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Vorwort 

Das hier vorliegende Skript wurde geschaffen, um allen Studentinnen und Studenten des 1. Semes-
ters BSc. Pharm. Wissenschaften des Herbstsemesters 2010 ein Skript als mathematische Basis für 
die weiteren Semester zur Verfügung zu stellen. 

Da nicht alle Studentinnen und Studenten in ihrer Gymnasialzeit alle notwendigen mathematischen 
Themen, welche die Vorlesung im Prinzip voraussetzt, behandelt haben, entschied sich der Autor, 
allen eine kleine Hilfestellung zu offerieren, in dem der gesamte Stoff der Vorlesung Mathematik I 
des HS 2010 in diesem Skript dargelegt und teilweise erklärend ergänzt wird. 

Im Anhang dieses Skript sind noch Aufgaben hinterlegt, welche aus einer Maturaprüfung aus dem 
Kanton Aargau stammen. Der Kanton Aarau hat bekanntermassen einen der höchsten Standards in 
der Mathematikmatur, weshalb diese Aufgaben exemplarisch zur Überprüfung der Grundkenntnisse 
in Analysis gelöst werden können. Die in diesem Skript angeboten Aufgaben stehen in keinerlei Zu-
sammenhang mit der Prüfung über die Vorlesung Mathematik I&II der ETHZ. 

Der Autor möchte strengstens betonen, dass das vorliegende Skript nicht ein vom Dozenten Dr. Cas-
par oder der ETHZ abgesegnet oder in Auftrag gegebenes Skript ist. Es besteht somit kein juristischer 
Zusammenhang zwischen dem vorliegenden Skript und der Vorlesung Mathematik I der ETHZ. Das 
vorliegende Skript kann also nicht als gültiges Rechtsmittel in einem Rekurs verwendet werden. Auch 
lehnt der Autor jegliche juristische Verantwortung ab. Die Nutzung dieses Skriptes ist jedem selber 
überlassen, ist aber definitiv nicht Bedingung für die Vorlesung bzw. die Prüfung. Der Autor möchte 
nochmals betonen, dass dieses Skript lediglich als Hilfestellung konzipiert und gedacht ist. Folglich 
besteht auch kein Anspruch auf Vollständigkeit. 

Zudem möchte der Autor betonen, dass das vorliegende Skript persönliche Notizen und entspre-
chende Literatur keineswegs ersetzt. Das Skript ist als blosse Ergänzung und zur weitergehenden 
Erklärung gewisser Themen gedacht. 

Die in diesem Skript verwendete Nomenklatur kann teilweise von der in der Vorlesung Mathematik I 
verwendete Nomenklatur abweichen. 

 

Das im Deckblatt enthaltene Bild einer grafischen Darstellung der Schrödingergleichung wurde fol-
gender Webpage entnommen: 

http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/2000/heft5/5-00-01.html 
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Skript Vorlesung Mathematik I 

1. Historisches 

Die in der Vorlesung Mathematik I besprochenen Konzepte entstammen durchgehend aus dem ma-
thematischen Teilgebiet der Analysis. Die Analysis ist eines der Grundlagengebiete der gesamten 
Mathematik und wurde vor allem von zwei Personen massgeblich geprägt: Sir Isaac Newton und 
Wilhelm Leibniz. Beide Persönlichkeiten entwickelten unabhängig voneinander die Grundlagen für 
die Differentialrechnung, welche die Basis für eine Mehrzahl an Anwendungen in der gesamte Analy-
sis darstellt. 

Sir Isaac Newton entwickelte die Differentialrechnung vor allem für die Physik, denn er benötigte 
eine mathematische Beschreibung für seine Mechanik. Noch heute baut die gesamte Newton‘sche 
Mechanik auf der Differentialrechnung auf. Interessanterweise lassen sich mit der Newton‘schen 
Mechanik nahezu alle makroskopischen Probleme (also diejenigen, mit welchen wir alltäglich kon-
frontiert werden) lösen. Erst die Quantenmechanik des 20. Jahrhunderts setzte der Newton‘schen 
Mechanik seine Grenzen, allerdings nutzt auch die Quantenmechanik die Differentialrechnung. 

Wilhelm Leibniz war durch und durch ein Mathematiker und entwickelte deshalb die Differential-
rechnung auch mehr von einem mathematischen Standpunkt heraus. Noch heute verwenden wir die 
Leibniz’sche Schreibweise bei der Differentialrechnung, denn diese ist markant einfacher zu handha-
ben als diejenige von Newton. Inhaltlich unterscheiden sich die Differentialrechnung von Newton 
und Leibniz allerdings nicht. 

Die Differentialrechnung nach Newton und Leibniz wurde Ende des 17. Jahrhunderts auf einfachster 
Ebene entwickelt. Im Verlaufe der Zeit wurde diese aber immer weiterentwickelt und vor allem ma-
thematisch präziser ausgedrückt. So basieren die heute gültigen Ableitungsregeln auf dem Basler 
Leonhard Euler. Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelte Augustin Louis Cauchy die Logik für die 
Ableitung, indem er erstmals mit dem Begriff des Grenzwertes hantierte. Durch die genaue Definition 
des Grenzwertes durch Weierstrass erlangte die Differentialrechnung schliesslich ihre heutige, ma-
thematisch strenge Form. 

Die Differentialrechnung ist das wohl wichtigste mathematische Konzept für die Physik. Da man in 
der Physik überall zeitlich veränderte Funktionen hat, benötigt man das Differential, um die zeitliche 
Veränderung einer Funktion zu erkennen. Eine Weiterführung des Differentials einer Funktion ist 
dann die Differentialgleichung. Diese Art von Gleichungen treten überall dort in der Physik auf, wo 
sich ein Zustand zeitlich verändert. Beispiele hierfür sind die Strecke, die Geschwindigkeit, der Impuls 
und auch Felder (Gravitationsfelder z.B.). 

In der Mathematik bildet die Differentialrechnung die Grundlage für viele weitere Fachgebiete, wel-
che zeitlich auch erst viel später entstanden sind. Im Vergleich zur Physik legen aber Mathematiker 
bei der Differentialrechnung auf einige andere Dinge deutlich mehr Wert. So ist der Begriff der Ste-
tigkeit und Differenzierbarkeit einer Funktion für die Mathematik durchaus von Bedeutung. In der 
Physik hingegen spielen diese Begriffe eine untergeordnete Rolle. 
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2. Grundlegende Begriffe und Definitionen 

In diesem Kapitel werden einführend grundlegende Begriffe und Definitionen, welche Voraussetzung 
für ein umfassendes Verständnis der nachfolgenden Kapitel sind, erklärt. Das Hauptaugenmerk liegt 
dabei auf dem Begriff der Menge und den definierten Zahlenmengen. 

 

2.1 Der Mengenbegriff 

Die Mengenlehre ist eines der absolut grundlegenden Konzepte der Mathematik und steht in einem 
engen Zusammenhang mit den mathematischen Axiomen. 

Als Axiome bezeichnet man allgemein gültige Konventionen (Abmachungen), welche als Basis für 
eine ganze Wissenschaft verwendet werden. Oftmals sind Axiome sehr einleuchtend oder auf empiri-
sche Art und Weise (also durch Experimente) so häufig bewiesen worden, dass sie als allgemein gül-
tig betrachtet werden. Eines der grundlegendsten und offensichtlichsten Axiome der Mathematik 
und auch im Alltag ist der Satz des Widerspruchs. Aus der Physik kennt man vielleicht noch die New-
tonschen Axiome. Insbesondere das Axiom actio=reactio (Aktion erzeugt Reaktion) ist ebenfalls of-
fensichtlich. 

Zuerst soll aber der Begriff der Menge erklärt werden. 

Def. 1: Eine Menge ist eine Einheit, welche Elemente enthält. Sie wird mit geschweiften Klammern 
geschrieben, also ,…-. 

 

Bemerkung Der Mengenbegriff ist möglicherweise bereits aus der Primarzeit bekannt und auf jeden 
Fall aus dem Alltag. Wir bezeichnen einen Sack Äpfel beispielsweise als eine Menge Äpfel. Die Ele-
mente dieser Menge sind dabei die Äpfel. 

Allgemein gilt, dass ein Element nicht unbedingt eine Zahl ist. Im Alltag ist man sich vor allem ge-
wohnt, dass die Elemente einer Menge Zahlen sind. So enthält zum Beispiel die Menge aller Prü-
fungsnoten eines Faches die Noten in Form von Zahlen als Elemente der Menge. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob ein Element mehrmals vorkommt. 

 

Def. 2: Eine Menge, welche keine Elemente enthält, bezeichnet man als leere Menge: {} 

Bemerkung Die Bedeutung der leeren Menge ist im Laufe der Vorlesung Mathematik I von keiner bis 
geringer Bedeutung. In der Mathematik spielt sie allerdings bei Beweisen eine durchaus wichtige 
Rolle. 

 

Im Zusammenhang mit dem Mengenbegriff steht auch der Begriff des Intervalls. Ein Intervall ist 
ebenfalls eine Menge von Zahlen auf dem Zahlenstrahl. Es gelten folgende Definitionen: 

 

Def. 3: Ein beschränktes Intervall ist definiert durch eine untere Grenze a und eine obere Grenze b. 
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Def. 4: Ein beschränktes, abgeschlossenes Intervall [a,b] enthält alle Elemente x, welche die Bedin-
gung x≥a und x≤b erfüllen. 

 

Def. 5: Ein beschränktes, offenes Intervall ]a,b[ enthält alle Elemente x, welche die Bedingung x>a 
und x<b erfüllen. 

 

Def. 6: Ein beschränktes, halboffenes Intervall [a,b[ oder]a,b] enthält alle Elemente x, welche die 
Bedingung x≥a und x<b bzw. x>a und x≤b erfüllen. Das Intervall [a,b[ wird als rechtsoffenes Intervall, 
das Intervall ]a,b] als linksoffenes Intervall bezeichnet. 

 

Def. 7: Ein unbeschränktes Intervall ist definiert durch eine Grenze a und eine nicht definierte Gren-
ze b=±∞. 

 

Bemerkung Von grundlegender Bedeutung für die Vorlesung Mathematik I sind lediglich die be-
schränkten Intervalle (Def. 4-6), nicht aber das unbeschränkte Intervall. 

 

2.2 Zahlenmengen 

Für die Vorlesung Mathematik I und auch später für die Vorlesung Mathematik II sind die nachste-
henden Zahlenmengen von Bedeutung. 

 

Def. 8: Die natürlichen Zahlen N umfassen alle positiven, ganzen Zahlen des Zahlenstrahles, also 
x=1,2,3,4,…,+∞. Wird noch die Zahl Null den natürlichen Zahlen beigefügt, schreibt man N0. 

 

Def. 9: Die ganzen Zahlen Z enthalten alle positiven wie negativen ganzen Zahlen des Zahlenstrahles, 
also x=-∞,…,-3,-2,-1,0,1,2,3,…,+∞. 

 

Def. 10: Die rationalen Zahlen Q umfassen alle positiven wie negativen ganzen Zahlen Z und alle 
positiven wie negativen Brücke (bzw. abbrechende Dezimalzahlen). 

 

Def. 11: Die reellen Zahlen R umfassen alle Zahlen aus den rationalen Zahlen Q und alle Zahlen, wel-
che sich nicht durch einen Bruch darstellen lassen (nicht abbrechende Dezimalzahlen oder irrationale 
Zahlen). 

 

Def. 12: Die komplexen Zahlen C umfassen alle reellen Zahlen und die imaginären Zahlen i. Die kom-
plexen Zahlen erschliessen dabei eine Ebene aus den reellen Zahlen (Zahlenstrahl) als x-Achse und 
den imaginären Zahlen als y-Achse. 
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Bemerkung Die komplexen Zahlen erschliessen den reellen Zahlenraum vollständig. Die Lösung von 

Problemen wie       sind nur im komplexen Zahlenraum C enthalten. Die komplexen Zahlen spie-

len aber im Rahmen der Vorlesung Mathematik I keine Rolle und werden hier nur der Vollständigkeit 
halber erwähnt. 

 

2.3 Quantoren und Mengenzeichen 

In der Mathematik werden häufig gewisse Zeichen als Abkürzung für Wörter bzw. Ausdrücke ver-
wendet. Diese Zeichen werden Quantoren bezeichnet. 

Auch die Mengenzeichen sind Abkürzung von Wörtern bzw. Ausdrücken in der Mengenlehre. 

In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Quantoren und Mengenzeichen verzeichnet: 

Zeichen Bedeutung 

  „für alle…“ 

        „es gibt…“ bzw. „es gibt kein…“ 

 „nicht…“ 

  „…ist Element von…“ 

  „…enthält als Element…“ 

  „…geschnitten mit…“ (Schnittmenge) 

  „…vereinigt mit…“ (Vereinigung zweier Mengen) 

  Leere Menge {} 

  „…ist Teilmenge von …“ ; entspricht {x}≤{y} 

  „… ist Echte Teilmenge von …“; entspricht {x}<{y} 

 

Zur Erklärung sind hier einige Beispiele von Aussagen ohne und mit Quantoren und Mengenzeichen: 

Aussage ohne Zeichen Aussage mit Zeichen Zeichen 

Dies gilt für alle x mit x>0 Dies gilt  x mit x>0   
Es gibt ein x mit x>0  x mit x>0   

Es gibt kein x mit x<0  x mit x<0   
Nicht Aussage A  Aussage A  
1 ist Element von N 1   N   
N enthält als Element 1 N   1   
Die Menge {A} vereinigt mit der Menge {B} Die Menge {A}   der Menge {B}   
Die Menge {A} geschnitten mit der Menge {B} Die Menge {A}   mit der Menge {B}   
{} ist eine leere Menge {} ist     

{1,2,3} ist eine Teilmenge von {1,2,3} {1,2,3}   {1,2,3}   

{1,2} ist eine echte Teilmenge von {1,2,3} {1,2}   {1,2,3}   

 

2.4 Logikzeichen und logische Aussagen 

Das mathematische Feld der Logik beschäftigt sich mit mathematisch logischen Aussagen. In der In-
formatik wird die Logik für Verknüpfung von Aussagen (z.B. bei einer Suchmaschine wie Google) ver-
wendet. In mathematisch strengeren Disziplinen verwendet man die Logik für Beweise von Aussagen. 
Im Rahmen der Vorlesung Mathematik I der ETHZ spielt die Logik keine wichtige Rolle und hat im 
Prinzip keinen Zusammenhang mit dem in der Vorlesung besprochenen Stoff. Dennoch gehören Lo-
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gikzeichen zu den Grundkenntnissen in der Mathematik und werden hier ergänzend zur Vorlesung 
erklärt. 

Die nachstehende Tabelle enthält die wichtigsten Logikzeichen. 

Zeichen Bedeutung 

   „…ist definiert als…“ 

> „…ist grösser als…“ 

< „…ist kleiner als…“ 

≥ „…ist grösser oder gleich als …“ 

≤ „…ist kleiner oder gleich als…“ 

       „aus … folgt…“ 

  „…ist gleichbedeutend wie…“ oder „genau 
dann, wenn“ (Äquivalenz) 

  „…und…“ (Konjuktion) 

  „…oder…“ (Disjunktion) 

 „nicht…“ 

 

Die Zeichen >, <, ≥ und ≤ sollten aus den bisherigen Erfahrungen bekannt sein. Das Definitionszeichen 
:= ist eine sehr beliebte Kurzform für „def.“ und wird heute in jedem Mathematikprogramm verwen-
det. Um die anderen Zeichen und deren Bedeutung deutlicher aufzuzeigen, nehmen wir nun ein Bei-
spiel: 

 

„alltägliche Formulierung“: 

Das Eis auf dem Tisch ist geschmolzen. Daraus folgt, dass der Tisch nass ist. 

Mathematische Formulierung: 

Das Eis auf dem Tisch ist geschmolzen   der Tisch ist nass. 

 

Die Umkehrung, also „Der Tisch ist nass. Daraus folgt, dass das Eis auf dem Tisch geschmolzen ist“ ist 
aber nicht zulässig, denn der Tisch hätte auch auf eine andere Art und Weise nass werden können 
(z.B. jemand hat ein Glas Wasser verschüttet). Die folgende Aussage wäre also falsch: 

Das Eis auf dem Tisch ist geschmolzen   der Tisch ist nass 

 

Wenn nun ein Weg richtig ist, also z.B.  , nicht aber  , dann besteht auch keine Äquivalenzbezie-
hung, denn zwei Aussagen sind nur dann äquivalent (=gleichwertig), wenn beide Wege korrekt sind. 
Ein Beispiel für eine äquivalente Aussage wäre folgende: 

 

„Alltägliche Formulierung“: 

Fritz hat kein Geld. Er kann sich nun kein Eis kaufen. 

Mathematische Formulierung: 
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Fritz hat kein Geld   Er kann sich nun kein Eis kaufen. 

Eine Analyse der Aussagen zeigt, dass die beiden wirklich äquivalent sind. Nimmt man den Hinweg, 
ergibt sich: 

Fritz hat kein Geld   Er kann sich nun kein Eis kaufen. 

Diese Aussage ist offensichtlich korrekt. Wenn Fritz kein Geld hat, kann er sich kein Eis kaufen. Der 
andere Weg, der Rückweg heisst folgendermassen: 

Er (Fritz) kann sich nun kein Eis kaufen   Fritz hat kein Geld 

Auch diese Aussage ist offensichtlich korrekt. Wenn sich Fritz nun kein Eis kaufen kann, dann geht 
das nur, wenn er kein Geld hat. 

Abschliessend kann man also sagen, dass beide Wege korrekte Aussagen ergeben und somit beide 
Aussagen äquivalent sind. 

 

Die Konjugation, also das „…und…“, lässt sich am besten am Beispiel von Mengen aufzeigen. 

„alltägliche Formulierung“: 

Topf A enthält goldene und blaue Murmeln, der Topf B enthält blaue und grüne Murmeln. Es gibt in 
Topf A und Topf B blaue Murmeln. 

Mathematische Formulierung: 

{goldene und blaue Murmeln}  {Topf A}; {grüne und blaue Murmeln}  {Topf B} 

{blaue Murmeln} {Topf A   Topf B}={Topf A}   {Topf B} 

 

Die Konjugation, also die Verknüpfung „und“ bzw.   entspricht also der Schnittmenge zweier Men-
gen bzw. zweier Aussagen, denn nur in der Schnittmenge gilt die Bedingung, dass sowohl die Menge 
A wie auch die Menge B mind. einmal getroffen wird. Bei Aussagen heisst dies, dass sowohl Aussage 
A wie auch Aussage B erfüllt sein muss. Zur Verdeutlichung folgt hier eine grafische Darstellung der 
obigen Beispielaussage mit den Murmeln: 

 Topf A   Topf B 
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Das „Gegenstück“ zur Konjugation ist die Disjunktion bzw. das „…oder…“. Das logische „Oder“ gleicht 
nicht dem alltäglichen „Entweder…oder…“, sondern ist korrekt eigentlich die Vereingung zweier Aus-
sagen bzw. Mengen. Betrachten wir hierzu eine weitere Aussage an: 

„alltägliche Formulierung“: 

Napoleon reist über Berlin nach Moskau oder Napoleon reist über Rom nach Moskau. 

Mathematische Formulierung: 

Napoleon reist über Berlin nach Moskau   Napoleon reist über Rom nach Moskau 

Die beide Aussagen „Napoleon reist über Berlin nach Moskau“ und „Napoleon reist über Rom nach 
Moskau“ schliessen sich gegenseitig nicht aus, denn Napoleon kann auf beiden Wegen nach Moskau. 
Er kann sogar beide Städte besuchen auf dem Weg nach Moskau, er muss aber mind. eine Stadt (also 
Berlin oder Rom) besuchen, damit die obige Aussage richtig ist. 

Wie bereits erklärt, entspricht das logische Oder der Vereingung zweier Mengen. Nehmen wir mal 
an, dass alle Städte auf dem Weg via Berlin nach Moskau sei die Menge {B} und alle Städte auf dem 
Weg via Rom nach Moskau sei die Menge {R}. Nach obiger Aussage kann Napoleon sowohl über Ber-
lin wie auch über Rom gehen; er hat also zwei Möglichkeiten, die sich gegenseitig nicht ausschlies-
sen. Napoleon kann also sowohl Städte der Menge {B} wie auch Städte der Menge {R} besuchen. 
Grafisch entspricht dies folgendem Bild: 

 

 

 Städte {B}   Städte {R} 
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Das letzte und wichtige Zeichen in der Logik ist die Negation, also das „nicht…“. Dies entspricht wirk-
lich dem im Alltag gebräuchlichen „nicht“, also z.B. „nicht rot“. Machen wir hier auch mal ein Bei-
spiel: 

Alltägliche Formulierung: 

Der Topf A enthält nur goldene Murmeln, der Topf B enthält nur grüne Murmeln. Topf A enthält 
Murmeln, welche nicht grün sind. Topf B enthält Murmeln, welche nicht golden sind. 

Mathematische Formulierung: 

{goldene Murmeln}  {Topf A}; {grüne Murmeln}  {Topf B} 

{Topf A} enthält Murmeln mit grün; {Topf B} enthält Murmeln mit golden 

 

Die Logikzeichen wurden hier, wie bereits eingangs erwähnt, lediglich der Vollständigkeit halber be-
handelt und sind nicht bzw. nur bedingt wichtig für das Verständnis in der Vorlesung. Sie werden 
aber im Rahmen der ETHZ-Vorlesung „Informatik“ (für Pharmazeuten und Biologen) behandelt. 
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3. Folgen und Reihen 

Folgen und Reihen bilden die Grundlage für die Analysis, da auf sie der Grenzwert angewendet wer-
den kann, welcher für das Verständnis der Bedeutung der Ableitung und der Integration notwendig 
ist. 

In der Vorlesung wurden Folgen anhand von diskreten Entwicklungsmodellen erklärt. Dieses Skript 
verzichtet auf diesen durchaus berechtigten und praxisorientierten Zugang und erklärt mehr die the-
oretischen Grundlagen von Folgen und Reihen. 

 

3.1 Allgemeine Definitionen 

 

Def. 13: Eine reelle Zahlenfolge {an} ist eine Zuordnung einer reellen Zahl zu einem Glied 

    

    

    

   
    

 

Die Glieder an repräsentieren dabei Zahlen aus dem reellen Zahlenraum R. n ist die Gliednummerie-
rung und muss nicht unbedingt bei 1 beginnen. 

 

Zur Erklärung betrachten wir ein Beispiel einer Folge, nämlich die Folge aller geraden natürlichen 
Zahlen N. diese lautet: 

N= 2, 4, 6, 8,…,∞ 

Es gilt für das erste Glied a1=2, das zweite Glied a2=4 etc. n ist dabei die Nummerierung der Glieder, 
also die tiefgestellte Zahl bei dem jeweiligen Glied. 

 

Def. 14: Eine Folge kann durch eine explizite Definition geschrieben werden. Dabei lässt sich jedes 
gesuchte Glied ai durch Einsetzen in die explizite Definition berechnen. 

 

Bemerkung Die explizite Definition einer Folge ist im Prinzip nichts anderes als eine Formel zum Be-
rechnen eines gesuchten Gliedes an. Die nachstehenden Beispiele sollen dies verdeutlichen: 

 

Bsp.1: Sei {an-= 1, 2, 3, 4, 5, … (die Folge der natürlichen Zahlen N) 

Die explizite Definition lautet: an = n  mit n  N 
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Bsp.2: Sei {an-= 1, 2, 4, 9, 16, … (die Folge der natürlichen Quadratzahlen) 

Die explizite Definition lautet: an = n2  mit n  N 

 

Def. 15: Eine Folge kann durch eine rekursive Definition geschrieben werden. Dabei lässt sich jedes 
gesuchte Glied an durch mind. ein vorhergehendes Glied an-1 und bestimmtes Startglied a0 berechnet. 

 

Bsp.1: Sei {an-=1, 3, 5, 7,… (die Folge der ungeraden Zahlen in N) 

Die rekursive Definition lautet nun: a0=1, an=an-1+2 

 

Bsp.2: Sei {an}= 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,… (die Fibonacci-Folge) 

Die rekursive Definition lautet nun: a0=1, a1=1; an=an-1+an-2 

 

Bemerkung Die Fibonacci-Folge verwendet nun zwei Startglieder, da jedes Glied durch die beiden 
vorhergehenden Glieder geschrieben wird. 

Eine kleine historische Bemerkung am Rande: Die Fibonacci-Folge 1202 von Leonardo Fibonacci ent-
wickelt, welcher damit die Entwicklung seiner Kaninchenpopulation beschreiben wollte. Tatsächlich 
ist es so, dass die Fibonacci-Folge auch in der Natur öfters anzutreffen ist. 

 

Die beiden Definitionen 14 und 15 sind nicht nur einzeln gültig, sondern genauso gemeinsam. Eine 
Folge von reellen Zahlen kann sowohl explizit wie auch rekursiv definiert werden. Als Beispiel hierfür 
betrachten wir das Beispiel der Folge der ungeraden Zahlen in N (Bsp.1. der Def. 15). Die Folge lautet 
bekanntlich: 

{an-=1, 3, 5, 7,… (die Folge der ungeraden Zahlen in N) 

Die rekursive Definition hierfür lautet nun: a0=1, an=an-1+2 

Die explizite Definition für diese Folge lautet: an=2*n-1 mit n  N 

 

Verständlicherweise ist es nicht immer einfach, eine explizite oder rekursive Definition zu finden. Ein 
sehr gutes Beispiel hierfür stellt die Fibonacci-Folge dar. Die rekursive Definition mag noch nach Auf-
schreiben und Betrachten der Zahlen sinnvoll erscheinen, die explizite Definition gestaltet sich aber 
deutlich schwieriger. Sie lautet nämlich: 

   
 

  
   

    

 
 

 

  
    

 
 

 

  

Als kleine Anmerkung: Auffallend bei diesem Term ist vor allem der Bruch 
    

 
, denn dies entspricht 

exakt dem goldenen Schnitt, welcher in der Natur genauso häufig vorkommt. Umfragen haben ge-
zeigt, dass der goldene Schnitt dasjenige Verhältnis zweier Seiten beschreibt, welches am meisten als 



Repetitorium Analysis I  C. Brunner 

Seite 15 von 128 
 

schön betrachtet wird. Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass die alten Griechen und Römer ihre 
Tempel nach dem goldenen Schnitt gebaut haben. 

 

Eine „erweiterte“ Form der Folge ist die sogenannte Reihe. Eine Anwendung von Reihen, nämlich 
Potenzreihen, werden später behandelt. Zuerst erfolgt mal die Definition: 

 

Def. 16: Eine Reihe ist eine Folge, deren Glieder die Summe der ersten n Glieder sind. Ein Glied der 
Reihe wird als Partialsumme bezeichnet. Eine Partialsumme sn wird also beschrieben als: 

                             

Als unendliche Reihe bezeichnet man eine Reihe, bei welcher n gegen unendlich strebt. 

 

Def. 17: Eine Reihe wird mithilfe des Summenzeichens beschrieben. Das Summenzeichen besteht 
aus dem Laufindex i (manchmal auch k), der Grenze n und dem expliziten Ausdruck der Folge ausge-
drückt durch den Laufindex. 

      

 

   

 

Bei einer unendlichen Reihe strebt n gegen unendlich. Dies lässt sich mit dem Summenzeichen fol-
gendermassen schreiben: 

     
   

      

 

   

 

 

Bemerkung Das mit „lim“ abgekürzte Zeichen bedeutet Limes und steht für den Grenzwert. Dieser 
wird im nächsten Kapitel besprochen, wird hier aber aufgrund der benötigten Schreibweise bereits 
verwendet. 

 

Bsp.1: Sei {an-=1, 2, 3, 4, 5,… (die Folge der natürlichen Zahlen). 

Die explizite Darstellung lautet: an=n mit n  N 

Die Reihe daraus lautet nun: 

      

 

   

   

 

   

 

Wenn man die fünfte Partialsumme s5 berechnen möchte, wird n=5 gesetzt und in das Summenzei-
chen eingesetzt. Die Lösung lautet nun. 
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Ein zum Summenzeichen analoges Symbol ist das Produktzeichen. Dieses hat mit Reihen aber nichts 
zu tun, sondern wird hier lediglich ergänzend erwähnt. 

