
u ⋅v−u ≤ I f v − I f u ≤ D I f

v⋅v−u ,

wobei D I f
 stetig sein muss, und verwendet man (11) auf Seite Fehler: Referenz nicht gefunden 

f u⋅v−u ≤ I f v −I f u ≤ f v ⋅v−u ,

so erhält man aufgrund der Eindeutigkeit von Df, was in Abschnitt Fehler: Referenz nicht gefunden 
auf Seite Fehler: Referenz nicht gefunden gezeigt wurde, die Beziehung

f = D I f
.

Die letzten beiden Ergebnisse kann man zusammenfassen und erhält

f = I D f
= D I f

.
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Hieraus folgt formal die Umkehrbarkeit  von Integration und Differentiation, wobei in der Regel 
darauf zu achten ist, dass die Integralfunktion nur bis auf eine Konstante eindeutig spezifiziert ist 
bzw. die Ableitung stetig sein muss, damit sie eindeutig spezifiziert ist. Dennoch lassen sich in den 
meisten Fällen Integration und Differentiation umkehren, was in erster Linie daran liegt, dass die je-
weiligen Ungleichungen formal jeweils gleich aussehen. 

Die Differentiation wird technisch meistens als einfacher empfunden, da mittels entsprechender 
Regeln die Ableitung in vielen Fällen systematischer durchgeführt werden kann als die Integration; 
z.B. gibt es für die Integralrechnung keine allgemeingültige Produkt- oder Quotientenregel wie bei 
der Differentiation, so dass es auch sinnvoll sein kann, eine Integralfunktion If zu differenzieren, um 
zu sehen, ob die Ableitung mit der integrierten Funktion f übereinstimmt.

Die Eigenschaft

f = I D f
= D I f

 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

wird auch als Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung bezeichnet, da sie bei der techni-
schen Anwendung insbesondere der Integration nützliche Dienste leistet.

9.2  Grundlegende Regeln für die Differentiation und Integration

Eine Reihe grundlegender Regeln wurden bereits ausführlich bewiesen. Wegen der Linearität sind 
Integral bzw. Ableitung der Summe zweier Funktionen die Summe der Integrale bzw. Ableitungen, 
d.h.

If+g = If + Ig,

Df+g = Df + Dg;

oder Integral bzw. Ableitung eines Vielfachen das Vielfache des Integrals bzw. der Ableitung, d.h.

Ia·f = a·If.

Da·f = a·Df.

Ähnliche Regeln gelten für das Produkt und den Quotienten zweier Funktionen, wobei solche Re-
geln vor allem für die Ableitungen existieren. Diese Regeln sollen jetzt neben anderen auf die Inte-
gralrechnung angewendet werden.

9.2.1  Die additive Konstante bei der Integration

Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die Integralfunktion nur bis auf eine additive 
Kontante eindeutig bestimmt ist. Sei z.B. If eine Integralfunktion ohne konstanten Term, so ist für 
jedes reelle C ebenfalls If+C eine Lösung dieses Integrationsproblems. Wird eine Fläche berechnet, 
If(v)+C–(If(v)+C) = If(v)–If(v), so hat der Wert von C keinen Einfluss auf das Ergebnis. Da sich diese 
bei der Differenzbildung heraushebt, spielt sie bei der konkreten Berechnung eines Integrals – egal 
ob damit eine Fläche im geometrischen Sinne oder ein algebraischer Integralbegriff gemeint ist – 
keine Rolle. 

In manchen Fällen ist es nötig, diese additive Konstante explizit anzugeben. Man schreibt diese 
meistens als C und drückt damit aus, dass hier ein zusätzlicher Wert bei Umformungen berücksich-
tigt werden muss. Beispielsweise ist es bei der mehrfachen Integration, die z.B. bei der Produktre-
gel (60) vorkommen kann, nötig, dass die entsprechende Konstante explizit erhalten bleibt. Dieses 
gilt allgemein, wenn in der Regel die Integralfunktion selbst interessiert und nicht nur die Fläche 
unter einer Kurve, die stets als Differenz zweier Integralfunktionswerte ausgedrückt wird. 
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Schreibt man etwa Icos = C+sin, so wird angedeutet, dass man sämtliche Lösung der Integralfunk-
tion zu cos angegeben hat, wobei der exakte Wert der Konstanten C durch Randbedingungen festzu-
legen ist. Diese Randbedingungen ergeben sich dann aus dem jeweiligen Problem.

9.2.1.1  Beispiel

In einen Zylinder der Höhe  W wird ein Kolben gestoßen, der die Luft 
komprimiert. Dann ist der Druck  P abhängig vom Weg  s und gehorche 
dem Gesetz:  P(s) = 

Q
W−s

−Q
W  mit  geeignetem Faktor  Q;  in  der Ruhelage 

s = 0 ist der Druck null  (d.h. Innen- und Außendruck sind gleich). Die 
Kraft F ist Druck mal Querschnitssfläche q, also mit geeignetem K = Q·q 
ist F(s) = K

W−s
− K

W . Die Energie E ist Kraft mal weg. Da sich die Kraft über 
dem Weg ändert, ist das Funktion-Intervall-Produkt der Funktion F über den Weg s zu nehmen, also 
ist E(s) = IF(s) = C–K·ln(W–s)–s· K

W , wie sich durch Ableiten leicht beweisen lässt. 

Um jetzt den Wert der Integrationskonstanten C zu bestimmen, sei die Randbedinung gegeben, 
dass für die Ruhelage s = 0 die Energie null ist, d.h. E(0) = C–K·ln(W) = 0, oder C = K·ln(W). Da-
her gibt  E(s) = K·(ln(W)–ln(W–s)–

s
W ) die Energie an, die aufzubringen ist, um den Kolben aus der 

Ruhelage um s Längeneinheiten in den Zylinder zu drücken.

9.3  Inversionsregel für Integration

Eine Inversionsregel  lässt  sich  aus  geometri-
schen  Überlegungen  motivieren;  wir  werden 
diese  jedoch  auch  algebraisch  herleiten.  Wir 
hatten bereits  für die  inverse Funktion der  e-
Funktion,  nämlich  den  natürlichen  Logarith-
mus ln x,  das Integral  aus geometrischen Be-
trachtungen gewonnen.

Die inverse Funktion g = f–1 zu einer Funkti-
on f ist definiert als jene Funktion g, die einen 
Funktionswert  f(x)  wieder  auf  x abbildet,  so 
dass also gelten muss: g(f(x)) = x. Damit g wie-
der  eine  Funktion  ist,  muss  f strikt  monoton 
sein (zumindest in dem betrachteten Intervall). Andererseits würde es zu verschiedenen Werten x1 

und  x2 den gleichen Funktionswert  f(x1) = f(x2) geben, also keine Umkehrfunktion existieren kön-
nen, da eine Funktion zu jedem x einen eindeutigen Wert f(x) benötigt.

g(f(x1)) = x1 = g(f(x2)) = x2.

In dem ersten Bild ist die Umkehrfunktion 
g(y) = x zu einer Funktion f(x) = y skizziert, wo-
bei  die  Abbildung  f von  der  horizontalen  x-
Achse auf die vertikale y-Achse, und die Abbil-
dung g von der vertikalen y-Achse auf die hori-
zontalen x-Achse vorgenommen wird.

Das zweite  Bild zeigt die Fläche unter der 
Kurve  g(y), welches  die  horizontal  gestreifte 
Fläche  ist.  Diese  lässt  sich  offenbar  aus  dem 
Rechteck x·f(x) = y·g(y) minus der Fläche unter 

g = f–1

1
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der Funktion f herleiten, wobei noch die Schnittstelle der Kurve mit der y-Achse zu berücksichtigen 
ist.

Allgemein erhält man für eine beliebige monoton steigende Funktion  f, die im Nullpunkt den 
Wert b = f(0) hat, die Fläche im Intervall [b,y], wobei y = f(x), g(y) = x, 

I g  y −I g b  = x⋅f x − I f x− I f 0 = g  y ⋅y− I f  g  y −I f 0 ,

oder nach Umbenennen von y in x und Fortlassen konstanter Terme erhält man als allgemeine Inte-
gralfunktion der Umkehrfunktion g = f–1

I g x  = g x⋅x−I f g x. Inversionsregel für Integralfunktion (58)

Ein einfaches Beispiel soll die Nützlichkeit dieser Regel demonstrieren. Wie bereits gezeigt, erhält 
man für den natürlichen Logarithmus, dessen Umkehrfunktion die e-Funktion ist, folgendes

I lnx  = ln x ⋅x−I e xln x  = ln x ⋅x−eln  x  = ln  x⋅x−x .

9.3.1  Anwendungen der Inversionsregel

Weitere interessante Beispiele, die noch nicht behandelt wurden, sind die Integralfunktionen zu in-
versen Funktionen trigonometrischer Funktionen. Die inverse Funktion zu einer trigonometrischen 
Funktion wie Sinus oder Kosinus wird als Arcus-Funktion bezeichnet. Für das Integral von arcsin 
erhalten wir wegen (58)

I arcsinx =arcsin x ⋅x−I sin arcsin x =arcsin x ⋅xcosarcsin x =arcsin x ⋅x  1−x2 .

Für das Integral von arccos erhalten wir ebenfalls aus (58)

I arccos x =arccosx ⋅x−I cosarcsin x =arccosx ⋅x−sinarccosx =arccosx ⋅x− 1−x 2.

Für das Integral von arctan erhalten wir

I arctan x  = arctan x ⋅x− I tan arctan x  = arctan x ⋅xln cos arctan x .

Die letzte Formel lässt sich noch mit einigen trigonometrischen Beziehungen umwandeln. Es ist

tan x =
sin x
cos x

=1−cos2 x
cos x

,

tan 2 x⋅cos2 x = 1−cos2 x ,

cos x =
1

1 tan2 x
.

und daraus folgt

cos arctan x =
1

1 x2
,

wenn arctan als Parameter eingesetzt wird. Da beim Logarithmus das Ziehen der Quadratwurzel der 
Halbierung und der  Reziprokwert dem Negativen entspricht, erhalten wir als Integralfunktion des 
arctan

I arctan x  = arctan x ⋅x−
1
2
⋅ln 1 x2.

9.3.1.1  Aufgaben 

1) Beweisen Sie die Beziehung: cos arcsin x  = 1−x2 .
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Hinweis: Beachten Sie, dass cos  z  = 1−sin2 z .

2) Beweisen  Sie  die  Beziehung: 
sin arccosx  = 1− x2.

3) In welchem Intervall (in der Nähe des Nullpunkts) ist die 
Umkehrfunktion  zu sin x eindeutig definiert?  Skizzieren 
Sie die Funktion acrsin x in diesem Intervall.

4) Berechnen Sie für arcsin für einige Argumente (0, ±½, ±¼, ±¾, ±1) den Wert der Integral-
funktion. Welcher Fläche in der Skizze unter 3) entspricht dieser Wert. Berechnen Sie den 
Wert ebenfalls, indem Sie von dem entsprechenden Rechteck den Integralwert der Sinus-
funktion subtrahieren.

5) Führen Sie die Aufgaben 1) bis 4) auch für den Arcustanges durch. Skizzieren Sie insbeson-
dere den Funktionsverlauf von arctan; in welchen Bereichen ist arctan definiert und was ist 
deren Wertebereich; welcher Bereich ist insbesondere nicht eindeutig?

Bemerkung: Die Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen werden bei der Be-
rechnung allgemeiner Integralfunktionen benötigt und sind daher sehr wichtig.

6) Bestimmen Sie die Integralfunktion zur Quadratwurzel. Wie groß ist das Integral der Qua-
dratwurzelfunktion im Intervall [0,1]. Vergleichen Sie diesen Wert mit der Fläche unter der 
Parabelfunktion im gleichen Intervall.

9.4  Algebraischer Beweis der Inversionsregel

Der obige Beweis für die Inversionsregel wurde geometrisch geführt, was auch zu richtigen Ergeb-
nissen führt. Wie immer wollen wir auch einen rein algebraischen Beweis führen, der u.a. den Vor-
zug hat auch für negative Funktionen zu gelten, ohne 'negative Flächen' einführen zu müssen. Der 
Beweis für die Inversionsregel (58) kann algebraisch folgendermaßen geführt werden. Die Inversi-
onsregel lautet

I g x  = g x⋅x−I f g x.

Wir müssen also die folgende Beziehung beweisen:

g u⋅v−u ≤ v⋅g v −u⋅g u− I f g v I f g u ≤ g v ⋅v−u .

Dem folgenden Bild lässt sich eine geometrische Interpretation dieser Formel entnehmen.

Ist f strikt monoton steigend, so ist auch g monoton steigend, so dass g(v)–g(u) > 0; der Fall
g(v)–g(u) = 0 tritt offenbar nur auf, wenn f konstant ist, was jedoch ausgeschlossen wurde. Es ist da-
her zulässig in (11) u durch g(u) und v durch g(v) zu ersetzen, also v–u > 0 durch g(v)–g(u) > 0, und 
man erhält dann
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f g u⋅g v −g u ≤ I f  g v − I f g u ≤ f g v ⋅g v−g u .

Dann gilt wegen f(g(u)) = u bzw. f(g(v)) = v auch

u⋅g v −g u ≤ I f g v −I f g u ≤ v⋅g v−g u .

Mit entsprechenden Umstellungen folgt aus der rechten Ungleichung

v−u⋅g u  = v⋅g v −u⋅g u−v⋅ g v −g u ≤ v⋅g v −u⋅g u−I f  g v I f  g u ,

und aus der linken Ungleichung erhalten wir

v−u⋅g v  = v⋅g v −u⋅g u−u⋅ g v −g u ≥ v⋅g v −u⋅g u−I f  g v I f  g u .

Insgesamt folgt also

g u ⋅v−u  ≤ v⋅g v− I f g v −u⋅g u− I f g u ≤ g v ⋅v−u .
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Da nach Definition der Integralfunktion gilt

g u ⋅v−u ≤ I gv− I g u ≤ g v ⋅v−u .

ist aufgrund der Eindeutigkeit der Integralfunktion I g x  = g x⋅x−I f g x.

Fällt f monoton, so lässt sich die analoge Herleitung durchführen, bei der die Ungleichheitszei-
chen lediglich umgekehrt werden. Daher gilt dieses für alle streng monotonen Funktionen ohne 
Sprünge. 

9.4.1.1  Weitere Anwendung der Inversionsregel

Ebenfalls inverse Funktionen sind die Wurzelfunktionen. Allgemein gilt mit f(x) = xk, dass 

g(x) = f-1(x) = x1/k.

weil offenbar

y1/ k= xk 1 / k= xk⋅1 /k=x1= x .

Dann folgt nach der obigen Formel (58) mit g(x) = x1/k 

I g x =g x ⋅x−I f g x =x1 /k⋅x− I x kx1 /k = x11/ k−
1

k1
⋅x1 /k k1=

x11 /k

11/k
.

Dann gilt also auch für Exponenten der Form 1/k die Potenzregel, d.h. 

I x1 /k x =
x1 /k1

1/k1

Es muss also bei der Integration einer Potenz der Exponent 1/k um 1 erhöht und durch den neuen 
Exponenten dividiert werden, so dass auch für diesen Exponenten die allgemeine Potenzregel gilt.

9.4.1.2  Aufgaben 

1) Begründen Sie algebraisch, warum strikt monoton steigende Funktionen ohne Sprünge im-
mer strikt monoton steigende Umkehrfunktionen besitzen.

2) Führen Sie den Beweis dieses Abschnitts für monoton fallende Funktionen explizit durch. 

9.5  Substitutionsregel

Die Substitution betrachtet Funktionen der Form f(g(x)); wir schreiben hierfür auch f◦g(x), so dass 
f◦g als neue Funktion p aufgefasst werden kann: f(g(x)) = f◦g(x) = p(x). Für Funktionen sind also die 
Darstellungen  f(g(x)) und  f◦g(x) äquivalent. Wenn man jedoch  f◦g(x) integriert, so integriert man 
nach der Variablen x, so dass eine Formel für If nicht ohne weiteres als Integralfunktion für f◦g(x) 
verwendet werden kann. Die Schreibweise If(g(x)) bedeutet im folgenden die Funktion If mit Para-
meter g(x), während If◦g(x) das eigentliche gesuchte Integral von f◦g ist, was in der Regel sehr ver-
schieden von If(g(x)) ist.

Substituiert man in f(x) den Parameter x durch g(u) bzw. g(v), so erhalten wir aus (11), wenn f 
und g in den betrachteten Intervall monoton steigen

f g u⋅g v −g u ≤ I f  g v − I f g u ≤ f g v ⋅g v−g u .

Für die Ableitung von g gilt, wenn Dg im Intervall [u,v] steigt (fällt), dass Dg positiv ist und dass 

D g u⋅v−u ≤ ≥ g v −g u ≤≥  Dgv⋅v−u.
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Man setzt jetzt je nach Relation den entsprechenden Ausdruck ein 1

f g u ⋅Dg u⋮v v−u ≤ f g u⋅g v −g u ≤ I f g v −I f g u ≤
             ≤ f g v ⋅g v −g u ≤ f g v⋅D gu⋮v v−u.

Analoges folgt für fallendes  f mit Umkehrung der Ungleichheitszeichen. Sollte  g fallen, so würde 
sich die Steigung von f umkehren, und da dann  g(v)<g(u) für  u<v, ließe sich die übliche Unglei-
chung durch Erweitern mit –1 erhalten. Also gilt die Substitutionsregel für die Integration

I D g⋅ f °g  x= I f  g x . Substitutionsregel für Integration (59)

Hier wurde ein Produkt gebildet, dessen Faktoren ggf. von verschiedenen Parametern u und v ab-
hängen, so dass zu zeigen ist, dass die Differenz der linken und rechten Seite durch die maximale 
Intervallbreite d beschränkt ist. Das wurde aber bereits in Satz 5.9.3.1 auf Seite 79 durchgeführt.

9.5.1  Anwendung der Substitutionsregel

Wählen wir  f(x) = xa,  g(x) = xb,  also  Dg(x) = b·xb–1,  so  wird  f(g(x)) = g(x)a = (xb)a = xba,  und somit 
f(g(x))·b·xb-1 = b·xb·a+b–1. Damit erhalten wir für ganzzahliges a und gebrochenes b = 1/c: 

I  x a°x
b⋅b⋅x b−1x  = I

b⋅x a⋅bb−1 x =I
x

axb = 1
a1

xba1 = 1
a1

x a⋅bb .

Wegen der Linearität lässt sich dieser Ausdruck durch b kürzen, und da wir dann für jede positive 
rationale Zahl p/q setzen können a = p+q–1 und b = 1/q, d.h.  b·a+b–1 = p/q, so folgt

I x p /qx  =
1

p /q1
x p/q1.

Damit ist gezeigt, dass die Potenzregel für jede positive rationale Zahl gilt.

9.5.2  Potenzregel

Für rationale Exponenten p/q (p ≠ –q) gilt I xp /q x=
1

p/q1
x p /q1 .

Als  weiteres  Beispiels  betrachten  wir  noch  einmal  die  Linearität  der  Integraloperation.  Sei 
Ig(x) = a·x+b, so ist g(x) = a, also ist If(a·x+b) das Integral von f◦g(x)·a, oder aufgrund der Linearität 
der Integration folgt nach Kürzen

I f a⋅xb  x = I f °g  x =
1
a
⋅I f a · xb.

Wählen wir nur den Addenden b, also a = 1, so haben wir eine verschobene Funktion, deren Inte-
gral  sich  nicht  ändert.  Mit  der  Substitutionsregel können  wir  dieses  auch  formal  zeigen.  Sei 
g(x) = x+b, so erhält man 

I f xb =I f .

Mit der Substitutionsmethode lassen sich viele Integrationsaufgaben vereinfachen. 

9.5.2.1  Beispiel

Sei I x2=1/3⋅x 3 , wie oben gezeigt. Dann ist 

1 Zur Bedeutung der Notation (u⁝v) siehe Kapitel Fehler: Referenz nicht gefunden auf Seite Fehler: Referenz nicht ge-
funden.
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I a⋅xb 2=
1

3⋅a
⋅a⋅xb3.

Man prüfe dieses nach durch Ausmultiplizieren und Integrieren des Polynoms.

a2⋅x22⋅a⋅x⋅bb2 .

Man erhält offenbar für das unbestimmte Integral

I a2⋅x22⋅a⋅x⋅bb2=
a2

3
⋅x 3a⋅b⋅x2b2⋅x .

Multipliziert man das obige Ergebnis aus, so erhält man

I a⋅xb 2=
1

3⋅a
⋅a⋅xb3= 1

3⋅a
⋅ a3⋅x 33⋅a2⋅x 2⋅b3⋅a⋅x⋅b2b3=a2⋅x3

3
a⋅x2⋅bx⋅b2 b3

3⋅a
.

Die Koeffizienten der Potenzen von x stimmen überein, allerdings haben wir hier einen zusätzlichen 
konstanten Summanden. Da jedoch bestimmte Integrale nur bis auf einen konstanten Summanden 
festgelegt sind, ergibt sich auch hier das gleiche (unbestimmte) Integral wie oben.

9.5.3  Aufgaben 

1. Integrieren Sie cos x·sin3x.

Lösung: Ist f(x) = x3,  If(x) = x4/4; ist g(x) = sin x, so ist Dg(x) = cos x, also

I D g⋅ f °g  x= I cos⋅ f °sinx =I f sin x=sin4x / 4.

2. Bestimmen Sie allgemein die Integralfunktion von cos x·sinkx für ganzes positives k.

3. Bestimmen Sie allgemein die Integralfunktion von sin x·coskx für ganzes positives k.

4. Zeigen Sie,  dass  die  Ableitungen der Integralfunktionen wieder die  Funktionen ergeben. 
Verwenden Sie die Substitutionsregel für die Differentiation.

9.5.3.1  Beispiel zur Substitution mit Lösung

Sei die zu integrierende Funktion 

h x =
1

1ex ,

so wählt man g(x) = ex als Parameter; Dg(x) = ex. Man muss eine Funktion f mit Parameter g finden, 
so dass 

h x = f g x ⋅Dg x ,

was offenbar dadurch erreicht wird, dass man h durch die Ableitung von g kürzt und erhält somit 

f g x =
1

1g x 
⋅

1
g x 

=
1

1u
⋅

1
u
= f u ,

wenn man statt  g(x) u schreibt. Diese Funktion ist zu integrieren, was nach Partialbruchzerlegung 
einfach möglich ist:

f u =
1

1u
⋅

1
u
=

1
u
−

1
1u

,

Also ist



140 9  Weitere Regeln zur Integration Wolfgang P. Kowalk

I f u =ln u− ln1−u= ln
u

1−u
=ln

e x

1−ex=x−ln 1−ex .

9.5.3.2  Beispiel zur Substitution mit Lösung

Sei h x =sin x . Hier lässt sich g x= x substituieren mit der Ableitung

D g x =D x1 /2= x−1 /2/ 2=
1

2⋅ x
=

1
2⋅g x

.

Die Funktion f erhält man, indem man h durch diese Ableitung kürzt und g(x) = u setzt:

f u =
h u

Dg u 
=2⋅u⋅sin u .

Durch partielle Integration findet man dann

I f u =−2⋅u⋅cosu−I−2⋅cos u u=−2⋅u⋅cosu2⋅sin u .

Also ist 

I hx =−2⋅ x⋅cos x2⋅sin  x .

Derart komplizierte Umformungen können natürlich leicht Fehler enthalten, so dass es legitim ist, 
dieses durch Differenzieren zu überprüfen, da die dortigen Regeln etwas systematischer angewendet 
werden können:

D [ I hx  ]=
−1

 x
⋅cos  x2⋅ x⋅sin x⋅

1
2⋅ x

2⋅cos x⋅
1

2⋅ x
=sin x .

9.5.3.3  Beispiel zur Substitution mit Lösung

Sei h x =x⋅e1− x2

. Hier  lässt  sich g x=1−x2 substituieren  mit  der  Ableitung D g x =−2⋅x .
Man erhält für f

f g x =
h x 
D g x

=
x⋅eg x

−2⋅x
=

1
−2
⋅eg  x=

1
−2
⋅eu= f u.

Das Integral ergibt sich dann einfach zu

I f u =
−1
2
⋅eu=

−1
2
⋅eg x=

−1
2
⋅e1− x2

= I f g x = I h x.

Aus diesen Beispiel sollte das prinzipielle Vorgehen bei der Substitution ersichtlich sein: Man divi-
diert die zu integrierende Funktion durch die Ableitung des Substituten und integriert diese Funkti -
on nach diesem Substituten. Dann ersetzt man diesen wieder und erhält die Integralfunktion.

9.5.3.4  Beispiel zur Substitution mit Lösung

h x =cox x⋅esin x ; g x =sin x , Dg x =cos x .

f g x =
h x 
D g x

=
cos x⋅e g x

cos x
=e g x =eu= f u.
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9.5.3.5  Beispiel zur Substitution mit Lösung

h x =
lnn x

x
; g x=ln x , D g x =

1
x

.

f g x =
h x 
D g x

=
un

x / x
=un= f u .

I f u =
un1

n1
=lnn1 x= I f g x = I h x .

9.5.3.6  Beispiel zur Substitution mit Lösung

h x =x⋅cos x2; g x =x2 , Dg x =2⋅x .

f g x =
h x 
D g x

=
x⋅cos x2

2⋅x
=

1
2
⋅cos g  x=

1
2
⋅cos u= f u .

I f u =
1
2
⋅sin u=

1
2
⋅sin x2=I f g x =I hx .

9.5.3.7  Beispiel zur Substitution mit Lösung

h x =
2⋅x

1x2 ; g x =x2, Dg x =2⋅x .

f g x =
h x 
D g x

=
1

1g  x
=

1
1u

= f u .

I f u =ln 1u =ln 1x2=I f g x =I hx .

9.5.3.8  Allgemeine Formel zur Substitution mit Lösung

h x =
Dg x 
g  x

.

f g x =
h x 

D g x
=

1
g x 

=
1
u
= f u .

I f u =ln u=ln g x =I f g x =I hx .

Schreiben wir f statt g, so erhalten wir die allgemeine Regel:

I D f / f x =ln f x .

9.5.4  Universalsubstitution für trigonometrische Funktionen

Die folgende Substitution erlaubt oft eine einfachere Auswertung rationaler Funktionen mit trigono-
metrischen Termen, da die trigonometrischen Funktionen durch Quotienten rationaler Ausdrücke er-
setzt werden können. Die Substitution lautet
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u x = tan
x
2

,

x u/2 = arctanu ,
x u = 2⋅arctan u ,

Dx u =
2

1u2 .

Die trigonometrischen Substitutionen lauten dann

sin x = 2⋅sin
x
2
⋅cos

x
2
= 2⋅sin

x
2
⋅

cos2 x
2

cos
x
2

= 2⋅tan
x
2
⋅cos2 x

2
= 2⋅tan

x
2
⋅

1

1tan
x
2


2 .

sin x=
2⋅u x

1u2x 
.

cos2 x = 1−sin2 x = 1−
4⋅u2x 

1u2 x2
=

1−u2x 2

1u2x 2
.

cos x =
1−u2 x
1u2 x

.

tan x =
sin x
cos x

=
2⋅ux 

1u2 x
.

9.5.4.1  Beispiel für die Universalsubstitution

hx  =
1

sin x
=

1u2x 
2⋅u x

; f u=
h u
Du x

=
1

u x 
.

I f x = ln tan
x
2

.

9.5.4.2  Beispiel für die Universalsubstitution

hx  =
1

1−cos x
=

1

1−
1−u2 x
1u2 x

=
1u2x 
2⋅u2x 

; f u =
h u
Du x

=
1

u2x 
.

I f x = −
1

u x 
= −

1

tan
x
2

.

9.5.4.3  Beispiel für die Universalsubstitution

hx  =
1sin x

sin x⋅1cos x
=

1/sin x1

1
1−u2x 
1u2x 

=
12⋅u x u2x 
4⋅u x /1u2x 

=
1u x2⋅1u2 x

4⋅u x 
; 

f u  =
hu 

Dux 
=

1u x 2

2⋅u x 
=

12⋅u x u2x 
2⋅u x

=
1

2⋅u x
1

u x 
2

.
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I f x  =
1
2
⋅ln ux u x 

u2x 
4

=
1
2
⋅ln tan

x
2
tan

x
2


tan 2x /2
4

.

9.6  Produktregel für die Integration, Partielle Integration

Wir haben mit (Fehler: Referenz nicht gefunden) in Abschnitt Fehler: Referenz nicht gefunden auf 
Seite Fehler: Referenz nicht gefunden bereits  die Produktregel für die Differentiation kennenge-
lernt:

D f⋅gx = f x ⋅D gx D f x ⋅g x .

Durch Umstellen und Integrieren erhält man hieraus wegen I D h
=h rein formal

I f⋅Dg
x  =  f⋅g  x− I D f⋅g x  = f x ⋅g  x− I D f⋅g x .

Etwas übersichtlicher kann man für Dg auch g schreiben, also für g Ig, und erhält die Produktregel 
für die Integration 

I f⋅g x = f x⋅I g x− I D f⋅I g
x . Produktregel für die Integration (60)

Somit lässt sich das Produkt zweier Funktionen integrieren, wenn die zweite Funktion sowie das 
Produkt aus Ableitung der ersten und dem Integral der zweiten Funktion integrierbar sind.

9.6.1.1  Beispiel 

Die Integralfunktion für das Produkt f(x)·g(x) = x·sin x mit f(x) = x, also Df(x) = 1, und g(x) = sin x, 
also Ig(x) = –cos x, berechnet sich wegen Isin(x) = –cos x und I–cos(x) = –sin x zu:

I x⋅sin x  = x⋅I sin x −I Dc⋅I sin
x  = x⋅−cos x −I 1⋅– cosx  = −x⋅cos xsin x .

Die Technik, aus der Produktregel (60) durch Umstellen die Formel

I f⋅g x = f x⋅I g x− I D f⋅I g
x . (61)

zu erhalten, wird auch als  partielle Integration bezeichnet und hilft in vielen Fällen, die Integral-
funktion zu Produkten von Funktionen zu finden. 

9.6.1.2  Aufgaben

1) Bestimmen Sie die Integralfunktion zu x·cos x.

2) Bestimmen Sie die Integralfunktion zu x·ex.

3) Beweisen Sie allgemein, dass für jede integrierbare Funktion f gilt: Ix·f(x) = x·If(x) – IIf(x).
Hinweis: Das zweifache Integral  IIf(x) wird auch als  If

(2)(x) geschrieben. Hier wird einfach 
die Integralfunktion If(x) ein weiteres Mal integriert: Ix·f(x) = x·If(x) – If

(2)(x).

4) Bestimmen Sie die Integralfunktion zu x2·ex.
Hinweis: Verwenden Sie die bereits bekannte Formel für Ix·exp.
Lösung: I [ x2⋅e x] x x =I x2⋅exp x =x2⋅e x−2⋅x⋅e x2⋅ex .

5) Bestimmen Sie die Integralfunktion zu x2·sin x.
Hinweis: Verwenden Sie die bereits bekannte Formel für Ix·sin.
Lösung: I [ x2⋅sin x ] x x =I x2⋅sin x =−x2⋅cos x2⋅x⋅sin x2⋅cos x .

6) Bestimmen Sie die Integralfunktion zu x2·cos x.
7) Beweisen Sie allgemein, dass für jede integrierbare Funktion f gilt (If

(3) ist das dreifache Inte-
gral): I

x2⋅ f
x =x2⋅I f  x−2⋅x⋅I f

2x 2⋅I f
3 x.
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8) Zeigen Sie mittels der partiellen Integration, dass Iln(x) = 1/x.

9) Lösung: Mit f(x) = 1/x, If(x) = ln x, g(x) = 1 folgt aus (61)

I ln x =I 1⋅lnx =x⋅ln x− I x/ x x =x⋅ln x− I 1x =x⋅ln x− x .

10) Begründen Sie, dass allgemein für eine integrierbare Funktion f gilt
I f⋅ln x= I f x ⋅ln x− I I f / x

x .

11) Zeigen Sie mit der letzten Formel, dass I xm⋅ln x =xm1⋅ ln x
m1

−
1

m12 .
12) Zeigen Sie, dass I sin2x =x /2sin2⋅x /4 .

Lösung: Sei f = sin, If = –cos; g = cos, Ig = sin.

I I f⋅gx =I−cos2 x= I f x ⋅I g x− I f⋅I g
x=cos x⋅sin x −I sin2 x ;

I sin2x I−cos2 x= I sin2−cos2 x= I 2⋅sin2−1 x= I 2⋅sin2 x− x=cos x ⋅sin x=sin 2 x /2;

I sin2x −x=x /2sin2 x/4 .

9.6.1.3  Beispiel zur Partiellen Integration mit Lösung

f x =x , D f x =1 ; g x  und Dg x  beliebig.

I x⋅D g x
= x⋅g x −I g x⋅1 oder auch I g x⋅1= x⋅g x −I x⋅D g x

.

Hiermit lassen sich einige Integrale einfach berechnen.

g x=ln x , Dg x =
1
x

; f x =x , D f x =1.

I ln x =x⋅ln x− I x⋅1
x

=x⋅ln x−x .

g x=arctan x , Dg x =
1

1x2 ; f  x= x , D f x=1 .

I actan x =x⋅arctan x−
1
2
⋅I 2⋅x

1x2

=x⋅arctan x−
1
2
⋅ln 1x2. (siehe Fehler: Referenz nicht gefun-

den auf Seite Fehler: Referenz nicht gefunden)

g x=arcsin x , Dg x =
1

1−x2
; f x =x , D f x =1. (siehe (56) auf Seite 128)

I arcsin x= x⋅arcsin x
1
2
⋅I [ −2⋅x

1−x2 ]= x⋅arcsin x1− x2.

9.6.1.4  Beispiel zur Partiellen Integration mit Lösung

f x =x , D f x =1 ; g x =−sin x , Dg x=cos x .

I x⋅cos x =x⋅sin x−I sin x=x⋅sin xcos x .

9.6.1.5  Beispiel zur Partiellen Integration mit Lösung

f x =x2, D f x =2⋅x ; g  x=−cos x , Dg x=sin x .
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I
x2⋅sin

 x=−x2⋅cos x2⋅I x⋅cos x=−x2⋅cos x2⋅x⋅sin x2⋅cos x .

9.6.1.6  Beispiel zur Partiellen Integration mit Lösung

f x =x , D f x =1 ; g x =
2
3
⋅x−13 /2 , Dg x = x−1 .

I  x3−x2x  = I x⋅x−1x  = x⋅
2
3
⋅x−13/2−

2
3
⋅I x−13/2 = x⋅

2
3
⋅x−13/2−

2
3
⋅

2
5
⋅x−15/2.

9.6.1.7  Beispiel zur Partiellen Integration: ln2x

f x =ln x , D f  x=1/ x ; g x =x⋅ln x−x , Dg x =ln x .

I
ln2 x = x⋅ln2 x− x⋅ln x− I ln−1x= x⋅ln 2 x−x⋅ln x− x⋅ln x−x−x =x⋅ln2 x−2⋅x⋅ln x2⋅x .

9.6.1.8  Beispiel zur Partiellen Integration: ex·sin x

f x =e x , D f  x=ex ; g  x=−cos x , D g x=sin x .

f ' x =ex , D f ' x =ex ; g '  x=−sin x , Dg ' x =−cos x .

I
e x⋅sin x

x  = −e x⋅cos x I
e x⋅cos x

= −e x⋅cos xex⋅sin x−I
ex⋅sin x

.

I e x⋅sin x x  =
ex

2
⋅sin x−cos x.

9.6.1.9  Beispiel zur Partiellen Integration: cos4x

f x =cos3 x , D f  x=−3⋅cos2⋅sin x ; g x=sin x , D g x=cos x .

I cos4 x  = cos3 x⋅sin xI [3⋅cos2 x⋅1−cos2 x  ]x  =
     cos3 x⋅sin x I [3⋅cos2 x⋅sin x ⋅sin x ]x  =
     cos3 x⋅sin x I [3⋅cos2 x⋅1−cos2 x ]  x = cos3 x⋅sin x−3⋅I cos4x 3⋅I cos 2x .

I cos4x  =
cos3 x⋅sin x

4


3
4
⋅I cos2x .

Man zeige das allgemeine Gesetz 

I cosnx  =
cosn−1 x⋅sin x

n


n−1
n
⋅I cosn−2 x .

9.7  Quotientenregel für Integration

Im allgemeinen ist es nützlich, auch für den Quotienten zweier Funktionen die Integralfunktion be-
rechnen zu können. Allerdings ist dieses nicht für alle Funktionen möglich, sondern nur für einige,  
z.B. solche, die sich als Dg(x)/Ig(x) schreiben lassen. Ihre Integralfunktion ist ln(g(x)). Um dieses zu 
beweisen, verwenden wir die Substitutionsregel (59) I D g⋅ f °g x =I f g  x.

Ist f(x) = 1/x, mit dem Integral If(x) = ln x, so ist das Integral von
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D g x
g x 

=D g x⋅
1

g  x
=Dg x ⋅ f °g  x

die Funktion 

I D g /g
x =I D g⋅f ° g x= I f g  x=I 1 / x g  x=ln g x .

