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1  Vorwort

In diesem Bericht wird die Integralrechnung durch ein gegenüber der Standardmethode deutlich ver
einfachtes  Verfahren eingeführt.  Es werden Methoden zur Bestimmung der  Flächen unter  einer 
Funktion vorgestellt,  wobei sonst  nötige Voraussetzungen, insbesondere Begriffe wie  Grenzwert 
und reelle Zahlen, vermieden werden, so dass rein algebraische Konzepte für das Verständnis der zu 
entwickelnden Regeln – die sich im Ergebnis natürlich nicht von den klassischen unterscheiden – 
ausreichen. Neben der Flächenbestimmung durch die Integration wird auch deren Umkehrung, die 
Differentiation eingeführt, da deren Regeln teilweise benötigt werden, um Integrale zu bestimmen. 
Wir gehen aber bewusst 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 auch behandelt wird.

Dieser Bericht 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 wird. Daher vermeiden wir nicht wirklich benötigte Begriffe, bzw. führen sie dort 
ein, wo sie wirklich gebraucht werden. Damit sollte die Integralrechnung einfacher beispielsweise in 
Schulen eingeführt werden können als es mit der Standardmethode der Analysis möglich ist. 

Unser  Vorgehen  vermeidet  bestimmte  Begriffe  aus  der  Analysis wie  Grenzwert und  letzten 
Endes auch reelle Zahlen. Dieses ist vor allem dadurch gerechtfertigt, dass in der Mathematik allge
mein immer versucht wird, mit möglichst wenig Voraussetzungen möglichst viel zu erreichen. Wir 
können unseren Ansatz also vollständig in der Menge der rationalen Zahlen durchführen, wenn wir 
uns auf rationale Funktionen beschränken (obwohl bereits Sinus oder Logarithmus keine rationalen 
Funktionen mehr sind). Da  beispielsweise das  Integral gewisser  rationaler  Funktionen auf reelle 
Funktionen führt, z.B. 1/x auf ln  x, ist eine  Integralrechnung auf den  rationalen Zahlen nicht ge
schlossen möglich ist. Beschränkt man sich aber auf rationale Funktionen, z.B. Polynome und Quo
tienten von  Polynomen, so ließe sich bereits hier eine  Integrationstheorie entwickeln, was bisher 
nicht möglich war, da die Existenz von Grenzwerten nur im Reellen garantiert werden kann. Sind 
jedoch die reellen Zahlen bekannt, so ließe sich die hier entwickelte Theorie auch direkt auf den re
ellen Zahlen durchführen. Darüber hinaus ließe sich die hier eingeführte Methode sehr viel ein
facher 'axiomatisieren', da lediglich eine recht einfache Beziehung zwischen reellen Funktion ver
langt werden muss; da hiermit die Notwendigkeit und Eindeutigkeit garantiert werden, und auch die 
Interpretation offensichtlich ist, dürfte dieser Weg ebenfalls gangbar sein. Selbstverständlich gehen 
wir nicht axiomatisch vor, sondern begründen und rechtfertigen die jeweiligen Definitionen und 
Forderungen sofort, sobald wir sie einführen.
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2  Einführung

Als Integration wird die Bestimmung einer  Fläche unter einer beliebig komplexen Kurve verstan
den. Diese an sich sehr schwierige Fragestellung kann sehr einfach durch die hier vorgestellte Me
thode eingeführt und begründet werden. Dazu suchen wir zu einer Funktion f eine andere Funktion 
If,  welche die Größe der  Fläche unter der  Funktion f angibt.  Wir überlegen uns,  welche Eigen
schaften die Funktion If benötigt, um als Flächenfunktion verwendet werden zu können, und zeigen, 
wie diese Eigenschaften mathematisch formuliert werden können. Unsere mathematische Formulie
rung 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, noch unendliche Reihen oder allgemeine Summationsformeln (die im Gegenteil 
durch unser Verfahren verifiziert werden können).

Die  Flächenbestimmung und als Erweiterung die Bestimmung des Volumens von  Körpern ist 
seit Jahrtausenden eine allgemeine Fragestellung der Mathematik, die bereits von antiken Mathema
tikern wie Eudoxos von Knidos mit seiner Exhaustionsmethode und den Erweiterungen von Archi
medes [Luca] gestellt und teilweise beantwortet wurde, wenn auch immer nur für sehr spezielle Pro
bleme und mit sehr großem Aufwand. Erst die Einführung der Integralrechnung durch Newton und 
Leibniz löste dieses Problem sehr allgemein und mit sehr viel einfacheren Methoden. Dennoch hatte 
auch die Integralrechnung bzw. deren Umkehrung – die Differentialrechnung – mit einigen grundle
genden Schwierigkeiten zu kämpfen, die erst einige hundert Jahre nach ihrer Entwicklung scheinbar 
gelöst wurden. Allerdings ist der dort verwendete mathematische Apparat äußerst umfangreich und 
erfordert eine umfassende Vorbereitung. 

In diesem Bericht 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 vergleichbaren Ergebnissen zu kommen.

Der Bericht stellt zunächst die Voraussetzungen zusammen, die für eine derartige Mathematik 
nötig sind, die neben einfachen Zahlen und deren Algebra das Rechnen mit Ungleichungen umfasst. 
Außerdem wird der Funktionsbegriff kurz gestreift, sowie die Stetigkeit von Funktionen.

Danach werden die sehr einfachen Bedingungen, unter denen eine Funktion als Flächenfunktion 
angesehen werden kann, definiert und ihre wesentlichen Eigenschaften zusammengefasst. Die wich
tigste Eigenschaft ist es, dass diese Bedingungen eine solche Flächenfunktion eindeutig bestimmen, 
so dass diese Bedingungen ausreichen, um eine vollständige Integrationstheorie zu entwickeln. Die 
Differentiation wird als Umkehrung der Integration eingeführt, da für die später herzuleitenden Re
geln dieser Begriff benötigt wird. 

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 zu führen, also nicht etwa 
über  Reihenentwicklungen oder  als  Umkehrung der  Differentiation.  Aufgrund unseres  Ansatzes 
kann auch eine (unendliche) Summenbildung oder andere Grenzwertbetrachtungen vermieden wer
den. Dadurch sollte die Integration deutlich anschaulicher werden als bei der Standardmethode.
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Danach werden einige Regeln eingeführt, um eine  Reihe von weiteren  Integralfunktionen ein
facher mit derartigen Regeln herleiten zu können, wozu dann auch Differentiation und deren Regeln 
benötigt werden. 

Der Bericht ist nicht direkt als Lehrbuch zum Selbststudium geplant, obgleich an einigen Stellen 
Aufgaben eingestreut sind. Ziel ist es, einen ziemlich kanonischen Weg zur Vermittlung der 'Infi
nitesimalrechnung' zu präsentieren, der ohne die üblichen Vorbereitungen über  Grenzwerte, allge
meine Summenbildung oder spezielle Eigenschaften der reellen Zahlen auskommt. Auch wird die 
Verwendung 'infiniter' Elemente vermieden, so dass einer der üblichen Namen für diese Methode 
obsolet wird. Dadurch sollte dieser wichtige und interessante Zweig der Mathematik wesentlich frü
her und intensiver im Unterricht vermittelt werden können als bisher. Darüber hinaus wurde als Ein
stieg der Weg über die Integralrechnung genommen, deren Anwendung – die Berechnung von Flä
chen – anschaulicher  und sinnvoller  erscheint  als  die  Differentialrechnung mit  der  deutlich ab
strakteren Anwendung der Berechnung der  Steigung einer  Funktion. Wenngleich die  Differential
rechnung als  Umkehrung der  Integralrechnung nicht völlig umgangen werden kann, so spielt sie 
doch in dieser Darstellung eine wesentlich geringere Rolle.

Wir verwenden hier teilweise eine etwas andere als die Standardnotation, da diese vielfach unü
bersichtlicher 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 Stan
dardmathematik eine andere ist.  Man beachte aber, dass auch andere Autoren andere  Notationen 
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. [Erwe], aber so weit es möglich 
war wurden auch Internetquellen genannt, da diese weit einfacher zugänglich sind als (klassische) 
Lehrbücher.



3  Voraussetzungen

In diesem Kapitel werden die mathematischen Grundlagen behandelt, also Zahlen, Funktionen und 
Stetigkeit sowie Ungleichungen. Soweit diese Begriffe dem Leser bekannt sind, kann er dieses Ka
pitel überspringen.

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. 

3.2  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.

3.2.1  Algebra der Ungleichungen

Da die algebraische Manipulation mit diesen Ungleichheitsaussagen etwas ungewohnt ist, gehen wir 
hier kurz 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 dadurch 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 
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Aussage falsch wird und umgekehrt. Dieses trifft für die Addition und Subtraktion eines beliebigen 
Terms c uneingeschränkt zu:

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

Hieraus folgt auch sofort, dass man einen Term unter Negation 'auf die andere Seite' bringen kann, 
also wie bei Gleichungen darf man schreiben: 

a < b+c genau dann, wenn a–c < b.

Bei der Multiplikation und Division muss jedoch auf das Vorzeichen geachtet werden. Ist q positiv 
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. 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 
besprochen werden. So wächst die Exponentialfunktion px überall, so dass gilt

a < b genau dann, wenn pa < pb.

Ungleichungen kann man auch addieren bzw. multiplizieren, aber man kann sie i.allg. nicht subtra
hieren oder dividieren; daher ist das  Addieren und  Multiplizieren keine äquivalente Umformung. 
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;

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.

3.3  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
sysmbol f ohne Parameter a die Funktion selbst meint. Man sieht aus dieser Syntax, dass Funkti
onen genau einem Wert (a) einen anderen Wert (f(a)) zuordnen. 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 bezeichnet. In dem Ausdruck f(a) 
wird der  Parameter a auch als Argument (der  Funktion f) bezeichnet,  f(a) als  Funktionswert (der 
Funktion f zum Argument a). Man bezeichnet zu einer Funktion f 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 
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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.

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.

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 
wachsendem x größer (oder genauer niemals kleiner, da sie ja 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 
niemals konstant, d.h.  f(x+c) ≥ f(x) für jedes  positive  c), so nennt man diese  Funktion auch  strikt  
monoton.

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

3.3.1  Stetige Funktionen

Es gibt sehr viele verschiedene Funktionen, die entsprechend ihrer Eigenschaften klassifiziert wer
den können. Wir benötigen vor allem den Begriff der  Stetigkeit. Liegen zwei  Funktionswerte der 
Funktion f für benachbarte Argumente immer eng beieinander, so wird die Funktion f als stetig be
zeichnet. Man kann sich etwa vorstellen, dass die Funktionskurve 'in einem Strich' gezeichnet wird.

x

f

0
0

a xk+1

f(a)

f(xk+1)

xk

f(xk)

  Definitionsbereich
vu

Wert-
bereich
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Formal und unabhängig von der grafischen Darstellung kann man für eine monoton steigende Funk
tion f schreiben, dass sie in einem Bereich stetig ist, wenn es für jeden Punkt x aus diesem Bereich 
ein kx gibt, so dass gilt

f(x+Δx) – f(x) < kx·Δx (1)

für jedes positive Δx > 0. Da das Verhältnis 

f  x x − f  x 
 x

k x

auch als Steigung einer Sekante durch Funktion f durch die Punkte x und x+Δx aufgefasst werden 
kann, kann man auch sagen, dass die Steigung aller Sekanten im Punkte x durch kx beschränkt ist. 
Im linken Bild ist die Steigung für jedes positive Δx beschränkt (durch die Steigung der Tangente in 
dem Punkte x), während im rechten Bild die Funktion f einen Sprung der Höhe h im Punkt x besitzt, 
die  Steigung in diesem Punkt also nicht beschränkt, sondern unbeschränkt groß ist. Daher ist die 
Funktion im rechten Bild nicht stetig. 

Stetigkeit bedeutet also, dass die Funktion keine 'Sprünge' hat. Sei eine (monoton steigende) Funkti
on f gegeben und habe sie im Punkte x einen 'Sprung' der Höhe h (rechtes Bild). Dann ist für jedes 
positive Δx natürlich f(x+Δx) ≥ f(x)+h. Also ist  f(x+Δx) – f(x) ≥ h. Für jeden positiven Wert von h 
und kx lässt sich somit ein positives Δx < h/kx  angeben, z.B. Δx = h/(2·kx),  so dass gilt

f(x+Δx) – f(x) ≥ h > kx·Δx,

so dass die Ungleichung (1) für kein gegebenes, noch so großes kx für alle Δx > 0 gelten kann.

Wir verwenden die Stetigkeit einer Funktion f in der Regel, um sicher zu gehen, dass bei einem 
vorgegebenen maximalen Wachstum der Funktion f vom Betrag h in einem Punkte x jeweils ein d 
gefunden werden kann, so dass  f(x+d)–f(x) < h. Der Zuwachs der  Funktion f in dem Intervall der 
Breite d ist somit durch h beschränkt. Wir erhalten daher als Konsequenz aus der Stetigkeit die Re
gel:

3.3.2  Stetigkeitsregel

Ist eine (monoton steigende)  Funktion f stetig in einem Punkt  x, so lässt sich zu jedem vorgege
benem h ein positives dx > 0 finden, so dass f(x+dx) – f(x) < h.

Gilt dieses für jedes x in einem Intervall mit einem festen dx = d, so wird die Funktion auf diesem 
Intervall als gleichmäßig stetig bezeichnet. (Der Begriff gleichmäßig stetig wird im folgenden nicht 
benötigt).

Stetigkeit für  monoton fallende  Funktionen  wird  völlig  analog  definiert.  Auch  für  beliebige 
Funktionen kann man Stetigkeit definieren. Wir werden bei unseren Untersuchungen nur stückweise 
monotone Funktionen betrachten, so dass die hier gegebene Definition ausreicht. Tatsächlich sind 

0 x

f 

f(x)

x+Δx

f

f(x+Δx)
h

0 x

f 

f(x)

x+Δx

f

f(x+Δx)

Tangente Sekante 
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stetige Funktionen meistens stückweise monoton, so dass die hier gegebene Definition für alle prak
tisch relevanten Fälle ausreicht.





4  Die Fläche unter einer Kurve 

Wir stellen uns die Aufgabe, die Fläche unter einer Kurve zu bestimmen. Dabei wollen wir als Flä
che die geometrische  Fläche verstehen, die man z.B. auf  natürliche Weise erhalten würde, wenn 
man die  Fläche in disjunkte  Rechtecke zerlegte, welche die  Fläche möglichst vollständig überde
ckten, und man die  Flächeninhalte dieser  Rechtecke  summieren würde. Da allgemeine  Kurven in 
der Regel keine rechteckigen Flächen abgrenzen, kann dieses im Prinzip nur eine Näherung sein, die 
aber mit unserem Ansatz so genau ist, dass jeder Unterschied verschwinden muss.

4.1  Bedingungen für eine Flächenfunktion
In dem folgenden Bild ist die Fläche angedeutet, die wir berechnen wollen. In einem Intervall [u,v] 
sei f monoton und positiv, d.h. 0 ≤ f(x) ≤ f(x+Δx) für positives Δx, oder Δx > 0. Wir suchen nach der 
Fläche 'unter' der Kurve dieser Funktion, d.h. wir suchen die 'karierte' Fläche, die begrenzt ist durch 

– die senkrechten Achsen in u und v,

– die Abszisse von x = u bis x = z, 

– und die Funktion f (im Bild grün gezeichnet).

Wir nehmen jetzt an, dass es eine Flächenfunktion If gibt, welche die Fläche unter der Kurve f be
stimmt. Konkret kann man sich die  Funktion If (die nicht im Diagramm gezeichnet ist!) zunächst 
einfach so vorstellen, als würde der Funktionswert If(z) die Fläche unter der Kurve f von x = u bis 
x = z angeben, wobei die hier angenommenen Werte jeweils im Definitionsbereich von f und If lie
gen. Etwas kompakter ausgedrückt soll der Funktionswert If(x) die Fläche unter der Kurve f im In
tervall [u,x] angeben, wobei u implizit gegeben sei.

Wir suchen nun nach einer Bedingung, welche unter Zuhilfenahme der Funktion f diese Funktion 
If eindeutig beschreibt. Dazu nehmen wir an, dass die Funktion If die folgenden Eigenschaften be
sitzt: Für jedes x aus dem Bereich [u,v] und für jedes positive Δx, oder Δx > 0, so dass x+Δx ≤ v soll 
gelten 

f x ⋅ x ≤ I f x x −I f x  ≤ f x x ⋅ x . (2)

Vergleicht man diese Bedingung mit dem obigen Bild, so bezeichnet die Differenz

Wolfgang P. Kowalk: Integralrechnung 17
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I f x x − I f x 

die Fläche unter der Kurve zwischen den beiden Stellen x und x+Δx auf der Abszisse. Wegen der 
Monotonie von f ist die Fläche nach unten durch die Fläche des Rechtecks mit der Höhe f(x), also 
f(x)·Δx beschränkt; nach oben ist die  Fläche unter der  Kurve zwischen den beiden Punkten  x und 
x+Δx durch die Fläche des Rechtecks mit der Höhe f(x+Δx) beschränkt, also f(x+Δx)·Δx. Es gilt also 
zum einen

f x ⋅ x≤I f x x −I f x 

und zum anderen

I f x x − I f x ≤ f x x ⋅ x .

Genau das sagt die Bedingung (2) aus, ausgedrückt durch zwei Ungleichungen. 

Damit ist gezeigt, dass die Ungleichungen (2) notwendig sind, damit  If die Flächenfunktion für 
die Fläche unter der Kurve f ist. Als nächstes zeigen wir, dass die Ungleichungen (2) auch hinrei
chend sind, um die Funktion If eindeutig zu bestimmen. Dazu betrachte man im folgenden Bild die 
karierten Flächen unter der Kurve f, die offenbar anschaulich die Fläche 'unter' der Kurve darstellen, 
bis auf einige Lücken (gestreift) zwischen Kurve und den oberen Kanten der Rechtecke.

Für die beiden Rechteckflächen im linken Diagramm gilt etwa aufgrund der Ungleichungen (2) mit 
x = u und Δx = x1–u, bzw. x = x1 und Δx = v–x1,  dass

f u⋅x1−u≤ I f ux1−u− I f u=I f x1−I f u ≤ f ux1−u⋅x1−u,
f x1⋅v− x1≤I f x1v−x 1− I f x1=I f v − I f x1≤ f x1v−x1⋅v−x1.

Addieren dieser Ungleichungen ergibt
f x ⋅x1−u f x 1⋅v−x1≤I f v− I f u≤ f x1⋅x1−u f v⋅v−x1.

Links steht offenbar die Summe der  Rechteckflächen 'unter' der  Kurve, rechts steht die entspre
chende  Fläche von Rechtecken 'über' der  Kurve, die im Diagramm aus den karierten und den ge
streiften Flächenstreifen bestehen. Bemerkenswert ist vor allem, dass die Differenz If(v)–If(u) nicht 
von der Einteilung der Rechteckflächen abhängt, also in diesem Beispiel von dem konkreten Wert 
für x1. Zwar ist die Summe der Rechteckflächen noch weit von der Fläche unter der Funktion ent
fernt, aber natürlich kann man die Rechteckbreiten noch verkleinern, wie beispielhaft im rechten Di
agramm gemacht wird. Hier ist der Unterschied zwischen den Rechteckflächen und der Fläche unter 
der Kurve schon sehr viel kleiner, aber man erhält aus (2) wieder Ungleichungen wie oben

f u⋅x11−u ≤ I f x11− I f u ≤ f x11⋅x11−u
f x11⋅x1−x11 ≤ I f x1−I f x11 ≤ f x1⋅x1− x11
f x1⋅x12−x1 ≤ I f x12− I f x 1 ≤ f x12⋅x12−x1
f x12⋅v−x 12 ≤ I f v −I f x12 ≤ f v ⋅v− x12

.

Summation der Ungleichungen ergibt

vu0
0

x1

f(x1)
f

x

f(u)
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vu0
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Rechteckfläche unter der Kurve≤I f v − I f u≤Rechteckfläche über der Kurve.

