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Integration durch Substitution

Bei der Suche nach Stammfunktionen bzw. Berechnung von Integralen kann man gelegentlich 
die Integrationsvariable – nachfolgend mit z bezeichnet – als Funktion einer anderen (Hilfs-) 
Variablen t schreiben. Dann gelten die nachfolgenden Beziehungen – und möglicherweise ist das 
so dargestellte Integral einfach(er) zu ermitteln.

Es sei ∫ f (x )dx  unser Ausgangsintegral. Das heißt, wir suchen eine Stammfunktion F zu f. 

(Im Falle des bestimmten Integrals ∫
a

b

f (x )dx  berechnen wir anschließend lediglich noch die 

konkrete Fläche F(b)-F(a).)

Gelegentlich hat die Funktion f die Gestalt eines Produktes f (x)= f 1(x )⋅f 2(x)  – und der 
eine Faktor ist „zufällig“ ähnlich der Ableitung eines Ausdruckes, der im anderen Faktor auftritt. 
Dies ist beispielsweise bei der Funktion f (x) :=3 x2⋅sin(x3)  der Fall1.

Ersetzen wir hier z (x) := x3 , so stellen wir fest, dass gerade z ' (x)=3 x2=f 1( x)  ist.

Es gilt weiterhin 
dz
dx

= z ' (x)=3x2  bzw. dz=z '(x )⋅dx . 

Somit haben wir: 

∫ f (x )dx=∫ f 1(x )⋅f 2(x)dx=∫ z '(x )⋅h( z( x))dx=∫ h(z (x))⋅z ' (x )dx=∫ h(z )dz .

In diesem Zusammenhang ist h so bestimmt, dass f 2( x)=h(z (x))  gilt. 

Im konkreten Beispiel ist h(z )=sin( z) , f 2(x )=h (z (x))=sin( z(x ))=sin(x
3
) .

Das Integral bzw. die Stammfunktion kann in diesem Fall wie folgt bestimmt werden, C ist hier 
die bekannte Integrationskonstante:

∫ f (x )dx=∫ 3x
2 sin(x3)dx=∫ h(z )dz=∫ sin(z)dz=−cos(z )+C=−cos (x3)+C

Und dass alles stimmt, das sieht man am einfachsten anhand einer Probe (= Ableitung des Ergeb-
nisses).

1 Natürlich ist dieses Beispiel passgenau konstruiert worden. Das Muster für diese Integrationsregel ist also g'(x) 
f(g(x)). Ist F eine Stammfunktion zu f, so ist F(g(x)) eine Stammfunktion zu g'(x) f(g(x)).
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