Ist beispielsweise g(x) = cos x, so ist Dg(x) = –sin x, also wegen tan x = sin x / cos x = –Dg(x)/g(x)

I – sin /cos x =I – tanx =ln cos x ,

also erhalten wir nach Erweitern mit –1 die Integralfunktion zur Tangensfunktion

I tan x =−ln cos x. (62)

9.7.1.1  Aufgaben

1) Für welche Werte ist Itan(x) definiert?

2) Skizzieren Sie die Tangensfunktion und berechnen Sie die Flächen unter der Funktion in 
verschiedenen Intervallen in dem Abschnitt –π/2..π/2.

3) Bestimmen Sie die Integralfunktion zur Kotangensfunktion: Icot(x).

4) Bestimmen Sie die Integralfunktion zur Funktion 1/(x·ln x): I1/(x·ln)(x).

9.8  Integration rationaler Brüche

Sind P(x) und Q(x) zwei Polynome, so wird 

f x  =
P x 
Qx 

als rationale Funktion bezeichnet. Rationale Funktionen sind immer integrierbar, wenngleich diese 
Ausdrücke dazu umgeformt werden müssen, was relativ umständlich ist.

Als erstes wird mittles Polynomdivision der Quotient so umgeformt, dass der verbleibende Quo-
tient einen Zähler hat, dessen Grad kleiner ist als der des Nenners. Im nächsten Schritt wird das ver-
bleibende Polynom so umgeformt, dass es sich als Summe von Partialbrüchen darstellen lässt. Die 
Partialbrüche sind dann immer integrierbar, wobei das Ergebnis entweder der Logarithmus einer li-
nearen oder quadratischen Funktion ist oder der Arkustangens einer linearen Funktion. 

9.8.1  Polynomdivision

Die Polynomdivision zerlegt einen Quotienten von Polynomen  P(x)/Q(x), wobei der Grad von  P 
größer ist als der von Q, in einen Ausdruck der Form a·xk+S(x)/Q(x), wobei der Grad von S kleiner 
ist als der von P. Dieses kann beliebig fortgesetzt werden, bis der Zähler des restlichen Quotienten 
einen kleineren Grad hat als der Nenner. Sei der Grad des Nenners um n kleiner als der des Zählers, 
dann ist

∑ ak⋅xk

∑ bi⋅xi
= cn⋅xn∑ d k⋅xk

∑ b i⋅x i
= ∑ cn⋅bk−nd k ⋅xk

∑ bi⋅x i
, (63)

woraus  durch  Koeffizientenvergleich eine  Formel  für  die  Koeffizienten  dk = ak–cn·bk–n mit  k ≥ n 
folgt, für die kleineren  k ist  dk = ak;  cn bestimmt sich daraus, dass die höchste Potenz  K von x im 
Zähler verschwinden soll, also dK = 0, weshalb folgt dK = 0 = aK–cn·bK–n, oder cn = aK/bK–n.
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9.8.1.1  Beispiel

x3x21

x21
=c1⋅x

d3⋅x3d 2⋅x2d1⋅xd 0

x21
=
d 3c1⋅x3d 2⋅x2d1c1⋅xd 0

x21
.

Wegen d3 = 0 gilt c1 = 1/1 = 1,  d2 = 1–0 = 1,  d1 = 0–c1 = –1,  d0 = 1, so dass wir erhalten

x3x21

x21
=x

x2−x1

x21
.

Für den Quotienten folgt weiter 

x2− x1

x21
=c0

d 2⋅x2d1⋅xd 0

x21
=
d 2c0⋅x2d 1⋅xc0d 0

x21
.

Wegen d2 = 0 gilt c0 = 1, d1 = –1,  d0 = 1–1 = 0, so dass wir erhalten

x3x21

x21
=x1

−x

x21
.

9.8.1.2  Aufgaben zur Polynomdivision

1. Die Koeffizienten lassen sich leicht mit einem Tabellenkalkulationsprogramm bestimmen, 
indem die Formeln cn = aK/bK–n und dk = ak–cn·bk–n direkt eingegeben werden. Wie viele Spal-
ten müssen entsprechend ausgewertet werden? Implementieren Sie dieses, um ggf. die fol-
genden Aufgaben einfacher zu berechnen.

2. Dividieren Sie die folgenden Polynome

x3x21

x2x1
, 

x43⋅x2x

3⋅x2− x1
, 

81⋅x6

3⋅x2−x3
, 

x

x2−1
, 

x4−4

x2−2
(64)

9.8.2  Partialbruchzerlegung

Rationale Funktionen, deren Zähler einen kleineren Grad als deren Nenner haben, lassen sich durch 
Partialbruchzerlegung in weitere Terme zerlegen, welche die Form haben

Ak

 x−a k
, wobei a  reelle Nullstelle ist,

Bk⋅xC k

 x2 p⋅xq k
, wobei x2 p⋅xq keine reelle Nullstelle hat.

Die  Bestimmung  der  Nullstellen  des  Nennerpolynoms ist  i.allg.  nicht  systematisch geschlossen 
möglich, sondern kann nur geschickt erraten werden; wenn der Grad des Nennerpolynoms klein ge-
nug ist, gibt es auch systematische Ansätze.

Diese Zerlegung ist eindeutig, aber in der Regel sehr komplex. Um die Koeffizienten Ak, Bk, Ck 

zu bestimmen, muss die Summe dieser Terme aufgelöst werden, also im allgemeinen Fall die Terme 
auf einen Bruch gebracht und mit der gegebenen Formel ein Koeffizientenvergleich durchgeführt 
werden.

9.8.2.1  Beispiel 

In dem letzten Beispiel lautet der Nenner x2+1. Die Lösung dieses Polynoms ist nur mit ±i möglich, 
wenn i die imaginäre Einheit ist; also gibt es keine reelle Lösung, so dass dieser Ausdruck bereits  
die Grundform darstellt.
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9.8.2.2  Aufgaben zur Partialbruchzerlegung

1. Bestimme Sie die Partialbrüche zu den Aufgaben 9.8.1.2 (64) auf Seite 147.

9.8.3  Integration der rationalen Grundterme

Die Integration von Termen mit reellen Nullstellen ist 

I [ A
x−a ]x = A⋅ln∣x−a∣

I [ A

 x−ak ]x = −
A

k−1
⋅

1

x−ak−1

Die Integration von Termen mit komplexen Nullstellen lässt sich i.d.R. nicht geschlossen darstellen. 
Man erhält zunächst mit einer einfachen Umformung des Zählers

B⋅xC

x2p⋅xqk
=

B
2
⋅

2⋅x p

 x2 p⋅xq k
C− p⋅B

2  1

x2 p⋅xqk
.

Der erste Term auf der rechten Seite lässt sich mit der Substitutionsregel integrieren, da der Zähler 
die Ableitung des Nenners ist:

I [ 2⋅x p

x2 p⋅xqk ] = 1
1−k [ 1

 x2 p⋅xqk−1 ] .
Der zweite Term lässt sich etwas durch eine Rekursionsformel vereinfachen, 

I [ 1

x2 p⋅xqk ]= 1
k−1

⋅
1

4⋅q− p2⋅
2⋅x p

x2 p⋅xqk−1
2⋅2⋅k−3

k−1⋅4⋅q− p2
⋅I [ 1

 x2 p⋅xq k−1 ] .
Durch wiederholtes Auswerten nach dieser Formel verringert sich der Grad im Nenner des Integrals 
und wir erhalten nach k–1 Schritten einmal das explizit auswertbare Integral

I [ 1

x2 p⋅xq ]= 2

4⋅q− p2
⋅arctan

2⋅xp

4⋅q− p2
.

9.8.3.1  Aufgaben zur Integration der rationalen Grundterme

1. Integrieren Sie die Ausdrücke in den Aufgaben 9.8.1.2 (64) auf Seite 147.

9.8.3.2   Eine Aufgabe mit Partialbruchzerlegung mit Lösung

f x =
x2

x3−3⋅x2− x3
.

Quotienten von Polynomen werden mittels  Partialbruchzerlegung in eine Standardform überführt. 
Hier sind zunächst sämtliche Nullstellen des Nenners zu bestimmen (1, –1, 3) und dann die Koeffi-
zienten der Gleichheit

f x =
x2

x3−3⋅x2− x3
=

x2
x−1⋅x1⋅x−3

=
a

x−1


b
x1


c

x−3
.

zu bestimmen. Um die Koeffizienten a, b, c zu finden, lässt sich ein lineares Gleichungssystem auf-
stellen, indem für x drei verschiedene Werte eingesetzt werden, die jedoch nicht den Nullstellen ent-
sprechen dürfen. Die Lösungen sind a = –3/4, b = 1/8, c = 5/8. Man erhält als Integralfunktion
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I f x =−
3
4
⋅ln∣x−1∣1

8
⋅ln∣x1∣5

8
⋅ln∣x−3∣.

Ein anderes  Verfahren erlaubt  die Bestimmung der Koeffizienten durch einen Koeffizientenver-
gleich. Erweitert man die obige Gleichung mit dem gemeinsamen Nenner

x2=a⋅x1⋅x−3b⋅x−1⋅ x−3c⋅x−1⋅x1.

so müssen die Koeffizienten der Potenzen von x alle gleich sein, also 

a+b+c = 0, –2·a–4·b = 1, –3·a+3·b–c = 2. 

Dieses lineare Gleichungssystem ist dann wieder zu lösen.

Ein weiteres Verfahren bestimmt z.B. den ersten Koeffizienten a, indem alle Terme bis auf a auf 
eine Seite gebracht werden

a=
x2

 x1⋅x−3
−

b⋅x−1
x1

−
c⋅x−1

x−3
.

Man kann jetzt untersuchen, welchen Wert a erhält, wenn x = 1 wird, d.h. die Lösung des ersten Ko-
effizienten, annimmt, in diesem Falle nämlich

a=
12

11⋅1−3
−

b⋅1−1
x1

−
c⋅1−1

x−3
=

3
2⋅−2

=−
3
4

.

Da man mit dem Wert (x–1) = 0 erweitert hat, ist dieses eigentlich nicht ganz korrekt, kann aber 
durch andere Überlegungen plausibel gemacht werden. Auf jeden Fall erhält man so in vielen Fällen  
relativ direkt die Lösung, die ggf. noch durch Einsetzen zu überprüfen ist. 

9.8.3.3  Eine Aufgaben mit Partialbruchzerlegung mit Lösung

f x =
x6

x43⋅x22
.

Quotienten von Polynomen, bei denen der Grad des Zählers größer ist als der des Nenners, werden 
zunächst durch eine Polynomdivision umgewandelt. Man substrahiert zunächst den Nenner erwei-
tert mit x2 von diesem Term

f x −x2=
x6

x43⋅x22
−

x63⋅x42⋅x2

x 43⋅x22
=
−3⋅x4−2⋅x2

x43⋅x22
.

Und entsprechend durch Addition von 3 erhalten wir

f x −x23=
−3⋅x 4−2⋅x2

x43⋅x22


3⋅x49⋅x26

x 43⋅x22
=

7⋅x26

x43⋅x22
.

also einen Quotienten, dessen Zählen einen kleineren Grad hat als der Nenner. Die Nullstellen des 
Nenners sind alle nicht reell. Man kann sie jedoch Ausklammern zu 

f x =x2−3
7⋅x26

x43⋅x22
= x2−3

7⋅x26

x22⋅x21
=x 2−3

a⋅xb

x22


c⋅xd

x21
.

Die Terme x2–3 werden für die Bestimmung der Koeffizienten nicht benötigt; dann erhält man nach 
Erweitern mit dem Hauptnenner

7⋅x26=a⋅xb⋅x21c⋅xd ⋅x22=ac⋅x3bd ⋅x 2a2⋅c⋅xb2⋅d .

Man erhält das lineare Gleichungssystem

a+c = a+2·c = 0, b+2·d = 6, b+d = 7. 
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Die Lösung ist  offensichtlich  a = c = 0,  d = –1,  b = 8.  Nach (57) auf  Seite  128 ist  Darctan(x) = 1/
(1+x2), so dass wir erhalten 

f x =
1
3
⋅x3−3⋅x4⋅2⋅arctan

x

2
−arctan x .

Auch hier führt  ein etwas anderer Weg schneller  zum Finden der  Koeffizienten: Auflösen nach 
a·x+b und Einsetzen von x2=−2 ergibt

a⋅xb=
7⋅x26

x21


c⋅xd

x21
⋅x22=

7⋅−26
−21


c⋅xd
−21

⋅−22=
−146
−21

=8=a⋅−2b .

Dieses lässt sich mit Koeffizientenvergleich lösen, d.h. a = 0, b = 8; entsprechend folgt die andere 
Lösung.

9.8.3.4  Partialbruchzerlegung

x
x1

=
 x1−1

x1
=1−

1
x1

;

I [ 1
x
−

1
x1 ]=ln x−ln x1.

9.8.3.5  Partialbruchzerlegung

x1

x21
=

x

x21


1

x21
=

1
2
⋅

2⋅x

x21


1

x21
; 

I [ x1

x21 ]=1
2
⋅lnx21arctan x . (siehe Fehler: Referenz nicht gefunden)

9.8.3.6  Partialbruchzerlegung

x3

x2−5⋅x4
= x

5⋅x2−4⋅x

x2−5⋅x4
= x5

25⋅x−20
x−1⋅ x−4

= x5
a

x−1


b
x−4

; 

a=−5/3 ; b=80/3 ;

I [ x3

x2−5⋅x4 ] = 1
2
⋅x25⋅x−5/3⋅ln x−180/3⋅ln x−4 .

9.8.3.7  Partialbruchzerlegung

1

x3−2⋅x2 x
=

1

x⋅x−12
=

a
x


b
x−1


c

 x−12
=

1
x
−

1
x−1


1

x−12
;

I [ 1
x
−

1
x−1


1

x−12 ]=ln∣x∣−ln∣x−1∣− 1
x−1

;

9.8.3.8  Partialbruchzerlegung

x1

x3x2x
=

1

x⋅ x2x1
=

1
x
−

1
2
⋅

2x1

x2x1


1
2
⋅

1

x2x1
;
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I [ 1
x
−

1
2
⋅

2x1

x2x1


1
2
⋅

1

x2x1 ]= ln∣x∣−1
2
⋅ln x2 x13

3
⋅arctan 3

3
⋅2⋅x1 ;

9.8.3.9  Substitution und Partialbruchzerlegung 

hx =
12⋅x5

1 x42
, g x =x2 , Dg x =2⋅x ;

hx 
D g x 

=
6⋅u2

1u22
=

a

1u2
b⋅1−u2
1u22

=
3

1u2−
3−3⋅u2

1u22
;

I [ 3

1u
2−

3−3⋅u2

1u
22 ]=3⋅arctan u−

3⋅u
1u

2 ;

I h x=3⋅arctan x 2−
3⋅x2

1x4 .



10  Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir die Integralrechnung und danach die Differentialrech-
nung entwickelt. Tatsächlich lassen sich beide als inverse Operation zueinander auffassen, so dass 
es sich daher eigentlich gleich bleibt, welche Methode zuerst eingeführt wird, wenngleich wir hier 
bewusst zunächst die Integralrechnung vorgestellt haben, da uns diese in den meisten Fällen an-
schaulicher erscheint, sowohl von der Anwendung her als auch in Bezug auf die algebraische Spezi-
fikation, bei welcher die Integration deutlich einfacher und allgemeiner ist als die Differentiation

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse zusammengefasst werden, um zum einen einfacher auf 
die entsprechenden Formeln und Regeln zugreifen zu können, zum anderen um eine bessere Über-
sicht der an verschiedenen Stellen in dem Buch entwickelten und bewiesen Sätze zu erhalten. Zu-
nächst wird noch einmal gezeigt, warum Integration und Differentiation eindeutig umkehrbar sind.

10.1  Allgemeine Feststellungen

Für die Differentiation und Integration gibt es einige Regeln, mit denen sich aus bekannten Ablei-
tungs- oder Integralfunktionen unbekannte Ableitungs- oder Integralfunktionen herleiten lassen. Zu-
nächst seien noch einmal die wesentlichen Definitionen zusammengefasst.

10.1.1  Äquivalenzsatz der Integralrechnung

Zu einer abschnittsweise monotonen Funktion f ist If die (bis auf einen konstanten Addenden) ein-
deutig bestimmte Integralfunktion zu f

genau dann, wenn 

für jedes Intervall [u,v], in welchem f monoton steigt (fällt), die folgenden Ungleichungen gelten:

f u⋅v−u  ≤
≥ 

I f v−I f u 
≤
≥ 

f v⋅v−u.

10.1.2  Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Differentiation und Integration stellen im wesentlichen inverse Operationen dar. Der Beweis hierfür 
soll an dieser Stelle noch einmal zusammenfassend vorgeführt werden.

Man kann mit (11) bzw. (11b) auf Seite Fehler: Referenz nicht gefunden57 schreiben, indem ein-
fach formal f durch Df ersetzt wird (Df ist eine normale reelle Funktion)

D f u ⋅v−u ≤ I D f
v −I D f

u ≤ D f v ⋅v−u ,
D f t ⋅u−t  ≤ I D f

u− I D f
t  ≤ D f u⋅u−t  .

und jetzt die Definition der Ableitung (38) auf Seite Fehler: Referenz nicht gefunden verwendet, 

D f u⋅v−u ≤ f v − f u ≤ D f v ⋅v−u ,
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wobei Df eine stetige Funktion sein muss. Daraus folgt aufgrund der Eindeutigkeit der Integralfunk-
tion gemäß Abschnitt 4.3.6 auf Seite 56, dass zu einer Funktion Df gilt

f= I D f
.

Wird in (38) f durch die stetige reelle Funktion If ersetzt

D I f
u ⋅v−u ≤ I f v − I f u ≤ D I f

v⋅v−u .

und verwendet man (11) auf Seite Fehler: Referenz nicht gefunden 

f u⋅v−u ≤ I f v −I f u ≤ f v ⋅v−u ,

so erhält man aufgrund der Eindeutigkeit von Df, was in Abschnitt Fehler: Referenz nicht gefunden 
auf Seite Fehler: Referenz nicht gefunden gezeigt wurde, die Beziehung

f=DI f
.

Zusammengefasst erhält man

10.1.2.1  Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

f = I D f
= D I f

.

Hieraus folgt formal die Umkehrbarkeit, wobei in der Regel darauf zu achten ist, dass die Integral-
funktion nur bis auf eine Konstante eindeutig spezifiziert ist bzw. die Ableitung stetig sein muss, da -
mit sie eindeutig spezifiziert ist. Dennoch lassen sich Integration und Differentiation weitgehend 
umkehren, bzw. zumindest Formeln finden, die ggf. durch Überprüfen der jeweiligen Ungleichung 
explizit verifiziert werden können. Insbesondere wird die Bestimmung einer Ableitung meistens als 
einfacher  empfunden,  da  die  Auswertung  des  Differentialquotienten  meistens  recht  einfach  ist. 
Auch ist die Technik der Ableitung meistens systematischer durchzuführen – z.B. gibt es für die In-
tegralrechnung keine allgemeingültige Produkt- oder Quotientenregel wie bei der Differentiation – 
so dass es auch sinnvoll sein kann, eine Integralfunktion If zu differenzieren, um zu sehen, ob die 
Ableitung mit der integrierten Funktion f übereinstimmt. 

10.2  Ableitung und Integration wichtiger Funktionen

Funktion f(x) Ableitung Df(x) Integral If(x)

1 f  x=C , C  relle Konstante 0 C⋅x

2 f  x= x 1 x2/2

3 f  x= xk , k  ganz k⋅xk−1 x k1

k1

4 f  x= xq, x≥0, q rational q⋅xq−1 xq1

q1 

5 f  x= 1
x

−1

x2
ln x

6 f  x = 1

xq = x−q −q

xq1=−q⋅x−q−1 1

1−q ⋅xq−1=
1

1−q⋅x1−q

7 f  x= x , x≥0 1

2⋅ x
=1

2⋅x−1 /2 2
3⋅

2 x3= 2
3⋅x3/ 2

8 f  x= n x , x≥0  für n  gerade
1

n⋅
n xn−1=

1
n⋅x 1−n /n n

n1⋅
n xn1= n

n1⋅xn1/n

9 f  x=e x e x e x
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Funktion f(x) Ableitung Df(x) Integral If(x)

10 f  x=ax , a0, a≠1 ax⋅ln a ax

ln a

11 f  x=ln x 1
x

x⋅ln x− x

12 f  x=loga x= ln x
ln a , a0, a≠1 1

x⋅ln a=
loga e

x

x⋅ln x− x
ln a = x⋅loga x− x

ln a

13 f  x=log x 1
x⋅ln10=

log e
x x⋅log x− x

ln 10

14 f  x=sin x cos x −cos x

15 f  x=cos x −sin x sin x

16 f  x= tan x 1

cos2 x
−ln cos x 

17 f  x=cot x −1

sin 2 x
ln sin x 

18 f  x=arcsin x
a

1

1−x2 x⋅arcsin x
a a2− x2

19 f  x=arccos x
a

−1

1−x2 x⋅arccos x
a− a2− x2

20 f  x=arctan x
a

1

1x2 x⋅arctan x
a−

a
2⋅ln a

2x2

21 f  x=arccot x
a

−1

1x2 x⋅arccot x
a

a
2⋅ln a

2x2

22 f  x=sinh x cosh x cosh x

23 f  x=cosh x sinh x sinh x

24 f  x=tanh x 1

cosh2 x
ln cosh x 

25 f  x=coth x −1

sinh2 x
ln sinh x 

26 f  x=arsinh x
a

1

1x2 x⋅arsinh x
a x 2a2

27 f  x=arcosh x
a

−1

 x2−1
x⋅arcosh x

a− x2−a2

28 f  x=artanh x
a

1

1−x2 x⋅artanh x
a

a
2⋅ln a

2−x2

29 f  x=arcoth x
a

−1

x2−1
x⋅arcoth x

a
a
2⋅ln  x2−a2

10.3  Regeln für Differentiation und Integration

Regel Differentiation Integration

Additivität D f g = D fD g I f g = I f I g

Linearität D a⋅f = a⋅D f I a⋅ f = a⋅I f

Lineare Substitution D f a⋅xb x = a⋅D f a⋅xb I f a⋅xbx  =
1
a⋅I f a⋅xb

Substitution D f °g x  = D f g x ⋅Dg x I Dg⋅ f ° g x = I f g x 

Produktregel D f⋅g = f⋅DgD f⋅g I f⋅g = f⋅I g−I D f⋅Ig
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Regel Differentiation Integration

Reziprokregel D1 / f = −
D f

f 2

Quotientenregel D f /g =
D f⋅g− f⋅Dg

g2
I D f / f = ln∣ f ∣

Inversionsregel 
f(g(x)) = x

D g x  =
1

D f g x
I g x  = g x⋅x−I f g x.



11  Linienlänge

Um die Linienlänge einer Kurve zu berechnen, suchen wir wieder nach unteren und oberen Grenzen 
für die Kurvenlängen in einzelnen Abschnitten, die entsprechend addiert werden können. Wir gehen 
also im Prinzip genau wie bei der Flächenberechnung vor, nur dass die Größen diesmal Linienlän-
gen sein sollen.

Um dieses zunächst einmal geometrisch zu 
motivieren, verwenden wir die nebenstehenden 
Bilder.  Ist  die  Funktion  f monoton  steigend 
und  konvex  von  oben,  so  ist  Df positiv  und 
v−u

cos   kleiner  als  die  Bogenlänge,  wenn α der 

Winkel der Tangente in v ist, während 
v−u
cos  grö-

ßer ist als die Bogenlänge, wenn β der Winkel 
der Tangente in u ist. Ist die Funktion f mono-
ton steigend und konvex von unten, so ist  Df 

positiv  und  
v−u
cos   größer  als  die  Bogenlänge, 

wenn α der Winkel der Tangente in v ist, wäh-

rend  v−u
cos   kleiner ist als die Bogenlänge, wenn β der 

Winkel der Tangente in  u ist. Wir müssen also nicht 
nur monotone Abschnitte unterscheiden, sondern auch 
ob die Funktion konvex von unten oder oben ist; im 
ersten Fall steigt Df monoton, im zweiten fällt Df mo-
noton, wie man sich leicht klar macht.

Wir  verwenden  noch  die  Umrechnung  zwischen 
Kosinus und Tangens 

cos x =
1

1tan 2 x

wobei Df = tan ist, also für die Längen g(s) der jewei-
ligen Geraden für s = u bzw. s = v

g s  =
v−u
cos s

= v−u⋅1tan2 s = v−u ⋅1D f
2 u.

Dann folgen für die Abschätzungen der Längen Lf der Kurven im Abschnitt [u,v] für eine Kurve, die 
konvex von unten ist, die Ungleichungen

v−u⋅1D f
2 u  ≤ L f v −L f u ≤ v−u⋅1D f

2 v . (65)

Für eine Kurve, die konvex von oben ist, erhalten wir die Ungleichungen

v−u⋅1D f
2 v  ≤ L f v −L f u  ≤ v−u ⋅1D f

2 u. (66)
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Schließlich ist noch zu zeigen, dass in beiden Fällen der Unterschied zwischen den Summen der 
Grenzen beliebig klein ist. Ist f in einem Intervall [u,v] konvex von unten, so ist der Winkel αi mo-
non wachsend, und für irgendeine Einteilung des Intervalls [u=x0,x1,...,xN=v] ist 1/cos αi ≤ 1/cos αi+1, 
so dass die folgenden Differenzen jeweils positiv sind,

∑
i=0

N−1

 xi1−xi ⋅ 1
cosi1

− 1
cosi

 ≤ d max⋅∑
i=0

N−1

 1
cosi1

− 1
cosi

 = d max⋅ 1
cosN

− 1
cos0

.
wobei dmax die maximale Intervallbreite ist. Analog schließt man, falls  f konvex von oben ist, also 
wenn der Winkel αi monon fällt. Daher unterscheiden sich die jeweiligen Unter- bzw. Obersummen 
beliebig wenig, so dass nach dem Gleichheitssatz die Funktion Lf gleich der Linienlängenfunktion 
sein muss.

Man kann also Lf als Integralfunktion zu 1D f
2  x (statt f) auffassen und die Funktion Lf verifi-

zieren, indem man entweder die entsprechende Integralfunktion mit den bisher vorgestellten Regeln 
beweist, oder die Ungleichungen (65) bzw. (66) für ein gegebenes  Df nachweist. In jedem Fall ist 
die Berechnung der Linienlänge wegen des unbequemen Wurzelausdrucks deutlich komplizierter 
und nur für wenige Funktionen überhaupt möglich.

11.1.1.1  Beispiel

Die Funktion f(x) = a·x hat die Ableitung Df(x) = a. Dann ist offenbar die Länge im Intervall [0,x] 
durch die Funktion

L f x =1a2⋅x

gegeben. Um dieses mit den Ungleichungen (65) bzw. (66) zu zeigen, ist nachzuweisen, dass 

v−u⋅1D f
2 u  = v−u ⋅1a2 ≤

      ≤ L f v −L f u =1a
2⋅v−1a

2⋅u = 1a
2⋅v−u ≤

      ≤v−u⋅1D f
2 v  = v−u ⋅1a2 .

11.1.1.2  Beispiel

Die Funktion

f  x =
2
3
⋅x 3/2

hat die Ableitung Df(x) = x1/2. Dann ist die Länge im Intervall [0,x] durch die Funktion

L f x =
2
3
⋅1x 3/2

gegeben. Da die Funktion monoton steigt und konvex von unten ist, muss die Ungleichung (65) gel-
ten.

v−u⋅1D f
2 u  = v−u ⋅1u ≤

      ≤ L f v −L f u  =
2
3
⋅1v3 /2−

2
3
⋅1u3/2 ≤

      ≤ v−u⋅1D f
2 v  = v−u ⋅1v .

Wir setzen zur einfacheren Umformung y = 1+u und z = 1+v ein, d.h.  z–y = v–u, und erhalten für 
die linke Ungleichung



Integral- und Differentialrechnung 11  Linienlänge 159

 z− y⋅ y ≤
2
3
⋅z3/2−

2
3
⋅y3 /2 ,

3⋅ z− y 2⋅y = 3⋅z− y ≤ 2⋅ z3/ y ,
9⋅z2−6⋅y⋅z y2 ≤ 4⋅z3/ y ,
0 ≤ 4⋅z 3−9⋅z2⋅y6⋅y2⋅z− y3 =  z− y2⋅4⋅z− y,

was für z ≥ y offenbar richtig ist. Für die rechte Ungleichung muss gelten

2
3
⋅z 3/2−

2
3
⋅y3 /2 ≤  z− y ⋅z ,

−2⋅ y3/ z ≤ 3⋅ z− y −2⋅z = z−3⋅y ,

2⋅ y3/ z ≥ 3⋅y−z , (*) falls 3⋅y≥ z  setze fort!
4⋅y3/ z ≥ 9⋅y2−6⋅y⋅zz 2 ,
0 ≥ −4⋅y39⋅y2⋅z−6⋅z2⋅y z3 = −y−z 2⋅4⋅y−z ,

was für 4·y ≥ z, oder 3·u ≥ v offenbar immer gilt; sollte 4·y < z, oder 3·y ≤ 4·y < z, so gilt bereits (*), 
da die rechte Seite negativ ist. Daher gelten beide Ungleichungssysteme immer für alle u und v. 

11.1.1.3  Beispiel

Die Funktion für eine Parabel lautet

f x =x2

und hat die Ableitung Df(x) = 2·x. Dann ist die Länge im Intervall [0,x] durch die Funktion

L f x =I 1D f
2 x
= I

2⋅1/4 x2=x⋅ x21/4ln x x 21/4/4

gegeben. Die Integralfunktion ist tatsächlich etwas schwierig auszuwerten. Ein alternativer Beweis, 
der üblicherweise als ausreichend anerkannt wird, zeigt,  dass die Ableitung der Integralfunktion 
gleich dem Integranden ist, also DL f

x =2⋅1/4x2 . Für die Ableitung erhalten wir direkt unter 
Anwendung der Substitutions- und Produktregel

D [ x⋅ x21 /4 ln x x21 /4/4 ] x=

   = x21/4x⋅2⋅x /2⋅ x21/412⋅x /2⋅ x21/4
4⋅x x21/4

=

   = x21/4x2/ x21 /4
1 x / x21/4

4⋅x x21/4
=

   =
1

4⋅ x21/ 4
⋅4⋅x21 /44⋅x2 x21/4x

x x21 /4 =
   =

1

4⋅ x21/ 4
⋅8⋅x211 = 8⋅x22

4⋅ x21/ 4
=

8⋅ x21/4

4⋅ x21 /4
=2⋅ x21 /4=4⋅x21

Beispielsweise ist die Länge des Bogensegments der Parabel von 0 bis 1 hiernach Lf(1)=1,3056. 

11.1.1.4  Aufgaben

1) Wie groß ist der Unterschied zwischen der Linienlänge einer Parabel und dem Funktions-
wert x2 der Parabel für große Werte von x? Begründen Sie dieses durch eine Skizze.

2) Finden Sie die Linienlänge zu der Funktion f x =4⋅ln x3.
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Lösung:
f x=4⋅ln  x3=4⋅3⋅ln x=12⋅ln x .

D f x =
12
x

.

L f  x= I [1144 / x2 ]x= I [ 1
x
⋅ x2144 ]

x

= x2144−ln
12 x2144

x
.

3) Finden Sie die Linienlänge zu der allgemeinen Funktion f x =a⋅ln xb mit reellem  a 
und reellem b (x positiv).



12  Polarkoordinaten

Viele Flächen lassen sich nur umständlich in kartesischen 
Koordinaten berechnen; in einem anderen Koordinatensys-
tem können diese oft leichter bestimmt werden. Die Polar-
koordinaten ordnen einem Winkel  φ einen Abstand vom 
Nullpunkt r zu: r = f(φ). Dadurch lassen sich meistens krei-
sähnliche Flächen und ähnliche gekrümmte Linien natürli-
cher und einfacher behandeln.

12.1  Die Fläche eines Kreissegments

Als Grundlage für die Berechnung des Integrals von Polar-
funktionen wird die  Fläche eines Kreissegments verwen-
det, welche die gleichen Eigenschaften hat wie eine Strei-
fenfläche  im  kartesischen  Koordinatensystem.  Wird  der 
Winkel im Bogenmaß x angegeben, so ist die Fläche des Kreissegments gerade r2·x/2, wenn r der 
Radius des Kreises ist. Dieses folgt aus den folgenden geometrischen Überlegungen.

Die Länge b eines Kreisbogens mit Radius r und Bogenmaß x ist nach Definition des Bogenma-
ßes  b = r·x, und die Fläche eines Dreiecks mit Höhe  r und Basis  r·x ist 
r2·x/2. Zwar ist die Basis dieses Dreiecks gekrümmt, aber man kann diese 
in beliebig viele Sekanten der Länge  r·xi unterteilen, deren Gesamtlänge 
nahezu gleich der Bogenlänge b ist, und die jeweils eine Fläche von r2·xi/2 
beschreiben.  Die Summe dieser Flächen ist  dann die  Gesamtfläche des 
Segments, und die Summe der r2·xi/2 ergibt natürlich auch r2·x/2. 

Eine  genauere  Analyse  verwendet  Unter-  und 
Obersummen und zeigt,  dass deren Unterschied beliebig klein gemacht 
werden kann, und einerseits die Summe der Dreiecksflächen, andererseits 
der Wert des Ausdrucks r2·D/2 zwischen diesen Unter- und Obersummen 
liegt, wenn  D der Gesamtwinkel des Segments ist. Daher müssen beide 
gleich sein. 

Im einzelnen lässt es sich folgendermaßen zeigen. In dem Bild ist die 
innere ('untere') Fläche Fi im i-ten Teilsegment mit dem Winkel di = 2·ei

F i=r⋅sin e i⋅r⋅cos ei=
r 2

2
⋅sin d i .

Wegen sin d ≤ d ergibt sich für die Summe der inneren Flächen über alle Teilwinkel di die gesamte 
innere Fläche eine obere Grenze von

F = ∑i
F i = ∑i

r 2

2
⋅sin d i ≤

r 2

2
⋅∑i

d i =
r2

2
⋅D ,
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wenn D der gesamte Winkel des Segments ist. Also ist F ≤ r2·D/2. Analog folgt für die äußere Flä-
che Gi im i-ten Teilsegment mit dem Winkel di

Gi = r⋅tan e i⋅r =
r 2

2
⋅2⋅tan e i =

r 2

2
⋅2⋅tan d i /2 =

r 2

2
⋅2⋅

sin d i

1cos d i

.

Wegen e ≤ tan e bzw.  d = 2·e ≤ 2·tan e ergibt sich für die Summe der äußeren Flächen über alle 
Teilwinkel di eine Abschätzung für die gesamte äußere Fläche zu

G = ∑i
Gi = ∑i

r 2

2
⋅2⋅tan e i ≥

r2

2
⋅∑i

d i =
r 2

2
⋅D ,

also ist G ≥ r2·D/2 ≥ F. Der Unterschied zwischen F und G kann folgendermaßen abgeschätzt wer-
den. Es ist

G i−F i =
r2

2
⋅2⋅tan e i−

r 2

2
⋅2⋅sin e i cose i = r 2⋅sin ei⋅

1
cose i

−cos e i

   = r 2⋅sin e i⋅
1−cos2e i

cosei

= r2⋅sin e i⋅
sin2 e i

cos e i

= r2⋅tan e i⋅sin2 e i ≤ r2⋅tan e i⋅sin ei⋅e i .

Ist jetzt sin ei·tan ei ≤ dmax, so ist die Summe über alle Teilsegmente 

∑i
G i−F i ≤ r 2⋅d max⋅∑i

e i = r 2⋅d max⋅D .

Da jeder Winkel ei beliebig klein gemacht werden kann, kann auch dmax beliebig klein gewählt wer-
den, so dass der Unterschied zwischen Unter- und Obersumme beliebig klein werden kann. Daher 
ist nach dem  Gleichheitssatz  4.3.5.1 auf Seite  55 die Fläche des Kreissegments gleich dem Aus-
druck r2·D/2.

12.2  Das Integral einer Polarfunktion

Eine  Polarfunktion  f beschreibt  den  Abstand  zwischen 
dem Ursprung O und einem Punkt  P.  Durch die Folge 
dieser Punkte wird eine Kurve beschrieben. Gesucht ist 
die  Fläche  zwischen den Winkelstrecken OA bzw.  OB 
und der Kurve.

Als Grundlage wird die  Fläche eines Kreissegments 
verwendet,  welche  die  gleichen  Eigenschaften  hat  wie 
eine  Streifenfläche im kartesischen Koordinatensystem. 
Wird der Winkel im  Bogenmaß x angegeben, so ist die 
Fläche des Kreissegments gerade r2·x/2, wenn r der Radi-
us des Kreises ist. Wir verwenden hier auch den Begriff 
der Monotonie  der Funktion  f,  und meinen jetzt  dass  f 
monoton wächst, wenn  f(v) ≥ f(u) für jedes  u und  v > u. 
Von f muss wieder verlangt werden abschnittsweise mo-
noton zu sein. 

