
Mathematik macht Freu(n)de AB – Bestimmtes Integral

Wir interessieren uns für den Bereich, der zwischen der x-Achse
und dem Graphen der Funktion Im Intervall [0; 6] liegt.
Wir wollen den Flächeninhalt von diesem Bereich berechnen.

Dazu zerschneiden wir den Bereich in n gleich breite vertikale Strei-
fen.

Zeichne die n = 3 Rechtecke ein, die wir für die
Berechnung der Untersumme verwenden:

Berechne die Untersumme:

U3 ≈ 13,6

Zeichne die n = 3 Rechtecke ein, die wir für die
Berechnung der Obersumme verwenden:

Berechne die Obersumme:

O3 ≈ 23,3
U3 ≤ A ≤ O3

Jetzt verfeinern wir die Zerlegung, indem wir jedes Intervall in der Mitte teilen (also n = 6).

U6 ≈ 15,8 O6 ≈ 21,9
U3 ≤ U6 ≤ A ≤ O6 ≤ O3

Untersummen und Obersummen

Wir zerlegen das Intervall [0; 6] in n gleich breite Teile.
Un ist die zugehörige Untersumme.
On ist die zugehörige Obersumme.

Wenn f(x) ≥ 0 eine stetige Funktion ist, dann gilt

A = lim
n→∞

Un = lim
n→∞

On.

Bestimmtes Integral als Grenzwert von Untersummen und Obersummen
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1) Wir teilen das Intervall [a; b] in n
gleich breite Teile mit Breite

∆x = b − a

n
.

Im Bild rechts ist n = 5.

2) In jedem Intervall wählen wir ei-
ne Stützstelle si aus und bilden das
Rechteck mit Höhe f(si).

3) Wir berechnen die Summe Z der Inhalte dieser Rechtecksflächen: „Zwischensumme“

Z = f(s1) · ∆x + f(s2) · ∆x + · · · + f(sn) · ∆x =
n∑

i=1
f(si) · ∆x

Warum gilt Untersumme ≤ Zwischensumme ≤ Obersumme ?

4) Um die Annäherung genauer zu machen, teilen wir das Intervall in immer mehr gleich breite Teile.
Wir bilden den Grenzwert n→∞. Die Stützstellen wählen wir bei jeder Zerlegung neu.

Wenn f eine stetige Funktion ist, dann ist der Grenz-
wert dieser Summe der orientierte Flächeninhalt zwischen
dem Funktionsgraphen und der x-Achse im Intervall [a; b].

Diesen orientierten Flächeninhalt nennen wir das
bestimmte Integral von f in [a; b].

Wir schreiben dafür kurz:
b∫

a

f(x) dx.

Die Schreibweise
∫

– als langgezogenes „S“ wie Summe – geht auf Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) zurück.

Bestimmtes Integral als Grenzwert von Zwischensummen

Wenn die Funktionswerte in einem Intervall negativ sind, dann ist

f(si) · ∆x < 0.

Beim bestimmten Integral werden also Flächeninhalte unterhalb
der x-Achse mit negativem Vorzeichen berechnet.
Darum sprechen wir auch von einem orientierten Flächeninhalt.

Links sind die positiven Flächenin-
halte A1, A2 und A3 dargestellt.

Das bestimmte Integral von f im
Intervall [1; 10] ist also∫ 10

1
f(x) dx = 1,1 − 4,1 + 3,7 = 0,7.

Warum orientierter Flächeninhalt?
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