Aus den Ungleichungen (2) folgt also, dass diese Eigenschaft für jede Intervalleinteilung zwischen 
den Grenzen u und v gelten muss, da (2) für jedes positive Δx gelten müssen. Soweit es also mög
lich ist, (untere) Rechteckflächen zu finden, die die Fläche unter der Kurve beliebig genau überde
cken, sowie entsprechend (obere)  Rechteckflächen, die die  Fläche einschließlich der  Fläche unter 
der Kurve beliebig genau überdecken, und der Unterschied dieser beiden Rechteckflächen null ist, 
muss die Funktion If die Fläche unter der Kurve f genau wiedergeben. Im rechten Diagramm ist die
ser Unterschied angegeben; offensichtlich ist er durch (f(v) –  f(u))·dmax beschränkt, wobei  dmax die 
größte Breite eines der Flächenstreifen ist. Da diese Breite beliebig klein gemacht werden kann, ist 
If gleich der  Flächenfunktion, wie in  Kapitel 5.3 auf Seite 28 formal streng bewiesen wird, wenn
gleich die hier angestellten Überlegungen bereits die gesamte Beweisidee enthalten. 

Damit haben wir bereits alles, was wir benötigen, um zu einer Funktion f eindeutig eine Funktion 
If zu bestimmen, mit der wir die Fläche unter der Funktion f berechnen können. Dieses soll zunächst 
anhand einiger Beispiele demonstriert werden, ehe wir genauer auf die Einschränkungen eingehen. 
Z.B. lässt sich die Forderung nach Monotonie abschwächen; zum einen gelten entsprechende Bedin
gungen auch für  monoton fallende  Funktionen, und zum anderen gelten bei endlich vielen Rich
tungswechseln der Funktion die Eigenschaften entsprechend auch, da die Flächen in den jeweiligen 
'Intervallen' einfach addiert werden können. Wir können auch die Annahme abschwächen, dass f nur 
positive Werte annimmt, wenngleich die dann entstehenden 'negativen'  Flächen genauer analysiert 
werden müssen. Zusammen mit den Betrachtungen in diesem Kapitel ist dann bewiesen, dass die 
Ungleichungen (2) notwendige und hinreichende Bedingungen sind, dass eine  Funktion If, die (2) 
genügt, die Fläche unter der Funktion f angibt.

4.2  Beispiele und Aufgaben

4.2.1  Ein einfaches Beispiel

Für ein erstes einfaches Beispiel wollen wir die Fläche unter einer Geraden integrieren, die wir na
türlich auch  direkt  durch  elementare  geometrische  Überlegungen  bestimmen  können.  Sei  also 
f(x) = a·x+b, wobei x≥0, a≥0, b≥0.

Aus einfachen geometrischen Überlegungen folgt, dass für die gestrichelte Fläche des Trapezes un
ter  der  grünen  Geraden  gilt  If(x) = Ia·x+b(x) = a/2·x2+b·x.  Um  dieses  mit  den  obigen  Unglei

b

0 x

a·x+bf

f
If

 If 
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chungen (2) zu bestätigen muss nachgewiesen werden, dass für dieses  f und  If folgende  Unglei
chungen gelten.

a⋅xb⋅ x≤a/2⋅x x 2b⋅x x −a /2⋅x2−b⋅x≤a⋅x x b⋅ x . (3)

Der Nachweis erfolgt durch erlaubte Umwandlungen der Ungleichungen, so dass diese derart ver
einfacht werden, dass man ihre Richtigkeit einsieht. Dazu rechnen wir als erstes die Quadrate aus 
und heben gleiche Terme heraus.

a⋅xb⋅ x≤a/2⋅x x 2b⋅x x −a /2⋅x2−b⋅x=
                     =a /2⋅x22⋅x⋅ x2 x b⋅x x −a /2⋅x2−b⋅x=
                     =a⋅x⋅ xa /2⋅ x 2b⋅ x
                     ≤a⋅x x b⋅ x=a⋅xa⋅ xb⋅ x .

Jeder verbleibende Term hat den positiven Faktor Δx, so dass wir durch diesen alle Ungleichungen 
kürzen dürfen.

a⋅xb≤a⋅xa /2⋅ xb≤a⋅xa⋅ xb .

Wir können jetzt noch die in allen Ausdrücken vorkommenden Term a·x+b herausheben und erhal
ten schließlich 

0≤a /2⋅ x≤a⋅ x .

Als letztes können wir sogar noch das Produkt a·Δx, das als positiv vorausgesetzt wurde, kürzen, so 
dass nur noch übrig bleibt

0≤1/2≤1 . (4)

Offensichtlich ist die Ungleichung immer richtig. 

Es sei hier ausdrücklich erläutert, warum dieses Vorgehen – die Vereinfachung der Ausdrücke in 
den Ungleichungen – beweist, dass die Ungleichungen (3) gelten. Man könnte nämlich ausgehend 
von den letzten Ungleichungen (4) rückwärts die komplementären Umformungen durchführen, und 
erhielte wieder die Ausgangsungleichungen (3). Damit ließen sich im Prinzip die gewünschten Be
ziehungen (3) zwischen f und der Flächenfunktion If konstruieren. Dieses Vorgehen erscheint natür
lich etwas umständlich und künstlich, und daher gehen wir in der Regel so vor, dass die  Unglei
chungen so weit vereinfacht werden, bis man deren Gültigkeit einsieht. Die einzelnen Schritte bei 
der Vereinfachung müssen aber umkehrbar sein, so dass zumindest im Prinzip aus den letzten, of
fensichtlich geltenden Ungleichungen, die eigentlich zu beweisende Beziehung (3) bewiesen wer
den kann. Daher ist die Kenntnis der zulässigen (d.h. hier:  eindeutig umkehrbaren) Umformungen 
von Ungleichungen so wichtig.

Die Flächenfunktion If wird üblicherweise als Stammfunktion bezeichnet, wenn die Funktion f zu 
If stetig ist. Wir werden diesen Begriff hier auch verwenden, die genauen Beziehungen zwischen 
Flächen- und Stammfunktion aber später noch genauer untersuchen.

4.2.2  Aufgaben

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, a > 0, gilt If(x) = a·x. Die Funktion ist eine horizontale Gerade.

2. Zeigen Sie, dass mit f(x) = a·x + b, a < 0, gilt If(x) = a/2·x2+b·x. Da die Funktion fällt, müs
sen die Ungleichheitszeichen umgekehrt werden!
Welchen Wert nimmt If(x) an, wenn b = 0? Welche Bedeutung hat If dann?
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3. Welche Gesetzmäßigkeiten vermuten Sie?

4. Habe die Funktion f folgendes aussehen:

f  x ={ x x≤1
2− x x1

die  Funktion steigt also bis  x = 1 und fällt dann wieder. Wie ließe sich hier eine  Flächen
funktion If definieren?

4.2.3  Konstruktion der Integralfunktion

In dem obigen  Beispiel haben wir angenommen, dass die  Integralfunktion If = a/2·x2+b·x bekannt 
ist. Dieses ist vielfach nicht der Fall, so dass im Prinzip zunächst eine solche Funktion konstruiert 
werden muss, ehe ihre Eigenschaft als Integralfunktion bewiesen werden kann. In diesem Fall lässt 
sich dieses durch folgende Überlegungen erreichen.  Der linke und rechte Ausdruck der  Unglei
chungen enthält jeweils Terme, die von Termen mit den Faktoren x und Δx abhängen. Da die Inte
gralfunktion kein Δx enthält, links und rechts jedoch die Produkt x·Δx vorkommen, vermuten wir als 
Integralfunktion ein Polynom vom Grad 2, also If = r·x2+s·x+t und versuchen die Koeffizienten r, s 
und t des Polynoms zu bestimmen. 

a⋅xb⋅ x≤r⋅x x 2s⋅x x t−r⋅x 2−s⋅x−t≤a⋅x x b⋅ x .

Die Terme lassen sich äquivalent umformen zu

a⋅x⋅ xb⋅ x≤r⋅2⋅x⋅ xr⋅2 xs⋅ x≤a⋅x⋅ xa⋅2 xb⋅ x .

und dann durch Δx kürzen:

 a⋅xb≤r⋅2⋅xr⋅ xs≤a⋅xa⋅ xb .

Diese Ungleichungen sollen für jedes x und Δx gelten. Setzt man x = 0, so erhält man die Unglei
chungen

b≤r⋅ xs≤a⋅ xb .

Dieses muss für jedes Δx gelten. Insbesondere wenn r ≤ a, sieht man durch Koeffizientenvergleich, 
dass  s genauso groß wie  b sein muss, also setzen wir  s = b. Dann folgt für beide  Ungleichungen 
nach Vereinfachung 

a⋅x≤r⋅2⋅xr⋅ x≤a⋅xa⋅ x .

Dieses gilt offenbar für jedes postive Δx genau für a = 2·r, also r = a/2, da a als  positiv vorausge
setzt war. Auf diese Weise kann die Integralfunktion If = a/2·x2+b·x konstruiert werden. 

Man sieht, dass dieses Vorgehen relativ kompliziert ist. Man entwickelt daher Regeln, aus denen 
die Integralfunktion konstruiert werden kann, z.B. Regeln für die Integration von Potenzen xk, von 
trigonometrischen oder Exponentialfunktion usw., und wie man aus solchen Funktionen zusammen
gesetzte  Funktionen integrieren kann. Das tun wir jedoch erst weiter unten. Zunächst nehmen wir 
daher einfach an, dass die  Integralfunktion einer zusammengesetzten  Funktion bekannt ist, deren 
Richtigkeit wir dann mit den Ungleichungen (2) beweisen müssen.

4.2.4  Ein klassisches Beispiel

Als zweites sehr einfaches, wenn auch klassisch schwieriges Problem, betrachten wir die Berech
nung der Fläche unter einer Parabelfunktion. 

Sei also f(x) = x2 und x positiv, so zeigen wir, dass If(x) = 1/3·x3+c, wobei c eine noch zu bestim
mende Konstante ist. Es muss also gelten
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x2⋅ x≤1 /3⋅x x 3c−1 /3⋅x3−c
           =1/3⋅x33⋅x2⋅ x3⋅x⋅2 x3 x −1 /3⋅x3

           =x 2⋅ xx⋅2 x3 x /3
           =x 2x⋅ x2 x /3⋅ x
           ≤x x 2⋅ x=x22⋅x⋅ x2 x ⋅ x .

(Wir schreiben (Δx)2 = Δ2x) Auch hier erhält man durch Vereinfachungen einen sehr viel übersicht
licheren Ausdruck 

0 ≤ x x /3 ≤ 2⋅x x

und sieht wieder leicht durch Vergleich der restlichen Terme, dass die Ungleichung gilt. Diese Un
gleichungen gelten somit für jedes positive x und jedes positive Δx. Daher ist 

If(x) = 1/3·x3+c.

Um jetzt die Konstante c zu bestimmen, bestimmt man den Wert der If an einer Stelle, an der man 
den Flächenwert kennt, z.B. x = 0 und If(0) = 0, und berechnet daraus c.

If(0) = 0 = 1/3·x3+c = 1/3·03+c = 0+c = c.

Also ist in diesem Falle c = 0 zu setzen. Für das betrachtete Problem ist daher das 'bestimmte Inte
gral' der Parabel, d.h. die Fläche im Intervall [0,x]

If(x) = 1/3·x3.

4.2.5  Konstruktion der Integralfunktion

Der Vollständigkeit halber soll gezeigt werden, dass auch diese Integralfunktion im Prinzip mit dem 
oben skizzierten Verfahren konstruiert werden kann. Wegen der linken und rechten Ausdrücke der 
Ungleichungen muss die Integralfunktion ein Polynom dritten Grades sein, so dass wir mit

 I f x =s0s1⋅xs2⋅x2s3⋅x3

die Ungleichungen

x2⋅ x≤s0s1⋅x x s2⋅x x 2s3⋅x x 3−s0−s1⋅x−s2⋅x
2−s3⋅x3=

           =s1⋅ xs2⋅2⋅x⋅ xs2⋅
2 xs3⋅3⋅x2⋅ xs3⋅3⋅x⋅

2 xs3⋅
3 x=

           ≤x x 2⋅ x=x22⋅x⋅ x2 x ⋅ x

erhalten, die wir wieder vereinfachen, indem wir durch Δx kürzen:

0 x

x2

f = x2

f

  If
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x2≤s1s2⋅2⋅xs2⋅ xs3⋅3⋅x2s3⋅3⋅x⋅ xs3⋅
2 x≤ x22⋅x⋅ x2 x .

Um die Werte der  Koeffizienten zu finden, kann man einen sogenannten  Koeffizientenvergleich 
durchführen, wobei gleiche Produkte von x und Δx gleiche Koeffizienten haben müssen. Begründet 
wird dieses mit der Unabhängigkeit der einzelnen Terme eines Polynoms. In unserem Falle erhält 
man, dass  s3 = 1/3, da beide  Ungleichungen nur dann für alle  positiven  x und  Δx gelten können. 
Setzt man diesen Wert ein, so vereinfachen sich die Ungleichungen zu

0≤s1s2⋅2⋅xs2⋅ xx⋅ x1/3⋅2 x≤2⋅x⋅ x2 x .

Der Koeffizient s1 als Koeffizient des konstanten (von x und Δx unabhängigen) Terms kommt weder 
links noch rechts vor. Also wird dieser Wert null sein. Das gleiche gilt für den Wert s2, so dass die
ser ebenfalls null sein muss. Dann erhalten wir mit den Ersetzungen s1 = s2 = 0 die gültige Unglei
chung

0≤ x⋅ x1 /3⋅2 x≤2⋅x⋅ x2 x .

Somit lässt sich auch in diesem Fall die  Integralfunktionen  If(x) = 1/3·x3+s0 = 1/3·x3+c direkt  kon
struieren. 

4.2.6  Aufgaben

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+c.

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

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

4. Zeigen Sie, dass mit f(x) = x3, gilt If(x) = 1/4·x4+c.

5. Welche Gesetzmäßigkeiten vermuten Sie?

6. Lösen Sie die  Aufgaben 1. bis 3. auch mit Hilfe der  Linearitäts- und Additivitätsregel aus 
dem nächsten Abschnitt 5.





5  Definition und Eigenschaften der Integralfunktion

In diesem Kapitel wird die Definition für die  Integralfunktion noch einmal wiederholt und einige 
elementare Eigenschaften definiert sowie die grundlegenden formalen Beweise durchgeführt.

5.1  Definition und elementare Eigenschaften
Sei f eine Funktion. Sei If eine andere Funktion mit folgenden Eigenschaften:

In jedem monoton steigenden Intervall [u,v] gelte für jedes x und jedes y = x+Δx aus diesem In
tervall mit x < y bzw. Δx > 0, d.h. u ≤ x < x+Δx ≤ v,

f x ⋅ x≤I f x x −I f x ≤ f x x ⋅ x . (5)

Analog formuliert man in einem Intervall, in dem f monoton fällt,

f x ⋅ x≥I f x x −I f x ≥ f x x ⋅ x . (6)

Die letzte Ungleichung ist natürlich auch äquivalent zu 

f x x ⋅ x≤ I f x x −I f x ≤ f x ⋅ x . (7)

Diese Funktion If ist eindeutig bestimmt zu f bis auf eine Konstante; sie wird von uns als Integral
funktion bezeichnet. Offensichtlich gelten sämtliche  Ungleichungen auch, wenn Δx = 0 (und  f nur 
endliche  Werte  annimmt).  Zur  Vereinfachung folgender  Formulierungem und  späterer  Betrach
tungen nehmen wir zunächst jedoch stets an, dass Δx positiv ist. Da der Fall Δx = 0 nicht völlig von 
uns ausgeschlossen wird, vermeiden wir somit fürs erste Formulierungen wie: „Für Δx = 0 gilt die 
Ungleichungen. Sei daher im folgenden Δx größer als null.“

Wir geben zunächst einige einfache Eigenschaften an, die direkt aus (5) bzw. (6) folgen.

5.1.1  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 x ⋅ x≤a⋅I f x x −a⋅I f x ≤a⋅f x x ⋅ x .

Analog für  (6). 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 (5) aus (6) bzw. (6) aus (5).

Das Integral einer negativen Funktion ist ebenfalls ein negativer Wert, wenngleich die Geometrie 
in der Regel nicht mit  negativen  Flächen argumentiert. Man kann aber  Funktionen mit  negativen 
Werten genauso behandeln wie Funktionen mit positiven Werten, was wir in Abschnitt 5.9 auf Sei
te 38 genauer untersuchen werden.
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5.1.2  Additivität

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. Es soll dann also gelten

 f x g x ⋅ x≤ I f x x −I f x  I gx x − I gx ≤ f x x g x x ⋅ x .

Diese  Ungleichungen folgen aus  (5) bzw. (6) einfach durch  Addition der beiden  Ungleichungen, 
wenn f und g beide monoton steigend bzw. monoton fallend sind. Wir schreiben auch If+g = If+Ig.

 f x g x ⋅ x≤ I f gx x − I f gx ≤ f x x g x x ⋅ x .

Steigt eine Funktion und die andere fällt, so lässt sich der Beweis über die gespiegelte Funktion füh
ren, die wir später definieren. Daher gilt dieses auch, wenn zwei Funktionen subtrahiert werden. Der 
Beweis folgt  aber auch direkt  aus der  Eindeutigkeit der  Integralfunktion,  wenn für die  fallende 
Funktion (7) verwendet wird. Wegen der Wichtigkeit dieser Eigenschaft werden wir den Beweis in 
Abschnitt 5.4 auf Seite 31 explizit führen.

5.1.3  Translokationsinvarianz

Unter  Translokationsinvarianz versteht man die Unabhängigkeit des  Integralwerts von einer  hori
zontalen Verschiebung der Funktion, was durch eine additive Konstante im Argument der Funktion 
erreicht wird. Der Wert der  Funktion f an der Stelle x ist der gleiche wie der Wert der  Funktion 
ft (x)= f(x+t) an der Stelle  x–t, d.h.  ft (x–t)= f(x). Daher ist das  Integral ebenfalls das gleiche, wenn 
die Integrationsgrenzen entsprechend verschoben werden oder eine entsprechende Integrationskon
stante hinzugefügt wird: If(x+t) = If+c.

f xt ⋅ x≤I f xt x − I f xt ≤ f xt x ⋅ x .

Dieses folgt daraus, dass die Verschiebung in x-Richtung jeweils beide Funktionen f und If betrifft; 
formal sieht man dieses sofort,  wenn man  z = x+t substituiert  und wegen  y+t = x+t+Δx ist  auch 
Δz = y+t – ( x+t) = y–x = Δx, also

f z ⋅ z≤ I f z z − I f  z ≤ f  z z ⋅ z .

Offenbar werden die Funktionen für positives t in einem Koordinatensystem nach links, für nega
tives t nach rechts verschoben.

5.2  Bezeichnungen
Wir nennen eine Funktion If zu f, welche (5, 6) genügt, eine Integralfunktion zu f. In der Standard
mathematik wird meist die Notation

∫ f x , y dx= I f (8)

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. Dieser Begriff ist jedoch mathema
tisch nicht haltbar und wird in der Standardmathematik daher durch einen Grenzwertbegriff ersetzt, 
den wir hier jedoch vermeiden. Daher benutzen wir in diesem Manuskript unsere Notation, die je
doch das gleiche bedeutet wie der obige Ausdruck (8). 
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Man bezeichnet den Ausdruck (8) in der Regel als unbestimmtes Integral, da der bestimmte Wert 
einer Fläche nur als Differenz zweier Integralwerte ermittelt werden kann. Formal schreibt man

∫
u

v

f x  dx=I f v − I f u ,

und erhält somit die Fläche unter f im Intervall [u,v]. Ist die untere Grenze u fest, so erhält man hier
mit

∫
u

v

f x , y dx= I f vc ,

mit einer geeigneten  Konstante c = –If(u). In dieser Darstellung lässt sich das  Integral als  stetige 
Funktion seiner oberen (oder ggf. analog auch seiner unteren) Grenze v auffassen. Soll somit aus ei
ner  Integralfunktion ein  Integral (d.h. die  Fläche unter einer  Kurve) bestimmt werden, so ist eine 
Konstante zu addieren, die von der unteren (bzw. oberen) Grenze des jeweiligen Intervalls, über das 
integriert wird, abhängt. 