Wie in der Mathematik üblich betrachten wir den wachsenden Winkel als linksdrehend (gegen 
den Uhrzeiger), so dass in der Graphik der wachsende Winkel den Strahl OA links um den Null-
punkt dreht; der Winkel  v ist also größer als der Winkel  u. Da die Strecke OB kleiner ist als die 
Strecke OA ist in diesem Beispiel im Winkelintervall [u,v] die Funktion f monoton fallend. 

Ist f monoton steigend in einem Intervall [u,v] und gilt für alle u, v mit u < v

f

u v

A

B

O
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1
2
⋅ f 2u⋅v−u  ≤ I f v −I f u  ≤

1
2
⋅f 2v ⋅v−u,

so wird If als (Polar-)Integralfunktion zur Polarfunktion f bezeichnet. Analog wird gefordert

1
2
⋅ f 2u⋅v−u  ≥ I f v −I f u  ≥

1
2
⋅f 2v ⋅v−u,

für monoton fallendes f. 

Die  Motivation  für  diese  Ungleichungen  ist  die 
gleiche  wie  für  die  kartesische  Integralfunktion; 
links und rechts stehen die Flächen (hier der Kreis-
segmente) in dem Winkelintervall  [u,v], die jeweils 
kleiner bzw. größer sind als die eigentlich gesuchte 
Fläche. Das Segment wird in mehrere Teilsegmente 
unterteilt,  deren  Größe durch  die  unterschiedlichen 
Winkel  v–u für jedes Teilsegment beschrieben wer-
den;  der  maximale  Unterschied  dmax zwischen  den 
Unter- und Obersummen kann durch geeignete Wahl 
des maximalen Winkels aller Teilsegmente beliebig 
klein gemacht werden,

1
2
⋅∑

i=0

N−1

 f 2x i1⋅x i1−x i− f 2x i⋅xi1− xi  ≤ d max

2
⋅∑

i=0

N−1

f 2xi1− f 2 x i ≤

         ≤ d max

2
⋅ f 2x N − f 20 ,

und damit sind nach dem Gleichheitssatz 4.3.5.1 auf Seite 55 die Fläche unter der Polarfunktion im 
Winkelintervall [u,v] und der Wert des Ausdrucks If(v)–If(u) gleich.

12.2.1.1  Beispiele

Sei  f(x) = a,  also  konstant.  Es  handelt  sich  dann  um  ein  Kreissegment,  so  dass  wir  erwarten 

If(x) = a2 ẋ
2 . Eingesetzt in die obige Formel erhält man

a2⋅v−u
2

≤
a2⋅v

2
−

a2⋅u
2
=

a2⋅v−u
2

≤
a2⋅v−u

2
,

was offenbar immer gilt, da alle Terme gleich sind.

Sei f(x) = a·x+b, also eine linear wachsende Funktion. Eingesetzt in die obige Formel erhält man

a⋅ub2⋅v−u 
2

≤ I f v− I f u ≤
a⋅vb2⋅v−u

2
,

Um die Integralfunktion If zu finden, wird man am einfachsten die Regeln anwenden, die für Poly-
nome bereits entwickelt wurden, da es sich formal um nichts anderes handelt als die Integration ei-
nes Polynoms. Man setzt also entweder I f  x= 1

6⋅a
⋅a⋅xb3 oder zeigt direkt mit den Regeln zur 

Polynomintegration

I [
a2⋅x 2

2
a⋅x⋅b

b2

2
]x =

a2⋅x3

6


a⋅x2⋅b
2


x⋅b2

2
.

u

vf



164 12  Polarkoordinaten Wolfgang P. Kowalk

Sei f  x=c⋅en⋅x; diese Polarkoordinatenfunktion wird auch als logarithmische Spirale bezeichnet. 

Die Integralfunktion von  1
2
⋅ f 2x = c2

2
⋅e2⋅n⋅x

 ist nach den Regeln der Integration von Exponential-

funktionen I f  x= c2

4⋅n
⋅e2⋅n⋅x

.

12.3  Ableitung der Polarkoordinatenfunktion

Die Funktion  r = f(φ)  lässt  sich  wie  üblich  differenzieren,  wenn-
gleich  die  geometrische  Bedeutung dieser  Ableitung  genauer  be-
trachtet  werden muss. Da die Änderung der Funktion radial defi-
niert wird, ist die Ableitung im Punkte  φ tatsächlich die Steigung 
der Funktion in Bezug auf die Tangente des Ursprungkreises, der in 
dem abzuleitenden Punkt durch die Kurve geht, also des Kreises mit 
dem Radius f(φ). Zu beachten ist hier zusätzlich, dass bei der Ablei-
tung der Zuwachs auf den Winkel bezogen wird, während die Geo-
metrie  den Tangens des Winkels  aus dem Funktionszuwachs und 
der Länge der Sekante im Bogen bzw. aus der Länge des Bogens bestimmt, welcher sich aus Winkel 
mal Radius r berechnet. Daher ist der Wert der Ableitung Df(φ) gleich dem Tangens des Steigungs-
winkels ψ mal dem Radius r, also dem Funktionswert f(φ).

Df(φ) = f(φ)·tan ψ,

bzw.

tan ψ = Df(φ) / f(φ).

Der Steigungswinkel ψ wird dabei in Bezug auf die Tangente des Ursprungskreises mit Radius f(φ) 
im Punkte (φ, f(φ)) genommen. Da ψ, und somit auch tan ψ, von φ abhängt, schreiben wir hier 

tan ψ(φ) = Df(φ) / f(φ).

Will man die Steigung ω der Funktion in Bezug auf den Radius bzw. Ortsvektor berechnen, also in 
Bezug auf die Verbindungslinie zwischen Ursprung und Punkt auf der Kurve, so ist der Kotangens 
von ψ zu nehmen, da die Tangente senkrecht auf dem Radius steht. Also erhalten wir dann

Df(φ) = f(φ) / tan ω(φ),

bzw.

tan ω(φ) = f(φ) / Df(φ).

Um den Winkel der Anstiegsgeraden zur x-Achse zu finden, ist offenbar zu ω der Winkel φ zu ad-
dieren.

12.3.1.1  Beispiele

Die formale Ableitung der linearen Funktion f(x) = a·x+b ist Df(x) = a. Daher ist

tan ψ (x) = Df(x) / f(x) = a / (a·x+b),

und somit abhängig vom Winkel  x.  Hingegen ist die Ableitung der logarithmischen Spirale, also 
von f(x) = c·en·x jetzt Df(x) = c·n·en·x  = n·f(x).  Daher ist

tan ψ (x) = Df(x) / f(x) = n·f(x) / f(x) = n,

also konstant. Diese geometrische Form wird daher in der Technik vor allem angewendet, wenn der 
Winkel zur Tangente der Ursprungskreises bzw. zum Radius konstant bleiben muss, wie bei Turbi-
nenschaufeln oder Schneidewerkzeugen wie Bohrern oder Sägeblättern. 

O

Tangente

ω
ψ

φ

f(φ) Radius

Steigung

Ursprungskreis



13  Reihenentwicklung und Funktionswerte

Eine wichtige Fragestellung ist die Bestimmung von Funktionswerten, z.B. der e-Funktion oder der 
trigonometrischen Funktionen, die ja nicht ohne weiteres ermittelt werden können. Dieses Problem 
soll hier mit der sogenannten Reihenentwicklung behandelt werden.

13.1  Reihenentwicklung für die e-Funktion

Um konkrete Funktionswerte zu bestimmen, verwendet man in der Analysis die Reihenentwicklung 
(meist als  Taylorreihe bezeichnet), bei der man die unbekannte Funktion – z.B. die  e-Funktion – 
durch eine bekannte Funktion annähert – z.B. ein Polynom – welches durch elementare algebrai-
sche Rechnungen ausgewertet werden kann.

ex=∑
k=0

N

ak⋅xk .

Hier stellt sich das Problem der Bestimmung der Koeffizienten ak. Dieses wird mit der Hypothese 
gelöst,  dass zwei  gleiche Funktionen auch die  gleichen Ableitungen haben müssen. Stehen also 
links und rechts der Gleichung die gleichen Funktionen, d.h. Ausdrücke, welche für gleiches x (zu-
mindest angenähert) den gleichen Wert annehmen, so müssen diese in allen Punkten die gleichen 
Ableitungen besitzen. Mit dieser Voraussetzung erhält man die folgenden Gleichungen, wenn die k–
ten Ableitungen D(k)(x) an der Stelle x = 0 bekannt sind und außerdem 00 = 1 gesetzt wird.

ex= x=0 1=∑
k=0

N

ak⋅x k= x=0 a0,

Dex= x=0 ex= x=0 1=D[ ∑k=0

N

ak⋅xk] = x=0 ∑
k=0

N

k⋅ak⋅x k−1= x=0 1⋅a1=a1 ,

Dex
2= x=0 ex= x=0 1=D2[ ∑

k=0

N

ak⋅x k] = x=0 ∑
k=0

N

k⋅k−1⋅ak⋅xk−2= x=0 2⋅a2 ,

Dex

3= x=0 ex= x=0 1=D3[ ∑
k=0

N

ak⋅xk] = x=0 ∑
k=0

N

k⋅k−1⋅k−2⋅ak⋅x k−3= x=0 3⋅2⋅a3=6a3 ,

D
ex

m= x=0 ex= x=0 1=Dm[ ∑
k=0

N

ak⋅xk ] = x=0 ∑
k=0

N

k⋅⋅k−m1⋅ak⋅xk−m= x=0 m!⋅am .

Dieses ist jeweils nach ak aufzulösen, so dass man für den allgemeinen Fall erhält

ex=∑
k=0

N
xk

k !
.

Will man beispielsweise den Wert für x = 1 berechnen, so erhält man e1 = e, also den Wert der Basis 
der e-Funktion; dieser Wert wird als Eulersche Zahl bezeichnet. Man erhält als Wert für N = 5

Wolfgang P. Kowalk: Integralrechnung 165
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e1=1
1
1


1
2


1
3!


1
4 !


1
5!
=110,50,1666670,0416670,008333=2,716667 .

Der genaue Wert für die Eulersche Zahl ist 2,718281828... Man liegt also bereits mit sechs Termen 
'ziemlich' genau bei dem richtigen Wert. Wählt man z.B. zehn Terme, so erhält man mit 2,71828153 
bereits fünf korrekte Nachkommastellen, bei 13 Termen zwölf, usw.

Für die e-Funktion lässt sich dieses Verfahren also sicher anwenden. Es bleibt die Frage, ob die-
ser Ansatz bei allen Funktionen zu brauchbaren Ergebnissen führt, bzw. wie groß der Fehler ist, 
wenn man die Summation nach N Termen abbricht. Wir befassen uns zuerst mit dem zweiten Pro-
blem.

13.2  Fehler beim Abbruch der Reihe und Restglied

Wir untersuchen jetzt die Frage, wie groß der Fehler sein wird, wenn man die Summation der Tay-
lorpolynome nach N Stellen abbricht. Auch hierzu liefert diese Methode eine Antwort, indem sie ein  
Restglied berechnet, aus welchem der Fehler zumindest abgeschätzt werden kann; man kann daraus 
dann ersehen, wie viele derartige Terme man addieren muss, um ein hinreichend genaues Ergebnis 
zu erhalten. Dazu entwickeln wir zunächst das Taylorpolynom für den allgemeinen Fall.

Allgemein gilt für jede Funktion f mit Ableitung Df, die im Intervall [u, x] integriert werden soll, 
die folgende Gleichung:

f x  = f u  f x − f u  = f u[ I D f
x −I D f

u] = f u I [D f t  ]t=u

t= x
. (67)

Hierbei wird  u als  Entwicklungsstelle bezeichnet. An dieser Stelle müssen die Funktionswerte für 
die Funktion f und deren Ableitungen bekannt sein, damit die Koeffizienten der oben vorgeführten 
Reihenentwicklung berechnet werden können. 

Für die Funktion pnt =  x−t n

n!  gilt offenbar  D pn1t =D [ x−t n1

n1! ]=− x−t n

n!
=−D pnt . Nach der 

Produktregel für die Differentiation gilt für das Produkt von Funktion pn1t mit dem Parameter x 
und die (n+1)-te Ableitung von f an der Stelle t

D [ x−t n1

n1!
D f
n1 t ] =  x−t n1

n1!
D f
n2t −x−t n

n !
D f
n1 t.

Man kann diese drei Terme in den Grenzen [u,x] integrieren und erhält

I D  x−t n1

n1!
D f
n1t 

t=u

t= x

= −
x−un1

n1!
D f
n1 t  =

                                       = I [ x−t n1

n1!
D f
n2t ]

t=u

t=x

− I [ x−t n

n!
D f
n1t ]

t=u

t= x

.

Eine einfache Umstellung ergibt

I [  x−t n

n!
D f
n1t ]

t=u

t= x

=
x−un1

n1!
D f
n1 u I [  x−t n1

n1!
D f
n2t ]

t=u

t= x

. (68)

Für n = 0 erhalten wir aus dieser Gleichung 

I [ D f t  ]t=u

t=x
=

x−u
1!

D f uI [ x−t
1!

D f
2 t ]

t=u

t=x

= x−u⋅D f uI [ x−t D f
2 t  ]t=u

t= x

und daher folgt für die obige Gleichung (67)
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f x  = f u  x−u⋅D f u I [x−t D f
2t  ]t=u

t=x
.

Für n = 1 folgt aus Gleichung (68) 

I [  x−t 1

1 !
D f
2t ]

t=u

t=x

= I [x−t ⋅D f
2 t  ]t=u

t= x
=

x−u2

2 !
D f
2uI [ x−t 2

2 !
D f
3 t]

t=u

t=x

.

und daher folgt für die obige Gleichung (67)

f x  = f u  x−u⋅D f u 
x−u2

2
D f
2u I [ x−t 2

2
D f
3t ]

t=u

t= x

.

Analog folgt für die weiteren Terme mit wachsendem N

f x  = ∑
k=0

N x−uk

k !
D f
k u I [ x−t N

N !
D f
N1t ]

t=u

t= x

. Taylorpolynom (69)

Diese Formel wird nach Brook Taylor (1685–1731) als Taylorpolynom (die unendliche Reihe Tay-
lorreihe) bezeichnet; es sei hier noch erwähnt, dass die Entwicklung einer Taylorreihe im Nullpunkt 
auch als MacLaurin-Reihe bezeichnet wird. Der letzte Term wird Restglied genannt.

RN x  = I [ x−t N

N !
D f
N1t ]

t=u

t= x

. Restglied des Taylorpolynoms (70)

Das Restglied kann vielfach umgestellt werden. Für unser Beispiel der e-Funktion an der Stelle 0 
für den Parameter 1 ist x = 1, u = 0, und somit das Integral durch 

1
N !
⋅I [D exp

N1 t  ]t=u

t= x
=

1
N !
⋅[ex−eu ]= 1

N !
⋅[e−1 ]

beschränkt, da D exp
n x =ex für jedes n.

13.3  Reihen für trigonometrische Funktionen

Für die trigonometrischen Funktionen erhält man auf analoge Weise für die  Taylorpolynome bei 
Entwicklung an der Stelle u = 0

sin x  = ∑
k=1,3,5 ,

N

±
 x−uk

k !
±I [ x−t N

N !
⋅cos t ]

t=0

t= x

= ∑
k=1,3 ,5,

N

±
xk

k !
±I [ x−t N

N !
⋅cos t ]

t=0

t=x

,

cos x = ∑
k=0,2,4 ,

N

±
x−uk

k !
∓I [ x−t N

N !
⋅sin t ]

t=0

t=x

= ∑
k=0,2 ,4 ,

N

±
xk

k !
∓ I [ x−t N

N !
⋅sin t ]

t=0

t=x

.

Beide Funktionen verwenden nur jeden zweiten Term der  Taylorreihe, da jede zweite Ableitung 
wieder den Sinus ergibt und sin 0 = 0. Außerdem sind die Terme alternierend (d.h. die Vorzeichen 
wechseln  bei  jedem Term),  was  meistens  eine  schnellere  Konvergenz  bedeutet.  Explizit  ausge-
schrieben lauten die ersten Terme der Taylorreihe

sin x  = x−
x3

3 !


x5

5!
−

x7

7!
±±−1n⋅

x2n1

2n1!
,

cos x = 1−
x2

2!


x4

4 !
−

x6

6!
±±−1n⋅

x2n

2n !
, .

Für den Kosinus muss der erste Term 1 sein, da cos 0 = 1, was hier auch der Fall ist. Die Restglieder 
lassen sich meistens einfach beschränken, da die Beträge der Werte von Sinus und Kosinus mit 1 
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beschränkt sind. Wird daher x nicht zu groß gewählt, so fällt eine obere Schranke für das Restglied 
nahezu mit 1/N!, was wegen des exponentiellen Wachstums der Fakultätsfunktion sehr schnell ist. 
Aus diesem Grunde sollte x immer im ersten Quadranten (zwischen 0 und π/2) liegen, weshalb die 
Werte trigonometrischer Funktionen bereits mit wenigen Termen sehr genau berechnet werden kön-
nen. 

Für den Tangens wird i.d.R. der Quotient von Sinus und Kosinus oder eine andere Formel ver-
wendet, da die Reihenentwicklung des Tangens deutlich komplexere Koeffizienten verlangt.

13.4  Die Logarithmusfunktion

Die Logarithmusfunktion ist die Umkehrung der e-Funktion, deren Reihenentwicklung wir bereits 
kennengelernt haben:

e x = ∑
k=0

N
x k

k !
= 1

x
1


x2

2!


x3

3!


x4

4!


xn

n !
.

Die Logarithmusfunktion entwickelt man am besten an der Stelle u = 1, da für  u = 0 diese Funktion 
einen  Pol  hat,  d.h.  unendlich  wird.  Für  die  Ableitung  gilt  Dln(x) = 1/x,  Dln

(2)(x) = –1/x2,  Dln
(3)

(x) = 2/x3, Dln
(k)(x) = ()(n–1)!/xk, so dass folgt

lnu=1 x = ln u∑
k=1

N x−u k

k !
D f
k u I [  x−t N

N !
D f
N1t ]

t=u

t=x

=

             = ∑
k=1

N x−1k

k
−1k I [ x−t N

N
t N1]

t=1

t= x

.

Diese Reihe 

lnu=1 x = x−1−
 x−12

2

x−13

3
−
x−14

4

x−15

5
±

konvergiert wegen des linear wachsenden Nenners nur sehr langsam, weshalb andere Reihenent-
wicklungen für den Logarithmus verwendet werden müssen. Setzt man etwa z = x–1, also x = 1+z, 
so folgt aus der letzten Gleichung

ln 1 z  = z−
z 2

2


z3

3
−

z 4

4


z 5

5
±

Setzt man stattdessen z = 1–x, also x = 1–z, so folgt aus der Gleichung

ln 1− z  = − z−
z2

2
−

z3

3
−

z 4

4
−

z5

5
−

Da beide Reihen für |z| < 1 beschränkt sind, erhält man nach Subtraktion dieser Gleichungen

ln 1 z −ln 1−z  = ln
1z
1−z

= 2⋅ z z3

3
 z5

5
 z7

7
 z9

9
−

Der Parameter p = (1+z)/(1–z) des Logarithmus ergibt wegen z = (p–1)/(p+1) für p > 1 jeweils einen 
positiven Wert für z, wobei z stets kleiner als eins bleibt. Wegen des exponentiellen Falls der Poten-
zen bei kleinem Parameter z konvergiert die Reihe sehr viel schneller.

Ist beispielsweise der Logarithmus von 2 gesucht, also ln 2 = 0,693147180560, so wird 

z = (p–1)/(p+1)  = (2–1)/(2+1) = 1/3 = 0,333... 
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und es müssen zwölf Terme addiert werden, um zwölf Stellen Genauigkeit zu erreichen. Für größe-
re Werte von p, wenn z nahe bei 1 liegt, konvergiert die  Reihe aber wieder sehr schlecht, so dass 
man in der Regel eine Zahl q zunächst durch das größte 2k teilt, so dass 1 ≤ r = q/2k  < 2, und dann 
den Logarithmus von

 ln q = ln r·2k = ln r +ln 2k = ln r +k·ln 2

rechnet, wobei jetzt nur noch Logarithmen von Zahlen zwischen 1 und 2 zu berechnen sind. Ist p<1, 
so verwendet man die Formel ln p = –ln (1/p).

Wie man an diesem Beispiel sieht, sind häufig noch weitere Überlegungen nötig, um die Taylor-
reihe auch für praktische Probleme anwenden zu können.

13.5  Berechnung von Funktionswerten durch Folgen 

Es gibt andere Verfahren, um Werte von Ausdrücken zu bestimmen, bei denen teilweise konkrete 
Aussagen über die Güte der Lösungen gemacht werden kann. Ein bekanntes Verfahren ist  nach 
Newton benannt, auch Newton-Raphson-Verfahren (nach Sir Isaac Newton 1669 und Joseph Raph-
son 1690) genannt; es berechnet die Nullstelle einer Funktion, welche dem jeweils gesuchten Wert 
entspricht. Beispielsweise kann die Quadratwurzel aus  a durch die Funktion f  x= x2−a spezifi-

ziert werden, da f  a= a
2
−a=0 eine Nullstelle der Funktion f darstellt. 

Um die  Nullstelle  einer  differenzierbaren  Funktion  zu finden, ent-
nimmt man der Skizze die Beziehung x1= x0−b= x0−

f  x 0
D f  x0

, wobei b die 

untere Seite des rechtwinkligen Dreiecks mit  den Eckpunkten (x1 | 0), 

(x0 | 0),  (x0 | f(x0))  und  D f x0=
f  x0

b
 der Tangens des Steigungswinkel 

der Tangente an die Funktion im Punkte x1. Beginnt man mit einem Wert 
x0 nahe dem Schnittpunkt der Kurve mit der Abszisse, so wird auf diese 
Weise ein dem Schnittpunkt näherer Punkt berechnet.

13.5.1.1  Beispiel 

Sei  f  x= x2−a die Funktion für die Quadratwurzel, dann ist  x1= x0−
x0

2−a

2⋅x0

= x0
2a

2⋅x0

. Sei a = 2. Man 

beginnt  vielleicht  mit  x0 = 2  und  erhält  die  Folge  von  Werten  2;  1,5;  1,4166;  1,41421568..; 
1,41421356.. usw. Bereits nach der vierten Iteration erhält man das Ergebnis auf mehr als zwölf De-
zimalstellen genau. 

Der  Vorteil  des  NewtonRaphson-Verfahren gegenüber anderen Verfahren (z.B. Binärteilung,  die 
hier nicht betrachtet  wird) ist  vor allem seine schnelle Näherungsgeschwindigkeit,  da diese von 
zweiter Ordnung ist: mit jeder Iteration verdoppelt sich die Anzahl gültiger Stellen! Der Nachteil ist 
vor allem, dass die Funktion  f differenzierbar sein muss, und dass die Werte der Umkehrfunktion 
(hier zu  x, also x2) bekannt sein müssen, weshalb dieses Verfahren nicht für jede Funktion geeig-
net ist.

13.5.1.2  Aufgaben 

1. Berechnen Sie die Quadratwurzel aus 3, 4, 10 und 200, 1 Million. Insbesondere bei 4 lässt 
sich die Näherungsgeschwindigkeit gut verfolgen.

2. Für sehr große Zahlen benötigt dieses Verfahren zunächst mehrere Schritte, um sich an die 
Nullstelle anzunähern. Daher verwendet man häufig andere Verfahren, um den Anfangswert 
zu finden. In der Informatik werden Gleitpunktzahlen getrennt nach Mantisse und Exponent 

f

D
f 
= tan α

x
0

0
x

1

α
b
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zur Basis 2 dargestellt. Um die Quadratwurzel aus der Zahl 2k zu ziehen, muss man offenbar 
nur den Exponenten halbieren, d.h. bei geradem  k erhält man  2k=2k /2. Mit diesem An-
fangswert liegt man i.d.R. bereits sehr nahe bei der gesuchten Lösung. Bestimmen Sie zu 
den großen Zahlenwerten der letzten Aufgabe mit diesem Verfahren verbesserte Anfangs-
werte.

3. Bestimmen Sie die Iterationsformel für die 

a) dritte Wurzel b) k-te Wurzel; c) Logarithmus zur Basis 2 einer ganzen Zahl.

4. Erstellen Sie die Taylorformel für die Quadratwurzel und vergleichen Sie das Taylorverfah-
ren mit dem NewtonRaphson-Verfahren.



14  Differentialgleichungen

Die Algebra löst Gleichungen, wobei wir Gleichungen als Beziehungen zwischen Größen aufge-
fasst haben, die einer bestimmten Bedingung genügen. Kommen in solchen Gleichungen unbekann-
te Größen vor, so lassen sich diese im Idealfall nach diesen Unbekannten auflösen, so dass deren 
Werte oder Beziehungen offensichtlich werden. Bei diesen Größen handelt  es sich meistens um 
Zahlen.

Neben Zahlenwerten können aber auch Funktionen als Unbekannte auftreten. Die hier eingeführ-
te Integralrechnung definiert die Integralfunktion über Ungleichungen, wobei zu einer bekannten 
Funktion f eine unbekannte Funktion If gesucht ist. Der größte Teil dieses Buches befasst sich mit 
der Bestimmung derartiger unbekannter Funktionen. Man nennt Systeme, in denen unbekannte zu 
suchende Funktionen auftreten auch  Funktionalgleichungen;  meistens treten diese in einer Form 
auf,  bei  denen die  Funktionen verschiedene Argumente  zueinander  in  Beziehung setzen.  So ist 
F(n) = F(n–1)+F(n–2) eine Funktionalgleichung für die Fibonaccizahlen.

Werden Bedingungen aufgestellt, die neben Funktionen auch noch Ableitungen von diesen Funk-
tionen enthalten, so werden diese Bedingungen i.d.R. als Differentialgleichungen bezeichnet. 

14.1  Beispiel für eine Differentialgleichung

14.1.1  Das Problem und die resultierende Differentialgleichung

Bei dem NewtonRaphson-Verfahren in Abschnitt 13.5 auf Seite 169 werden Folgen von Stützstellen 
gesucht, die über eine Ableitung definiert sind. Es stellt sich die Frage, ob es Funktionen gibt, bei 
denen die Folgenwerte niemals gegen einen eindeutigen Wert streben, 
sondern z.B. immer zwischen zwei Werten hin und her pendeln. Sei f 
eine solche Funktion. Sei x1= x0−b=−x0, oder b=2⋅x0. Dann springt 
beim NewtonRaphson-Verfahren die Funktionsfolge zwischen +x und 
–x hin und her, ohne jemals zu einem einzigen Wert zu kommen. Die 
Funktion muss dann für jedes x der Bedingung genügen: D f x =

f  x 
2⋅x .

14.1.2  Die Lösung der Differentialgleichung

Um eine Lösung der Differentialgleichung D f x =
f  x 
2⋅x  zu finden, bringt man f und x jeweils auf 

eine eigene Seite 
D f  x
f  x 

=
1

2⋅x . Wir können beide Seiten integrieren und erhalten nach der Quotienten-

regel für die Integration nach Abschnitt 9.7 auf Seite 145 und nach der Regel zur Integration von 1
x

I [ D f  x 
f  x  ]=ln f  x= I [ 1

2⋅x ]= 1
2
⋅ln x=ln  x.
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f

0
x0–x

α
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Potenzieren ergibt:  f  x= x, da die Hälfte des Logarithmus der Logarithmus der Quadratwurzel 
ist. Man beachte, dass für negative x die Funktion f  x= x auch definiert sein muss und hier den 
Wert ∣x∣ annimmt, so dass f immer positive Werte annimmt.

14.1.3  Überprüfen der Lösung 

Da das Lösen von Differentialgleichungen häufig sehr unübersichtlich ist, sollte das Ergebnis auf 
jeden Fall überprüft werden (was allgemein für algebraische Lösungen gilt!). Hier lässt sich zu-

nächst in die Formel D f x =
f  x 
2⋅x  die Lösung einsetzen, und man erhält mit D f x =D x x =

1

2⋅x

D f x =
1

2⋅ x
 und f  x 

2⋅x
=  x

2⋅x
= 1

2⋅ x .

Damit stimmt die Lösung mit der Bedingung überein, so dass f  x= x als eine Lösung gewählt 
werden kann. Wie häufig, wenn Integration im Spiel ist, kann es aber auch noch andere Lösungen 
geben, was im nächsten Abschnitt näher untersucht werden soll. 

14.1.3.1  Aufgaben 

1. Skizzieren Sie die Funktion f  x=∣x∣. Zeigen Sie für ein x0, dass die geforderten Eigen-
schaften wirklich erfüllt sind. Welchen Wert nimmt f im Nullpunkt an. Ist die Funktion f im 
Nullpunkt differenzierbar?

2. Finden Sie eine Funktion f, deren Tangente im Punkt x die Abszisse jeweils an einer festen 
Stelle c schneidet. Verwenden Sie den oben dargestellten Lösungsweg.

3. Finden Sie eine Funktion f, deren Tangente im Punkt x die Abszisse jeweils an der Stelle x
2 

schneidet. Skizzieren Sie Ihre Lösung und zeigen Sie für einige Tangenten, dass Ihre Lösung 
richtig ist.

4. Verallgemeinern Sie  die  letzte  Aufgabe:  Finden Sie eine Funktion  f,  deren  Tangente im 
Punkt x die Abszisse jeweils an der Stelle c·x schneidet für beliebiges c. Beachten Sie, dass 
b = x–c·x. Skizzieren Sie Ihre Lösung und zeigen Sie für einige Tangenten, dass Ihre Lösung 
richtig ist.

5. Eine weitere Verallgemeinerung entsteht, wenn man eine beliebige Funktion für den Schnitt-
punkt zulässt: Finden Sie eine Funktion f, deren Tangente im Punkt x die Abszisse jeweils an 
der Stelle x− x schneidet für positives x. Skizzieren Sie Ihre Lösung und zeigen Sie für ei-
nige Tangenten, dass Ihre Lösung richtig ist.

6. Finden Sie eine Funktion  f, deren Tangente im Punkt  x die Ordinate jeweils an der Stelle 
c⋅ f x  schneidet. Skizzieren Sie Ihre Lösung für c = 2, c = 1

2 und zeigen Sie für einige Tan-
genten, dass Ihre Lösung richtig ist.

7. Die Normale in  x0 steht senkrecht auf der Tangente durch den Punkt ( x0 | f(x0) ) und geht 
durch diesen Punkt. Die Tangentenfunktion lautet  t x =D f x0⋅x− x0 f  x0; die Nor-

male hat die Steigung −1
D f  x0

 und die Normalenfunktion lautet nx = x 0− x

D f  x 0
 f x0. 

Beweisen Sie diese Formeln, indem Sie nachweisen, dass dieses Geradengleichungen mit 
den entsprechenden Steigungen sind, die durch den Punkt ( x0 | f(x0) ) gehen.

8. Finden Sie eine Funktion  f, deren Normale im Punkt  x die Ordinate jeweils an der Stelle 
c f x  schneidet für positives c. Skizzieren Sie Ihre Lösung für c = 1,5, c = 2 und zeigen 
Sie für einige Tangenten, dass Ihre Lösung richtig ist.
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14.2  Lösungsmengen für Differentialgleichungen

Wir hatten bisher nur eine Lösung zu einer Differentialgleichung angegeben. Es gibt aber in der Re-

gel mehr als eine Lösung. So wird in der Bedingungsgleichung  
D f  x
f  x 

=
1

2⋅x  mit  f auch jede andere 

Funktion  g=a⋅f eine Lösung sein, da wegen der Linearität der Differentiation  D a⋅f =a⋅D f
, also 

D g x 
g  x 

= a⋅D f  x 
a⋅f  x 

= D f x 
f  x , auch g eine Lösung für jedes a ist. Wir untersuchen hier, wie diese Lösungs-

menge systematisch gefunden werden kann.

14.2.1  Lösungsmenge aus Integrationskonstante

Bei der Integration ist jeweils auch die Integrationskonstante zu berücksichtigen. Integriert man die 

beiden Seiten der Gleichung 
D f x 
f  x 

= 1
2⋅x , so erhält man vollständig

I [ D f  x 
f  x  ]=ln f  xC=I [ 1

2⋅x ]= ln  xD,

oder umgestellt 

ln f x=ln  xD−C.

Die Differenz D–C = E kann ohne Informationsverlust in einem Addenden zusammengefasst wer-
den, so dass wir nach Exponentiation erhalten 

f  x=e ln xE=e ln x⋅eE=a⋅e ln x

mit einem geeigneten Faktor a=e E. Berücksichtigt man also die bei der Integration unbestimmten 
Addenden, so erhält man freie Parameter, die durch die Anfangsbedingungen des Problems festge-
legt werden können.

Das Beispiel soll vor allem zeigen, dass die Lösung nur eindeutig sein kann, wenn das Problem 

eindeutig gestellt wird. Wir hatten gesehen, dass die Bedingungsgleichung 
D f  x
f  x 

=
1

2⋅x  die Funktion f 

nicht eindeutig bestimmt, so dass auch zu erwarten ist – wenn alle Lösungen gefunden werden kön-
nen – dass auch die Lösung nicht eindeutig bestimmt ist. Allerdings zeigt dieser Lösungsweg zu-
gleich sämtliche Lösungen auf, so dass wir uns sicher sein können, alle zulässigen Lösungen gefun-
den zu haben. Durch Aufstellen weiterer Bedingungen lässt sich dann eine spezielle Lösung finden.

Allgemein gilt: Differentialgleichungen der Struktur D f x = f x ×g  x mit einem g, das von f 
unabhängig ist, haben mit der Lösung f auch die Lösung a·f mit beliebigem reellen a. 
Beweisen Sie dieses!

14.2.2  Bezeichnungen 

Das hier dargestellte Verfahren wird auch als Trennung der Variablen bezeichnet und führt in vielen 
Fällen zu einem Ergebnis, wenn auch nicht in allen. Die Bezeichnung rührt von der üblichen Dar-
stellung von Funktionen in der Form y= f x  her, so dass man statt f auch y schreiben könnte, wo-
bei y dann wiederum als (auf der Ordinate oder 'y-Achse') aufgetragene Variable angesehen werden 
kann. Wir vermeiden hier diese veraltete Terminologie, wenngleich sie in der Literatur noch häufig 
verwendet wird.

Die Menge aller Lösungen wird auch als Kurvenschar bezeichnet, da die Darstellung der Funk-
tionen mit Parameter a auch als Schar oder Menge von Kurven angesehen werden kann. Es ist u.U. 
möglich, aus einer Kurvenschar die zugehörige Differentialgleichung zu ermitteln, indem man den 
Parameter  a eliminiert. Die Funktion f  x=x−a2 hat die Ableitungsfunktion D f x =2⋅x−a; 
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ersetzt man x–a durch  f  x=x−a, so erhält man die Differentialgleichung D f x =2⋅ f x . Da 
hier der Parameter a eliminiert ist, wird die Lösung dieser Differentialgleichung auch alle Funktio-
nen der Kurvenschar f  x=x−a2 mit beliebigem reellen a umfassen, u.U. aber auch noch weite-
re.

14.2.2.1  Aufgaben 

1. Finden Sie eine Funktion f, deren Tangente im Punkt x die Abszisse jeweils an der Stelle x
3  

schneidet. Finden Sie alle Lösungen mit den folgenden Randbedingungen: 

a) f(1) = 1; b) f(1) = –1; c) f(2) = π; d) x >0, f > 0; e) x >0, f < 0; f) x <0, f > 0

2. Überprüfen Sie, ob die folgenden Funktionen Lösungen zu den gegebenen Differentialglei-
chungen sind. Nennen Sie ggf. den Definitionsbereich und finden Sie im Falle falscher Lö-
sungen eine korrekte Lösung an.

a) D f x =2⋅ f x : f x =e2⋅x ; b) D f x =x f x : f x =ex−x−1 ;

c) D f
2 x=− f x : f  x=cos x ; d) D f

2 x= f  x: f x =sinh x ;

e) D f x =
f 2 x 

x 2 : f x = x
1− x

; f) D f x =
f  x

x
: f  x=5

4
⋅x4 3

2
⋅x2;

3. Die Funktion D f x =
f  x 
2⋅x  hat also Lösung f  x=e E⋅e ln  x=a⋅e ln  x. Ist a = 0, also f  x=0, 

ebenfalls eine Lösung der Differentialgleichung, obwohl eE niemals den Wert null annimmt?

4. Die Steigung der Tangente an eine Funktion  f an der Stelle  x sei gegeben. Welche Menge 
von Funktionen erfüllt die jeweilige Bedingung.

