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INTEGRALE  
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Zur Geschichte der Integralrechnung 
 
Bereits in der Antike versuchte man Flächeninhalte durch Annäherungs-
verfahren zu berechnen.  
Im Mittelalter wurde das Verfahren weiterentwickelt. Johannes Kepler 
zum Beispiel berechnete mit infinitesimalen Methoden die Volumina der 
Körper, die entstehen, wenn Kreise, Ellipsen, Parabeln und Hyperbeln 
um Achsen rotieren. Auch die Marsbahn berechnete er mit Hilfe der 
heutzutage numerischen Integration genannten Methode. 
Ende des 17. Jahrhunderts erkannten Gottfried Wilhelm Leibniz und 
Isaac Newton den Zusammenhang zwischen Differential- und Integral-
rechnung.  
Der Begriff „Integral“ geht auf Johann Bernoulli zurück. Im 19. Jahrhun-
dert wurde die gesamte Analysis auf ein solideres Fundament gestellt. 
1823 entwickelte Augustin Louis Cauchy erstmals einen Integralbegriff, 
der den heutigen Ansprüchen genügt1. 
 
 

Was verbirgt sich anschaulich hinter der Integralrechnung? 
  
Volumina, die sich nicht durch so einfache 
Formeln berechnen lassen, wie z.B. Qua-
dervolumina oder Zylindervolumina, werden 
in „unendlich viele Scheiben zerlegt“, deren 
Einzelvolumina dann addiert werden. 
Schwierig zu berechnende Flächeninhalte 
schneidet man entsprechend in Streifen. 

 
Unser Modell zeigt, wie der Inhalt 
der Fläche, die von der Funktion  
 
 f(x) = -8 (x - 0.91)⁴ - 5 (x - 0.81)³ - 5 
(x - 1.26)² + 80) + 80.26  
 
und der x-Achse eingeschlossen 
wird, berechnet werden kann. 
  

                                                           
1
 Zur Geschichte der Integralrechnung siehe z.B. www3.ext.tu-freiberg.de oder wikipedia 
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Das Objekt 
 
Wie soll man sich das vorstellen, dass eine Fläche in unendlich viele 
Streifen geschnitten wird, deren Flächeninhalte dann addiert werden? 
 
Unsere Objekte sind jeweils aus 28 „Streifen“ gebaut.  

 
 
Dabei sind die „Streifen“ in einem Modell 
so lang, dass sie die Fläche gerade noch 
ganz bedecken.  
Die Summe der Flächeninhalte aller Strei-
fen heißt Obersumme,  weil sie bestimmt 
größer ist als der gesuchte Flächeninhalt. 
 
 
 
 
Im nächsten Modell sind die Streifen nur 
so lang, dass sie gerade ganz in die ge-
suchte Fläche hineinpassen, ohne über-
zustehen. Die Summe der Flächeninhalte 
heißt Untersumme, weil sie bestimmt 
kleiner ist als der gesuchte Flächeninhalt. 
 
 

 
Wie lange die Streifen jeweils sein müssen, kann aus den Funktionswer-
ten an den entsprechenden Stellen berechnet werden. 
 
Um den exakten Inhalt der gesuchten Fläche zu erhalten, teilt man sie 
nach dieser Methode in immer mehr (und damit immer schmälere) Strei-
fen ein. Die Obersumme wird dabei mit wachsender Streifenzahl immer 
kleiner, die Untersumme immer größer.  
Beide nähern sich – einmal von oben und einmal von unten – dem exak-
ten Flächeninhalt immer näher an. 
 