In der letzten Darstellung erscheinen  Integralfunktion und Integral als praktisch gleich (bis auf 
die Konstante c), weshalb die Integralfunktion If häufig auch als das unbestimmte Integral zu f be
zeichnet wird (z.B. in  Formelsammlungen, in welchen dann die  Integrationskonstante c meistens 
nicht geschrieben wird). Wird eine solche  Integrationskonstante c festgelegt, z.B. weil immer die 
Fläche im Intervall [0,x] berechnet werden soll, so nennt man If(x) + c entsprechend das bestimmte 
Integral zu  f.  In  Formelsammlungen werden  Integrale  normalerweise als  unbestimmte  Integrale 
ohne die Integrationskonstante angegeben, so dass diese entsprechend unaufgefordert hinzuzufügen 
ist. 

∫
u

v

f x  dx=I f v − I f u , bestimmtes Integral (Zahlenwert).

∫ f x  dx=I f , Integralfunktion = unbestimmtes Integral (Menge von Funktionen).

Ist f eine Funktion, so ist If die Integralfunktion zu dieser Funktion. Gelegentlich schreiben wir auch 
abkürzend für eine  Funktion z.B.  f(x) = 2·x auch  I2·x(x) = If(x). Die Bedeutung des Index 2·x hängt 
also nicht von dem Parameter 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 je
doch unüblich ist.  Hat eine  Funktion einen Namen, z.B.  Sinus (sin) oder  Logarithmus (log) so 
schreiben wir auch entsprechend Isin(x) oder Ilog(x) ohne Parameter x. Die Bedeutung sollte jeweils 
eindeutig aus dem Kontext hervorgehen.

Werden die zu integrierenden Funktionen umfangreicher, so verwenden wir auch die klassische 
Notation oder schreiben mit gleicher Bedeutung den Integranden in eckigen Klammern hinter I,

∫
u

v

f x  dx=I f v − I f u= I [ f x ]u
v ,

wobei auch die Integrationgrenzen bei bestimmten Integralen angegeben werden können. Mit dieser 
Notation kann die  Integrationsvariable (im  Beispiel x)  eindeutig spezifiziert  werden,  wenn die 
Funktion mehrere Variablen besitzt. In dem Beispiel

I [ z− x k]x=u
x=v

,

ist also über x zu integrieren und nicht über z. Für ein unbestimmtes Integral würde man schreiben

I [ z− x k]x .
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um zu verdeutlichen, dass die Funktion von x abhängt, während z eine Konstante (bzw. ein 'Parame
ter') ist.

In der Standardmathematik wird If als Stammfunktion bezeichnet, wenn es zu If eine stetige Funk
tion f gibt, für die (5, 6) gelten. Dann wird 

∫
u

v

f x , y dx= I f x=v−I f x=u  ,  Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (9)

auch als (erster)  Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung bezeichnet, da sich die Integral
funktion eindeutig und häufig einfacher aus der Umkehrung der Integration ermitteln lässt: zu einem 
ggf. geratenem If wird f ermittelt und falls dieses f mit der zu integrierenden Funktion übereinstimmt 
hat man  If richtig ermittelt.  Daher wird der Begriff  Stammfunktion nur dann korrekt verwendet, 
wenn diese das Integral einer stetigen Funktion f angibt, was nicht immer der Fall ist. 

5.2.1  Beispiel

Beispielsweise ist die  Integralfunktion zur Ganzzahlfunktion n, wobei  n(x) der ganzzahlige Anteil 
von x ist, gerade 

I nx =x⋅n x −n x ⋅n x 1
2

.

Der Beweis soll mit den Ungleichungen (5) geführt werden. Also ist zu zeigen 

nx ⋅ x≤x x ⋅n x x −
nx x ⋅1nx x 

2
− x⋅n x nx ⋅1nx 

2
≤

              ≤n x x ⋅ x .

Man unterteilt den Beweis am einfachsten in die Fälle, dass n(x+Δx) = n(x) 

nx ⋅ x≤x x ⋅n x −n x ⋅1nx 
2

−x⋅nx nx ⋅1n x 
2

=nx ⋅ x≤n x ⋅ x .

und dass n(x+Δx) = n(x)+1, also

nx ⋅ x≤x x ⋅n x 1−n x 1⋅2n x 
2

− x⋅n x n x ⋅1nx 
2

=

              =x x⋅nx 1−2⋅n x 2
2

= x⋅nx x x−n x −1≤

              ≤nx 1⋅ x .

Damit die linke  Ungleichung gilt, muss  x+Δx>=n(x)+1 sein, was aus  n(x)+1 = n(x+Δx) folgt. Die 
rechte Ungleichung folgt, da immer x ≤ n(x)+1. 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 die  Unterscheidung zwischen  Stammfunktion und  Integralfunktion 
nicht in jedem Fall eindeutig einhalten, sondern diese Begriffe weitestgehend synonym verwenden. 

5.3  Eindeutigkeit der Integralfunktion
In diesem und den folgenden Abschnitten werden einige grundlegende Eigenschaften der Integral
funktion untersucht; sie sind daher von theoretischem Interesse, können aber zunächst übersprungen 
werden, wenn der Leser nur an praktischen Fragestellungen interessiert ist. 
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Es wird hier zunächst gezeigt, dass die Bedingung (5) hinreichend für  die  Flächenfunktion ist. 
Dazu ist zu zeigen, dass jede Funktion If, die der Bedingung (5) genügt, eindeutig die Flächenfunkti
on zu f festlegt. Wir nehmen an, dass eine solche Flächenfunktion Af tatsächlich existiert und zeigen 
jetzt, dass If aufgrund der Bedingung (5) genau gleich Af sein muss: Af = If, d.h. Flächenfunktion = 
Integralfunktion (was jedoch nur bis auf eine Konstante gilt).

Dazu  konstruieren wir eine 'Rechteckfläche' unter der  Funktion f, deren Inhalt zum einen mit 
dem Wert der Flächenfunktion Af übereinstimmt, zum anderen dem Wert jeder Integralfunktion ent
spricht, welche den Bedingungen (5) genügt. 

Wir betrachten die positive und monoton steigende Funktion f im Intervall [u,v], und legen fest, 
dass die Flächenfunktion Af im Punkt u den Wert null hat, d.h. Af(u) = 0. Die Fläche unter der Funk
tion wird in  Streifen mit  der  Intervallbreite  di unterteilt,  wobei  jede  Intervallbreite  durch  d be
schränkt sei: di ≤ d. Die Einteilung in diese Intervalle ist zwar beliebig, aber im folgenden fest. Die
se Rechteckflächen werden durch zwei Streifenflächenfunktionen F und F+ beschrieben, welche die 
Summe der Streifenflächen angeben, wobei diese Streifen für die untere Streifenflächenfunktionen 
F bis unter, für die obere Streifenflächenfunktionen F+ bis über die Funktion f reichen.

Ausführlich definieren wir diese  Funktionen folgendermaßen: Sei  si = si–1+di,  s0 = 0, d.h.  si ist die 
Breite des Intervalls der ersten i Streifen, da s0 = 0, s1 = d1, s2 = d1+d2 usw. Dann erhalten wir für die 
Flächen der Streifenflächenfunktionen F und F+

F(x) = f(u)·d1+f(u+s1)·d2+f(u+s2)·d3 + ... + f(u+sk–1)·dk + ... + f(u+si–2)·di–1 + f(u+si–1)·dx,

F+(x) = f(u+s1)·d1+f(u+s2)·d2+f(u+s3)·d3 + ... + f(u+sk)·dk + ... + f(u+si–1)·di–1 + f(x)·dx.

Dabei ist x ∈ [si–1,si] und dx = x–u–si–1, und somit auch dx ≤ di ≤ d. Da die Flächenfunktion Af durch 
diese  Streifenflächenfunktionen eingegrenzt wird, d.h. für den  k-ten Flächenstreifen gilt aufgrund 
der Definition f(u+sk–1)·dk ≤ Af(u+sk)–Af(u+sk–1) ≤ f(u+sk)·dk, erhalten wir 

F(x) ≤ Af(x) ≤ F+(x). (10)

Jetzt berechnen wir den Unterschied zwischen F+(x) und F(x), um die Abweichung der unteren und 
der oberen Streifenflächenfunktion zu bestimmen. Anschaulich ist aus dem Bild zu entnehmen, dass 
der Wert von F+(x)–F(x) durch die Größe 

F+(x) – F(x)  ≤  (f(x) – f(u))·d (11)

beschränkt ist,  welche also proportional zu  d ist.  Algebraisch lässt sich dieses ausführlich durch 
Summation der positiven Differenz zeigen, d.h. da f(u+si+1) – f(u+si) ≥ 0, ist

F+(x) – F(x) =

0
0

ff(x)

x
d2 d3 d4 ... di–1  s1

s2
s3 si–1

vu d1

si

dx
di

f(v)

f(u)dmax
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f(u+s1)·d1 + f(u+s2)·d2 + f(u+s3)·d3 + ... + f(u+si)·di–1 + f(x)·dx –
                                                   (f(u)·d1 + f(u+s1)·d2 + f(u+s2)·d3 + ... + f(u+si–2)·di–1 + f(u+si–1)·dx)=

f(u+s1)·d1 – f(u)·d1 + f(u+s2)·d2 – f(u+s1)·d2 + f(u+s3)·d3 – f(u+s2)·d3 + ... + f(x)·dx – f(u+si–1)·dx =

(f(u+s1)–f(u))·d1 + (f(u+s2) – f(u+s1))·d2 + (f(u+s3) – f(u+s2))·d3 + ... + (f(x) – f(u+si–1))·dx ≤

(f(u+s1)–f(u))·d + (f(u+s2) – f(u+s1))·d + (f(u+s3) – f(u+s2))·d + ... + (f(x) – f(u+si–1))·d =

                      = f(x)·d – f(u)·d = (f(x) – f(u))·d.

Daher können durch Verkleinern der maximalen Streifenbreite d die Streifenflächenfunktionen be
liebig genau an die Flächenfunktion Af angepasst werden. 

Nun wird für jede Integralfunktion gemäß Bedingung (5) eine analoge Abschätzung hergeleitet. 
Nach unserer Definition gilt für jede Integralfunktion If und für jeden Streifen an jeder Stelle x, also 
auch an den Stellen x = u+sk die Bedingung (5), also mit Δx = dk

f(u)·d1 ≤ If(u+s1) – If (u) ≤ f(u+d1)·d1,

f(u+s1)·d2 ≤ If(u+s2) – If (u+s1) ≤ f(u+s2)·d2,

f(u+s2)·d3 ≤ If(u+s3) – If (u+s2) ≤ f(u+s3)·d3, (12)

...

f(u+si–2)·di–1  ≤ If(u+si–1) – If (u+si–2) ≤ f(u+si–1)·di–1,

f(u+si–1)·dx ≤ If(x) – If (u+si–1) ≤ f(x)·dx 

Man darf die Ungleichungen addieren und erhält wieder eine gültige Ungleichung

F(x) ≤ If(x) – If (u) ≤ F+(x).

Aus diesen Ungleichungen folgt durch Umkehrung der Vorzeichen

– F+(x) ≤ – ( If(x) – If(u)) ≤ – F(x),

und nach Summation mit (10) ergibt sich mit (11)

– (F+(x) – F(x)) ≤ Af(x) – ( If(x) – If(u)) ≤ F+(x) – F(x).

Man erhält also als obere Grenze der Abweichung zwischen Flächenfunktion Af(x) und Integralfunk
tion If(x) – If(u) mit (11)

| Af(x) – ( If(x) – If(u)) | ≤ F+(x) – F(x) ≤ (f(x) – f(u))·d. (13)

Daher  ist  die  Abweichung zwischen  den  Werten  der  Flächen-  und  Integralfunktion Af(x)  und 
If(x) – If(u) kleiner als die  Abweichung zwischen den Werten der  Streifenflächenfunktionen  F+(x) 
und F(x), und diese ist kleiner als die endliche Zahl (f(x) – f(u)) mal der maximalen Intervallbreite d.

Da (13) für jedes positive d gilt, ergibt sich jetzt sofort, dass die Flächenfunktion Af und jede In
tegralfunktion If – If(u) gemäß der Ungleichungen (5) exakt gleich sind. Wäre das nicht der Fall, so 
könnte man für ein x schreiben 

Af(x) = If(x) – If(u) + h, (14)

wobei der Betrag von h die Abweichung der Funktionen Af und If – If(u) voneinander an der Stelle x 
angibt. Für jedes  h  und die verschiedenen festen Zahlen  f(x) und f(u) (gilt  f(x) = f(u), so folgt die 
Gleichheit von Af und If – If(u) unmittelbar), lässt sich ein d bestimmen,

d < |h|/(f(x) – f(u)),
z.B. 

d = |h|/(f(x) – f(u))/2,
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für welches sich ebenfalls eine Einteilung der  Intervalle mit der Breite  di < d bilden lässt, für die 
ebenfalls die Ungleichungen (12) gelten müssen, da diese für jedes positive di = Δx gelten, wonach 
sich die maximale Abweichung gemäß (13) berechnet zu 

0 ≤ | Af(x) – ( If(x) – If(u)) | = |h| ≤ (f(x) – f(u))·d = |h|/2.

Aus der Ungleichung |h| ≤ |h|/2 folgt, dass h = 0 der einzig mögliche Wert für h ist. Daher gilt für 
jede Integralfunktion If die Gleichung (14) mit h = 0. 

Somit erhalten wir für die Flächen- bzw. Integralfunktion

Af(x) = If(x) + c,

mit c = –If(u) (da dann Af(u) = 0 = If(u)+c = If(u)–If(u)). Bis auf eine Konstante c stimmen somit die 
Flächenfunktion Af und die Integralfunktion If, wie sie durch die Bedingung (5) definiert ist, überein.

Unser Nachweis der Eindeutigkeit der Integralfunktion durch Bedingung (5) beruht also darauf, 
dass eine Flächenfunktion Af eindeutig und plausibel durch die Summe der Flächen disjunkter, voll
ständig überdeckender Rechtecke definiert werden kann, und dass diese Flächenfunktion Af und jede 
Integralfunktion If identisch sind, da jede Abweichung null sein muss.

Wir haben hier lediglich eine hypothetische Konstruktion erstellt, die niemals praktisch durchge
führt werden muss; wir müssen also niemals die  Flächenstreifen tatsächlich aufaddieren, sondern 
verwenden diese Konstruktion nur, um eine obere Grenze für die Abweichung von Flächen- und In
tegralfunktion zu finden, von der wir jetzt wissen, dass diese Abweichung null sein muss. Die Vo
raussetzungen, die wir hier angenommen haben, sind lediglich die Existenz einer Flächenfunktion 
und die Endlichkeit der 'Variation' der Funktion f, also f(v) – f(u) < M, wobei M eine beliebig große, 
aber endliche Zahl ist.

Da üblicherweise die  Integration über eine explizite  Summation der  Flächenstreifen eingeführt 
wird, erhalten wir hier eine Methode, solche Summationsformeln zu verifizieren, da wir ohne jede 
explizite Summation beweisen können, dass die Flächenfunktion und die Integralfunktion den glei
chen Wert ergeben. Dazu müssen wir lediglich eine  Funktion f integrieren,  deren Werte  in  be
stimmten Abschnitten bestimmte Zahlen sind, z.B. im Intervall [k+1, k+2] den Wert 1/k annehmen. 
Tatsächlich lassen sich mit unserem Verfahren ohne weitere  Intervallbildung auch  Sprungfunkti
onen integrieren. Genaueres wird beispielhaft in Aufgabe 13.2.3 am Ende dieses Berichts gezeigt.

5.4  Additivität
Eine wichtige Eigenschaft ist die Additivität der Integration, d.h. die bereits in Kapitel 5.1.2 auf Sei
te 26 hergeleitete Formel If+g = If+Ig. Für Intervalle, in denen die Funktionen f und g gleichzeitig stei
gen oder gleichzeitig fallen ist  diese Eigenschaft  einfach durch  Addition der jeweiligen  Unglei
chungen beweisbar. In Intervallen, in denen f und g nicht die gleiche Monotonie haben, also etwa f 
steigt und g fällt, lässt sich der Beweis nicht so einfach führen. 

Wir nehmen daher gemäß der Konstruktion des letzten Abschnitts an, dass es zu f die Flächen
streifenfunktionen  F+ und  F gibt, welche eine obere und untere Grenze von  Rechteckflächen der 
Flächenfunktion Af  darstellen, mit der maximalen Breite der Rechtecke von d, so dass nach (13) für 
die Integralfunktion If gilt

| Af(x) – ( If(x) – If(u)) | ≤ F+(x) – F(x) ≤ (f(x) – f(u))·d.

Analog gibt es für die monoton fallende Funktion g die Flächenstreifenfunktionen G+ und G, welche 
eine obere und untere Grenze von Rechteckflächen der Flächenfunktion Ag darstellen,

G(x) ≤ Ag(x) ≤ G+(x) (15)
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mit der maximalen Breite der Rechtecke von d, so dass nach (13) für die Integralfunktion If gilt

| Ag(x) – ( Ig(x) – Ig(u)) | ≤ G+(x) – G(x) ≤ (g(u) – g(x))·d.

Man zeigt dieses wie im letzten Abschnitt, also durch 'Copy and Paste', ersetzen von f durch g und 
Umkehren der Ungleichheitszeichen erhalten wir 

g(u)·d1 ≥ Ig(u+s1) – Ig (u) ≥ g(u+d1)·d1,

g(u+s1)·d2 ≥ Ig(u+s2) – Ig (u+s1) ≥ g(u+s2)·d2,

g(u+s2)·d3 ≥ Ig(u+s3) – Ig (u+s2) ≥ g(u+s3)·d3, (16)

...

g(u+si–2)·di–1  ≥ Ig(u+si–1) – Ig (u+si–2) ≥ g(u+si–1)·di–1,

g(u+si–1)·dx ≥ Ig(x) – Ig (u+sx–1) ≥ g(x)·dx 

Man darf die Ungleichungen addieren und erhält wieder eine gültige Ungleichung

G+(x) ≥ Ig(x) – Ig (u) ≥ G(x).

Aus diesen Ungleichungen folgt durch Umkehrung der Vorzeichen

– G+(x) ≤ – ( Ig(x) – Ig(u)) ≤ – G(x),

und nach Summation mit (15) ergibt sich 

– (G+(x) – G(x)) ≤ Ag(x) – ( Ig(x) – Ig(u)) ≤ G+(x) – G(x) ≤ (g(u) – g(x))·d.

Insgesamt folgt daher aus diesem und dem vorigen Abschnitt

–(f(x) – f(u))·d ≤ Af(x) – ( If(x) – If(u)) ≤ (f(x) – f(u))·d,

–(g(u) – g(x))·d ≤ Ag(x) – ( Ig(x) – Ig(u)) ≤ (g(u) – g(x))·d.

Also gilt nach Summation

–(f(x) – f(u)+g(u) – g(x))·d ≤ Af+g(x) – (If+g(x) – If+g(u)) ≤ (f(x) – f(u)+g(u) – g(x))·d.

Wieder ist die  Abweichung zwischen der Summenflächenfunktion und der  Integralfunktion durch 
die Summe der  Steigungen der beiden monotonen Funktionen beschränkt, d.h. durch  (f(x)–f(u)) + 
(g(u)–g(x)) mal der maximalen Breite aller Streifenflächen.  Daher ist die Integralfunktion der Sum
me  monoton fallender und  steigender  Funktionen ebenfalls gleich der Summe der  Integralfunkti
onen, also If+g = If+Ig. 