Ein Produktzeichen besteht wie das Summenzeichen aus einem Laufindex, einer Obergrenze und 
einem expliziten Ausdruck. 

Ein gutes Beispiel stellt das Produkt der natürlichen Zahlen dar: 

     

 

   

                           

Nun wird das Produkt P5 analog zum Beispiel oben mit der Reihe berechnet: 

     

   

   

               

Das Produkt der natürlichen Zahlen bezeichnet man in der Mathematik auch als Fakultät: 

 

Def. 18: Die Fakultät n! entspricht dem Produkt aller natürlichen Zahlen bis zu einer fixen Zahl n. Die 
Fakultät wird durch ein „!“ ausgezeichnet. 

Die Fakultät entspricht folgender Darstellung durch das Produktzeichen: 

     

 

   

 

 

3.2 Spezielle Folgen und Reihen 

Wie üblich in der Mathematik gibt es auch bei den Folgen und Reihen einige Beispiele, welche eine 
gewisse Bedeutung haben. In diesem Unterkapitel werden einige für die Praxis wichtige Folgen und 
deren Reihen behandelt. 

 

Def. 19: Bei einer arithmetischen Folge 1. Ordnung bleibt die Differenz zweier Glieder an+1-an kon-
stant. Es gilt also: 

                         

Die explizite Definition einer arithmetischen Folge 1. Ordnung lautet folglich: 

              

Die n-te Partialsumme lautet folglich: 
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Bemerkung Auf eine Herleitung der Lösungsformel für die n-te Partialsumme wird hier verzichtet. 
Die Formel ist aber gut ersichtlich, wenn man mal ein paar erste Glieder und ein paar der letzen Glie-
der bis und mit an aufschreibt. 

In der Vorlesung wurden lineare Entwicklungsmodelle eingangs behandelt. Lineare Entwicklungsmo-
delle sind im Prinzip nichts anderes als eine arithmetische Folge 1. Ordnung. 

 

Def. 20: Die Folge der Quadratzahlen ist definiert als: 

      

Die n-te Partialsumme lautet nun: 

        

 

   

 
               

 
 

 

Def. 21: Die Folge der Kubikzahlen ist definiert als: 

      

Die n-te Partialsumme lautet nun: 

        

 

   

 
         

 
 

 

Def. 22: Bei einer geometrischen Folge bleibt das Verhältnis zweier Glieder 
    

  
=q konstant. Es gilt: 

    

  
                 ,    ,     

Die explizite Definition einer geometrischen Folge lautet folglich: 

           

Die n-te Partialsumme lautet folglich: 

             

 

   

    
    

   
 

Daraus ergibt sich für die Summe der unendlichen geometrischen Reihe: 

     
   

   
  

   
                   

 

Bemerkung: In der Vorlesung wurden eingangs ebenfalls exponentielle Entwicklungsmodelle bespro-
chen. Diese entsprechen wiederum einer Folge, nämlich einer geometrischen Folge. Exponentielle 
Entwicklungen sind in der Natur häufig anzutreffen, aber auch in der Wirtschaft (Zinsformel). 
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4. Der Grenzwert von Folgen und Reihen 

 

4.1 Allgemeine Definition für reelle Folgen 

 

Def. 23: Eine reelle Folge {an} konvergiert gegen eine Zahl a  R, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: 

Es gibt ein Glied aN mit dem Index N, ab welchem der Abstand        jedes weiteren Gliedes an mit 
n>N von der Zahl a kleiner als ε (mit ε  R, ε>0) ist. Es gilt also: 

                          ,     

Die Zahl a heisst Grenzwert (Limes) der Folge {an}. Man schreibt: 

   
   

     

 

Bemerkung Diese etwas abstrakte Definition des Grenzwertes mag auf den ersten Blick ein wenig 
verwirrend klingen, aber sie beschreibt die Eigenschaft des Grenzwertes hervorragend. Stellt man 
sich die Glieder einer Folge auf einem Zahlenstrahl vor und setzt da den Grenzwert a ein, so ergibt 
sich nach obiger Definition folgendes Bild: 

 
Abbildung 1: Die Entwicklung von Glieder auf einem Zahlenstrahl mit dem Grenzwert a der Folge {an}.

1
 

Der Abstand        entspricht hier nun den durch Klammer gekennzeichneten Grenzen a-ε und 
a+ε. Man sieht, dass alle Glieder nach a2 die obige Bedingung erfüllen. N ist also 2 und somit sind alle 
Glieder mit n>N, also n>2, innerhalb dieses Abstandsintervalls [a-ε, a+ε+. 

Die Grafik zeigt schön, dass die Glieder sich immer stärker dem Grenzwert a annähern. Dies ist ein 
klassisches Charakteristikum eines Grenzwertes. 

  

                                                           
1
 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Grenzwert_(Folge) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Konvergenz.svg
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4.2 Berechnung des Grenzwertes von reellen Folgen 

 

Def. 24: Eine reelle Folge {an} ist konvergent, wenn die Bedingung gemäss Def. 23 erfüllt ist und gilt: 

   
   

     

Eine reelle Folge {an} ist divergent, wenn die Bedingung gemäss Def. 23 nie erfüllt ist und gilt: 

   
   

     

Eine reelle Folge {an} heisst Nullfolge, wenn der Grenzwerte a der Folge 0 beträgt. Es gilt also: 

   
   

     

 

Zur Berechnung von Grenzwerten einer Folge gelten folgende Regeln: 

 

Def. 25: Seien {an} und {bn} reelle Folgen mit den existierenden Grenzwerten a und b, dann gilt: 

   
   

      
   

      
   

            

   
   

      
   

      
   

            

   
   

  

   
   

  
    

   
 
  

  
  

 

 
            

 

Def. 26: Sei {an} eine reelle Folge mit dem existierenden Grenzwert a und c  R eine Konstante. Dann 
gilt für die Grenzwerte: 

   
   

         

   
   

           

   
   

 

  
 

 

 
             

 

Mit diesen Regeln lassen sich bereits viele Grenzwerte von Folgen berechnen. Hier ein Beispiel: 

Bsp.1: Sei {an} eine reelle Folge mit folgender expliziten Definition: 

   
      

    
 

Der Grenzwert a lautet nun folgendermassen: 
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Nun dividiert man Zähler und Nenner mit n2 und erhält: 

   
   

      

    
    

   

  
 
  

  
 
  

 

Man kann nun diesen Ausdruck nun als Grenzwert des Bruches zweier Folgen {bn} und {cn} auffassen. 
Man kann dies nun also so schreiben: 

   
   

  

  
    

   

  
 
  

  
 
  

          
 

  
          

 

  
 

Gemäss den obigen Regeln gilt: 

   
   

 
  

  
  

 

 
 

Man berechnet nun also die Grenzwerte der Folgen {bn} und {cn}. Diese lauten: 

   
   

      
   

   
 

  
      

   
   

      
   

   
 

  
      

Der Grenzwert der Folge {an} lautet nun: 

   
   

      
   

  

  
    

   

  
 
  

  
 
  

 
 

 
   

Der Grenzwert a lautet also 2. 

 

Bsp.2: Sei {an} eine reelle Folge mit der expliziten Definition: 

   
     

      
 

Man dividiert nochmals Zähler und Nenner durch die höchste Potenz von n, also durch n3, und erhält: 

   
  

  
   

 
  

 

Dies lässt sich nun wieder wie im obigen Beispiel betrachten und lösen, allerdings ergibt es hierbei 
ein Problem: 

   
   

  

   
   

  
 

   
   

  

   
   

 
  
   

 
   

 
  

 
 

Hier ist nun der Fall eingetroffen, bei welchem die obige Regel nicht mehr zutrifft, denn der Grenz-
wert c der Folge {cn} ist 0. Folglich existiert der Grenzwert von {an} nicht und {an} ist nicht konvergent, 
sondern eine divergente Folge. 
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Oftmals kennt man die Lösungen einiger bekannter Grenzwerte, nicht aber den gesuchten Grenzwert 
einer neuen Folge. In diesem Fall gilt die Regel der Einschachtelung: 

 

Def. 27: Seien {an} und {bn} reelle Folgen mit dem gleichen existierenden Grenzwert g. Sei {cn} eine 
reelle Folge, für die gilt         , dann konvergiert auch {cn} gegen g. 

 

Bsp.1: Seien {an} und {bn} reelle Folgen mit den expliziten Definitionen: 

                       

   
 

  
 

Die Grenzwerte a und b lauten nun: 

   
   

      
   

      

   
   

      
   

 

  
     

        

Gesucht sei nun der Grenzwert c einer reellen Folge {cn} mit der expliziten Definition: 

   
 

       
 

Beide Folgen {an} und {bn} haben denselben Grenzwert g=0=a=b. Die erste Bedingung aus Def. 27 ist 
also erfüllt. 

Es ist offensichtlich, dass der Nenner von {cn} grösser ist als derjenige von {bn}, folglich ist jedes Glied 
von {cn} kleiner als jedes Glied von {bn}. Gleichzeitig ist aber der Zähler {cn} nicht 0 und damit jedes 
Glied von {cn}>0, weil der Nenner positiv ist. Somit ist jedes Glied von {cn} grösser als jedes Glied von 
{an} (jedes Glied von {an} ist 0). Die reelle Folge {cn} liegt also in der Mitte der Werte von {an} und {bn}. 
Entsprechend ist auch die zweite Bedingung aus Definition 27 erfüllt. Die Def. 27 kann also ange-
wandt werden. Es folgt: 

Da          und a=b=g=0 sind, ist der Grenzwert der reellen Folge {cn}=g=0. 

 

4.3 Allgemeine Definition für unendliche Reihen 

 

Def. 28: Eine unendliche Reihe ist dann konvergent, wenn die Folge der Partialsummen {sn} der Folge 
{an} konvergent ist. Es gilt dasselbe Kriterium wie bei der Definition der Konvergenz bzw. des Grenz-
wertes in Definition 23. 

Der Grenzwert einer unendlichen Reihe ist also: 
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Def. 29: Eine unendliche Reihe ist dann absolut konvergent, wenn gilt der Grenzwert des Betrages 
der unendlichen Reihe existiert: 

       

 

   

    
   

     

 

4.4 Berechnung des Grenzwertes einer unendlichen Reihe: 

 

Die Berechnung von Grenzwerten einer unendlichen Reihe gestaltet sich ein wenig schwieriger als 
bei reellen Folgen, weshalb in der Mathematik einige Kriterien und Verfahren zum Bestimmen eines 
Grenzwertes bei Reihen entwickelt wurden. Dieses Unterkapitel präsentiert einige der wichtigsten 
Kriterien, ergänzend zum Vorlesungsstoff. 

 

Def. 30: Falls die unendliche Reihe     und die unendliche Reihe     konvergieren, d.h.    
 
    

  und    
 
      gilt, so gilt auch: 

        

 

   

     

 

Def. 31: Falls die unendliche Reihe     konvergiert, d.h. der Grenzwert    
 
      existiert, so gilt: 

    

 

   

      

 

   

                   ,      

 

Def. 32: Quotientenkriterium 

Sei     eine unendliche Reihe mit ai≠0 für alle i. 

Die unendliche Reihe konvergiert, wenn gilt: 

   
   

 
    

  
      

Wenn q>1 ist, so divergiert die unendliche Reihe. 

Für q=1 kann die unendliche Reihe sowohl divergent wie konvergent sein. Es ist also keine klare Aus-
sage möglich. 

 

Bsp.1: Sei     eine unendliche Reihe mit der expliziten Definition der Folge {ai}: 
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Wendet man nun das Quotientenkriterium an, ergibt sich: 

   
   

 
    

  
     

   
 
        

      
     

   
            

Mit q=0.5 ist q klar kleiner als 1 (q<1), somit konvergiert die unendliche Reihe gemäss dem 
Quotientenkriterium. 

Um nun den Grenzwert zu berechnen, verwenden wir die Eigenschaft der geometrischen Reihe, wel-
che in diesem Beispiel verwendet wird. Gemäss Def. 22 gilt für den Grenzwert einer geometrischen 
Reihe: 

     
   

   
  

   
                   

Setzt man nun das erste Glied a1=2*0.5 ein, erhält man: 

     
   

   
  

   
 

     

     
 

 

   
   

Der Grenzwert dieser unendlichen Reihe lautet also 2. 

 

Def. 33: Wurzelkritierum 

Sei     eine unendliche Reihe. Die unendliche Reihe konvergiert, wenn gilt: 

   
   

     
 

     

Wenn q>1 ist, so divergiert die unendliche Reihe. 

 

Bsp.1: Sei     eine unendliche Reihe mit: 

   

 

   

  
 

  

 

   

 

Um zu bestimmen, ob diese unendliche Reihe nun konvergiert oder nicht, wendet man das Wurzel-
kriterium an. Setzt man dies gemäss Def. 33 um, so erhält man: 

   
   

  
 

  
 

 

    
   

 

     
 

    
   

 

 
     

Mit q=0 ist q somit kleiner als 1, sprich die unendliche Reihe konvergiert. 
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5. Funktionen 

Grundlage für die Analysis bilden die Funktionen, auf welche die Differentialrechnung angewendet 
werden kann. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Formen von Funktionen. Dabei 
werden im ersten Teil die linearen Funktionen, die Potenzfunktionen (inkl. Polynomfunktion und 
gebrochen rationale Funktion) und die Exponentialfunktion (inkl. Logarithmus) sowie die trigonomet-
rischen Funktionen behandelt. 

Im zweiten Teil werden die Konzepte der Injektivität, Surjektivität, Bijektivität und der Umkehrfunkti-
onen behandelt. 

In der Vorlesung besprochene Eigenschaften von Funktionen wie Nullstellen, Symmetrien etc. wer-
den in dem eigenen Kapitel Kurvendiskussion behandelt. 

Die in der Vorlesung besprochene Lineare Regression wird im Kapitel Nummerische Methoden be-
handelt. 

 

5.1 Allgemeine Definitionen 

 

Def.34: Eine Funktion ist eine Vorschrift, die einem Punkt x der Definitionsmenge D einen Punkt y 
des Zielbereichs Z zuordnet. Dabei wird einem Punkt x genau ein Punkt y zugeordnet. 

Man schreibt: 

     ,                                 

          

 

 

 

 

 

 

Bemerkung: Eine Funktion sollte prinzipiell einem Punkt x genau ein y zugeordnet. Dies gilt aber 
nicht für den umgekehrten Fall. Eine Funktion kann auch durchaus einem y mehrere x zuordnen. Die 
Funktion x2 ist ein Beispiel hierfür. Sie ordnet jedem x-Wert genau ein y zu, allerdings einem y-Wert 
zwei x-Werte. 

Bsp.: x=2→y=4 und x=-2→y=4 aber y=4→x=+2 und -2 

 

 

 

x 

x 

x 

y 

y 

y 
y 

Definitionsmenge Zielbereich 
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Def.35: Die Definitionsmenge D ist eine Menge von Punkten, welche als Ursprungspunkte für eine 
Funktion verwendet werden. Eine Funktion, welche auf eine genau definierte Definitionsmenge an-
gewendet wird, bildet nur die Punkte der Definitionsmenge ab, keine anderen Punkte. 

Man schreibt: 

                    

 

Bemerkung: Die Definitionsmenge ist eine Einschränkung, welche man machen muss, um gewisse 
Funktionen genau zu definieren. Es gibt Funktionen, welche nicht über dem gesamten reellen Zahlen-
raum R definiert sind, weshalb man die Definitionsmenge einschränkt. 

Bsp.: Die Funktion         ist nur für alle positiven, reellen Zahlen definiert. Die Definitionsmenge 
ist folglich: D=R+. 

 

Def. 36: Der Zielbereich Z ist eine Menge von Punkten, welche durch die Funktion generell getroffen 
werden sollen. Der Zielbereich Z kann dabei grösser sein, als die tatsächlich getroffenen Punkte (sie-
he Wertemenge W). 

 

Def.37: Die Wertemenge W enthält alle Punkte y, welche durch eine Funktion getroffen werden. Sie 
enthält nur die Punkte, welche durch die Funktion den x-Werten der Definitionsmenge zugeordnet 
werden. 

Man schreibt: 

                    

 

Bemerkung: Die Wertemenge W muss nicht die gleiche Zahlenmenge wie die Definitionsmenge sein. 
Je nach Funktion ist die Wertemenge anders definiert als die Definitionsmenge. 

Bsp.: Die Funktion f(x)= x2 ordnet allen Punkten des reellen Zahlenraums R einen Punkt y zu. Die Wer-
temenge dieser Funktion beinhaltet aber nur alle positiven, reellen Zahlen R+. Folglich ist die Werte-
menge kleiner als die Definitionsmenge und anders definiert. 

 

Def.38: Jede Funktion besitzt eine Steigung m. Die Steigung gibt an, wie stark eine Funktion 
„wächst“, also wie stark die Funktion grafisch betrachtet steigt. 

Bemerkung: Die Steigung einer Funktion ist der eigentliche Anlass, weshalb man die Differential-
rechnung ausführt, da diese die Steigung einer Funktion untersucht. 

 

Def.39: Eine Funktion hat im Allgemeinen einen y-Achsenabschnitt q. Der y-Achsenabschnitt gibt an, 
welcher y-Wert bei x=0 erreicht wird. 
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Bemerkung: Der y-Achsenabschnitt q ist vor allem für die Naturwissenschaften von einiger Bedeu-
tung, weil sich damit oftmals gewisse Werte aus experimentell ermittelten Daten berechnen lassen. 
Folglich ist der y-Achsenabschnitt einfach eine Zahl, welche nicht mit der Variablen x multipliziert 
wird und fällt bei der ersten Ableitung auch weg. 

 

Def.40: Die Variabel x ist ein Punkt der Definitionsmenge und wird von einer Funktion einem y-Wert 
(f(x)-Wert) zugeordnet. 

 

Def.41: Der Funktionswert y (oder f(x)) ist ein Wert, welcher sich durch eine Funktion anhand der x-
Werte errechnen bzw. bestimmen lässt. 

 

Def.42: Schneidet eine Funktion die x-Achse, so besitzt sie eine Nullstelle. An einer Nullstelle ist der 
Funktionswert y=0 bzw. f(x)=0. 

 

Bemerkung: Die Nullstellen gehören zur Kurvendiskussion einer Funktion und sind vor allem für 
nummerische Berechnungen und die Integralrechnung von Bedeutung. Die Kurvendiskussion folgt 
ein Kapitel weiter unten. 

 

Def.43: Funktionen kommen in allen Zahlenmengen vor. Sie decken also die Menge der natürlichen 
Zahlen N, der ganzen Zahlen Z, der reellen Zahlen R und der komplexen Zahlen C (imaginäre Zahlen) 

 

Bemerkung: Diese Definition ist wohl ziemlich einleuchtend, aber dennoch relevant. Betrachtet man 

beispielsweise die Funktion f(x)=  , so erkennt man, dass diese Funktion für negative, reelle Zahlen 
nicht definiert ist, wenn der Wertebereich nur der reelle Zahlenraum R ist. Ergänzt man diesen Zah-
lenraum um einen weiteren, eben imaginären Zahlenraum genannt komplexer Zahlenraum C, so lässt 
sich diese Funktion wieder problemlos berechnen. Der komplexe Zahlenraum C ist allerdings Vorle-
sungsstoff der ETHZ-Vorlesung Mathematik II des FS 2011 und ist für dieses vorliegende Skript nicht 
weiter von Bedeutung. 
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5.2 Die lineare Funktion 

 

Die Mathematik kennt verschiedene Arten von Funktion. Die einfachsten Funktionen bilden hierbei 
die linearen Funktionen, da sie sowohl beim Differenzieren wie Integrieren praktisch keine Probleme 
ergeben. Eine lineare Funktion ist folgendermassen definiert: 

 

Def.44: Eine allgemeine lineare Funktion besteht aus einer Steigung m, der Variablen x und einem 
Achsenabschnitt q. Dies ergibt: 

           

Graphisch aufgetragen ergibt diese eine Gerade. 

 

Lineare Funktionen können nun variiert werden. So gibt es folgende Arten von linearen Funktionen: 

1. Allgemeine Definition (siehe oben) 
2. Ursprungsgerade 
3. Normale 
4. Konstante lineare Funktion 
5. (Quadrantendiagonale) 

Eine Ursprungsgerade ist folgendermassen definiert: 

 

Def.45: Eine Ursprungsgerade geht durch den Ursprung, also den Nullpunkt. Folglich ist ihr y-Ach-
senabschnitt q=0. 

         

 

Eine Normale ist eine zu einer anderen Gerade senkrecht stehende Gerade. Eine Normale ist eine 
ganz übliche Gerade mit der allgemeinen Definition, doch es besteht ein Zusammenhang zwischen 
einer Normalen und der zugehörigen Gerade. 

 

Def.46: Sei f(x) eine allgemeine lineare Gerade und n(x) die zu f(x) zugehörige Normale. Die beiden 
Funktionen sind definiert als: 

             
             

Dabei gilt nun: 

             
  

  
 

Folglich lässt sich die Normale n(x) folgendermassen ausdrücken: 
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Bemerkung: Eine Gerade und ihre Normale schneiden sich jeweils in einem Punkt. Der Schnittpunkt 
ist derjenige Punkt an dem gilt, dass f(x)=n(x) ist. Den Schnittpunkt kann man nun nutzen, um den 
Achsenabschnitt q2 zu berechnen, indem man den Schnittpunkt in die Funktion n(x) einsetzt. 

Bsp.: Gegeben ist die Funktion f(x). Berechne die Normale, welche durch den Punkt (1/5) 
geht. 

                

   
  

  
  

 

 
 

Der Schnittpunkt lautet (1/5), da ja die Normale durch diesen Punkt geht und dieser Punkt 
auf der Gerade f(x) liegt. Die Normale lässt sich nun berechnen: 

      
 

 
                           

        
 

 
             

       
 

 
       

 

Oft verwendet man in der Mathematik Begrenzungen, welche ebenfalls als Funktionen dargestellt 
werden können. So werden solche Begrenzungen in der linearen Optimierung von Prozessen (z.B. der 
Herstellung von Tomatensuppe in Dosen) verwendet. Begrenzungen werden durch konstante Funkti-
onen gemacht, wobei hier zwei „Funktionen“ unterschieden werden. 

 

Def.47: Eine konstante lineare Funktion parallel zur x-Achse hat die Definition: 

                

k ist hierbei eine Zahl, also ein konstanter Wert. Graphisch ergibt dies eine zur x-Achse parallele Ge-
rade durch den Punkt (x/k). 

 

Def.48: Eine konstante lineare „Funktion“ parallel zur y-Achse hat die Definition: 

             

k ist hierbei eine Zahl, also ein konstanter Wert. Graphisch ergibt dies eine zur y-Achse parallele Ge-
rade durch den Punkt (k/y). 

 

Bemerkung: Eine „Funktion“ x=k ist keine eigentliche Funktion, da sie nicht einem x-Wert genau ein 
y-Wert zuordnet, sondern unendlich viele Werte. Entsprechend sprechen wir hier eigentlich von kei-
ner Funktion, sondern einer klaren Begrenzung. x=k kann als Funktion auch nicht abgeleitet werden, 
weil die (nicht existente) Funktion theoretisch eine Steigung von unendlich hätte, abgeleitet würde 
aber x=k Null ergeben, was also einen Widerspruch erzeugt. 
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Der letzte „Typ“ von linearen Funktionen sind die Quadrantendiagonalen. Eigentlich ist das kein ei-
gentlich neuer Typ von linearen Funktion, sondern einfach ein absoluter Spezialfall. Eine Quadran-
tendiagonale ist die Diagonale eines Quadranten in einem kartesischen Koordinatensystems, dem 
üblichen Koordinatensystem. Eine solche Diagonale geht durch den Ursprung und hat die Steigung 
m=1. Die Funktion lautet also: 

 

Def.49: Eine Quadrantendiagonale ist definiert als: 

              ,     

 

Bemerkung: Dass m=±1 gilt, hat damit zu tun, dass es zwei Diagonalen gibt: eine von unten rechts 
nach oben links und die andere von oben links nach unten links, jeweils natürlich durch den Ur-
sprung. 

 

5.3 Die Potenzfunktion 

 

Def.50: Eine Potenzfunktion hat die Form: 

          

Hierbei sind a und r reelle Zahlen R sowie konstant und x ist die Variable. Die Steigung der Funktion 
hängt sowohl von a wie vom Grad von r ab. 

 

Der Begriff Potenzfunktionen wird relativ selten verwendet, häufiger ist der Begriff Polynom. Poly-
nome sind längere Terme mit mehreren Potenzen, wobei die höchste Potenz massgeblich den glo-
balen Verlauf der Funktion bestimmt (siehe Kurvendiskussion). Eine Polynomfunktion hat folgende 
Definition: 

 

Def.51: Eine Polynomfunktion vom Grad n lautet: 

                                                            
  

Die Glieder an sind konstante Zahlen des reellen Zahlenraumes R, die Exponenten n sind natürliche 
Zahlen N und x die Variable. Der grösste Exponent n gibt den Grad des Polynoms an. 

 

Bemerkung: Polynomfunktionen gleichen vom Aussehen sehr den Folgen. Ausserdem sind sie sehr 
einfach abzuleiten sowie sehr beliebt bei Kurvendiskussionen. Polynomfunktionen haben aber auch 
einen grossen Nutzen, denn sie werden prinzipiell in der Mathematik verwendet, um eine Funktion 
numerisch zu approximieren (anzunähern) und gehören allgemein zu den Grundwerkzeugen der 
Numerik. 

Die Exponenten müssen nicht zwangsweise natürliche Zahlen sein, sondern können auch aus R 
stammen.  
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5.4 Gebrochen rationale Funktionen 

Dieser Typ von Funktionen wurde im Kapitel 2 nicht vorgestellt, weil er im Prinzip eine spezielle Form 
einer Polynomfunktion darstellt. Eine gebrochen rationale Funktion ist folgendermassen definiert: 

 

Def.52: Gebrochen rationale Funktionen enthalten zwei rationale Funktionen p(x) und q(x) (Poly-
nomfunktionen) in einem Bruch. 

     
    

    
 

 

Bemerkung: Die speziellen Eigenschaften der gebrochen rationalen Funktionen ergeben sich nun 
aufgrund des Bruches. Der Bruch erschwert nun ein wenig die Analyse einer solchen Funktion in ei-
ner Kurvendiskussion, dafür ermöglicht er Polstellen und (senkrechte) Asymptoten, was die üblichen 
Polynomfunktionen nicht haben. 

Die Definitionsmenge ist bei gebrochen rationalen Funktionen aufgrund eines Nenners um die Null-
stelle(n) der Nennerfunktion q(x) reduziert. Folglich muss die Definitionsmenge eingeschränkt wer-
den. 

Symmetrieeigenschaften können nicht mehr anhand des Grades der Funktion abgelesen werden. 
Folglich lässt sich für den globalen Verlauf im Allgemeinen keine Aussage treffen. 

Die Nullstellen der Funktion f(x) errechnet man aus den Nullstellen der Zählerfunktion p(x). Das Ver-
fahren ist dasselbe. 

In Bezug auf die Ableitungen muss bei gebrochen rationalen Funktionen wegen des Bruches immer 
die Quotientenregel verwendet werden, was das Ableiten von Hand bei komplizierten Ausdrücken 
erschwert. Extremstellen und Wendepunkte werden stets noch auf dieselbe Art und Weise errech-
net. 

Beim Zeichnen des Graphs sollte man sicherheitshalber zusätzliche Punkte berechnen, weil das 
Zeichnen alleine auf der Basis von Nullstellen, Extremstellen und Wendepunkten sich als schwierig 
herausstellen könnte. Zudem muss man Acht geben, dass gebrochen rationale Funktionen Polstellen 
und (senkrechte) Asymptoten besitzen, welche unbedingt eingezeichnet werden müssen. 