Hinweis: Setzen Sie als Lösung f  x=a⋅x p und bestimmen Sie die Parameter p und a.

a) D f x =x; b) D f x =xk , k ≠−1; c) D f x =
1

f x
; d) D f x =

1

f 2 x
;

Hinweis: Die Lösungen folgender Differentialgleichungen enthalten die e-Funktion oder den 
natürlichen Logarithmus.

e) D f x = f x ; f) D f x =2⋅ f x ; g) D f x =x⋅ f  x; h) D f x =
1

2⋅x3
;

5. Bestimmen Sie die Lösungsmenge der folgenden Differentialgleichungen durch Trennung 
der Variablen

a) f x = x⋅D f x , x0, f x0; b) f  x=−x⋅D f x , x0, f  x0 ;

c) D f x =
x

f 3 x
, x0 ; d) D f x ⋅ f x −x2=3 , x0, f  x0 ;

e) x− f x ⋅D f  x=0 , f x 0 ; f) D f x = f 2x ⋅x ;

g) f  x x⋅D f  x=0 , x0, f x 0 ; h) D f x −x2⋅ f 3 x=0 ;

i) x⋅D f x − f  x=3 , x0, f  x0 ; j) x⋅ f x −D f  x=0 , f x 0 ;

6. Bestimmen Sie die Lösungsmenge der folgenden Differentialgleichungen.

Hinweis: Verwenden Sie die Methoden aus früheren Aufgaben. Vereinfachen Sie die Glei-
chungen so weit wie möglich. Beachten Sie auch triviale Lösungen!

a) D f x ⋅ f 2x =x , f  x0 ; b) f  x⋅e xD f x⋅e
x=−e− x ;

c) D f x ⋅ f 4x =sin x , f x 0 ; d) D f x ⋅ x f  x 
2⋅ x

=cos x , x0 ;

e) D f x ⋅ f x =x2 , f  x0 ; f) 
D f x ⋅e

x− f  x ⋅ex

e 2⋅x
=x ;

g) D f x ⋅x22⋅ f x ⋅x= x ; h) ln D f x =x , D f x 0 ;
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14.3  Numerische Lösungen von Differentialgleichungen

In den meisten Fällen können Differentialgleichungen nicht exakt gelöst  werden. Eine Lösungs-
möglichkeit ist es dann, diese durch numerische Näherungen zu lösen, was durch moderne Rechen-
systeme, z.B. Tabellenkalkulation, relativ einfach möglich ist. Statt der Steigung einer Funktion in 
einem Punkt wird dann die Ableitung für die Steigung einer Sekante verwendet, und die Funktions-
werte angenähert berechnet. Für praktische Probleme reicht dieses häufig aus, da meistens die Dif-
ferentialgleichung selbst auch nur eine Näherung des eigentlichen Problems beschreibt.

14.3.1  Numerische Berechnung 

Wir beginnen bei einem Punkt x0 und berechnen die Funktionswerte in 
benachbarten Punkten aus der Ableitung in den Funktionswerten, wozu 
die Ableitung aus den Funktionswerten berechnet werden können muss. 
Ist daher die Differentialgleichung in der Form D f x =g  x darstell-
bar, wobei g nur von x und f abhängt, so lässt sich aus gegebenen Funk-
tionswerten  an  der  Stelle  x0 der  Wert  an  einer  benachbarten  Stelle 
x1 = x0+h , x–1 = x0–h berechnen durch 

f x±h= f x±h⋅D f x= f x±h⋅g  x. 

Dieses lässt sich für alle Werte x+k·h  in einem gegebenen Definitionsbereich durchführen.

14.3.1.1  Beispiel 

Sei D f x = f x −x. Obgleich diese Differentialgleichung exakt 
gelöst  werden kann,  benutzen wir  sie zur numerischen Berech-
nung der Funktion  f. Wir nehmen an  f 1=1 und berechnen in 
Schritten von h = 0,1 nach links und rechts:

 f  x±h= f  x±h⋅D f x = f x ±h⋅ f x −x  

mittels eines Tabellenkalkulationsprogramms. Das nebenstehende 
Diagramm gibt die Lösung an. Um deren Güte zu zeigen, berech-
nen wir auch die exakte Lösung der Differentialgleichung. Diese 
findet man durch mehrfaches Differenzieren und anschließendes Integrieren.

D f x = f x −x ; D f
2 x =D f  x−1 ; D f

3 x =D f
2x ; 

Integrieren ergibt nach Einsetzen der Integrationskonstanten

D f
2 x=C1⋅e

x ; D f x =C1⋅e
xC2; f x =C1⋅e

xC 2⋅xC3 ; 

Eingesetzt in die Differentialgleichung D f x = f x −x erhalten wir 

D f x =C1⋅e
xC 2 = f x −x = C 1⋅exC2−1⋅xC3 ; 

woraus für die Konstanten durch Koeffizientenvergleich folgt C3=C 2=1. Als Lösung erhalten wir 

also  f  x=C1⋅exx1.  C1 ergibt sich aus der Bedingung  f(1) = 1 = C1·e+2 zu  C1 = –0,37. Man 
vergleiche dieses Resultat mit der numerischen Lösung.

Die numerische Lösung von Differentialgleichungen wird auch oft  als  Anfangswertproblem be-
zeichnet, da ausgehend von einer konkreten Randbedingung (hier dass f 1=1) die anderen Werte 
aus der Ableitung und den Funktionswerten bestimmt werden können. Da sich diese Werte häufig 
am Rand eines Wertebereichs liegen, spricht man auch von Randwertproblemen.
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14.3.1.2  Aufgaben 

1. Unter welchen Voraussetzungen ist das oben gezeigte exakte Lösungsverfahren für Differen-
tialgleichungen einsetzbar? Das Verfahren differenziert  die  Differentialgleichung solange, 
bis man auf eine lösbare Differentialgleichung stößt. Diese wird dann gelöst und so oft inte-
griert, bis man die Lösungsfunktion findet, in welcher i.d.R. die Integrationskonstanten be-
stimmt werden müssen. Lösen Sie mit diesem Verfahren die folgenden Differentialgleichun-
gen.

a) D f x = f x 1 b) D f x = f x x c) D f  x = f x x2 d) D f x = f x 2⋅x

2. Bestimmen Sie numerisch die Lösung für die Differentialgleichungen der letzten Aufgabe. 
Lösen sie auch die folgenden Aufgaben numerisch und versuchen Sie ggf. aus der numeri-
schen Lösung eine exakte Lösung zu erraten.

a) D f x =
f x
x1

, f 1=1; b) D f x =
f x 

2⋅x1
, f 0=1;

c) D f x =
f  x

3− f x 
, f 1=2; d) D f x =

1

f 2x 1
, f 0=1

2
;

e) D f x =
2 f x
3− f  x

, f 1=2; f) D f x = f 2x , f 0=0;

g) D f x =sin f x , f 0=0; h) D f x =sinh f x , f 0=0.

3. Lösen Sie einige der Differentialgleichungen aus dem letzten Abschnitt numerisch mit un-
terschiedlichen Schrittweiten h. Für welche Schrittweiten sind die Lösungen in einem Inter-
vall [0,2] hinreichend klein, so dass kleinere Schrittweiten nicht nötig sind. Könnten die 
Schrittweiten auch zu klein werden? Bedenken Sie, dass bei numerischen Algorithmen Run-
dungsfehler auftreten können!

14.4  Wachstum und Zerfall

Wird ein System beschrieben, dessen Zustand sich über die Zeit ändert, so kann eine Vergrößerung 
des Zustands als Wachstum, einen Verringerung als Zerfall bezeichnet werden. Der konkrete Ände-
rung wird häufig durch den aktuellen Zustand beeinflusst.

14.4.1  Beispiele

Die Anzahl der Bakterien ist einer Petri-Schale ist im gewissen Rahmen proportional der Anzahl 
vorhandener Bakterien; es handelt sich um einen Wachstumsprozess.

Die Anzahl zerfallender Atome eines radioaktiven Stoffes ist proportional der Anzahl der Atome 
in dem jeweiligen Stoff. Es handelt sich um einen Zerfallsprozess.

Die Änderungen hängen jeweils von dem Zustand des Systems ab, z.B. der Anzahl vorhandener 
Elemente oder den Grenzen des Systems, z.B. der Größe der Petri-Schale. 

14.4.2  Spezielle Wachstums- oder Zerfallsprozesse

Je nach den Randbedingungen unterscheidet man verschiedene Typen von Änderungsraten, von de-
nen hier einige genauer untersucht werden sollen, indem zum einen deren Differentialgleichungen 
aufgestellt und zum anderen deren Lösungen angegeben werden sollen.
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14.4.2.1  Konstantes Wachstum

Ist die Änderungsrate konstant, so wird dieses durch die Differentialgleichung D f x = beschrie-
ben. Deren Lösung ist  f  x=⋅xC. Die Funktion  f  wächst also linear an. Der Wert  C gibt den 
Zustand des Systems zu Beginn der Berechnung an.

14.4.2.2  Exponentielles Wachstum

Ist die Änderungsrate proportional der Anzahl vorhandener Elemente, so wird dieses durch die Dif-
ferentialgleichung  D f x =⋅ f  x beschrieben.  Deren Lösung ist  f  x=C⋅e⋅x.  Bei  Wachstum, 
z.B. Bakterien in der Petri-Schale, ist λ positiv; bei Zerfall, z.B. radioaktive Atomen, ist λ negativ. 
Es handelt sich um ein exponentielles Wachstum bzw. Zerfall. 

14.4.2.3  Exponentielles und konstantes Wachstum 

Überlagern sich konstantes und exponentielles Wachstum, so kann man die beiden Effekte addieren. 
Man erhält für die Differentialgleichung D f x =⋅ f x  und f  x=C1⋅e⋅x⋅xC2 als Lö-
sungsmenge.

14.4.2.4  Begrenztes Wachstum 

Hängt das Wachstum von den noch zur Verfügung stehenden Ressourcen ab, deren obere Grenze M 
sei, so ist das Wachstum proportional M–f(x). Die Differentialgleichung D f x =⋅M− f x  hat 

die Lösungsmenge f  x=M−C⋅e−⋅x. 

14.4.2.5  Logistisches Wachstum 

Überlagern sich begrenztes und exponentielles Wachstum, so multipliziert man die beiden Effekte, 
damit eine obere Grenze niemals überschritten wird. Man erhält als Differentialgleichung für dieses 
Problem D f x =⋅ f  x⋅M− f x  und f  x= M

1C⋅e−M⋅⋅x
 als Lösungsmenge; beispielsweise lässt 

sich für f(0) ≠ 0 für C setzen: C= M
f 0
−1.

14.5  Schwingungen

Schwingende Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass eine Auslenkung i.d.R. eine Kraft bewirkt, 
die das System in die Ruhelage zurückführt.

14.5.1.1  Beispiele 

Eine Feder hat eine Kraft, die proportional der Auslenkung ist. Wird eine Masse an einer Feder aus-
gelenkt, so wird die Masse zurückgezogen.

Das Gewicht einer Pendeluhr wird durch die Schwerkraft zurückgezogen. Die Rückstellkraft ist 
in diesem Fall nicht proportional der Auslenkung, sondern hängt von der Länge des Pendels und 
vom Auslenkungswinkel ab.

Das Newtonsche Kraftgesetz besagt, dass Kraft = Masse×Beschleunigung, so dass die Beschleuni-
gung a proportional der Kraft F ist: a= F

m
. Bei einer Federaufhängung ist die Kraft proportional der 

Auslenkung,  wobei  die  Hookesche  Konstante H das Verhältnis  zwischen Weg  s und Kraft  be-
schreibt: F=−H⋅s; das negative Vorzeichen ergibt sich, da die Kraft der Bewegungsrichtung ent-
gegengesetzt ist. Wir hatten die Beschleunigung bereits als zweite Ableitung der Weges nach der 
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Zeit kennengelernt. Ist somit  s(t) der Ort zum Zeitpunkt t, so ist D s
2t =a t = F t 

m
=−H

m
⋅s t . Für 

die Differentialgleichung folgt also

m⋅Ds
2 t H⋅s t =0.

Da hier die Funktion s in zweiter und nullter Ableitung vorkommt, d.h. Ds
2 t  und s t , nennt man 

dieses eine  Differentialgleichung zweiter Ordnung. Meist schreibt man  2= H
m

, weil die Lösungs-

menge dieser Differentialgleichung D s
2t 2⋅s t =0 die Form 

s t =a⋅sin ⋅t b⋅cos ⋅t 

hat und ω als Kreisfrequenz bezeichnet wird; die Frequenz f als Anzahl der Schwingungen pro Zeit-
einheit oder Hertz (Hz) ergibt sich aus der Formel =2⋅⋅f. Diese Eigenfrequenz f eines solchen 
Systems ist eine kritische Größe, da in vielen Fällen Schwingungen vermieden werden sollen; z.B. 
könnte das Marschieren mit der Eigenfrequenz einer Brücke diese zur Schwingung anregen und 
schließlich zum Einsturz bringen.

14.5.1.2  Aufgaben 

1. Zeigen Sie, dass die Funktion f t =sin⋅t  die Frequenz f = 
2⋅

 besitzt.

2. Zeigen  Sie,  dass  die  Differentialgleichung  D s
2t 2⋅s t =0 die  Lösungsmenge 

s t =a⋅sin ⋅t b⋅cos ⋅t  besitzt. Zeigen Sie, dass diese Lösung periodisch ist.

3. Wenn es sich bei der letzten Differentialgleichung um das Modell eines Feder-Masse-Sys-
tems handelt, welchen Einfluss hat dann die Masse m bzw. die  Hookesche Konstante H auf 
die Frequenz f?

4. Skizzieren Sie für a = b = 1 und =2⋅ die Funktion s(t), die Geschwindigkeit v t =D f t  
und die Beschleunigung  at =D f

2 t . Welche Phase unterscheidet diese drei Größen? An 
welchen Stellen sind die jeweiligen Größen maximal bzw. null?

5. Sei zur Zeit  t = 0 die Auslenkung  s 0=1m und die Geschwindigkeit  v 0=−0,3 m
s

. Be-

stimmen Sie die Parameter a und b.

6. Sei zur Zeit t = 0 die Geschwindigkeit v 0=−0,3 m
s

. Die Masse sei m=2 kg, die Hookesche 

Federkonstante H=100 N
m

 Bestimmen Sie die Parameter a und b.

7. Ein System mit einer Masse von 3kg schwingt mit 10Hz. Wie groß ist die Hookesche Feder-
konstante?

8. Zeigen Sie, dass  s t =a⋅sin ⋅t b⋅cos ⋅t  in der Form s t =c⋅sin⋅t geschrie-
ben werden kann.  wird auch als Phasenwinkel bezeichnet. Welche Bedeutung hat ? Wie 
berechnen Sie c und ? Sind die Werte eindeutig?

9. Zeigen Sie, dass  s t =c⋅sin⋅t in der Form s t =a⋅sin ⋅t b⋅cos ⋅t  geschrie-
ben werden kann. Wie berechnen Sie a und b?

10. Zeigen  Sie,  dass  die  Differentialgleichung  D s
2t −2⋅s t =0 die  Lösungsmenge 

s t =a⋅sinh ⋅tb⋅cosh ⋅t  besitzt. Ist diese Lösung periodisch? Für welche Art von 
Systemen könnte diese Differentialgleichung ein Modell sein?

11. Stellen Sie die Differentialgleichungen für folgende Probleme auf:

a) freier Fall bei konstanter Erdbeschleunigung g = 9,81
m

s2 .
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b) senkrechter Wurf bei konstanter Erdbeschleunigung g = 9,81
m

s2 .

c) freier Fall bei entfernungsabhängiger Erdbeschleunigung: a=⋅M

s2
 mit der Gravitations-

konstante γ und der Erdmasse M.

d) Ein Kondensator mit Kapazität C = 10 F mit einer Spannung von U(0) = 100 V hat eine 
Ladungsmenge von Q(0) = V(0)·C = 1000 C (Coulomb oder  Ampe-
resekunden); er wird an einen Widerstand von R = 10 Ω gelegt. Der 
Strom (Ladungsmenge pro Sekunde) ist nach dem Ohmschen Gesetz 
I t =V t 

R
. Stellen Sie die Differentialgleichung für den Spannungs-

verlauf auf  und lösen  Sie  diese.  Zeichnen Sie  ein Diagramm des 
Spannungsverlaufs.

Hinweis: Verwenden Sie  I t =DQ t. Was bedeutet diese Gleichung? Achten Sie auf 
das Vorzeichen (die Ladungsmenge nimmt bei fließendem Strom ab!)

e) Wird in der letzten Aufgabe statt eines Ohmschen Widerstands eine Spule eingebaut, so 
gilt für die Spannung an der Spule:  U t =−L⋅D I t ; dabei ist  L die  Induktivität der 
Spule und wir in Henry (Voltsekunde pro Ampere) gemessen. Die Spannung an der Spu-
le hängt also von der Änderungsgeschwindigkeit des Stroms ab. Stellen Sie die Differen-
tialgleichung auf und lösen Sie sie. Achten Sie auf die Vorzeichen der jeweiligen For-
meln. 

Hinweis: Dieser Aufbau wird in der Elektrotechnik auch als  Schwingkreis bezeichnet. 
Warum ist das wohl so?

C

R
V(t)

I(t)



15  Integrale mit mehreren Variablen

Ein Integral kann einfach für eine Funktion berechnet werden. Hängt die Funktion f von zwei Varia-
blen ab, z.B. x und y, so lässt sich das Integral über beide Variablen bilden, indem zunächst das Inte-
gral über der einen Variablen gebildet wird, wobei die andere als konstant angesehen wird; man er-
hält eine Funktion, welche die Fläche unter der Kurve abhängig von dem zweiten Parameter dar-
stellt. Dann wird das Integral dieser Flächenfunktion über die andere Variable gebildet wird. Das 
Ergebnis ist das Volumen unter der jeweiligen durch f(x,y) bestimmten Fläche.

Die folgende Herleitung geht jedoch zunächst anders vor, indem über beide Variablen gleichzei-
tig integriert wird. Dadurch werden Volumenintegrale auf die gleiche Weise wie Flächenintegrale 
hergeleitet, wobei die Begründung jedoch nicht als Zwischenstufe Flächen benötigt. Die zweite Me-
thode hat jedoch auch einige Vorzüge, so dass sie ebenfalls vorgestellt wird.

15.1  Integration von Funktionen mit zwei Variablen

Das Integral einer Funktion f(x,y), die von zwei Parametern abhängt, kann als Volumen aufgefasst 
werden. Nehmen wir zunächst an, dass in einem Bereich die Funktion f(x,y) mit x sowie y monoton 
steigt;  sei  If eine Integralfunktion,  wobei  If(x,y) das Volumen  unter der durch  f(x,y) definierten 
Oberfläche im rechteckigen Bereich (0,0)(x,y) bedeutet. Dann lässt sich das Volumen der Säule in 
einem Rechteck (u,v)(w,z) durch die Grenzen 

f u , v⋅w−u ⋅ z−v  ≤ I f w , z I f u ,v −I f u , z − I f w , v ≤
      ≤ f w , z ⋅w−u⋅ z−v 

(71)

beschränken. 

Links und rechts stehen die Volumina von  Säulen, welche kleiner oder gleich bzw. größer oder 
gleich dem Wert sind, welchen die Integralfunktion in dem Bereich (u,v)(w,z) bestimmt. Der Wert in 
der Mitte ergibt sich aus der Summe der Volumina über den Bereichen (0,0)(u,v) plus (0,0)(w,z) mi-
nus (0,0)(u,z) minus (0,0)(w,v).

Für irgendeine Einteilung x0, x1, ..., xM der x-Achse bzw. y0, y1, ..., yN der y-Achse bildet die Sum-
me dieser Ungleichungen mit entsprechenden v–u = xi+1 –xi bzw. z–w = yk+1–yk somit links die Sum-
me der Volumina von Säulen unter bzw. rechts über der des gesuchten Volumens. Mit diesen Be-
zeichnungen erhalten wir aus (71) die Ungleichungen
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f x i , yk ⋅x i1−xi⋅ yk1− yk ≤I f x i1 , yk1I f x i , yk − I f  x i , yk1− I f x i1 , yk ≤
      ≤ f x i1 , yk1⋅ xi1−x i⋅y k1− y k ;

dann folgt für die Summen dieser Ungleichungen über alle xi+1 –xi bzw. yk+1–yk 

∑
i=0

M−1

∑
k=0

N−1

f xi , y k⋅ xi1−xi⋅ y k1− yk  ≤

      ≤ ∑
i=0

M−1

∑
k=0

N−1

 I f xi1 , y k1I f  xi , y k−I f  xi , y k1−I f x i1 , yk 

      ≤ ∑
i=0

M−1

∑
k=0

N−1

f  xi1 , y k1⋅xi1−xi ⋅ yk1− y k .

Für die Summe der mittleren Ausdrücke ergibt sich

∑
i=0

M−1 ∑
k=0

N−1

 I f xi1 , y k1I f x i , y k −I f x i1 , yk −I f x i , yk1  =
     = ∑

i=0

M−1

 I f  x i1 , y0I f x i , y N −I f x i1 , y N −I f x i , y 0  =
     = I f x M , y N I f x0 , y0−I f  x0 , yN −I f x M , y0.

Außerdem gilt für die Differenz der linken und rechten Seiten, wenn dmax ≥ (xi+1–xi)·(yi+1–yi)

∑
i=0

M−1

∑
k=0

N−1

 f x i , yk − f x i−1 , y k−1⋅ x i1−x i⋅y k1− y k  ≤

     ≤ d max⋅∑
i=0

M−1 ∑
k=0

N−1

 f  x i , yk − f x i−1 , yk−1  =
     = d max⋅∑

i=0

M−1

 f x i , y N − f x i−1 , y0 = d max⋅ f x M , y N − f x0 , y0.

Damit ist der Unterschied zwischen dem unteren und oberen rechteckigen Volumen durch den ma-
ximalen Unterschied zwischen den Funktionswerten und dem Produkt der bei den gegebenen Inter-
vallteilungen maximalen Intervallbreiten beschränkt. Da dieses für jede endliche Intervallteilung 
gelten muss,  welche beliebig klein gewählt  werden kann,  ergibt  sich  nach dem  Gleichheitssatz 
4.3.5.1 auf Seite 55 wie im eindimensionalen Fall für Flächen auch für Volumina, dass die nach De-
finition (71) spezifizierte Integralfunktion und das Volumen gleich sind. Das Volumen im rechtecki-
gen Bereich (u,v)(w,z) berechnet sich dann aus 

V uv
wz=I f w , z I f u , v −I f w ,v −I f u , z .

15.1.1.1  Beispiel

Um die Integralfunktion für f(x,y) = x+2·y zu finden, gehen 
wir  zunächst  nach  dem  in  der  Einleitung  beschriebenen 
Konzept vor und integrieren die Funktion f(x,y) nach einer 
Variablen, wobei die andere Variable als konstant angese-
hen wird.  Wir nehmen zunächst  y als konstant an und be-
rechnen das Integral über x.

I f x =1/2⋅x22⋅y⋅x .

Diese Funktion kann jetzt für konstantes x nach y integriert 
werden, so dass man erhält: v

s

u

t

x

y

f(x,y)

g(y)
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I I f x
 y =1/2⋅x2⋅y y 2⋅x .

Die allgemeine Integralfunktion, die von x und y abhängt, lautet also

I f x , y = x2⋅y /2 x⋅y2 .

Um dieses direkt zu beweisen, setzen wir in Definition (71) ein 

u2⋅v ⋅w−u⋅ z−v  ≤
    w2⋅z /2w⋅z2u2⋅v /2u⋅v2−u2⋅z /2−u⋅z 2−w2⋅v /2−w⋅v2=
    w2−u2⋅z /2w−u⋅z 2u2−w2⋅v /2u−w⋅v2=
    w2−u2⋅ z−v /2w−u⋅ z2−v2 =
    wu ⋅w−u⋅ z−v/2w−u⋅ zv ⋅ z−v  =
    u2⋅vw2⋅z ⋅w−u⋅ z−v/2 ≤
    ≤ 2⋅w4⋅z ⋅w−u⋅ z−v/2 = w2⋅z ⋅w−u⋅ z−v .

Das Volumen im rechteckigen Abschnitt (u,v) (w,z) ergibt sich dann aus der Formel 

V uv
wz=I f w , z I f u , v −I f u , z −I f w , v =

      =w2⋅z /2w⋅z2u2⋅v /2u⋅v2−u2⋅z /2−u⋅z 2−w2⋅v /2−w⋅v2=
      =w−u ⋅ z−v ⋅uw/2v z  .

15.1.1.2  Beispiel

Sei die Funktion f(x,y) = x·y. Mit den in der Einleitung genannten Regeln erhalten wir für die allge-
meine Integralfunktion, indem wir zunächst nach x und dann nach y integrieren,

I f x= x2⋅y /2 ,

I I f  x y= I f x , y =x2⋅y2/ 4.

Um dieses direkt zu beweisen, setzen wir in Definition (71) ein und erhalten

x⋅y⋅ x⋅ y≤x x 2⋅ y y 2 x2⋅y2− x2⋅ y y2−x x 2⋅y2 /4=
    x x2− x2 ⋅ y y 2− y 2 /4=2⋅x x ⋅2⋅y y ⋅ x⋅ y /4≤
      ≤x x ⋅ y y ⋅ x⋅ y

was offensichtlich richtig ist. Um eine Fläche im Rechteck  x = u,v bzw.  y = s,t zu berechnen, ist 
nach den obigen Überlegungen zu rechnen

V u , s
v ,t=v2⋅t2u2⋅s2−v2⋅s2−u2⋅t 2/4=v2−u2⋅t2−s2/4 .

15.2  Einfügen der Grenzen

Statt die allgemeine Integralfunktion herzuleiten und dann die Grenzen einzusetzen, können auch 
die Funktionen der bestimmten Integrale verwendet werden. Dazu werden nach jeder Integration in 
die Integralfunktionen die Grenzen eingesetzt.

Wir nehmen zunächst y als konstant an und berechnen das Integral über x.

I f x =1/2⋅x22⋅y⋅x .

Wählt man als Grenzen [u,v], dann erhält man für die Flächen in diesen Grenzen eine neue Funkti-
on, die wir g nennen, und die von dem Parameter y abhängt.

g  y =1/2⋅v22⋅y⋅v−1/2⋅u2−2⋅y⋅u=1 /2⋅v2−u22⋅v−u⋅y .
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Hier sind u und v Konstante, also bei der Integration auch als solche zu behandeln. Integriert man 
diese Funktion über y, so erhält man 

I g  y=1/2⋅v2−u2⋅yv−u⋅y2.

Das bestimmte Integral im Intervall [s,t] ist dann 

I f∣ u ,s

v , t=1 /2⋅v2−u2⋅t−sv−u⋅t2−s2.

Natürlich erhielte man das gleiche, wenn man die Funktion zunächst nach der zweiten Variablen 
und dann nach der ersten integriert hätte.

h x = I f  y ] s

t
= x⋅y y2 ] s

t
=x⋅t−s t 2−s2 .

und

I f∣ u ,s

v , t
= I hx  ] u

v
=1/2⋅x 2⋅t−s t2−s2⋅x ] u

v
=1/2⋅v2−u2⋅t−s t 2−s2⋅v−u .

15.3  Parametrisierte Grenzen

Statt über ein Rechteck zu integrieren lassen sich im Prinzip auch beliebige Bereiche in der X-Y-E-
bene spezifizieren, über die eine Funktion zu integrieren ist. 

Dazu wird z.B. bei festem x die Integration über y durchgeführt und diese Fläche für eine von x ab-
hängige untere und obere Grenze bestimmt. 

f y x =I [ f x , y ] y=s x
y=t x

Das Ergebnis ist eine von x abhängige Funktion fy(x) = If(x,y)y, welche die Größe der Querschnitts-
fläche in dem gesuchten Volumen für x angibt; diese Funktion fy kann nach x integriert werden.

15.3.1.1  Beispiel 

Sei f(x,y) = x·y, und seien die Grenzen 

s x = x2, t x = x ;

im Intervall [0,1] ist offenbar s(x) ≤ t(x); dann ist

f y x =I [ f x , y ] y=s x
y=t x= I [ x⋅y ] y=x2

y=x=[ x⋅y2/2] y= x2

y=x= x⋅x−x4/2=x2− x5/2 .

Diese Funktion fy ist jetzt nach x zu integrieren:

I f y
x =I [ x2−x5 ]/2=[ x3/3− x6 /6 ]/2= x3/6− x6/12 .

Im Abschnitt [0,1] ergibt dieser Wert offenbar 1/12, so dass das Volumen der Funktion x·y im Be-
reich x2 , xx=0..1 1/12 beträgt. 

x

y

f(x,y)

f

s(x)

t(x)

x

f
y
(x)
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15.4  Andere Monotonie 

Steigt die Funktion nicht in x und y, sondern z.B. nur in y, während sie in x fällt, so müssen die Be-
dingungen entsprechend abgeändert werden, da das Minimum und Maximum jetzt in einer anderen 
Ecke liegt. Falle die Funktion also in x, während sie in y steige, so liegt das Minimum eines Recht-
ecks (u,v)(w,z) in der Ecke (w,v), während das Maximum in der Ecke (u,z) liegt. Dann lässt sich das 
Volumen in einem Rechteck (u,v)(w,z) durch die Grenzen 

f w ,v ⋅w−u⋅ z−v  ≤
      ≤ I f w , z  I f u , v −I f u , z − I f w ,v  ≤
      ≤ f u , z ⋅w−u ⋅ z−v 

(72)

beschränken,  da wieder links und rechts die  Volumina von  Säulen stehen, welche kleiner oder 
gleich bzw. größer oder gleich dem Wert sind, welches die Integralfunktion in dem Bereich (u,v)
(w,z)  bestimmt. Der Wert in der Mitte ist der gleiche wie in (71) und ergibt sich aus der Summe der 
Volumina über den Bereichen (0,0)(u,v) plus (0,0)(w,z) minus (0,0)(u,z) minus (0,0)(w,v).

15.4.1.1  Beispiel

Sei  f(x,y) =  (10–x)·y,  dann  ist  If(x,y) = (10·x–x2/2)·y2/2.  Um dieses  direkt  mit  den  Ungleichun-
gen (72)  zu beweisen, ist also zu zeigen, dass 

10−w⋅v⋅w−u⋅ z−v  ≤
      ≤ 10⋅w−w2/2⋅z 2/210⋅u−u2/2⋅v2/2−10⋅u−u2/2⋅z2/2−10⋅w−w2/ 2⋅v2/2 ≤
      ≤ 10−u ⋅z⋅w−u ⋅ z−v .

Die Auswertung des mittleren Ausdrucks ergibt 

10⋅w−w 2/2⋅z2/210⋅u−u2/2⋅v 2/2−10⋅u−u2/2⋅z 2 /2−10⋅w−w2 /2⋅v2/2 =
          = 10⋅w−w2/2⋅ z2−v2/2−10⋅u−u2/2⋅ z2−v2/2 =
          = 10⋅w−u−w2−u2/2⋅ z 2−v 2/2 =
          = 10−ww−u/2⋅v z−v /2⋅w−u⋅ z−v  =
          = 10−u−w−u/2⋅ z− z−v /2⋅w−u⋅ z−v .

Nach Kürzen durch (w–u)·(z–v) folgt dann unmittelbar, dass die Ungleichungen (72) gelten müssen. 



16  Numerische Integration

In vielen Fällen können Funktionen nicht integriert werden. In solchen Fällen können bestimmte In-
tegrale berechnet werden, indem diese numerisch ausgerechnet werden. Dieser Fall tritt regelmäßig 
dann auf, wenn die Funktionswerte nicht durch eine analytische Funktion gegeben sind, sondern 
z.B. aus einer Tabelle von Messwerten stammen und daher eine Funktion nicht von vornherein ge-
geben ist.

16.1  Äquidistante Intervalle

Wir nehmen zunächst an, dass die Abstände zweier Werte des Definitionsbereichs gleich sind; diese 
Abstände werden im folgenden einheitlich als  h bezeichnet; die Werte des Definitionsbereichs als 
Stützstellen: x0, x1, x2,..., xN. Der Funktionswert an der Stelle xi = x0+i·h ist dann fi = f(x0+i·h) = f(xi).

In  diesem Fall  werden häufig Formeln verwendet,  die  als  Newton-Cotes-Formeln bezeichnet 
werden. Die Kernidee ist es, die Funktionswerte durch eine analytische Funktion – bei Newton-Co-
tes einem Polynom entsprechenden Grades – zu approximieren und stückweise die Fläche unter den 
so angenäherten Funktionswerten mit einer bekannten Integralfunktion zu berechnen. 

16.1.1  Direkte Approximation

Wird ein Polynom vom Grad 0 verwendet, so werden die Funktionen zwischen den Stützstellen 
durch rechteckige Streifenflächen angenähert (also praktisch dem algebraischen Integralkonzept für 
Intervalle der Breite h). Die Fläche 'unter' dieser Kurve, be-
stehend aus den Streifen mit Höhe der linken Ordinate, ist 
einfach die Summe aller  Ordinaten außer der letzten,  mal 
der Streifenbreite:

A0 = h⋅∑
i=0

N−1

f i .

Alternativ könnte man auch die rechte Ordinate  als Höhe 
der Streifenfläche wählen, 

A0
' = h⋅∑

i=1

N

f i .

Wird  jede  Fläche  mit  einer  Geraden  abgeschlossen,  die 
nicht mehr horizontal verlaufen muss, so erhält man Trape-
ze, die sich offenbar besser der Fläche unter der Kurve an-
passen. Man kann alternativ auch den Mittelwert der letzten 
beiden Formeln wählen, welche das gleiche Ergebnis erge-
ben:
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A1 =
1
2
⋅h⋅∑i=0

N−1

f ih⋅∑
i=1

N

f i = h⋅∑
i=1

N −1

f ih⋅
f 0 f N

2
= h⋅∑

i=0

N

f i−h⋅
f 0 f N

2
.

Der letzte Term wird als Korrekturterm bezeichnet, und gibt den Unterschied zwischen der Summe 
der Ordinaten mal der Intervallbreite an. Er lässt sich auch für die vorhergehenden und nachfolgen-
de Formeln angeben. Da Geraden als Polynome ersten Grades aufgefasst werden können, lässt sich 
diese Berechnungsformel als Verfahren ersten Grades definieren.

A1 = h⋅∑
i=0

N

f i − h⋅
f 0 f N

2
. Trapezregel

16.1.1.1  Aufgaben

1. Berechnen Sie die Integrale der folgenden Funktionen näherungsweise mit den hier vorge-
stellten Verfahren und vergleichen Sie die Ergebnisse, sowie ggf. mit den exakten Ergebnis-
sen. Verwenden Sie jeweils 4, 10 und 50 Stützstellen (ggf. schreiben Sie ein Programm oder 
verwenden Sie eine Tabellenkalkulation).

a)  Sinus im Intervall [0,π]; b)  Kosinus im Intervall [–π/2,π/2];
c)  x2 im Intervall [0,10]; d)  x3 im Intervall [–5,10]; e)  ex im Intervall [0,1];

f)  ⌊ x ⌋ im Intervall [0,3]; g)  {x−⌊ x ⌋ ⌊ x ⌋ gerade
1−x⌊ x ⌋ sonst ]  im Intervall [0,10];

2. Überprüfen Sie, ob die Lösungen in der letzten Aufgabe davon abhängen, ob sie zuerst die 
kleinsten Funktionswerte addieren, oder erst die größten. Addieren Sie auf jeden Fall zu-
nächst die Ordinaten fi, ehe sie mit der Intervallbreite h multiplizieren. Warum ist das sinn-
voll?

16.1.2  Simpson-Regel

Wird ein Polynom zweiten Grades verwendet, um die Fläche unter einer 
Kurve zu bestimmen, so erhält man eine gekrümmte Begrenzung, was die 
tatsächliche Fläche unter der Kurve besser beschreiben sollte als bei geraden 
Begrenzungen, zumal diese jeweils  die gerade Begrenzung als Sonderfall 
enthalten dürften. Allerdings ist die Bestimmung der Flächengrößen etwas 
komplizierter. Ist p ein Polynom vom Grad zwei, so gilt für die Fläche unter 
dem Polynom mit den Stützstellen 0,  h, 2·h und den Funktionswerten f(0), 
f(h), f(2·h)

p x=a⋅x2b⋅xc
p 0= f 0=c ,
p h= f h=a⋅h2b⋅hc ,
p 2⋅h= f 2⋅h=a⋅2⋅h2b⋅2⋅hc .

A2= I px x=2⋅h=
1
3
⋅a x3

1
2
⋅b x2c x=

1
3
⋅a2⋅h3

1
2
⋅b2⋅h2c 2⋅h=

     =
2⋅h
6
⋅2⋅a 2⋅h23⋅b⋅2⋅h6⋅c =h

3
⋅8⋅a⋅h26⋅b⋅h6⋅c =

     =
h
3
⋅ p04⋅p h p2⋅h =h

3
⋅ f 04⋅ f h f 2⋅h .

Also kann die Fläche ausschließlich aus den Funktionswerten an den Stelle 0, h und 2·h berechnet 
werden, wobei die Formel relativ einfach ist,

x
1x0 x

2

f0 f
1

f
2

h h
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A2 0 =
h
3
⋅ f 04⋅ f h f 2⋅h .

Ist die Anzahl der Stützstellen ungerade – also N gerade bzw. die Anzahl der Intervalle gerade – und 
größer als zwei, so ist

A2= ∑
i=0,2,. .