5.5  Stetigkeit der Integralfunktion
Ist die Funktion f beschränkt (d.h. jeder Wert von f in dem betrachteten Definitionsbereich ist klei
ner als eine maximale Zahl M), so ist If stetig, denn aus z.B. (5) folgt, dass der Zuwachs von If durch 
jedes h beschränkt werden kann, indem man 

 x h
f x x 

geeignet wählt. Dann gilt 

I f x x − I f x ≤ f x x ⋅ xh.

Analoges gilt für (6). 
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5.6  Monotonieeigenschaft
Eine Funktion heißt monoton, wenn sie entweder nur wächst oder nur fällt (bzw. konstant bleibt). 
Da das Integral nur für monotone Funktionen definiert wird, soll hier gezeigt werden, dass sich jede 
Funktion als Summe oder Differenz zweier monotoner Funktionen darstellen lässt. 

Zu einer Funktion f werden zwei Funktionen f + und f - konstruiert, wobei die erste Funktion f + in 
steigenden Intervallen genauso wie f steigt, während sie in den fallenden Intervallen von f konstant 
ist. Entsprechend fällt f - mit f in den fallenden Intervallen und ist in den steigenden konstant. Damit 
sind f + bzw. f - monoton steigend bzw. monoton fallend, und es gilt 

f = f + + f -.

Wird noch |f -| = –f - definiert, dann ist 

f = f + – |f -|

wobei die Funktionen f + und |f -| beide monoton steigend sind.

Eine formale  Konstruktion definiert zu einer  Funktion f im  Intervall [u,v], die in  k Intervallen 
mit den Grenzen

u = w0 < w1 < w2 < ... wk-1 < wk = v

jeweils monoton ist, die Funktion 

f + x ={f + w0= f w0
f x − f wk−1 f + w k−1 x∈[wk−1 , wk ] , k0  ungerade
f + w k−1 x∈[wk−1 , wk ] , k1  gerade
0 sonst

.

Diese Definition benutzt für die Funktion f + im Punkte x Funktionswerte in einigen Punkten z < x. 
Dadurch lässt sich einfach der Wert in einem konstanten Intervall definieren, indem man den letzten 
Wert des vorhergehenden Intervalls verwendet, usw. Da wir abgeschlossene Intervalle verwenden, 

0 x

f

–|f -| = f -

f +

f

|f -|
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ist der Funktionswert in den Intervallgrenzen doppelt, aber wie man leicht sieht eindeutig definiert. 
Die erste Zeile ist eine Anfangsdefinition für den ersten Funktionswert f +(w0).

Für die zweite Funktion erhalten wir  

f -x ={f -w0=0
f -wk−1 x∈[wk−1 ,w k ] , k0  ungerade
f x − f w k−1 f - w k−1 x∈[wk−1 ,w k ] , k1  gerade
0 sonst

.

oder deutlich einfacher

f -x = f x − f + x .
Man sieht sofort, dass beide Funktionen monoton sind, wobei die erste steigt, die zweite fällt. Ihre 
Summe ergibt die Funktion f, da f +(w0) = f (w0) und f -(w0) = 0 ist, und im ersten Intervall f -(x) = 0, 
f +(x) = f(x), im zweiten Intervall f +(x) = f(w1) und f -(x) = f(x)–f(w1)+f -(w1) = f(x)–f(w1), und das wei
tere folgt mittels Induktion über k, wenn man beachtet, dass auch in den ersten beiden Intervallen 
gilt f(wk) = f +(wk)+f -(wk) für k = 0,1,2. In einem Intervall mit ungeraden k ist 

f +(x) = f(x) – f(wk-1) + f +(wk-1), f -(x) = f -(wk-1),

woraus auch mit x = wk folgt

f(wk) = f +(wk)+f(wk-1)–f +(wk-1) = f +(wk)+f -(wk-1) = f +(wk)+f -(wk). 

Mit geradem k ist dann

f +(x) = f+(wk-1), f -(x) = f(x) – f(wk-1) + f -(wk-1),

woraus ebenso für x = wk folgt

f(wk) = f -(wk)+f(wk-1)–f -(wk-1) = f -(wk)+f +(wk-1) = f -(wk)+f +(wk). 

Damit ist gezeigt, dass es möglich ist, jede Funktion f in eine Summe monotoner Funktionen zu zer
legen, wobei eine endliche Anzahl von Intervallen mit jeweils monotonen Abschnitten der Funktion 
f vorausgesetzt  wurde. Bei  Funktionen, die dieser Voraussetzung nicht genügen, lässt sich diese 
Konstruktion nicht durchführen. Diese sind allerdings auch nicht im klassischen Sinne Riemann-in
tegrierbar.

5.7  Gespiegelte Funktionen
Sei  f eine Funktion auf dem Intervall [u,v], so wird f *(x) = f(u+v–x) die  gespiegelte  Funktion zu f 
auf [u,v] genannt. Beispielsweise ist f *(u) = v und f *(v) = u, so dass unmittelbar folgt, dass die ge
spiegelte  Funktion im  Intervall [u,v] den gleichen Verlauf hat wie die  Funktion f, nur von rechts 
nach links, statt von links nach rechts. Ist darüber hinaus f monoton steigend (bzw. fallend), dann ist 
f * monoton fallend (bzw. steigend). 

0 v

f

x
u

ff *



5.7  Gespiegelte Funktionen Wolfgang P. Kowalk: Integralrechnung 35

Das bestimmte  Integral beider  Funktionen im  Intervall [u,v] ist offenbar gleich. Dieses lässt sich 
formal zeigen, indem man n Rechteckflächen der Breite d = (v–u)/n unter beiden Funktionen bildet 
und sieht, dass die k-te Rechteckfläche und die (n–k+1)-te Rechteckfläche gleich groß sind, also we
gen der Kommutativität der Summation auch die gesamte Fläche gleich groß ist, unabhängig von n 
bzw. d. 

Soll somit die Additivität der Integration gezeigt werden, und sei f monoton steigend, aber g mo
noton fallend, so lässt  sich für das  Integral in einem  Intervall [u,v]  statt der Summe der beiden 
Funktionen f und g die Summe der Funktionen f und g* berechnen, und wegen Ig = Ig* folgt direkt

If+g = If+g* = If  + Ig* = If  + Ig .

5.8  Integralfunktion für nicht monotone Funktionen
Die Ungleichung (5)

f x ⋅ x≤I f x x −I f x ≤ f x x ⋅ x

kann äquivalent auch folgendermaßen geschrieben werden

f x− x ⋅ x≤ I f x − I f x− x ≤ f x ⋅ x , (17)

wobei wieder Δx > 0 verlangt wird. Man sieht das formal am einfachsten ein, indem man substitu
iert

z = x – Δx

und erhält

f z ⋅ x≤I f z x −I f  z ≤ f  z x ⋅ x .

Wir betrachten also statt der Grenzen [x, x+Δx] die Grenzen [z–Δx, z], was offenbar jeweils das glei
che ist. Da wir die Beziehungen (5) für jedes x und jedes Δx fordern, bzw. für jedes z und jedes Δx, 
hätten wir auch symmetrischer die Beziehungen (5) für jedes x < y und dem Intervall [x, y] fordern 
können, wobei dann offensichtlich Δx = y–x > 0.

f x ⋅ y−x ≤I f  y −I f x ≤ f  y ⋅ y− x  , wobei u≤ x y≤v . (18)

Daher sind (5) und (17) und (18) völlig äquivalent, d.h. wenn eine dieser Ungleichungen gilt, gelten 
auch die anderen!

Der Zweck dieser alternativen Darstellung ist es vor allem die Möglichkeit plausibel zu machen, 
das Integral einer Funktion in jedem abgeschlossenen Intervall [u, v] vollständig definieren zu kön
nen. Ist eine Funktion nur in einem solchen Intervall monoton steigend, in dem nächsten, direkt an
schließenden Intervall [v, w] jedoch monoton fallend, so bildet man zunächst das Integral für das er
ste Intervall, wobei am rechten Rand die Ungleichung (17) verwendet wird. Damit die Aussagen nur 
für Werte innerhalb der jeweiligen Intervalle gemacht werden, ist als Bedingung Δx < x – u für (17) 
anzunehmen, bzw. Δx < v – x für (5).
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Analog lässt sich bei monoton fallenden Funktionen eine Ungleichung 

f x− x ⋅ x≥ I f x − I f x− x ≥ f x ⋅ x , (19)

für den rechten Rand definieren, die bei  monoton fallenden  Funktionen in einem  Intervall [v,  w] 
verwendet wird. Auch hier sind die Bedingungen Δx < x – v für (25), bzw. Δx < w – x für (19) vo
rauszusetzen. Allgemein gilt also das Integral als definiert, wenn die entsprechenden Ungleichungen 
für jedes x aus dem Intervall und jedes Δx gelten, wobei Δx nur Werte aus folgenden Bereichen an
nimmt:

0 < Δx < v – x für (5), 0 < Δx < x – u für (17), 

0 < Δx < x – v für (25), bzw. 0 < Δx < w – x für (19). 

Ist in allen Intervallen die Integralfunktion If1 = If2 = If gleich, so kann man i.d.R. die Integralfunkti
on auch für die Funktion in dem gesamten Intervall [u, w] entsprechend dieser Funktion If definie
ren.  Offenbar bleibt  die Eigenschaft  der  Integralfunktion,  nämlich die  Fläche unter der entspre
chenden Funktion zu bestimmen, unverändert. 

Die  Funktion f kann beliebig häufig die Richtung wechseln, so dass die Anzahl der  positiven 
bzw.  negativen 'Niveauwechsel' beliebig groß werden kann. Berechnet man die  Abweichung zwi
schen der Flächenfunktion und der Integralfunktion auch für nicht monotone Funktionen, so sind of
fenbar die absoluten Werte dieser Abweichungen zu addieren, um auf die gesamte Abweichung zu 
kommen. Man nennt die Summe der |f(vi) – f(ui)| der jeweils monotonen Intervalle [ui, vi] auch die 
'Variabilität' der Funktion f in dem gesamten betrachteten Definitionsbereich. Damit die obige Be
rechnung der Grenzen als obere Schranke dienen kann, muss offenbar diese Variabilität beschränkt 
sein. Kann das nicht garantiert werden, so kann auch kein  positives  d gefunden werden, so dass 
d·Variabilität beschränkt wäre, d.h. die Abweichung zwischen der Flächenfunktion und einer Inte
gralfunktion kann nicht garantiert werden. Solche Funktionen sind mit unserem Verfahren nicht in
tegrierbar.

Ein Beispiel für eine Funktion mit nicht beschränkter Variabilität in einem endlichen Intervall ist 
cos(1/x), bei der mit fallendem x die Anzahl der Perioden immer mehr wächst, also im Definitions
bereich [1/k·π,1/π] die Anzahl der Halbperioden k–1 beträgt, und da jede halbe Periode die Variabi
lität 2 hat, wächst mit fallendem x die Variabilität unbeschränkt. Diese Funktion ist somit nach un
seren Kriterien (und z.B. auch nach denen des Riemann-Integrals) nicht integrierbar.  

5.8.1  Beispiel

Als Beispiel soll die Funktion f(x) = (x–a)2 für positives x integriert werden; ihre Integralfunktion ist 
If(x) = 1/3·(x–a)3. Die Funktion f fällt im Intervall [0, a] und steigt danach unbeschränkt weiter. 

x
vu

0
0

f

x wx – Δx1 x + Δx2
Δx1 < x – u Δx2 < v – x
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Wir zeigen hier ausführlich beide  Ungleichungen  (5) und (17), obgleich bereits bewiesen wurde, 
dass beide Ungleichungen äquivalent sind. Dennoch ist es interessant zu sehen, wie ähnlich die bei
den Herleitungen sind.

Es ist für das erste Intervall [0,a] zu zeigen

f x ⋅ x≥I f x x −I f x ≥ f x x ⋅ x , für 0 ≤ x ≤ a und 0 < Δx < a – x (20)

f x− x ⋅ x≥ I f x − I f x− x ≥ f x ⋅ x , für 0 ≤ x ≤ a und 0 < Δx < x – 0. (21)

Mit der eingesetzten Funktion erhält man für das erste Paar (20) von Ungleichungen

x−a 2⋅ x≥1/3⋅x x−a3−1/3⋅x−a 3≥x x−a2⋅ x , für Δx < a – x 

oder

x−a 2⋅ x≥x−a2⋅ xx−a⋅2 x1/3⋅3 x≥x−a22⋅x−a⋅ x2 x ⋅ x ,

oder

0≥x−a⋅2 x1/3⋅3 x≥2⋅x−a⋅2 x3 x ,

oder

0≥x−a1 /3⋅ x≥2⋅x−a x .

Die erste Ungleichung folgt unmittelbar aus der Bedingung 1/3·Δx < Δx < a – x. Nach Umstellung 
folgt aus der zweiten Ungleichung  

a−x≥2/3⋅ x ,

was wegen Δx < a – x offenbar gilt. Für das zweite Paar von Ungleichungen (21) gilt 

x−a− x 2⋅ x≥1 /3⋅x−a3−1/3⋅x−a− x 3≥x−a 2⋅ x ,

oder

x−a2−2⋅x−a⋅ x2 x ⋅ x≥x−a2⋅ x−x−a⋅2 x1/3⋅3 x≥x−a2⋅ x ,

oder

−2⋅x−a⋅ x2 x ⋅ x≥−x−a⋅2 x1/3⋅3 x≥0 ,

oder

−2⋅x−a x≥−x−a1/3⋅ x≥0 .

Aus der ersten Ungleichung folgt 

2/3⋅ x≥x−a ,

was offenbar richtig ist, da x ≤ a, also die rechte Seite nicht positiv ist. Die zweite Ungleichung er
gibt nach Umstellung

xa0
0

f = (x–a)2
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1/3⋅ x≥x−a ,

was aus dem gleichen Grund wie im letzten Fall gilt. Daher ist die Bedingung für das Intervall [0, a] 
erfüllt. 

Für das zweite Intervall, nämlich x ≥ a, ist die Ungleichungen (5) zu zeigen, was hier der Voll
ständigkeit halber ausführlich gemacht werden soll. Da die Funktion f in diesem Intervall monoton 
steigt muss gelten 

f x ⋅ x≤I f x x −I f x ≤ f x x ⋅ x , für a ≤ x und 0 < Δx.

Die zweite Ungleichung (17) braucht in diesem Fall nicht untersucht zu werden, da es keine rechte 
Intervallgrenze gibt. Es ist also zu zeigen, dass gilt

x−a 2⋅ x≤1/3⋅x−a x 2−x−a2≤x−a x 2⋅ x ,

oder

x−a 2⋅ x≤x−a2⋅ xx−a⋅2 x1/3⋅3 x≤x−a22⋅x−a⋅ x2 x ⋅ x ,

oder

0≤x−a⋅2 x1/3⋅3 x≤2⋅x−a⋅2 x3 x ,

oder

0≤ x−a1/3⋅ x≤2⋅x−a x .

Aus der ersten Ungleichung folgt 

a≤x1 /3⋅ x ,

was wegen a ≤ x gilt. Aus der zweiten Ungleichung folgt nach Umstellung analog

a≤x2 /3⋅ x .

Da in beiden Intervallen die Integralfunktion von f die Funktion If = 1/3·(x–a)3 ist, erhalten wir als 
Ergebnis, dass das unbestimmte Integral von f(x) = (x–a)2 die Funktion If = 1/3·(x–a)3 im gesamten 
positiven Bereich ist, also mit dieser Integralfunktion auch das Integral der nicht monotonen Funkti
on (x–a)2 berechnet werden kann.

5.9  Negative Funktionswerte
Wir haben bisher 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 gesondert betrachtet 
werden muss. Sei daher in einem Intervall [u, v] die Funktion f immer negativ und sei m = min f(x) 
der kleinste  Funktionswert in diesem Intervall. 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 zwischen der x-Achse und der  Kurve, welche jedoch in 
Richtung der  negativen  Ordinate weist, weshalb die Größe der  Fläche einen  negativen Wert hat. 
Man kann dieses formal auffassen als die Summe der Streifenflächen Δx·f(x) unterhalb der x-Achse, 
welche  zwar  weiterhin  ein  positives  Δx > 0  haben,  aber  ein  negatives  f(x) < 0;  das  Produkt 
Δx·f(x) < 0 ist daher negativ, also auch die 'Fläche'. In der Regel wird in der Geometrie nicht mit ne
gativen 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 
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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 geo
metrische Flächenwert berechnet werden soll (dessen Betrag zu nehmen ist), oder der formale Wert 
des Integrals bestimmt werden soll, der auch negative Werte als Ergebnis zulässt. Wenn die geome
trische Fläche zwischen Kurve und Abszisse berechnet werden soll, 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. 

5.9.1  Beispiel

Als Beispiel betrachten wir die  Funktion f(x) = x2–4·x+3, die im Intervall [1,3]  negativ ist (prinzi
pieller Verlauf siehe letztes Bild); das unbestimmte Integral ist If(x) = x3/3–2·x2+3·x. Das bestimmte 
Integral im Intervall [0,1] ist 4/3. Das bestimmte Integral im Intervall [1,3] ist 

If(3) – If(1) = 27/3 – 2·32+3·3 – (13/3–2·12+3·1) = 0 – 4/3 = –4/3.

Daher ist das Integral im Intervall [0,3] genau 0, obgleich die Funktion nicht null ist. Interessiert die 
geometrische Fläche zwischen der Kurve f und der x-Achse in diesem Intervall, so sind die Absolut
beträge der Teilflächen zu addieren, d.h. 4/3 + 4/3 = 8/3. Alternativ lässt sich die Funktion auch um 
den Minimalwert (–1) verschieben und dann integrieren. Danach ist die Fläche des entsprechenden 
Rechtecks wieder zu subtrahieren. Es folgt also mit g(x) = f(x)+1 = x2–4·x+4

Ig(3) – Ig(0) = 27/3 – 2·32+4·3 – 0 = 3.

Das Rechteck hat die Größe |–1|·(3–0)=3, so dass das bestimmte Integral von f im Intervall [0,3] den 
Wert 0 hat. Wenn jedoch die geometrische Fläche berechnet werden soll, gibt es kein anderes Ver
fahren als die Bestimmung der Nullstellen der Funktion f und die Zerlegung in Teilintervallen mit 
diesen Nullstellen als Intervallgrenzen. 

5.10  Beziehungen zum Cauchy-Integral
Das Cauchy-Integral definiert sogenannte Regelfunktionen, welche als monoton steigende Funktion 
durch Folgen von Treppenfunktionen gleichmäßig von unten angenähert werden können, wobei der 
Unterschied zwischen der Funktion f und der Treppenfunktion entsprechend verschwindet. In For
meln ausgedrückt erhält man 

f x =lim  
n∞

tn x  .

Dabei sind die tn Treppenfunktionen, die jeweils nur endliche viele Sprünge haben, und die immer 
kleiner sind als  f, d.h.  f(x) ≤ tn(x) für jedes  x und jedes  n. Offenbar sind diese  Treppenfunktionen 

xa
0

m u v

|m|
|m|·(v–u)

f 
f – m
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nichts anderes als unsere Streifenflächen, so dass jede Cauchy-integrierbare Funktion auch mit un
serem Verfahren integriert werden kann, vorausgesetzt es gibt eine Funktion If zu einer monotonen 
Funktion f, welche (5) genügt. Beim Cauchy-Integral bedarf man offenbar eines Grenzwertbegriffs, 
den wir vollständig vermieden haben. Daher sollte unsere Integralbegriff dem von Cauchy zumin
dest äquivalent sein, wofür hier aber kein exakter Beweis gegeben werden soll.

5.11  Nullintegrale
Zu einer stetigen Funktion f (die nicht mehr monoton sein muss) gibt es in der Regel eine eindeutige 
Integralfunktion If.  Allerdings kann es zu einer  Integralfunktion mehrere  Funktionen  g,  h geben, 
welche das gleiche Integral ergeben:  If = Ig = Ih. Das bedeutet vor allem, dass die Integration nicht 
eindeutig umkehrbar ist, was im nächsten Abschnitt genauer betrachtet werden soll. 