Die Spezialität von gebrochen rationalen Funktionen sind nun die Polstellen und Asymptoten. Zur 
Berechnung der Polstellen xP gilt: 

          

Die Polstellen sind also die Nullstellen der Nennerfunktion q(x). Das Berechnen der Asymptote ist 
nun die eigentliche Schwierigkeit bei gebrochen rationalen Funktionen. Def.50 wird erweitert zu: 

 

Def.53: Eine gebrochen rationale Funktionen f(x) ist definiert als: 

     
              

               
 

    

    
 

n und m sind hierbei die Grade der rationalen Funktionen p(x) (Grad n) und q(x) (Grad m). 
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Bemerkung: Die Tatsache, dass p(x) vom Grad n und q(x) vom Grad m sind, ist von entscheidender 
Bedeutung für die Berechnung der Asymptote. Hier sei zur weiteren Informationen ans Kapitel 8.3 
verwiesen. 

 

5.5 Die Exponentialfunktion 

Von ebenfalls grosser Bedeutung sind Exponentialfunktionen, vor allem in den Naturwissenschaften, 
da sich dadurch viele Prozesse mathematisch gut und einfach beschreiben lassen. Exponentialfunkti-
onen gehen noch einen Schritt weiter als Potenz- oder Polynomfunktionen, indem sie die Variable 
nun nicht als Basis, sondern als Exponent verwenden. 

Im engeren Sinne werden Funktionen, welche die natürliche Basis e verwenden als Exponentialfunk-
tionen bezeichnet, doch tatsächlich lässt sich jede Funktion mit der Variablen x im Exponenten und 
einer konstanten Basis b in eine Exponentialfunktion umwandeln. Historisch und vor allem auch 
durch die Naturwissenschaften hat sich aber herausgestellt, dass der Exponentialfunktion mit der 
Basis e die grösste Bedeutung zukommt. 

Zuerst sollte aber die allgemeine Definition einer Exponentialfunktion betrachtet werden. 

 

Def.54: Eine allgemeine Exponentialfunktion hat die Form: 

                    

Hierbei sind a, b (unbedingt b>0), k, x0, y0 konstante Zahlen der reellen Zahlenmenge. a bewirkt eine 
Streckung der Funktion, b ist die konstante Basis, k bestimmt eigentlich die Steiggeschwindigkeit, x0 
eine Verschiebung entlang der x-Achse und y0 eine Verschiebung entlang der y-Achse (beides Trans-
lationen). 

 

Bemerkung: Man sollte stets die Translationen x0 und y0 beachten, denn sie sind beliebte Stolper-
steine. Zwar werden sie bei allgemeinen Exponentialfunktionen eher weniger verwendet, aber bei 
den trigonometrischen Funktionen erscheinen sie praktisch immer, da sie eine Phasenverschiebung 
bewirken. Phasenverschiebungen sind insbesondere in der Elektrodynamik, Elektronik sowie Optik 
und Quantenphysik von elementarer Bedeutung. 

 

Aus der Definition der allgemeinen Exponentialfunktion ergibt sich automatisch die Exponentialfunk-
tion im engeren Sinn zur Basis e. Sie ist folgendermassen definiert: 

 

Def.55: Die natürliche Exponentialfunktion zur Basis e lautet: 

                    

Hierbei sind a, e, k, x0, y0 wiederum konstante Zahlen der reellen Zahlenmenge. e heisst Eulersche 
Zahl und ist eine irrationale Zahl. 
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Def.56: Die Eulersche Zahl e (auch natürliche Basis genannt) ist definiert als: 

e= 2.71828182846… 

Hierbei ist e eine irrationale (also nicht abbrechende) Zahl. 

 

Bemerkung: Die Eulersche Zahl e wurde von dem Basler Mathematiker Leonard Euler 1736 erstmals 
verwendet und vereinfachte viele Bereiche der Mathematik. Durch die Eulersche Zahlen lassen sich 
beispielsweise alle trigonometrischen Funktionen ausdrücken, was deren Integration vereinfachen 
kann. 

Der Graph der Funktion f(x)=ex geht durch die Punkte (0/1) und (1/e). Hier eine grafische Darstellung 
dieser Funktion: 

 

Abbildung 2: Graph der Funktion f(x)=e
x
 

Der Graph der allgemeinen Exponentialfunktion                      sieht folgendermassen 
aus: 
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Abbildung 3: Hier ist a=2, k=0.5, x0=2 und y0=1. 

 

Def. 57: Der Logarithmus einer Gleichung b = ax ist definiert als: 

        

a ist hierbei die Basis, x der Exponent und b eine Zahl. 

 

Def. 58: Der Logarithmus zu einer beliebigen Basis a   lautet: 

      

Der natürliche Logarithmus ln mit der Basis e (Eulersche Zahl) lautet: 

          

Der Zehner-Logarithmus lg oder log mit der Basis 10 lautet: 

                  

Der binäre Logarithmus lb mit der Basis 2 lautet: 

          

 

Bemerkung: In der Mathematik verwendet man praktisch durchgehend den natürlichen Logarithmus, 
während in den Naturwissenschaften (v.a. Chemie und Biologie) der Zehner-Logarithmus aufgrund 
seiner Einfachheit bevorzugt wird. Der binäre Logarithmus findet seine Anwendung lediglich in der 
Informatik. 

Die allgemeine Bezeichnung log b ist im Prinzip nicht exakt definiert und muss aus dem Kontext oder 
aufgrund einer Konvention ersichtlich sein. In der Chemie und Biologie ist damit praktisch immer der 
Zehner-Logarithmus gemeint, in der Mathematik und in entsprechenden Mathematikprogrammen 
dafür fast ausschliesslich der natürliche Logarithmus. 
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Def. 59: Für die Logarithmen existieren folgende Rechenregeln: 

                      

     
 

 
              

     
 

 
         

                 

      
   

   
 

   

   
 

   

   
                 

 

Def. 60: Die Logarithmusfunktion ist definiert als: 

           

a ist hierbei eine positive reelle Zahl (a>0) und ungleich 1 (a≠1), x ist die Variable. Der Definitionsbe-
reich Df umfasst also alle positiven reellen Zahlen R+, der Wertebereich Wf umfasst aber alle reellen 
Zahlen R. 

 

5.6 Trigonometrische Funktionen 

Trigonometrische Funktionen wurden eingeführt, um einen rechnerischen Zusammenhang zwischen 
Winkeln und Seitenverhältnissen herzustellen, wodurch die Landvermessung sowie die Schiffs- und 
Flugnavigation einen erheblichen Schritt vorwärts machte. Trigonometrische Funktionen werden 
heute mittlerweile automatisiert bei Landvermessungen sowie bei Navigationsgeräten verwendet, 
welche massgeblich auch auf Kenntnissen der sphärischen Trigonometrie (nicht Thema der Vorle-
sung) basieren. 

Wie bereits zuvor erwähnt, lassen sich alle trigonometrischen Funktionen durch Exponentialfunktio-
nen ausdrücken. Hierauf wird aber in diesem Repetitorium verzichtet, da es hierfür keine Notwendig-
keit gibt. 

Die trigonometrischen Funktionen basieren auf dem Einheitskreis und können darin abgelesen wer-
den. 

 

Def.61: Der Einheitskreis ist ein Kreis mit dem Radius 1 E (E=Einheit). Die trigonometrischen Funktio-
nen werden am Einheitskreis gegenüber einem Winkel α definiert. 
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Abbildung 4: Der Einheitskreis mit den trigonometrischen Funktionen Sinus, Cosinus, Tangens und Cotangens, hier gegen-
über einem Winkel φ anstelle von α.

2
 

Bemerkung: Um die Zusammenhänge zwischen den trigonometrischen Funktionen gut zu verstehen, 
kann der Einheitskreis betrachtet werden. Ausserdem ist er stets eine gute Hilfe, wenn man einen 
trigonometrischen Zusammenhang beweisen muss. 

 

Prinzipiell gibt es sechs trigonometrische Funktionen, wobei drei dieser Funktionen den Kehrwert der 
ursprünglichen Funktionen darstellen. Die trigonometrischen Funktionen können einerseits am Ein-
heitskreis dargestellt werden, doch oftmals nutzt man sie in rechtwinkligen Dreiecken, weshalb die 
häufigsten Definitionen auch hierüber gemacht werden. 

 

Def.62: Die trigonometrischen Funktionen sind definiert als: 

Trigonometrische Funktion Kurzname und Definition 

Sinus      
 

 
 

Cosinus 
     

 

 
 

Tangens 
     

    

    
 

 

 
 

Cosecans 
     

 

      
 

 

 
 

Secans 
     

 

      
 

 

 
 

Cotangens 
     

 

      
 

 

 
 

 

                                                           
2
 http://de.wikibooks.org/wiki/Ing_Mathematik:_Reelle_Funktionen_einer_reellen_Ver%C3%A4nderlichen 
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Die Werte a, b und c sind die Seiten eines rechtwinkligen Dreieckes. Hierbei sind a und b die Katheten 
(kürzere Seiten) und c die Hypotenuse (längste Seite im Dreieck). Abb. 4 stellt die Situation dar. 

 

Abbildung 5: Ein rechtwinkliges Dreieck mit der Seite c als Hypotenuse. Die Winkel α und β wurden zufällig so gewählt.
 3

 

 

Bemerkung: Die trigonometrischen Funktionend Cosecans und Secans sind allgemein sehr selten 
gebräuchlich. Der Cotangens wird ein wenig häufiger verwendet, ist dennoch aber gegenüber den 
drei Funktionen Sinus, Cosinus und Tangens von geringer Bedeutung. 

Um sich die Definitionen von Sinus, Cosinus, Tangens und Cotangens gut zu merken, gibt es einen 
kleinen Hilfsspruch, der lautet: 

GAGA-HühnerHof AG 

 

Schreibt man die fett gedruckten Buchstaben nun in zwei Reihen zu vier Buchstaben ergibt dies: 

GAGA 
HHAG 

sin cos tan cot 

G A G A 

H H A G 

Hier stehen nun G für Gegenkathete, A für Ankathete und H für Hypotenuse. Ausgeschrieben erhält 
man also: 

sin cos tan cot 

Gegenkathete Ankathete Gegenkathete Ankathete 

Hypotenuse Hypotenuse Ankathete Gegenkathete 

Diese Tabelle muss man nun so lesen, dass der Sinus die Gegenkathete zur Hypotenuse ist, der Cosi-
nus die Ankathete zur Hypotenuse usw. 

Trigonometrische Funktionen lassen sich nun in einer allgemeineren Form ausdrücken, wodurch sie 
für die Analysis und Funktionentheorie interessant werden. 

 

 

                                                           
3
 http://de.wikipedia.org/wiki/Trigonometrische_Funktionen 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/RechtwinkligesDreieck.svg
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Def.63: Die allgemeine Sinus- und Cosinusfunktion lautet: 

                        

                        

Hierbei sind a, k, x0 und y0 konstante, reelle Zahlen aus R. a ist der sogenannte Amplitudenverstär-
kungsfaktor, k gibt die Periode der Funktion an, x0 eine Verschiebung entlang der x-Achse und y0 eine 
Verschiebung entlang der y-Achse. Grafisch ergibt dies: 

 

Abbildung 6a: Die einfache Sinusfunktion f(x)=sin(x) mit den Parametern a=k=1, x0=y0=0. Die Parameter a, k, x0 und y0 sind 
hier grafisch eingezeichnet. 

 

 

Abbildung 6b: Die einfache Cosinusfunktion f(x)=cos(x) wurde eingezeichnet. Die Parameter wurden wie in Abb.6a gewählt. 
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Abbildung 6c: Eine allgemeine Sinusfunktionen mit den Parametern a=2, k=2, x0=90°, y0=1. 

Insbesondere Abbildung 5c verdeutlicht, wie eine allgemeine Sinusfunktion aussehen kann. Hier ist 
auch gut zu erkennen, dass die Amplitude A verdoppelt wurde, wodurch der Höhenunterschied zwi-
schen Minimum und Maximum auch doppelt so gross wurde. 

Die Verschiebung entlang der x-Achse ist daran zu erkennen, dass das Maximum der Funktionen 
nicht mehr bei exakt 90°, sondern bei 125° liegt. Die Verschiebung entlang der y-Achse hingegen er-
kennt man daran, dass die Maximum jeweils bei y=3, die Minima aber bei y=-1 liegen. Gäbe es keine 
Verschiebung um y0, wären die Maxima bei y=2 und die Minima bei y=-2. Durch die Verschiebung 
wurde aber diese Symmetrie gebrochen. 

Der Streckfaktor k ist in der Abbildung 5c sehr gut zu erkennen. Im Vergleich zu Abb. 5a sind die Mi-
nima und Maxima näher beieinander. Die Funktion ging innerhalb von 180° einmal rauf und einmal 
runter. Bei Abb. 5a aber ging die Funktion innerhalb von 360° einmal rauf und runter. Es fand also 
eine Halbierung der Periode statt. Daraus lässt sich nun einen Zusammenhang zwischen der Periode 
T und dem Faktor k bestimmen. 

  
   

 
 

   

 
 

Der Vollständigkeit halber werden nun noch die Amplitude A und die Periode T genau definiert. Für 
weiterführende Informationen sollte aber die Fachliteratur bzw. Unterrichtsunterlagen konsultiert 
werden. 

 

Def.64: Die Amplitude A ist der Unterschied zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt einer 
trigonometrischen Funktion. Sie ist das Doppelte des Amplitudenverstärkungsfaktors a. 
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Def.65: Die Periode T ist der Abstand auf der x-Achse zwischen zwei Maximas bzw. zwei Minimas 
einer trigonometrischen Funktion. Dank der obigen Beziehung zum Faktor k lässt T beschreiben 
durch: 

  
   

 
 

   

 
 

 

Bemerkung: Die Periode ist in der Physik von elementarer Bedeutung und wird durch die Winkelge-
schwindigkeit beschrieben. Das physikalische Verständnis der Periode kommt dann auch von Pendel-
bewegung. Somit ist die Periode in der Physik beschrieben als Zeit, die verstreicht, bis ein Pendel 
wieder am Ausgangspunkt ist. Da man in der Mathematik von abstrakteren Begrifflichkeiten ausgeht, 
ist die Formulierung der Periode durch den Faktor k bei einer trigonometrischen Funktion sinnvoller. 

Da trigonometrische Funktionen eine gewisse Periodizität besitzen, folgt hier eine Aufstellung der 
Periodizitäten der jeweiligen Funktionen falls k=1 ist. 

Funktion Periode für k=1 

sin 360° bzw. 2*π 

cos 360° bzw. 2*π 

tan 180° bzw. π 

cot 180° bzw. π 

Um die Liste der trigonometrischen Funktionen noch zu komplementieren, folgen noch die allgemei-
nen Definitionen von Tangens und Cotangens. 

 

Def.66: Die allgemeine Tangens- und Cotangensfunktion lautet: 

                        

                        

Hierbei sind a, k, x0 und y0 konstante, reelle Zahlen aus R. a ist hier ein Streckfaktor (keine Amplitu-
denverstärkung), k gibt die Periode der Funktion an, x0 eine Verschiebung entlang der x-Achse und y0 
eine Verschiebung entlang der y-Achse. Grafisch ergibt dies dann den folgenden Graphen (Abb. 6): 
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Abbildung 7a: Die einfache Tangensfunktion mit a=k=1 und x0=y0=0.
4
 

 

Abbildung 7b: Die einfache Cotangensfunktion mit a=k=1 und x0=y0=0.
5
 

Bemerkung: Im Vergleich zur Sinus- bzw. Cosinusfunktion ist sowohl die Tangens- wie die Cotan-
gensfunktion keine durchgehende Funktion, sondern sie besitzt Asymptoten, sprich sie treibt jeweils 
in einem gewissen Intervall gegen +∞ bzw. -∞. Auch ist die Periode T für k=1 nicht 360°, sondern 
lediglich 180°. Der engere Definitionsbereich, der aus der veränderten Periode sowie dem globalen 
Verhalten dieser beiden Funktionen entspringt, muss jeweils beachtet werden, wenn man die Funk-
tion zeichnen will. Auch zu beachten ist, dass hier nicht mehr von einer Amplitude gesprochen wird, 

                                                           
4
 http://de.wikipedia.org/wiki/Tangens_und_Kotangens 

5
 http://de.wikipedia.org/wiki/Tangens_und_Kotangens 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Tan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Cot.svg
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da es keine Minima und Maxima gibt. Die Parameter x0 und y0 haben noch dieselbe Bedeutung wie 
bei der allgemeinen Sinus- bzw. Cosinusfunktion. 

 

5.7 Injektivität, Surjektivität und Bijektivität 

 

Def.67: Eine Funktion ist injektiv, wenn gilt: 

Für alle x1, x2  Df mit x1≠x2 folgt f(x1)≠f(x2) 

 

Bemerkung: Die nachstehende Grafik soll diesen Sachverhalt ein wenig verdeutlichen: 

 
Abbildung 8: Schema einer injektiven Funktion

6
 

Eine injektive Funktion liegt also dann vor, wenn jedem x   Df nur ein y zugeordnet wird. 

Um herauszufinden, ob eine Funktion injektiv ist, kann man einen relativ leichten Test anwenden. 
Wenn gilt, dass für zwei ungleiche x1 und x2 auch deren Funktionswerte f(x1) und f(x2) ungleich sind, 
so muss gleichermassen die Umkehrung dieser Aussage gelten. Dies heisst, wenn die beiden x-Werte 
x1 und x2 gleich sind, so müssen auch die zugehörigen Funktionswerte f(x1) und f(x2) identisch sein. 
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 

Bsp.1: f(x)=5*x+2 

Gemäss Def. 67 muss gelten: 

                         

Man legt nun einfach die beiden x-Werte fest, beispielsweise x1=1 und x2=2. Dies ergibt dann: 

               
                
      

7 ist offensichtlich nicht dasselbe wie 12, folglich ist die Funktion gemäss Def. 67 injektiv. Wenn man 
nun das oben erwähnte Kriterium anwendet und sagt, für zwei gleiche x-Werte müssen auch gleiche 
Funktionswerte herauskommen, sollte die Funktion injektiv sein, so ergibt sich also: 

                           

                                                           
6
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12 ist offensichtlich das gleiche wie 12, der Test ist also erfüllt, die Funktion ist injektiv. 

 

Bemerkung 2: Eine Funktion kann durch eine geeignete Einschränkung des Definitionsbereiches in-
jektiv werden (Bsp. x2). 

Streng monoton wachsende/fallende Funktionen sind injektiv. 

Als graphisches Kriterium für die Injektivität kann man sich einfach vorstellen, man legt ganz viele 
horizontale Parallelen zur x-Achse durch den Graphen. Wenn jede Parallele den Graphen der Funkti-
on nur ein einziges Mal schneidet, so ist die Funktion injektiv. 

 

Def. 68: Eine Funktion ist surjektiv, wenn für Wf=Zf gilt: 

Jedes y Zf hat mindestens ein x  Df mit f(x)=y 

 

Bemerkung: Die nachstehende Grafik soll diesen Zusammenhang verdeutlichen. 

 
Abbildung 9: Schema einer surjektiven Funktion

7
 

Bei der Surjektivität muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Wertebereich Wf der Funktion 
f auch wirklich gleich gross ist wie der Zielbereich Zf. Die Funktion f(x)=x2 ist zum Beispiel nicht surjek-
tiv, weil der Wertebereich Wf:          nicht mit dem Zielbereich Zf=R übereinstimmt (negative 
Zahlen sind nicht enthalten). 

Durch Einschränkung des Zielbereiches Zf auf den Wertebereich Wf kann eine Funktion aber surjektiv 
gemacht werden. 

 

Def. 69: Ist eine Funktion f: D→Z injektiv und surjektiv, so ist die Funktion bijektiv. 

 

Bemerkung: Wenn die Funktion f bijektiv ist, so gibt es zu jedem y  Zf genau ein x Df mit f(x)=y. 

                                                           
7
 http://de.wikipedia.org/wiki/Surjektivit%C3%A4t 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Surjection.svg


Repetitorium Analysis I  C. Brunner 

Seite 43 von 128 
 

Def. 70: Sei eine Funktion f: D→Z bijektiv. Dann besitzt diese Funktion eine Umkehrfunktion f-1: 

           

                         

 

Bemerkung: Um die Umkehrfunktion einer bijektiven Funktionen zu bestimmen, geht man wie folgt 
vor: 

1. Untersuche f auf Injektivität. 
2. Bestimme Wertebereich Wf. 
3. Da f injektiv ist, gibt es zu jedem y  Wf genau ein x  Df mit f(x)=y. Das heisst, die Gleichung 

y=f(x) hat genau eine Lösung. 
4. Definiere f-1: Wf→Df, f

-1(y)=x durch Umformen der Gleichung (Separation nach x, danach Va-
riablen vertauschen) 

Ein Beispiel wird das Vorgehen verdeutlichen. Das obige Beispiel mit f(x)=5*x+2 soll hier mal zuerst 
verwendet werden: 

f(x)=5*x+2 

1. Untersuche f auf Injektivität: 
Oben wurde bereits festgestellt, dass diese Funktion injektiv ist, da gilt: 

                         

2. Bestimme den Wertebereich Wf: 
Der Wertebereich Wf von dieser Funktion lautet:         =Zf 

3. Ist erfüllt! 
4. Definiere f-1: 

Separation der Gleichung nach x:                                     
 

 
  

   
   

 
        

Vertauschen der Variablen: y wird zu x und x zu y (dies ist ein erlaubter Schritt und wird ge-
macht, weil man Funktionen ja gerne in Termen mit x und nicht mit y ausdrücken möchte) 

        
   

 
   

Zur Verdeutlichung noch ein zweites Beispiel: 

Bsp.2: f: R→R>0, f(x)=ex 

1. Untersuche f auf Injektivität: 
Die Exponentialfunktion f(x)=ex ist offensichtlich injektiv, denn es ist klar, dass gilt: 

                              

2. Bestimme den Wertebereich Wf: 
Der Wertebereich Wf von dieser Funktion lautet:                 
Hier ist ganz wichtig, dass der Zielbereich Zf mit dem Wertebereich Wf übereinstimmt (Sur-
jektivität). 

3. Ist erfüllt! 
4. Definiere f-1: 
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Separation der Gleichung nach x:                                           
         

             
Vertauschen der Variablen: y wir zu x und x zu y: 

              

Somit ist also klar, dass der Logarithmus die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion ist. 

Bemerkung 2: Der Graph von f und der Graph von f-1 sind an der ersten Winkelhalbierenden (y=x) 
gespiegelt. Die nachstehende Grafik ist ein Beispiel hierfür. 

 

 
Abbildung 10: Graphen einer Funktion und deren Umkehrfunktion

8
 

 

  

                                                           
8
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6. Grenzwerte von Funktionen 

 

In diesem Kapitel werden Grenzwerte von Funktionen diskutiert. Sowohl Grenzwerte für x→∞ wie 
auch x→x0 und das Thema Stetigkeit gehören dazu. Weiter wird auch die Regel von de L’Hôpital be-
reits hier besprochen, wenn auch die Differentialrechnung erst im nächsten Kapitel folgt. 

Einige weitere Ausführungen und gewisse Tricks im Umgang mit Asymptoten von gebrochen-
rationalen Funktionen sind in dem Kapitel Kurvendiskussion zu finden. 

 

6.1 Grenzwerte für x→∞ und Asymptoten 

 

Def. 71: Sei f eine Funktion f: Df→R und g  . 

Die Funktion f konvergiert für x→∞ und hat den Grenzwert g, wenn gilt: 

                                          

Man schreibt: 

   
   

       

 

Bemerkung: Im Prinzip gilt für den Grenzwert von den Funktionen dieselbe Definition wie beim 
Grenzwert über Folgen. 

Hier noch zwei Beispiele: 

Bsp.1:      
 

   

Der Grenzwert für x→∞ lautet: 

     
   

 

  
   

Bsp.2:             

Der Grenzwert für x→∞ existiert in diesem Fall nicht, denn sin(x) schwankt ja immer in einem Inter-
vall [-1,1], weshalb der Abstand          sich dauernd verändert. Ein Grenzwert kann nicht er-
reicht werden. 

  



Repetitorium Analysis I  C. Brunner 

Seite 46 von 128 
 

Def. 72: Rechenregeln 

Die Funktion f(x) konvergiert und besitzt den Grenzwert a. Die Funktion g(x) konvergiert auch und 
besitzt den Grenzwert b. Für Grenzwerte von Funktionen gelten folgende Rechenregeln: 

   
   

             

   
   

                

   
   

                

   
   

 
    

    
  

 

 
              ,      

 

Bsp.1: Gegeben sei die Funktion f mit: 

     
     

   
 

Der Grenzwert der Funktion lautet nun: 

   
   

     

   
    

   

  
 
 

  
 
 

 

Wie bei den Folgen kann man auch hier den Trick anwenden und sowohl Zähler wie Nenner durch x 
dividieren. Die Terme 1/x gehen für x→∞ gegen 0, somit ergibt sich also: 

   
   

  
 
 

  
 
 

    
   

 

 
   

Der Grenzwert dieser Funktion lautet also 2. 

 

Def. 72: Sei f: Df → R eine Funktion. 

Eine Funktion g: Dg → R ist dann eine Asymptote von f, falls gilt: 

   
   

              

 

Bemerkung: Weitere Hinweise zum Umgang mit Asymptoten bei gebrochen-rationalen Funktionen 
sind im Kapitel Kurvendiskussion zu finden. 

Um die Asymptote einer gebrochen-rationalen Funktion, bei welcher der Grad des Zählers grösser ist 
als der Grad des Nenners, zu berechnen, bedarf es der Polynomdivision. Auch diese wird im Kapitel 
Kurvendiskussion erklärt. Die beiden nachstehenden Beispiele basieren auf der Theorie aus dem Ka-
pitel Kurvendiskussion. 
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Bsp.1: Gegeben sei eine Funktion f mit: 

     
        

   
 

Die Polynomdivision von Zähler durch Nenner ergibt:     
 

   
 

Der letzte Term mit dem Bruch ist das Restglied, welches beim Grenzwert für x gegen unendlich weg-
fällt. Er kann also getrost ignoriert werden. 

Nun wendet man die Regel gemäss Def. 72 an, um heraus zu finden, ob man wirklich die Gleichung 
für die Asymptote gefunden hat. 

   
   

               
   

 
        

   
           

   

 

   
   

Die Gleichung für die Asymptote g(x) lautet also         . 

 

Bsp. 2: Gegeben sei die Funktion f mit: 

        

   
 

Wiederum bedarf es einer Polynomdivision, da der Grad des Zählers (3) grösser ist als der Grad des 

Nenners (1). Dies ergibt:        
 

   
 

Das Restglied (letzter Term mit dem Bruch) kann wieder ignoriert werden und erneut setzt man die 
Regel gemäss Def. 72 an. Man erhält: 

   
   

               
   

 
        

   
              

   

 

   
   

Die Gleichung für die Asymptote g(x) lautet also            . 

 

6.2 Grenzwerte einer Funktion gegen einen Punkt x0 

 

Grenzwertbetrachtungen bei Funktionen sind nicht nur beschränkt für x gegen unendlich, sondern 
können für die Analyse einer Funktion auch für x gegen einen bestimmten Punkt x0 angewandt wer-
den. Insbesondere gebrochen-rationale Funktionen besitzen nämlich aufgrund ihres Nenners eine 
Stelle x0, an welcher die Funktion nicht mehr definiert ist, weil der Nenner 0 beträgt. Dies nennt man 
eine Definitionslücke. 

 

Def. 73: Ist eine Funktion f an einer Stelle x0 nicht mehr definiert, so nennt man diese Stelle x0 die 
Definitionslücke der Funktion f. 
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Auch wenn eine Funktion eine Definitionslücke enthält, kann sie dennoch an dieser Stelle einen 
Grenzwert besitzen. Es gilt die nachstehende Regel mithilfe des rechts- und linksseitigen Grenzwer-
tes: 

 

Def. 74: Sei f eine Funktion Df → R, x0    und r,l   . 