N−2

A2i  =
h
3
⋅ f 04⋅f 12⋅f 24⋅f 32⋅f 4..4⋅ f N−1 f N .  Simpson-Regel

Diese Formel wird auch als Simpson-Regel bezeichnet. Sie ist in den meistens Fällen die beste Wahl 
für die numerische Integration, da Polynome höheren Grades zu unruhig und damit zu ungenau 
werden, während die Approximation durch Trapeze ebenfalls nicht sehr genau ist. 

Der Nachteil der Simpson-Regel ist, dass sie nur bei einer geraden Anzahl von Intervallen ange-
wendet werden kann; ist die Anzahl ungerade, so lässt sie sich im Prinzip nicht benutzen. Abhilfe 
schafft die Berechnung jeweils nur einer Hälfte der Flächen, z.B. der ersten und der letzten in den 
Intervallen [x0,x1] bzw. [xN-1,xN]. Für die erste Fläche im Intervall [x0,x1] folgt

A01= I p xx=h =
1
3
⋅a⋅h3

1
2
⋅b⋅h2c⋅h =

h
6
⋅2⋅a⋅h23⋅b⋅h6⋅c =

       =
h
6
⋅−1

2
⋅ f 24⋅ f 1

5
2
⋅ f 0 = h

12
⋅5⋅ f 08⋅ f 1− f 2  .

Im zweiten Intervall gilt entsprechend als Differenz aus der gesamten Fläche und der ersten Hälfte:

A02 = I p xx= h
x= 2· h =

h
3
⋅ f 04⋅ f 1 f 2−

h
12
⋅5⋅ f 08⋅f 1− f 2 

        =
h

12
⋅− f 08⋅ f 15⋅f 2.

Wir addieren jetzt sämtliche Flächen nach der Simpson-Regel einmal A20 mit den geraden Stützstel-
len x0,  x2,  x4, ..., und A21  mit den ungeraden Stützstellen x1,  x3,  x4, .... Auf diese Weise werden alle 
Teilflächen doppelt addiert, außer der ersten A01 und der letzten A02, die noch einmal hinzuzuaddie-
ren sind. Insgesamt erhält man die Fläche durch entsprechende Normalisierung der doppelten Flä-
che: A2 = (A20+A21+A01+A02)/2 also

A2 =
h
6
⋅ f 05⋅ f 16⋅f 26⋅ f 36⋅f 45⋅ f N−1 f N 

         
h
24
⋅5⋅f 08⋅ f 1− f 2− f N−28⋅ f N−15⋅ f N =

       = h⋅ f 0 f 1 f 2 f 3 f 4 f N−1 f N −h
6
⋅5⋅ f 0 f 1 f N−15⋅ f N 

         
h
24
⋅5⋅f 08⋅ f 1− f 2− f N−28⋅ f N−15⋅ f N =

       = h⋅∑i=1

N
f i

h
24
⋅−15⋅f 04⋅ f 1− f 2− f N−24⋅ f N−1−15⋅ f N .

Mit dieser Formel erhält man eine Verallgemeinerung der Simpson-Regel für alle N, egal ob N gera-
de oder ungerade ist, welche darüber hinaus eine einfachere Berechnung der Ordinatensumme er-
laubt.

A2 = h⋅∑i=0

N
f i − h

24
⋅15⋅ f 0 f N −4⋅ f 1 f N−1  f 2 f N−2 .  Allg. Simpson-Regel

In diesem Falle ist der Korrekturterm offensichtlich etwas komplexer als bei der Trapezregel, aber 
dafür das Ergebnis meistens genauer.
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Es gibt weitere Verbesserungen dieser Formeln. So sind häufig die Funktionswerte außerhalb des 
zu integrierenden Bereichs bekannt;  die Bestimmung der Näherungsfunktion könnte dann offen-
sichtlich auch mit externen Stützstellen genauer durchgeführt werden. Die Erweiterung auf Polyno-
me höheren Grades wurde bereits angesprochen. Dieses kann u.U. die Ergebnisse verbessern, wenn 
die zu integrierende Funktion sich durch eine Reihenentwicklung gut annähern lässt; allerdings ge-
hören hierzu nur die sogenannten analytischen Funktionen; andere einfache Funktionen, z.B. Drei-
ecks- oder Sägezahnfunktion, gehören nicht dazu; siehe hierzu auch nächste Aufgabe. 

16.1.2.1  Aufgaben

1. Berechnen Sie die Integrale der in der letzten Aufgabe genannten Funktionen näherungswei-
se mit der Simpson-Regel sowie der Allgemeinen Simpson-Regel und vergleichen Sie die 
Genauigkeit der Ergebnisse.

2. Verwenden Sie die  Dreiecksfunktion  {2−x⌊ x ⌋ ⌊ x⌋  gerade
1 x−⌊x ⌋ sonst ]  um folgendes  zu untersu-

chen: Bestimmen Sie das Integral im Intervall [0,12] und [1,11] mit der Simpson-Regel mit 
der Intervallbreite 1. Warum erwartet man, dass das Integral in dem kleineren Intervall klei-
ner ist als im größeren? Ergibt die Simpson-Regel dieses Re-
sultat?  Vergleichen Sie  mit  der  Allgemeinen Simpson-Regel. 
Was mag der Grund für dieses Resultat sein? Skizzieren Sie die 
quadratischen Polynome und geben Sie eine Erklärung für die-
ses  Phänomen,  das  auch  als  Simpson-Anomalie bezeichnet 
wird.

Die  Dreiecksfunktion ist eine typische nicht analytische Funktion, die sich durch allg. Polynome 
nicht besonders gut annähern lässt. Wenn numerische Integration für allgemeine Funktionen, die 
z.B. Messwerte von Zeitreihen darstellen, vorgenommen werden sollen, sind Newton-Cotes-For-
meln nicht notwendigerweise die beste Wahl. Allerdings hängt das immer von den Umständen ab 
und sollte daher jeweils vorher genauer untersucht werden. 

16.2  Unterschiedliche Intervallgrößen

Sind die Intervalle nicht gleich groß, so ist die Integration mit den Newton-Cotes-Formeln kompli-
zierter. Dieser Fall liegt z.B. vor, wenn die Funktionswerte zu unterschiedlichen Zeiten gemessen 
wurden und ein Mittelwert errechnet werden soll. Ist die 
Intervallbreite  hi = xi+1–xi, so ist die Höhe im k-ten Inter-
vall  hk·fk mit dem linken Funktionswert,  hk·fk+1 mit dem 
rechten Funktionswert, also

A0 = ∑i=0

N−1
hi⋅ f i,

A0 ' = ∑i=0

N−1
h i⋅ f i1 .

Mit dieser Formel erhalten wir das numerische Integral nullter Ordnung. Um die Integralfläche ers-
ter Ordnung zu bestimmen, bilden wir entweder den Mittelwert aus den beiden letzten Formeln oder  
wir summieren die Trapezflächen und erhalten

A1 =
1
2
⋅∑i=0

N−1
hi⋅ f i f i1.

Hier lassen sich offenbar keine Vereinfachungen herleiten, so dass die Formeln entsprechend kom-
plizierter auszuwerten sind.
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Soll die Integralfläche zweiter Ordnung berechnet werden, so lassen sich die folgenden Formeln 
für die Fläche A20 für das linke Intervall der Breite g bzw. für die Fläche A21 für das rechte Intervall 
der Breite h verwenden:

A20 =
g

6⋅h⋅gh
⋅ f 0⋅h⋅3h2 g  f 1⋅g

24⋅h⋅g3h2− f 2⋅g2  ,

A21 =
h

6⋅g⋅gh
⋅ f 2⋅g⋅3⋅g2⋅h f 1⋅h

24⋅g⋅h3⋅g2− f 0⋅h2  .

Die Herleitung dieser Formeln ist relativ komplex und soll daher hier nicht vorge-
führt werden. Sie erfüllt aber offenbar die Symmetriebedingung, d.h. wenn f0 und f2 

vertauscht werden sowie gleichzeitig g und h, so erhält man die Formel für die andere Fläche. Setzt 
man außerdem g = h, so erhält man die Formel für gleiche Intervallbreiten.

Um mit diesen Formeln eine Fläche zu berechnen, können für jedes einzelne Intervall die Fläche 
berechnet  und alle  diese Flächen summiert  werden.  Eine Vereinfachung dieser Formel  ist  nicht 
möglich, wenngleich es einige nicht ganz offensichtliche Umstellungen gibt, die die Auswertung 
evtl. vereinfachen können.

A20 =
g
6
⋅ f 0⋅2

h
gh

 f 1⋅3
g
h
− f 2⋅

g2

h⋅gh  ,
A21 =

h
6
⋅ f 2⋅2

g
gh

 f 1⋅3
h
g
− f 0⋅

h2

g⋅gh  .
Eine weitere rechnerische Vereinfachung ergibt sich u.U. wenn die Verhältnisse s = g

h
 bzw. t = h

g
 ge-

bildet werden:

A20 =
g
6
⋅ f 0⋅2

1
1s

 f 1⋅3s− f 2⋅
s2

1s , mit s= g
h

;

A21 =
h
6
⋅ f 2⋅2

1
1t

 f 1⋅3t − f 0⋅
t 2

1t , mit t=
h
g

.

16.2.1.1  Aufgaben

1. Berechnen Sie die Integrale der in den letzten Aufgabe genannten Funktionen näherungs-
weise mit der Simpson-Regel bei unterschiedlichen Abständen. Unterteilen Sie beispielswei-
se das Intervall [0,π] in die Abschnitte 

    (0|0,1|0,3|0,4|0,6|0,7|0,9|1|1,2|1,3|1,4|1,6|1,7|1,9|2|2,2|2,3|2,4|2,6|2,7|2,9|3|π) usw.

Vergleichen Sie mit den exakten Ergebnissen bzw. mit den anderen Näherungsverfahren.

2. In welchen Fällen sollte man Rücksicht auf den Funktionsverlauf nehmen, wenn man die In-
tervalleinteilung für die Integration wählt? Nehmen Sie als Beispiel die Dreiecksfunktion 
aus dem letzten Beispiel und vergleichen Sie die Ergebnisse bei der Intervalleinteilung 

(0,2,3,5,6,8,9,11,12)

mit denen bei gleicher Intervalleinteilung. Diskutieren Sie das Ergebnis.

16.2.1.2  Formeln

Einige der hergeleiteten Formeln werden hier übersichtlich zusammengestellt. Es ist f i= f i⋅h .

Integrationsformeln für Approximation 0. und 1. Ordnung. 

x1x0 x
2

g

f
0

f
1

f2

h

p(x)

A
20 A21
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A0 = h⋅∑
i=0

N

f i − h⋅f N , oder A0
' = h⋅∑

i=0

N

f i − h⋅f 0 . Rechteckregel

A1 = h⋅∑
i=0

N

f i − h⋅
f 0 f N

2
. Trapezregel

Integrationsformeln für Approximation 2. Ordnung.

S 2= ∑
i=0,2,. .

N−2

A2i  =
h
3
⋅ f 04⋅f 12⋅f 24⋅f 32⋅f 4..4⋅ f N−1 f N .  Simpson-Regel

A2 = h⋅∑
i=0

N

f i − h
24
⋅15⋅ f 0 f N −4⋅ f 1 f N−1 f 2 f N−2  .  Allg. Simpson-Regel

Integrationsformeln für Approximation 3. Ordnung.

S 3 =
3⋅h
8
⋅ f 03⋅f 13⋅f 22⋅f 33⋅ f 43⋅f 52⋅f 6..3⋅f N−1 f N  .  3/8-Regel

A3 = h⋅∑
i=0

N

f i − h
72
⋅46⋅ f 0 f N −15⋅ f 1 f N−16⋅ f 2 f N−2− f 3− f N−3 

Offene Integrationsformeln für Approximation 2. Ordnung.

X 2 = h⋅∑
i=0

N

f i − h
24
⋅ f −1 f N112⋅ f 0 f N − f 1 f N−1 



17  Erweiterung: Stieltjes-Integral

Eine Erweiterung des Integralbegriffs ist das sogenannte Stieltjes-Integral, welches das Integral  Ifg 

einer Funktion f über eine andere Funktion g folgendermaßen definiert: Sind f und g monoton stei-
gend in dem Intervall [u,v], so ist Ifg genau dann das Stieltjes-Integral zu f und g, wenn gilt

f u⋅g v −g u  ≤ I fgv − I fg u ≤ f v⋅ g v −g u  . (73)

Ist g differenzierbar, so lässt sich mit der Definition der Ableitungen (38) herleiten, wenn Dg mono-
ton steigt,

f u⋅Dg u⋅v−u ≤ f g  x⋅g x x −g x  ≤
           ≤ I fg v− I fg u ≤
           ≤ f v ⋅ g v −g u  ≤ f v ⋅Dg v ⋅v−u .

(74)

Fällt Dg monoton, so gilt analog 

f u⋅Dg v ⋅v−u ≤ I fg v −I fg u ≤ f u ⋅Dg v ⋅v−u.

Also gilt für differenzierbares g

I fg=I f⋅D g
.

Ist g jedoch nicht differenzierbar, so lässt sich eine solche Gleichung nicht herleiten. 

Die Bedeutung dieses Integrals liegt darin, dass es den sogenannten  Erwartungswert E[f] einer 
Funktion einfacher zu definieren gestattet. Wenn f(x) den Wert einer Zufallszahl darstellt und p(x) 
die entsprechende Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Werts f(x), dann kann man definieren 

E [ f ]= I fp ] 0

1

Existiert die Ableitung von p, so wird Dp auch als Dichte von p bezeichnet. 

Ist g(x) = x, so ist Dx = 1, also wie beim normalen Integral Ifx = If. Daher stellt das Stieltjes-Inte-
gral eine Verallgemenerung des allgemeinen Integralbegriffs dar. 
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18  Erweiterung: Mass-Integral

Wir hatten bisher einen algebraischen Integralbegriff eingeführt, der für sämtliche abschnittsweise 
monotone Funktionen geeignet ist. Sobald die Bedingung (11)

f u ⋅v−u ≤ I f v −I f u ≤ f v ⋅v−u

für alle u < v aus einem Intervall, in dem f eine monoton steigende Funktionen ist, erfüllt ist, ist If 

die Integralfunktion zu f. Dieses gilt natürlich auch dann, wenn die Funktion If nicht explizit ange-
geben werden kann, was für hinreichend komplexes f meistens der Fall ist.

Die wichtige, da einzige Bedingung ist also, dass f monoton ist. Ist f nicht monoton, so lässt sich 
nicht ohne weiteres ein sinnvoller Integralbegriff einführen. Allerdings lässt sich dieses in manchen 
Fällen dennoch erreichen, indem f monoton gemacht wird. Dazu geben wir zunächst ein Beispiel.

18.1  Integration der Dirichletfunktion

Die Dirichletfunktion ist definiert als

d x ={1, wenn x∈ℚ
0 , sonst 

und wird nach dem deutschen Mathematiker  Peter Gustav Lejeune  Dirichlet benannt, manchmal 
auch als Dirichletsche Sprungfunktion bezeichnet; sie ist die charakteristische Funktion der rationa-
len Zahlen, d.h. sie wählt mit dem Wert 1 die rationalen Zahlen ℚ  aus. Sie ist offenbar nirgendwo 
monoton, da sie ständig zwischen den Werten 0 und 1 springt. Um sie mit der algebraisch Integral -
rechnung zu integrieren, muss sie zunächst zu einer monotonen Funktion umgewandelt werden.

Dazu ändern wir den Definitionsbereich der Funktion ab. Wir nehmen an, die Funktion d soll im 
Intervall [0,1] integriert werden, und ändern die Ordnung auf den reellen Zahlen in diesem Intervall,  
die wir bisher immer mit  <  bezeichnet haben, in eine neue Ordnung ab, die wir mit  <m  bezeichnen 
werden. Diese neue Ordnung ist die gleiche wie auf den reellen Zahlen mit der Ausnahme, dass alle 
nicht rationalen Zahlen 'kleiner' sind als alle rationalen Zahlen. Sie ist also definiert als

x m y ⇔ {x , y∈ℚ  und x y
x , y∈ℝ∖ℚ  und x y
x∈ℝ∖ℚ , y∈ℚ

Bezüglich dieser Ordnung ist die Dirichletsche Sprungfunktion d jetzt offenbar monoton, denn ist 
x <m y, so ist im Falle dass beides rationale Zahlen sind d(x) = d(y) = 1, beides nicht rationale Zahlen 
sind d(x) = d(y) = 0, und ist x nicht rational, y rational, so ist natürlich d(x) = 0 < d(y) = 1. Daher ist 
bezüglich dieser Ordnung  <m  die Funktion d monoton.

Als nächstes muss auf der so neu definierten Reihenfolge der reellen Zahlen eine Intervalllänge 
definiert werden. Eine Abbildung wird allgemeiner als Maß bezeichnet, wenn sie den Teilmengen 
einer Menge eine reelle Zahl zuordnet. Wir nennen dieses Maß hier µ und definieren: Sei das Maß 
für nicht rationale r ∈ [0,1] jetzt  μ([0,r]) = r ≤ 1, für rationale q ∈ [0,1] konstant μ([0,q])) = 1. An-
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schaulich bedeutet dieses, dass wir die übliche Länge der Intervalle [0,x] als Maß der Menge aller 
nicht rationalen Zahlen aus diesem Intervall setzen, während wir das Maß aller rationaler Zahlen 
auf 1 setzen, also der Länge des Intervalls [0,1]. Offenbar ist dann die Länge des Intervalls [u,v] 
durch die Differenz der Maße der Intervalle [0,v] und [0,u] gegeben, d.h. wir definieren für das Maß 
des Intervalls [u,v]: µ(u,v) = μ([0,v])–μ([0,u]).

Mit dieser Definition können wir bereits die Integration der Funktion d durchführen. Gesucht ist 
eine Funktion Id , welcher der Bedingung genügt:

d u⋅ u ,v  ≤ I d v −I d u ≤ d v⋅ u , v , für alle u , v∈[0 ,1], mit um v .

Die Funktion Id(x) = 0 erfüllt offenbar diese Bedingung. Denn sind u und v beide nicht rational, so 
haben alle drei Terme den Wert null, da d(u) = d(v) = 0. Sind x und y beide rational, so sind eben-
falls alle drei Terme null, da μ(u,v) = μ([0,v])–μ([0,u]) = 1–1 = 0. Ist u nicht rational, v jedoch ratio-
nal, so ist μ(u,v) = μ([0,v])–μ([0,u]) = 1–u. Dann ist d(u) = 0, d(v) = 1, also die linke Seite null, rech-
te Seite 1–u, so dass die Ungleichungen ebenfalls gelten. Weil u < m v vorausgesetzt wurde, kann 
der verbleibende Fall, dass u rational, v nicht rational ist, nicht eintreten.

Die hier durchgeführte Konstruktion erlaubt es tatsächlich, in vielen Fällen auch beliebige Funk-
tionen, die nicht monoton sind, zu integrieren. Damit das konsistent möglich ist, müssen allerdings 
eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein, die hier nur stillschweigend eingeführt wurden. Insbeson-
dere die hier eingeführte Maßfunktionen µ kann nicht beliebig auf reellen Teilmengen gewählt wer-
den, wenn sie nicht dem üblichen Maß auf reellen Intervallen widersprechen soll, so dass wir uns 
den Begriff im nächsten Abschnitt etwas genauer ansehen.

18.1.1  Aufgaben

1. Bestimmen Sie die Integralfunktion If der Funktion

f x ={0 , wenn x∈ℚ
1 , sonst 

im Intervall [0,1]. Wie müssen Sie die Ordnung und das Maß auf den reellen Zahlen definie-
ren, damit f monoton steigt? Könnte man evtl. f auch als monoton fallende Funktionen ein-
führen? Wie groß ist das Integral über alle Zahlen aus dem Intervall [0,1]?

2. Bestimmen Sie die Integralfunktion If der Funktion

f x ={1, wenn x∈ℚ
x , sonst 

im Intervall [0,1]. Wie groß ist das Integral über alle Zahlen aus dem Intervall [0,1]?

3. Bestimmen Sie die  Integralfunktion  If der Funktion aus der letzten Aufgabe im Intervall 
[0,2]. Wie müssen Sie in diesem Falle die Ordnung auf den reellen Zahlen definieren, damit 
f überall monoton steigt? Wie groß ist das Integral über alle Zahlen aus dem Intervall [0,2]?

4. Bestimmen Sie die Integralfunktion If der Funktion

f x ={1, wenn x=0
0 , wenn x  nicht rational
1/q , wenn x=p /q  wobei p ,q ganze, teilfremde Zahlen

im Intervall [0,1]. Die Funktion wird auch Thomaesche Funktion genannt. Wie groß ist das 
Integral über alle Zahlen aus dem Intervall [0,1]?
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18.2   Maße

Betrachtet man den Begriff Maß allgemeiner, so ist ein Maß µ eine Funktion, die Teilmengen M, N 
einer Menge Ω in die nicht negativen reellen Zahlen abbildet, wobei die Additivitätseigenschaft gilt, 
d.h.

 M∪N = M  N ∖M  .

Die  Additivitätseigenschaft besagt, dass das Maß der Vereinigung zweier disjunkter Mengen gleich 
der Summe der Maße der beiden Mengen ist. Sind also in der letzten Definition M und N disjunkt, 
so ist offenbar N\M = N, also μ(M+N) = μ(M) + μ(N). 

In der Maßtheorie wird ein System von Mengen als (reelle) Borel-Mengen bezeichnet, wenn die-
ses alle  offenen, reellen Intervalle enthält und außerdem abgeschlossen ist gegenüber abzählbarer 
Vereinigung und Komplementbildung. Es lässt sich dann zeigen, dass sich das Maß von Intervallen, 
welches einfach der Länge der Intervalle entspricht, eindeutig auf diese (reelle) Borel-Menge fort-
setzen lässt. Dadurch wird ein natürliches Maß auf einer großen Menge reeller Teilmengen definiert 
(wenn auch nicht auf allen). Das im letzten Abschnitt eingeführte Maß auf den reellen Zahlen ent-
spricht genau dieser Maßfunktion. Die wesentlichen Eigenschaften dieser Maßfunktion sind, dass 
die Menge aller rationalen Zahlen das Maß null hat (und somit auch jede Teilmenge der rationalen 
Zahlen das Maß null hat), und die Menge aller reellen Zahlen in einem Intervall [u,v] das Maß v–u 
hat. Daher ist unsere Definition des Maßes auf den reellen Zahlen konsistent mit dem Maß, wie es 
in der Maßtheorie verwendet wird. Allerdings ist die Maßtheorie selbst ein sehr umfangreiches und 
komplexes Gebiet, so dass dieses hier nicht vertieft werden kann.

18.3  Integralfunktionen für abschnittsweise monotone Funktion

Ist eine abschnittsweise monotone Funktion  f gegeben, so zeigen wir hier,  dass wir daraus eine 
Funktion g konstruieren können, welche monoton steigend ist, aber das gleiche Integral wie f in ei-
nem vorgegebenen Abschnitt [u,v] hat. 

Sei  f eine reellwerti-
ge Funktion auf den re-
ellen Zahlen,  die  in ei-
nem Abschnitt  [u,v] in-
tegriert  werden  soll. 
Wir  nehmen  an,  dass 
die  Funktion  in  einem 
Abschnitt  [u,w]  mono-
ton  steigt,  und  in  dem 
Abschnitt  [w,v]  mono-
ton  fällt.  Es  soll  eine 
Funktion g auf dem Ab-
schnitt  [u,v]  definiert 
werden, die dort monoton steigend ist und das gleiche bestimmte Integral besitzt.

Die wesentliche Idee ist es, g so zu konstruieren, dass g(x1+x2) = a wenn f(x1) = a und f(v–x2) = a. 
Ist f streng monoton in den Abschnitten [u,w] bzw. [w,v], so existieren die Umkehrfunktionen f-1

uw 

bzw. f-1
wv; mit diesen kann die entsprechende Summe gebildet werden, deren Umkehrfunktion dann 

wieder zu bilden ist. 

f-1
uw(y)+(v–f-1

wv(y)) = g-1(y). 

0 x

 f  g

f 

vwu

x
1

x
2

g

x
2

f
uw

 f
wv
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Ist f in den jeweiligen Abschnitten nicht streng monoton, so muss entsprechend der Fall konstanter 
Abschnitte besonders berücksichtigt werden, indem diese an entsprechenden Abschnitten hinzuad-
diert werden. Wir betrachten im folgenden der Einfachheit halber nur streng monotone Funktionen.

Ist jetzt g definiert, und gebe es eine Einteilung des Intervalls [u=x0, x1, x2,..., xN-1, xN=v], so ist die 
untere und obere Fläche im Intervall [xi–1, xi] entsprechend g(xi–1)·(xi–xi–1) bzw. g(xi)·(xi–xi–1). Dann 
gibt es entsprechende Intervalle [x'i–1,  x'i] in [u,w] bzw. [x''i–1,  x''i] in [w,v] zusammen mit der Ge-
samtlänge xi–xi–1, die ebenfalls die Eigenschaft haben, dass 

g(xi–1)  =  f(x'i–1)  =  f(x''i),

g(xi)  =  f(x'i)  =  f(x''i–1),

g(xi–1)·(xi–xi–1)  =  f(x'i–1)·(xi–xi–1) +  f(x''i)·(x''i–x''i–1),

g(xi)·(xi–xi–1)    =  f(x'i)·(x'i–x'i–1)  +  f(x''i–1)·(x''i–x''i–1),

xi–xi–1  =  x'i–x'i–1  +  x''i–x''i–1.

Für jede Einteilung für  g in [u,v] findet man somit eine Einteilung für  f  im Intervall [u,w] bzw. 
[w,v], welche zusammen die gleiche Unter- bzw. Obersumme haben, sowie zusammen die gleiche 
Intervalllänge besitzen. Daher müssen die Integralfunktionen, deren Werte durch die Unter- bzw. 
Obersummen bestimmt sind, ebenfalls gleich sein.

Offenbar gilt diese oder eine analoge Konstruktion für endlich viele Abschnitte, in denen f mono-
ton ist, so dass jede abschnittsweise monotone Funktion auf diese Weise zu einer monoton steigen-
den Funktion umgewandelt werden kann, welche die gleiche Integralfläche in einem Abschnitt hat. 
Man beachte, dass die konstruierte Funktion außer von  f auch von dem Integrationsabschnitt ab-
hängt.



19  Integration über komplexe Funktionen

Eine Funktion f heißt komplex, wenn sowohl der Werte- als auch der Definitionsbereich komplexe 
Zahlen umfasst bzw. umfassen kann. Die Integration und Differentiation wird in der  Funktionen-
theorie untersucht. Wir führen hier zunächst die komplexen Zahlen und dann deren Integration ein.

19.1  Komplexe Zahlen

Eine komplexe Zahl kann als Summe

z=xi⋅y

dargestellt werden. Dabei ist i ist imaginäre Einheit mit der Eigenschaft

i2=−1.

Für die Operationen mit komplexen Zahlen ergibt sich – wenn die imaginäre Einheit algebraisch 
wie eine normale Zahl verwendet wird –

zz'=xi⋅yx'i⋅y'= xx' i⋅ yy' ,
z−z'=xi⋅y− x'i⋅y' =x−x' i⋅ y−y' ,
z⋅z'= xi⋅y⋅x'i⋅y' =x⋅x'i⋅i⋅y⋅y'i⋅ x⋅y'y⋅x' = x⋅x'−y⋅y' i⋅x⋅y'y⋅x' ,
z
z'
= xi⋅y

x'i⋅y'
=x⋅x'y⋅y'

x' 2y' 2
i⋅x'⋅y−x⋅y'

x' 2y' 2
= x⋅x'y⋅y' ,x'⋅y−x⋅y' 

x' 2y' 2

Darüber hinaus sind weitere Funktionen mit komplexen Zahlen definiert, wie Potenzen und Wur-
zeln, sowie trigonometrische, Exponential- und Logarithmusfunktion.

Eine äquivalente Darstellung einer komplexen Zahl ist eine Vektordarstellung.

z=xi⋅y= x, y.

Es wird x als Realteil, y als Imaginärteil der komple-
xen  Zahl   x, y bezeichnet;  man  schreibt  auch 
ℜx , y=x bzw. ℑ x, y =y. Als Betrag einer komple-
xen Zahl wird die reelle Zahl

∣z∣= x2y2

definiert.  Dieses erklärt  sich aus der geometrischen 
Interpretation der komplexen Zahlen. Wird in einem 
kartesischen Koordinatensystem der  reelle  Wert  auf 
der x-Achse, der komplexe auf der y-Achse aufgetra-
gen,  so  erhält  man  einen  Punkt  in  der  Komplexen 
Zahlenebene;  umgekehrt  wird  jedem Punkt  (x,y)  in 
der komplexen Zahlenebene eindeutig die komplexe 
Zahl x+i·y zugeordnet. Der euklidische Abstand einer 
komplexen Zahl in einem Punkt der komplexen Zahlenebene vom Ursprung [Nullpunkt=(0,0)] wird 
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reelle Achse

z=(3,4)=3+i·4

(4,-2)=3–i·2

α

|z| y

x

(-5,-6)=–5–i·6

Komplexe ZahlenebeneKomplexe Zahlenebene

+x–x

–y

+y

(-3,1)=-3+i·1

(0,0) =0
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dann als Betrag der komplexen Zahl gewählt. Man kann dieses also auch als Länge des Vektors von 
(0,0) nach (x,y) auffassen.

Produkte komplexer Zahlen entsprechen der Addition der Winkel der Vektoren in der komplexen 
Ebene. Jede komplexe Zahl lässt sich darstellen als 

z=xi⋅y= x, y=A⋅cosi⋅sin =A⋅cos,sin

mit =arctan x
y  und A=∣z∣.  ist somit der Winkel von z= x ,y  zur reellen Achse. Der arctan wird 

hier trotz seiner Mehrdeutigkeit so definiert, dass arctan(x,y) als Wert den Vollkreis von 0 bis 2π er-
gibt.

Die Multiplikation bedeutet allgemein eine Drehung des Vektors um den Ursprung, was unmittelbar 
aus den Additionstheoremen herleitbar ist.

 
z⋅z'=A⋅cosi⋅sin⋅B⋅cosi⋅sin=A⋅B⋅cos⋅cos−sin⋅sini⋅sin⋅coscos⋅sin
      =A⋅B⋅cos i⋅sin

Das Produkt zweier komplexer Zahlen addiert somit deren Winkel und multipliziert deren Betrag. 
Entsprechend bedeutet die Division eine Subtraktion von Winkeln, wegen

z
z'
=

C⋅cosi⋅sin
B⋅cosi⋅sin

=C
B
⋅cos−i⋅sin−,

was aus der letzten Gleichung mit = sowie C=A⋅B folgt.

19.2  Komplexe Funktionen

Ein Ausdruck mit komplexen Zahlen kann als Funktion aufgefasst werden und wird i.d.R. genauso 
notiert wie im Reellen.

f  z = z23,
gz  = e z ,
h z  =∑ a k⋅zk.

Dabei sind spezielle Funktionen wie die trigonome-
trischen (Sinus,  Kosinus) oder irrationalen (Wurzel, 
Potenzfunktionen usw.) ebenfalls für komplexe Zah-
len definiert, wie wir unten zeigen.

Der Verlauf komplexer Funktionen lässt sich nicht 
ganz so einfach darstellen wie bei reellen Funktionen, 
da  eine  Abbildung  aus  einem  zweidimensionalen 
Raum  in  einen  anderen  zweidimensionalen  Raum 
durchgeführt werden muss. I.d.R wird versucht, sol-
che  Abbildungen entlang  eines  Weges  darzustellen. 
Nimmt man z.B. den Imaginärteil  fest an, so erhält 
man für einen solchen Weg eine horizontale Gerade, 
wie der Weg von –3+i·4 nach 5+i·4 in dem Bild. Wachsen Real- und Imaginärteil gleichmäßig, so 
erhält man eine Gerade mit der Steigung 45°, wie der Weg von –3–i·3 nach 3+i·3 in dem Bild.

Funktionen können jeden beliebigen komplexen Wert annehmen, also auch rein reelle oder rein 
imaginäre Zahlen. In dem Bild könnte beispielsweise die Funktion  f in der gesamten Ebene den 
Wert 0 haben, außer in dem gestreiften Quadrat, wo sie den Wert 1 habe (d.h. 1+i·0). Dann hat die 
Funktion auf dem ersten Weg von –3+i·4 nach 5+i·4 in dem Bild überall den Wert 0. Auf dem Weg 
von –3–i·3 nach 3+i·3 in dem Bild hat sie jedoch in dem Abschnitt von 1+i nach 2+i·2 den Wert 1, 

3+i·3

Komplexe ZahlenebeneKomplexe Zahlenebene

+x–x

–y

+y

-3+i·4

0

5+i·4

–3–i·3
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und sonst 0. Daher hängt der Funktionswert ggf. von dem konkreten Weg ab, auf dem die Funktion 
betrachtet wird. Das hat aber durchaus Konsequenzen, wenn die Funktion besonders behandelt wer-
den, z.B. ein Integralbegriff entwickelt werden soll.  

19.3  Integration komplexer Funktionen

Mit Summe und Produkt zweier komplexer Zahlen sind auch das Produkt

f  zk ⋅ zk1−zk 

sowie die Summe

∑
k=1

N

f  zk ⋅ zk−zk−1

definiert. Dabei sind die {zk }k=0N={ xk , yk }k=0N eine Folge komplexer Zahlen. Solch eine Folge 
wird auch als Weg von z0 nach zN bezeichnet.

Als einfaches Beispiel nehmen wir die Funktion aus dem letzten Bild. Die Integration entlang 
des horizontalen Wegs von –3+i·4 nach 5+i·4 in dem Bild ergibt offenbar 0, da die Funktion überall 
auf dem Weg den Wert 0 hat, und dann die letzte Summe natürlich 0 ergibt. 

Die Integration entlang des steigenden Wegs von –3–i·3 nach 3+i·3 in dem Bild soll zerlegt wer-
den in die Integration entlang des Wegs von –3+i nach 1+i, des Wegs von 1+i nach 2+i·2 und des 
Wegs von 2+i·2 nach 3+i·3. Die Funktion hat nur auf dem zweiten Weg einen Wert ungleich 0, so 
dass wir rechnen können

f  zk ⋅ zk1−zk = f 1i ·2i·2−1i·1=1·1i·1=1i.

Daher ergibt die letzte Formel, die als Summe den Integralwert ergeben soll, den Wert 1+i.

Nun schreibt die Summe den Weg nicht vor, d.h. die Folge der {zk }k=0N kann jede Folge sein, 
solange nur der erste Wert der Anfangswert, der letzte der Endwert ist. In unserem Beispiel ließe 
sich also auch der Weg von –3–i·3 über –3+i·3 nach 3+i·3 durchlaufen, auf welchem die Funktion f 
natürlich überall den Wert 0 hat; also ist auch die obige Summe 0.

Hieraus folgt die einfache Konsequenz, dass der Integralwert nicht nur von den Endpunkten, 
sondern auch von dem Weg zwischen den Endpunkten abhängt.

Bei der reellen Integration gibt es nur einen Weg zwischen zwei reellen Punkten. Daher wird hier 
immer der gleiche Wert gefunden. Auch ist es bei der reellen Integration immer möglich, die Inte-
grationsabschnitte zu unterteilen, ohne dass das Gesamtergebnis dadurch geändert würde. Der Inte-
grationswert in den Intervallen [a,b ] und [b,c] ist unabhängig von b, d.h.

 I f b−I fa  I f c−I fb=I fc−I fa für alle b.

Daher hängt das Ergebnis immer nur von dem Wert der Integralfunktion in den Endpunkten ab – 
unabhängig von dem Weg oder der Unterteilung des Wegs.

Bei der komplexen Integration ist das nach den obigen Beispielen offenbar nicht der Fall. Denn 
gäbe es für die Punkte –3–i·3 über 1+i nach 2+i·2 und 3+i·3 eindeutige Funktionswerte für eine In-
tegralfunktion If, so müsste ergeben:

If(3+i·3)–If(–3–i·3)=If(2+i·2)–If(–3–i·3)=If(2+i·2)–If(1+i·1)=If(2+i·2)–If(–3–i·3)=1+i=z,

If(3+i·3)–If(2+i·2)=If(1+i·1)–If(–3–i·3)=0.

Mit  den  Abkürzungen  a=If(–3–i·3),  b=If(1+i),  c=If(2+i·2),  d=If(3+i·3)  erhalten  wir  das  Glei-
chungssystem
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d–a=d–b=c–b=c–a=z, d–c=b–a=0. 

Hieraus folgt a=b, c=d, also c–b=z. Also ist a=b, c=d=z+a. Der zweite Weg führt aber über –3+i·3 
mit e=If(–3+i·3) und ergibt 0, so dass e–a=d–e=0, also a=e und e=d=a. Also ist d=a, was z=0 also 
einzige Möglichkeit übrig lässt. Die Werte einer Integralfunktion If für die Funktion f mit z≠0 kön-
nen daher niemals nur von einem komplexen Parameter abhängen, sondern müssen immer auch 
vom Weg abhängen. Sie sind daher nicht wie im Reellen integrierbar. 

Daher kann eine allgemeine komplexe Integralrechnung nicht so einfach strukturiert sein wie die 
reelle Integralrechnung, da neben den Endpunkten auch der spezielle Weg bekannt sein muss.