Als Beispiel sei eine einfache Funktion f(x) = 3 + x zu integrieren. Das Integral ist einfach 

I f x =3⋅xx2/2 ,

was unmittelbar folgt aus 

f x ⋅ x=3x ⋅≤I f x x −I f x =
       =3⋅x x x x 2/2−3⋅x−x 2/2=3⋅ xx⋅ x2 x /2=3x ⋅2 x /2=
       ≤ f x x ⋅ x=3x x ⋅ x=3x ⋅ x2 x .

Sei jetzt eine andere Funktion g definiert, welche mit f an allen Stellen übereinstimmt, außer an der 
Stelle x = 1, an der z.B. g(1) = 5 (statt f(1) = 4) ist. Wird das Integral als die Fläche unter der Kurve 
g definiert, so ist  natürlich in beiden Fällen das  Integral gleich, da die  Abweichung an nur einem 
Punkt bei der  Fläche keinen Unterschied macht, d.h. also  If = Ig. Das setzt in diesem Fall voraus, 
dass die Funktion f in einem Punkt nicht mehr monoton wächst. Da wir uns aber von die Beschrän
kung bereits gelöst haben, kann dieser Fall durch durchaus auftreten.

Man kann sich dieses Phänomen etwas allgemeiner erklären, indem man die Differenz zwischen g 
und f berechnet, also t = g – f. Dabei ist t(x) an jeder Stelle 0, außer an der Stelle 1

t x ={1, falls x=1
0, sonst

.

Wir zeigen jetzt direkt, dass die Integralfunktion dieser Funktion die Nullfunktion ist, d.h. It = 0. Da 
diese Funktion im Intervall [...,1] monoton steigt muss hier gezeigt werden dass

t x ⋅ x≤0x x −0x =0≤t x x ⋅ x .

xba0
0

f(x1)

 g(x1)

x1

f(x)=g(x), x≠x1
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Solange x+Δx < 1, sind alle Ausdrücke null, die Ungleichung also richtig. Ist x+Δx = 1, so ist x < 1, 
also die linke Seite null und die linke Ungleichung richtig. Der rechte Ausdruck hat dann den Wert 
Δx, so dass auch die rechte Ungleichung gilt.

Im Intervall [1,..] fällt die Funktion t monoton, so dass dort zu zeigen ist

t x ⋅ x≥0≥t x x ⋅ x .

Hier hat für x = 1 der Ausdruck links den Wert  Δx, alle anderen Ausdrücke sind null. Also gelten 
beide  Ungleichungen. Ist  x > 1, so haben alle Ausdrücke den Wert null. Also gelten alle  Unglei
chungen. Daher ist die Integralfunktion von t die Konstante null, d.h. It(x) = 0 für alle x. Dieses gilt 
offenbar für alle Pulsfunktionen, die überall null sind, außer in einem Punkt, in dem sie einen belie
bigen, ggf. auch negativen Wert, annehmen können. Ebenso ist aufgrund der Additivität der Integra
tion die Integralfunktion der Summe endlich vieler Pulsfunktionen die Nullfunktion.  

Offenbar gibt es für jede beliebige endliche Anzahl verschiedener Zahlen  xi mit  t(xi)  > 0, und 
t(x) = 0 für jedes andere x eine solche Funktion, deren Integral 0 ist, und die auf eine Funktion f ad
diert werden kann, so dass mit g = f + t gilt: Ig = If.  Hieraus folgt, dass es zu einem Integral If belie
big viele von f verschiedene Funktionen g gibt mit dem gleichen Integral  Ig = If. 

Für die Integration stellt dieses ein eher geringes Problem dar. In den Aufgaben zeigen wir, dass 
auch Funktionen mit beliebig vielen Sprüngen (oder Unstetigkeitsstellen) noch vernünftig integriert 
werden können. Aber die Umkehrung eines Integrals ist in der Regel nicht eindeutig, so dass man 
von den möglichen Funktionen eine sinnvolle auswählen muss. Es ist naheliegend, als Umkehrungs
funktion eines Integrals eine stetige Funktion zu wählen, wenn es eine solche gibt, und wenn diese 
eindeutig bestimmt ist.





6  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 (5) erfüllt sind. Das systematische Suchen solcher zur Integration inverser Funktionen 
wird als Differentiation bezeichnet und hat eine ähnlich wichtige Bedeutung wie die Integration. 

6.1  Definition der Ableitung
Zu einer Funktion g sei eine Funktion f gesucht, so dass die Ungleichungen (5) und (17) für g = If 

gelten. Für eine solche  Funktion f schreiben wir in Analogie zur  Integralnotation f = Dg. Für eine 
monoton steigende, stetige Funktion Dg erhalten wir explizit

Dgx ⋅ x≤g x x −g x ≤Dg x x ⋅ x ,
Dgx− x ⋅ x≤g x −g x− x ≤D gx ⋅ x .

(22)

Man nennt diese Funktion Dg die Ableitung zu g, wenn mindestens g = If = IDg, wobei dieses jedoch 
nicht nur für 'eine' Seite gelten darf. Dieses wird jetzt genauer erläutert.

Bei der Definition der  Ableitung gibt es verschiedene Probleme, wodurch die  Differentiation 
komplizierter wird als die Integration. Wir hatten bereits gesehen, dass es zu einer Integralfunktion 
If beliebig viele  Funktionen  f,  g usw. gibt, welche die gleiche  Integralfunktion besitzen. Um eine 
Ableitung zu bestimmen, muss unter all diesen Funktionen f, g usw. eine geeignete ausgewählt wer
den. Gibt es daher eine stetige Funktion Dg mit der Eigenschaft (22), so wird diese die  Ableitung 
von g genannt; wir zeigen unten, dass diese Funktion eindeutig festgelegt ist. Die Bestimmung der 
Ableitung einer  Funktion nennt man auch  Differentiation oder  Differenzieren dieser  Funktion; da 
Dg stetig ist,  nennt man  g stetig differenzierbar (das 'stetig' bezieht sich also auf die abgeleitete 
Funktion Dg und nicht auf  g; die  Funktion g als  Integralfunktion muss auf jeden Fall  stetig sein). 
Existiert eine stetige Ableitung zu g, so wird g auch als Stammfunktion (von Dg) bezeichnet.

Aus dieser Definition, welche die Differentiation als Umkehrung der Integration definiert, folgt 
offenbar

g= I Dg
, f=D I f

,

d.h., dass eine Funktion die Stammfunktion der Ableitung der Funktion ist, bzw. dass eine Funktion 
die  Ableitung der  Stammfunktion der  Funktion ist, wobei die genannten Einschränkungen gelten, 
d.h. beide Funktionen müssen stetig sein. Nur dann machen die letzten beiden Gleichungen Sinn.

Wolfgang P. Kowalk: Integralrechnung 43
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Nehmen wir an, dass es zu einer Funktion g eine Ableitung Dg gibt, so dass die Eigenschaften (22) 
in jedem Punkt eines Intervalls von beiden Seiten gelten. Um die Bedeutung der Ableitung zu ver
stehen, ist im Bild die Stammfunktion I = If zu einer (nicht gezeichneten) Funktion f aufgezeichnet. 
Das Verhältnis zwischen der Differenz der Werte der Stammfunktion in einem Punkt zur Intervall
breite Δx kann als Steigung der Tangente an die Stammfunktion im Punkt xk aufgefasst werden. Un
ter Steigung wird hier der Tangens des Winkels der Sekante der Kurve If in den Punkten xk und xk+1 

mit der Horizontalen verstanden.  

Wie man in dem Bild sieht, haben die Winkel α und β der Sekanten, welche nach links oder nach 
rechts von dem Punkte  xk aus gebildet werden, ungefähr den gleichen Wert. Wird  Δx kleiner, so 
stimmen sie praktisch überein. Das muss natürlich nicht sein, wie im nächsten Bild gezeigt wird. 

Im Punkte xk hat die Kurve If einen 'Knick', so dass die Steigungen der nach links bzw. rechts ge
henden Sekanten (für hinreichend kleine Δx) immer verschieden sind. Man sagt in diesem Fall, dass 
die  Ableitung in diesem Punkt nicht existiert (wenngleich es natürlich eine Ableitung von 'rechts' 
und eine  Ableitung von 'links' gibt). Um zu einer widerspruchsfreien Definition der  Ableitung zu 
kommen legt man fest:

6.1.1  Definition

Sei in einem Intervall [u,v] eine stetige Funktion f gegeben und gelten für jedes x und Δx > 0 die Un
gleichungen 

D f x ⋅ x≤ f x x − f x ≤D f x x ⋅ x , für u≤ x x x ≤ v ,
D f x− x ⋅ x≤ f x − f x− x ≤D f x ⋅ x , für u≤ x− xx ≤ v .

(23)

für eine stetige, monoton steigende Funktion  Df, so wird die Funktion f als stetig differenzierbar in 
dem Intervall [u,v] bezeichnet und Df als Ableitung von f. 

x

If

0
0

xk xk+1

If(xk)
If(xk+1)

 Δx  Δx

xk-1

If(xk-1)

x

If

0
0

xk xk+1

If(xk)
If(xk+1)

 Δx  Δx

xk-1

If(xk-1)

α

a b

β
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Diese (im Vergleich zur  Integration) etwas umständlichere Definition ist zum einen nötig, um 
das Verhalten der Ableitung an den Rändern des Intervalls genau festzulegen. Der Wert der Ablei
tungsfunktion im Punkt Df(u) kann nur mit den oberen, der Wert der Ableitungsfunktion im Punkt 
Df(v) nur mit den unteren Ungleichungen bestimmt werden. Wir haben uns hier also für eine Defini
tion entschieden, die am Rand eines Intervalls eine Ableitung nur von einer Seite definiert.

Zum anderen muss für alle anderen Punkte aus dem Intervall die Ableitung 'von beiden' Seiten 
gleich sein. Damit kann zu stetigen Funktionen, die einen 'Knick' enthalten, keine Ableitung ange
geben werden, da die oberen bzw. unteren  Ungleichungen in (23) verschiedene Werte in einem 
'Knickpunkt' ergeben würden, was für eine Funktion natürlich nicht zutreffen kann, da Funktionen 
eindeutige Werte haben müssen.

Offenbar gilt diese Definition nur für monoton steigende Funktionen Dg. Wir werden daher diese 
Definition für monoton fallende Funktionen noch erweitern müssen, was in Abschnitt 6.2 geschieht.

6.1.2  Beispiele

Ein sehr einfaches Beispiel soll die Richtigkeit dieser Definition demonstrieren. Die Steigung einer 
'Geraden' f(x) = a·x+b muss offenbar die Ableitung 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 .

Damit die Funktion Df(x) = a die Ableitung nach unserer Definition (22) bzw. (23) ist, muss gelten 

D f x ⋅ x=a⋅ x≤a⋅x x b−a⋅x−b=a⋅ x≤D f x x ⋅ x=a⋅ x ,
D f x− x ⋅ x=a⋅ x≤a⋅xb−a⋅x− x −b=a⋅ x≤D f x ⋅ x=a⋅ x .

Offenbar sind diese Ungleichungen immer richtig, da alle Terme gleich sind. Daher stimmt für die
sen einfachen Fall unsere Interpretation der Ableitung als Steigung einer Funktion in einem 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 geraden Funktionen 
demonstrieren. Sei f(x) = x2. Dann muss gelten D x 2x =2⋅x , da I2·x(x) = x2.

Dx2x ⋅ x=2⋅x⋅ x≤x x 2−x2≤2⋅x x ⋅ x=D x2x x ⋅ x ,
Dx2x− x ⋅ x=2⋅x− x ⋅ x≤x2−x− x 2≤2⋅x⋅ x=D x2x ⋅ x ;

oder

0 x

f(x) = a·x+b

f

1

a+b

b
a = tan α

1
α

0 x

x2

f(x) = x2

f

  Df(x1) = tan α1 = 2·x1

x1 x2

α1 α2

  Df(x2) = tan α2 = 2·x2
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2⋅x⋅ x≤2⋅x⋅ x2 x≤2⋅x⋅ x2⋅2 x ,
2⋅x⋅ x−2⋅2 x≤2⋅x⋅ x−2 x≤2⋅x⋅ x ;

oder

0≤2 x≤2⋅2 x ,
−2⋅2 x≤−2 x≤0 .

Die letzten Ungleichungen gelten offenbar, so dass auch die ersten gelten. Also ist
D x 2x =2⋅x .

Die Ableitung 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 (23) eindeutig definiert und 
gibt die Steigung der Funktion f in den Punkten des Intervalls an. Wir werden später noch für ver
schiedene Klassen von Funktionen die  Ableitungen herleiten, und auch Regeln angeben, wie man 
für zusammengesetzte Ausdrücke Ableitungen bestimmen kann. Die Ungleichungen (23) liefern zu
nächst nur eine Definition, wann eine Ableitung definiert ist und zugleich erhält man mit der Un
gleichungsarithmetik ein Verfahren, um zu überprüfen, ob eine Funktion Df die Ableitung zu einer 
Funktion f ist.

6.2  Negative Steigungen
Bisher wurde die Ableitung Df nur für monoton steigende Df definiert. Fällt die Ableitung Df mono
ton, so können die Ungleichungen (23) nicht gelten können, da diese natürlich eine  steigende Funk
tion Df voraussetzen. Man kann jedoch einfach die Ungleichheitszeichen umkehren und definieren

Dgx ⋅ x≥g x x −g x ≥Dg x x ⋅ x ,
Dgx− x ⋅ x≥g x −g x− x ≥D gx ⋅ x . (24)

Gelten dieses  Ungleichungen in einem Intervall, so handelt es sich um eine 'fallende'  Ableitungs
funktion, die also immer kleiner wird.

6.2.1  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 und es müssen die Ungleichungen (24) für jedes x gelten.

2−2⋅x ⋅ x≥2⋅x x −x x 2−2⋅x x2≥2−2⋅x x ⋅ x ,
2−2⋅x ⋅ x≥2⋅ x−2⋅x⋅ x− x 2≥2⋅ x−2⋅x⋅ x−2⋅ x 2 ,
1−x≥1− x− x /2≥1−x− x ,
0≥− x /2≥− x ;

bzw.

2−2⋅x− x ⋅ x≥2⋅x−x2−2⋅x− x x− x 2≥2−2⋅x ⋅ x ,
1−x x ⋅2⋅ x≥2⋅ x−2⋅x⋅ x x 2≥2⋅ x−2⋅x⋅ x ,
1−x x≥1−x x /2≥1−x ,
 x≥ x /2≥0 .
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Da diese Ungleichungen für alle x gelten (also auch für negative), würde es natürlich reichen, eine 
der beiden Ungleichungssysteme zu beweisen; der zweite Beweis ist nur nötig, wenn es eine linke 
untere Grenze gibt [u,...], da dann die Ableitung im Punkt u nur von einer Seite existieren muss. 

6.2.2  Beispiel 

Die Funktion f(x) = x3 steigt immer. Ihre Ableitung für alle Zahlen x ist Df(x) = 3·x2. Für die Ablei
tung gelten die Ungleichungen (23) für jedes positive x, also im Intervall [0,...], denn

3⋅x2⋅ x≤x x 3−x 3≤3⋅x x 2⋅ x ,
0≤3⋅x⋅ x 2 x 3≤6⋅x⋅ x 23⋅ x 3 ,
0≤3⋅x x≤6⋅x3⋅ x ;

bzw.

3⋅x− x 2⋅ x≤x 3−x− x 3≤3⋅x2⋅ x ,
−6⋅x3⋅ x≤−3⋅x x≤0 .

Diese Ungleichungen gelten nur für positive x; werden die Ungleichheitszeichen umgedreht, so gel
ten sie nur für negative x. Daher gilt die Ableitung für alle Zahlen. Der Unterschied in den Unglei
chungen zeigt, dass im ersten Fall (positive  x) die  Ableitung mit wachsendem  x monoton steigt, 
während sie im zweiten Fall (negative x) mit wachsendem x monoton fällt, wie auch an der Funkti
on Df(x) = 3·x2 leicht gesehen werden kann. Daher kann man aus den zu verwendenden  Unglei
chungen sehen, in welchen Abschnitten die Ableitung steigt (≤) und in welchen sie kleiner (≥) wird.

6.3  Optimaler Funktionswert
Eine wichtige Anwendung der  Ableitung ist die Bestimmung des  Optimums einer  Funktion. Die 
oben eingeführte Funktion f(x) = 2·x–x2 mit der Ableitung Df(x) = 2–2·x hat an der Stelle x = 1 den 
Wert Df(1) = 0. Anschaulich bedeutet dieses, dass die Steigung der Funktion null ist, also die Funk
tion 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 Kriterium für ein Optimum der Funktion. In diesem Falle liegt ein 
Maximum vor, was man daran erkennen kann, dass die zweite Ableitung negativ ist. 

Um ein Optimum zu finden ist die Ableitung 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 Eigen
schaften einer Funktion zu ermitteln. 

6.3.1  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 
Ableitung dieser  Funktion ist  U–2·x, so dass für  x = U/2 die  Fläche maximal wird (da die zweite 
Ableitung negativ ist).
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6.4  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 Tan
gente gibt, so ist die  Ableitung einer  Funktion f nicht definiert, d.h. die  Funktion f nicht  diffe
renzierbar.

Ist die  Ableitung einer  Funktion stetig, so wird die  Funktion als  stetig differenzierbar bezeichnet. 
Wir betrachten also in der Regel nur stetig differenzierbare Funktionen.

In manchen Anwendungen mag es sinnvoll sein, eine obere (oder rechte)  Ableitung bzw. eine 
untere (oder linke) Ableitung zu definieren. Dann müssen natürlich die Werte der oberen und un
teren Ableitungen nicht übereinstimmen; allerdings wird dieses nur für spezielle Anwendungen be
nötigt und soll uns im folgenden nicht weiter interessieren. 

Eine weitere Schwierigkeit tritt am Rand des Intervalls [u,v] auf, d.h. in den Punkten u und v, 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  Funktion, die in der Regel über die  Intervallgrenzen hinaus definiert sind, 
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 (23,  24) genü
gen, so dass zu einer Stammfunktion f die Ableitungsfunktion Df eindeutig definiert ist.

6.5  Eindeutigkeit und Bedeutung der Ableitung
Gelten die Ungleichungen (23) (für 24 gelten die Argumente analog), und ist die Ableitung Df ste
tig, so ist  Df eindeutig bestimmt. Dieses lässt sich leicht beweisen, indem wieder für eine Abwei
chung zweier  Funktionen, die beide  stetige  Ableitungen von  f sind, gezeigt wird, dass der Unter
schied kleiner werden muss als jede vorbestimmte Größe, so dass die Funktionen gleich sind. Der 
formale Beweis wird im nächsten Abschnitt geführt.

Der Ausdruck

q f x , x =
f x x − f x 

 x
   Differentialquotient (25)

wird als Differentialquotient eingeführt. Er lässt sich als Funktion von Δx ansehen, wenn x fest ist. 
Für Δx = 0 wird er zu einem unbestimmten Ausdruck 0/0, der jeden Wert annehmen kann. Wir defi
nieren qf(x,Δx) entsprechend

q f x ,0=D f x 
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und erhalten somit eine Funktion qf, die der Bedingung (23) genügt,

D f x ≤q f x , x ≤D f x x  ,
D f x− x ≤q f x , x ≤D f x  ,

(26)

auch wenn Δx den Wert null annimmt. Die geometrische Bedeutung von qf(x,0) ist die Steigung der 
Tangente an die Funktion f im Punkt x. Als Steigung der Tangente definieren wir die Steigung aller 
Sekanten in unmittelbarer Umgebung von x, wobei zu zeigen ist, dass diese alle gleich Df(x) sind. 
Dieses wird im übernächsten Abschnitt durchgeführt.

Insgesamt erhalten wir somit, dass eine stetige Ableitung Df, die (23) erfüllt, eindeutig definiert 
ist und die Steigung der Tangente an die Funktion f angibt.