1) Falls für jede Folge {xn} mit xn   , xn>x0 und xn→x0 die Folge der Funktionswerte f(xn)n gegen 
r konvergiert, so heisst r rechtsseitiger Grenzwert. Es gilt: 

   
    
     

       

2) Falls für jede Folge {xn} mit xn   , xn<x0 und xn→x0 die Folge der Funktionswerte f(xn)n gegen 
l konvergiert, so heisst l linksseitiger Grenzwert. Es gilt: 

   
    
     

       

3) Gilt l=r, so existiert der Grenzwert von f in x0: 
   
    

       

 

Bsp.1: Gegeben sei Funktion f und deren Definitionslücke x0=0: 

     
    

 
 

Man betrachte nun die Folge {xn} mit            (z.B. xn=1/n). 

Daraus erhält man eine neue Folge: die Folge der Funktionswerte 

                   
    

  
 

Dies ergibt für den Grenzwert 1. 

 

Bemerkung: Um einen Grenzwert zu haben, muss die Funktion lediglich in der Umgebung von x0 
definiert sein. Bestes Beispiel hierfür ist die obige Funktion sin(x)/x, welche bei x0=0 eine Definitions-
lücke besitzt, aber dennoch einen Grenzwert von 1 besitzt. 

Da die Folge {xn} zwar gegen x0 konvergiert, nie aber gleich x0 ist, ist das Kürzen von Termen erlaubt. 
Dies ist insbesondere bei gebrochen rationalen Funktionen hilfreich. 

Bsp.1: Gegeben sei folgende Funktion f: 

     
        

   
 

Dies kann man schreiben als: 

     
         

   
 

Gekürzt und in den Limes eingesetzt für x→2 (2 ist Definitionslücke) ergibt dies nun: 
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6.3 Stetigkeit 

 

Def. 75: Sei f: Df → R eine Funktion und x0    

Die Funktion f ist dann stetig in x0, falls der Grenzwert existiert und dieser gleich f(x0) ist: 

   
    

           

Eine Funktion f ist in ihrem gesamten Definitionsbereich stetig, falls sie in jedem x0    stetig ist. 

 

Bsp.1: Gegeben ist die Funktion f mit 

        

Man möchte nun wissen, ob die Funktion an der Stelle x0=2 stetig ist. Gemäss Def. 74 gilt nun: 

   
   

        

Offensichtlich ist die Bedingung erfüllt und es ist auch ziemlich klar, dass diese Funktion auf ihrem 
gesamten Definitionsbereich stetig ist. 

 

Bsp.2: Gegeben ist die zusammengesetzte Funktion f 

      
   

    
,     

 ,    

  

Die Funktion f hat bei x0=1 eine Definitionslücke und man möchte nun die Funktion so konstruieren, 
dass sie an dieser Stelle x0 stetig ist. Hierfür muss gemäss Def. 74 folgende Bedingung erfüllt sein: 

   
   

   

    
        

Den Bruch kann man noch ein wenig anders schreiben: 

   

              
 

 

        
 

Der gekürzte Term hat nun bei x0=1 keine Definitionslücke mehr, da der Nenner für x0=1 nicht mehr 0 
ergibt. Nun setzt man diesen gekürzten Term in den Limes ein und erhält: 

   
   

 

      
 

 

 
        

a muss also gemäss Def. 74 gleich 1/3 sein, damit die Funktion an der Stelle x0=1 stetig ist. Die Funk-
tion heisst nun also: 

      

   

    
,     

 

 
,    
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Bemerkung: Eine stetige Funktion kann man sich graphisch ganz einfach als eine Funktion vorstellen, 
welche durchgehend gezeichnet ist. Dies soll bedeuten, dass die Funktion nirgendwo irgendwelche 
Sprünge macht oder Lücken hat. 

Oder kurz gesagt: Man kann den Graphen der Funktion zeichnen, ohne den Stift absetzen zu müssen. 

Insbesondere bei zusammengesetzten Funktionen wie im 2. Beispiel ist auf Unstetigkeitsstellen zu 
achten. Dies sind beliebte Fallen bei Prüfungen. 

 

6.4 Regel von de L‘Hôpital 

 

Diese äusserst beliebte und sehr hilfreiche Regel wurde ursprünglich von Johann Bernoulli, einem der 
Gebrüder Bernoulli der bekannten Basler Wissenschaftlerfamilie, formuliert. Der Marquis de 
L’Hôpital hatte die Regel von Johann Bernoulli übernommen und sie 1696 veröffentlicht, weshalb sie 
hauptsächlich nach ihm und nicht nach dem eigentlichen Entdecker benannt ist. 

 

Def. 76: Regel von de L’Hôpital 

Folgende Bedingungen müssen für den Grenzwert eines Quotienten zweier Funktionen        

    

    
 

erfüllt sein: 

1.        
               

2.        
               

3. Es liegt folglich ein unbestimmter Quotient 0/0 (oder ∞/∞) vor. 

Sind diese Bedingungen erfüllt, so gilt für den Grenzwert: 

   
    

    

    
    

    

     

     
                             

 

Auf die Herleitung der Regel wird hier verzichtet. Sie folgt allerdings aus dem Mittelwertsatz. 

Bsp.1: Gesucht ist folgender Grenzwert: 

   
   

    

 
 

Zuerst überprüft man, ob die obigen Bedingungen gemäss Def. 75 erfüllt sind: 

   
   

           

   
   

    

    
   

    

 
 

 

 
 

Die Bedingungen sind erfüllt, die Regel darf also angewendet werden. 
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Der Grenzwert lautet also 1. 

 

Bsp. 2: Gesucht ist der Grenzwert von: 

   
   

   

Hier liegt zwar kein Quotient in diesem Sinne vor, dafür ein Ausdruck 00, was genauso undefiniert ist. 
Die Regel darf also angewendet werden und man schreibt hierfür den Ausdruck ein wenig um: 

   
   

        
   
   

     
 

Jetzt betrachtet man nur noch den Exponenten (die Hochzahl) und schreibt ihn so um, dass er einen 
Doppelbruch ergibt, welcher wiederum zu einem unbestimmten Quotienten vom Typ ∞/∞ führt: 

   
   

         
   

   

 
 

 

Hierauf wendet man nun die Regel von de L’Hôpital an und erhält: 

   
   

   

 
 

    
   

 
 

  
  

    
   

   

 
   
   

     

Der Grenzwert des Exponenten ist also 0, die vollständige Lösung lautet nun also: 

   
   

    
   
   

     
  

   
   

   
 
       

Die finale Lösung lautet 1. 

 

Bsp.3: Gesucht ist der Grenzwert von: 

   
   

      

      
 

Zuerst wird überprüft, ob die Bedingungen erfüllt sind: 

   
   

         

   
   

         

Es entsteht also wieder ein Quotient vom Typ 0/0. Die Regel ist anwendbar: 

   
   

      

      
    

   

      

           
 

Man erhält erneut einen Bruch, welcher einen Quotienten vom Typ 0/0 ergibt (Erinnerung: cos(0)=1). 
Die Regel muss ein weiteres Mal angewendet werden: 
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Der Grenzwert ist also 0. 

Bemerkung: Wie das 3. Beispiel gezeigt hat, kann die Regel von de L’Hôpital auch mehrfach ange-
wendet werden. 
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7. Die Differentialrechnung 

 

Die Differentialrechnung wurde im 18. Jahrhundert gleichzeitig und unabhängig voneinander von 
dem Engländer Sir Isaac Newton und dem Deutschen Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelt. Newton 
trieb insbesondere eine physikalische Motivation, da er durch die Differentialrechnung seine ge-
samte Newton‘sche Mechanik aufstellen konnte, welche heute noch für makroskopische Probleme 
korrekt ist. Leibniz hingegen verfolgte eine mehr mathematische Deutung dieses Problems, was sich 
in dem Aufbau seiner Abhandlung zur Differentialrechnung spiegelte. Noch heute verwendet die Ma-
thematik die Schreibweise von Leibniz bei der Differentialrechnung, da diejenige von Newton zu um-
ständlich war. 

Die Regel von de L’Hôpital wurde bereits im Kapitel Grenzwerte von Funktionen besprochen. 

Die unter dem Thema Anwendung der Differentialrechnung in der Vorlesung geführte Kurvendiskus-
sion wurde in einem eigenen Kapitel Kurvendiskussion untergebracht. 

Das Taylor-Polynom sowie das Newton-Verfahren sind im Kapitel Nummerische Methoden zu finden. 

 

7.1 Einführung in die Differentialrechnung 

Um das Geheimnis gleich vorwegzunehmen: Ziel der Differentialrechnung ist es, die Steigung einer 
Funktion zu bestimmen. Um aber den Mechanismus etwas besser zu verstehen, braucht es ein wenig 
Arbeit im Voraus. Hierfür stelle man sich eine x-beliebe Funktion irgendeines Grades vor. Diese könn-
te so aussehen: 

 
Abbildung 11: Grafisches Schema der Ableitung 

Die Punkte P0 und P1 liegen auf dem Funktionsgraphen f(x). Nun legt man eine Sekante, also eine 
Gerade, durch die zwei Punkte, welche beide Punkte beinhaltet. Zudem legt man eine Tangente 
durch den Punkt P0, welche sich möglichst gut an den Funktionsgraphen anschmiegt. 
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Wenn man dies bei der aktuellen Lage tut, sieht man problemlos, dass die Sekante und Tangente 
ganz klar unterschieden werden können und keineswegs auf derselben Höhe liegen. Verkleinert man 
nun aber das Intervall ∆x, nähern sich die beiden Punkte immer mehr und die Sekante und Tangente 
fallen mehr und mehr zusammen. Die Steigung der Sekante entspricht nun bei einen infinitesimal 
(unendlich) kleinem ∆x mehr und mehr der Tangentensteigung an P0. 

Aus der Sekantensteigung lässt sich nun der sogenannte Differenzenquotient definieren. 

 

Def.77: Der Differenzenquotient aus der Sekantensteigung lautet: 

          

    
 

  

  
   

 

Aus dem Differenzenquotient lässt sich nun die eigentliche Ableitung definieren, wenn man das obi-
ge Prozedere mit der Verkleinerung von ∆x gegen Null ausführt. Da man hier eine Variable gegen 
einen Wert laufen lässt, verwendet man den Grenzwert. 

 

Def.78: Die Ableitung der Funktion f(x) an der Stelle x0 ist definiert als: 

   
    

 
          

    
     

    
 
  

  
  

      

  
        

 

Aus Def.78 kann man nun problemlos allgemein die Aussage für die Ableitung einer Funktion f(x) 
nach x, also unabhängig von einer Stelle x0, machen. Dies ergibt dann die bereits bekannte Ableitung 
f‘(x). 

 

Merksatz: Die Ableitung f‘(x) entspricht der Steigung einer Funktion. Die Ab-
leitung f‘(x0) entspricht der Ableitung einer Funktion an einem Punkt x0. 

 

Def. 79: Eine Funktion f ist differenzierbar an einer Stelle x0, falls der Grenzwert g gemäss Def. 77 
existiert. Es muss also gelten: 

   
    

 
          

    
  

      

  
                     

 

Bemerkung: Jede Funktion, welche differenzierbar ist, ist zugleich auch stetig. Allerdings ist nicht 
jede stetige Funktion zugleich auch differenzierbar. Ein Beispiel hierfür ist die Funktion f(x)=   , wel-
che zwar stetig ist, aber an der Stelle x=0 (an der Spitze der Funktion) eine Stelle besitzt, welche nicht 
differenzierbar ist. 

Man kann sich also merken: f ist diff.bar   f ist stetig bzw. f ist nicht stetig   f ist nicht diff.bar 
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7.2 Ableitungsregeln 

 

Da das Aufschreiben und Ausrechnen des Grenzwertes des Differenzenquotienten einer Funktion 
sehr mühsam ist, entwickelte man einige Ableitungsregeln, welche das Ableiten von Funktionen stark 
vereinfacht. Prinzipiell sind sechs Ableitungsregeln wichtig, es gibt allerdings noch weitere. Die Re-
geln sind sehr einfach, verlangen aber in der Praxis dennoch ausreichend Konzentration, damit keine 
Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. 

 

Def.80: Konstante Faktoren und konstante Funktionen ergeben nach dem Ableiten 0. 

                
        

 

Bemerkung: Dass die Ableitung einer konstanten Funktion Null ergeben muss, ist äusserst einleuch-
tend, wenn man bedenkt, dass die Ableitung die Steigung einer Funktion entspricht. Eine konstante 
Funktion ist nach Def.13 eine Parallele zur x-Achse und hat offensichtlich keine Steigung. Sie verläuft 
ja horizontal, also flach. 

Beschränkungen wie x=k gelten nicht als Funktionen und können bekanntlich nicht abgeleitet wer-
den. 

 

Def.81: Wird eine differenzierbare Funktion f(x) mit einem konstanten Faktor k multipliziert, so wird 
auch die Ableitung f‘(x) mit k multipliziert (Faktorregel). 

 

  
                 

 

Bemerkung: Diese Regel ist ein Spezialfall der Produkteregel (siehe unten). 

 

Def.82: Die Ableitung der Summe zweier Funktionen entspricht der Summe der Ableitungen der 
Funktionen (Summenregel). 

             

 

Def.83: Bei Funktionen mit Potenzen gilt die Potenzregel. 

                     

 

Bemerkung: Die Potenzregel erleichtert viele Schritte und sollte unbedingt beherrscht werden. Die 
Potenzregel kann auch bei negativen Exponenten (z.B. 1/x=x-1) verwendet werden und ist ebenfalls 
hilfreich, wenn man mit Wurzeln hantieren muss. 
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Def.84: Wird das Produkt zweier Funktionen f und g abgeleitet, so gilt die Produkteregel. 

                 

 

Bemerkung: Die Produkteregel wird sehr häufig angewendet und ist entsprechend wichtig. Die Fak-
torregel kann man als Spezialfall der Produkteregel betrachten, wenn man den konstanten Faktor k 
als konstante Funktion f(x)=k betrachtet und die Produkteregel anwendet. 

Im Vergleich zur Potenzregel muss man bei der Produkteregel die jeweiligen Teilfunktionen bestim-
men. Als Hilfe soll hier ein Beispiel dienen: 

Sei h(x) das Produkt der Funktionen f(x)=sin(x) und g(x)=x2. Die Ableitung h‘(x) lautet: 

 

  
                                                  

 

Def.85: Wird der Quotient zweier Funktionen f und g abgeleitet, so gilt die Quotientenregel. 

 

 
 

         

  
 

 

Bemerkung: Die Quotientenregel ist relativ umständlich, vor allem bei mehreren Ableitungen und 
komplexen Ausdrücken. Hier ist konzentriertes Arbeiten notwendig. 

 

Def.86: Werden zwei Funktionen verknüpft, so gilt die Kettenregel. 

             
 
                

 

Bemerkung: Die Kettenregel ist ein wenig komplizierter zum Verstehen, dennoch aber eine der wich-
tigsten Regeln. Zur Verdeutlichung soll hier ein Beispiel dienen: 

 Sei f(x)=2*x und g(x)=sin(x). Die Verknüpfung g f lautet also: 

                               

Die Ableitung lautet nun: 

         
 
                           

Merksatz: Bei der Kettenregel gilt, dass die Ableitung der innersten Funktion mit der Ableitung der 
äusseren Funktion an der Stelle der inneren Funktion multipliziert wird (kurz: innere mal äussere 
Ableitung) 
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7.3 Ableitung der Funktionen 

 

Die Ableitung der Funktionen funktioniert primär mal nach den Ableitungsregeln. Nun gibt es noch 
einige Spezialfälle, in denen die obigen Ableitungsregeln nur teilweise bis gar nicht greifen. Dies be-
trifft insbesondere die Exponentialfunktionen sowie die trigonometrischen Funktionen. 

Für die linearen Funktionen sowie für die Potenzfunktionen greifen die obigen Ableitungsregeln 
problemlos. 

 

Die Ableitung der Exponentialfunktion und des Logarithmus: 

Besonders wichtig ist die Ableitung der natürlichen Exponentialfunktion, also der e^-Funktion. Die 
Funktion f(x)=ex ist nicht nur so beliebt, weil sie viele Dinge beschreiben kann, sondern weil auch 
deren Ableitung sowie das Integral äusserst einfach ist. Die Ableitung von f(x)=ex ist immer f‘(x)=ex, 
sprich die Steigung der Funktion ist die Funktion selber. Für den allgemeinen Fall einer Exponential-
funktion gemäss der obigen Definition lautet die erste Ableitung: 

                    

Die n-te Ableitung der Exponentialfunktion lautet folglich: 

                     

Merksatz: (ex)‘= ex 

Ebenfalls wichtig ist die Ableitung des Logarithmus. Die Ableitung eines allgemeinen Logarithmus 
(also zu einer beliebigen Basis a) lautet: 

         
 

     
 

Für den speziellen, aber mit Abstand am häufigsten verwendeten Logarithmus naturalis (Basis e) gilt: 
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Die Ableitung der trigonometrischen Funktionen: 

Bereits zuvor wurde schon die Ableitung des Sinus verwendet (siehe Beispielrechnungen). Hier folgt 
nun eine Auflistung der Ableitung der trigonometrischen Funktionen: 

Funktion f(x) Ableitung f‘(x) 

sin(x)      

cos(x)       
tan(x)  

       
           

cot(x) 
 

 

       
              

arcsin(x)  

       
 

arccos(x) 
 

 

     
 

arctan(x)  

    
 

arccot(x) 
 

 

    
 

 

In der Tabelle wurden die trigonometrischen Funktionen Secans und Cosecans vernachlässigt, da sie 
keine bedeutende Rolle spielen. Die trigonometrischen Umkehrfunktionen (z.B. arcsin(x)) wurden 
hier zur Information eingefügt und gehören sicher auf eine Zusammenfassung für die Prüfung. 

Die Ableitungen der allgemeinen trigonometrischen Funktionen lauten nun: 

                                   

                                     

                   
   

               
  

                      
   

               
  

Die Umkehrfunktionen wurden nicht eingeführt, weshalb hier auf die Ableitung der allgemeinen 
Form verzichtet wird. 

Bemerkung: Wenn man sin(x) und cos(x) viermal ableitet, erhält man wieder die ursprüngliche Funk-
tion. 

 

7.4 Mehrfache Ableitungen und deren Bedeutung 

 

Eine Funktion lässt sich prinzipiell mehrmals ableiten, sofern nach der ersten Ableitung nicht schon 
eine Zahl vorhanden ist. Dies bedingt also, dass die Funktionen einen Grad von ≥2, exponentiell oder 
zyklisch (trigonometrische Funktionen) sein müssen, damit mehrere Ableitungen möglich sind. Expo-
nentialfunktionen und trigonometrische Funktionen sind prinzipiell unendlich oft ableitbar, Potenz-
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funktionen vom Grad n sind n-fach ableitbar, bis man eine konstante Funktion erhält (Bsp. x2 ist zwei-
fach ableitbar; f‘(x)=x, f‘‘(x)=1). 

 

Def.87: Für mehrfache Ableitungen schreibt man: 

        
  

   
     

 

Bemerkung: Für die zweite und dritte Ableitung verwendet man oft die Kurzform f‘‘(x) und f‘‘‘(x), für 
höhere Ableitungen aber aus Platzgründen die obige Schreibweise. 

 

Wie bereits eingangs erwähnt, machen mehrfache Ableitungen Sinn, um spezielle Eigenschaften ei-
ner Funktion herauszufinden. Grundsätzlich benötigt man zusätzlich die zweite und dritte Ableitung 
einer Funktion (siehe Kurvendiskussion), mathematisch sind aber bei abstrakten Problemen auch 
höhere Ableitungen notwendig. Physikalisch ist nur die erste bis zur dritten Ableitung notwendig und 
sinnvoll, zumal die wenigsten Funktionen überhaupt dreifach ableitbar sind. 

Man beachte noch, dass Exponentialfunktionen und trigonometrische Funktionen unendlich oft ab-
leitbar sind. 

 

Die erste Ableitung ergibt die Steigung einer Funktion, die zweite Ableitung also die Steigung der 
Steigung, die dritte Ableitung die Steigung der Steigung der Steigung usw. Dies braucht man nun, um 
gewisse Eigenschaften einer Funktion zu bestimmen, wobei dies vorwiegend bei der Kurvendiskus-
sion notwendig ist. So braucht man die zweite Ableitung zum Feststellen, ob ein Minimum oder Ma-
ximum vorliegt und die dritte Ableitung zum Feststellen, ob man wirklich eine Wendestelle oder nur 
ein Plateau hat. Genauere Definitionen und Bedeutung hiervon sind im Kapitel Kurvendiskussion auf-
geführt. 
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8. Kurvendiskussion 

Für die Mathematik ist das Verhalten einer Funktion grundsätzlich von grossem Interesse. Untersucht 
man nun eine Funktion auf gewisse Eigenschaften, so nennt man dies eine Kurvendiskussion. Hierbei 
überprüft man nun gewisse Eigenschaften anhand der Erkenntnisse durch Ableitungen. Eine vollstän-
dige Kurvendiskussion umfasst die nachstehenden Punkte. 

 

8.1 Definitions- und Wertemenge 

Nach Def.35 und 37 lassen sich die Definitions- und Wertemengen für eine Funktion folgendermas-
sen formulieren: 

                      

                             

Bsp.: Die Funktion f(x)=x2 hat die Definitions- und Wertemenge: 

            

                    

Bemerkung: Die Definitions- und Wertemengen müssen bei einer Funktion nicht übereinstimmen, 
wie obiges Beispiel zeigt. 

 

8.2 Symmetrien und globaler Verlauf 

Allgemeine Aussage: 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei Typen von Funktionssymmetrien: gerade und unge-
rade Funktionen. Ganz allgemein ausgedrückt gelten folgende Regeln: 

Gerade Funktion: 

           

Ungerade Funktion: 

           

Aus diesen zwei Grundsätzen ergibt sich, dass gerade Funktionen achsensymmetrisch zur y-Achse 
sind, während ungerade Funktionen punktsymmetrisch zum Ursprung sind. Symmetrien können bei 
allen Typen von Funktionen auftreten, in diesem Unterkapitel wird aber die Symmetrie vor allem am 
Beispiel der Potenzfunktion erläutert, da sie dort am besten zu beobachten ist. 

 

Lineare Funktionen: 

Bei linearen Funktionen macht es wenig Sinn, von Symmetrien zu sprechen. Der globale Verlauf lässt 
sich anhand der Funktion direkt ablesen: Das Vorzeichen der Steigung sagt aus, ob die Funktion fällt 
oder steigt und der y-Achsenabschnitt q gibt den Schnittpunkt mit der y-Achse an. Folglich sind also 
zwei Fälle möglich, welche hier grafisch aufgezeigt werden: 
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Abbildung 12a/b: Eine steigende Gerade (links) und eine fallende Gerade (rechts). 

 

Potenz- und Polynomfunktionen: 

Um grob den globalen Verlauf (also den Verlauf für x→±∞) abzuschätzen, orientiert man sich an den 
Potenzen. Die höchste Potenz bestimmt grundsätzlich den globalen Verlauf, die tieferen Potenzen  
variieren innerhalb von kleineren Intervallen, insbesondere um den Ursprung herum. Da aber nur der 
globale, also grobe Verlauf der Funktion von Interesse ist, orientiert man sich immer an der höchsten 
Potenz in der Funktion. 

Grundsätzlich sind vier Fälle möglich: 

1. Fall: Eine gerade, positive Potenz (z.B. x4) 

2. Fall: Eine gerade, negative Potenz (z.B. –x6) 

3. Fall: Eine ungerade, positive Potenz (z.B. x3) 

4. Fall: Eine ungerade, negative Potenz (z.B. –x5) 

Graphisch ergibt dies dann folgende globale Verläufe: 
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Abbildung 13a/b: eine gerade, positive Funktion (links) und eine gerade, negative Funktion (rechts). 

 

 

Abbildung 13c/d: eine ungerade, positive Funktion (links) und eine ungerade, negative Funktion (rechts). 

Nun gibt es noch die Möglichkeit, dass rein gerade (Potenzen 0,2,4,6 usw.) oder rein ungerade Funk-
tionen (Potenzen 1,3,5,7 usw.) vorliegen. In diesen speziellen Fällen gibt es zusätzlich Symmetrien. 

Liegen rein gerade Potenzen vor, so ist die Funktion symmetrisch zur y-Achse. Dabei muss sie nicht 
zwingend durch den Ursprung gehen, sofern eine Potenz 0 (also x0=Zahl) vorliegt, welche die Funk-
tion entlang der y-Achse verschiebt. Die nachstehende Grafik zeigt die rein gerade Funktion: 
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Abbildung 14a: Die rein gerade Funktion ist symmetrisch zur y-Achse und geht durch den Punkt (0/2). 

Liegen rein ungerade Potenzen vor, so ist die Funktion punktsymmetrisch zum Ursprung. Die Punkt-
symmetrie ungerader Funktion bleibt auch erhalten, wenn zusätzlich eine Verschiebung entlang der 
y-Achse hinzu kommt. Man darf dann aber nicht mehr von einer rein ungeraden Funktion sprechen, 
da die Verschiebung entlang der y-Achse durch eine Zahl erfolgt, welche bekanntlich die Potenz 0 hat 
und 0 eine gerade Potenz ist. Die nachstehende Grafik zeigt die rein ungerade Funktion:  
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Abbildung 14b: Die rein ungerade Funktion ist punktsymmetrisch und geht durch den Ursprung. 

 

Exponentialfunktionen: 

Bei Exponentialfunktionen ist der globale Verlauf wie in Abb. 2. 

 

Trigonometrische Funktionen: 

Da trigonometrische Funktionen zyklisch sind, wiederholt sich ihr Verhalten nach Ablauf einer Peri-
ode. Der globale Verlauf ist wie in den Abbildungen 6abc und 7ab. 

 

8.4 Monotonie und Wachstum 

 

Def. 88: Ist die erste Ableitung einer Funktion auf einem Intervall I=[a,b] grösser als 0, so ist die 
Funktion auf diesem Intervall streng monoton wachsend. 

Ist die erste Ableitung einer Funktion auf einem Intervall I kleiner als 0, so ist die Funktion auf diesem 
Intervall streng monoton fallend. 

                ,                                      ,    

                ,                                     ,    
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8.3 Polstellen und Asymptoten 
 

Nicht jede Funktion hat einen absolut „sauberen“ Verlauf. Bereits bei der Tangensfunktion hat man 
gesehen, dass die Funktion nicht an jeder Stelle genau definiert ist. Die Funktion geht beispielsweise 
für x=π gegen unendlich. Eine andere, bekannte Funktion mit einem ähnlichen Verhalten ist die ex-
Funktion, denn diese wird beispielsweise nie Null, auch wenn der x-Wert gegen -∞ geht. 

Besitzt eine Funktion die Eigenschaft, dass sie an gewissen Stellen gegen einen bestimmten Wert 
(auch Unendlich) läuft, hat die Funktion ein asymptotisches Verhalten. 

 

Def.89: Läuft der Funktionswert f(x) an einer bestimmten Stelle x0 gegen ±∞, so spricht man von 
einer senkrechten Asymptote. Die Stelle x0 nennt man Polstelle. Der Funktionswert selber ist an der 
Stelle x0 unendlich, also nicht genau definiert. 

 

Bemerkung: Ein gutes Beispiel für senkrechte Asymptoten ist die Tangensfunktion. Dort ist x0=π eine 
Polstelle und man hat eine senkrechte Asymptote. Grafisch ergibt dies dasselbe Bild wie bei der Tan-
gensfunktion. 

 

Def. 90: Läuft die Variable x gegen ±∞, der Funktionswert f(x) aber gegen einen bestimmten Wert, 
so spricht man von einer waagrechten Asymptote. Der bestimmte Wert wird aber nie erreicht. 

 

Bemerkung: Ein gutes Beispiel für eine waagrechte Asymptote ist die Funktion f(x)=ex. Wenn man die 
Variable x gegen -∞ laufen lässt, so strebt der Funktionswert f(x) gegen 0, erreicht diesen aber nie. 

