
IINTEGRALECHNUNGNTEGRALECHNUNG

EEINFÜHRUNGINFÜHRUNG

EEINSTIEGINSTIEG I INTEGRALRECHNUNGNTEGRALRECHNUNG

Beispiel 1 – Von der Änderungsrate zum Bestand

Die  nebenstehende  Skizze  zeigt  ein  v-t-
Diagramm.Bestimmen  Sie  den  zurückgelegten  Weg
nach 10 sec. 
( f(x) = 0.8 x2 )

Beispiel 2 – Flächenberechnung
Die  nebenstehende  Skizze  zeigt  den  Quer-
schnitt  eines  Tunnels.  Bestimmen  Sie  die
Querschnittfläche.
( f(x) = - 0.2 x2 + 3x )

In beiden Fällen würde die exakte Berechnung der Fläche unter der Kurve zur Lösung der
Aufgabe führen.

Berechnung von krummlinig begrenzten Flächen
Berechne die Fläche unter den Kurven von x = 0 bis x = 4 möglichst genau.
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Eine Möglichkeit,  die  Fläche unter der Parabel  zu berechnen,  ist  die  krummlinige Fläche
näherungsweise durch Rechtecke abzudecken. Einmal kann man die Rechtecke so wählen,
dass die größer als die gesuchte Fläche sind (Obersumme) oder kleiner (Untersumme).

Hier ist die Fläche jeweils in 5 Teile unterteilt. Erhöht man die Anzahl der Rechtecke, dann
nähert sich die Obersumme und auch die Untersumme gegen einen Wert (ähnlich wie bei
der Berechnung der Steigung an einem Punkt der Parabel). 

Wenn man die Rechtecke unendlich schmal macht, erhält man eine Näherung für die Fläche
unter Kurve.
Die Obersumme berechnet sich wie folgt:

1. xa = 0 und  xe = 4 sind die Randwerte auf der x-Achse
2. n = Anzahl der Rechtecke (hier 5)
3. x0 = 0, x1 = 4/5, x2 = 2*4/5, x3 = 3*4/5, x4 = 4*4/5, x5  = 5*4/5 = 4
4. O0,8 = f(4/5) * 4/5 + (2*4/5) * 2*4/5 + … +  f(5* 4/5) * 5* 4/5  = 13,44

Würde man nun die Anzahl der Rechtecke unendlich erhöhen (oder die Breite der Rechtecke
unendlich klein machen), erhält man als Grenzwert die Fläche unter der Kurve. 

A= lim
n∞

O n = 10,67
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In der nebenstehenden Zeichnung sieht man die
Funktion  f(x)  =  x2 und  die  Fläche  unter  der
Kurve,  die  bei  0  beginnt  und  an  der  Stelle  x
endet.  Die  Funktion  f(x)  bezeichnet  man  als
Randfunktion.  Trägt  man  die  Fläche  in
Abhängigkeit  von der  Stelle  x  als  Funktion ab,
erhält man die Flächeninhaltsfunktion A0(x).

Mit  Mitteln  der  Folgen  und  Reihen  kann  man  die  Flächeninhaltsfunktion  zu  bekannten
Randfunktionen finden:

Randfunktion Flächeninhaltsfunktion

f(x) = x A0(x) = ½ x2

f(x) = 1/3 x A0(x) = 1/6 x2

f(x) = x + 2 A0(x) = ½ x2 + 2x

f(x) = x2 A0(x) = 1/3 x2

Daraus lässt sich folgende Vermutung ableiten:
A0'(x) = f(x)

Dieses lässt sich auch beweisen (auf die Beweisführung  wird hier verzichtet).

Mit diesem Wissen kann man die Einstiegsaufgaben lösen.

SSTAMMFUNKTIONTAMMFUNKTION  UNDUND  UNBESTIMMTESUNBESTIMMTES I INTEGRALNTEGRAL

Ein grundlegende Aufgabe in der Differentialrechnung ist es, zu einer gegebenen Funktion
f(x) die Ableitungsfunktion f'(x) zu bestimmen. Beim Suchen der Flächeninhaltsfunktion stellt
sich die umgekehrte Aufgabe: Gegeben ist eine Funktion f(x), gesucht ist diejenige Funktion
F(x), so dass F'(x) = f(x). Die Funktion F(X) nennt man Stammfunktion von f.

Dabei gibt es für die Funktion f(x) nicht nur eine Stammfunktion, denn beim Ableiten wird
jede Konstant zu Null. Ist F'(x) = f(x), so hat jede Funktion F(x) + c (c ist eine beliebige
reelle Zahl) die Ableitung f(x). Die Menge aller Stammfunktion F(x) bezeichnet man auch als
unbestimmtes Integral:

∫ f x dx=F xc c ist beliebige reelle Zahl 

IINTEGRATIONSREGELNNTEGRATIONSREGELN

Analog zur Differentialrechnung gibt es in der Integralrechnung Integrationsregeln:

∫ x ndx=x n1 
/n1

∫ a∗ f x dx=a∗∫ f  xdx=a F x 

∫ f x ±g x dx=∫ f xdx±∫ g x dx=F  x±G x 
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Bisher  haben wir  nur  die  Fläche zwischen 0  und der  Stelle  x
betrachtet.  Benötigt  man  die  Fläche  zwischen  a  und  b,  dann
spricht man von einem bestimmten Integral (die Grenzen sind
bekannt). a und b heißen Integrationsgrenzen. 

Liegt f(x) im Intervall [a,b] oberhalb der x-Achse, so berechnet man mit 

∫
b

a
f  xdx=F b−F a

die Fläche zwischen der Kurve und der x-Achse.
Liegt f(x) unterhalb der x-Achse, so berechnet man mit

∫
b

a
f  xdx=F b−F a

ebenfalls die Fläche zwischen  der Kurve und der x-Achse – allerdings hat das Integral einen
negativen Wert.

Damit ist klar, dass das Integral von 0 bis 3 bei der folgenden
Funktion nicht die Größe der eingezeichneten Fläche liefert.

Hierfür muss man die Nullstellen der Funktion bestimmen und
die gesuchte Fläche durch 3 Teilflächen berechnen:

A1= ∫
1

0
f xdx

A2=∫
2

1
f x dx

A3= ∫
3

2
f xdx

Daraus ergibt Agesamt = A1 – A2 + A3

Anwendungsaufgaben
1. Die  Mauer  um  die  Tunneleinfahrt  soll  gestrichen

werden. Ein Malerbetrieb hat 25€ pro m² kalkuliert. In
welcher Höhe wird sein Angebot liegen.

2. Ein  Grundstück  wird  durch  zwei  Straßen  und  einen
Fluss begrenzt. Der Flussverlauf lässt sich durch 
f(x) = -0.375 (x-2)^3+2 beschreiben.
Berechnen Sie die Grundstücksgröße.
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