19.4  Integrierbare komplexe Funktionen

Allerdings gibt es eine große Klasse von Funktionen, bei denen diese Eigenschaft dennoch gilt, d.h. 
der Wert der Integrationsfunktionen ist unabhängig von dem Weg. Diese Klasse wird als  analyti-
sche Funktionen bezeichnet oder auch als holomorphe oder reguläre Funktionen. Eine weitere Be-
zeichnung ist ganze Funktionen, wenn sie in der ganzen komplexen Zahlenebene integrierbar sind.

Wie das letzte Beispiel nahelegt, würde für einen konstanten Funktionswert f(z)=a für irgendein 
z die obige Bedingung gelten. Wird  If(z)=a·z gesetzt, so ist für irgend zwei u und v auch

If(v)–If(u) = a·v–a·u = a·(v–u).

Geht man über einen anderen Weg von u nach v, z.B. über den Punkt w, so folgt 

If(w)–If(u) + If(v)–If(w) = a·w–a·u + a·v–a·w = a·v–a·u = a·(v–u) = If(v)–If(u).

Der Grund für diese Eigenschaft liegt in der Vektoradditivität, bei der ein Skalar distributiv ausge-
klammert werden kann. Es stellt sich also die Frage, ob es weitere weniger triviale Funktionen gibt,  
für welche diese Eigenschaft gilt.

Dazu zeigen wir, dass für eine Potenzfunktion f(z)=zk diese Eigenschaft gilt. 

19.4.1  Der Integralbegriff für komplexe Funktionen

Als erstes müssen wir einen Integralbegriff für komplexe Funktionen einführen. Da die komplexen 
Zahlen keine Ordnung kennen, können wir auch die algebraische Integralrechnung nicht unmittel-
bar anwenden, die im wesentlichen auf die Monotonie-Eigenschaft abhebt, welche eine Ordnung 
auf dem Definitions- und den Wertebereich voraussetzt. 

Für die Ordnung auf dem Definitionsbereich verwenden wir den Weg {zk }k=0N={ x k , yk }k=0N, 
der implizit eine Ordnung auf der entsprechenden Teilmenge der komplexen Zahlen definiert. Dabei 
gehen wir zunächst von geraden Wegstücken aus, also Geraden in der komplexen Zahlenebene. 
Durch Unterteilung und Verkleinerung der einzelnen Geradenstücke können wir dann jede Wegkur-
ve beschreiben.

Um im Wertebereich eine Ordnung einzuführen, verwenden wir die Linearitätseigenschaft der 
Integration und der komplexen Zahlen, d.h. wir betrachten den reellen und komplexen Wertebereich 
getrennt. Es ist also eine algebraische Integration definierbar entlang eines komplexen Wegs ge-
trennt für reellen und komplexen Wertebereich.

19.4.2  Ein Beispiel zur komplexen Integration

Zum besseren Verständnis betrachten wir das Beispiel f(z)=z2. Offenbar gilt im Wertebereich für die 
Punkte u und v auf dem Weg von a nach b
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u=a rbr−a r⋅s,a ibi−ai⋅s=ard r⋅s,a id i⋅s=ad⋅s, s∈[0,1];
v=a rbr−ar⋅t ,aibi−ai⋅t =a rd r⋅t ,aid i⋅t =ad⋅t , t∈[0,1], st;

u2⋅v−u=ad⋅s 2⋅d⋅t−s;
v2⋅v−u=ad⋅t 2⋅d⋅t−s ;
v3−u3=ad⋅t 3−ad⋅s3=ad⋅t 2ad⋅t ⋅ad⋅sad⋅s2⋅d⋅t−s.

Da es sich weiterhin um komplexe Zahlen handelt, gibt es hier keine Ordnung, auch wenn wir die  
reellen und imaginären Anteile getrennt behandeln. Wir können durch die reelle Zahl (t–s) kürzen 
und die Terme in die reellen und imaginären Anteile trennen. Jetzt müssen wir analog der reellen In-
tegralfunktion der Quadratfunktion eine Beziehung zwischen den Termen 

ad⋅s2⋅d≪ad⋅t 2ad⋅t ⋅ad⋅sad⋅s2

3
⋅d≪ad⋅t 2⋅d

nachweisen; dabei steht ≪ entweder für ≤ oder ≥ an beiden Stellen gleich!

Es ist hier nicht mehr möglich, allein aus der Steigung der reellen oder imaginären Funktions-
werte von ad⋅s 2 auf die Ungleichheitszeichen zu schließen, da anders als im Reellen das Pro-
dukt komplexer Zahlen keine Monotonie in den reellen und imaginären Komponenten erhält. Es 
muss daher die Monotonie der Funktion ad⋅s 2⋅d untersucht werden, und je nachdem ob die je-
weiligen reellen bzw. imaginären Komponenten links und rechts kleiner oder größer sind, müssen 
die Ungleichheitszeichen entsprechend gewählt werden. Wie im Reellen folgt aber auch hieraus, 
dass die linke und rechte Seite den mittleren Wert einschließen, da dieser abhängig von s und t ist. 
Für die linke bzw. rechte Seite erhalten wir

ad⋅s2⋅d=d⋅a22⋅a⋅d2⋅sd 3⋅s2≪d⋅a 22⋅a⋅d 2⋅td 3⋅t 2=ad⋅t 2⋅d .

Offensichtlich sind die Funktionen auf beiden Seiten Polynome in s bzw. t; für den mittleren Term 
erhalten wir analog

ad⋅t 2ad⋅t ⋅ad⋅sad⋅s2

3
⋅d = 3⋅d⋅a23⋅a⋅d 2⋅st d 3⋅s2s⋅tt2 

3
.

Den konstanten Term d⋅a2 kann man von allen Ausdrücken subtrahieren, ohne mögliche Größenre-
lationen zu verändern. Die jeweiligen restlichen Teilausdrücke der Form

2⋅a⋅d 2⋅s≪a⋅d 2⋅ st ≪2⋅a⋅d2⋅t

und

d3⋅s2≪d 3⋅s2s⋅tt2 
3

≪d3⋅t 2

müssen dann verifiziert werden und durch rückwärtige Konstruktion wieder die Ausgangsrelation 
erzeugt werden. Hier lassen sich die gleichen Argumente wie im Reellen verwenden. Nachdem die 
letzten Ungleichungen in reelle und imaginäre Komponenten zerlegt wurden, ist deren Korrektheit  
unmittelbar einsichtig, da s und t nur Werte zwischen 0 und 1 annehmen können und wir i.d.R. s<t 
voraussetzen. Dann hängt das Ungleichheitszeichen (≪ ist ≤ oder ≥) nur noch von dem Vorzeichen 
der jeweiligen Komponente ab. Für die Addition der Terme erhalten wir das gleiche wie für die Ad-
dition von reellen Integralfunktionen, d.h. das Ungleichheitszeichen muss jeweils der stärksten Stei-
gung angepasst werden. Hier muss also eine Trennung in verschiedene Abschnitte vorgenommen 
werden, je nachdem wo die einzelnen Terme der Summe stärker oder schwächer steigen.

Wir erhalten dann schließlich die Ausgangsgleichung

ad⋅s2⋅d⋅t−s<<
ad⋅t 2ad⋅t ⋅ad⋅sad⋅s 2

3
⋅d⋅t−s<<ad⋅t 2⋅d⋅t−s,
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wiederum für reelle und imaginäre Komponente getrennt, und unterteilt in jeweils monotone Ab-
schnitte, welche die geforderten Bedingungen beweist. Daher ist auch im Komplexen die Integral-

funktion für die Quadratfunktion I z2= z3

3
. Insbesondere hängt der Wert der Integralfunktion nur von 

den Endpunkten z und nicht etwa von dem Weg zwischen zwei Punkten ab. Daher kann die Qua-
dratfunktion wie eine Integralfunktion im Reellen verwendet werden.

19.4.3  Potenzen mit positiven ganzzahligen Exponenten

Die Verallgemeinerung auf beliebige positive ganzzahlige Exponenten ist jetzt analog jener für die 
reellen Zahlen. Offensichtlich gilt

u k⋅ v−u=ad⋅sk⋅d⋅t−s;
vk⋅v−u=ad⋅t k⋅d⋅t−s;
vk1−uk1=ad⋅t k1−ad⋅sk1=d⋅t−s⋅∑

i=0..k

ad⋅t k−i⋅ad⋅si.

Die ersten beiden Formeln lassen sich unmittelbar aus den Definitionen herleiten. Die letzte folgt 
mit der Substitution u=ad⋅s und v=ad⋅t  und der bekannten Beziehung

vk1−uk1= v−u⋅∑
i=0..k

v k−i⋅ui.

Wie in dem oben gezeigten Beispiel für die Quadratfunktion lassen sich auch hier wieder Polynome 
in s, bzw. t bzw. s und t entwickeln, und wegen der beschränkten Werte von s und t eine Ungleich-
heitsrelation zwischen den reellen und imaginären Komponenten der Ausdrücke finden, welche die 

Integralfunktion I zk= zk1

k1
 bestätigt; diese hat die wichtige Eigenschaft, dass der Wert der Integral-

funktion nur von den Endpunkten z und nicht etwa von dem Weg zwischen zwei Punkten abhängt.

Diese Herleitungen zeigen, dass in den komplexen Zahlen ähnliche Regeln gelten wie in den re-
ellen. Insbesondere ist der Wert der Integralfunktion für Potenzfunktionen ausschließlich von dem 
Punkt z abhängig, nicht jedoch von dem Weg, um zu diesem Punkt zu gelangen. Der Wert eines In-
tegrals entlang eines Wegs ist dann von der Differenz der Endpunkte dieses Wegs abhängig. 

Dieses hat verschiedene Konsequenzen, und nur eine schwache Parallele in den reellen Zahlen. 
Auch im Reellen könnte man von einem Weg von einer reellen Zahl u zu einer anderen reellen Zahl 
v sprechen, wobei es tatsächlich unerheblich ist, ob u größer ist als v oder kleiner. Je nach Orientie-
rung des Wegs ist der Wert des Integrals I f∣u

v=I f v−I f u, also nur von den Endpunkten abhängig 
also nur von der beliebigen Festlegung des Anfangs- und des Endpunkts des Wegs, nicht aber vom 
Weg selbst. Wenn das aber auch im Komplexen gilt, dann ist der Wert des Integrals einer Funktion f 
entlang des (linearen) Wegs von irgendeinem Punkt z0 zu einem anderen Punkt z1 gerade

I f∣z0

z1=I f  z1−I f  z0

und der Wert des Integrals einer Funktion f entlang des (linearen) Wegs von irgendeinem Punkt z1 
zu einem anderen Punkt z2 gerade

I f∣z1

z2=I f z2−I f z1,

also der Wert des Integrals einer Funktion f entlang des ggf. geknickten linearen Wegs von irgendei-
nem Punkt z0 über einen anderen Punktz1 zu einem Punkt z2 gerade

I f∣z0

z2=I f∣z0

z1I f∣z1

z2=I f z1−I f  z0I f  z2−I f  z1=I f  z2−I f  z0.
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Und dieses gilt für jede endliche Anzahl von Zwischenpunkten, so dass man von einem beliebigen 
Weg zwischen je zwei Punkten sprechen kann, wobei das Integral über diesen Weg nur von den 
Endpunkten und der Funktion f abhängt.

Zusammen mit der Additivität des Integrals ergibt sich eine allgemeine Regel für die Integration 
folgender Reihenentwicklungen von Funktionen:

f  z=∑n=0
a n⋅

zn

n!

I f  z=∑n=0
an⋅

zn1

n1!

Funktionen, die sich entsprechend als Reihe darstellen lassen, werden als  analytische Funktionen 
bezeichnet. Sie sind der Hauptgegenstand der Untersuchung in der Funktionentheorie.

19.5  Analytische Funktionen

Ein Reihe der Art

f  z=∑n=0
a n⋅

zn

n!

heißt  Potenzreihe,  wenn für mindestens ein  z=z0 die Reihe einen eindeutigen Wert besitzt.  Eine 
Funktion f, die sich durch eine Potenzreihe darstellen lässt, heißt analytisch, holomorph oder regu-
lär. 

Analytische  Funktionen lassen  sich formal  analog wie die  jeweiligen Funktionen der  reellen 
Zahlen definieren, also

e z =∑n=0

zn

n!
= 1z z2

2!
 z3

3!
z4

4!
 für die Exponentialfunktion,

sin z = ∑n=1,3,5
± zn

n!
= z− z3

3!
 z5

5!
− z7

7!
± = e z⋅i−e−z⋅i

2i
 für die Sinusfunktion,

cos z =∑n=0,2,4
± zn

n!
= 1− z2

2!
z4

4!
− z6

6!
± = e z⋅ie−z⋅i

2
 für die Cosinusfunktion,

sinh z =∑n=1,3,5

zn

n!
= z z3

3!
z5

5!
 z7

7!
 = e z−e−z

2
 für die Hyperbelsinusfunktion und

cosh z =∑n=0,2,4

zn

n!
= 1 z2

2!
 z4

4!
 z6

6!
 = e ze−z

2
 für die Hyperbelcosinusfunktion.

Die letzten Gleichheiten können jeweils durch Vergleich der entsprechenden Glieder der Exponenti-
alfunktion bewiesen werden, was zugleich eine gute Übung für das Rechnen mit komplexen Zahlen 
darstellt. Zum Beispiel gilt für Sinus

sin z = e z⋅i−e−z⋅i

2⋅i
= 1−1 z⋅i−−z⋅i

2⋅i
 z⋅i 

2−−z⋅i 2

2!⋅2⋅i
z⋅i 

3−−z⋅i 3

3!⋅2⋅i
 z⋅i 

4−− z⋅i4

4!⋅2⋅i


       =  z− z3

3!

 z⋅i 5−−z⋅i 5

5!⋅2⋅i

 z⋅i 6−−z⋅i 6

6!⋅2⋅i

 z⋅i 7−−z⋅i 7

7!⋅2⋅i
 zk

k!
⋅i

k

i
⋅

1−−1k

2


       =  z− z3

3!
 z5

5!
− z7

7!
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Insbesondere folgt aus diesen Formeln für Kosinus und Sinus 

e i⋅z = e z⋅ie−z⋅i

2
e z⋅i−e−z⋅i

2
= e z⋅ie−z⋅i

2
i⋅e z⋅i−e−z⋅i

2⋅i
= cos zi⋅sin z,

wenn  z eine komplexe Zahl ist. Daher erhält man eine Umrechnung der komplexen Exponential-
funktion in eine komplexe Zahl durch die Eulersche Formel

exi⋅y = ex⋅ei⋅y = ex⋅cos yi⋅sin y.

Ist y eine reelle Zahl, i·y also rein imaginär, so folgt aus den gleichen Formeln

e i⋅y = cos yi⋅sin y
sin i⋅y = i⋅sinh y
cos i⋅y = cosh y
sinh i⋅y = i⋅sin y
cosh i⋅y = cos y

Für die Integration berechnen wir 

I e z = I[∑n=0

zn

n! ] = I [1zz2

2!
 z3

3!
 z4

4!
] = z z2

2!
z3

3!
 z4

4!
 = e z−1

Da es auf einen konstanten Summanden nicht ankommt, entspricht die Integralfunktion der e-Funk-
tion wiederum der e-Funktion, wie aus dem Reellen bekannt. Für die Sinusfunktion folgt aus den 
obigen Formeln

I sin z =
1
2i
⋅I  ez⋅i−e−z⋅i  =

1
2i
⋅ e z⋅i

i
−e−z⋅i

−i  = −1
2
⋅e z⋅ie−z⋅i  = −cosz.

Analog folgt für die Kosinusfunktion aus den obigen Formeln

I cos z =
1
2
⋅I e z⋅ie−z⋅i  =

1
2
⋅ e z⋅i

i
e−z⋅i

−i  = 1
2i
⋅e z⋅i−e−z⋅i  = sin z.

Die Integralformeln sind formal also weitgehend gleich jenen im Reellen. 
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Der Mensch hat immer versucht, Flächen oder Volumina zu bestimmen. Die ersten Ansätze hierzu 
waren sicherlich sehr pragmatischer Art, so dass man sich mit Näherungsformeln zufrieden gab. 
Wenn z.B. das Volumen eines Kruges oder der Speicherinhalt eines runden Silos bestimmt werden 
sollte, so konnte man mit Schätzformeln ausreichend gute Ergebnisse erzielen, zumal der Inhalt, 
z.B. Korn oder Flüssigkeiten, kaum genau genug gemessen werden konnten. Es erscheint daher zu-
nächst eine esoterische Spielerei, genauere Ergebnisse erzielen zu wollen, und z.B. die Fläche eines 
Kreises auf mehrere hundert Dezimalstellen bestimmen zu wollen.

Die ersten Mathematiker, die sich dieser Fragestellung widmeten,  hatten daher auch eher ein 
theoretisches Interesse an den Ergebnissen. So gibt es eine Anekdote von Euklid von Megara, der 
einem nach dem Sinn der Mathematik Fragenden ein Almosen geben ließ, da er damit Geld verdie-
nen wolle. Mittlerweile haben allerdings sehr genaue Ergebnisse auch in der Mathematik eine sinn-
volle Anwendung gefunden. So können beispielsweise Planetenbahnen sehr genau berechnet wer-
den, wobei man die exakten physikalischen Gesetze anwenden kann (welche jedoch selbst nur aus 
der Beobachtung stammen, also im strengen wissenschaftstheoretischen Sinne nicht widerlegte Hy-
pothesen sind).

20.1  Archimedes und die Parabelfläche

Einer der ersten, der eine einigermaßen exakte und nachvollziehbare Mathematik entwickelt hat, 
war Archimedes von Syrakus (287-212 v.d.Z). Wir wollen hier seine Berechnung der Parabelfläche 
vorstellen, wenngleich in moderner Form, da die benötigten geometrischen Kenntnisse heute meist 
nicht vorhanden sind (τετραγωνισμος παραβολης, Umwandlung einer Parabel in ein Viereck) (Hejtma-
nik). Die Parabel ist ein sogenannter Kegelschnitt, d.h. sie kann durch die Schnittfläche eines Ke-
gels definiert werden.

20.1.1  Eigenschaften der Parabel

Das erste Bild zeigt den Kegel im Querschnitt und AB als die Schnittfläche der 
Parabel. Der Kreis entspricht dem horizontalen Querschnitt des Kegels in der 
Höhe y (gemessen auf der Schnittfläche). Dann gelten die Verhältnisse

z
d
= y

s
;  r

d
= sy

s
=1y

s
,

da AB parallel zur Seite OC des Kegels ist, und damit folgt für x2

x2=r2− z−d 2=d 2⋅ y
s
1

2

−d 2⋅ y
s
−1

2

=y⋅4⋅d 2

s
.

Daraus folgt die Formel für die Parabel

y=x2⋅ s
4⋅d 2 .
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Daher hat eine Parabel (siehe Bild) senkrecht einen quadratischen Abstand von der Abszisse, bezo-
gen auf den horizontalen Abstand von der Null-Ordinate. 

Um die gestreifte  Fläche  zu berechnen,  verwendet man 

die  senkrechte  Strecke  d in  c=ab
2

 durch  das  gestreifte 

Dreieck, wobei c die Strecke ab halbiert, und d offenbar die 
Länge hat

d=a2b2

2
−c2=2⋅a 22⋅b2

4
−ab2

4
=a2b2−2⋅a⋅b

4
=

  =a−b2

4
.

Wird d mit der gesamten Höhe der beiden Dreiecke multipliziert, die (a–b) ist, und durch 2 gekürzt, 
so erhält man die Fläche in dem gestreiften Dreieck.

F b
a=a−b2

4
⋅a−b

2
=a−b3

8
.

offenbar gilt diese Beziehung auch dann, wenn  a und  b 
auf verschiedenen Seiten des Nullpunkts liegen, also die 
Mittelsenkrechte gekreuzt wird. 

20.1.2  Die Fläche der Parabel

Es ist die Fläche in der Parabel im Abschnitt –a, +a zu be-
stimmen. Das Dreieck in den Punkten  –a, 0, +a ist offen-
bar

F 0=
a⋅a 2

2
⋅2=a3.

Das erste Randdreieck 0, b, a hat für beide Seiten zusammengezählt die Fläche

F 1=
a3

8
⋅2=a3

4
.

Die nächsten beiden Randdreiecke in den Intervallen 0, b=a/2 und b, a haben für beide Seiten zu-
sammengezählt die Fläche

F 2=
2⋅ a

2


3

8
⋅2=a3

16
=a3

42 .

Auf der dritten Ebene gibt es vier Randdreiecke mit der 
Intervalllänge  (a/4),  also  mit  der  gesamten Fläche für 
beide Seiten:

F 3=
4⋅ a

4


3

8
⋅2= a3

64
=a3

43 .

Allgemein gibt es offenbar auf der k-ten Ebene 2k–1 Randdreiecke mit der Breite a/2k–1, so dass die 
Fläche für beide Seiten ergibt

0 b ac

a2

c2

b2

d

0b ac

a2

c2
b2

d'

0 a

a2

-a b
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F k=
2k−1⋅ a

2 k−1

3

8
⋅2= a 3

4⋅4k−1=
a3

4k .

Es bleibt noch, die Summen dieser Flächen zu ermitteln, so dass die gesamte Fläche in dem Para-
belsegment bestimmt werden kann. 

F=F 0F 1F 2=F 0⋅11
4
 1

42
Heute  würde man dieses  als  geometrische  Reihe interpretieren und 
entsprechende algebraische Formeln verwenden, z.B.

F=∑
k=0

n

F k=∑
k=0

n

qk⋅F 0=F 0⋅
1−qn

1−q
=q=1/4F 0⋅

1−1/4n

3/4
=n=∞F 0⋅

4
3

.

Ein geometrischer Beweis verwendet die nebenstehenden Quadrate, wobei das nächstkleinere mit 
halber Seitenlänge immer ein Viertel des nächstgrößeren ist. Die fallende Gerade schneidet von je-
der Fläche gerade drei Viertel ab;  die Fläche unter dem Dreieck ist gerade gleich der ersten Fläche, 
und somit ¾ der Gesamtfläche; daher ist die Gesamtfläche 4/3 der Fläche des ersten Quadrats. Das 
Ergebnis ist also, 

F=F 0F 1F 2=F 0⋅11
4
 1

42=4
3
⋅F 0=

2
3
⋅F−a

a ,

wenn letzterer Ausdruck die Fläche unter dem Rechteck in dem Intervall –
a,+a der Höhe a2 angibt. Einer anderen Quelle zu Folge hat Archimedes 
nebenstehendes  Diagramm  zur  Berechnung  dieser  Summe  verwendet, 
welches offenbar ebenfalls das gewünschte Resultat ergibt.

20.1.3  Die Exhaustionsmethode

Die Approximation ist offenbar nur von einer Seite durchgeführt worden, was für Archimedes und 
seine Zeitgenossen tatsächlich ein Problem darstellte. Archimedes verwendete daher das Verfahren 
der Exhaustion von Eudoxos um zu beweisen, dass diese Formel tatsächlich die Fläche unter der 
Parabel  bestimmt,  wozu das  archimedische  Axiom (s.u.)  verwendet  wird.  Als  erstes ein  kleiner 
Hilfssatz, der algebraisch leicht bestimmt werden kann, jedoch auch geometrisch unmittelbar aus 
der vorletzten Skizze folgt. Es gilt die Formel

F=F 0F 1F 2F n−1F n
1
3
⋅F n=

4
3
⋅F 0.

Der geometrische Beweis ergibt sich aus der vorletzten Skizze, wenn berücksichtigt wird, dass das 
Quadrat Fk die Seitenlänge 1/2k hat, und der 'Rest' der Grundlinie des Dreiecks, nachdem Fk hinzu-
gefügt wurde, gerade 1/2k ist; es wird ja immer die Hälfte des Rests der Grundlinie hinzugefügt: Die 
Länge der Grundlinie ist 2; das erste Quadrat hat die Seitenlänge 1, Rest ist 1; das zweite hat die  
Seitenlänge ½, Rest ist ½, usw. Daher hat das restliche Dreieck nach den ersten n Quadraten die Ba-
sislänge  1/2n-1, und die Höhe 1/2n, also die Fläche 1/22·n=1/4n. Dann hat das Dreieck mit gekappter 
Spitze die Fläche 1–1/4n, und somit die Summe der Fk die Größe (1–1/4n)·4/3, also was zu beweisen 
ist:

F 0F 1F 2F n−1=
4
3
⋅F 0−

4
3
⋅F n=

4
3
⋅F 0−F n−

1
3
⋅F n.

Die letzte Skizze erlaubt ebenfalls, dieses relativ einfach zu beweisen. 

1/4

3/4
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Der Beweis von Archimedes, dass die Summe der Dreiecke die gleiche Fläche hat wie die Para-
bel, ist ein Widerspruchsbeweis. Sei  F die Fläche aller Dreiecke, wie sie oben definiert ist,  P die 
Fläche der Parabel. Es muss gezeigt werden, dass F<P und F>P falsch sind. Dann bleibt nur noch 
F=P.

Sei F<P; dann ist P–F=e>0, d.h. es gibt einen endli-
chen Unterschied  e zwischen der Parabelfläche  P und 
der Summe der Dreiecke  F. Dem Bild entnimmt man, 
dass die hinzugenommene Dreiecksfläche größer ist als 
die  Hälfte  des  Rests,  der  an  der  Parabelfläche  fehlt. 
Denn die eingezeichneten gestreiften Rechtecke sind si-
cherlich größer als die fehlende Parabelfläche, und die 
hinzugenommen Dreiecke sind jeweils gleich der halb-
en Rechteckfläche.  Also wird in jedem Schritt die zu 
der  Parabelfläche  verbleibende Restfläche  mindestens 
halbiert.

Ausgehend von dieser Beobachtung kann das Archimedische Axiom in der Fassung Satz 1 Buch 
10 nach den Elementen des Euklid verwendet werden, wonach der Rest 

P−F 0F 1F 2F n−1F ne=P−F .

kleiner als jede vorgegebene positive Zahl e wird, wenn jedes Fk mindestens die Hälfe des verblei-
benden Rests von  P abzieht. Dann folgt F 0F 1F 2F n−1F nF für ein passendes  n. Nach 
der obigen Formel ist jedoch  F 0F 1F 2F n−1F n=F−F n /3F . Aus diesem Widerspruch 
folgt, dass F<P falsch sein muss.

Nehmen wir daher an, dass F>P. Zum einen ist wegen der Konstruktion der Dreieckssummen, es 
werden nur Flächen innerhalb der Parabel hinzugenommen, 

F 0F 1F 2F n−1F nP.

Zum anderen gibt es ein e=F–P>0. Wegen 

F 0F 1F 2F n=F−1
3
⋅F n

ist in der Summe der Dreiecksflächen die an F fehlende Fläche immer kleiner als die Hälfte der zu-
letzt hinzugenommenen Fläche (sie beträgt ein Drittel), also lässt sich das Archimedische Axiom 
verwenden, d.h. für ein n ist Fn<e=F–P, also

F−F 0F 1F 2F n=
1
3
⋅F ne=F−P,

also

F 0F 1F 2F nP ,

was der ersten Ungleichung widerspricht. Es folgt also, dass F>P nicht gilt. Da auch nicht F<P gel-
ten kann, verbleibt nur noch F=P.

20.1.4  Das Archimedische Axiom

Das Archimedische Axiom besagt im wesentlichen, dass es zu zwei beliebigen Strecken a und e eine 
natürliche Zahl k gibt, so dass e·k>a. Ist insbesondere e sehr klein, aber natürlich (als Strecke) noch 
positiv, so lässt sich durch endlich häufiges Aneinanderlegen der kleineren Strecke  e eine Strecke 
erzeugen, die größer ist als jede Strecke a. Aus diesem Axiom soll dann gefolgert werden, dass jede 

0 a

a2

-a b
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Folge  pn=P−F 0F 1F 2F n für ein n einmal einen Wert pn<e erzeugt für jedes e>0, wenn 
Fn immer mindestens die Hälfte der zu P verbleibenden Fläche abzieht, d.h. Fn>pn-1/2.

Gelten jetzt die obigen Bedingungen, und es sei e·n0>a0 für ein n0; wir wählen n0 gerade (falls n0 

ungerade und größer als 2 ist, so ersetzen wir dieses durch n0+1; dann gilt weiter  e·n0>a0; ebenso 
könnte man die kleinste Zweierpotenz n'0=2n≥n0 nehmen, um in der folgenden Argumentation kon-
sistent zu bleiben) und führen die obigen Operationen aus. Wir haben also ak-1<e·nk-1. Dann wird mit 
a'k-1>ak-1/2 auf jeden Fall 

ak=ak-1–a'k-1<e·nk≤ak-1/2≤e·nk-1/2, solange nk-1≥2.

Dieses lässt sich fortsetzen, wobei  nk immer mindestens halbiert wird gegenüber  nk–1, bis einmal 
nk=1 ist. Dann ist jedoch in jedem Fall ak–a'k<e, was gezeigt werden sollte.

Diese zweite Fassung des Archimedischen Axioms wird in den Elementen des Euklids Satz 1 
Buch 10 aus der ersten Fassung hergeleitet, wenn auch nur lückenhaft; es wird dort nur der Fall  
n0=3 betrachtet und gezeigt, dass zweimaliges Abziehen mindestens der Hälfte des jeweiligen Rests 
zu der Behauptung a2<e führt. Die anderen Fälle, auch die kleinen mit n0=2, 4 usw., werden nicht 
explizit betrachtet. Vermutlich hat man es als offensichtlich erachtet, dass in jedem Schritt die An-
zahl der überdeckenden e immer mindestens halbiert wird, und man irgendwann zu 'kleinen' Zahlen 
kommt; ist 2·e>a0, so war der Beweis natürlich evident.

Der Satz war folgendermaßen formuliert: 

Satz 1: Es seien zwei Größen a0 und ε0 gegeben. Wir bilden

a1 = a0−b0, wobei b0
a0

2
 ist,

a2 = a1−b1, wobei b1
a1

2
 ist,



an1 = an−bn, wobei bn
a n

2
 ist,

Dann existiert eine natürlich Zahl n, so dass an<ε0 wird. 

Der Beweis nach Euklid lief dann folgendermaßen ab: Es sei bereits a0<3·e0. Dann zerlegen wir 
die  Strecken  in  a0=q+r+s und  3·e0=e0+e0+e0.  Es  gilt  q+r+s<e0+e0+e0.  Wenn  q>r+s,  dann  ist 
r+s<e0+e0. Und wenn r>s, dann ist s<e0. 

Ende des Beweises.

Man mag dieser Argumentation folgen, obgleich es sicherlich noch einige mögliche Einwände 
gibt, die erst nach weiterer sorgfältiger Analyse ausgeräumt werden können. So ließe sich vielleicht 
etwas detaillierter argumentieren:

Wegen q>½·a0 und r>½·(a0–q) folgt q+r>q+½·(a0–q)=½·a0+½·q>½·a0+¼·a0= ¾·a0.

Daher wird  a0 nach dem zweiten Schritt  mindestens geviertelt,  d.h.  ¼·(q+r+s)<¼·(e0+e0+e0)<e0. 
Dieses ließe sich dann verallgemeinern, indem eine induktive Argumentation angewendet wird, die 
allerdings  auf dem zuerst  geführten Beweis führt,  denn mit  Bn−1=b1bn−11−2−n1⋅a0 und 
bna0−B n−1/2 folgt

Bn=Bn−1bnBn−1a0−Bn−1/2=Bn−1 /2a0 /21−2−n1⋅a0 /2a0 /2=1−2−n⋅a 0.

Ist jetzt a02n⋅e, so ist nach n Schritten a0−An2−n⋅a 0≤2−n⋅2n⋅e=e.

Dieses Axiom – Archimedes spricht hier von Lemma – bzw. der hergeleitete Satz bereiteten Ar-
chimedes offenbar einiges Kopfzerbrechen, da er in dem Schreiben an Dositheos näher darauf ein-
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geht. So erwähnt er, dass dieser Satz nur richtig sei, wenn dieses Lemma richtig ist, und dass es ihm 
genüge, dass dieser Satz genauso für richtig gehalten werde wie andere Sätze, die auf diesem Lem-
ma beruhten; beispielhaft erwähnt er andere hiermit bewiesene Sätze, z.B. dass sich die Kreisfläche 
wie die zweite Potenz des Radius und der Kugelinhalt wie die dritte Potenz des Radius verhielten;  
oder dass die Pyramide ein Drittel des umschließenden Prismas und ein Kegel ein Drittel des um-
schließenden Zylinders sei, usw. 

Man erkennt aus dieser Argumentation eine etwas andere Sichtweise als heutige Mathematiker 
vertreten. Während heute die Mathematik eher eine Untersuchung formaler Systeme darstellt, war 
für Archimedes und seine Zeitgenossen Mathematik ein Art von Naturwissenschaft, speziell Physik. 
Sie wollten also Erkenntnisse über die reale Welt gewinnen, und es schien ihnen notwendig darauf 
hinzuweisen, dass eine Argumentation wie die für die Parabelfläche u.U. keine exakten physikali-
schen Ergebnisse erbrachten, da eine 'unendliche Reihe' summiert werden muss, was natürlich tech-
nisch nicht möglich ist – sondern nur rein logisch. Diese Skepsis gegenüber der eigenen Logik wäre 
für heutige Wissenschaftler sicherlich beispielhaft.

Bemerkenswert ist sicherlich die Anmerkung von Archimedes, dass er seine Ergebnisse mit den 
Mitteln der Mechanik durchschaut habe – was aus heutiger Sicht eher noch umständlicher erscheint. 
Aber Archimedes hat auch die Hebelgesetze entwickelt, die daraus abgeleiteten Erkenntnisse jedoch 
nicht als ausreichend gerechtfertigt angesehen. Auch hier eine bemerkenswerte Skepsis gegenüber 
der eigenen Erkenntnisfähigkeit. 

20.1.5  Kritische Würdigung

Die Parabelberechnung stellt in gewissem Sinne den Höhepunkt der Integrationsmathematik der 
Antike dar. Die verwendete Methode geht auf Eudoxos von Knidos (ca. 390 v.d.Z.) zurück, welcher 
offenbar von Überlegungen von Antiphon (430 v.d.Z.) inspiriert war. Eudoxos führte die Exhausti-
onsmethode (Ausschöpfungsmethode) ein, die insbesondere für die Berechnung von Flächen und 
Körpern jeweils eine obere und untere Grenze verlangte. Dies erklärt evtl., warum Archimedes den 
zweiten Teil des obigen Beweises etwas redundant auslegte. Denn im ersten Teil wird ja bereits be-
wiesen, dass F≥P, also die Dreiecksflächen in ihrer Summe nicht kleiner als  P sind. Daher würde 
die  Feststellung,  dass die  Summe der  Dreiecksteilflächen niemals  die  Parabelfläche übersteigen 
kann (F≤P) ausreichen, um den Beweis abzuschließen. Das lässt sich wohl nur so erklären, dass 
sich in der Antike ein gewisser 'Standard' eingebürgert hat, von dem Archimedes – um anerkannt zu 
werden – nicht abweichen wollte oder konnte, so dass er den Fall F>P explizit ausschließen wollte, 
was ja auch einfach möglich ist.

Die hier vorgestellte Herleitung nach Archimedes zeigt zum einen, dass es einer relativ kompli-
zierte Argumentation bedarf, ehe in einem strengeren mathematischen Sinne ein Beweis erbracht 
werden kann. Zum anderen gilt dieses nur für eine sehr einfache Kurve; für jede andere Kurve 
müsste eine andere eigene Argumentation entwickelt werden. Aber es zeigt sich auch, dass insbe-
sondere die Grenzwertprobleme am schwierigsten zu behandeln sind, wobei nach moderner mathe-
matischer Auffassung die Frage der Existenz eines solchen Grenzwerts zumindest gesondert  be-
gründet werden müsste.

Vergleicht man dieses mit dem Beweis der algebraischen Integralrechnung, wie sie hier einge-
führt wurde – es braucht ja nur bewiesen zu werden, dass für jedes 0≤u<v gilt

u2⋅ v−u≤ v3

3
−u3

3
=v2v⋅uu2

3
⋅v−u ≤v2⋅v−u,

was elementare Algebra ist – so zeigt sich, dass unser Ansatz einfacher und eher nachvollziehbar ist.  
Darüber hinaus verlangen wir ausdrücklich die Additivität der Flächenfunktion, was Archimedes 
scheinbar als selbstverständlich voraussetzte. Dennoch gibt es natürlich einige andere Voraussetzun-
gen, die Archimedes nicht bekannt waren – oder zumindest nicht glaubwürdig genug erschienen, 
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und die einen derartigen Ansatz erst erlauben. Zum einen sind die uns vertrauten reellen Zahlen ein 
Archimedischer Körper, in welchen das Archimedische Axiom per Definition gilt. Hier wird ver-
langt, dass der Wert 1+1+1+... immer eine von null verschiedene Zahl ergibt; Zahlenkörper in denen 
dieses nicht gilt sind die endlichen Körper (z.B. (0,1) mit 1+1=0) und z.B. der Körper der Nicht-
Standard-Analyse. Für den modernen Mathematiker ist also das Archimedische Axiom implizit in 
den reellen Zahlen vorhanden, so dass er sich darüber i.d.R. keine Gedanken machen muss.