6.5.1  Eindeutigkeit

Ausführlich lässt  sich der Nachweis der  Eindeutigkeit der  Ableitung Df folgendermaßen führen. 
Seien Df und Ef zwei stetige Funktionen, die den Ungleichungen

D f x ⋅ x≤ f x x − f x ≤D f x x ⋅ x ,
D f x− x ⋅ x≤ f x − f x− x ≤D f x ⋅ x ,

und

E f x ⋅ x≤ f x x − f x ≤E f x x ⋅ x ,
E f x− x ⋅ x≤ f x − f x− x ≤E f x ⋅ x ,

für jedes positive Δx und jedes x in einem Intervall [u,v] genügen, d.h. u ≤ x < x+Δx ≤ v, für die je
weils ersten Ungleichungen bzw. u ≤ x –Δx < x ≤ v für die jeweils zweiten Ungleichungen. Seien an 
einem Punkt z aus diesem Intervall die beiden Funktionen verschieden, etwa 

h = Ef(z) – Df(z)

wobei ohne Einschränkung der Allgemeinheit h positiv sei, also an der Stelle z sei Ef größer als Df: 
Ef(z) > Df(z). Aufgrund der Stetigkeit von Df gibt es eine positive Zahl d, so dass Df(z) und Df(z+d) 
weniger als h/2 auseinander sind, wobei wegen der Ungleichungen Df(z+d) größer ist als Df(z), also 

Df(z) ≤ Df(z+d) ≤ Df(z)+h/2; 

Dann liegt aufgrund der obigen Gleichung auch der  Quotient aus der  Differenz f(z+d) – f(z) und 
dem positiven d zwischen diesen beiden Werten, d.h. also 

D f  z ≤
f  zd − f  z 

d
≤D f  zd ≤D f z h /2

Da aufgrund der obigen Ungleichungen auch Ef(z) durch diesen Quotienten beschränkt ist, folgt

D f  z ≤D f z h=E f  z ≤
f  zd − f  z 

d
≤D f  z h /2 .

Aus 0 ≤ h ≤ h/2 folgt h = 0. Also können Df und Ef nicht verschieden sein. Der Beweis geht also da
von aus, dass der Differentialquotient (25) 

q z , d = f zd − f z 
d

einen bestimmten Wert hat – was zutreffen muss, weil alle Funktionswerte von f einen eindeutigen 
Wert haben und d nicht null ist – und dass die Funktionswerte Ef(z) und Df(z) innerhalb eines von d 
abhängigen Abstands dmax bei q(z,d) liegen, so dass die Funktionswerte Ef(z) und Df(z) auch unterei
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nander nicht mehr als dmax voneinander abweichen können. Dieser Beweis folgt somit außer aus den 
Ungleichungen, die wir als Definition für die  Ableitung verwendet haben, auch aus der ausdrück
lichen Forderung, dass die  Ableitung eine stetige Funktion sein muss. Damit ist die  Eindeutigkeit 
der Ableitung einer stetig differenzierbaren Funktion bewiesen.

6.5.2  Bedeutung der Ableitung

Als Steigung einer Sekante an die Funktion f in den Punkten y und z (y < z) definiert man
f  z − f  y

z− y
=q y , z− y .

Da Df stetig ist, gibt es wegen der Stetigkeitsregel 3.3.2 auf Seite 14 zu jedem x und jeder vorgege
benen Größe s ein dx, so dass 

D f x−d x ≤D f x ≤D f xd x ≤D f x−d xs .

Sei  q(y,z–y)  die  Steigung der  Sekante durch  zwei  Punkten  y und  z (y < z)  aus  dem  Intervall 
[max(u,x–dx),min(v,x+dx], so ist wegen (26)

D f x−d x ≤D f  y ≤q y , z− y≤D f z ≤D f xd x ≤D f x−d x s .

Daher weichen  Df(x) und  q(y,z–y) weniger als das beliebig klein vorgegebene  s voneinander ab, 
wenn alle Werte y und z aus dem Intervall [max(u,x–dx),min(v,x+dx] genommen werden. Sollte also 
die Abweichung von Df(x) und q(y,z–y) eine Zahl |h| betragen, so lässt sich ein Intervall für s = |h|/2 
bilden, so dass die Abweichung von Df(x) und q(y,z–y) kleiner als |h|/2 ist, was nur für h = 0 erfüll
bar wäre.

Damit ist gezeigt, dass die Steigung aller Sekanten in der Umgebung von x genauso groß ist wie 
Df(x), weshalb sie natürlich auch untereinander gleich sein müssen. Damit ist die Bedeutung der Ab
leitung Df(x) die Steigung der Tangente im Punkte x, da wir diese als Steigung der Sekanten in der 
unmittelbaren Umgebung von x definiert hatten. 

6.6  Beziehungen zur Standardmathematik
In der Standardmathematik wird für eine Ableitung Df einer Funktion f meist f ' geschrieben (was re
lativ 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(x+Δx)–f(x) und  dx für  Δx – aufgefasst 
wird, wenn diese gegen null streben (also als Grenzwert einer Folge angesehen wird, vorausgesetzt, 
der Grenzwert existiert). Wir haben bereits im letzten Abschnitt 6.5.2 gezeigt, dass wir dieses auch 
ohne Grenzwertbildung erreichen, indem wir die Funktion Df mit den Ungleichungen (23) definie
ren 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.
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6.7  Konstruktion der Ableitung
Um die Ableitung Df zu einer Funktion f zu konstruieren, kann man wie in der Standardmathematik 
den  Differentialquotienten (25) auswerten und dessen Wert für sehr kleines  Δx ermitteln, was im 
wesentlichen einer Grenzwertbetrachtung entspricht. Ob es sich dabei tatsächlich um die Ableitung 
handelt kann dann durch Überprüfung der Ungleichungen (23) bestätigt werden. Beispielsweise er
hält man für Potenzen mit ganzzahligen Exponenten relativ einfach

D x kx ≤
x x k− xk

 x
=k⋅x k−1 x⋅≤D x kx x ,

wobei alle restlichen Terme den Faktor Δx enthalten, also verschwinden. Für die Ableitung der Si
nusfunktion erhält man

Dsin x ≤
sinx x −sin x

 x
=

sin x⋅cos x−1cos x⋅sin x
 x

≤Dsin x x .

Hier  sind  bereits  komplexere  Grenzwertbetrachtungen  anzustellen.  So  ist  cox Δx für  kleine  Δx 
gleich eins, die Differenz cox Δx–1 also null, während sin Δx für kleine Δx nahezu gleich diesem Δx 
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. Danach ist es auf jeden Fall empfehlenswert, deren Richtigkeit 
durch Überprüfen der Ungleichungen (23) zu bestätigen. Dieses wird im nächsten Kapitel für ver
schiedene Beispiele durchgeführt.





7  Integral und Ableitung wichtiger Funktionen

In diesem Abschnitt werden zu den wichtigsten bekannten Funktionen die Integralfunktionen bzw. 
Ableitungen mit dem hier eingeführten Verfahren hergeleitet.

7.1  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  Integrationsaufgaben erledigen. Allerdings 
gibt es spezielle Funktionen, die später genauer betrachtet werden sollen. 

7.1.1  Integralfunktion

Wegen der Linearität der Integration müssen nur Potenzen der Form xk untersucht werden; dann las
sen sich die Integrale von Polynomen einfach als Summe der Integrale von Potenzen mit einem kon
stanten Faktor  ak berechnen. Da Potenzen unbeschränkt sind und für  positives x monoton steigen, 
müssen nur die  Ungleichungen (5) untersucht werden. Auch hier könnte man die  Integralfunktion 
konstruieren, wobei allerdings aufgrund der früheren Betrachtungen diese  Integralfunktion offen
sichtlich sein sollte. 

Für eine direkte Konstruktion der Integralfunktion nimmt man als Ergebnis ein Polynom größe
ren Grads als  k an und bestimmt durch Koeffizientenvergleich die Koeffizienten, welche offenbar 
nur für xk·Δx nicht null sind. Wie man leicht nachprüft führt dieses unter Nullsetzung aller Koeffizi
enten außer für den Term sk+1·xk+1 auf 

xk⋅ x≤sk1⋅k1⋅xk⋅ xsk1⋅k1⋅k /2⋅x k−1⋅2 xsk1⋅
k1 x≤x x k⋅ x ,

woraus mit sk+1 = 1/(k+1) folgt

0≤k /2⋅x k−1⋅2 x 1
k1
⋅k1 x≤k1⋅k /2⋅x k−1⋅2 xk1 x ,

was offenbar für jedes positive x und Δx gilt. Es ist also zu zeigen, dass für die Integralfunktion gilt

I xk x =
1

k1
x k1.

Um dieses zu beweisen ist nach (5) zu zeigen, dass allgemein für jede Potenz gilt
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xk⋅ x≤ 1
k1
⋅∑

i=0

k1

k1
i ⋅xk1−i⋅i x− 1

k1
⋅x k1=

           = 1
k1
⋅∑

i=1

k1

k1
i ⋅xk1−i⋅i x=

           =∑
i=1

k1

 k
i−1⋅1i⋅x k1−i⋅i x=

           =∑
i=0

k

ki⋅ 1
i1
⋅xk−i⋅i1 x≤

           ≤∑
i=0

k

ki⋅x k−i⋅i x⋅ x=x x k⋅ x .

Hier lassen sich die Terme vergleichen. Ist x>0, so stehen in der ersten Ungleichung rechts neben 
dem linken Term (für i=0) noch weitere positive Terme. Die rechte Ungleichung gilt, weil alle Ter
me auf der linken und rechten Seite vorkommen, die linken jedoch wegen des Faktors 1/(i+1) für 
i ≥ 1 niemals größer sind. Ist x<0, so können einige der Terme negativ werden. Um dieses zu ver
meiden, verschiebe man die  Funktion f durch ein geeignetes –c so weit in den  positiven Bereich, 
dass alle betrachteten x positiv sind.  

Damit ist bereits bewiesen, wie If für jedes rationale Polynom f aussieht.

I∑a k⋅x
k=∑ ak

k1
⋅x k1 .

Die hier vorgestellte Regel wurde für alle positiven, ganzzahligen Exponenten bewiesen. Sie gilt je
doch auch für alle rationalen Zahlen, wie wir jedoch erst später beweisen werden.

7.1.2  Ableitung

Für die Ableitung eines Polynoms als Umkehrung der Integration erhalten wir offenbar

D∑ ak⋅x
k=∑ ak⋅k⋅x

k−1.

Direkt lässt sich dieses gleichfalls zeigen.

k⋅x k−1⋅ x≤∑
i=0

k

ki⋅xk−i⋅ i x− xk=

           =∑
i=1

k

ki⋅x k−i⋅i x=

           =k⋅∑
i=0

k−1

k−1
i ⋅ 1

i1
⋅xk−1−i⋅i x⋅ x≤

           ≤k⋅∑
i=0

k−1

k−1
i ⋅xk−1−i⋅i x⋅ x=k⋅x x k−1⋅ x .

Wieder lassen sich die  Ungleichungen einfach durch Vergleich der  Koeffizienten verifizieren. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Funktionen ist die Ableitung für alle Polynome definiert.

Allgemein formuliert man eine  

Potenzregel: Ableitung einer Potenz xk ist Exponent mal x hoch Exponent minus 1 (27)

welche – wie später noch gezeigt wird -  sehr allgemein für alle rationalen Exponenten gilt. 
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7.2  Trigonometrische Funktionen
Sinus und Cosinus 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.

7.2.1  Integralfunktion von Sinus

Das Integral von sin x ist –cos x. Wir betrachten nur das Intervall [0,π/2]; die anderen ergeben sich – 
z.B. auch aus Symmetriebetrachtungen – analog.

 x⋅sin x≤cos x−cos x x ≤ x⋅sinx x .

Dass diese Ungleichungen gelten erkennt man an einem Bild mit dem Einheitskreis, in welchem der 
Sinus an der senkrechten, der Cosinus an der waagerechten Achse abgelesen werden kann. In dem 
ersten Bild ist der Kreisbogen Δx vom Winkel x bis zum Winkel x+Δx kleiner als der Abschnitt s 
von A nach B der Tangente im Punkt B; offenbar ist x der Winkel bei A. Daher folgt

 x⋅sin x≤s⋅sin x=c=cos x−cosx x .

                         

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 Δx, da r offen
bar auch kleiner ist als die  Sekante von P nach D:  r ≤ Δx. Außerdem ist der  Winkel im Punkt E 
x+Δx. Es folgt

cos x−cos x x =c=r⋅sinx x ≤ x⋅sin x x .

Daher folgt, dass Isin(x)= –cos x.

7.2.2  Integralfunktion des Cosinus

Natürlich interessiert jetzt das Integral von cos x. Man zeige daher, dass

 x⋅cos x≥sinx x −sin x≥ x⋅cosx x .  (28)

Die  Ungleichheitszeichen wurden umgekehrt, da der  Cosinus im Intervall [0,π]  monoton fällt. Im 
ersten Quadranten ist wieder 0 ≤ x < x+Δx ≤ π/2. In dem ersten Bild ist die Tangente in B parallel 
nach unten verschoben, so dass sie im Punkt E den Kreis schneidet. Offenbar ist der Winkel in E x. 
Der Abschnitt s ist kürzer als die Sekante von E nach B, also auch als der Bogen Δx. Dann gilt

sinx x −sin x=d=s⋅cos x≥ x⋅cos x .

x

Δx

Δx<s
s

c=cos(x)-cos(x+Δx)

Δx

c

A

B

x

x

Δx

r<Δx

r

c=cos(x)-cos(x+Δx)
c

D

E
x+ΔxP
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In dem zweiten Bild ist der Winkel der Tangente im Punkt A mit der Senkrechten x+Δx. Offenbar 
ist r größer als der Bogen Δx von A nach B, so dass folgt:

sinx x −sin x=d=r⋅cos x x ≥ x⋅cosx x .

Man  hätte  das  Integral des  Cosinus auch  einfacher  mit  der  trigonometrischen  Beziehung 
sin(x+π/2) = cos x beweisen können.

I cosx =I sinx/2=−cos x/2=−−sin x =sin x .

Eine andere Möglichkeit ist es, diese Ungleichungen mit rein algebraischen Mitteln zu verifizieren, 
indem die Additionstheoreme verwendet werden. Die linke Ungleichung von (28), d.h. 

 x⋅cos x≥sinx x −sin x=sinx ⋅cos  x sin x ⋅cos x −sin x

oder

 x≥sin x tanx ⋅cos  x −tan x=sin x −tan x ⋅1−cos  x 

folgt unmittelbar, da für  x und  Δx aus dem  Intervall [0,π/2] tan x und die Klammer positiv sind, 
während stets Δx ≥ sin Δx gilt. Die zweite Ungleichung von (28), d.h. 

sin x x −sin x=sinx x −sinx x − x =
            =sin x x −sinx x ⋅cos− x −sin− x ⋅cos x x ≥ x⋅cos x x 

oder

tan x x −tanx x ⋅cos  x sin  x =sin x tanx x ⋅1−cos  x ≥ x ,

folgt für x = 0, da dann tan Δx ≥ Δx gilt, und für x > 0 wächst die linke Seite noch.

Insgesamt folgt mittels der  Linearität, dass  Isin = –cos, Icos = sin, I-sin = cos, I-cos = –sin. Mit der 
Substitutionsregel erhalten wir z.B.

I sinaxb =
−1
a
⋅cosa⋅xb .

7.2.3  Ableitung von Sinus und Cosinus

Für die Ableitung als Umkehrung der Integration folgt entsprechend 
Dsin x =cos x ; Dcosx =−sin x .

x

Δx

s<Δx

s

d=sin(x+Δx) – sin x

Δxd

A

B

xE

x

Δx

Δx<r

r

d=sin(x+Δx) – sin x

d

A

B

x+Δx
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7.3  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.

                                  (29)

7.3.1  Integralfunktion der e-Funktion

Die Integralfunktion der e-Funktion folgt relativ einfach aufgrund folgender grundlegender Eigen
schaften der Exponentialfunktion (mit Basis e).

1. ea+b = ea · eb

2. ex ≥ 1+x

Der zweite Punkt bedeutet, dass die  e-Funktion konvex von unten1 ist und die  Steigung im Null
punkt 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 bestim
men wir später in Abschnitt 10.1. Die Integralfunktion zu ex ist die gleiche Funktion, so dass wir in 
Formeln erhalten Iexp(x) = exp(x) = ex. 

I exx =I expx =ex .

Um dieses nachzuweisen müssen die beiden Ungleichungen gelten

e x⋅ x≤e x x−ex=ex⋅e x−1≤ex x⋅ x . (30)

Für jedes z ist z+1 ≤ ez, dann ist auch Δx+1 ≤ eΔx, also Δx ≤ eΔx–1, und ex·Δx ≤ ex·eΔx–ex = ex+Δx–ex, was 
die erste Ungleichung beweist.

Aus z+1 ≤ ez für alle z folgt für jedes positive Δx: 1–Δx ≤ e-Δx, also folgt  nach Umstellung

1–e–Δx ≤ Δx, 

und nach Erweitern mit ex·eΔx = ex+Δx erhalten wir

ex+Δx–ex  ≤ ex+Δx·Δx,

was die zweite Ungleichung beweist.

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

1

ex

ln x

1
y=exx

x

y=ex

1+x
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7.3.2  Ableitung der e-Funktion

Analog ist natürlich auch die Ableitung von ex wieder Dexp(x) = ex. 

Dex x =D expx =ex .

7.3.3  Integralfunktion des natürlichen Logarithmus

Die Umkehrung der e-Funktion ist der natürliche Logarithmus ln x, d.h. es gilt eln x = x = ln ex. Die 
Integralfunktion des  natürlichen  Logarithmus lässt sich einfach aus geometrischen Überlegungen 
und der Integralfunktion von ex herleiten. Ist nämlich in dem Bild (29) die Fläche unter 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, bei denen die Integralfunktionen der Umkehrfunkti
onen bekannt sind, auf diese Weise berechnen. Genaueres hierzu wird in (45) hergeleitet.

Wir wollen allerdings der Vollständigkeit halber dieses mit den Ungleichungen (5) direkt bewei
sen. Dazu sind die folgenden Ungleichungen zu zeigen.

 x⋅ln x≤x x ⋅ln x x −1−x⋅ln x−1≤ x⋅ln x x . (31)

Dem Bild (29) entnimmt man den Verlauf des Logarithmus, der (als Umkehrfunktion zur e-Funkti
on) im Punkt x = 1 die Tangente x–1  hat, so dass für jedes positive z gilt: ln z ≤ z–1. 

Substituiert man  z = x/(x+Δx), so folgt 

ln x
x x

=ln x−ln x x ≤ x
x x

−1=
− x
x x

,

oder nach Umstellen und Erweitern mit dem stets positiven Nenner

0≤x x ⋅ln x x −x x ⋅ln x− x=x x ⋅ln x x −x⋅ln x− x⋅ln x− x .

Wir erhalten daraus die linke Ungleichung von (31) durch Umstellen und Hinzufügen von x–x: 

 x⋅ln x≤x x ⋅lnx x − x− x−x⋅ln xx=x x ⋅ln x x −1−x⋅ln x−1.

Da z–1 ≥ ln z für jedes positive z, ist mit z = 1+Δx/x: Δx/x ≥ ln(1+Δx/x). 

 x
x
≥ln 1

 x
x
=ln x x −ln x .

Erweitern mit dem positiven Nenner x und Hinzufügen einiger Terme ergibt

 x⋅ln x x ≥x⋅lnx x  x⋅ln x x − x− x−x⋅ln xx .

Durch Zusammenfassen erhält man die rechte zu zeigende Ungleichung (31). 

7.3.4  Ableitung des natürlichen Logarithmus

Die Ableitung des natürlichen Logarithmus ist Dln(x) = 1/x, was ebenfalls relativ einfach aus geome
trischen Überlegungen folgt. Zunächst sei jedoch mit den Ungleichungen (6) der Nachweis erbracht, 
dass I1/x = ln x. 
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Da 1/x monoton fällt, ist also zu zeigen, dass

 x
x
≥ln x x −ln x≥

 x
x x

.