 

Ein asymptotisches Verhalten ist eher selten, weshalb es auch relativ selten bei einer Kurvendiskus-
sion betrachtet wird. Es gibt aber einen Typ von Funktion, der immer eine Asymptote enthält, die 
sogenannten gebrochen rationalen Funktionen. Bei diesen Funktionen hat man im Prinzip zwei ratio-
nale Funktionen, welche „miteinander“ dividiert werden. gebrochen-rationale Funktionen wurden 
bereits im Kapitel Funktionen behandelt und den Begriff der Asymptote im Kapitel Grenzwerte von 
Funktionen. Basierend auf den Aussagen in diesen Kapiteln ergibt sich eine einfache Regel, welche für 
gebrochen-rationale Funktionen angewendet werden kann, um Asymptoten zu bestimmen. 

Zur Erinnerung: Eine gebrochen-rationale Funktion f(x) setzt sich zusammen aus: 

     
              

               
 

    

    
 

n und m sind hierbei die Grade der rationalen Funktionen p(x) (Grad n) und q(x) (Grad m). 

Es gelten nun folgende Regeln: 

(1) n<m:  x-Achse ist waagrechte Asymptote 

(2) n=m:  Die Gerade mit der Gleichung       
  

  
 ist waagrechte Asymptote. 

(3) n>m: Eine schiefe Asymptote, welche man durch Polynomdivision erhält. 
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Bemerkung: Die ersten beiden Fälle sollten kein Problem darstellen, der dritte Fall hingegen bedarf 
ein wenig Rechnerei und der Einführung der Polynomdivision. 

Die Polynomdivision ist eine Division von Polynomen und wird im Prinzip gleich durchgeführt, wie 
eine normale schriftliche Division. Anhand eines Beispiels soll das Vorgehen aufgezeigt werden: 

1. Schritt: Es wird immer die höchste Potenz des Zählers (links vom :) durch die höchste Potenz des 
Nenners (links vom :) dividiert und das Resultat hinter das „=“-Zeichen geschrieben.  

                   

2. Schritt: Danach wird das Resultat mit dem Nenner multipliziert und vom Zähler abgezogen: 

                                   
            
                                     

3. Schritt: Mit dem Rest der Subtraktion wird wieder nach Schritt 1 weitergerechnet: 

                                                             

4. Schritt: Jetzt wird der Nenner mit 1 (aus „+1“) multipliziert und vom Zähler abgezogen: 

                                                             
                                               
                                                        

5. Schritt: Da nun Rest 0 erreicht ist, ist die Polynomdivision abgeschlossen. Das Resultat lautet somit 
2*x+1. 

Allgemein ist die Polynomdivision abgeschlossen, wenn der Grad des Restes aus der Subtraktion klei-
ner dem Grad des Nenners ist. Dabei wird dann einfach das Restglied als Bruch mit dem ursprüngli-
chen Nenner q(x) von f(x) als Nenner des Restgliedbruchs hinten an das Resultat hingeschrieben. Das 
Restglied ist für die weiteren Betrachtungen nicht mehr von Bedeutung. 

Wichtig ist der Teil des Resultates vor dem Restglied. Dieser Teil ist nun eine Funktion und beschreibt 
die Asymptote. Allgemein ist diese Asymptote nicht eine Senkrechte auf der x-Achse, sondern eine 
Funktion (lineare oder Polynomfunktion). Die gebrochen rationale Funktion f(x) nähert sich nun die-
ser durch die Polynomdivision gefundenen Funktionen an, ohne sie jemals zu berühren. 

 

8.5 Nullstellen 
 

Wie in Def.42 bereits bemerkt wurde, hat eine Funktion f(x) eine Nullstelle, wenn f(x) die x-Achse 
schneidet. Nullstellen sind also folgendermassen definiert: 

 

Def.91: Ist f(x0)=0, so ist x0 eine Nullstelle. 

 

Bemerkung: Um also eine Nullstelle einer Funktion zu finden, setzt man die Funktion einfach =0 und 
erhält daraus Werte. Lineare Funktionen haben immer nur eine Nullstelle, da sie die x-Achse ver-
ständlicherweise nur einmal schneiden können. 
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Potenzfunktionen können Nullstellen haben, müssen aber nicht zwingend. 

Polynomfunktionen können grundsätzlich Nullstellen haben und zwar so viele, wie der höchste Grad 
der Funktion. Dabei kann es aber vorkommen, dass es eine doppelte Nullstelle gibt. Dies heisst nicht, 
dass die Funktion diese Nullstelle zweimal durchläuft. Der Begriff der doppelten Nullstelle wurde 
eingeführt, um der Behauptung gerecht zu werden, dass die Anzahl Nullstellen bei einer Poly-
nomfunktion dem höchsten Grad entspricht. 

Trigonometrische Funktionen können unendliche viele Nullstellen haben, sofern der Definitionsbe-
reich Df den gesamten reellen Zahlenraum umfasst. Ist aber y0 grösser als die Hälfte der Amplitude, 
so wird die Funktion unter bzw. über die x-Achse gehoben, wodurch Nullstellen verhindert werden. 

Exponentialfunktionen können Nullstellen haben, aber nur wenn der Verschiebungsfaktor y0 die 
Funktion entsprechend verschiebt. 

Zur Veranschaulichung soll ein Beispiel dienen. 

 

 Finde die Nullstellen der folgenden Funktion:                      

Setze f(x)=0: Da die Funktion nun mehrere Faktoren beinhaltet, kann man einfach die einzel-
nen Faktoren =0 setzen, um die Nullstellen zu finden. 

                                                  
                                  
            
                  

Die Nullstellen lauten also: x1=-5, x2=0 und x3=-2 

 

8.6 Notwendige Ableitungen 

 

Grundsätzlich braucht man für eine Kurvendiskussion die erste, zweite und dritte Ableitung. Es gelten 
die im 7. Kapitel angeführten Regeln und Definitionen für die Ableitung. 

  



Repetitorium Analysis I  C. Brunner 

Seite 68 von 128 
 

8.7 Extremstellen 

 

Ein gutes Mittel ist die Analyse von Extremstellen. Viele Funktionen besitzen sogenannte lokale Ex-
tremstellen, welche entweder einen höheren Funktionswert als die lokale Umgebung (Maximum) 
oder einen tieferen Funktionswert als die lokale Umgebung (Minimum) haben. Zum Finden von Ex-
tremas gilt: 

 

Def.92: Bei lokalen Extremstellen ist die Steigung an einem Punkt x0 Null. 

         

Die zweite Ableitung gibt Aufschluss, ob es sich um ein lokales Maximum oder Minimum handelt. Ein 
lokales Maximum liegt vor, falls gilt: 

          

Ein lokales Minimum liegt vor, falls gilt: 

          

 

Bemerkung: Man muss immer die Überprüfung über die zweite Ableitung machen, denn es kann 
auch sein, dass man keine Extremstelle, sondern ein Plateau gefunden hat. Ist die zweite Ableitung 
an der Stelle x0 ≠0, so liegt eine lokale Extremstelle vor, andernfalls nicht. 

Lineare Funktionen haben selbstverständlich keine Extrema. Genauso haben Exponentialfunktionen 
keine Extrema, wie die folgende Überlegung beweist. Die Funktion f(x)=ex hat die x-Achse als Asym-
ptote und besitzt keine Extrema, da die Funktion streng monoton wachsend ist. Es gilt also: 

f(x1)<f(x2) für x1<x2 

Um ein Extremum zu haben, muss man f‘(x)=0 setzten. Da ex aber nie =0 ist, hat diese Funktion folg-
lich keinen Extremwert. 

Für die allgemeine Exponentialfunktion                      gilt dasselbe, aufgrund derselben 
Begründung. 

Potenz- und Polynomfunktionen haben immer mindestens eine Extremstelle. Bei trigonometrischen 
Funktionen kommen Extremstellen bei den Sinus- und Cosinusfunktion vor, wo die entsprechenden 
Wellenberge bzw. Wellentäler die Extremstelle darstellen. Aufgrund des zyklischen Verhaltens dieser 
beiden Funktionen besitzen sie in einem unendlich grossen Intervall unendlich viele Extremstellen. In 
einem geschlossenen Intervall besitzen sie natürlich nicht mehr unendlich viele Extremstellen. Die 
Tangens- und Cotangensfunktion hingegen besitzen keine Extremstellen, wie die entsprechende Ab-
bildung bereits beweist. 

Zur Verdeutlichung folgt noch ein Beispiel. 

 Finde die Extremstellen der folgenden Funktion: 
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Extremstellen: 

             
      

                 
                            

Es liegt ein lokales Minimum bei x0=-0.68636… vor. 

 

8.8 Wendestellen 

 

Ein weiteres Merkmal von Funktionen bieten Wendestellen. Wendestellen oder (auch Wendepunkte) 
sind Punkte der Funktion, an welchen das Krümmungsverhalten der Funktion ändert. So kann an 
einer Wendestelle der Übergang von einer Rechts- in eine Linkskurve erfolgen, oder umgekehrt. Um 
Wendestellen festzustellen verwendet man die zweite Ableitung und überprüft mit der dritten Ablei-
tung, ob man eine Wendestelle auch wirklich hat, oder ob es sich um einen Sattelpunkt handelt. 

 

Def.93: Bei Wendestellen ist die zweite Ableitung an einem Punkt xW Null. 

          

Die dritte Ableitung gibt Aufschluss, ob es sich um eine Wendestelle handelt. Eine Wendestelle liegt 
vor, wenn gilt: 

           

Eine Rechts-Links-Wendestelle liegt vor, wenn gilt: 

           

Eine Links-Rechts-Wendestelle liegt vor, wenn gilt: 

           

 

Ein Sattelpunkt liegt vor, wenn gilt: 

                   

 

Bemerkung: Die Überprüfung auf Sattelpunkte ist dringend notwendig, wie sie auch bei den Extrem-
stellen von Wichtigkeit ist. 

Lineare Funktionen haben verständlicherweise keine Wendestellen. 

Potenz- und Polynomfunktionen haben Wendestellen. 

Alle trigonometrischen Funktionen (also auch die Tangens- und Cotangensfunktion) besitzen Wende-
stellen, wie die jeweiligen Abbildungen bereits verdeutlichen. Aufgrund des zyklischen Verhaltens 
dieser Funktionen sind die Wendestellen in einem definierten Abstand zu finden. 
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Exponentialfunktionen können aus derselben Überlegung wie bei den Extremstellen keine Wende-
stellen haben. 

Zur Verdeutlichung folgt noch ein Beispiel: 

 Finde die Wendestelle(n) der folgenden Funktion: 

                   

                 
               

Wendestellen: 

                         ,     
 

 
 

                                                   

Es liegt eine Links-Rechts-Wendestelle bei xW1=0 und eine Rechts-Links-Wendestelle bei 
xW2=0.25 vor. 

 

8.9 Zeichnen des Graphen und Zusammenfassung 

 

Am Ende einer Kurvendiskussion gilt es noch, die Funktion zu zeichnen. Hierfür verwendet man die 
zuvor untersuchten Merkmale wie Nullstellen, Extremstellen und Wendestellen sowie den globalen 
Verlauf und allfällige Asymptoten. Es empfiehlt sich, zuerst noch einige Punkte der Funktion zu be-
rechnen, um die Funktion präziser aufzeichnen zu können. 

Abschliessend folgt eine kleine Checkliste: 

1. Definitions- und Wertemenge 
2. Symmetrien und globaler Verlauf 
3. Asymptoten und Polstellen 
4. Nullstellen 
5. 1., 2. und 3. Ableitung bilden 
6. Extremstellen (Überprüfung durch zweite Ableitung) 
7. Wendestellen (Überprüfung durch dritte Ableitung) 
8. Funktionsgraphen zeichnen 
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9. Die Integralrechnung 

 

In der Mathematik gibt es den treffenden Ausspruch „Differenzieren ist Handwerk, Integrieren ein 
Kunstwerk“. Obwohl die Integration salopp gesagt das Gegenteil des Differenzierens ist, gestaltet 
sich dieser Schritt deutlich schwieriger als das Ableiten. Dieses Kapitel widmet sich nur den grund-
sätzlichsten Elementen der Integralrechnung, wie es die Vorlesung auch verlangt. Man soll aber im 
Hinterkopf behalten, dass es noch weitere Regeln und Definitionen gibt, welche für die Integralrech-
nung von Bedeutung sind. 

 

9.1 Die Bedeutung der Integration und die Stammfunktion 

 

Das Differential ergibt bekanntlich die Steigung einer Funktion an. Die Integration ist nun sozusagen 
die „Umkehroperation“ des Differentials und gibt nicht mehr die Steigung an, sondern die Fläche 
unter einer Kurve. Dabei kann man sich vorstellen, dass man unter eine Kurve unendliche viele, un-
endlich schmale Rechtecke platziert und deren Summe der Flächen berechnet. Man kann sich dies so 
vorstellen: 

 

Abbildung 15: Unter eine Funktion f(x) werden Rechtecke der Fläche ∆xi*f(xi) gebildet. Somit ist die Fläche unter der Kurve 
im Intervall [a,b] die Untersumme aller Rechteckflächen Ai. 

Das Integral kann man sich mathematisch nun folgendermassen vorstellen: 

       

 

 

    
   

            

 

   

    
   

   

 

   

 

Die Summe in diesem Ausdruck nennt man übrigens Riemannsche Summe bzw. Riemann-Integral. Es 
ist wichtig, dass sich eine Integration immer nur in einem Intervall definieren lässt. Bei der Ableitung 
konnte eine Funktion einfach so abgeleitet werden, bei der Integration müssen Grenzen, also ein 
Intervall [a,b] angegeben werden. Dabei müssen die Grenzen aber nicht reelle Zahlen sein, sondern 
können auch ±∞ sein. Dies führt zu folgender Definition: 

a b 
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Def.94: Ein Integral im Intervall [a,b] heisst bestimmtes Integral. Man schreibt: 

       

 

 

 

Ein Integral ohne Intervall heisst unbestimmtes Integral oder Stammfunktion F(x). Man schreibt: 

               

 

Bemerkung: Im Prinzip gibt es noch weitere Integrationsformen, doch diese sind keineswegs Bestand 
des Vorlesungsstoffes, weshalb hier darauf verzichtet wird. 

Bei der Stammfunktion ist die Integrationskonstante c dringend zu beachten, denn Stammfunktionen 
sind de facto eine Schar von Lösungen, welche bis auf die Integrationskonstante c definiert sind. 

Die Integrationskonstante wird also benötigt, weil beim Ableiten der Stammfunktion F(x) konstante 
Zahlen bekanntlich wegfallen würden und man somit bei der Integration einer Funktion f(x) nicht 
weiss, ob die eigentliche Stammfunktion F(x) eine solche konstante Zahl hat oder nicht. 

Eingangs wurde bemerkt, dass die Integration das Gegenteil des Differentials ist. Um dies besser zu 
verstehen, benötigt man den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (auch Fundamental-
satz der Analysis genannt). 

 

Def.95: Sei f: [a,b+ → R eine reelle, stetige Funktion auf dem abgeschlossenen Intervall [a,b]  , so 
ist für alle x0   [a,b] die Integralfunktion 

    ,                    

 

  

   

differenzierbar und eine Stammfunktion zu f, d.h. es gilt für alle x  [a,b]: 

           

Sei f: *a,b+ → R eine stetige Funktion mit Stammfunktion F: *a,b+ → R, dann gilt: 

     

 

 

             

 

Ursprünglich war ja die Idee der Integration, die Fläche unter einer Kurve zu bestimmen. Die Stamm-
funktion liefert nun eine Beschreibung für diese Fläche, allerdings keine explizite Fläche innerhalb 
eines Intervalls. Um nun eine Fläche in einem Intervall [a,b] zu bestimmen, gilt folgendes nach dem 
Hauptsatz der Analysis. 

 

Bemerkung: Zu bemerken ist noch, dass die Integrationskonstante c beim bestimmten Integrall ent-
fällt. Nach Def.94 lässt sich dies einfach erklären: 
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9.2 Die Integrationsregeln 

 

Wie bei den Ableitungsregeln gibt es auch bei der Integration gewisse Regeln. Diese sind aber nicht 
so genau definiert wie bei der Ableitung, da je nach Problem die eine oder andere Regel hilfreich ist. 
Aufgrund der Schwierigkeit beim Integrieren sind in vielen Formelwerken spezielle unbestimmte In-
tegrale enthalten, da deren Herleitung zu umständlich wäre. 

 

Wie bei der Differentialrechnung gilt auch bei der Integralrechnung die Summenregel. 

 

Def.96: Die Integration einer Summe zweier Funktionen in einem Intervall [a,b] entspricht der Sum-
me der Integrale jeder Funktionen im Intervall [a,b] (Summenregel). 

              

 

 

        

 

 

        

 

 

 

 

Bemerkung: Berechnet man das unbestimmte Integral einer Summe zweier Funktionen, so gilt auch 
die Summenregel. Zu beachten ist dabei, dass die Integrationskonstanten nicht vergessen werden 
dürfen. Da diese unbestimmt sind, spielt es keine Rolle, ob man der Integration über die Summe eine 
Integrationskonstante anfügt oder nach jeder einzelnen Integration eine Integrationskonstante. 

 

Analog zur Ableitung lässt sich auch bei der Integration eine Regel für die Multiplikation mit einem 
Faktor (konstante Zahl) formulieren. 

 

Def.97: Die Integration einer mit einem konstanten Faktor k multiplizierten Funktion entspricht der 
Multiplikation der integrierten Funktion mit dem konstanten Faktor. 

         

 

 

          

 

 

 

 

Analog zur Potenzregel lässt sich aufgrund des Hauptsatzes der Analysis eine Potenzregel für die In-
tegration formulieren. 
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Def.98: Die Potenzregel der Integration geht den umgekehrt Weg wie die Potenzregel der Ableitung. 

                     
 

   
        

 

Bemerkung: Aufgrund der Potenzregel erkennt man nun, dass die Beschreibung einer Fläche unter 
einer konstanten Funktion f(x)=k durch eine lineare Funktion erfolgt. Die konstante Funktion f(x)=k 
lautet eigentlich f(x)=k*x0, wobei x0=1 ist. Führt man nun die Integration nach der Potenzregel der 
Integration durch, erhält man für die Stammfunktionen eine lineare Funktion F(x)= k*x+c. 

 

In gewissen Fällen muss man die Integrationsgrenzen ändern. Auch hier gibt es entsprechende Re-
geln, die das Vorgehen erleichtern. 

 

Def.99: Die Umkehr der Grenzen beim bestimmten Intervall erfolgt unter einem Vorzeichenwechsel. 

       

 

 

         

 

 

 

Führt man die Integration einer Funktion im Intervall [a,c] und [c,b] aus, so entspricht die Summe der 
Integrale dem Integral der Funktion im Intervall [a,b]. 

       

 

 

        

 

 

        

 

 

 

Verschiebt man bei der Integration die Variable um eine konstante Zahl k, so ändern sich die Grenzen 
des Integrationsintervalls. Dies entspricht aber immer noch dem Integral über das ursprüngliche In-
tervall. 

       

 

 

          

   

   

 

 

Eine sehr gute Regel zum Lösen gewisser Integrale stellt die Produktregel dar, welche sich aus der 
Produktregel der Differentialrechnung herleitet (für Herleitung siehe Vorlesung). 

 

Def. 100: Die Produktregel für unbestimmte Integrale besagt: 

                                      

Für bestimmte Integrale lautet die Regel: 
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Bemerkung: Die Produktregel kommt im Allgemeinen dann zum Zug, wenn zwei Funktionen mitein-
ander multipliziert werden und insbesondere die eine Funktion u‘(x) einfach integrierbar ist, während 
die andere Funktion v(x) genauso einfach differenzierbar ist und dabei eine gute Lösung ergibt (sprich 
eine Zahl). 

Insbesondere bei der Multiplikation zweier trigonometrischer Funktionen verschwinden ja beide 
Ableitungen nicht, da trigonometrische Funktionen zyklisch sind. In diesem Fall wird man sicher 
mehrmals integrieren müssen und man muss auf die dabei entstehenden Produkte achten. Oft 
kommt es vor, dass irgendwann dieselbe Integration, welche eigentlich gesucht ist, wieder auftaucht. 
Dann nimmt man einfach diesen Term auf die andere Seite und hat bereits die Lösung. Ein Beispiel 
weiter unten wird diesen Sachverhalt nochmals verdeutlichen. 

Zur Verdeutlichung folgen hier einige Beispiele: 

Bsp.1: Gesucht ist die Lösung von folgendem Integral: 

             

Dies ist nun ein klassischer Fall, in welchem zwei Funktionen miteinander multipliziert werden und 
zudem beide Funktionen ganz einfach zu integrieren und differenzieren sind. Man setzt nun: 

                                                 

Es gilt nun für u(x) und v‘(x): 

                           

Gemäss Def. 100 ergibt sich also nun: 

                                          

Die Lösung lautet also:                 

 

Bsp.2: Gesucht wird die Lösung des folgenden Integrals 

    

   

 

            

Man erkennt deutlich zwei Funktionen, welche miteinander multipliziert werden, aber in keinem 
Zusammenhang zueinander stehen. Folglich eignet sich nur die partielle Integration als Lösungsver-
fahren. Die entsprechende Formel lautet (Die Grenzen des Integrals werden bis die Stammfunktion 
gefunden ist, weggelassen und dann in die Stammfkt. eingesetzt): 

                                      

Die Integration von e-x ist ein wenig einfacher als von sin(2*x), weshalb man wählt: 
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Man setzt in die Formel ein und erhält: 

                                                

Erneut erhält man ein Integral, welches eine Multiplikation von zwei nicht miteinander verknüpfba-
ren Funktionen enthält. Man wendet also nochmals die partielle Integration auf das neu entstanden 
Integral an. Hierzu verwendet man: 

                    
                                

Einsetzen in die Formel ergibt: 

                                                

Gesamthaft erhält man nun: 

                                                                  

                                                               

Man erkennt nun, dass auf beiden Seiten der Gleichung dasselbe Integral steht. Nun bring man ein-
fach beide Integrale auf dieselbe Seite, dividiert durch den Faktor vor dem Integral und erhält die 
Lösung. Diese lautet: 

                
 

 
                              

Da man nun die Stammfunktion hat, setzt man einfach noch die Grenzen und erhält als schlussendli-
che Lösung: 

    

   

 

            
 

 
 

       

 
 

 

Bsp.3: Gesucht ist die Lösung des folgenden Integrals: 

       

Um dieses Integral zu lösen, verwendet man einen kleinen Trick und schreibt das Integral ein wenig 
anders: 

         

Spick
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Durch die Multiplikation des ln(x) mit 1 verändert man am Resultat in diesem Sinne nichts, denn eine 
Multiplikation mit einer Konstanten ist im Prinzip jederzeit erlaubt. 

Da man nun eine 1 im Integral hat, kann man das Integral anhand der Produktregel betrachten, in-
dem 1= u‘(x) und ln(x)=v(x) ist. Es ergibt sich für u(x) und v‘(x): 

                           
 

 
 

Setzt man dies nun in die Def. 100 ein, erhält man: 

                  
 

 
                        

Die Lösung des Integrals lautet also:                

 

Eine weitere, sehr hilfreiche Integrationstechnik ist die Substitution. Sie ist zwar im Vorgehen nicht 
ganz so einfach wie die Produktregel, lässt sich in der Praxis aber dennoch gut umsetzen. 

 

Def. 101: Substitutionsregel 

Die Substitutionsregel besagt: 

                           

Vorgehen: Die Substitutionsregel wird folgendermassen angewendet: 

Gesucht ist die Lösung eines Integrals vom Typ: 

                 

1. Wähle innere Funktion g(x) und nenne sie u(x) 

2. Bestimme u‘(x)=
  

  
    

  

     
 

3. Ersetze in                  u(x) durch u und dx durch 
  

     
 (Substitution). Man erhält 

nun: 

           
  

     
         

4. Berechne                
5. Ersetze u durch u(x) (Resubstitution). Jetzt hat man das Endergebnis: 

                                                      

 

Bemerkung: Die Schwierigkeit bei der Substitution besteht im Prinzip im Erkennen eines geeigneten 
Substituenten u(x). In der Regel ist man auf dem richtigen Weg, wenn man bei einer verketten Funk-
tion f(g(x)) wie z.B. sin(2*x) eine Substitution anwendet. Gegebenenfalls muss man den Ausdruck 
dann noch erweitern, damit die Substitutionsregel gemäss Def. 101 gilt. 
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Ein guter Test, ob man eine sinnvolle Substitution gefunden hat, stellt eigentlich Schritt 3 dar. Ersetzt 
man dx, so sollte ja u‘(x) wegfallen. Das heisst, man sollte dann eigentlich ein Integral erhalten, wel-
ches an sich einfach zu lösen ist. Ist dies nicht der Fall, so hat man entweder eine ungeeignete Substi-
tution verwendet, eine Substitution eignet sich überhaupt nicht oder man hat einen Rechenfehler bei 
der Ableitung gemacht. 

Die Substitutionsregel leitet sich ziemlich direkt aus der Kettenregel der Differentialrechnung ab (für 
Herleitung siehe Vorlesung). 

 

Zur Verdeutlichung hier einige Beispiele: 

Bsp.1: Gesucht ist die Lösung des folgenden Integrals: 

                 

Hier liegt offensichtlich eine verkette Funktion vor. Die Substitutionsregel empfiehlt sich also. Man 
ersetzt g(x)=u(x)=2*x (Schritt 1). 

Nun bestimmt man u‘(x) und dx (Schritt 2): 

                
  

  
            

  

     
 

  

 
 

Jetzt erfolgt die eigentliche Substitution, also das Ersetzen von u(x) durch u und dx durch den gerade 
gefundenen Ausdruck (Schritt 3): 

                   
 

 
   

Dieses Integral lässt sich nun einfach lösen. Man zieht noch die Konstante ½ aus dem Integral heraus 
und löst auf (Schritt 4). Dabei erhält man: 

     
 

 
           

 

 
        

Da man ja einen Ausdruck mit x als Variablen haben möchte, folgt nun die Resubstitution, indem man 
u=u(x)=2*x resubstitutiert (Schritt 5).  

      
 

 
            

Die Lösung lautet also:       
 

 
            

 

Bsp.2: Gesucht ist die Lösung des folgenden Integrals: 

      
 

     
   

Hier liegen zwar keine verknüpften Funktionen vor, dennoch eignet sich eine Substitution, weil da-
durch das Integral massiv erleichtert wird. 
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Nach der Resubstitution erhält man das fertige Ergebnis: 

 
 

     
               

 

Bsp. 3: Gesucht ist die Lösung des folgenden Integrals: 

           

 

 

 

Auch hier liegt wieder eine verknüpfte Funktion vor, nämlich folgende: 

                   ,         

Bei einer verknüpften Funktion bietet sich also eine Substitution an, in diesem Fall mit u(x)=u=  , da 
sich    problemlos integrieren lässt. Es ergibt sich also: 

               
  

  
   

 
 

 

    
 

 

   
                                   

            

Die Grenzen wurden der Einfachheit halber weggelassen und werden am Schluss wieder angefügt. In 
erster Linie suchen wir ja die Stammfunktion und können diese dann gemäss dem Hauptsatz wieder 
elegant anfügen. 

Um die Stammfunktion der oben erhaltenen, substituierten Funktion zu erhalten, benötigen wir nun 
die partielle Integration, da hier nicht mehr zwei Funktionen miteinander verknüpft sind, sondern 
zwei Funktion miteinander multipliziert werden. Wir wählen nun: 

                                

Nach Einsetzen in die Formel ergibt sich: 

                                         

Nun führt man noch die Resubstitution aus und erhält: 

      

 

 

               
                 

 

Bemerkung: Das letzte Beispiel hat nun gezeigt, dass man im Fall eines bestimmten Resultates ein-
fach ganz normal die Stammfunktion ausrechnen kann und danach die Grenzen einsetzt (gemäss 
Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung). 

In der Vorlesung wurde auch ein Abkürzen dieses Verfahrens besprochen. De facto macht man dabei 
nichts anderes, als die Resubstitution in Schritt 5 nicht ausführen und die Grenzen a und b in die 
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Funktion u(x) einsetzen. Man rechnet dann die Stammfunktion F(u) in den Grenzen u(a) und u(b) aus. 
Anders ausgedrückt sieht ein Integral ohne Resubstitution also so aus: 

              

 

 

        

    

    

            
    

                 

Um dies ein wenig zu verdeutlich, soll dieses verkürzte Verfahren am 3. Beispiel angewandt werden. 