Darüber hinaus werden weitere grundlegende Begriffe benötigt, die Archimedes nicht bekannt 
waren, z.B. der Begriff der Funktion, kartesische Koordinaten und die Algebra. Tatsächlich ist der 
eigentlich sehr einfache Begriff der Funktion und deren Eigenschaften, insbesondere die Monoto-
nie, ausschlaggebend für die Einfachheit der algebraischen Integralrechnung. Doch setzt die Mono-
tonie natürlich die Ordnung auf den reellen Zahlen voraus. Daher sind diese einfach erscheinenden 
Begriffe teilweise mit einer jahrhundertelang entwickelten tieferen Semantik versehen,  was man 
häufig als selbstverständlich annimmt und daher leicht vergisst, dass dieses Archimedes nicht be-
kannt sein konnte.

20.2  Johannes Kepler

Die sogenannte Keplersche Fassregel basiert auf der Integration der Parabelfläche, also dem Archi-
medischen Konzept, welches wohl auch Kepler bekannt war. Über die Entstehung dieser Formel ist 
von Kepler (Johannes Kepler (lateinisch Ioannes Keplerus, auch Keppler; * 27. Dezember 1571 in 
Weil der Stadt; † 15. November 1630 in Regensburg) selbst in einer Widmung der späteren Veröf-
fentlichung berichtet worden. 

Nachdem 1611 Keplers erste Frau in Prag gestorben war, heiratete er – nun in Linz arbeitend – 
1613 wieder. Er kaufte für die Hochzeit einige Fässer Wein. Als der Wein eingekellert war, kam der 
Verkäufer mit einer Messrute und bestimmte den Inhalt für alle Fässer ohne Überlegung oder Rech-
nung nach der gleichen Methode. Die Messrute wurde mit ihrer metallenen Spitze durch das Spund-
loch quer bis zu den Rändern der beiden Böden eingeführt und die Marke am Spundloch ergab den 
Rauminhalt.  Kepler  wunderte  sich,  dass  eine  Diagonale  durch  die  Fasshälfte  ein  Maß  für  den 
Rauminhalt abgeben sollte und bezweifelte die Richtigkeit dieser Methode, da ein sehr niedriges 
Fass mit etwas breiteren Böden und daher sehr viel kleinerem Rauminhalt die gleiche Visierlänge 
besitzen könnte.

Kepler verfasste daraufhin die Schrift Nova Stereometria doliorum vinariorum 1615 (Neue In-
haltsberechnung von Weinfässern), in der er nach überprüfbaren Methoden zur Inhaltsberechnung 
von Weinfässern suchte. Eine dieser Methoden bestand darin, die Krümmung des Fasses durch eine 
Parabel anzunähern, da Inhaltsberechnungen mit Hilfe von Parabeln seit Archimedes exakt durchge-
führt werden konnten.

Unter anderem beschrieb er darin eine Formel zur Berechnung der Kapazität (genauer des Volu-
mens) von Weinfässern mit unregelmäßigen Formen. Diese Formel liefert exakte Werte für den Py-
ramidenstumpf (einschließlich Pyramide), Kugel, elliptisches Paraboloid und einschaliges Hyperbo-
loid. Insgesamt wurden die Volumina von nahezu 100 verschiedenen Körpern berechnet, was für die 
damalige Zeit  sicherlich eine wichtige systematische Leistung war, die nicht zuletzt Kepler zum 
Vorläufer der Integralrechnung gemacht hat. Dabei wurde zwar die Strenge von Archimedes nicht 
völlig übernommen, aber zusätzlich wurden eine Reihe von praktischen Regeln – z.B. zur Bestim-
mung des Volumens von Weinfässern – entwickelt, die eingesetzt werden konnten.

Diese Formel basiert auf einer Menge von Formeln, die allgemein als Newton-Code-Formeln be-
zeichnet werden; der vielleicht bekannteste Spezialfall ist die Simpson-Regel, die gerade die Inte-
gration eine Parabel aus einer Menge von Funktionswerten betrachtet. Diese Formel wurde zuerst 
von  Evangelista Torricelli benutzt, ist aber nach dem englischen Mathematiker Thomas Simpson 
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benannt. Diese Formel entspricht der Keplerschen Fassregel, die Johannes Kepler bereits 1615 auf-
stellte.

20.3  Bonaventura Cavalieri

Bonaventura Cavalieri (1598–1647) war ein italienischer Priester, der ein Anhänger Galileo Gali-
leis war. 1635 schrieb Cavalieri sein Buch Geometria indivisibilibus continuorum, in welchem er 
seine Indivisiblen einführte. Er sah eine Linie als Folge von Punkten an, eine Fläche als Folge von 
Linien, und einen Körper als Folge von Flächen. Cavalieri wurde wohl von Archimedes Exhausti-
onsmethode inspiriert, wobei er sicherlich an die Strenge Beweistechnik von Archimedes nicht her-
an reichte. Dafür war seine Methode aber allgemeiner. Das sogenannte Prinzip des Cavalieri besag-
te beispielsweise, dass Körper, die in gleicher Höhe den gleichen Querschnitt haben, auch das glei-
che Volumen besitzen. Aus dieser Eigenschaft lässt sich somit aus einem Körper das Volumen für 

beliebig viele andere Körper ableiten. Er kannte wohl auch die Potenzformel I x k= x k1

k1
, wenngleich 

der Beweis nicht vollständig geführt worden war. Er hatte zeigen können – durch Betrachtung von 
Sonderfällen und Verallgemeinerungen – dass gilt

1m2mnm  nm1

m1
 1m2mn−1m,

woraus er schloss, dass die Potenzformel für die Integralfläche gelten muss. Ist etwa ∂ die Breite ei-
ner Indivisiblen, so wäre nach Erweitern mit m in der letzten Ungleichung 

m2⋅mn⋅m  nm1

m1
⋅m  m2⋅mn−1⋅m.

Auch wenn der Beweis recht fragwürdig ist, war er bereits von anderen berühmten Mathematikern 
wie Fermat auf ähnlich Weise durchgeführt worden. Man erkennt auch, dass das Konzept einer 
zweifachen Ungleichung zur Begrenzung einer Integralfunktion nicht neu ist.

Als Beispiel, das wir ähnlich [Brown] entnommen haben, sei die Inte-
gration der Parabel angedeutet. Mit  omnes von  S bezeichnete Cavalieri 
die Menge aller Objekte einer Art  S – z.B. Linien – welche ein Objekt 
nächster Stufe – im diesem Fall Flächen – ergibt. omnf(S) sind somit alle 
Linien S einer Funktion f, also die Fläche der Funktion f. Leibniz verwen-
dete später eine ähnliche Notation, ersetzte sie dann aber bald durch die 
klassische Integralnotation ∫ f s (zunächst ohne das lässliche ds). 

Dem Bild entnimmt man, dass die Fläche einer Pyramide im Abstand x gleich x2 ist, und somit 
dem Wert der Parabel an der Stelle  x entspricht. Das obere Volumenfragment wird als Körper der 
Höhe 1 mit der Kontur einer Parabel aufgefasst. Die beiden Volumina haben nun in gleichem Ab-
stand x zur Ordinate die gleiche Fläche x2, also nach dem Prinzip Cavalieris auch das gleiche Volu-
men, was für das Volumen einer Pyramide mit Grundfläche a2 und Höhe a bekanntlich a3/3 beträgt. 
Das Fragment der konstanten Höhe 1 hat somit die gleiche Fläche a3/3. Damit hat Cavalieri das Pa-
rabelsegment berechnet. Auf ähnliche Weise hat er hat auch die Integralfunktionen für xk für k=2..6, 
k=9 gefunden, woraus er die allgemeine Integralformel für Potenzfunktionen erraten aber nicht be-
wiesen hat. 

x2

x

x
x

V=a3/31

a

F=V/1=a3/3

V=a3/3
Pyramide

Parabelvolumen Höhe 1
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20.4  John Wallis

Der englische Mathematiker John Wallis (1616–1703) kannte wohl die Arbeiten von Cavalieri, hat 
dessen Konzepte jedoch teilweise vereinfacht, und eher  arithmetische als geometrische Beweise 
verwendet. Allerdings können seine Ergebnisse auch nicht als mathematisch ausreichend streng an-
gesehen werden – etwa im Vergleich zu Archimedes. Er konzentrierte sich auch in erster Linie auf  

bestimmte Integrale, z.B. ∫
0

1

xk dx. Ebenso konnte er nicht ganzzahlige Exponenten behandeln, was 

für die damalige Zeit sehr fortschrittlich war.

Einige weitere Ergebnisse stellen die Behandlung von allgemeineren Folgen bzw. Reihen dar. Er 
konnte – wenn auch mit nicht immer überzeugenden Argumenten – u.a. das unendliche Produkt


4
=2×4×4×6×6×8×8

3×3×5×5×7×7×9

herleiten, was gegen π/4 konvergiert. Da die klassische Analyse sehr auf Folgen und Grenzwerten 
aufbaut, ist die Behandlung von Folgen und Reihen dort sehr wichtig.

20.5  Isaac Barrow 

Der englische Mathematiker Isaac Barrow (1630-77) beeinflusste Isaac Newton direkt, da er u.a. 
dessen Lehrer und spätere Vorgänger war. Er war eigentlich Geometer, unterrichtete also Euklidi-
sche Geometrie, begann jedoch seit 1664 sich mit Problemen wie Tangente oder Fläche zu beschäf-
tigen, wobei er ein Konzept mit sich bewegenden Punkten entwickelte, auf welchem auch Newtons 
'Fluxionen' basieren. Seine Darstellungen, die auch von ihm publiziert wurden, folgten Darstellun-
gen von anderen berühmten Mathematikern seiner Zeit,  wie Descartes,  Wallis, Fermat und dem 
Schottischen Mathematiker James Gregory, der als wichtiger Vorgänger von Newton galt.

Newton selbst bestritt Einflüsse von Barrow – trotz der Verwendung von bewegten Punkten zur 
Erzeugung von Kurven, und obgleich Newton seine grundlegenden Fortschritte wohl in den Jahren 
1664-1665 gemacht hatte, zur gleichen Zeit als Barrow sich zuerst mit diesen Fragen beschäftigte. 
Dieses führte zu Spekulationen, die bis heute nicht endgültig bewiesen oder widerlegt sind. 

Da  Barrow  sicherlich  Einfluss  hatte,  werden  wir  hier 
kurz seine Grundgedanken, wie sie in [Kropp, S. 151 ff.] 
wiedergegeben sind, darlegen. Wir geben den Text wörtlich 
wieder, da die Argumentation vermutlich nicht jedem ein-
gängig ist, und wir dem Leser selbst ein Urteil ermöglichen 
wollen.

Bestimmung der Tangente an einer Kurve im Punkte P. 
„PQ sei ein infinitesimales Stücke der in P an f(x) angeleg-
ten Tangente, und es werde  QR parallel zur  x-Achse gezo-
gen. Dann schließt Barrow wie früher Fermat, es müsse 

PR : QR  = PS : TS

sein oder, modern geschrieben,

dy
dx

= y
t

, d.h. t = y : dy
dx

;

hier ist PR=dy,  QR=dx,  PS=y und TS die Subtangente t, durch 
deren Ermittlung die Tangente bestimmt ist.

f(x)
Q

R

P

ST
t = Subtangente

y

x

y=f(x)

t=y: PR
QR

=y:dy
dx

Q
R

P

sT
t

x

y=I
f
(s)

N

+z=f(x)

I
f
(s

)

f(x)

+y=I
f
(x)

dx=QR≈NR

dy=PR=I f s−I fs−dx =dx⋅f  s

dy
dx
= y

t
= f s

y(x)

B
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Der Zusammenhang zwischen Integral und Ableitung ergibt sich dann folgendermaßen. 

(1) Übergang vom Integral zur Ableitung (lextio X; S. 78 bei Barrow).

Zu einer gegebenen Kurve AB = z(x) und einer festen Strecke a existiere (Bild) ein y = y(x) so, dass 

der Inhalt der Fläche OABS ∫0

z

z dx = ay ist. Das soll für jedes x gelten. 

Ferner sei z : y = a : t. Dann ist durch t die Tangente, also auch ihr Anstieg 
dy
dx

= y
t

 bestimmt. 

Das wird deutlich, wenn man bedenkt, dass NR ≈ dx ist. Dann ist aber auch 
dy
dx

= z
a

, d.h. (man 

wähle a=1) aus y=∫0

z
z dx   folgt  dy

dx
= z. 

(Es werde darauf hingewiesen, dass Barrow den Punkt  N sowohl links als auch recht von  P an-
nimmt und dass er ferner in einem analogen Beweise den Fall berücksichtigt, dass die Kurve z(x) 
nicht monoton fällt, sondern monoton steigt.)

Barrow gewinnt somit durch Integration der unteren Kurve  z(x) die Differentiation der oberen 
Kurve y(x).

(2) Übergang von der Ableitung zum Integral  (lextio XI; S. 90 bei Barrow).

Gegeben sei die Kurve OP = y(x), an die in 
P die  Tangente  gelegt  werde,  die  die  x-
Achse  in  T schneidet  (Bild).  Wenn  dann 
außerdem eine Strecke  a gegeben ist,  soll 
die Kurve z(x) durch folgende Proportionen 
definiert werden:  t :  y = a :  z; hierbei ist  t 
die Subtangente  TS.  Dann behauptet  Bar-
row, dass die Fläche OSBA gleich a·SP ist.

Das sieht man (wir setzen  a=1) folgen-
dermaßen.  Aus  der  Voraussetzung  ergibt 

sich, dass 
dy
dx

= y
t

. Ferner ist auch z = y
t

. 

Dann ist aber 
dy
dx

= z,  d.h.  y=∫0

z
z dx.“

Kropp fügt hinzu: „Interessant ist, dass Barrow als Umkehrung der Ableitung ein bestimmtes In-
tegral nimmt, das jedoch als Funktion der oberen Grenze anzusehen ist (die Bezeichnung der Inte-
grationsvariablen wurde nicht geändert).“

Wir überlassen dem Leser die Entscheidung, ob er dem Beweis folgen mag. 

20.6  James Gregory

Der schottische Mathematiker und Astronom James Gregory (1638–1675) gilt als Vorläufer von 
Newton, da er sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigte. U.a. befasste er sich mit Astronomie 
und Optik und entwickelte wie Newton ein Spiegelteleskop, dessen Bauform bis ins 19. Jahrhundert 
verwendet wurde. In mathematischen Fragen befasst er sich mit unendlichen Reihen sowie Diffe-
rentialrechnung und druckte den ersten bekannten Beweis für den Hauptsatz der Differential- und 
Integralrechnung. Er entdeckte die Taylor-Entwicklung bereits 1671, veröffentliche diese aber nicht 
mehr, da er in einen Plagiatsstreit mit Huygens verwickelt war. 

1674 ging Gregory nach Aberdeen und starb bereits 1675, bevor er vierzig Jahre alt wurde.

ST

x

+y

+z

z(x)

y(x)

B

A

0

P
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20.7  Isaac Newton

Isaac Newton (1642-1727) gilt heute als Erfinder der modernen Differential- und Integralrechnung. 
Wie die obigen Ausführungen zeigen, hatte er aber durchaus Vorgänger, deren Arbeiten ihm bekannt 
waren. Im einzelnen kannte er sicherlich Arbeiten von Descartes über die Geometrie, so dass er mit  
dem kartesischen Koordinatensystem vertraut war, die Elemente des Euklid und die Arithmetica in-
finitorum von Wallis. Somit konnte er auf geometrisches und algebraisches Wissen anderer zurück-
greifen und ebenso waren ihm die 'infinitesimalen' Konzepte anderer Autoren vertraut. 

Newtons Ideen umfassten bekanntlich nicht nur reine mathematische Konzepte, sondern er war 
als Naturwissenschaftler an 'natürlichen' Kenntnissen interessiert, wobei die Himmelsmechanik we-
gen ihrer einfacheren Physik ein naheliegendes Anwendungsgebiet ist. Für astronomische Beobach-
tungen entwickelte er auch ein Spiegelteleskop, was er im Gegensatz zu Gregory auch selbst bauen 
ließ, so dass er es auch tatsächlich einsetzen konnte. 

Seine wichtigsten Ideen sollen ihm gekommen sein, als er während des Jahres 1665 in seine Hei-
matstadt zurückkehrte, weil die Universität wegen der Pest in London geschlossen war. Hier werden 
genannt

1. das allgemeine binomische Theorem,

2. der Zusammenhang zwischen dem Tangenten- und dem Flächenproblem, der zum Haupt-
satz der Differential- und Integralrechnung führt,

3. das universelle Gravitationsgesetz,

4. die Theory der Komposition des weißen Lichts aus farbigem Licht.

Die letzten beiden sind physikalische Probleme, die hier nicht behandelt werden sollen. Das erste ist 
ein verallgemeinertes binomiales Gesetz, welches scheinbar von Newton niemals bewiesen worden 
war, sondern nur durch Testen einzelner Beispiele bewiesen wurde. Es lautet

 xyr=∑k=0

∞  rk ⋅xr−k⋅yk=x rr⋅x r−1⋅y1 r⋅ r−1
2

⋅x r−2⋅y2r 3⋅x
r−3⋅y3

wobei r eine beliebige reelle Zahl ist, und die Reihe i.d.R. über eine unendliche Anzahl von Aus-
drücken zu nehmen ist; nur wenn r eine ganze Zahl ist, die auch negativ sein darf, ist die Reihe end-
lich. Der Binomialkoeffizient, der auch (r)k geschrieben wird, kann somit auch negative Werte an-
nehmen, wenn k größer als r wird. 

Dieser Satz entsteht durch eine reine formale Analogie zu dem klassischen binomischen Lehrsatz, 
der für ganzzahliges positives r die gleiche Form hat wie obiger Satz. Der Beweis dieses Satzes ist 
nicht ganz einfach und scheint zuerst durch Nils Abel vollständig vollführt worden zu sein. Eine Be-
weismöglichkeit, die allerdings tiefer liegende analytische Resultate verwendet, ist es die Gleichung 
zu differenzieren und zu zeigen, dass die Reihe und der Ausdruck für jede Ableitung das gleiche Er-
gebnis liefern. Dieses soll hier nicht im Detail durchgeführt werden.

Newtons Ansatz zur Infinitesimalrechnung begann vermutlich mit der Differentialrechnung, in-
dem er eine Bewegung betrachtet, wobei ein kleines Wachstum o einer Variablen eingeführt wurde, 
wobei o schließlich 'verschwindet'. Das Verhältnis dieses Weges o zur Zeit war dann offenbar die 
momentane Geschwindigkeit. Wenn dieses stimmt, dann ging Newton offenbar von einer physikali-
schen und nicht von einer geometrischen Anwendung aus. Newton verwendete später die Notation 
ẋ für die erste Ableitung, ẍ für die zweite Ableitung, usw., was heute noch teilweise in der Mecha-
nik benutzt  wird,  wenngleich sich ansonsten die  Leibnizsche Notation,  der 'Differentialquotient' 

ẋ=dx
dt

 bzw. ẍ=
d 2x
dt2 , durchgesetzt hat.
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Als Beispiel (nach Kropp, S. 163) sei hier die Ableitung der Potenzfunktion  xxn vorgestellt. 
Newton verwendet eine 'ganz kleine Strecke' o als Zuwachs von x zu x+o. Dann wird xn zu 

  xon = xnn⋅o⋅xn−1n2−n
2
⋅o2⋅xn−2

Die Zuwächse 

o und n⋅o⋅xn−1n2−n
2
⋅o2⋅xn−2=o⋅n⋅xn−1n2−n

2
⋅o⋅xn−2 

verhalten sich wie 

1 und n⋅xn−1n2−n
2
⋅o⋅xn−2 

Wenn dann o verschwindet, ist das 'letzte Verhältnis' der Zunahme 1:n⋅xn−1. Im gleichen Verhältnis 
stehen die Fluxionen der Größen x und xn. Wenn somit x die Fluxion 1 hat, hat xn die Fluxion n⋅xn−1. 
Über das 'letzte Verhältnis' wurde viel philosophiert.

In seinen Ausführungen weist Newton darauf hin (nach Knopp), „dass sein Verfahren mit der  
Geometrie der Alten (Archimedes) harmonisiere, die ebenfalls nichts unendlich Kleines in mathe-
matische Deduktionen einführten. Daher müsse man bei der Benutzung von Indivisibeln vorsichtig  
zu Werke gehen.“

Newton befasst sich zur gleichen Zeit mit der Integration, insbesondere inspiriert durch das Buch 
Arithmetica infinitorum von John Wallis, deren Ergebnisse er jedoch verallgemeinerte. So konnte er 
z.B. die Kreisfunktion 1−x2 durch eine Reihe 

1−x2=1−∑1

∞ x2⋅k

22⋅k−1=1−x2

2
−x4

8
−

darstellen und durch gliedweise Integration den Integralwert finden.

I 1−x2 x=x−∑1

∞ x2⋅k1

22⋅k−1⋅2⋅k1
=x− x3

2⋅3
− x5

8⋅5
−

Newton konnte dieses für weitere Funktionen wie log(x+1) oder sin–1x herleiten, erkannte aber bald, 
dass auch andere Mathematiker an diesen Konzepten arbeiteten, insbesondere James Gregory und 
später das 1668 erschienene Buch Logarithmotechnia von Mercator, und fasste daher seine Ergeb-
nisse in einem handgeschriebenen Manuskript De analysi per aequationes infinitas zusammen, wel-
ches er ca. 1669 in Gelehrtenkreisen zirkulieren ließ, aber niemals formal veröffentlichte. Newton 
scheute die öffentliche Diskussion, seit seine Vorstellungen von Optik zu Anfang seiner Zeit als Fel-
low of Trinity College, Cambridge, auf großen Widerspruch stießen. 

Newton führte in diesem Manuskript außer weiteren Fortschritten in der Entwicklung unendli-
cher Reihen auch den Begriff der Integralfunktion ein, der in der algebraischen Integralrechnung 
eine zentrale Rolle spielt. Newton konnte insbesondere Zeigen, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen der Integralfunktion und der Tangente gibt. Dieses folgt für eine stetige Funktion  f aus der 
Beziehung

 I f uo−I f u= f u⋅o

wenn o ein 'infinitesimaler' Wert ist. Durch Kürzen erhält man offensichtlich

I f uo−I f u
o

= f u,
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wobei offenbar die Steigung der Tangente an die Integralfunktion zu  f gleich dem Funktionswert 
von f ist; oder dass das Tangentenproblem eine Umkehrung des Flächenproblems ist. Dieses wird 
als Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung bezeichnet, ist aber wie oben erwähnt auch 
schon von anderen Autoren in aller Klarheit erkannt und formuliert worden. 

Insgesamt öffnete die Art und Weise, wie diese Autoren an die Infinitesimalrechnung, wie sie 
lange genannt wurden, heran gingen, der Kritik Tür und Tor. Während die Autoren als Platzhalter 
für ihre 'unendlich' kleinen Zahlen gerne Symbole für algebraische Zahlen verwendeten, mussten 
Apologeten dieses missverstehen und die Methode an sich in Frage stellen. Das berühmte Bonmot 
von Bischof Berkley, dass die Differentiale Geister von uns gegangener Größen seien ist eines von 
vielen Beispielen für die teilweise wohl auch berechtigte Kritik. Dennoch funktionierte das Kon-
zept, und die Erfolge gaben Newton und anderen Recht. Natürlich wissen wir heute, dass diese Er-
gebnisse ohne mögliche Kritik mit rein algebraischen Ansätzen erreicht werden konnten, was si-
cherlich zu wesentlich fruchtbareren Diskussionen hätte führen können.

Knopp: Gerhard Knopp: „Vorlesungen über Geschichte der Mathematik“, BI Hochschultaschen-
bücher Bd. 413/413a, 1969. 

20.8  Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 bis 1716) galt als letztes Universalgenie und hat sich in verschie-
denen Gebieten der Wissenschaften verdient gemacht. Als Mathematiker gilt er heute als Mitbe-
gründer der 'Infinitesimalrechnung', zusammen mit Isaac Newton.

Leibniz veröffentlichte die meisten seiner wissenschaftlichen Entwicklungen vor Newton, wenn-
gleich Newton dieses Entdeckung vermutlich vor Leibniz gemacht hat. Leibniz wird jedoch zwei-
felsfrei die 'klarere' Notation zugeschrieben, was allein eine nicht unbedeutende Leistung ist. 

Leibniz veröffentlichte verschiedene Arbeiten. In Neue Methode für Maxima, Minima und Tan-
genten, die sich weder an gebrochenen noch an irrationalen Größen stößt, und ein besonderer Kal-
kül für jene Probleme ist 1684 in Acta Eruditorum X 1684 erschienen. Entwickelt wurde das Ver-
fahren wohl 1675/76 in Paris, aber aus beruflichen Gründen erst acht Jahre später veröffentlicht. 

Leibniz führt hier das 'Differential' dy= y
t
⋅dx ein, wobei y die Ordinate in x und t die Subtangente 

an (x,t) ist; dx und dy werden beide als Differentiale aufgefasst, deren Natur als 'beliebig kleine, von 
null verschiedene' Größen die bekannten Probleme der frühen Infinitesimalrechnung ausmachen.

Leibniz kann dann die folgenden Regeln beweisen:

1. da=0, wenn a konstant;
2. da⋅x =a·dx;
3. y=v ⇒ dy=dv ;
4. y=z–vw ⇒ dy=dz−dvdw;
5. d y⋅z=z⋅dyy⋅dz ;

6. d y
z
=z⋅dy−y⋅dz

z2 ;
      

7. dx n=n⋅xn−1⋅dx;

7a. d1xn =d x−n=−n⋅d x−n−1=n⋅dx
xn1 ;}n natürliche Zahl

7b. d
b xa=a

b
⋅

bxa−b⋅dx; 

        dx= dx
2⋅x

7c. d1b xa = −a⋅dx

b⋅b xab
; }n  natürliche Zahl

Leibniz kannte somit alle elementaren Differentialregeln. Unter Punkt 7. betrachtet er verschiedene 
Regeln, die alle durch eine ersetzt werden können, wenn n in 7. jede rationale Zahl sein darf, was 
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Leibniz besonders betont hatte. Er konnte auch zeigen, wo die verschiedenen Tangenten einer Kur-
ve lagen und Bedingungen für Extrema und Wendepunkte angeben.

Mit diesen Regeln löste Leibniz bereits eine Reihe von Aufgaben, wie der kürzeste Weg eines 
gebrochenen Lichtstrahls, die Tangente an eine irrationale Kurve und die Kurve w mit konstanter 
Subtangente a, die sich als Lösung der Differentialgleichung dw

dx
= w

a  ergibt. In einer anderen Arbeit 

löst er das Problem der Kettenlinie.  Schließlich entwickelt  er eine  arithmetische Quadratur des 
Kreises, worunter er eine Folge für π/4 verstand, die als Leibnizsche Reihe bezeichnet wird (und 
wegen ihrer langsamen Konvergenz praktisch unbrauchbar ist). Allerdings zeigt sich auch hier, dass 
die Idee der allgemeinen Potenzreihenentwicklung Leibniz ebenfalls bekannt waren, welche später 
als Taylor-Reihe bekannt werden sollte. Wie andere zuvor hat er zwischen 1693 und 1703 Formen 
des Hauptsatzes veröffentlicht, das Problem der Envelope behandelt, verschiedene Differential- und 
Integralgleichungen integriert und die allgemeine Integration rationaler Funktionen durch Partial-
bruchzerlegung entwickelt. 

Leibniz Leistung besteht also (nach Knopp S.189) „zum einen in einem eigenständigen Weg zur  
Infinitesimalrechnung, wenn diese auch erst später durch Gauss, Cauchy und andere auf ein mathe-
matisch gesichertes Fundament gestellt  wurden. Die Ergebnisse sind durchweg praktischer und  
dennoch systematischer Natur, so dass seine umfassenden Resultate bis heute Anwendung finden.  
Darüber hinaus hat er gegenüber Gregory und Newton eine eigene Symbolik entwickelt, die noch  
heute eingesetzt wird.“ 

Nach [Brown] hat Leibniz seine Ideen weniger auf denen von Newton, sondern eher auf denen 
von Cavalieri aufgebaut, dessen Notation er auch zeitweise verwendete. Genaueres entnehme man 
dem sehr ausführlichen Buch von Brown.

20.9  Cauchy

Augustin Louis Cauchy  (1789–1857) war ein französischer Mathematiker. Er gilt als Pionier der 
Analysis und entwickelte die von Leibniz und Newton aufgestellten Grundlagen weiter, wobei er 
die fundamentalen Aussagen im mathematischen Sinne formal belegte. Sein Schwerpunkt lag auf 
der Funktionentheorie, mit der er sich als einziger Mathematiker bis 1840 befasste. Er verfasste 
etwa 800 Publikationen über die gesamten Bandbreite der damaligen Mathematik.

Die zweifelhaften Methoden mit Differentialen ersetzte Cauchy durch Grenzwerte; der Weg war 
es also, z.B. für eine Ableitung oder ein Integral in einer Stelle einen Grenzwert (d.h. eine reelle 
Zahl) zu definieren, und dann die Menge dieser reellen Zahlen zu einer Funktion zusammenzufas-
sen, so dass man zu einer Ableitungs- oder Integralfunktion kam. Mathematisch erschien dieser An-
satz exakter. Technisch führte Cauchy seine Grenzwertdefinition ein, die darauf beruhte, dass die 
Abstände aller Elemente einer Folge ab einem großen Index  n kleiner als jede vorgegebene Zahl 
sein sollten. Diese Definition wurde zunächst angezweifelt, erwies sich aber später als äquivalent zu 
den anderen üblichen Definitionen.

Ableitungen wurden vor Cauchy teilweise über die Ableitung der Taylorreihen gewonnen, was 
natürlich auch Fragen bzgl. deren Gültigkeit aufwirft. Daher definierte Cauchy die Ableitung über 
eine Grenzwertdefinition, wie das heute noch in der klassischen Analysis gemacht wird. 

Cauchys Definition eines Integrals verwendet ebenfalls einen Grenzwertbegriff, wobei man eine 
gleichmäßige Konvergenz einer Folge von Rechteckflächen tn gegen die zu integrierende Funktion 

verwendet,  deren  Grenzwert  dann  der  Integralwert  ist:  ∫
a

b

f  x dx=limn∞∫
a

b

tn x  dx.  Solche  Funktionen 

werden als Regelfunktion bezeichnet und umfassen die meisten reellen Funktionen.

Es wird also hier nicht nur der Grenzwert eine Zahlenfolge, sondern einer Funktionenfolge be-
trachtet; allerdings werden die Rechteckfunktionen auf der rechten Seite, die im Prinzip elementar 
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integrierbar sind, zunächst integriert und dann die Folge der Werte als Grenzwert verwendet. Die 
Folge der Rechteckflächen tn muss jedoch gleichmäßig gegen f konvergieren, was jeweils zu bewei-
sen ist. 

20.10  Bernhard Riemann

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826–1866) war ein deutscher Mathematiker, der trotz seines 
kurzen Lebens auf vielen Gebieten der Analysis, Differentialgeometrie, mathematischen Physik und 
der analytischen Zahlentheorie bahnbrechend wirkte. Er gilt als einer der bedeutendsten Mathemati-
ker. 

Die heute meist nach Riemann benannte Integraldefinition entstammt seiner Habilitationsschrift, 
in der er u.a. schreibt:

20.10.1  Ueber den Begriff eines bestimmten Integrals und den Umfang seiner 
Gültigkeit.

4.

Die Unbestimmtheit, welche noch in einigen Fundamentalpunkten der Lehre von den bestimmten 
Integralen herrscht, nötigt uns, Einiges voraufzuschicken über den Begriff eines bestimmten Inte-
grals und den Umfang seiner Gültigkeit.

Also zuerst: Was hat man unter ∫
a

b

f  x dx zu verstehen?

Um dieses festzusetzen, nehmen wir zwischen  a und  b der Grösse nach auf einander folgend, 
eine Reihe von Werthen x1,  x2, . . . , xn−1 an und bezeichnen der Kürze wegen x1−a durch δ1,  x2−x1 

durch δ2,..., b−xn−1 durch δn und durch ε einen positiven ächten Bruch. Es wird alsdann der Werth der 
Summe

S=1 f a112 f  x122 2 f  x222n f  xn−1nn

von der Wahl der Intervalle δ und der Grössen ε abhängen. Hat sie nun die Eigenschaft, wie auch δ 
und ε gewählt werden mögen, sich einer festen Grenze A unendlich zu nähern, sobald sämmtliche δ 

unendlich klein werden, so heisst dieser Werth ∫
a

b

f ( x) dx. 

Hat sie diese Eigenschaft nicht, so hat ∫
a

b

f  x dx keine Bedeutung. Man hat jedoch in mehreren Fäl-

len versucht, diesem Zeichen auch dann eine Bedeutung beizulegen, und unter diesen Erweiterun-
gen des Begriffs eines bestimmten Integrals ist eine von allen Mathematikern angenommen. Wenn 
nämlich die Function f  x bei Annaherung des Arguments an einen einzelnen Werth c in dem Inter-
valle (a, b) unendlich gross wird, so kann offenbar die Summe S, welchen Grad von Kleinheit man 
auch den  δ vorschreiben möge, jeden beliebigen Werth erhalten; sie hat also keinen Grenzwerth, 

und ∫
a

b

f  x dx würde nach dem Obigen keine Bedeutung haben. Wenn aber alsdann

∫
a

c−1

f x  dx∫
c 2

b

f  x dx

sich, wenn  α1 und  α2 unendlich klein werden, einer festen Grenze nähert,  so versteht man unter 

∫
a

b

f  x dx diesen Grenzwerth.
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Andere Festsetzungen von Cauchy über den Begriff des bestimmten Integrales in den Fällen, wo 
es dem Grundbegriffe nach ein solches nicht giebt, mögen für einzelne Klassen von Untersuchun-
gen zweckmässig sein; sie sind indess nicht allgemein eingeführt und dazu, schon wegen ihrer gros-
sen Willkürlichkeit, wohl kaum geeignet.

5.
Untersuchen wir jetzt zweitens den Umfang der Gültigkeit dieses Begriffs oder die Frage: in wel-
chen Fällen lässt eine Function eine Integration zu und in welchen nicht?

Wir betrachten zunächst den Integralbegriff im engern Sinne, d. h. wir setzen voraus, dass die 
Summe S, wenn sämmtliche δ unendlich klein werden, convergirt. Bezeichnen wir also die grösste 
Schwankung der Function zwischen  a und  x1, d. h. den Unterschied ihres grössten und kleinsten 
Werthes in diesem Intervalle, durch D1, zwischen x1 und x2 durch D2 …, zwischen xn−1 und b durch 
Dn, so muss

δ 1D1δ2 D2···δ nDn

mit den Grössen δ unendlich klein werden. Wir nehmen ferner an, dass, so lange sämmtliche δ klei-
ner als  d bleiben, der grösste Werth, den diese Summe erhalten kann,  ∆ sei;  ∆ wird alsdann eine 
Function von d sein, welche mit d immer abnimmt und mit dieser Grösse unendlich klein wird. Ist 
nun die Gesammtgrösse der Intervalle, in welchen die Schwankungen grösser als  σ sind, =  s, so 
wird der Beitrag dieser Intervalle zur Summe δ 1D1δ2 D2···δ nDn offenbar >= σs. Man hat daher

σs≤δ1 D1δ2 D2···δn Dn≤∆, folglich s≤∆
σ

.

∆
σ

 kann nun, wenn σ gegeben ist, immer durch geeignete Wahl von d beliebig klein gemacht wer-

den; dasselbe gilt daher von s, und es ergiebt sich also: 

Damit die Summe S, wenn sämmtliche δ unendlich klein werden, convergirt, ist ausser der End-
lichkeit der Function f  x noch erforderlich, dass die Gesammtgrösse der Intervalle, in welchen die 
Schwankungen > σ sind, was auch σ sei, durch geeignete Wahl von d beliebig klein gemacht werden 
kann.

Dieser Satz lässt sich auch umkehren:

Wenn die Function f  x immer endlich ist, und bei unendlichem Abnehmen sämmtlicher Grös-
sen δ die Gesammtgrösse s der Intervalle, in welchen die Schwankungen der Function f  x grösser, 
als eine gegebene Grösse  σ, sind, stets zuletzt unendlich klein wird, so convergirt die Summe  S, 
wenn sämmtliche δ unendlich klein werden.

Denn  diejenigen  Intervalle,  in  welchen  die  Schwankungen  >σ sind,  liefern  zur  Summe 
δ 1D1δ2 D2···δ nDn einen Beitrag, kleiner als s, multiplicirt in die grösste Schwankung der Functi-
on zwischen a und b, welche (n. V.) endlich ist; die übrigen Intervalle einen Beitrag < σ(b−a). Of-
fenbar kann man nun erst σ beliebig klein annehmen und dann immer noch die Grösse der Intervalle 
(n. V.) so bestimmen, dass auch  s beliebig klein wird, wodurch der Summe  δ 1D1δ2 D2···δ nDn 
jede beliebige Kleinheit gegeben, und folglich der Werth der Summe S in beliebig enge Grenzen 
eingeschlossen werden kann.

