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Kurzer Einstieg in die Integralrechnung

Nachfolgend sind einige Grundzüge der elementaren Integralrechnung zusammengestellt.  Aus 
Zeitgründen können viele Aspekte der Integralrechnung jedoch an dieser Stelle bedauerlicher-
weise nicht behandelt werden; hierzu sei bei entsprechendem Interesse auf  die einschlägige 
Literatur – beispielsweise die beiden hier zitierten Bücher – hingewiesen.

Die eingescannten Abbildungen entstammen den beiden Büchern von M.  Kastner1 sowie H. 
Röpcke und M.  Wessler2;  Bildschirmschnappschüsse wurden mit den Werkzeugen Geogebra 
und WolframAlpha angefertigt3.

Flächenberechnung und Integrale

Ausgangspunkt der Integralrechnung war es, Flächen zu ermitteln, die 
zwischen einem Funktionsgraphen und der x-Achse (und dort  über 
einem Intervall [a,b] betrachtet) liegen.

In der nebenstehenden Abbildung sind ein Ausschnitt des Graphen 
der Funktion f :ℝ→ℝ , f (x ):=x ²  skizziert und die Fläche zwischen 
dem Graphen und der x-Achse über dem Intervall [0,3] dargestellt.

Im Gegensatz zu einem einfachen Rechteck ist bei einer 
Fläche unter einem solchen Funktionsgraphen eine Nähe-
rungsrechnung erforderlich.

Die nebenstehende Abbildung illustriert dies am Beispiel 
dieser Funktion. Die gesuchte Fläche wird durch Summa-
tion von Rechtecksflächen approximiert: als Obersumme 
bezeichnet  man  die  entsprechende  Berechnung  mit 
Rechtecken, die oberhalb des Funktionsverlaufs liegen, 
entsprechend  werden  Untersummen  gebildet.  (Diese 
Untersummen liegen im nebenstehenden Bild stets inner-
halb der grau dargestellten gesuchten Fläche.)

Untersucht man die Grenzwerte dieser Ober- und Unter-
summen näher4, dann stellt man erstens fest, dass dieser 
Grenzwert  (unter  einfachen Bedingungen an die Funk-
tion  f)  existiert  und  einen  einfach  zu  beschreibenden 
Zusammenhang mit der Funktion f aufweist. Nennen wir 
diesen Grenzwert F, so ist ist die (erste) Ableitung von F 
gerade unsere Ausgangsfunktion f, also F '=f .

1 M. Kastner (2018), Elementare Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, kiehl-Verlag.

2 H. Röpcke u. M. Wessler (2012), Wirtschaftsmathematik, Hanser-Verlag.

3 URL dieser Tools: www.geogebra.org/calculator und wolframalpha.com.

4 Eine ausführliche Herleitung dieses Sachverhalts findet sich u.a. in dem zitierten Buch von Röpcke und Wessler, S. 101ff.
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Für die eingangs betrachtete Fläche von f  über dem Intervall  [0,3]  gilt also: A[0,3] = F(3)-F(0), 
entsprechend gilt für die Fläche zwischen dem Funktionsgraphen von f und der x-Achse über 
dem Intervall [0,1]: A[0,1] = F(1)-F(0).

Im  hier  betrachteten  Beispiel  folgt  also,  wie 
durch einfaches Ausprobieren verifiziert werden 

kann:  F (x)=
1
3
x3+c . Hierbei ist c eine belie-

bige reellwertige Konstante, d. h. die Funktion F 
ist in der Tat nicht eindeutig. F heißt eine Stamm-
funktion von  f,  ebenso  spricht  man  hier  vom 
unbestimmten Integral der Funktion f.

Dieser Zusammenhang zwischen der Ausgangs-
funktion f und dieser Stammfunktion F, dem un-

bestimmten Integral von f, wird auch als Hauptsatz der Integralrechnung bezeichnet.

Greifen wir die Funktion f :ℝ→ℝ , f (x ):=x ²  noch einmal auf, dann illustriert der nachfolgen-
de Schnappschuss, wie in WolframAlpha die Fläche bestimmt und eine Stammfunktion ermittelt 
werden kann.