In diesem Beispiel wurde         ersetzt. Die Grenzen sind a=0 und b=α. Die Stammfunktion aus-
gedrückt in der Variablen u lautet: 

                

Gemäss der obigen Aussage von wegen Grenzen ersetzen durch u(a) und u(b) ergibt sich also: 

            

 

 

        

    

    

        

  

  

   

Wenn man die linke Seite der obigen Gleichung ausrechnet, erhält man die vorher im Beispiel 3 be-
stimmte Lösung. Mit dem abgekürzten Verfahren wird die Lösung einer Stammfunktion F(u) berech-
net, weshalb die Grenzen angepasst werden müssen zu u(a) und u(b). Die Lösung der rechten Seite 
wurde bereits bestimmt (Lösung vor Resubstitution, dem 5. Schritt). Diese lautet: 

              
  
                                      

Wenn man noch den ganz zu Beginn ausgeklammerten Faktor 2 hinzufügt, erhält man nun ebenfalls 
die richtige Lösung: 

                    

Wie man sieht, führen beide Wege zum gleichen Ergebnis. Es empfiehlt sich aber, das ganze Vorge-
hen (also alle 5 Schritte) wirklich durchzumachen und die Grenzen auf die Stammfunktion F(x) anzu-
wenden. 

 

Eine weitere, sehr sinnvolle Integrationstechnik ist die Partialbruchzerlegung. Dieses Verfahren wur-

de entwickelt, um vor allem gebrochen-rationale Funktionen vom Typ f(x)=
    

    
 gut lösen zu können. 

Das Verfahren beruht eigentlich auf der Tatsache, dass im Nenner der Funktion ein Polynom steht 
und jedes Polynom hat mindestens eine Nullstelle. Diese Aussage ist zwar nur vollständig korrekt, 
wenn man auch den komplexen Zahlenraum C zulässt, aber bereits mit allen reellen Zahlen R findet 
man in der Regel genügend Nullstellen. 

Bereits im Kapitel Kurvendiskussion wurden Nullstellen eines Polynoms sowie die Polynomdivision 
besprochen. Diese Grundkenntnisse sind für die Partialbruchzerlegung notwendig. 

 

 

 

 



Repetitorium Analysis I  C. Brunner 

Seite 81 von 128 
 

Vorgehen: 

Gesucht ist die Lösung eines Integrals vom Typ: 

      
    

    
   

Hierbei sind p(x) und q(x) Polynome vom Grad n (p(x)) bzw. m (q(x)). 

1. Zuerst vergleicht man den Grad der beiden Polynome. 
a) Ist n<m, so geht man so vor, wie weiter beschrieben. 
b) Ist n m, so muss zuerst eine Polynomdivision gemacht. Danach kann man normal wei-

terfahren (entsprechendes Beispiel siehe unten). 
2. Nun bestimmt man die Nullstellen von q(x). 

a) Hat q(x) nur einfache Nullstellen, so verwendet man den unten beschriebenen Ansatz 1. 
b) Hat q(x) mehrfache Nullstellen, so verwendet man den unten beschriebenen Ansatz 2. 

(Hat q(x) keine reellen Nullstellen, so müsst man komplexe Nullstellen bestimmen. Dies ist 
aber nicht Vorlesungsstoff.) 

Ansatz 1: 

Wenn ein Polynom nur einfache Nullstellen hat, so gilt folgender Ansatz: 

 
    

    
     

  

      
 

  

      
 

  

      
   

  

      
    

Hierbei sind die Koeffizienten a1, a2, a3,…,an reelle Zahlen, welche bestimmt werden müssen. x1, x2, 
x3,…, xn sind die Nullstellen des Nennerpolynoms q(x) und ebenfalls reelle Zahlen. Zu beachten ist, 
dass die Anzahl an Koeffizienten a gleich der Anzahl an Nullstellen ist. 

Würde man nun den langen Schwanz an Termen auf der rechten Seite der obigen Gleichung gleich-

namig machen, so würde wiederum die gleiche gebrochen-rationale Funktion f(x)=
    

    
 entstehen. 

Dabei sind die Koeffizienten a die Koeffizienten, welche jeweils vor den „x’s“ des Zählerpolynoms p(x) 
stehen. Am Ende erhält man also einen Term von lauter Brüchen, welche alle folgendem Typ ent-
sprechen: 

           

            
 

Dies gleicht ganz offensichtlich dem Bruch 1/x, welcher integriert ganz einfach ln(x) ergeben. Die 
Lösung des Integrals all dieser Term ist also ganz einfach: 

 
           

            
                                    

Ein entsprechendes Beispiel soll diesen Sachverhalt nun verdeutlichen und auch eine Technik zum 
Bestimmen der Koeffizienten liefern. In der Regel löst man dies durch einen Koeffizientenvergleich 
zwischen den Koeffizienten aus dem eigentlichen Zählerpolynom p(x) und den Koeffizienten a aus 
dem Ansatz. Hier das Beispiel: 

Bsp.1: Gesucht ist die Lösung von folgendem Integral 
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Ganz offensichtlich ist der Grad des Zählerpolynoms p(x) kleiner als derjenige des Nennerpolynoms 
q(x). Der Grad des Zählerpolynoms p(x) ist nämlich 0 (x0=1), derjenige des Nennerpolynoms ist 3 (x3). 
Eine Polynomdivision ist also schon mal nicht notwendig. 

Die zweite Frage, welche sich nun stellt, ist diejenige nach den Nullstellen. Wenn man im Nennerpo-
lynom mal x ausklammert so ergibt sich noch: 

              

x2-1 ist ein bekanntes Binom, welches man gut auseinander nehmen kann. Dabei erhält man nun: 

                            

Die Nullstellen des Nennerpolynoms lauten also 0, +1 und -1. Da keine doppelten Nullstellen vorlie-
gen, kann man den ersten Ansatz verwenden. Dieser besagt nun: 

 
 

    
    

 

             
     

 

 
 

 

   
 

 

   
    

Anstelle eines Index (Aufzählungszeichens) bei den Koeffizienten werden einfach unterschiedliche 
Buchstaben verwendet. Es bleibt aber immer noch dieselbe Strategie. 

Um nun die Koeffizienten a, b und c zu bestimmen, macht man folgende Gleichung gleichnamig: 

 

    
 

 

 
 

 

   
 

 

   
 

Dies ist dieselbe Gleichung wie oben, allerdings der Einfachheit halber ohne die Integration. Für die 
Bestimmung der Koeffizienten spielt das Integrationszeichen keine Bedeutung, sondern lediglich die 
Koeffizienten der Terme. Man macht also jetzt die Gleichung gleichnamig, sprich man multipliziert 
mit Multiplikation mit (x3-x) und erhält: 

                           

Um dies zu verdeutlichen, schreibt man die Gleichung noch geordnet auf: 

                                                

Jetzt wurden alle Koeffizienten, welche jeweils vor den jeweiligen „x’s“ stehen, geordnet. Man er-
kennt dabei, dass auf der linken Seite kein x2 und kein x steht. Dies bedeutet, dass die Koeffizienten 
auf der linken Seite, welche vor x2 und x stehen, gleich 0 sein müssen, da ja 0*x2 = 0 ist. 

Der Koeffizientenvergleich besteht nun darin, dass man eben diese Koeffizienten miteinander ver-
gleicht, sprich die Koeffizienten des ursprünglichen Zählerpolynoms und des gleichnamig gemachtem 
Polynoms aus dem Ansatz. In einem Gleichungssystem aufgeschrieben ergibt dies: 

 
                   

           
    

  

Jetzt kann man entweder dieses Gleichungssystem auflösen, was bei einfachen Gleichungssystemen 
wie diesem hier gut möglich ist, oder man vereinfacht das Gleichungssystem noch ein wenig und 
nimmt dafür alle x heraus: 
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Formal korrekt wäre dies jetzt der Koeffizientenvergleich, in welchem sich nur die Koeffizienten ge-
genüberstehen. Aber wie man sieht, ist auch dies wieder ein Gleichungssystem, welches man lösen 
muss. Die Lösungen dieses Gleichungssystems lauten: 

          
 

 
 

Eingesetzt in den Ansatz 1 von oben ergibt sich: 

 
 

    
     

  

 
 

   

   
 

   

   
    

Alle diese Integrale ergeben jeweils ln(f(x))+c als Stammfunktion: 

 
 

    
     

  

 
 

   

   
 

   

   
      

  

 
    

   

   
    

   

   
   

 
  

 
            

 
   

   
                 

 
   

   
                 

Die gesamte Lösung lautet also (Achtung: Anwendung von Logarithmengesetzen): 

                                 
 

 
                

 

Ansatz 2: 

Wenn das Nennerpolynom q(x) mehrfache Nullstellen besitzt, so ändert sich der Ansatz ganz wenig. 
Die einfachen Nullstellen werden immer noch wie im 1. Ansatz formuliert, die mehrfachen Nullstel-
len treten aber in ihrer gesamten Mehrfachheit auf. Das heisst, dass mehrfache Nullstellen so oft 
genannt werden, wie sie mehrfach vorkommen, wobei die Nullstellen jeweils entsprechend ihrer 
Mehrfachheit aufsteigend potenziert werden. 

Beispielhaft ausgedrückt heisst dies, dass eine zweifache (doppelte) Nullstelle zweimal erwähnt wird 
und zwar mit (x-x1) und (x-x1)

2. Man beachte dabei, dass sowohl die Potenz 1 wie auch die Potenz 2 
vorkommt, also aufsteigend nach der Mehrfachheit (in diesem Fall =2) potenziert wird. 

Nochmals ein Beispiel: Eine vierfache Nullstelle wird viermal erwähnt und zwar mit (x-x1), (x-x1)
2, (x-

x1)
3 und (x-x1)

4. Hier ist nun zu sehen, dass die Potenzen 1, 2, 3 und 4 vorkommen, wieder wird also 
aufsteigend nach der Mehrfachheit (in diesem Fall =4) potenziert. 

Daraus lässt sich nun eine allgemeine Formulierung für den 2. Ansatz finden: 

 Für jede einfache reelle Nullstelle xi wird im Ansatz ein Summand 
   

    
 geschrieben (wie in 

Ansatz 1). 

 Für jede ri-fache (mehrfache) reelle Nullstelle xi wird im Ansatz folgender Summand ge-
schrieben: 
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Etwas konkreter könnte dies also beispielsweise so aussehen: 

 

 
    

    
     

  

      
 

  

      
 
 

  

      
   

  

      
    

 

Auch beim 2. Ansatz sind die Koeffizienten a1, a2, a3,…,an reelle Zahlen, welche bestimmt werden 
müssen. x1, x2, x3,…, xn sind die Nullstellen des Nennerpolynoms q(x) und ebenfalls reelle Zahlen. 

Auch beim 2. Ansatz machte man den langen Schwanz an Termen auf der rechten Seite der obigen 

Gleichung gleichnamig, um so wieder die gleiche gebrochen-rationale Funktion f(x)=
    

    
 zu bilden. 

Dabei sind die Koeffizienten a die Koeffizienten, welche jeweils vor den „x’s“ des Zählerpolynoms p(x) 
stehen. 

Im Unterschied zum 1. Ansatz erhält man nun am Schluss aber nicht mehr einfache Brüche vom glei-
chen Typ wie beim 1. Ansatz. Die Terme, welche man beim 2. Ansatz erhält, sehen folgendermassen 
aus: 

Für einfache reelle Nullstellen: 

           

            
 

Für mehrfache reelle Nullstellen: 

           

            
  

           

               
  

           

               
    

           

                
 

 

Diejenigen Terme aus den einfachen reellen Nullstellen können wieder wie im 1. Ansatz einfach in-
tegriert werden und ergeben dabei: 

 
           

            
                                    

Bei den Termen der mehrfachen reellen Nullstellen bei welchem im Nenner Potenzen vorkommen, 
ist die Lösung meist etwas schwieriger. Oft bietet sich eine Substitution an, manchmal ist es aber 
auch die Lösung einer trigonometrischen Funktion. 

Ein entsprechendes Beispiel soll diesen Sachverhalt nun verdeutlichen, wobei nochmals der Koeffi-
zientenvergleich besprochen wird. Hier das Beispiel: 

 

Bsp. 1: Gesucht wird die Lösung von folgendem Integral: 
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Hier liegt ein Integral einer rationalen Funktion vor, welche im Zähler und im Nenner ein Polynom 
besitzt (x bzw. x2-4*x+4). In diesem Fall eignet sich die Partialbruchzerlegung am besten. Zuerst be-
stimmt man jetzt also die Nullstellen. Da das Nennerpolynom q(x) ein bekanntes Binom ist, ergibt 
sich die Nullstelle relativ schnell. Sie lautet: 

                            

Die Nullstelle wäre also nun +2. Wie man sieht, handelt es sich um eine doppelte Nullstelle, denn der 
Term (x-2) kommt ja zweimal vor. Da man nun eine doppelte Nullstelle hat, verwendet man den 2. 
Ansatz wie oben besprochen. Man zerlegt den Bruch folgendermassen: 

 
 

        
     

 

   
 

 

      
    

Um nun die Koeffizienten zu bestimmen, multipliziert man die Gleichung mit (x-2)2 und erhält: 

            

Das Integrationszeichen wurde wie beim letzten Beispiel weggelassen, weil es für die Bestimmung 
der Koeffizienten nicht wichtig ist. Die nun erhaltene Gleichung lässt sich noch ein wenig umschrei-
ben: 

            

Um nun a und b zu bestimmen, verwendet man einen Koeffizientenvergleich, welcher sich aus dem 
nachstehenden Gleichungssystem ergibt: 

 
       

       
  

Der Koeffizientenvergleich ergibt: 

 
   
       

  

Man erhält also: a=1 und b=2. Dies setzt man nun in die obige Partialbruchzerlegung ein. Es ergibt 
sich: 

 
 

        
     

 

   
 

 

      
     

 

   
      

 

      
   

Das erste Integral lässt sich problemlos lösen und ergibt: 

 
 

   
               

Das zweite Integral enthält eine verknüpfte Funktion, nämlich folgende: 

                 
 

  
,             

Bei reinen verknüpften Funktionen bietet sich vor allem ein Verfahren an: die Substitution. Das Integ-
ral der oben in der Verknüpfung genannten Funktion f(x) lässt sich problemlos integrieren, weshalb 
wir die Substitution u(x)=u=x-2 machen. Dies ergibt dann: 
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Als vollständige Lösung erhalten wir nun: 

 
 

        
             

 

   
   

Die Lösung des Integrals lautet also:                
 

   
   

 

Als letztes Beispiel wird noch der Fall besprochen, was passiert, wenn der Grad des Zählerpolynoms 
gleich oder grösser als der Grad des Nennerpolynoms ist. In diesem Fall muss man zuerst eine Poly-
nomdivision machen, um eine Form zu erreichen, welche in den 1. oder 2. Ansatz passt. Hier nun das 
Beispiel: 

Die Aufgabe lautet: 

 
    

    
   

Hier ist nun sowohl der Grad des Zählers wie derjenige des Nenners gleich gross. In diesem Fall 
macht man zuerst eine Polynomdivision. Diese ergibt: 

                
 

    
 

Man kann nun schreiben: 

 
    

    
         

 

    
   

Das erste Integral ist klar, das ergibt x+c. Das zweite Integral ist ein bekanntes Integral und ergibt 
arctan(x)+c. Man erhält also als Ergebnis: 

 
    

    
                

 

9.3 Die Integration von Funktionen 

 

Grundsätzlich gelten die Integrationsregeln, allerdings haben die in Kapitel 2 behandelten Funktionen 
spezielle Eigenschaften, welche man sich bei der Integration zu Nutze macht. 

 

Lineare Funktionen: 

Bei linearen Funktionen kommen ausnahmslos die im Kapitel 5.2 genannten Integrationsregeln zum 
Zug. 
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Potenz- und Polynomfunktionen: 

Bei einfachen Potenz- und Polynomfunktionen kommen hauptsächlich die genannten Integrationsre-
geln zum Zug. Andernfalls helfen weitere Integrationsregeln, welche nicht thematisiert werden. 

 

Exponentialfunktionen: 

Wie bereits bei der Ableitung erweist sich auch die Exponentialfunktion als ziemliche dankbare Funk-
tion, da die Integration äusserst einfach ist. Da vor allem die natürliche Exponentialfunktion von Be-
deutung ist, wird nun diese betrachtet. 

Die unbestimmte Integration der Funktion f(x)=ex lautet: 

           

Die unbestimmte Integration der allgemeinen Exponentialfunktionen zur Basis e lautet: 

                   
 

 
                    

Im Prinzip gleicht dies dem Vorgehen der Potenzregeln, wodurch die Integration auch entsprechend 
einfach wird. Zu beachten ist nun, dass wieder die konstante Zahl y0 zu einer linearen Funktionen 
y0*x wird. 

 

Trigonometrische Funktionen: 

Auch bei den Trigonometrischen Funktionen ergeben sich spezielle Eigenschaften, welche man sich 
zu Nutzen macht, da andernfalls die Integration sehr umständlich wird. Aufgrund des Hauptsatzes 
der Analysis lassen sich leicht Aussagen über die Sinus- und Cosinusfunktion machen. Die unbe-
stimmte Integration dieser beiden Funktionen lautet: 

                       
 

 
                         

                       
 

 
                        

Man erkennt nun schnell, dass               bzw.              ergibt. Aufgrund der Tat-
sache, dass die Integration sozusagen das Gegenteil der Ableitung ist, kann man sich einfach überle-
gen, welche Funktion abgeleitet ergibt die bekannte Funktion. Da Sinus und Cosinus beim Ableiten 
jeweils entstehen, verwundert es nicht, dass dasselbe Phänomen bei der Integration auch beobacht-
bar ist. 

Die Integration der Tangens- und Cotangensfunktion hingegen ist schwieriger. Da hierfür weitere 
Erklärungen notwendig sind, welche nicht im Rahmen des bekannten Stoffes erklärt werden können, 
folgt nun eine Auflistung der unbestimmten Integrale der einfachen trigonometrischen Funktionen. 
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Funktion Stammfunktion 

sin(x)         
cos(x)        
tan(x)             
cot(x) l           

arcsin(x) l                  

arccos(x) l                  

arctan(x) l          
 

 
            

arccot(x) l          
 

 
            

 

9.4 Das uneigentliche Integral 

 

Bisher wurden stets Integrale innerhalb von festgesetzten Grenzen eines fixen Intervalls [a,b] be-
rechnet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass eine dieser Grenzen, z.B. die obere Grenze b, nicht 
mehr als fix betrachtet wird, sondern plötzlich gegen unendlich strebt. Somit wäre also die obere 
Grenze plötzlich ∞. In diesem Fall spricht man von einem uneigentlichen Integral. 

 

Def. 102: Sei a    und f eine stetige Funktion von     → R. 

Man schreibt: 

     

 

 

      
   

     

 

 

   

Falls dieser Grenzwert existiert (und endlich ist), ist      
 

 
   ein uneigentliches Integral 2. Art. 

Analog gilt: 

     

 

  

      
    

     

 

 

   

Zur Berechnung von      
 

 
   bzw.      

 

  
   bestimmt man zuerst F(x)  

  und bildet dann den 

entsprechenden Grenzwert    
   

 bzw.    
    

. 

Falls der Grenzwert ±∞ ist, so ist das uneigentliche Integral divergent. 

 

Bsp. 1: Gesucht ist die Lösung von folgendem uneigentlichen Integral: 
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Die Lösung lautet also 1. 

 

Bsp.2: Gesucht ist die Lösung von folgendem uneigentlichen Integral: 

 
 

  

 

 

              
  

   
   

 
 

  

 

 

      
   

      
     

   
         

   
            

Die Lösung lautet also ∞. 

 

Natürlich kann man auch beide Grenzen a und b gegen unendlich bzw. –unendlich streben lassen. In 
diesem Fall spricht man ebenfalls von einem uneigentlichen Integral 2. Art. 

 

Def. 103: Gibt es eine Zahl c  , für die sowohl      
 

  
   existiert wie auch      

 

 
   existiert, 

dann existiert auch das uneigentliche Integral      
 

  
  . Dann gilt: 

     

 

  

        

 

  

        

 

 

    

 

Bemerkung: Eine Reihe von Funktionen besitzen gewisse Symmetrieeigenschaften, welche das Be-
rechnen gemäss Def. 103 insofern erleichtern, dass nicht beide uneigentliche Integrale berechnet 
werden müssen, sondern dass beide dasselbe Ergebnis haben. Somit braucht man nur eines der bei-
den uneigentlichen Integrale (z.B. dasjenige im Intervall *c,∞+) auszurechnen und einfach mit 2 zu 
multiplizieren. 

 

Bsp. 1: Gesucht ist die Lösung von folgendem uneigentlichen Integral: 

 
 

    

 

  

  ,     

               
  

Gemäss Def. 103 gilt: 

 
 

    

 

  

    
 

    

 

  

    
 

    

 

 

   

Da dies symmetrisch zur y-Achse ist, folgt: 
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Dies lässt sich nun einfach berechnen: 

     
   

 
 

    

 

 

        
   

        
        

   
           

   
                 

   
 

 
   

Die Lösung lautet also  . 

 

Es gibt noch ein uneigentliches Integral 1. Art, welches auf dem Begriff der Unendlichkeitsstelle an 
einem Punkt a basiert: 

 

Def. 104: Eine Funktion f besitze an der Stelle a eine Unendlichkeitsstelle, also sei    
   

       . 

Falls der Grenzwert      
 

   
   für t→0 existiert, so heisst      

 

 
   uneigentliches Integral 1. Art. 

Eine Funktion f besitze an der Stelle b eine Unendlichkeitsstelle, also sei    
   

       . Falls der 

Grenzwert      
   

 
   für t→0 existiert, so heisst      

 

 
   uneigentliches Integral 1. Art. 

 

Bemerkung: Liegt eine Unendlichkeitsstelle c zwischen a und b (a<c<b), zerlegt man das Integral: 

     

 

 

        

 

 

        

 

 

   

Danach erfolgt das übliche Rechenverfahren gemäss Definition 103. Dabei wird geprüft, ob für die 
beiden Summanden der Grenzwert existiert. 

 

Bsp.1: Gesucht ist die Lösung des uneigentlichen Integrals 

 
 

 

 

 

   

0 ist hierbei eine Unendlichkeitsstelle. Es liegt also ein uneigentliches Integral 1. Art vor. Nun wird der 
Grenzwert bestimmt: 

   
   

 
 

 

 

   

      
   

         
      

   
          

   
                 

Die Lösung lautet also ∞. 
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Bsp.2: Gesucht ist die Lösung des uneigentlichen Integrals 

 
 

  

 

 

   

0 ist hierbei eine Unendlichkeitsstelle. Es liegt also ein uneigentliches Integral 1. Art vor. Nun wird der 
Grenzwert bestimmt: 

   
   

 
 

  

 

   

      
   

        
      

   
         

   
               

Die Lösung lautet also 2. 

9.5 Anwendungen der Integralrechnung: 

 

Def. 105: Mittelwert einer Funktion 
Sei f eine reelle, stetige Funktion mit f: I → R, f(x)  , x  . 

Der Mittelwert μ der Funktionswerte einer Funktion f ist dann definiert als: 

  
 

   
      

 

 

   

 

Bemerkung: Wenn man die obige Definition so umformt, dass der Term (b-a) auf linke Seite kommt, 
so erhält man: 

             

 

 

   

Das Produkt μ*(b-a) entspricht ja der Fläche des Rechteckes unter der Funktion f(x) im Intervall [a,b]. 
Da die Höhe durch den Term (b-a) repräsentiert wird, entspricht der Mittelwert μ der Breite des 
Rechteckes im Intervall [a,b]. 

Unter dem Mittelwert einer Funktion kann man ganz klassisch den Mittelwert (auch Durchschnitt) 
aller Funktionswerte in einem Intervall [a,b] verstehen. 

Bsp.1: Bestimme den Mittelwert einer stetigen, reellen Funktion f im Intervall *0,π+ mit  

           

Gemäss Def. 104 ist der Mittelwert definiert als: 

  
 

   
      

 

 

   

Die Stammfunktion F(x) lautet –cos(x), folglich ist der Mittelwert: 
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Der Mittelwert μ lautet also 2/π. 

 

Def. 106: Länge eines Kurvenstücks 

Die Länge eines Kurvenstücks einer differenzierbaren Funktion f im Intervall [a,b] ist: 

              

 

 

   

 

Bemerkung: Um diese Formel herzuleiten, betrachtet man ein kurzes Kurvenstück und zerlegt dieses 
in viele kleine Teilstücke, deren Länge sich durch eine Sekante gut approximieren lässt. 

 

Abbildung 16a: Zerlegung eines Kurvenstücks in kleinere Stücke, welche durch Sekanten approximiert werden. 

Wenn man nun ein so kleines approximiertes Kurvenstück anschaut, z.B. das erste, dann sieht dies so 
aus: 
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Abbildung 16b: Teilstück des Kurvenstücks mit der approximierten Sekante l1. 

Wenn man dieses obige Bild noch weiter abstrahiert und von i Teilstücken mit den Grenzen xi und xi-1 
sowie yi und yi-1 und folglich auch von li ausgeht, kann man mithilfe des Pythagoras eine gute Be-
schreibung für li finden: 

  
       

       
           

       
  

Gemäss dem Mittelwertsatz (siehe Anhang I) gibt es zw. xi-1 und xi ein zi mit: 

       
   

   
 

Die linke Seite dieser Gleichung, also f‘(zi) entspricht der Tangentensteigung (siehe Definition Ablei-
tung), während die rechte Seite der Sekantensteigung entspricht. Wenn man diese Gleichung nun 
umformt, ergibt sich: 

       
   

   
                

Diesen Ausdruck kann man jetzt in die pythagoräische Formel von weiter oben einsetzen: 

  
       

              
           

              
                 

 
 

Die Summe der kleinen Sekantenlängen li approximiert die Kurve der Funktion f. Das heisst, man 
bildet nun die Summe: 
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Dieser Ausdruck entspricht der Riemannschen Summe des Riemann-Integrals (siehe Kapitel Integral-
rechnung). So kommt man folglich zur Lösungsformel aus Def. 106: 

              

 

 

   

 

Bsp.1: Gesucht ist der Kreisumfang U eines Kreises im Intervall [-r,r]. 

 

Abbildung 17: Kreis 

In der Abbildung sieht man, dass sich f(x) mithilfe des Satzes von Pythagoras einfach ausdrücken 
lässt: 

                          

Da ein Kreis aus vier gleichen Teilen besteht, man aber die ganze Schieberei mit den Vorzeichen bei 
den Grenzen vermeiden möchte, berechnet man einfach die Länge eines Viertelkreises aus und mul-
tipliziert den erhaltenen Wert mit 4. 

                

 

 

   

Aus dem Ausdruck für f(x) bestimmt man zuerst die Ableitung f‘(x): 

           
 

        
 

  

      
 

Dies setzt man jetzt in die Formel zur Längenberechnung ein und erhält: 
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Der Bruch, welcher integriert wird, ist bekannt, denn er gleicht der Ableitung von arcsin(x). Es ergibt 
sich nach Anpassung folgendes: 

     
 

    
  

   

 

 

             
 

 
  

 
 

 

             
 

 
    

  

                          
 

 
       

Der Umfang eines Kreises beträgt also 2*r*π. 

 

Def. 107: Das Rotationsvolumen 

Das durch Rotation eines Körpers um die x-Achse entstehende Volumen V im Intervall I=[a,b] einer 
reellen stetigen Funktion f lautet: 

              

 

 

 

 

Bemerkung: Da man grundsätzlich das Rotationsvolumen eines Intervalls berechnet, entfällt die In-
tegrationskonstante (bestimmtes Integral). Will man aber das Rotationsvolumen der Stammfunktion 
berechnen, muss man die Integrationskonstante wieder anfügen, wenn auch dieses Vorgehen sehr 
unüblich ist. 