Wir  haben also Bedingungen  gefunden,  welche nothwendig und hinreichend sind,  damit  die 
Summe S bei unendlichem Abnehmen der Grössen δ convergire und also im engern Sinne von ei-
nem Integrale der Function f  x zwischen a und b die Rede sein könne.

Wird nun der Integralbegriff wie oben erweitert, so ist offenbar, damit die Integration durchge-
hends möglich sei, die letzte der beiden gefundenen Bedingungen auch dann noch nothwendig; an 
die Stelle der Bedingung, dass die Function immer endlich sei, aber tritt die Bedingung, dass die  
Function nur bei Annäherung des Arguments an einzelne Werthe unendlich werde, und dass sich ein 
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bestimmter Grenzwerth ergebe, wenn die Grenzen der Integration diesen Werthen unendlich genä-
hert werden.

Man kann aus diesen Darlegungen erkennen, dass Riemanns Definition des 'Riemann-Integrals' die 
heute übliche Eingrenzung durch eine Unter- und eine Obersumme nicht enthielt; dieses wurde erst 
von Darboux eingeführt. Riemann sagt im ersten und einfacheren Fall, dass nach Einteilung des Be-
reichs [a,b] in Teilintervalle die Summe der Produkte aus Funktionswert und Intervallbreite – wobei 
der  Funktionswertparameter  irgendein  Wert  aus  dem Intervall  ist  –  konvergieren  müsse;  dieser 
Grenzwert sei dann das Integral. Man erhält hiermit ein bestimmtes Integral, also keine Integral-
funktion, welche für viele Funktionen auch nicht existiert. 

Die Möglichkeit, auch Funktionen mit unendlichen Werten zu betrachten, beschränkt Riemann 
auf den Fall von endlich vielen 'Polen'  c, d.h.  f c=∞ für endlich viele  c. Beispielsweise hat die 

Funktion f  x=x−2
 offenbar für x=0 einen Pol und die Integralfunktion I f  x=−x−1. Es ließe sich 

formal für das Intervall [–1,+1] der Wert I f 1−I f −1=−1−1=−2 bestimmen. Werden für ein 

0 die Intervalle [–1,–] und [+,+1] getrennt berechnet, so erhält man für die Summe 2⋅
1−
 , was 

für 0 offenbar unbeschränkt wächst. Daher wird man hier wohl nicht von einem Grenzwert spre-
chen. Ist jedoch f  x=∣x∣−1/2, so ist I f (x )=2⋅√x , für positive x und I f  x=−2⋅−x für negative x 
und somit  I f 1−I f−1=2−−2⋅1=4; für die Intervalle [–1,–] und [+,+1] getrennt erhalten 

wir beide Male 2−2⋅, so dass die Summe für 0 offenbar ebenfalls 4 ergibt; dass gilt auch für 
verschiedene . Daher lässt sich die zweite Funktion nach der Theorie von Riemann – was er hier 
als unter Mathematikern allgemein als anerkannt bezeichnet – auch über ein Intervall mit einem Pol 
integrieren.

Die weiteren oben zitierten Ausführungen von Riemann beweisen eine äquivalente Bedingung 
für die Integrierbarkeit endlicher Funktionen; diese sind genau dann integrierbar, wenn die Gesamt-
länge der Intervalle mit größeren Variationen der Werte durch Verfeinerung der Intervalleinteilung 
beliebig klein gemacht werden kann. Riemann verwendet dieses für seine Ausführungen zur Dar-
stellung von Funktionen über Reihen trigonometrischer Funktionen. 

20.11  Jean Gaston Darboux

Jean Gaston Darboux (1842 – 1917) war ein französischer Mathematiker. Er arbeitete vorwiegend 
über  Differentialgeometrie.  Im Bereich der Integralrechnung betrachtete er eine Zerlegung eines 
Bereichs [a,b] in eine wachsende Anzahl von Intervallen und definierte: konvergieren die zugehöri-
gen Ober- und Untersummen gegen den gleichen Grenzwert (man braucht hier nur bei feiner wer-
dender Unterteilung den kleinsten Wert der Obersumme – das Supremum – bzw. den größten Wert 
der Untersumme – das Infimum – zu betrachten), so werden die jeweiligen Werte als Riemann-Inte-
grale bezeichnet. Offenbar entspricht dieses exakt der algebraischen Integral-Definition, nur dass 
dabei keine Grenzwerte betrachtet werden, sondern Integralfunktionen, deren Wertedifferenz If(v)–
If(u) für jedes Teilintervall den entsprechenden Bedingungen genügen muss, also wegen der Sum-
meneigenschaft dem Grenzwert entsprechen. Daher ist das Darboux-Integral praktisch äquivalent 
dem algebraischen Integral, wenn nicht Grenzwerte, sondern Integralfunktionsdifferenzen If(v)–If(u) 
betrachtet  werden.  Dieses  zeigt  zugleich,  dass  das  algebraische  Integral  äquivalent  dem  Rie-
mann-Integral ist, soweit es für eine Funktion f eine Integralfunktion If gibt (s. dt. Wikipedia unter  
Darboux bzw. Riemann-Integral). 
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20.12  Das algebraische Integral

Das in diesem Buch eingeführte algebraische Integral unterscheidet sich von den letzteren Konzep-
ten in einem wesentlichen Punkt: Es spezifiziert  nicht  Werte, sondern  Funktionen. So definieren 

Riemann oder Darboux die Werte ∫
a

b

f  x dx von Flächen unter Kurven f in einem festen Intervall [a,b] 

(i.d.R. als Grenzwerte von irgendwelchen Folgen oder Reihen) und setzen diese Werte dann zu ei-
ner Integralfunktion zusammen; sie müssen sich daher wohl oder übel mit den Eigenschaften der 
Werte der Funktionen f und der Integralfunktionen zu f befassen. Das algebraische Integral befasst 
sich dagegen ausschließlich mit Funktionen und deren Eigenschaften. Die Frage nach den Mengen, 
aus denen die Werte dieser Funktionen stammen, stellt sich daher zunächst einmal nicht, so dass für 
die Berechnung von Integralfunktionen zunächst einmal keine aus der Analysis bekannte Betrach-
tung über Grenzwerte und Konvergenzkriterien usw. nötig ist. 

Natürlich werden Funktionen über ihre Werte definiert. Allerdings steht beim algebraischen Inte-
gral die rein algebraische Spezifikation einer Integralfunktion im Vordergrund. Welche Wertemenge 
die jeweiligen Funktionen annehmen (wenn der Definitionsbereich nur rationale Zahlen umfassen 
würde) spielt keine Rolle. Es kommt nur auf die Eigenschaften der jeweiligen Funktionen. 

Als Beispiel soll hier eine Funktion nur über ihre Eigenschaften definiert werden, z.B.

1. f (x+y ) = f (x )⋅f ( y ),
2. f (x) ≥ 1+x.

Dann lassen sich allein aus diesen Spezifikationen und ohne weitere Annahmen oder spezielle Be-
trachtungen über die Wertemengen der Funktion f die entsprechenden Ungleichungen für die Inte-
gral- bzw. Ableitungsfunktionen herleiten. 

Es ist zunächst einmal f ( x) > 0 für alle x, da zum einen nach 2. dieses für x>–1 gilt; wäre zum 
anderen  für  ein  negatives  y f(y)  negativ  oder  null,  so  wäre  mit  positivem  x = –y nach  2. 
f ( x+y )= f (0) ≥ 1 > 0 und nach 1. f ( x+y) = f ( x)⋅f ( y) ≤ 0, was natürlich nicht gelten kann. 
Also sind die Werte von f alle positiv. Dann gilt aber auch für alle u < v

Aus f (v−u) ≥ 1+v−u ⇒ f (v−u)⋅f (u)= f (v) ≥ f (u)+ f (u)⋅(v−u)
und f (u−v) ≥ 1−v+u ⇒ f (u−v)⋅f (v)= f (u) ≥ f (v )− f (v )⋅(v−u)
folgt f (u)⋅(v−u) ≤ f (v)− f (u) ≤ f (v)⋅(v−u).

Hiermit ist nach den Überlegungen aus dem 4. und 5. Kapitel die Funktion If = f eindeutig bestimmt. 
Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Funktion f (es handelt sich natürlich um die e-Funktion) nur ra-
tionale oder algebraische Werte, oder sonstige Werte annimmt, die nur über die Grenzwerte von 
Folgen (reeller) Zahlen definiert sind; tatsächlich ist hier z.B.  f(1) = e, also keine rationale Zahl 
mehr.

Die Definition der Integralfunktionen über die Werte bestimmter Integrale ist offenbar nicht der 
direkteste Weg, wenn letztendlich Integralfunktionen gesucht werden, und nicht nur die Werte ge-
wisser 'bestimmter Integrale'. Die Werte bestimmter Integral lassen sich auch numerisch bestim-
men, wenngleich dafür weder eine eigene mathematische Theorie nötig ist, noch die elaborate Tech-
nik der Integralrechnung, da im wesentlichen nur die Summe endlich vieler Ordinatenwerte zu bil-
den ist.

Der tatsächlich übliche Weg der Bestimmung von Integralfunktionen ist heutzutage bekanntlich 
ein anderer. Es wird die Ableitungsfunktion Df zu einer Funktion f berechnet (was durch eine Reihe 
von Regeln i.d.R. systematisch möglich ist), und damit 'bewiesen', dass die Integralfunktion zu Df 

die Funktion f  ist. Dieses ergibt sich aus dem Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung, der 
die obigen Ungleichung verwendet, um die Beziehungen I D f

= f = DI f
 herzuleiten – und ist so 

einfach zu beweisen, dass dieser 'Hauptsatz' häufig als trivial angesehen wird. In früheren Zeiten 
war diese Beziehung nicht unmittelbar einsichtig bzw. nur sehr schwierig und teilweise mit eher un-
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verständlichen Argumenten über 'unendlich kleine' Größen, deren Werte in der gesamten Summe 
vernachlässigbar sind, geführt, so dass insgesamt ein befremdlicher Eindruck für den kritischen Ma-
thematiker entstand; siehe hierzu speziell die Darstellungen von Barrow in Abschnitt 20.5 auf Sei-
te 215.

In der algebraischen Integralrechnung lässt  sich selbst das Problem der numerischen Bestim-
mung von Integralwerten relativ einfach und systematisch lösen, da untere und obere Schranken ge-
bildet werden können. Diese begrenzen den gesuchten Integralwert, so dass gleichzeitig eine ziem-
lich genaue Fehlerbeschränkung gegeben ist; die Summe muss offenbar solange über verfeinerte In-
tervallunterteilungen berechnet werden, bis die Fehlergrenzen ein ausreichendes Maß annehmen. In 
vielen Fällen dürfte es ausreichen, aus den Fehlergrenzen – wenn sie denn eng genug beieinander 
liegen – den Integralwert z.B. durch Mittelung zu bestimmen. Es muss allerdings berücksichtigt 
werden, dass ggf. die Funktionen nicht monoton sind.

Dazu wurde im Rahmen eines Programms zur systematischen Darstellung und Animation von 
Algorithmen neben der Ordinatensumme auch die kleinere und größere Schranke berechnet und 
graphisch dargestellt, so dass anschaulich die jeweiligen Werte berechnet und ihre Schranken darge-
stellt werden. 

20.12.1  Beispiel Logarithmus

1. f (x⋅y) = f ( x)+ f ( y ),
2. f (x) ≤ x−1.

Aus f (a⋅1
b
) = f (a)+ f (1/b) ⇒a=1 f (1/b) = f (1)+ f (1/b) ⇒ f (1) = 0;

aus f (a) = f (b⋅a
b
) = f (b)+ f ( a

b
) ⇒ f ( a

b
) = f (a)− f (b); f (1

b
) = − f (b).

Aus f ( v
u
) = f (v)− f (u) ≤ v /u−1 = v−u

u
⇒ f (v)⋅v− f (u)⋅u+u−v ≤ f (v )⋅(v−u)

und mit u und v vertauscht f (u)⋅u− f (v )⋅v+v−u ≤ f (u)⋅(u−v)
folgt f (u)⋅(v−u) ≤ v⋅f (v)−u⋅f (u)−v+u = v⋅( f (v)−1)−u⋅( f (u)−1) ≤ f (v)⋅(v−u).

20.12.2  Beispiel Sinus (1)

1. sin 0 = 0, cos0=1,
2. I sin = −cos, I cos = sin.

Aus 2. folgt offenbar  Dsin = cos, Dcos = −sin. Nach  13.3   auf Seite  167 lassen sich mit diesen 
Festlegungen die Sinus- und Kosinusfunktion bestimmen, da die Werte von Sinus und Kosinus an 
der Entwicklungsstelle 0 vorgegeben sind. Daher erhält man mit diesen Spezifikationen eine voll-
ständige Spezifikation der Sinus- und Kosinusfunktion.
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20.12.3  Beispiel Sinus (2)

Für die trigonometrischen Funktionen sin und cos können wir auch andere algebraische Eigenscha-
fen verwenden.

1. sin(x+y ) = sin x⋅cos y+cos x⋅sin y,
2. cos x =def sin( x+p) = −sin(x−p)   für p=π/2,

3. 0 ≤ sin x ≤ x ≤ sin x
cosx

   für x = 0... p

Wir betrachten hier Kosinus also eine direkte Definition aus Sinus. Hieraus folgen bereits eine Rei-
he von Eigenschaften von Sinus und Kosinus, die wir hier knapp zusammenstellen.

Aus 3. folgt sin 0 = 0, und sin x >0 für 0 < x ≤ p. Aus 1. folgt cos 0 = 1 und aus 2. sin p = 1 und 
cos p = 0.

Aus 2. folgt  sin(x−p) = −cos x; cos(x−p) = sin x, also  sin(x+2⋅p) = cos(x−p) = −sin x und 
cos( x+2⋅p) = −sin( x−p) = cos x.  Analog  ergibt  sich  sin(x+4⋅p) = sin x und 
cos( x+4⋅p) = cos x, so dass die Funktionen zyklisch sind mit der Periode 4·p.

Hieraus und aus 1. mit 2. folgt ebenfalls

 cos( x+y ) = sin(x+y+p) = sin(x+p)⋅cos y+cos(x+p)⋅sin y = cos x⋅cos y−sin x⋅sin y,

also das Additionstheorem für Kosinus. Aus 1. folgt mit x = y, dass sin(2⋅x) = 2⋅sin x⋅cos x. Dann 

folgt aus 3., dass sin(2⋅x) = 2⋅sin x⋅cos x ≤ 2⋅x, oder sin x⋅cos x ≤ x. Da weiterhin gilt x ≤ sin x
cos x

, 

erhalten wir sin x⋅cos x ≤ sin x
cos x

 oder cos2 x ≤ 1. Daher sind die Werte von cos x betragsmäßig klei-

ner oder gleich 1 für x aus 0…p.  

Die wichtigsten Ergebnisse sind die Integral- bzw. Ableitungsfunktionen zu Sinus und Kosinus. 
Wir betrachten hier nur die Integralfunktion, wozu wir vier Abschnitte der Länge p betrachten. We-
gen der Periodizität ergeben sich die Eigenschaften dann für alle Werte im Definitionsbereich.

Wegen 3. muss cos x im Intervall 0…p positiv und kleiner als 1 sein: 0 ≤ cos x ≤ 1; sin x ist hier 
immer positiv. Dann folgt für 0 ≤ u < v ≤ p 

(v−u)⋅sin u ≤
sin(v−u)
cos(v−u)

⋅sin u =
cos u⋅cos(v−u)−cos v

cos(v−u)
= cos u− cos v

cos(v−u)
≤

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

Die Ungleichung zeigt auch, dass sin x monoton in 0 ≤ x ≤ p, da diese Ungleichungen ohne diese 
Voraussetzung hergeleitet wurden; implizit wurde lediglich angenommen, dass  v–u ≤ p, was auch 
aus der Voraussetzung folgt. Im folgenden wird stets v–u ≤ p vorausgesetzt, da die Intervalleintei-
lung beliebig fein gemacht werden kann. 

Da cos x im Intervall 0…p positiv und kleiner als 1 ist, folgt aus 2., dass cos x ≥ 0 und sin x ≤ 0, 
für x aus –p…0. Dann folgt für –p ≤ u < v ≤ 0, da sin x negativ und sin v–u positiv ist,

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

≤ cos u−cos v ≤
cos u−cos v⋅cos(v−u)

cos(v−u)
=

sin(v−u)
cos(v−u)

⋅sin v ≤ (v−u)⋅sin v .  

Auch hier folgt aus dieser Ungleichung die Monotonie von sin x für x aus –p…0. Im Abschnitt p…
2·p ist sin x positiv, jedoch cos x negativ. Es folgt dann analog
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(v−u)⋅sin u ≥ sin(v−u)⋅sin u = cosu⋅cos(v−u)−cos v = cos u⋅cos(v−u)−cos v ≥

≥ cos u−cos v ≥
cos u−cos v⋅cos(v−u)

cos(v−u)
=

sin(v−u)
cos(v−u)

⋅sin v ≥ (v−u)⋅sin v .

Im Abschnitt 2·p…3·p sind sin x und cos x beide negativ. Es folgt dann analog

(v−u)⋅sin u ≥
sin(v−u)
cos(v−u)

⋅sin u =
cos u⋅cos(v−u)−cos v

cos(v−u)
= cos u− cos v

cos(v−u)
≥

≥ cos u−cos v ≥ cos u−cos(v−u)⋅cos v = sin (v−u)⋅sin v ≥ (v−u)⋅sin v .

Wegen sin(x+2·p) = –sin x folgt aus den obigen Ergebnissen, dass Sinus im Bereich p…3·p mono-
ton fällt. 

Die direkten Beweise für Kosinus folgen analog. Sie lassen sich auch aus den Beziehungen 2. in-
direkt herleiten. 
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21  Aufgaben

21.1  Integration der Konstanten

Man zeige, dass die Integralfunktion zur Funktion

f x =a

gleich 

I f x =a⋅x

ist. 

Lösung: Es gilt die Ungleichung 

a⋅v−u≤a⋅v−a⋅u=a⋅v−u ≤a⋅v−u .

Da diese offensichtlich korrekt ist, gilt die Behauptung.

21.2  Integration von Sprungfunktionen

21.2.1  Integration einer einfachen Sprungfunktion

Sei a(x) = 1 wenn x ≥ a und sonst 0. Die Funktion 

f(x) = 1 + a(x)

hat dann an der Stelle  x = a einen 'Sprung' von 1 nach 2. Zeigen Sie, dass die Integralfunktion zu 
dieser Sprungfunktion ist

If(x) = x + x·a(x) – a·a(x).

Lösung

Der Beweis erfolgt durch Nachweis der Gültigkeit der üblichen Ungleichungen

1au ⋅v−u ≤ I f v −I f  x =
     = vv⋅av −a⋅av −u−u⋅aua⋅a u = v−uv−a⋅a v −u−a⋅a u ≤
     ≤ 1a v ⋅v−u.

Der Term v–u hebt sich heraus, so dass wir erhalten

a u⋅v−u ≤ v−a⋅a v−u−a⋅a u ≤ a v ⋅v−u.

Es werden drei Fälle unterschieden: a(u) = a(v) = 0; a(u) =0, a(v) = 1; a(u) = a(v) = 1. Im ersten Fall 
mit a(u) = a(v) = 0 sind alle Terme null. Im letzten Fall lässt sich a(u) = a(v) = 1 herauskürzen und 
alle Terme erhalten den Wert v–u. 

Im zweiten  Fall  mit  a(u) =0,  a(v) = 1  erhält  man eingesetzt  0 ≤ v−a ≤ v−u,  was  wegen 
u < a (wegen a(u) =0) immer gilt.
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Man sieht, dass auch für eine nicht stetige Funktion f die Ungleichungen (11) gelten, wobei auch 
in diesem Falle If eine stetige Funktion ist. 

21.2.2  Integration einer Funktion mit mehreren Sprüngen

Sei n(x) gleich dem ganzzahligen Anteil von x, d.h. n(1,3) = 1, n(7,25) = 7, n(12,0) = 12, usw. Man 
zeige, dass das unbestimmte Integral zur Funktion

f x = 1
2


n x

gleich ist

I f x =2x−nx −2⋅ 1
2


n x
.

Das folgende Bild skizziert die Funktion f und deren Integral If mit unbeschränkt vielen Sprungstel-
len.

Lösung: Da die Funktion f monoton fällt, müssen die folgenden Ungleichungen gelten.

 1
2

n u
⋅v−u ≥ 2v−nv−2⋅ 1

2


nv
−2−u−nu −2⋅ 1

2


nu 
=

                           = v−nv −2⋅ 1
2

n v
−u−n u−2⋅ 1

2


nu
≥

                           ≥  1
2


n v 
⋅v−u .

Um dieses zu zeigen, betrachten wir zunächst den Fall, dass das Intervall [u , v] nicht über eine gan-
ze Zahl reicht, so dass gilt n(v) = n(u). Damit gilt  

 1
2


nu 
⋅v−u ≥ v−nu−2⋅ 1

2

n u
−u−nu −2⋅ 1

2


nu 
=v⋅ 1

2


nu
−u⋅ 1

2


nu 
≥

                           ≥  1
2


n u 
⋅v−u.

In diesem Fall gilt jeweils die Gleichheit, so dass auch die Ungleichung korrekt ist; es handelt sich 
offenbar um den gleichen Fall wie in der ersten Aufgabe, d.h. die Integration einer Konstanten. Als 
zweites nehmen wir an, dass der Ausdruck v so gewählt wurde, dass das Intervall [v , v] über eine 
ganze Zahl reicht, so dass gilt n(v) = n(u)+1. Dann erhalten wir

 1
2

n u
⋅v−u ≥ v−nv−2⋅ 1

2


nv
−u−nu −2⋅ 1

2


nu 
=

                           = v−nu −1−2⋅ 1
2


n u1
−u−nu−2⋅ 1

2


nu 
≥ =

                           = v−2⋅unu 1⋅ 1
2

n u1

≥

                           ≥  1
2


n v 
⋅v−u .

Man kann den stets positiven Faktor  1
2


n u1
herauskürzen und erhält

x

 f

0
0

1

I
f

1 2 3 4 5

2
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2⋅v−u ≥ v−2⋅un u1 ≥ v−u .

Nach Subtraktion von v–u folgen dann die offensichtlich immer richtigen Ungleichungen

v−u ≥ −un u1 = v−u ≥ 0 .

Wir haben hier mit 2 bereits die Integrationskonstante gewählt, so dass der Funktionswert If(x) die 
Fläche im Intervall [0,x] angibt. Dann erhalten wir z.B. richtig

I f 0=20−n0−2⋅1 /2n0=2−2=0 ,

I f 1=21−n 1−2⋅1/2n 1=2−2⋅1/2=1 ,

I f 2,5=22,5−n2,5−2⋅1/2n 2,5 =20,5−2⋅1 /22=2−
1,5
4
=1,625 .

Damit ist If(x) das bestimmte Integral zu dem Problem der Summation einer geometrischen Reihe, 
wenn  x eine ganze Zahl ist. Die nächste Aufgabe verallgemeinert die hier vorliegende Fragestel-
lung.

21.2.3  Integration einer allgemeinen Sprungfunktion

Sei n(x) gleich dem ganzzahligen Anteil von x, d.h. n(1,3) = 1, n(7,25) = 7, n(12,0) = 12, usw. Man 
zeige, dass die Integralfunktion zur Funktion

f x =qn x

mit q > 0 gleich ist

I f x =
1−qnx

1−q
x−nx ⋅qnx . (75)

Lösung: Man hat für q < 1 zu zeigen

qn u⋅v−u ≥
1−qn v

1−q
v−n v ⋅qn v −

1−qn u 

1−q
−u−nu⋅qn u ≥ qn v⋅v−u.

Für q > 1 steigt die Funktion monoton, so dass die Ungleichheitszeichen umzukehren sind. 

Sei  n(v) = n(u), dann folgt ähnlich wie in der letzten Aufgabe, dass sich gleiche Terme heraushe-
ben und schließlich in der Mitte der gleiche Term wir links und rechts steht, so dass die Unglei -
chung immer erfüllt sind.

Sei n(v) = n(u)+1, wegen v ≥ n(v) ist v–u ≥ n(u)+1–u = 1–(u–n(u)) > 0; dann folgt ähnlich wie oben

qn x⋅v−u ≥
1−qn v

1−q
v−nv ⋅qn v−

1−qn u 

1−q
−u−nu⋅qn u=

          =
qnu −q⋅qnu 

1−q
v−n u−1⋅q⋅qn u −u−n u⋅qnu =

          =qn u v−nu−1⋅q−unu ⋅qn u=
          =v−n u−1⋅q−unu 1⋅qnu=
          =u−nu −1⋅q−1q⋅v−u⋅qn x=
          =1−u−nu ⋅1−qq⋅v−u⋅qn x≥qn x1⋅v−u=q⋅qn u⋅v−u .

(76)

Kürzen mit dem positiven qn(u) vereinfacht diese Ungleichungen zu

v−u ≥ 1−u−nu⋅1−qq⋅v−u ≥ q⋅v−u .
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Die rechte Ungleichung gilt, weil der erste Term in der Mitte positiv ist. Die linke Ungleichung gilt, 
weil q < 1 und v–u ≥ 1 – (u–n(u)), so dass

v−u = v−u⋅1−qv−u⋅q ≥ 1−u−n u⋅1−q v−u⋅q .

Man hat für q > 1 zu zeigen

qn u⋅v−u ≤
1−qn v

1−q
v−n v ⋅qn v −

1−qn u 

1−q
−u−nu⋅qn u ≤ qn v⋅v−u.

Aus der Umformung analog zu (76)) folgt 

v−u ≤ 1−u−nu⋅1−qq⋅v−u ≤ q⋅v−u .

Hier gilt mit v–u ≥ 1–(u–n(u)) wegen q > 1, 1–q < 0 nach Erweitern mit 1–q:

v−u⋅1−q =v−u−v−u ⋅q ≤ 1−u−nu ⋅1−q.

Also gilt die erste Ungleichung. Die zweite folgt, da (1–(x–n(x)))(1–q) < 0.

Der Fall q = 1 ist offenbar trivial, da dann f(x) = 1 konstant ist, also If(x) = x:

qn u⋅v−u = v−u≥ I f v − I f u = v−u ≥ qn v⋅v−u =v−u .

Damit ist  If das bestimmte Integral zu dem Problem der Summation einer  geometrischen Reihe, 
wenn x nur ganze Zahlen in (75) annimmt, d.h. für x = N gilt

∑
i=0

N

q i=1−qN

1−q
.

21.3  Allgemeine Techniken zur Integration

21.3.1  Potenzregel

Die Potenzregel nach Satz 9.5.2 auf Seite 138 lautet

I xa=
1

a1
⋅xa1 .

Dabei ist a irgendeine rationale Zahl, mit der Ausnahme a = –1, da dann I x−1=ln x . Die Funktion 
xa ist im allgemeinen nur für positive x definiert. Nur für ganzzahlige Exponenten a sind negative x 
zulässig; das Ergebnis ist entsprechend negativ, wenn a eine ungerade Zahl ist.

Beispiele: I c=I c⋅x0=
c
1
⋅x1=c⋅x . I x2=

1
3
⋅x3.

Man beachte, dass auch die Wurzel eine Potenz ist:

 x= x1/2 , 
4 x3= x3/4 , 

2
9 x5

=2⋅x−5/9 .

Daher gilt für die Integrale 

I  x=I x1/ 2=2 /3⋅x3/2 , I 4 x3=I x3 /4=4/7⋅x7/ 4 , I [ 2
9 x5 ]=I 2⋅x−5/9=

9
2
⋅x4/9 .

Handelt es sich nicht um einfache Potenzen, so lassen sich die Terme meistens geeignet durch ein 
Polynom ausdrücken, welches termweise integriert werden kann.
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1x 2=12⋅xx2 , x2⋅3⋅x21=3⋅x36⋅x2 x2 .

Auch komplexere Ausdrücke lassen sich häufig geeignet umformen.

3⋅ x2−1

 x5
=3⋅ x2⋅x−5 /2−x−5/2=3⋅x−1 /2−3⋅x−5 /2 .

Potenzen im Nenner lassen sich häufig nicht einfach integrieren, wenn ein weiterer Term vorhanden 
ist. So gilt für 

I [ 1
a⋅xb ]=1

a
⋅ln a⋅xb  ,

und im Falle einer zweiten Potenz im Nenner erhalten wir sogar

I [ 1

a⋅x2b⋅xc ]={ 2

 4⋅a⋅c−b2
⋅arctan 

2⋅a⋅xb

4⋅a⋅c−b2
 wenn 4⋅a⋅c−b20

−2

b2−4⋅a⋅c
⋅arctan 

2⋅a⋅xb

b2−4⋅a⋅c
 wenn 4⋅a⋅c−b20

Solche reziproken Polynome lassen sich in der Regel nur mit Logarithmus- und Arctan-Funktionen 
integrieren, was zeigt, wie komplex dieses Problem ist.

21.3.1.1  Ellipsenfunktion

Sei f x =R2− x2

R
die  Ellipsenfunktion. Skizzieren Sie die Funktion und definieren Sie deren 

Definitionsbereich; berechnen Sie die Integralfunktion zu f.

Hinweis: Substituieren Sie x(u) = R·cos u.

Lösung: I f x =
1

2⋅R
⋅x⋅R2−x2R2 arcsin

x
R 

21.3.2  Potenzen von Kosinus

Man zeige das allgemeine Gesetz 

I cosnx  =
cosn−1 x⋅sin x

n


n−1
n
⋅I cosn−2 x .

21.3.3  Verschiedene Funktionen1

f x =
x

x2−4
.

f x =xm⋅1− xn .

f x =
2⋅x3
2⋅x−1

.

f x =
1

x31
.

1 Viele diese Funktionen wurden der Webseite entnommen: [uni-stuttgart]
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f x =
x

x61
.

f x =
x3−2⋅x2−x2

x22⋅x52
.

f x =
1

x2−1
.

f x =
1

x3 x
.

f x =
1

 x⋅1x 
.

f x =
2⋅x3

x24
.

f x =
x−1

x−2⋅ x−3
.

f x =
3⋅x4

x2−2⋅x2
.

f x =
x4

x4−1
.

f x =
x2

x24⋅x−1
.

f x =
1

x3 x
.

f x =
1

x2⋅ x2−9
.

f x =
1

x2⋅ x29
.

f x =
1

5−2⋅x
.

f x =x⋅x218 .

f t =1
2

t 3 
3

⋅
1

t4 .

f t =
t 24

3 t 312⋅t20
.

f x =∣x−2∣.

f x =xn⋅1− xn.

f x =
x−2

x2−6⋅x13
.
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21.3.4  Trigonometrische Funktionen

f x =sin 2 x .

f x =
sin x⋅cos x

1sin x
.

f x =x2⋅ln2 x .

f x = x⋅ln x .

f x =
2⋅sin xtan x

1cos x
.

f x =x⋅sin 2⋅x .

f x =
cos x

1sin2 x
.

f x =cos2⋅n x ; I f  x=
1⋅3⋅2⋅n−1

2⋅4⋅2⋅n
⋅ .

f x =sin x⋅cos x4 .

f x =
cos x

1sin x
.

f x =
1

1cos xsin x
.

f x = tan8 x .

f x =
arctan x2

1/ xx
.

f x =cos3 x .

f x =sin 2 x⋅cos2 x .

f x =sin x⋅cos x100 x .

f x =sin 5⋅x ⋅cos 5⋅x .

f x =tan 3⋅x .

f x =sec x .

f x =sec 2⋅x ⋅tan 2⋅x .

f x =
1

1sin x−cos x
.

f x =
12⋅cos2 xsin2 x

cos3 xsin3 x ⋅cos x
.

f x =cos2⋅n x .

f x =sin x .
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21.3.5  Transzendente Funktionen

f x =
ln x

x
.

f x =
ln x

x−12
.

f x = ln x
x

.

f x =x2⋅ln x .

f x =
1

1e x .

21.3.5.1  Trigonometrische Substitution

f x =
1

 x2−16
.

f x =
x2

1−x2
.

f x =
1

x2⋅ x24
.

21.3.6  Textaufgaben

21.3.6.1  Bevölkerungszuwachs

Die Zuwachsrate einer Dorfbevölkerung Df wird durch

D f t =200⋅t 1,2

beschrieben, wobei t die Zeit in Jahren ist.

Bestimmen Sie die erwartete Bevölkerung in 5 Jahren, bei einer momentanen Bevölkerung von 
500 (t = 0). 

21.3.6.2  Bakterienkultur

Eine Bakterienkultur P wächst mit einer Rate von

D f t =
1000

10.5⋅t

wobei x die Zeit in Tagen ist. Zum Zeitpunkt t = 0 ist der Bestand der Kultur gleich 400.

a) Bestimmen den Bestand P als eine Funktion von t. 

b) Wie groß ist der Bestand nach 5 Tagen? 

c) Nach wie vielen Tagen erreicht der Bestand 5000? 
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21.3.6.1   Zunahme der PDA-Einheiten

Die Anzahl der Personal Digital Assistants (PDA) Einheiten in der Stadt Toronto hat in dem Zeit-
raum von 1995 bis 2000 mit der Rate

D f t =4000⋅e0,1⋅t

zugenommen. Dabei ist  t die Zeit  in Jahren,  t = 5 entspricht 1995. Die Anzahl  wurde 1990 mit 
20.000 Einheiten beziffert.

a) Bestimmen Sie die Anzahl f der PDA Einheiten als eine Funktion von t. 

b) Verwenden Sie f(t), um die Anzahl im Jahr 2005 vorherzusagen. 

21.3.6.1  Fensterfläche

Eine parabelförmige Wand (Breite 4 m, Höhe 4 m) soll ein maximales rechteckiges Fenster erhal-
ten. Berechnen Sie die Größe des Fensters und die Größe der Fläche, die kein Fenster enthält.

a) Die Parabel genügt der Funktion y(x) = 4–x2. Die Fläche ist
I

4− x2x =4⋅x− x3/3 ; I f 2−I f −2=8−8/3−−88/3=32/3.

b) Ist b die halbe Breite des Fensters, so ist die Höhe des Fensters 4–b2, die Fläche des Fensters 
also f(x) = 2·b·(4–b2) = 8·b–2·b3. Ableiten und Nullsetzen ergibt
Df(x) = 8–6·b2 = 0. Für b=2⋅1/3 ergibt sich eine optimale Breite mit der Fläche

f b =8−2⋅b2⋅b=1/3⋅40/3. Entsprechend berechnet sich die Restfläche zu
32/3− f b=32/3−1/3⋅40 /3 .

21.3.6.1  Bakterienkultur

Eine Bakterienkultur wächst exponentiell und vergrößert sich innerhalb von 48 Stunden von 5000 
auf 100.000. Wie lautet die Wachstumsfunktion? In welcher Zeit verdoppelt sich die Zahl der Bak-
terien in der Bakterienkultur? Wie groß ist  der Mittelwert der Bakterienanzahl in den ersten 80 
Stunden?

a) Es ist es·λ = 5000, e(s+t)·λ = 100.000;  e(s+t)·λ/es·λ = 20 = et·λ, also t·λ = 48·λ = ln 20.
λ = ln 20/48 = 0,0624/Std. 

b) Verdopplungszeit: eh·λ = 2, h·λ = ln 2; Verdopplungszeit h = ln 2 / λ = 11,11 Stunden.

c) Um den Mittelwert (als Anzahl mal der Dauer dieser Anzahl, geteilt durch die gesamte Zeit) 
zu berechnen ist  die  Funktion zu integrieren,  wobei  wir zur Zeit  t = 136,5 beginnen (da 
et·λ = 5000, also t = ln 5000/λ = 136,5)

1
80
⋅I [e⋅t ]t=136,5

t=216,5
=

1
80⋅

⋅e t]t=136,5

t=216,5

=
1

80⋅
⋅e⋅216,5−e⋅136,5 ≈146852 .

d) Der Mittelwert wird offenbar für t mit et·λ =146852 angenommen, also zum Zeitpunkt
 t = ln 146852/λ = 190136,5, oder bezogen auf den Anfangszeitpunkt zur Zeit 54,13 Std.

21.3.6.1  Funktionendiskussion

Gegeben sei die Funktion f(x) = e2·x – 4·ex. Man bestimme die Achsenschnittpunkte, das Minimum 
und den Wendepunkt sowie die Fläche unter der Kurve zwischen  x = 0 und x = positiver Achsen-
schnittpunkt.

a) f(x) = e2·x – 4·ex = 0. e2·x = 4·ex. 4 = ex. x = ln 4 = 1,39 (Schnittpunkt)

b) Df(x) = 2·e2·x – 4·ex = 0. e2·x = 2·ex. 2 = ex. x = ln 2 = 0,69 (Minimum)
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c) DDf(x) = 4·e2·x – 4·ex = 0. e2·x = ex. 1 = ex. x = ln 1 = 0 (Wendepunkt)

d) If(x) = e2·x/2 – 4·ex. If(1,39) – If(0) = –4,5. (Fläche unter der Kurve)
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