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Glossar bestimmtes Integral 
 

 
  
 

Integral, bestimmtes von 𝑓 über dem Intervall [𝑎;𝑏] [Analysis, Integralrechnung] 
 
Gegeben sind eine (integrierbare) Funktion 𝑓 und zwei Zahlen 
𝑎 und 𝑏. 
 
Im „Normalfall“, den man zuerst betrachtet, ist die ersten der 
beiden Zahlen kleiner (𝑎 ≤ 𝑏)  
 
Das bestimmte Integral ist dann der orientierte Flächeninhalt, 
den der Graph von 𝑓 über [ a ; b ] mit der 𝑥-Achse einschließt.  
(Siehe Abbildung) 
 
„Orientiert“ heißt dabei, dass die Flächenstücke unterhalb der 
𝑥-Achse negativ gewertet werden.  
 
Bezeichnung: 

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎

𝑑𝑥 

 
𝑎 und 𝑏 heißen 
Integrationsgrenzen. 
𝑓 heißt Integrand oder 
Integrandenfunktion. 

 
𝑥 heißt 
Integrationsvariable und 
ist austauschbar, d.h. 

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑡)

𝑏

𝑎
𝑑𝑡. 

 
Um unnötige Fallunter-
scheidungen zu ver-
meiden, definiert man, 
dass sich bei Vertau-
schung der Integrations-
grenzen das Vorzeichen des bestimmten Integrals ändert: 

∫ 𝑓(𝑥)
𝑎

𝑏

𝑑𝑥 = − ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎

𝑑𝑥 

 
Wie gesagt kann man das bestimmte Integral als 

Flächeninhalt auffassen, d.h., ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥  ist eine Zahl. 

Dadurch unterscheidet es sich komplett von einer 
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Stammfunktion F, denn die ist ja eine Funktion und keine Zahl, 

und genauso vom unbestimmten Integral ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥, denn das 

ist sogar eine Menge von Funktionen (nämlich die Menge aller 
Stammfunktionen von 𝑓). 
 

 

Man berechnet das bestimmte Integral ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥, indem man  

1) eine Stammfunktion 𝐹 bestimmt,  
2) dann die Integrationsgrenzen 𝑏 und 𝑎 einsetzt und  
3) die Ergebnisse voneinander anzieht: 

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎

𝑑𝑥 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) 

Statt 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) schreibt man auch [𝐹(𝑥)]𝑎
𝑏 

 
 

Bsp.:  Gegeben ist 𝑓  

mit 𝑓(𝑥) = 6 𝑥2 + 13. 
Dann ist 𝐹  

mit 𝐹(𝑥)  =  2 𝑥3 + 13 𝑥 eine Stammfunktion von 𝑓 und 

demnach gilt: ∫ 𝑓(𝑥)
2

1
𝑑𝑥 

= [2 𝑥 
3 + 13 𝑥]1

2  

= 22 
3+132 – (21 

3 + 131)  

= 42 – 15 = 27. 
 

 Mit GTR oder CAS, auch schon mit einfacheren 
Taschenrechnern 
kann man ein bestimmtes Integral direkt berechnen lassen. 
Nspire-CAS: Menu-4-2 
 
matheamtischer Hintergrund /Definition des bestimmten 
Integrals: 
 
Das bestimmte Integral ist der Grenzwert der 
entsprechenden Ober- und Untersummen für 𝑛 gegen 
unendlich. (analytische Definition oder Riemann-Integral). 
 
 
Anwendungen:  
Wenn 𝑓(𝑡) die Wachstumsgeschwindigkeit einer Pflanze (in 
cm/Woche) oder einer Population (in Tieren/Jahr) ist   

oder 𝑣(𝑡) die Geschwindigkeit (in 
𝑘𝑚

ℎ
) zum Zeitpunkt 𝑡 ist, 

oder 𝑎(𝑡) die Beschleunigung (in 
𝑚

𝑠2
) zum Zeitpunkt 𝑡 

oder 𝑢(𝑡) die Umsatzrate zum Zeitpunkt 𝑡 

oder 𝑎(𝑡) die Absatzrate zum Zeitpunkt 𝑡 
oder oder oder  
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dann kann 𝑓 als Änderungsrate aufgefasst werden.  

Mit ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 berechnet man dann, wie viele cm die Pflanze 

oder um welche Anzahl die Population im Zeitraum [a; b] 
gewachsen ist, 
wie viele km im Zeitraum [a; b] zurückgelegt wurden  

um wie viel 
𝑚

𝑠
 das Objekt im Zeitraum [a; b] schneller 

geworden ist 
wie viel Umsatz im Zeitraum [a; b] insgesamt erzielt worden ist 
wie viel im Zeitraum [a; b] insgesamt abgesetzt werden 
konnte. 
 
Natürlich gibt es noch viele weitere Anwendungen 
(Berechnung von Weglängen im Raum, Berechnung der 
Arbeit in der Physik: Berechnung von Rotationsvolumina …) 
  
Links:  
bestimmtes Integral berechnen: 
ck_potenzregel_bestimmtes_integral.pdf  
Integralrechnung ganzrationale Funktionen: 
ck_potenzregel_integralrechnung.pdf 
Integralrechnung auch bei Wurzelfunktionen bzw. mit 
negativen Exponenten: 
ck_potenzregel_integralrechnung_plus.pdf 
http://www.zum.de/Faecher/M/NRW/pm/mathe/bestint.htm. 
Video: hier   
Checklist zur Integralrechnung: mathebaustelle 
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