 

Bsp.1: Gesucht sei das Rotationsvolumen V der Funktion f im Intervall [1,s] mit 

     
 

 
 

Gemäss Def. 107 ist das Volumen definiert als: 

              

 

 

     
 

 
 
 

  

 

 

    
 

  
  

 

 

 
  

 
  
  

  

 
  

  

 
       

 

 
  

Das Rotationsvolumen V lautet also:        
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Def. 108: Mantelfläche eines Rotationskörpers 

Die Mantelfläche M eines um die x-Achse rotierenden Körpers im Intervall I=[a,b] einer reellen, steti-
gen Funktion f ist definiert als: 

                       

 

 

   

 

Bemerkung: Man erkennt, dass bei der Formel für die Mantelfläche M eines Rotationskörpers erneut 
der Term für Berechnung eines Kurvenstücks einer Funktion auftritt und dieser mit der Höhe f(x) 
multipliziert wird. Ursprünglich liegt also wieder eine Art Approximation einer Fläche hinter dieser 
Formel, repräsentiert durch die Multiplikation von Höhe*Länge. 

 

Bsp.1: Gesucht sei die Mantelfläche M im Intervall [0,5] der Funktion f mit: 

       

Die Ableitung f‘(x) lautet: 

             

Eingesetzt in die Def. 108 erhält man: 

                      
 

 

 

               

 

 

         

 

 

   

     
 

 
    

              

Die Mantelfläche M ist also 25*π gross. 

Wenn man nun lediglich die Stammfunktion der Mantelfläche bestimmt, ergibt sich: 

                  
 

 
        

Die Funktion f(x)=x sieht, wenn man sie um die x-Achse rotieren lässt, wie ein Kegel aus. Die allge-
meine Formel zur Berechnung der Mantelfläche M eines Kegels lautet: 

        

Hierbei ist r der Radius an der Basis des Kegels und s die Seitenlänge des Kegels. 
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Abbildung 18: ein Kegel

9
 

Im Falle des Beispiels f(x)=x entspricht nun der Radius r dieses Kegels f(x)=x und auch die Seitenlänge 
s des Kegels ist x lang. Das heisst, es ergäbe sich folgende Lösung: 

                                          

Die beiden Formeln sind also in diesem Beispiel deckungsgleich. 

 

Bsp.2: Gesucht ist die Mantelfläche M im Intervall *1,∞] der Funktion f mit: 

     
 

 
 

Die Ableitung f‘(x) lautet: 

       
 

  
 

Eingesetzt in Def. 108 ergibt sich: 

                      
 

 

 

        
 

 
     

 

  
 
 

 

 

   

      
 

 
    

 

  

 

 

   

Da sich dieses Integral nur sehr schwer lösen lässt, verwendet man eine Abschätzung. Man betrach-
tet die Funktion f nun so, dass man sie in ganz viele kleine Zylinder Zi mit einer bekannten Mantelflä-
che M zerteilt und danach die Mantelflächen Mi aufaddiert. 

                                                           
9
 http://de.wikipedia.org/wiki/Kegel_(Geometrie)#Mantelfl.C3.A4che 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Gerader_Kreiskegel_mit_Mantel.svg
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Abbildung 19: Approximation der Funktion f(x)=1/x durch Zylinder Zi 

Ein solcher Zylinder hat eine definiert Mantelfläche von: 

                     

Wenn man nun den Abstand x2-x1=Δx konstant lässt und im Intervall I=*1,∞+ aufsummiert und Kon-
stanten vor das Summenzeichen nimmt, ergibt sich: 

   
     

 

   

           

 

   

            
 

  

 

   

 

Die Summe in diesem Ausdruck entspricht einer bekannten Reihe, nämlich: 

 
 

 

 

   

 

Wenn man nun von dieser Reihe den Grenzwert bestimmt, ergibt sich: 

   
   

 
 

 

 

   

   

Da sich die Reihe aus der angenäherten Mantelfläche und diese bekannte Reihe  
 

 
 
    entsprechen, 

ist auch die Mantelfläche im Intervall *1,∞+ unendlich gross. Man kann also sagen: 
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Def. 109: Flächeninhalt zwischen einer Funktion f und der x-Achse: 

Die Fläche A zwischen einer reellen, stetigen Funktion f im Intervall I=[a,b] und der x-Achse ist: 

       

 

 

                    

        

 

 

                

 

Bemerkung: Wenn eine Funktion f in einem Intervall [a,b] streckenweise sowohl unter wie über der 
x-Achse liegt, müssen die beiden Fälle gemäss Def. 109 einfach miteinander verbunden werden. Die 
Schnittstellen der Funktion f mit der x-Achse (also de facto die Nullstellen) sind dann jeweils die In-
tegrationsgrenzen für die unterschiedlichen Teilabschnitte. 

 

Def. 110: Flächeninhalt zwischen zwei stetigen Funktionen f und g: 

Die Fläche A zwischen zwei reellen, stetigen Funktionen f und g im Intervall I=[a,b] sind: 

              

 

 

        

 

 

        

 

 

                    

              

 

 

        

 

 

        

 

 

                    

 

Bemerkung: Wenn die Fläche zwischen zwei stetigen Funktion f und g innerhalb eines Intervalls 
I=[a,b] aus mehreren kleinen Abschnitten zusammengesetzt ist, welche beide Fälle gemäss Def. 109 
(also f(x) g(x) und f(x) g(x)) erfüllen, so müssen diese einfach miteinander kombiniert werden. Die 
Grenzen der Intervalle für die kleinen Teilabschnitte sind dann jeweils die Schnittpunkte zwischen 
den beiden Funktionen. 
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Abbildung 20: Schnittflächen zweier sich schneidender stetiger Funktionen f und g 

Gemäss der obigen Abbildung würde sich nun die Fläche A folgendermassen zusammensetzen: 

           

Die Teilflächen wären dann: 
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10. Numerische Methoden 

 

Die Numerik ist ein Teilgebiet der Mathematik, welches sehr pragmatisch und praktisch vorgeht: Sie 
beschäftigt sich nämlich mit dem Lösen von Gleichungen, Integralen, Rechnungen etc. Während die 
„traditionelle“ Mathematik (Analysis, (lineare) Algebra, Differentialgeometrie usw.) sich vorwiegend 
mit Beweisen von Sätzen und ähnlichem beschäftigt, interessiert sich die Numerik dafür, wie man 
zum Beispiel ein Integral einer Funktion möglichst einfach und schnell berechnet. Während die Nu-
merik für reine Mathematiker von nur sehr geringer Bedeutung ist, ist sie für die Naturwissenschaf-
ten von umso grösserer Bedeutung, weil es in den Naturwissenschaften bekanntlich nicht um ma-
thematische Sätze, sondern schlicht Ergebnisse geht. 

So entwickelten sich im Laufe der Jahre und insbesondere seit Verwendung von Rechenmaschinen, 
sprich Computer, diverse numerische Verfahren, welche heute überall angewandt werden. Numeri-
ker formulieren Algorithmen („Rechenvorgehen“), um diverse mathematische Rechenprobleme 
schnell und effizient zu lösen. Der allseits beliebte Taschenrechner arbeitet nur mit solchen Algo-
rithmen und ist nicht in der Lage, wie der Mensch ein Problem analytisch zu lösen. Tatsächlich appro-
ximiert der Taschenrechner jede Lösung per numerische Verfahren, auch wenn man dem Taschen-
rechner befiehlt, die Ableitung einer einfachen Funktion zu machen. 

In der Vorlesung wurden drei wichtige numerische Verfahren besprochen: die lineare Regression, das 
Newton-Verfahren und Potenzreihen (v.a. Taylorpolynom). Diese drei Verfahren werden in diesem 
Kapitel hier besprochen, aber es gibt selbstverständliche viele weitere Verfahren. Im Rahmen der 
Vorlesung Mathematik II wird sicher der Gauss-Eliminationsalgorithmus (zum Lösen von Gleichungs-
systemen) noch kommen. Zum Lösen von Differentialgleichungen (auch Thema von Mathematik II) 
stehen ebenfalls einfache, aber gute Verfahren wie das Euler-Cauchy und das Runge-Kutta-Verfahren 
zur Verfügung. 

 

10.1 Lineare Regression 

Der Sinn und Zweck von Experimenten ist es bekanntlich, Daten zu gewinnen, welche danach verar-
beitet werden. Ein sehr häufiges Verfahren, um Zusammenhänge zwischen Messwerten zu erstellen, 
ist hierbei die lineare Regression, deren Ziel es ist, Paare von Messwerten mit einer linearen Funktion 
zu approximieren. 

Ausgangslage für eine lineare Regressionen sind Datenpaare (xi, yi), welche durch eine lineare Funkti-
on miteinander in Verbindung gebracht werden sollten. So eine Darstellung von Datenpaaren sind 
zum Beispiel so aus: 
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Abbildung 21: Datenpaare (xi, yi) 

In dieser Darstellung wird nun ziemlich schnell klar, dass man durch all diese Datenpaare eine Gerade 
legen könnte, also eine lineare Funktion konstruieren könnte, welche möglichst viele Datenpaare 
genau trifft oder zumindest nur ganz knapp an ihnen vorbeigeht. Anders formuliert: Die Abweichung 
der Datenpaare von einer linearen Funktion, welche diese Datenpaare approximieren sollte, ist mög-
lichst gering. 

In der Statistik gibt es diverse Möglichkeiten, die Abweichung (auch Residuen genannt) der Daten-
paare von der linearen Funktion anzugeben. Diese wären z.B.: 

1. Die Summe der Beträge der Abweichungen: 

           

 

   

 

2. Die Summe der quadratischen Abweichungen: 

           
 

 

   

 

3. Die Summe der quadratischen Abweichungen mit einem Gewichtungsfaktor αi>0: 

             
 

 

   

 

Den Ansatz, welche man bei der linearen Regression verfolgt, ist derjenige, dass man sagt, dass die 
Summe der quadratischen Abweichungen möglichst gering ist (Methode der kleinesten Quadrate). 
Aus diesem Ansatz heraus ergibt sich schlussendlich die Formulierung für die Koeffizienten, welche 
für eine lineare Regression benötigt werden. Zuerst braucht es aber noch eine weitere Definition. 

 

Def. 111: Arithmetisches Mittel 

Das arithmetische Mittel (auch Durchschnitt genannt) von Zahlen ist definiert als: 

   
 

 
    

 

   

 

Hierbei sind xi die Werte und n die Anzahl an Werten (z.B. n=100 Werte). 
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Wie bereits gesagt, ist die lineare Regression im Prinzip eine lineare Funktion, welche die Datenpaare 
annähern soll. Eine lineare Funktion ist gemäss Def. 44 wie folgt aufgebaut: 

           

Hierbei ist m die Steigung der Geraden und q der y-Achsenabschnitt. 

Bei der linearen Regression verwendet man anstelle von m und q die Variablen a und b und formu-
liert folglich: 

           

Hier ist eben a die Steigung (= m) und b der y-Achsenabschnitt (= q). 

Wenn man die Methode der kleinesten Quadrate als Ansatz wählt, so ergeben sich durch Umfor-
mungen und Berechnungen die Lösungsformeln für a und b. Diese lauten: 

 

Def. 112: lineare Regression 

Die lineare Regression ist eine lineare Funktion, welche gegebene Datenpaare (xi,yi) so annähert, dass 
die quadratische Abweichung möglichst gering ist (Methode der kleinsten Quadrate). Die lineare 
Regression ist folgendermassen aufgebaut: 

           

a ist die Steigung, b der y-Achsenabschnitt. 

Die Steigung a ist definiert als: 

  
        

 
           

    
   

        
 

Der y-Achsenabschnitt ist definiert als: 

          

 

Um die lineare Regression noch ein wenig zu verdeutlichen, folgt hier ein Beispiel: 

 

Bsp.1: Gegeben sind die nachstehenden Datenpaare: 

   ,       ,        ,       ,              ,      

Es wird ein linearer Zusammenhang vermutet, sprich eine lineare Regression muss gefunden werden. 
Hierfür bestimmt man zuerst die Mittelwerte der xi und yi: 

   
 

 
    

 

   

 
 

 
         

 

 
     

   
 

 
    

 

   

 
 

 
           

 

 
     

  

 
 

Gemäss Def. 111 werden nun die Koeffizienten a und b bestimmt: 
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Die Koeffizienten lauten also: a=1 und b=1/6. 

Die lineare Funktion der linearen Regression (also die Regressionsgerade) lautet folglich: 

               
 

 
   

 

 
 

 

Bemerkung: Bei grossen Datenmengen, wie dies bei Experimenten üblich ist, wird natürlich ein ent-
sprechendes Programm verwendet. Auch wenn Excel seine Tücken und Schwierigkeiten hat, eignet 
es sich für eine mittlere Anzahl von Daten (bis ca. 300 Daten) recht gut. Die lineare Regression kann 
da direkt im Diagramm gemacht werden, indem man bei einem Datenpunkt einen Rechtsklick macht 
und danach auf „Trendlinie hinzufügen“ klickt. Excel erstellt dann zugleich die Regressionsgerade im 
Diagramm. 

Für eine grössere Datenmenge eignet sich ein Programm namens R-Skript sehr gut. Zwar basiert die-
ses Programm auf Programmierarbeiten (Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm, welches keine 
Programmierung benötigt), aber sobald man es beherrscht, erweist es sich als hervorragende Unter-
stützung. R-Skript wird im Rahmen des Praktikums Physikalische Chemie des 4. Semesters des Stu-
diengangs BSc. Pharm. Wissenschaften empfohlen. 

 

10.2 Newton-Verfahren 

 

Das Newton-Verfahren wurde von Sir Isaac Newton zwischen 1664 und 1671 im Zusammenhang mit 
dem Lösen von quadratischen und kubischen Gleichungen entwickelt. 1690 formulierte Joseph Raph-
son dann schliesslich den Algorithmus formal korrekt für kubische Gleichungen und einige Jahrzehnte 
später entwickelte Thomas Simpson das Verfahren vollständig mit der abstrakten Formel zu Ende. 

Die Idee des Newton-Verfahrens ist es, in erster Linie Nullstellen einer Funktion zu bestimmen. Da 
Funktionen, welche einen höheren Grad als 4 besitzen, nicht mehr analytisch gelöst werden können, 
wurde dieses Verfahren von Newton entwickelt (es existieren nur Lösungsansätze für Gleichungen 4. 
Grades, sogenannte Cardianische Formeln). 

Da Newton, zeitgleich mit Leibnitz, die Differentialrechnung einführte, stand ihm ein Mittel zur Ver-
fügung, welches sich für dieses Verfahren hervorragend eignet. 

Die Idee des Newton-Verfahrens basiert darauf, dass man eine Nullstelle einer Funktion durch Tan-
genten an der Funktion f, welche sich durch die Ableitung f‘ der Funktion f an einer Stelle xi ergeben, 
annähert. Die nachstehende Grafik soll diesen Zusammenhang verdeutlichen: 
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Abbildung 22: Das Annäherungsverfahren an eine Nullstelle gemäss Newton-Verfahren

10
 

Man beginnt an einer Stelle xn und bildet dort die Ableitung f‘(xn). Die Ableitung f‘(xn) entspricht ja 
sowohl der Steigung der Funktion f am Punkt (xn, f(xn)) wie auch der Steigung einer Tangente an f bei 
(xn, f(xn). Die Tangente ist bekanntlich eine Gerade, welche wiederum die x-Achse in einem Punkt xn+1 
schneidet. Am Punkt xn+1 bildet man wiederum die Ableitung f‘(xn+1) und macht erneut eine Tangente 
daran. Diese schneidet wiederum die x-Achse und ergibt den Punkt xn+2 usw. 

Bei mehrfacher Wiederholung dieser Prozedur ist irgendwann die Tangente an einem Punkt xn+u 
gleich der Tangente an der eigentlichen Nullstelle und somit wäre die Nullstelle definiert. Diese An-
näherung nennt man ein iteratives Verfahren (lat. iterare = wiederholen). 

Theoretisch würde dies heissen, dass man das Verfahren unendlich lange durchführen müsste, denn 
durch das Verfahren nähert man sich der Nullstelle, es dauert aber, weil es unendlich viele Zahlen 
gibt, eben unendlich lange, bis sich diese Stelle xn+u und die Nullstelle decken. Selbstverständlich ist 
dies nicht sinnvoll, man will ja mal eine Lösung haben. In der Praxis bestimmt man deshalb einen 
Fehlerrahmen ε=f(xn+u) und je näher dieser bei 0 ist, umso besser. 

Nun aber die exakte Definition und das genau Vorgehen des Newton-Verfahrens: 

 

Def. 113: das Newton-Verfahren 

Die Nullstelle einer reellen Funktion f mit einer Nullstelle wird durch das Newton-Verfahren be-
stimmt. Dabei wird folgender iterativer Schritt unternommen: 

        
     

      
                 

Das Vorgehen sieht wie folgt aus: 

                                                           
10
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Newtonsches_N%C3%A4herungsverfahren.png
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1. Man wähle eine geeigneten Startwert     , der möglichst nahe an der vermuteten Null-
stelle ist. Man berechne f(x0). 

2. Die Gleichung der Tangente am Punkt (x0, f(x0)) ist: 
                           

        
3. Diese Tangente schneidet nun die x-Achse am Punkt x1 und ist die Nullstelle der Tangenten 

yt(x). Sie erfüllt folgende Bedingung: 
                             

4. Nun löse man diese Gleichung nach x1 auf: 

      
     

      
                 

5. Nun bestimme man f(x1). 
6. Falls f(x1) nahe genug bei 0 (bzw. kleiner als gesetzte Fehlerrahmen ε) ist, so ist man fertig. 

Andernfalls wiederholt man die Schritte 1-6 nochmals. 

 

Um das Vorgehen nochmals zu verdeutlichen, folgt hier ein Beispiel. Eine Anmerkung am Rande: Das 
oben ausführlich beschriebene Vorgehen wird so nicht durchgezogen. Im Prinzip werden nur die 
Schritte 1, 4, 5 und 6 durchgeführt, weil sie die Ergebnisse für das iterative Verfahren liefern. Die 
Schritte 2 und 3 sind lediglich zur Erklärung gedacht, werden aber rechnerisch nie ausgeführt. 

 

Bsp.1: Gesucht sei eine Nullstelle der Funktion f mit 

          

Für das Newton-Verfahren wird die Ableitung f‘(x) benötigt. Diese lautet: 

          

Als Startwert x0=a setzt man 2. Zuerst wird nun f(x0) berechnet (Schritt 1): 

                 

Gemäss Def. 113 gilt folgendes Iterationsverfahren (Schritt 4): 

        
     

      
       

     

      
 

Als Lösung erhält man jetzt für x1 und folglich auch f(x1) (Schritt 5): 

      
     

      
   

 

 
                       

f(x1)=0.25 ist ein bisschen zu viel über 0, weshalb das ganze nochmals wiederholt wird (Schritt 6). 

Neuer Startwert: x1=1.5, f(x1)=0.25 

Anwendung auf Iterationsverfahren gemäss Def. 113: 

        
     

      
       

     

      
     

    

 
        

Die neuen Werte heissen: x2=1.41   und f(x2)=0.0069 
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f(x2) ist schon deutlich näher an 0 und würde man nun weitermachen, würde sich dies auch immer 

mehr 0 annähern. Bekanntermassen ist eine Nullstelle von f(x)             und bereits nach 
dem zweiten Iterationsschritt ist man schon sehr nahe da dran. 

 

Bemerkung: Das Newton-Verfahren hat wie jedes numerische Verfahren seine Grenzen. Es gibt Krite-
rien, welche die Verwendung des Newton-Verfahren bevorzugen. 

Zuerst mal sollt f‘(x) relativ gross sein, d.h. die Tangente darf nicht parallel zur x-Achse sein. Anders 
ausgedrückt: f‘(x) ≠ 0. Sobald f‘(x)=0 ist, geht das Iterationsverfahren nicht mehr, weil dann im Nen-
ner eine 0 steht, was mathematisch nicht definiert ist. 

Die Werte, welche aus dem Iterationsverfahren herauskommen, liefern streng betrachtet eine Folge 
{xn} von reellen Zahlen. Diese Folge konvergiert sicher gegen eine Lösung g, so dass f(g)=0 ist. Diese 
Konvergenz ist allerdings nur dann gegeben, wenn alle xn folgende Bedingung erfüllen: 

1. 
             

        
      ,   

2. Die Funktion f muss mind. 2-mal differenzierbar sein und f‘(xn)≠0. 
3. Der Punkt (xn, f(xn)) ist nahe an der x-Achse. Somit ist f(xn) klein (ist ja nahe an der x-Achse). 

Folglich ist die Steigung der Tangente im Punkt (xn, f(xn)) gross und somit wird auch f‘(xn) 
gross. Dies verhindert den Problemfall von f‘(xn) = 0. 

4. Die Funktion f ist beim Punkt (xn, f(xn)) wenig gekrümmt. Somit ist f‘‘(xn) klein, was die Erfül-
lung der ersten Bedingung begünstigt. 

 

Erweiternde Anmerkungen: 

Entscheidend für ein gutes Gelingen des Newton-Verfahrens ist eine geschickte Wahl des Startwer-
tes. Dies soll heissen, dass der Startwert möglichst nahe an der eigentlichen Nullstelle sein sollte. Der 
Grund hierfür liegt darin, dass das Newton-Verfahren zwar konvergiert, aber dies nur sogenannt lokal 
tut. Wenn der Startwert zu weit weg von der Nullstelle ist, können ganz komische Dinge herauskom-
men, mitunter eine eher ungewünschte Divergenz. Bei Funktionen mit mehreren Nullstellen können 
allenfalls auch andere Nullstellen berechnet werden, als eigentlich gewünscht ist. 

Numeriker befassen sich gerne mit dem Newton-Verfahren im komplexen Zahlenraum, denn erst 
wenn man den komplexen Zahlenraum C hinzu nimmt, hat jedes Polynom wirklich eine Nullstelle 
(x2+1 hat z.B. keine reelle Nullstelle). Dabei beobachtet man gerne die Dynamik, also sozusagen den 
Ablauf des Verfahrens und stellt dieses farbig dar. Dabei entstehen so lustige Bilder wie die unten-
stehende Abbildung. 
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Abbildung 23: Darstellung eines Newton-Verfahrens im komplexen Zahlenraum C, ein sogenanntes Newton-Fraktal.
11

 

 

In der obigen Abbildung wird das Newton-Verfahren für das Polynom z3 − 1 über den komplexen 
Zahlen C dargestellt. Dabei konvergiert das Verfahren für Startwerte aus den roten, den grünen und 
den blauen Bereichen jeweils zu einer der drei Nullstellen des Polynoms. Für Startwerte aus der hel-
len Struktur – dem Newton-Fraktal– konvergiert das Verfahren nicht. Ein Fraktal ist übrigens ein Ob-
jekt, welches in sich dasselbe Objekt nochmals unendlich oft trägt, also nie aufhört. Wenn man nun 
bei diesem Newton-Fraktal in einen weissen Bereich gehen würde, so würde man dieselbe Abbildung 
wie oben nochmals sehen usw. 

 

10.3 Potenzreihen im Allgemeinen 

 

Potenzreihen sind, wie der Name schon sagt, Reihen, welche in der Numerik verwendet werden, um 
Funktionen anzunähern. Oftmals erhält man als Lösung Funktionen, welche der Computer über eben 
solche Potenzreihen annähert. Man kann aber auch Werte einer komplizierten Funktion an einer 
bestimmten Stelle mithilfe von Potenzreihen schneller berechnen, ohne einen komplizierten Re-
chenaufwand zu betreiben. Insbesondere in der Physik und stark physikalisch orientierten Naturwis-
senschaften und Ingenieurwissenschaften werden Potenzreihen häufig verwendet. 

                                                           
11
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Im Kapitel Folgen und Reihen wurden Reihen bereits besprochen, allerdings handelt es sich dort um 
Reihen von reellen Zahlen. Potenzreihen sind allerdings nicht Reihen von reellen Zahlen, sondern von 
Potenzfunktionen. Daraus erfolgt die Definition einer Potenzreihe. 

Def. 114: Eine Potenzreihe mit Zentrum x0 ist eine Reihe der Form: 

          
 

 

   

 

Hierbei sind die ak fest gegebene Werte (sprich Konstanten) aus dem reellen Zahlenraum R. Ebenso 
ist x0 ein konstanter Wert aus R. x ist die Variable. 

 

Bemerkung: Die n-te Teilsumme sn ist ein Polynom vom Grad n: 

                              
             

  

Wählt man für die Variable x einen festen Wert b = konstant (b  ), erhält man eine Reihe von Zah-
len. Je nach Wahl von x konvergiert oder divergiert die Reihe danach. 

Häufig setzt man x0=0. In diesem Fall vereinfacht sich die Potenzreihe auf: 

      

 

   

                       

 

Bsp. 1: Gesucht ist die Potenzreihe mit ak=1 und dem Zentrum x0=0 sowie deren Grenzwert 

Dies setzt man nun in Def. 114 ein und erhält folgende Potenzreihe: 

          
 

 

   

      

 

   

                     

Dies entspricht im Prinzip einer geometrischen Reihe, von welcher bekannt ist, dass sie konvergiert, 
sofern       gilt. 

Ist dies erfüllt, so gilt für den Grenzwert: 

   

 

   

 
 

   
 

 

Bsp.2: Gesucht ist die Potenzreihe mit ak=1 und dem Zentrum x0=1 sowie deren Grenzwert 

Dies setzt man nun in Def. 114 ein und erhält folgende Potenzreihe: 

          
 

 

   

          

 

   

                                

Auch dies entspricht im Prinzip einer geometrischen Reihe, sofern         gilt. Der Grenzwert 
lautet dann: 
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Viele Funktionen besitzen eine wohl bekannte Potenzreihe. So lautet beispielsweise die Potenzreihe 
der Exponentialfunktion ex folgendermassen: 

 
  

  

 

   

   
 

 
 

  

  
 

  

  
   

  

  
 

Diese Reihe konvergiert interessanterweise für alle x   und für x=1 ergibt sie e=2.72… 

 

Es wurde bereits von Konvergenz bzgl. Potenzreihen gesprochen. Da Potenzreihen eben auch Reihen 
sind, haben auch sie eine Konvergenz. Bei Potenzreihen ist vor allem ein spezieller Bereich interes-
sant, der Konvergenzbereich D. 

 

Def. 115: Der Konvergenzbereich D ist die Menge aller x  , für welche nach Einsetzen von x in die 
Potenzreihe diese konvergiert. 

 

Bemerkung: Der Konvergenzbereich D hängt direkt von ak ab (Konvergenzradius). 

Eine Potenzreihe im Konvergenzbereich D ergibt eine Funktion p: D → R mit 

               
 

 

   

 

Diese Funktion p nennt man Potenzreihenfunktion. 

In den obigen Beispielen waren die Konvergenzbereich D folgendermassen: 

 In Bsp.1 ist D=]-1,1[ 

 In Bsp. 2 ist D=]0,2[ 

 

Auch für Potenzreihen gelten Rechenregeln. 

 

Def. 116: Rechenregeln für Potenzreihen 

1) Gegeben sind zwei Potenzreihen p(x)=          
  

    und q(x)=          
  

   . 
Dann gilt für alle x, für die p und q konvergieren: 

                         
 

 

   

 

2) Für ein c   mit c = konstant gilt: 
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3) Die Potenzreihenfunktion p(x) ist innerhalb des Konvergenzbereiches D durch summanden-
weise Differenzierung differenzierbar. 

                 
 

 

   

 

 

                           
    

4) Die Potenzreihenfunktion p(x) ist in einem Intervall I=[a,b]  D innerhalb des Konvergenzbe-
reiches D summandenweise integrierbar. 

     

 

 

               
 

 

   

   

 

 

 

    

 

 

             

 

 

             
 

 

 

     

 

Bemerkung: Für Punkte am Rand des Konvergenzbereichs D gelten die Regeln 3 und 4 nicht oder nur 
begrenzt. 

 

Um die Regeln 3 und 4 noch ein wenig zu verdeutlichen, sind hier zwei jeweilige Beispiele. 