Übersicht über einige Stammfunktionen

Wir  erkennen  durch  den  o.g.  Zusammenhang 
F '= f ,  dass  die  Suche  nach  einer  Stamm-

funktion  faktisch  die  Umkehr  der  Differentiation, 
also  des  Bildens  der  Ableitung,  ist.  Daher  wird 
etwas umgangssprachlich formuliert, dass die Inte-
gration das „Aufleiten“ ist.

Die  nebenstehende  Tabelle  (aus  dem  Buch  von 
Kastner) listet Stammfunktionen für einige typische 
Funktionen f auf.
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Beispiel: Betrachten wir den Lebenszyklus eines bestimmten Produktes (in Abhängigkeit von der 
Zeit t); dieser kann durch die Absatzfunktion

a( t):=t⋅e−0.8 t , a :[ 0 ,∞[→ℝ

beschrieben werden (Angabe in 1000 Mengeneinheiten pro Jahr beispielsweise).

Dann wird die (bzw. eine) Stammfunktion A von a beschrieben durch die Abbildungsvorschrift

A (t )=(−1.25 t−1,5625)⋅e−0.8 t .

(Bitte rechnen Sie einmal nach und überprüfen, dass 
A‘ = a gilt.)

Den Gesamtabsatz über (beispielsweise) die ersten 
drei  Jahre erhalten wir  durch (bestimmte)  Integra-
tion von a über das Intervall [0,3].

∫
0

3

a (t)dt=[A (t)]3
0
=A (3)−A (0)=1.08

Der Absatz beträgt also (gerundet) 1080 Mengen-
einheiten,  was  in  den  hier  gezeigten  Graphiken 
schattiert dargestellt ist.

Integrationsregeln

Sollen  nicht  ganz  einfache  Funktionen  integriert  werden,  dann  erweisen  sich  einige 
Intergrationsregeln als sehr nützlich. Wir wollen uns an dieser Stelle zwei dieser Regeln ansehen: 
die  Substitutionsregel  (Analogie  zur  Kettenregel  der  Differentialrechnung)  und die  Regel  der 
Partiellen Integration (Gegenstück zur Produktregel).

Als Umkehrung der Kettenregel beim Ableiten kann die Substitutionsregel aufgefasst werden. Ist 
F eine Stammfunktion von f und g eine weitere Funktion5, dann ist die Ableitung von F(g(x)) nach 
der Kettenregel f(g(x)) g‘(x) [„äußere mal innere Ableitung“].

5 Hier sei  natürlich unterstellt,  dass  Werte-  und Definitionsbereiche zueinander passen,  wir also die genannte Komposition  
F(g(x)) auch berechnen können.
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Somit erhalten wir die Substitutionsregel der Integralrechnung:

∫
a

b

f (g(x ))⋅g ' (x)dx=∫
g(a)

g(b)

f (x )dx

Auch hierzu ein konkretes kleines Beispiel: wenn wir eine Stammfunktion zur Funktion 

h(x ):=2⋅(2 x−5)2

bestimmen  wollen,  dann  können  wir  –  bei  dieser  recht  einfachen  Funktion  –  natürlich  die 
Klammer  auflösen,  also  ausmultiplizieren,  und  elementar  summandenweise  integrieren.  Wir 
können jedoch auch (je nach Routine mehr oder weniger rasch) sehen, dass es sich hier um ein 
Produkt  handelt,  bei  dem der  eine Faktor  „rein  zufällig“  die  (innere)  Ableitung des zweiten 
Faktors  ist.  Setzen  wir  also  g(x)  :=  2x-5  und  f(x)  :=  x²,  dann  erkennen  wir  die  Form  der 
Substitutionsregel: für beliebige a und b gilt

∫
a

b

2⋅(2 x−5)2dx=∫
g (a )

g (b )

x2dx= ∫
2a−5

2b−5

x2dx=[
1
3
⋅x3]2b−5

2a−5
=
1
3
⋅((2b−5)3−(2a−5)3) ,

das heißt: eine Stammfunktion von h(x ):=2⋅(2 x−5)2  ist H (x)=
1
3
⋅(2 x−5)3 .

Vermutlich ist die Probe,  dass H‘  = h gilt,  mit  Hilfe der Kettenregel  gefühlt  einfacher als die 
Anwendung der  Substitutionsregel  bei  der  Integration.  (Zum  Trost:  das  ist  naturgemäß eine 
Frage der Übung.)