Wir hatten bereits gezeigt, dass (31) gilt. Dann gilt auch

x x ⋅ln x x −1− x⋅ln x−1=
  x⋅ln x x  x⋅ln x x − x−x⋅ln x≤ x⋅ln x x 

oder

x⋅ln x x −x⋅ln x≤ x

woraus bereits die linke Ungleichung folgt. Aus (31) folgt ebenso

 x⋅ln x≤x x ⋅ln x x −1−x⋅ln x−1=x x ⋅ln x x − x−x⋅ln x

oder

 x≤x x ⋅ln x x −x⋅ln x− x⋅ln x=x x ⋅ln x x −x x ⋅ln x ,

woraus die rechte Ungleichung folgt. 

Einen geometrischen Beweis entnimmt man dem Bild (29), in welchem die  Tangente an  ex im 
Punkt x mit der Steigung Dexp(x) eingetragen ist, und wegen der Eigenschaften der inversen Funktion 
ist die Ableitung des natürlichen Logarithmus im Punkt y = ex gerade das Reziproke zur Ableitung 
von ex im Punkt x. Wir erhalten also einfach

 Dln y= 1
De xx 

= 1
e x=

1
y  

was die Behauptung ebenfalls beweist.

Auch diese Technik kann auf beliebige Funktionen, deren Umkehrfunktion bekannt ist, verallge
meinert werden, was ausführlich mit der Inversionsregel (43) bewiesen wird.





8  Regeln zur Integration und Differentiation

Für die Differentiation und Integration gibt es einige Regeln, mit denen sich aus bekannten Ablei
tungen von Funktionen unbekannte Ableitungen anderer Funktionen herleiten lassen. Wegen der Li
nearität 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 hergeleitet werden.

8.1  Produktregeln

8.1.1  Produktregel für die Differentiation

Kennt man die Ableitung zweier Funktionen f und g, so lässt sich die Ableitung des Produkts der 
beiden Funktionen berechnen. Seien die beiden Funktionen f und g monoton steigend, also 

f(x) ≤ f(x+Δx),

g(x) ≤ g(x+Δx),

was stets möglich ist, da entweder f oder –f in einem geeigneten Intervall monoton steigt. Der Fak
tor –1 hebt sich beim Ergebnis ggf. wieder heraus. Dann ist 

0≤ f x x − f x ⋅g x x −g x ,

also

0≤ f x x ⋅g x x − f x x ⋅g x − f x ⋅g x x  f x ⋅g x , (32)

oder nach Umstellen und Hinzufügen des Terms –f(x)·g(x) auf beiden Seiten der Ungleichung

f x ⋅g x x −g x g x ⋅ f x x − f x ≤ f x x ⋅g x x − f x ⋅g x .

Wir haben in (23) definiert

D f x ⋅ x≤ f x x − f x ≤D f x x ⋅ x ,
Dg x ⋅ x≤g x x −g x ≤D gx x ⋅ x .

(33)

Dann folgt nach Erweitern der letzten beiden Ungleichungen mit g(x) bzw. f(x) sowie Addition und 
einfachen Umformungen

Wolfgang P. Kowalk: Integralrechnung 61
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 f x ⋅Dgx g x ⋅D f x ⋅ x= f x ⋅Dgx ⋅ xg x ⋅D f x ⋅ x≤
         ≤ f x ⋅g x x −g x g x ⋅ f x x − f x ≤
         ≤ f x x ⋅g x x − f x ⋅g x .

Analog folgt aus (32) 

f x x ⋅g x x − f x ⋅g x ≤
              ≤ f x x ⋅g x x −g x g x x ⋅ f x x − f x ≤
              ≤ f x x ⋅Dgx x ⋅ xg x x ⋅D f x x ⋅ x .

Insgesamt erhalten wir 

 f x ⋅Dgx g x ⋅D f x ⋅ x≤
         ≤ f x x ⋅g x x − f x ⋅g x ≤
         ≤ f x x ⋅Dgx x g x x ⋅D f x x ⋅ x .

Also gilt die sogenannte Produktregel.
D f⋅gx = f x ⋅Dgx D f x ⋅g x . Produktregel (34)

Die Produktregel erlaubt es, aus den Ableitungen von Funktionen die Ableitungen neuer Funktionen 
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 = cos2 x – sin2 x =
                   = 1–2·sin2 x.

8.1.2  Partielle Integration

Man verwendet die Produktregel auch, um zu integrieren, indem man die Umstellung verwendet
f x ⋅Dgx =D f⋅gx −g x ⋅D f x .

Ist das Integral von g(x)·Df(x) bekannt, so kann hiermit auch f(x)·Dg(x)  integriert werden.
I f x ⋅Dg x

= f x ⋅g x− I g x⋅D f x
. Partielle Integration (35)

Ist z.B. f(x) = x, g(x) = –cos x, so ist Df(x) = 1,  Dg(x) = sin x, und Icos(x) = sin x, also folgt
I x⋅sin x x =−x⋅cos x− I−cosx =−x⋅cos xsin x .

Man prüfe das nach, indem man die Produktregel verwendet. Die 'Partielle Integration' ist relativ 
unübersichtlich, so dass diese meistens nur verwendet wird, um eine Idee zu erhalten, wie das Inte
gral einer Funktion aussehen könnte. Daher prüft man regelmäßig nach, indem das so gefundene In
tegral wieder differenziert wird.

D−x⋅cosxsin x x =D−x⋅cos x x Dsin x =−1⋅cos xx⋅sin xcos x= x⋅sin x .

8.2  Reziprokregel
Die  Quotientenregel bestimmt die  Ableitung des  Quotienten zweier  Funktionen, wenn die  Ablei
tungen der einzelnen Funktionen bekannt sind. Wir betrachten die reziproke Funktion 1/f zu einer 
stetigen monoton fallenden Funktion f, die niemals null ist: f(x) ≠ 0. Da die Funktion stetig sein soll, 
können wir uns auf positive Funktionen beschränken, da die Funktion das Vorzeichen nicht wech
seln kann. Sollte die Funktion negativ sein, so betrachten wir entsprechend –f. Wir nehmen an, dass 
1/f monoton steigt. Wir haben die Beziehung
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 f x x − f x 2= f x x ⋅ f x x −2⋅ f x x ⋅ f x  f x ⋅ f x ≥0 ,
f x x ⋅ f x x − f x ≥ f x x ⋅f x − f x ⋅ f x ,

−
f x x − f x 

f 2x 
≤ 1

f x x 
− 1

f x 
.

Analog folgt

 f x x − f x 2= f x x ⋅ f x x −2⋅ f x x ⋅ f x  f x ⋅ f x ≥0 ,
f x x ⋅ f x x − f x x ⋅f x ≥ f x x ⋅ f x − f x ⋅f x ,

1
f x x 

− 1
f x 
≥−

f x x − f x 
f 2x x 

.

Insgesamt erhalten wir

−
f x x − f x 

f 2x 
≤ 1

f x x 
− 1

f x 
≤−

f x x − f x 
f 2x x 

.

Die Reziprokregel besagt also, dass 

D1 / f x =
−D f x 

f 2x 
. Reziprokregel (36)

Als ein  Beispiel für die  Reziprokregel (37) sei die  Ableitung einer Potenz mit  negativem  Expo
nenten vorgeführt. Es sei also f(x) = xk, wobei k > 0. Dann ist

D x−kx =D1 / f x =
−D f x 

f 2x 
=
−D x kx 

x 2k =−k⋅xk−1

x2k =−k⋅x−k−1. (37)

Die Potenzregel (27) gilt also auch für negative ganzzahlige Exponenten. 

8.3  Quotientenregel
Verwendet man jetzt die Produktregel, so folgt

D f /gx =D f x / g x  f x ⋅D1/gx =
D f x 
g x 

−
f x ⋅Dg x 

g2x 
=

D f x ⋅g x − f x ⋅D gx 
g2x 

.

Die Quotientenregel lautet daher

D f /gx =
D f x ⋅g x − f x ⋅D gx 

g2x 
. Quotientenregel (38)

Als ein Beispiel für die Quotientenregel (37) wird die Ableitung des Quotienten der Sinus- Cosinus
funktionund 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
.

8.4  Substitutionsregel
Die Substitutionsregel betrachtet Funktionen der Form f(g(x)); wir schreiben hierfür auch f◦g(x), so 
dass  f◦g als neue  Funktion h aufgefasst werden kann:  f(g(x)) = f◦g(x) = h(x). Für  Funktionen sind 
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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 
Parameter g(x), während If◦g(x) das eigentliche gesuchte Integral von f◦g ist, was durchaus sehr ver
schieden von If(g(x)) sein kann.

Dem folgenden Bild 

entnimmt man die Beziehung

f g x ⋅g x x −g x ≤I f g x x − I f g x ≤
           ≤ f g x x ⋅g x x −g x . (39)

Mit der Definition der Ableitungen (33) erhalten wir 

f g x ⋅D gx ⋅ x≤ f g x ⋅g x x −g x ≤
           ≤I f g x x − I f g x ≤
           ≤ f g x x ⋅g x x −g x ≤
           ≤ f g x x ⋅D gx x⋅ x .

(40

Diese Regel besagt also, dass das Integral der Funktion f◦g·Dg das Integral von f mit Parameter g(x) 
ist. Aus (40) folgt die Substitutionsregel für die Integration

I f °g⋅D g
x =I f g x . Substitutionsregel für Integration (41)

Ist beispielsweise g(x) = a·x+b, so ist Dg(x) = a, also ist If(a·x+b) das Integral von f◦g(x)·a, oder auf
grund 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 translozierte Funktion, deren Integral 
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.  Z.B.  ist
I x2=1/3⋅x 3 , wie oben gezeigt. Dann ist 

I a⋅xb 2=
1

3⋅a
⋅a⋅xb3.

Man prüfe dieses nach durch Ausmultiplizieren und Integrieren des Polynoms.

xba

f◦g

0
0

g(xk) g(xk+1)

f◦g(xk)

f◦g(xk+1)

 Δx  Δx

f◦g(xk)Δx  f◦g(xk+1)Δx
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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.

Mit der Substitutionsmethode lassen sich nur sehr spezielle Funktionen integrieren. Etwas allge
meiner liegt der Fall bei der  Differentiation, bei der alle Substitutionen systematisch  differenziert 
werden können.

8.4.1  Substitutionsregel für die Differentiation

Für die Ableitung nehmen wir an, dass die Funktionen Df und Dg gegeben sind, wobei

D f x ⋅ x≤ f x x − f x ≤D f x x ⋅ x ,
Dg x ⋅ x≤g x x −g x ≤D gx x ⋅ x .

Aus (39) folgt mit entsprechender Umbenennung (f wird zu Df, und somit If zu f)

D f g x ⋅Dg x ⋅ x≤D f g x ⋅g x x −g x ≤
            ≤ f g x x − f g x ≤
           ≤D f g x x ⋅g x x −g x ≤D f g x x ⋅Dg x x ⋅ x .

Wir erhalten also als Substitutionsregel für die Differentiation
D f °g x =D f g x ⋅Dg x . Substitutionsregel für Differentiation (42)

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 nach x 
zu  multiplizieren, um die  Ableitung von f(g(x)) zu erhalten. Pseudoformal rechtfertigt man dieses 
mit der Differentialquotienten-Darstellung

D f °g x =D f  z ⋅Dz x =
d f
d z
⋅d z

d x
=d f

d x
.

Hier hebt sich offenbar in dem Produkt das Differential dz heraus. Wir wollen diese Darstellung hier 
jedoch vermeiden, da Differentiale in der Regel nicht konsistent definierbar sind.

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 ax ⋅Dg x =D f a⋅xb⋅a=a⋅D f a⋅xb .

8.5  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. Die inverse Funktion ist nur dann eindeutig definiert, wenn 
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f in dem betrachteten 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 verschiede Argumente haben müssen.

8.5.1  Inversionsregel für die Differentiation

Die Inversionsregel für die Ableitungen lässt sich einfach mit der Substitutionsregel zeigen. Aus der 
Substitutionsregel (42) folgt mit Df◦g(x) = Dx(x) = 1, dass  Df◦g(x) = Df(g(x))·Dg(x) = 1, also

Dgx =
1

D f g x 
. Inversionsregel (43)

Ist beispielsweise f(x) = ex, so ist f-1(x) = ln x, also

Dln x =
1

D f ln x 
= 1

e ln x=
1
x

.

Damit bestätigt sich die bereits oben grafisch hergeleitete Behauptung.

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/kx =
1

D x kx1/ k 
= 1

k⋅x1 /k k−1=
1
k
⋅x1−k / k=1

k
⋅x1 /k−1.

Die Potenzregel (27) gilt also auch für rationale Exponenten. Dass dieses tatsächlich für alle ratio
nalen 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
⋅xm−1 /k1/ k−1=m

k
⋅xm /k−1.

Allgemein gilt also die Potenzregel (siehe auch 27)

Dxq x =q⋅xq−1,

I xqx =
1

q1
⋅xq1 ,

Potenzregel (44)

für jedes rationale q, mit der Ausnahme, dass für q = –1 das Integral ln x ist.

8.5.2  Inversionsregel für Integration

Eine weitere Regel lässt sich aus geometrischen Überlegungen motivieren; wir werden dieses auch 
algebraisch herleiten. Wir hatten bereits für das Inverse der  e-Funktion, nämlich ln  x, das Integral 
aus geometrischen Betrachtungen gewonnen.
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Das Bild zeigt noch einmal den prinzipiellen Verlauf der e-Funktion und der Logarithmusfunktion, 
wobei die gestrichelten Flächen offenbar gleich sind. Allgemein erhält man für eine beliebige mono
ton steigende Funktion f, die im Nullpunkt den Wert b = f(0) hat, die Fläche im Intervall [b,y], wo
bei y = f(x), g(y) = x, 

I g  y− I gb=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 Integralfunktion
I g x =g x ⋅x−I f g x . Inversionsregel für Integralfunktion (45)

Die  Inversionsregel soll  jetzt  mittels  bereits bewiesener Regeln rein  algebraisch gezeigt werden. 
Aufgrund der Additionsregel bzw. der Substitutionsregel (41) für die Integration gilt

I g x  I f g x = I [g x  f g x ⋅D gx ]=I [g x  x⋅D gx ].
Wir schreiben hier I[f](x) statt If(x), da der Index sonst zu unübersichtlich werden würde. Außerdem 
nehmen wir an  f(g(x)) = x.  Aufgrund der  Produktregel ist  Dg·h(x) = Dg(x)·h(x)+Dh(x)·g(x), also mit 
h(x) = x folgt mit Dx(x) = 1

g x ⋅x= I [D g⋅x] x = I [g x x⋅D gx ]x =I g x  I f g x  .

Damit ist die  Inversionsregel für die  Integralfunktion (45)  algebraisch bewiesen. Wie bereits ge
zeigt, erhält man für den natürlichen Logarithmus

I lnx =ln x ⋅x− I e xln x =ln x ⋅x−elnx=ln x ⋅x−x .

Weitere Beispiele für die inversen Funktionen trigonometrischer Funktionen folgen unten.

8.5.3  Quotientenregel für Integralfunktionen

Eine Quotientenregel lässt sich für bestimmte Sonderfälle auch für die Integration zeigen. Das Inte
gral einer Funktion, die sich als Dg(x)/g(x) schreiben lässt ist ln(g(x)). Wir verwenden die Substituti
onsregel (41)

I f °g⋅D g
x =I f g x .

Ist f(x) = 1/x, mit dem Integral If = ln x, so ist das Integral von
Dg x 
g x 

=D gx ⋅
1

g x 
=D gx ⋅ f °g x 

die Funktion 
I D g /g
x =I D g⋅ f ° gx =I f g x =I 1 / x g x =−ln g x . (46)

1

ex

ln x

1
y=exx

x

y=ex

1+x
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8.6  Tangens und Kotangens
Tangens und Kotangens sind 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.

8.6.1  Integral 

Das  Integral von tan x ist –ln(cos x). Wir betrachten nur das  Intervall [0,π/2), da der  Tangens für 
x = π/2 eine Unstetigkeitsstelle hat. Wegen tan –x = –tan x gelten die Ergebnisse aber auch im Inter
vall (–π/2 ,π/2). Wir verwenden die Substitutionsregel (41)

I f °g⋅D g
x =I f g x .

Ist f(x) = –1/x, mit dem Integral If = –ln x, und g(x) = cos x mit Dcos = –sin, so ist das Integral von

tan x= sin x
cos x

=−Dcos x⋅
1

cos x
=D gx ⋅f °g x 

die Funktion 
I tan x = I Dg⋅f °g x = I f g x = I−1 /x cos x =−ln cos x .

Wegen cot x = cos x/sin x und Dsin = cos können wir die Quotientenregel (46) für die Integralfunkti
on verwenden und erhalten

I cotx =ln sin x .

8.6.2  Ableitung

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 Reziprokregel (36) zeigen

Dcot x =D1/ tanx =
−D tanx 

tan2 x
= −1/cos2 x

sin2 x /cos2 x
= −1

sin2 x
.

8.6.3  Direkte Beweise

Will man Beweise dieser Art statt über die hier eingeführten Regeln direkt führen, so muss man 
u.U. komplexere Rechnungen in Kauf nehmen. Für die Ableitung des Tangens erhält man beispiels
weise, dass folgende Ungleichungen gelten müssen.
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1
cos2 x

⋅ x≤tan x x −tan x≤ 1
cos2x x 

⋅ x .

Erweitern mit den Nennern ergibt

cos2x x ⋅ x≤sinx x ⋅cos x x ⋅cos2 x−sin x⋅cos x⋅cos2x x =
                            =cos x⋅cos x x ⋅sin x x ⋅cos x−sin x⋅cosx x =
                            =cos x⋅cos x x ⋅sin x ≤cos2 x⋅ x .

Hier wurde das Additionstheorem auf sin ((x+Δx)–x) angewendet. Für die rechte Ungleichung folgt 
nach Kürzen des positiven Terms cos x

sin x⋅cosx x ≤cos x⋅ x ,

was gilt, da für positives Δx zum einen cos(x+Δx) < cos x, zum anderen sin Δx < Δx. Für die linke 
Ungleichung erhalten wir

cos x x ⋅ x≤sin x⋅cos x .

Um dieses zu zeigen verwenden wir die bereits bewiesene Ungleichung für das Integral des Cosinus 
(28)

cos x x ⋅ x≤sinx x −sin x=sin x⋅cos x−1cos x⋅sin x≤cos x⋅sin x ,

da für positives Δx stets cos Δx < 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 (5,6) abstützen kann, wenn man sich unsicher ist, ob eine durch Regeln 
(oder auch Raten) gefundene Formel gilt.

8.6.4  Arcus-Funktionen

Eine Arcus-Funktion ist die inverse Funktion zu einer trigonometrischen Funktion wie Sinus oder 
Cosinus. Wegen der Formel (43)  

Dgx =
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

,

und für den arctan

Darctan x =
1

D tanarctan x 
=cos2arctan x = 1

1tan2arctan x 
= 1
1x 2

.

Auch die Integrale lassen sich aus einer Inversionsregel (45) 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 ⋅x1−x2 .

Für das Integral von arccos erhalten wir
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I arccosx =arccosx ⋅x−I cosarcsin x =arccosx ⋅x−sinarccosx =arccosx ⋅x−1−x 2.

Für das Integral von arctan erhalten wir
I arctanx =arctan x ⋅x−I tan arctanx =arctanx ⋅xln cosarctan 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 arctanx =arctan x ⋅x−1
2
⋅ln 1x2.



9  Linienlänge

Um die Länge einer Linie zu bestimmen, kann man ähnlich vorgehen wie bei der Bestimmung einer 
Fläche. In der Regel lässt sich dieses Problem durch Überlegungen lösen, die auf das Integral führen

L f z =∫
0

z

1D f
2 x  dx

Wir gehen hier einen anderen Weg und führen stattdessen wieder eine Ungleichung ein, analog der 
Ungleichungen (5,  6). Dem folgenden Bild entnimmt man für eine  monoton steigende  Kurve, die 
konvex von oben ist, dass die Strecke AC kürzer ist als die (grüne) Kurve der Funktion f von A nach 
B, da die Strecke AC kürzer als die Sekante zwischen A und B ist. Die Strecke AC lässt sich aber 
aus Δx/cos α berechnen, wenn α der Winkel der Tangente in B an die Kurve der Funktion f im Punkt 
x+Δx ist. Analog ist die Strecke AD länger als die Kurve der Funktion f von A nach B, da die Stre
cke AE+EB immer länger ist als diese Kurve und wiederum selbst kürzer ist als AD. Hier berechnet 
sich die Länge von AD aus Δx/cos β, wenn β der Winkel der Tangente in A an die Kurve der Funkti
on f im Punkt x ist. 