Bsp.1: Gegeben ist die Potenzreihenfunktion p(x) im Konvergenzbereich D=]-1,1[. 

        

 

   

          

Die Ableitung der Funktion p‘(x) innerhalb des Konvergenzbereichs lautet: 

          

 

   

 

 

        

 

   

              

Wenn man sich innerhalb des Konvergenzbereichs D befindet, so lässt sich die Ableitung auch auf 
den Grenzwert übertragen. Der Grenzwert von p(x) lautet: 

        

 

   

 
 

   
 

Die Ableitung p‘(x) und vom Grenzwert lautet: 

       
 

   
 
 

 
 

      
 

 

Bsp.2: Gegeben ist die Potenzreihenfunktion p(x) und ihr entsprechender Grenzwert in ihrem Kon-
vergenzbereich D = ]-1,1[: 

            

 

   

 
 

    
 

Nun möchte man diese Potenzreihenfunktion in einem Intervall I=[0,t]  D integrieren. Da man sich 
im Konvergenzbereich befindet, kann man summandenweise integrieren. 
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Das Integral von 
 

     hat eine bekannte Lösung, nämlich: 

 
 

    

 

 

           
  

Daraus ergibt sich also: 

 
 

    

 

 

           
    

  

 
 

  

 
               

Die Potenzreihenfunktion p(x)=         
    approximiert also die Funktion arctan(x). 

 

10.4 Das Taylorpolynom und die Taylorreihe 

 

Das Taylorpolynom ist wahrscheinlich das wichtigste Polynom, welches aus einer Potenzreihe he-
rauskommt. Es wird in den Naturwissenschaften sehr häufig verwendet, insbesondere in der Physik. 
Das Taylorpolynom ermöglicht die Berechnung eines Wertes bzw. eine Approximation einer Funktion 
an einer Stelle auf relativ einfache Art und Weise und mit geringem Rechenaufwand. 

Von der Differentialrechnung ist bereits eine Approximation bekannt, nämlich die lineare Approxima-
tion an einem Punkt durch eine Tangente, was mithilfe der Ableitung erreicht wird. Es gilt: 

                         

Wenn man nun noch mehr Ableitung hinzufügen würde, wäre die Annäherung noch besser („Tangen-
te kommt sozusagen näher an Stelle“). Genau diesem Umstand trägt das Taylorpolynom Rechnung 
und ist wie folgt definiert. 

 

Def. 117: Das Taylorpolynom 

Das Taylorpolynom ist definiert als: 

       
        

  

 

   

       
        

Hierbei ist x0 der Startwert und       das sogenannte Restglied von Lagrange und steht für den Feh-
ler, welcher bei der Annäherung durch das Taylorpolynom entsteht. Das Restglied von Lagrange ist 
definiert als: 
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Die Variable   ist hierbei eine Zwischenstelle gemäss Mittelwertsatz zwischen x und x0. 

 

Bemerkung: Für das Restglied setzt man in der Regel einen festen Wert fest, z.B.      =0.0001 und 
rechnet dann den notwendigen Grad für das Taylorpolynom heraus. Ein entsprechendes Beispiel 
wird dies noch verdeutlichen. 

Das Taylorpolynom basiert auf der Ableitung. Folglich ist es wichtig, dass die zu approximierende 
Funktion f in der Nähe von x0 ausreichend differenzierbar ist. Ein Taylorpolynom auf eine Funktion 
f(x) = x anzuwenden macht nicht viel Sinn, denn leitet man f(x) = x zweimal ab, so verschwindet die 
Ableitung. Ausserdem ist solch eine einfache Funktion ja auch nicht schwierig zu berechnen. Die Re-
de ist hier also vielmehr von grossen Polynomen, Exponentialfunktionen oder auch von trigonometri-
schen Funktionen. 

 

Bsp.1: Gegeben ist die Funktion f und der Startwert x0 = 0. 

          

Man möchte nun den Funktionswert   
 

 
     

 

 
 mithilfe eines Taylorpolynoms so approximieren, 

dass für das Restglied       gilt: 

               

Bevor man einfach mal ein Taylorpolynom von irgendeinem Grad konstruiert, berechnet man sinn-
vollerweise zuerst, wie gross der Grad des Taylorpolynoms sein muss, damit die Bedingung für das 
Restglied erfüllt ist. Gemäss Def. 117 hat das Restglied von Lagrange folgende Form: 

      
         

      
       

    

Für x0=0 ergibt sich dann: 

      
         

      
      

Der Nenner           ist ja die (n+1)-Ableitung der Funktion f. Die (n+1)-Ableitung von sin(x) ist 
entweder ±sin(x) oder ±cos(x), wenn aber einen Wert für x einsetzt, so ist f(x) sicher zwischen -1 und 
1 (siehe Trigonometrische Funktionen). Dies kann man auch folgendermassen schreiben: 

             
      

       
          

Wenn man dies nun in das Restglied einsetzt, so ergibt sich: 

        
           

      
        

 

      
               

Man sieht nun, dass n so gewählt werden muss, dass die obige Ungleichung erfüllt ist. Es gilt also: 
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Nun möchte man ja das Taylorpolynom für x = 0.5 herausfinden. Das heisst, man setzt jetzt x = 0.5 
und berechnet n aus der obigen Ungleichung: 

 

      
        

 

      
                 

Jetzt setzt man einfach nacheinander n=1, n=2, n=3 etc. ein und schaut, ob die Ungleichung erfüllt ist. 
Man sieht dann, dass die Ungleichung für n=5 erfüllt ist. 

      
 

      
                             

Der Grad n des Taylorpolynoms ist also 5, es ergibt sich folglich für das Taylorpolynom: 

       
        

  

 

   

       
         

       

  

 

   

            

 
       

  
      

       

  
      

       

  
      

       

  
      

       

  
      

 
       

  
            

 
    

  
   

    

  
   

     

  
    

     

  
    

    

  
    

    

  
          

   
 

  
    

 

  
          

 

Das Taylorpolynom, welches sin(0.5) so approximiert, dass                gilt, lautet also: 

        
 

  
    

 

  
                       

Wenn man nun die Werte, welche aus dem Taylorpolynom von oben herauskommen, mit Tabellen-
werten für sin(0.5) vergleicht, zeigt sich die Genauigkeit dieses Verfahrens: 

                  
                                

Die Differenz ΔT(x)-f(x) ist gleich: 

                            

Die Approximation ist also schon bereits für n=5 recht gut. Für die Physik wäre dies zwar noch zu 
unpräzise (da wäre              ), aber in der Biologie und auch in der Pharmazie ist dies bereits 
ein genügend präziser Wert. 

 

Das Taylorpolynom entspricht offenkundig einer Reihe, ist aber noch keine unendliche Reihe bzw. 
eine Potenzreihe, denn Potenzreihen haben ja schlussendlich den Sinn und Zweck, dass sie konver-
gieren, damit ein fixer Wert herauskommt. Solange man nur das Taylorpolynom betrachtet, rechnet 
man immer mit einem (grundsätzlich sehr kleinen) Fehler weiter, was in der Mathematik nicht so 
wünschenswert ist (in den Naturwissenschaften spielt dies keine derart grosse Rolle). 
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Wenn man also einen Wert aus dem Taylorpolynom bekommen möchte, so dass der Fehler      =0 
ist, muss man eine unendliche Reihe aus dem Taylorpolynom machen. Hieraus erfolgt schlussendlich 
die Definition der Taylorreihe. 

 

Def. 118: Die Taylorreihe 

Falls               erfüllt ist, so konvergiert die Potenzreihe 

 
        

  
       

 

 

   

 

gegen f(x) und heisst Taylorreihe von f an der Stelle x0. 

 

Bemerkung: Die Teilsummen sn der Taylorreihe sind die entsprechenden Taylorpolynome Tn(x). 

Für Taylorreihen gelten dieselben Definitionen wie für alle anderen Potenzreihen (bzgl. Konvergenz, 
Konvergenzbereich und Rechenregeln). 
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11. Ausblick auf Mathematik II 

 

Die in der Vorlesung Mathematik I erarbeiteten Grundlagen in der Differential- und Integralrechnung 
sind in erster Linie die Grundlage für den Stoff der ETHZ-Vorlesung Mathematik II. In einem grösseren 
Rahmen gedacht sind sie aber die Grundlage für die Beschreibung sehr vieler Phänomene. 

In Mathematik II werden sogenannte Differentialgleichungen besprochen. Differentialgleichungen 
sind zwar Gleichung, aber schon ein bisschen speziellere mit jeweils eigenen Lösungsansätzen. Die zu 
Beginn der Vorlesung Mathematik I behandelten Entwicklungsmodelle können mithilfe von Differen-
tialgleichung sehr einfach und elegant hergeleitet werden, weshalb Differentialgleichungen heute 
häufig zur Modellierung (sprich Beschreibung) von dynamischen Prozessen verwendet wird. So wer-
den derartige Modellierungsmodelle heute verwendet, um das Krebswachstum nach einer Bestrah-
lung zu modellieren. Dies ist für die Berechnung der Strahlendosis und Strahlendauer von entschei-
dender Bedeutung, zumal der Patient ja auch unter der Bestrahlung leidet. Bei solchen Modellie-
rungsprozessen zeigen biologische Systeme auch andere, interessante Effekte, welche manchmal 
tatsächlich einen biologischen Grund haben. Auf diese Weise findet man mitunter einen Hinweis 
darauf, dass auch Krebszellen miteinander kommunizieren und sich gegenseitig mitteilen, wenn sie 
Apoptose begehen wollen. 

Differentialgleichungen spielen aber auch für die Pharmakokinetik eine ganz wichtige Rolle, da sich 
die kinetischen Prozesse von Pharmazeutika wie auch in der Chemie durch Differentialgleichungen 
kurz und exakt beschreiben lassen. Sofern pharmakokinetische Daten eines Wirkstoffes bekannt sind, 
lässt sich so mithilfe von Modellierungsprogrammen der Verlauf (z.B. die Konzentration) des Wirk-
stoffes im Blut wunderbar berechnen. 

 

In diesem Skript wurden immer wieder die komplexen Zahlen in C erwähnt. Die Einführung der kom-
plexen Zahlen erfolgte im Sinne einer Erwähnung als „Gegenspieler“ zu den reellen Zahlen R 1637 
durch Decartes. Im Laufe der Zeit wurde das Konzept der imaginären Zahl i, welche aus dem komple-
xen Zahlenraum C stammt, immer mehr verwendet und man entdeckte, dass somit viele mathemati-
sche Probleme gelöst werden konnten. Das wohl bekannteste Problem ist das Wurzelziehen aus ei-
ner negativen Zahl. So hat folgende Gleichung im reellen Zahlenraum keine Lösung: 

      

Im komplexen Zahlenraum C existiert aber für diese Gleichung eine Lösung, welche lautet: 

                

Im Endeffekt ist der komplexe Zahlenraum C eine Erweiterung der reellen Zahlen R und alleine des-
halb schon von grosser Bedeutung. In der Physik lassen sich so diverse Probleme in der Elektrodyna-
mik, der Mechanik und vor allem in der Quantenmechanik lösen, was auch für die Chemie von Be-
deutung ist. 

 

Im Rahmen der Vorlesung Mathematik I wurden stets Funktionen mit einer Variablen differenziert 
bzw. integriert. Es ist aber selbstverständlich auch möglich, Funktionen mit mehreren Variablen zu 
differenzieren und integrieren, was unter dem Begriff der partiellen Differentialrechnung läuft. Auch 
die Integration von Funktionen mit mehreren Variablen ist möglich, läuft aber nicht unter dem Beg-
riff partielle Integration, da ja dies wie im Kapitel Integralrechnung erläutert, ein Verfahren zum Lö-
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sen von Integralen ist. Durch Funktionen mit mehreren Variablen lassen sich insbesondere Flüsse 
(z.B. in Elektrik der Stromfluss) gut beschreiben und berechnen. 

 

Als zweiter, von der Analysis weit entfernter Teil der Vorlesung Mathematik II erfolgt die Einführung 
in die lineare Algebra, deren Sinn und Zweck darin besteht, lineare Gleichungssysteme möglichst 
schnell und effizient zu lösen. Ein Teil dieses Stoffes war unter Umständen schon Teil des Gymnasial-
stoffes, insbesondere das Lösen von linearen Gleichungssystemen. In der Vorlesung Mathematik II 
werden Begriffe wie eine Matrix, die Determinante, Eigenwerte und –vektoren und einige weitere 
Begrifflichkeiten behandelt. 

 

Die Mathematik ist ein sehr grosses Feld und bietet viele Instrumente, welche für reale Probleme 
verwendet werden können. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Skript einen Einblick in die Grund-
lagen der Mathematik vermitteln konnte, so dass in Zukunft die mathematischen Werkzeuge zum 
Lösen von gewissen Problemen gut angewandt werden können. 

 

Ich bedanke mich für das aufmerksame Lesen dieses Skriptes. 

 

 

 

Cyrill Brunner 
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12. Anhang 

 

12.1 Anhang I: der Mittelwertsatz 

 

Def. 119: Mittelwertsatz der Differentialrechnung 

Sei f eine reelle Funktion mit f: *a,b+ → R, die auf dem abgeschlossenen Intervall [a,b] (mit a<b) defi-
niert und stetig ist. Ausserdem sei f auf dem offenen Intervall ]a,b[ differenzierbar. 

Unter dieser Voraussetzung gibt es mindestens ein x0  ]a,b[, so dass gilt: 

       
         

   
 

 

Bemerkung: Geometrisch interpretiert heisst der Mittelwertsatz nichts anders, als dass es mindes-
tens ein x0  ]a,b[ gibt, bei welchem die Tangentensteigung gleich ist wie die Sekantensteigung (Se-
kante vom Punkt (a,f(a)) zu (b,f(b))). 

 

Abbildung 24: grafische Darstellung des Mittelwertsatzes
12

 

Bemerkung 2: Es gibt auch einen Mittelwertsatz der Integralrechnung, welcher unter anderem als 
Beweis für den Hauptsatz der Analysis dient. 

 

  

                                                           
12

 http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelwertsatz_der_Differentialrechnung 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/3e/MittelwertsatzD.png
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12.2 Anhang II: Exemplarische Prüfungsaufgaben 

Die nachstehenden Aufgaben entstammen der schriftlichen Maturaprüfung 2007 im Grundlagenfach 
Mathematik der KS Wohlen. Es handelt sich nur um Aufgaben, welche im Rahmen dieses Skriptes 
nun gelöst werden können müssen. Es werden nur die grundlegendsten Dinge geprüft. 

 

Aufgabe 1: 

Eine Polynomfunktion 4. Grades besitzt einen Hochpunkt in x=1.5, einen Wendepunkt W1 mit hori-
zontaler Tangente in (0/0) sowie eine weitere positive Nullstelle. Die Fläche A zwischen Kurve, x-
Achse und den beiden Nullstellen beträgt 3.2 Bestimmen Sie die Gleichung der Polynomfunktion. 

 

Aufgabe 2: 

Gegeben ist die Polynomfunktion:               

a) Diese Polynomfunktion besitzt zwei Wendepunkte. Bestimmen Sie den Winkel zwischen den 
beiden Wendetangenten. 

b) Die Fläche zwischen den beiden Nullstellen rotiert um die x-Achse. Berechnen Sie das Volu-
men des so erzeugten Rotationskörpers. Die Integration soll von Hand durchgeführt werden. 

 

Aufgabe 3: 

Im Trapez ABCD mit je einem rechten Winkel in B und C haben die Basis        und die Diagonale        die 
gleiche Länge s. Der Flächeninhalt des Trapezes ABCD soll maximal sein. Berechnen Sie den dazu ge-
hörenden Winkel α sowie den maximalen Flächeninhalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 4: 

Gegeben ist die Funktion f(x)=ex 

a) Vom Punkt P(-1/0) wird eine Tangente an die Kurve f(x) gelegt. Bestimmen Sie die Gleichung 
dieser Tangente. 

b) Die Funktion g(x) sei eine Parabel 2. Grades; f(x) und g(x) haben zwei Schnittpunkte in x=0 
und x=1 und sie schneiden sich unter einem rechten Winkel in x=0. Bestimmen Sie die Funk-
tionsgleichung von g(x). 

A 

D C 

B α 

s 

s 
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Aufgabe 5: 

Der weltweite Ausstoss an CO2 betrug im Jahre 2000 24‘677 Mio. Tonnen. Im Jahr2 2004 bereits 
28‘424 Mio. Tonnen. Wir gehen von einem exponentiellen Wachstum des CO2-Ausstosses aus. 

a) Berechnen Sie das prozentuale jährliche Wachstum. 
b) Wie gross wird der CO2-Ausstoss im Jahre 2009 sein? 
c) In wie vielen Jahren wird sich der CO2-Ausstoss verdoppeln? 
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Die nachstehenden Aufgaben sind exemplarische Aufgaben für die mündliche Maturaprüfung im 
Grundlagenfach Mathematik. Sie sollten ohne TR gelöst werden und prüfen nur die grundlegendsten 
Dinge, welche von der Gymnasialzeit her beherrscht werden müssen. 

Aufgabe 1: 

Gegeben ist die Funktion                      

Fragen:  1. Bilden Sie f‘(x). 

  2. Wie sieht der globale Verlauf der Funktion aus? 

  3. Nennen Sie die Nullstellen. 

  4. Besitzt die Funktionen Symmetrieeigenschaften? 

  5. Nennen Sie den Grad der Funktion? Wie nennt sich diese Funktion? 

  6. Nennen Sie eine Extremstelle. 

  7. Wie sieht der Graph aus? 

 

Aufgabe 2: 

Gegeben ist die Funktion                 
 

 
     

Fragen:  1. Wie heissen diese Funktionen? 

  2. Welche speziellen Eigenschaften haben diese Funktionen? 

  3. Beweisen Sie:                   

  4. Bilden Sie f‘(x). 

 

Aufgabe 3: 

Gegeben ist die Funktion                   

Fragen:  1. Bilden Sie f‘(x). 

  2. Welche speziellen Eigenschaften haben f(x) und f‘(x)? 

  3. Wie nennt man solche Funktionen? 

  4. Wie sieht der globale Verlauf von f(x) und f‘(x) aus? 

  5. Bilden Sie F(x). 

6. Bestimmen Sie das durch Rotation um die x-Achse entstehende Volumen im Inter-
vall [0,3]. Es wird nur der Rechnungsweg verlangt, nicht die Berechnung. 
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12.3 Anhang III: Lösungen zu den Aufgaben 

 

Schriftliche Aufgaben (Lösung fett gedruckt) 

Aufgabe 1: 

Gesucht ist eine Funktion 4. Grades, also                           

Zuerst bildet man f‘(x), f‘‘(x) und F(x): 

                            
                         

     
 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
          

Um eine solche Aufgabe zu lösen, stellt man ein Gleichungssystem aus den bekannten Bedingungen 
der Aufgabenstellung auf. Da im Prinzip fünf Variablen vorliegen (a, b, c, d, e) werden mindestens 
fünf Gleichungen benötigt. 

1. Gleichung: Es heisst, dass bei x=1.5 ein Hochpunkt (=Maximum) liegt. Nach den Kenntnissen über 
Extrema gilt: 

          

2. Gleichung: Es heisst, dass bei (0/0) eine horizontale Tangente durch die Funktion gelegt werden 
kann. Somit weiss man, dass f(x) durch den Ursprung geht. Es gilt: 

       

3. Gleichung: Wenn im Ursprung eine horizontale Tangente durch gelegt werden kann, dann muss 
f‘(0)=0 sein, da eine horizontale Tangente keine Steigung hat und durch den Ursprung geht. Es gilt: 

        

4. Gleichung: Der Ursprung wird als Wendepunkt bezeichnet. Nach den Kenntnissen über Wende-
punkte gilt: 

         

5. Gleichung: Man weiss, dass die Fläche zwischen zwei positiven Nullstellen 3.2 sein muss. Zur Flä-
chenberechnung verwendet man das bestimmte Integrall in den bekannten Grenzen. Eine Nullstelle 
ist bereits gegeben, nämlich x1=0, und somit die untere Grenze. Da die zweite nicht bekannt, muss 
diese als weitere Variable x2 eingeführt werden. Allerdings weiss man, dass diese positiv und somit 
grösser als 0 sein muss, weshalb x2 die obere Grenze ist. Man schreibt: 

       

  

 

                

Ausgerechnet gibt dies die wichtige Gleichung: 
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6. Gleichung: Da man mit x2 eine weitere Variable eingeführt hat, braucht man nun sechs Gleichung. 
Da x2 eine Nullstelle ist, gilt folglich: 

        

Nun schreibt das Gleichungssystem gründlich auf und löst es per Taschenrechner. Das System lautet: 

 

 

         
      

       

        
         
       

 

 

 

Durch Lösen des Gleichungssystems erhält man die gesuchten Koeffizienten der Polynomfunktion. 
Die gesuchte Funktion lautet: 

                

 

Aufgabe 2: 

Da bei dieser Aufgabe sowohl Steigungen wie Wendepunkte berechnet werden müssen, bildet man 
zuerst die ersten drei Ableitungen. Sie lauten: 

              
                 
                   
                 

a) Gesucht werden die Wendepunkte von f(x). Nach den Kenntnissen über Wendepunkt gilt: 

         

Als Lösung erhält man zwei Punkte: W1=(0/0) und W2=(1/1). Die Überprüfung über f‘‘‘(x) muss ge-
macht werden und ergibt, dass sowohl W1 als auch W2 echte Wendepunkte sind. 

Nun sollen je eine Tangente durch die Wendepunkte gelegt werden. Für t1(x) (durch W1) gilt: 

                                

Da t1(x) durch W1 geht, gilt        , folglich q1=0. Somit ist t1(x): 

        

Für t2(x) geht man analog vor und erhält: 

            

Gefragt ist nun noch der Winkel zwischen den Tangenten. Da t1(x) der x-Achse entspricht, ist die Stei-
gung von t2 relevant. Für den Steigungswinkel gilt nach trigonometrischen Gesetzen: 
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b) Gesucht wird das Rotationsvolumen zwischen den Nullstellen. Zuerst werden also die Nullstellen 
berechnet: 

                     

Für das Rotationsvolumen gilt nach den Kenntnissen (Integration von Hand): 

           
 
  

 

 

                    

 

 

 

                           
 

 
    

 

 
    

 

 
          

 

Aufgabe 3: 

Hier handelt es sich um eine Extremalwertaufgabe mit trigonometrischen Gleichungen. Da allerdings 
Gleichungen mit trigonometrischen Begriffen von Taschenrechner schwer gelöst werden können, 
wird hier ein Lösungswerk erklärt, der keine trigonometrischen Funktionen für die Flächenberech-
nung benötigt. 

Gesucht wird eine maximale Fläche A. Die Zielfunktion lautet also: 

  
               

 
        

     

 
       

Diese Zielfunktion enthält nun zwei Variablen (x und z). Nun muss eine der Variablen durch bekannte 
Begriffe ersetzt werden. Da BCD ein rechtwinkliges Dreieck mit dem rechten Winkel in C bilden, kann 
der Satz des Pythagoras verwendet werden. Die Hypotenuse (=Seite       ) ist bekanntlich s. Die Ne-
benbedingung lautet nun: 

                                

Aus der Nebendingung erhält man nun einen Begriff für z: 

         

Diesen Begriff für z setzt man in die Zielfunktion ein und erhält: 

  
     

 
        

Da A maximal sein soll, muss A‘=0 und A‘‘<0 sein. 

 
    
     

  

Das Auflösen des Gleichungssystems ergibt:   
 

 
 

Die Fläche A ist somit:   
       

 
 

Gefragt ist nun noch der zugehörige Winkel ε. Da in der Ecke B ein rechter Winkel vorliegt, kann ent-
sprechend der Nebenwinkel im Dreieck BCD als 90°-ε beschrieben werden. Im Dreieck BCD kann nun 
mit den trigonometrischen Funktionen gearbeitet werden. 
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Aufgabe 4: 

a) Gesucht wird eine Tangente von P (-1/0) an f(x). Da Tangenten lineare Funktionen sind, gilt: 

                

Zeichnet man die Funktion auf, sieht man, dass eine Tangente durch den Punkt (0/1) ideal ist. Da 
f‘(x)=ex ist und x0=0 folgt: 

                      

Der y-Achsenabschnitt lässt sich nun bestimmen, da t(x) durch P gehen muss. Es gilt also: 

                   

Die Tangente lautet also: 

         

b) Gesucht wird eine Polynomfunktion 2. Grades. Die Funktion lautet allgemein: 

                

Es werden drei Gleichungen benötigt. Zudem wird g‘(x) benötigt:             

1. und 2. Gleichung: Da sich g(x) und f(x) in x=0 und x=1 schneiden, gelten: 

          
          

3. Gleichung: g(x) schneidet f(x) in x=0 senkrecht. Nach Kenntnissen gilt also: 

               

Das Gleichungssystem lautet: 

 

         
         

              
  

Als Lösung erhält man für g(x):              
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Aufgabe 5: 

Gesucht wird hier eine Wachstumsfunktion bzw. eine Exponentialfunktion. Der übliche Ansatz für 
eine exponentielle Wachstumsfunktion ginge über ex, da aber in Teilaufgabe a) ein prozentuales 
Wachstum gefragt ist, kann dieser Ansatz nicht richtig sein. ex –Funktionen liefern keine prozentualen 
Wachstumsrate. Deshalb benötigt man dieselbe Funktion wie bei Verzinsungen. Der Ansatz lautet 
also (t in Jahren): 

           
 

   
 
 

 

a) In der Aufgabenstellung sind zwei Angaben mit vier Jahren Abstand bekannt. Dies kann man nun in 
den Ansatz einsetzen und p berechnen: 

                   
 

   
 
 

 

              
 

   
 
 

        

b) Gefragt ist der Ausstoss im Jahr 2009. Man verwendet den Ansatz: 

                   
   

   
 
 

 

          
   

   
 
 

                    

c) Gefragt ist hier die Verdopplungszeit. Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder löst man die 
nachstehende Gleichung im Taschenrechner: 

           
   

   
 
 

 

Oder man löst diese Gleichung noch von Hand ein wenig auf. Dividiert man durch N0 erhält man: 

     
   

   
 
 

      

Nun logarithmiert man: 

          

Durch Basiswechsel erhält man nun: 
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Mündliche Prüfungen (nur Lösungen) 

Aufgabe 1: 

Frage Lösung 

1                         (Ketten-
regel und Produkteregel anwenden) 

2 Nach oben geöffnete Parabel, da 4. Grad 

3 x1=-3, x2=0, x3=5 

4 Die Funktion besitzt keine Symmetrieeigenschaf-
ten, da sie nicht rein gerade oder ungerade ist. 

5 Grad: 4; Polynomfunktion 4. Grades 

6 Von Hand leicht zu erkennen: x=-3 

7 Siehe Abb.11 

 

 

Abbildung 25: Graph der Funktion f(x)=x
4
+x

3
-21*x

2
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Aufgabe 2: 

Frage Lösung 

1 (allgemeine) Sinusfunktion 

2 Diese Funktion ist zyklisch, besitzt eine Ampli-
tude von 4, eine Periode von 120° (statt 360°), 
ist um 90° nach links verschoben und um y=2 
nach unten verschoben (alles gegenüber sin(x)). 

3 Siehe unten 

4 
                 

 

 
   

Behauptung: sin2(x)+cos2(x) = 1 

 

 

Aufgabe 3: 

Frage Lösung 

1                 
2 f(x): positive, rein gerade Funktion, symmetrisch 

zur y-Achse, um y=22 nach oben verschoben 
f‘(x): positive, rein ungerade Funktion, punkt-
symmetrisch zum Ursprung 

3 Polynomfunktion 4. Grades 

4 f(x): nach oben geöffnete Parabel, symmetrisch 
zur y-Achse 
f‘(x): siehe Abb. 8c 
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Beweis 

Satz des Pythagoras: a2+b2=c2 

Übertragen auf Einheitskreis: 

→ a2 = cos2(x) 

→ b2 = sin2(x) 

→ c2= r2 = 1 

→ cos2(x)+sin2(x)=r2 

→ cos2(x)+sin2(x)=1 

   q.e.d 