Die  Partielle  Integrationsregel, 
die  hier  nebenstehend  in  der 
Abbildung zu  sehen ist,  ergibt 
sich  aus  der  Produktregel  des 
Ableitens.  Leitet  man  gedank-
lich die gesamte Gleichung ab, 
so ergeben sich die Terme f g‘ 
und  f‘  g  sowie  die  Ableitung 
von f g.

Auch hier ein kleines Beispiel zur konkreten Veranschaulichung.

Gesucht ist eine Stammfunktion zu  h(x ):=x⋅ex  bzw. eine Lösung des bestimmten Integrals 

∫
0

1

x⋅ex dx .

Setzen wir hier6 f (x) := x , g ' (x )=ex , dann erhalten wir: 

∫
0

1

x⋅ex=[ x⋅ex ]1
0
−∫

0

1

1⋅exdx=1⋅e−0⋅1−(e ¹−e0)=e−(e−1)=1 .

Eine Stammfunktion von  h(x ):=x⋅ex  ergibt sich also zu  H (x)=x⋅ex−ex=(x−1)⋅ex , was 
wiederum leicht durch Ableiten mit der Produktregel verifiziert werden kann.

6 Da sich die Exponentialfunktion bei der Ableitung reproduziert, scheint es eine günstige Wahl zu sein, diese Funktion als g‘  
zu nehmen, denn eine Stammfunktion g ist uns damit sofort bekannt.
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Negative Flächen?

Sehen wir uns die Flächenberechnung bei einer Funktion an, die negative Werte annimmt, so fällt 
uns rasch auf,  dass es bei  der Berechnung des bestimmten Integrals zu  „negativen Flächen“ 
kommt. Ermitteln wir zur Funktion

f : [−1 ,+1]→ℝ , f ( x):=x3

die Fläche, also das bestimmte Integral, auf dem Intervall [-1,0], dann erhalten wir:

∫
−1

0

x ³dx=[
1
4
⋅x4] 0

−1
=(04−(−1)4)=−1 .

Und noch – auf den allerersten Blick – verblüffender kann sich auch eine „Fläche“ von 0 ergeben, 
wo wir eine „echte Fläche“ meinen:

∫
−1

1

x ³dx=[
1
4
⋅x4] 1

−1
=
1
4
⋅(14−(−1)4)=0 .

Das Bild aus WolframAlpha macht es deutlich: die beiden (blau bzw. rot dargestellten) Flächen 
sind  offenbar  betragsmäßig  gleich,  die  Fläche  unterhalb  der  y-Achse  wird  jedoch  negativ 
gerechnet, wodurch sich die beiden Flächen mit ihren Vorzeichen zu 0 addieren.
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Je nach Kontext der Problemstellung kann dies korrekt sein oder eben auch nicht. Handelt es 
sich bei der fraglichen Funktion um eine Gewinn- (und Verlust-)Funktion, so können sich Ge-
winne und Verluste naturgemäß egalisieren; handelt es sich um eine geometrische Aufgabe, bei 
der es um (betragsmäßige) Flächen geht, dann wird man hier nicht das Resultat 0 erwarten. 
Dementsprechend gilt  in einem solchen Fall,  dass stückweise 
integriert werden muss, also intervallweise von einer Nullstelle 
zur  nächsten  (bzw.  von  oder  zu  einem  Randpunkt),  wobei 
jeweils die Betragsfunktion betrachtet bzw. der Absolutbetrag 
des betreffenden Teilergebnisses berücksichtigt wird.

Angewendet auf unser Beispiel bedeutet dies:

∫
−1

1

|x ³|dx=∫
−1

0

−x ³dx+∫
0

1

x ³dx = 

[
1
4
⋅(− x4)] 0

−1
+[
1
4
⋅x4]1

0
=
1
4
⋅(14+14)=

1
2

.

Uneigentliche Integrale 

Dass  wir  über  einem  endlichen  Intervall  (unter  gewissen 
Voraussetzungen)  die  Fläche  zwischen  dem  Graphen  einer 
Funktion  f  und  der  x-Achse  berechnen  können,  haben  wir  nun  gesehen.  Es  ist  jedoch  in 
manchen Fällen ebenfalls möglich, Flächen zu berechnen, die keine endliche Begrenzung haben.