Im Falle einer  Kurve, die  konvex von unten ist, folgt analog, dass  Δx/cos  β kürzer als die  Kurve 
zwischen zwei Punkten ist, wenn β der Winkel der Tangente an die Kurve der Funktion f im Punkt 
x ist, bzw. dass Δx/cos α länger als die  Kurve zwischen zwei Punkten ist, wenn α der Winkel der 
Tangente an die Kurve der Funktion f im Punkt x+Δx ist. Wiederum lässt sich der gesuchte Werte – 
hier die Länge der Kurve – zwischen zwei Geraden eingrenzen, und wieder ergibt sich die Gesamt
länge aus der Summe der Teillängen. Um die Abweichung zu bestimmen, sind die Differenzen der 
begrenzenden Geraden zu summieren, also

∑
i=0

N−1

 x /cosi1− x /cosi= x /cosN− x /cos0= x⋅ 1
cosN

− 1
cos0.

Die  Abweichung ist also proportional der  Schrittweite Δx, wobei lediglich vorausgesetzt werden 
muss, dass der Winkel der Steigung nicht 90° wird.

Die Länge Δx/cos α lässt sich aus dem Tangens des Winkels α der Tangenten zur Horizontalen 
bestimmen, wenn man die Umrechnung
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cos x= 1
1tan2 x

verwendet und die Länge der Tangenten im Abschnitt [x, x+Δx] berechnet aus

Lt=
 x

cos x
= x⋅1tan 2 x= x⋅1D f

2 x .

Für eine Kurve, die konvex von unten ist, erhalten wir die Ungleichung 

 x⋅1D f
2 x ≤L f x x −L f x ≤ x⋅1D f

2 x x . (47)

Für eine Kurve, die konvex von oben ist, erhalten wir die Ungleichung 

 x⋅1D f
2 x x ≤L f x x −L f x ≤ x⋅1D f

2 x . (48)

Man kann also Lf als die Integralfunktion zu 1D f
2 x   auffassen und kommt dann zu dem glei

chen Ansatz wie in der Standardmathematik.  Aus einer  Abweichung zwischen der tatsächlichen 
Länge der  Kurve und der  Funktion Lf ließe sich durch Verkleinerung der  Schrittweite Δx wieder 
schließen, dass die Funktion Lf nicht den Bedingungen (47) und (48) genügt, woraus wieder die Ein
deutigkeit der Linienlängenfunktion Lf folgt.

9.1.1  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. Dann muss mit der ersten (und analog auch mit der zweiten) Ungleichung gelten

 x⋅1D f
2 x = x⋅1a2≤

      ≤L f x x −L f x =1a2⋅x x −1a2⋅x=1a2⋅ x≤
      ≤ x⋅1D f

2 x x = x⋅1a2 .

9.1.2  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 (47) gel
ten.

 x⋅1D f
2 x = x⋅1x≤

      ≤L f x x −L f x =
2
3
⋅1x x 3/2−2

3
⋅1x 3 /2≤

      ≤ x⋅1D f
2 x x = x⋅1x x .
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Wir setzen zur einfacheren Umformung z = 1+x ein und erhalten für die linke Ungleichung

 x⋅ z= x⋅z1 /2≤2
3
⋅ z x 3 /2−2

3
⋅z 3/2,

3⋅ x≤2⋅  z x 3

z
−2⋅z ,

3⋅ x2⋅z≤2⋅ z x 3

z
,

9⋅2 x4⋅z212⋅z⋅ x≤4⋅ z x 3

z
=4⋅ z 23⋅z⋅ x3⋅2 x

3 x
z
,

0≤3⋅2 x4⋅
3 x

z
=3⋅2 x4⋅

3 x
1x

.

für positives x und Δx gilt die Ungleichung offenbar. Für die rechte Ungleichung muss gelten
2
3
⋅1x x 3 /2−2

3
⋅1x 3 /2=2

3
⋅z x 3/2−2

3
⋅z 3/2≤ x⋅z x ,

2⋅ z x 3 /2−2⋅z 3/2≤3⋅ x⋅ z x ,

2⋅ z x −2⋅ z3

z x
≤3⋅ x ,

2⋅ z x −3⋅ x=2⋅z− x≤2⋅ z 3

z x
.

Wenn Δx > 2·z = 2+2·x, dann ist die linke Seite negativ, die Ungleichung also korrekt. Sei daher im 
folgenden Δx ≤ 2·z. Dann sind beide Seiten positiv und man kann quadrieren.

4⋅z22 x−4⋅z⋅ x≤4⋅ z3

z x
,

4⋅z 3z⋅2 x−4⋅z 2⋅ x4⋅z2⋅ x3 x−4⋅z⋅2 x=4⋅z33 x−3⋅z⋅2 x≤4⋅z 3,
 x≤3⋅z .

Da Δx ≤ 2·z < 3·z vorausgesetzt war, gilt die Ungleichung ebenfalls. Also gilt die  Ungleichung für 
jedes positive z und Δx. 





10  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.

10.1  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 algebraische 
Rechnungen ausgewertet werden kann. 

ex=∑
k=0

N

ak⋅x
k .

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 berechnet 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⋅x
k]= 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⋅x
k−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 ,

Dex
m= x=0 ex= x=0 1=Dm[∑k=0

N

ak⋅x
k]= x=0 ∑

k=0

N

k⋅⋅k−m1⋅ak⋅x
k−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
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e1=11
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.

10.2  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[ I D f
x −I D f

u ]= f uI [D f t ]t=u
t= x . (49)

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. 

Nach den Regeln der partiellen Integration erhalten wir für ein bestimmtes Integral

I[x−t n1

n1!
D f
n2 t ]

t=u

t=x

=I[ x−t n

n!
D f
n1 t ]

t=u

t=x

x−t n1

n1!
D f
n1t 

t=u

t= x

=

     =I[ x−t n

n !
D f
n1t ]

t=u

t= x

−x−u n1

n1!
D f
n1u.

Eine einfache Umstellung ergibt

I[x−t n

n !
D f
n1 t ]

t=u

t=x

=x−un1

n1!
D f
n1uI[ x−t n1

n1 !
D f
n2t ]

t=u

t= x

.

Für n = 0 erhalten wir für die obige Gleichung (49) wegen

I D f
x = x−u

1!
D f uI[ x−t

1!
D f
2t ]t=u

t=x

=x−u ⋅D f uI [x−t D f
2t ]t=u

t=x

die Gleichung 

f x = f ux−u⋅D f u I [x−t D f
2t ]t=u

t=x
.

Für n = 1 folgt aus dieser Gleichung wegen

I[x−t 1

1!
D f
2t ]

t=u

t=x

= I [x−t ⋅D f
2t ]t=u

t=x
=x−u2

2!
D f
2uI[x−t 2

2!
D f
3t ]

t=u

t= x

.
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die Gleichung 

f x = f ux−u⋅D f u
x−u2

2
D f
2uI[x−t2

2
D f
3 t ]

t=u

t=x

.

Analog folgt für die weiteren Terme mit wachsendem N

f x =∑
k=0

N x−uk

k !
D f
k uI[x−t N

N !
D f
N1t ]

t=u

t=x

. Taylorpolynom (50)

Diese Formel wird nach  Brook  Taylor als  Taylorpolynom (die unendliche  Reihe Taylorreihe) be
zeichnet; 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−tN

N !
D f
N1t ]

t=u

t=x

. Restglied des Taylorpolynoms (51)

Das Restglied kann vielfach umgestellt werden. Für unser Beispiel der e-Funktion ist  x = 1, u = 0, 
und somit das Integral durch 

1
N !
⋅I [Dexp

N1t ]t=u

t= x
= 1

N !
⋅[Dexp

N t ]t=u

t= x
= 1

N !
⋅[Dexp

N x −Dexp
N u]= 1

N !
⋅[e x−eu]= 1

N !
⋅[e−1]

beschränkt.

10.3  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

,

cosx = ∑
k=0,2 ,4 ,

N

±x−uk

k !
∓I[x−t N

N !
⋅sin t]

t=0

t=x

= ∑
k=0,2 ,4 ,

N

± x k

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. das die Vorzei
chen wechseln bei jedem Term), was meistens eine schnellere Konvergenz bedeutet. Explizit ausge
schrieben lauten die ersten Terme der Taylorreihe

sin x =x− x3

3!
 x 5

5!
− x7

7!
±±−1n⋅ x 2n1

2n1!
,

cosx =1− x 2

2!
 x4

4!
− x6

6!
±±−1n⋅ x 2n

2n !
, .

Für den Cosinus 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 Cosinus mit 1 
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. 
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Für den Tangens wird i.d.R. der Quotient von Sinus und Cosinus oder eine andere Formel ver
wendet, da die Reihenentwicklung des Tangens deutlich komplexere Koeffizienten verlangt.

10.4  Die Logarithmusfunktion
Die Logarithmusfunktion ist die  Umkehrung der  e-Funktion, deren Reihenentwicklung wir bereits 
kennengelernt haben:

ex=∑
k=0

N xk

k !
=1 x

1
 x2

2!
 x 3

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−uk

k !
D f
ku I[x−t N

N !
D f
N1t ]

t=u

t= x

=

           =∑
k=1

N x−1k

k
−1k I[ x−t N

N
tN1]

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 1z =z− z2

2
 z 3

3
− z 4

4
 z5

5
±

Setzt man stattdessen z = 1–x, also x = 1–z, so folgt aus der Gleichung

ln 1−z =−z− z 2

2
− z 3

3
− z4

4
− z5

5
−

Da beide  Reihen  für  |z| < 1  absolut  konvergent  sind,  erhält  man  nach  Subtraktion dieser  Glei
chungen

ln 1z −ln 1−z =ln 1z
1− z
=2⋅z z3

3
 z 5

5
 z7

7
 z 9

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 Po
tenzen 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... 

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
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 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.





11  Integrale mit mehreren Variablen

Ein Integral kann einfach für eine Funktion berechnet werden. Hängt die Funktion 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 Kurve. 

11.1.1  Beispiel

Sei die Funktion f(x,y) = x+2·y. 

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 Fläche in diesen Grenzen eine neue Funktion, 
die wir g nennen, und die von y abhängt.

g  y =1/2⋅v22⋅y⋅v−1/2⋅u2−2⋅y⋅u=1 /2⋅v2−u22⋅v−u⋅y .
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 [r,s] 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.
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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 .

Als unbestimmtes Integral erhalten wir nach Integration nach x

I f x =1/2⋅x22⋅y⋅xC x .

Nach Integration nach y erhalten wir 

I f  y =1 /2⋅x2⋅y y2⋅xC x⋅yC xy .

Hätte man erst nach y integriert

I f  y = x⋅y y2C y ,

und dann nach x

I f x =1/2⋅x2⋅yx⋅y2C y⋅xC yx .

Offenbar sind diese Ausdrücke nicht identisch. Für das bestimmte  Integral erhalten wir im ersten 
Fall 

I f∣u ,s
v , t=1/2⋅x 2⋅t−s t−s 2⋅xC x⋅t−s ]u

v
=1/2⋅v−u2⋅t−s t−s 2⋅v−u ,

da sich bei der zweiten Grenzeinsetzung der letzte Term Cx·(t–s) als Konstante heraushebt. Analog 
folgt für den zweiten Fall  

I f∣u ,s
v , t=1/2⋅v−u2⋅yv−u⋅y2C y⋅v−u]u

v
=1 /2⋅v−u2⋅t−sv−u⋅t−s 2.

In beiden Fällen erhalten wir das gleiche bestimmte  Integral, welches dem oben gefundenen Wert 
entspricht. 



12  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:

f x ⋅g x x −g x ≤
           I fgx x −I fg x ≤
           ≤ f x x ⋅g x x −g x .

(52)

Ist g differenzierbar, so lässt sich mit der Definition der Ableitungen (33) herleiten

f x ⋅Dg x ⋅ x≤ f g x ⋅g x x −g x ≤
           ≤I fgx x − I fgx ≤
           ≤ f x x ⋅g x x −g x ≤
           ≤ f x x ⋅D gx x ⋅ x .

(53)

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. 
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13  Aufgaben

13.1  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⋅ x≤a⋅x x −a⋅x=a⋅ x≤a⋅ x .

Da diese offensichtlich korrekt ist, gilt die Behauptung.

13.2  Integration von Sprungfunktion

13.2.1  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

1a x ⋅ x≤I f x x − I f x =
     =x xx x ⋅ax x −a⋅ax x − x−x⋅a x a⋅a x =
     = xx x−a⋅a x x −x−a⋅a x ≤
     ≤1ax x ⋅ x .

Es werden drei Fälle unterschieden:  a(x) = a(x+Δx) = 0;  a(x) =0, a(x+Δx) = 1;  a(x) = a(x+Δx) = 1. 
Im ersten Fall mit a(x) = a(x+Δx) = 0 gilt, also 

1⋅ x≤ x≤1⋅ x .

Im zweiten Fall mit a(x) =0, a(x+Δx) = 1 gilt x < a und x+Δx ≥ a, also

1⋅ x≤ xx x−a≤11⋅ x ,
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oder

0≤ x x−a≤ x ,

was unmittelbar aufgrund der Voraussetzungen gilt.  Im dritten Fall mit  a(x) = a(x+Δx) = 1 erhält 
man schließlich

2⋅ x≤ xx x−a −x−a=2⋅ x≤2⋅ x .

Man sieht, dass auch für eine nicht stetige Funktion f die Ungleichungen (5) gelten, wobei auch in 
diesem Falle If eine stetige Funktion ist. 

13.2.2  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 =1/2nx 

gleich ist

I f x =2x−n x −2⋅1/2n 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.

1/2nx ⋅ x≥2x x−nx x −2⋅1 /2nx x−2−x−nx −2⋅1/2n x=
                     =x x−nx x −2⋅1/2n x x−x−n x −2⋅1/2n x≥
                     ≥1/2nx x⋅ x .

Um dieses zu zeigen, betrachten wir zunächst den Fall, dass das Intervall [x , x+Δx] nicht über eine 
ganze Zahl reicht, so dass gilt n(x+Δx) = n(x). Damit gilt  

1/2nx ⋅ x≥x x−nx x −2⋅1/2n x x−x−n x −2⋅1/2n x=
                     =x x−nx −1⋅1/2nx −x−nx −1⋅1/2nx =
                     = x⋅1/2n x ≥
                     ≥1/2nx x⋅ x=1/2n x⋅ x .

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 x+Δx so gewählt wurde, dass das Intervall [x , x+Δx] über 
eine ganze Zahl reicht, so dass gilt n(x+Δx) = n(x)+1. Dann erhalten wir

x

 f

0
0

1

If

1 2 3 4 5

2
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1/2nx ⋅ x≥x x−nx x −2⋅1/2n x x−x−n x −2⋅1/2n x=
                     =x x−nx −1−2⋅1/2n x1−x−nx −2⋅1/2n x=
                     =−x xn x 1⋅1/2n x1≥
                     ≥1/2nx1⋅ x .

Man kann den stets positiven Faktor 1 /2nx1 herauskürzen und erhält

2⋅ x≥−x xnx 1≥ x .

Nach Subtraktion von Δx folgt dann

 x≥−xn x 1=1−x−n x ≥0 .

Da x – n(x) den nicht ganzzahligen Anteil von x ergibt, also immer zwischen null und eins liegt, ist 
der mittlere Term immer positiv, so dass die rechte Ungleichung gilt. Da Δx so groß sein sollte, dass 
x+Δx über die nächste ganze Zahl reicht, oder x – n(x) + Δx mindestens bis 1 reicht, muss gelten

Δx ≥ 1 – (x – n(x)),

so dass auch die linke Ungleichung gilt. Ingesamt gilt die Aussage für alle x und alle 0 < Δx ≤ 1. 
Wir schwächen hier also die Forderung ab, dass die Ungleichung für alle Δx gilt, haben aber gezeigt, 
dass sie für vernünftig gewählte Δx gelten muss, was für den vorliegenden Fall auch genügt.

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 das bestimmte  Integral zu dem Problem der  Summation einer  geometrischen  Reihe, 
wenn x eine ganze Zahl ist. Die nächste Aufgabe verallgemeinert die hier vorliegende Fragestellung.

13.2.3  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 das unbestimmte Integral zur Funktion

f x =qn x

mit q > 0 gleich ist

I f x =
1−qnx

1−q
x−nx ⋅qnx . (54)

Lösung: Man hat für q < 1 zu zeigen

qn x ⋅ x≥1−qnx x

1−q
x x−n x x ⋅qnx x−1−qnx

1−q
−x−n x ⋅qn x≥qn x x⋅ x .

Für q > 1 steigt die Funktion monoton, so dass die Ungleichheitszeichen umzukehren sind. 

Sei  n(x+Δx) = n(x), dann folgt ähnlich wie in der letzten Aufgabe
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qn x ⋅ x≥1−qnx x

1−q
x x−n x x ⋅qnx x−1−qnx

1−q
−x−n x ⋅qn x=

          =1−qn x

1−q
x x−n x ⋅qn x−1−qn x

1−q
−x−nx ⋅qnx=

          = x⋅qn x≥qn x x⋅ x=qnx ⋅ x .

Sei  n(x+Δx) = n(x)+1, d.h. Δx ≥ 1 – (x – n(x)) > 0, dann folgt ähnlich wie im letzten Beispiel

qn x ⋅ x≥1−qnx x

1−q
x x−n x x ⋅qnx x−1−qnx

1−q
−x−n x ⋅qn x=

          =1−q⋅qn x

1−q
x x−nx −1⋅q⋅qnx−1−qnx

1−q
−x−n x ⋅qn x=

          =qnxx x−n x −1⋅q− xn x ⋅qn x=
          =x x−nx −1⋅q− xn x 1⋅qn x=
          =x−nx −1⋅q−1q⋅ x ⋅qn x=
          =1−x−n x ⋅1−qq⋅ x ⋅qn x≥qn x1⋅ x=q⋅qn x⋅ x .

(55)

Kürzen mit dem positiven qn(x) vereinfacht diese Ungleichungen zu

 x≥1−x−n x ⋅1−qq⋅ x≥q⋅ x .

Die linke Ungleichung gilt, weil q < 1 und Δx ≥ 1 – (x – n(x)), so dass

 x⋅1−q≥1−x−nx ⋅1−q .

Die rechte Ungleichung gilt, weil 1 – (x – n(x)) > 0 und somit
1−x−nx ⋅1−q0 .

Man hat für q > 1 zu zeigen

qn x ⋅ x≤1−qnx x

1−q
x x−n x x ⋅qnx x−1−qnx

1−q
−x−n x ⋅qn x≤qn x x⋅ x .

Aus der Umformung analog zu (55)) folgt 

 x≤1−x−n x ⋅1−qq⋅ x≤q⋅ x .

Dann gilt hier mit Δx ≥ 1 – (x – n(x)) wegen q > 1, 1 – q < 0 nach Erweitern mit 1 – q:

 x⋅1−q= x− x⋅q≤1−x−nx ⋅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 x ⋅ x= x≥I f x x −I f x = x≥qn x x ⋅ x= x .

Damit ist  If das bestimmte  Integral zu dem Problem der  Summation einer  geometrischen  Reihe, 
wenn x nur ganze Zahlen in (54) annimmt, d.h. für x = N gilt

∑
i=0

N

q i=1−qN

1−q
.

13.3  Man integriere die folgenden Funktionen
1. x · cos x



13.3  Man integriere die folgenden Funktionen Wolfgang P. Kowalk: Integralrechnung 89

2. x2 · sin x
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