Sehen wir uns dazu zwei Funktionen an. Zunächst: f : ]0 ,∞[→ℝ , f (x ):=
1
x

.

Dann können wir die Flächen auf begrenzten Intervallen, etwa [1,10] oder [1,20], ermitteln.

∫
1

10
1
x
dx=[ ln(x )]10

1
=ln(10)−ln (1)=ln(10)≈2.303

Prof. Dr. P. Baeumle-Courth, FHDW – Kurzer Einstieg in die Integralrechnung [8-6-1-integralrechnung1.odt:A2111.229]     Seite 6 von 8



∫
1

20
1
x
dx=[ ln(x )]20

1
=ln(20)−ln(1)=ln (20)≈2.996

Die Frage stellt sich nun, wie sich die Werte dieser Flächen entwickeln,  wenn wir die obere 
Intervallgrenze sukzessive erhöhen: wird eine entsprechende Folge

∫
1

N
1
x
dx=[ ln(x )]N

1
=ln (N)−ln(1)= ln(N )

gegen einen endlichen Grenzwert konvergieren?

Nun, sicher nicht, da ln(N) mit wachsendem N unbegrenzt wächst: langsam zwar, aber dennoch.

Nun ein zweites, recht ähnliches Beispiel: f : ]0 ,∞[→ℝ , f (x ):=
1

x2
.

Auch hier können wir natürlich die Flächen auf begrenzten Intervallen, etwa [1,10] oder [1,20],  
ermitteln.

∫
1

10
1
x2
dx=[

−1
x

]10
1

=
−1
10

−
−1
1

=1−0.1=0.9

∫
1

20
1
x2
dx=[

−1
x

]20
1

=
−1
20

−
−1
1

=1−0.05=0.95

Spontan stellen wir fest, dass die korrespondierenden Flächen im Vergleich zum ersten Beispiel 
kleiner sind; das beweist jedoch nichts.

Wir können allerdings den allgemeinen Ausdruck untersuchen und sehen, was hier die Grenz-
wertbetrachtung ergibt.
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∫
1

N
1
x2
dx=[

−1
x

]N
1
=

−1
N

−
−1
1

=1−
1
N

 und damit lim
N→∞

∫
1

N
1
x2
dx=lim

N→∞

(1−
1
N

)=1 .

Das heißt, dass die Fläche zwischen der Funktion und der x-Achse von x=1 bis ins Unendliche 
endlich ist, konkret den Wert 1 besitzt.

Dies  führt  uns  zu  der  Definition  des  sogenannten  Uneigentlichen  Integrals:  sofern  der 
betreffende Grenzwert existiert, wird der Ausdruck

∫
a

∞

f (x )dx :=lim
b→∞

∫
a

b

f (x )dx

das uneigentliche Integral der Funktion f über dem Intervall [a ,∞[  genannt.

Anmerkung: entsprechend werden die uneigentlichen Integrale ∫
−∞

b

f (x )dx  und ∫
−∞

∞

f (x )dx  

definiert, wenn die jeweiligen Grenzwerte existieren.

Eine wichtige praktische Anwendung dieser uneigentlichen Integrale werden Sie im Kontext der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung / Stochastik (im Rahmen der Vorlesung Statistik) sehen. Dort wird 
von Dichtefunktionen einer Wahrscheinlichkeitsverteilung die Rede sein: über solche (stetigen) 
Dichtefunktionen muss dann integriert werden, um die (stetige) Verteilung und damit die Wahr-
scheinlichkeit für ein unbegrenztes Intervall zu bestimmen.

So ist die Funktion  ϕ : [ 0 ,∞[→ℝ , ϕ(x) :=e− x  die Dichtefunktion der Exponentialverteilung, 
die  Wahrscheinlichkeit,  dass  ein  numerisches  (Zufalls-)Ereignis  (eine  nicht-negative  Zahl)  aus 
einem Intervall [a,b] eintreten wird, als Formel: P([a,b]), berechnet sich gerade durch das Integral 

über diese Dichtefunktion: P([a ,b])=∫
a

b

ϕ( x)dx .

Wie leicht nachzurechnen ist, gilt für diese Dichtefunktion ∫
0

∞

ϕ(x )dx=1 .
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