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Integration spezieller und 
zusammengesetzter Funktionen

von Dr. Jürgen Leitz

In diesem Beitrag lernen die Schüler zunächst verkettete Funktionen und damit auch die 
Kettenregel der Differenzialrechnung neu kennen. Anschließend wiederholen sie zum 
Einstieg in die Integralrechnung Integrale von elementaren Funktionen. Danach erarbei-
ten sich die Lernenden durch zielgerichtete Aufgaben Integrationsformeln für spezielle 
(zusammengesetzte) Funktionen. Diese Formeln, sowie die partielle Integration wenden 
sie schließlich an komplexeren Integralen an. Als Hilfestellung dazu enthält der Bei-
trag eine kleine Formelsammlung spezieller Integrationen sowie Beschreibungen von 
bewährten Methoden der partiellen Integration.
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Fachwissenschaftliche Einordnung

Neben der Differenzialrechnung ist die Integralrechnung ein wichtiges Teilgebiet der 
Analysis.
Sie ist aus dem Problem der Flächen- und Volumenberechnung entstanden. Integrieren 
einer Funktion bedeutet Bilden einer Stammfunktion zu dieser Funktion und entspricht 
der Umkehrung des Ableitens; aus diesem Grund wird dieser Vorgang auch „Aufleiten“ 
genannt.
Es ist also eine Funktion F zu bestimmen, deren Änderungsfunktion f bekannt ist, wobei 
F‘  =  f gilt. Diese Stammfunktion F stellt dann die Bestandsfunktion des betrachteten 
Prozesses mit der Änderungsrate f dar.

Bei der Einführung in die „Integralrechnung“ werden im Unterricht zunächst Stamm-
funktionen für elementare Funktionen angegeben, die allgemeinen Integrationsregeln 
behandelt und angewendet. Anders als für das Differenzieren (Ableiten) von Funktio-
nen existieren für das Integrieren keine allgemeingültigen Algorithmen, sondern ledig-
lich zum Teil aufwendige Integrationsmethoden für speziell gestaltete Funktionen, z. B. 
die Substitutionsmethode oder die partielle Integration. Als Hilfsmittel zur Bestimmung 
komplexer Stammfunktionen werden Integrationstabellen für häufig auftretende Funk-
tionen bzw. Funktionstypen oder CAS-Rechner, die Stammfunktionen ermitteln können, 
eingesetzt.

Für einige spezielle zusammengesetzte Funktionen, z. B. Verkettungen mit einer linearen 
Funktion als innere Funktion oder Verkettungen mit der e-Funktion, existieren jedoch 
relativ einfach anzuwendende Integrationsregeln, die sich als Spezialfälle der allgemei-
nen Integrationsmethoden ergeben. Bei diesen einfachen Funktionstypen kann dann 
ohne großen Rechenaufwand die Stammfunktion mithilfe dieser elementaren Integrati-
onsregeln angegeben werden.

Voraussetzungen
• Verkettung von Funktionen
• Elementare Funktionen (ganzrationale Funktionen, Wurzelfunktion, trigono-

metrische Funktionen, e- und ln-Funktion, gebrochen-rationale Funktionen
• Ableitungsregeln (Potenz-, Faktor-, Summen-, Produkt- und Kettenregel)
• Bestimmtes und unbestimmtes Integral, Integral- und Stammfunktion
• Grundlegende Integrationsregeln
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Methodisch-didaktische Hinweise

Die Schüler besitzen bereits Kenntnisse aus der Differenzial- und Integralrechnung sowie 
ihrer Anwendung beim Lösen mathematischer Probleme (Kurvendiskussion, Optimie-
rungsaufgaben, Flächen- und Volumenberechnung).

Bei der Weiterführung der Integralrechnung sollen die Schüler elementare Integrationsre-
geln für spezielle verkettete und verknüpfte Funktionen finden, indem eine vorgegebene 
Funktion mithilfe der Kettenregel abgeleitet wird. Diese Regeln, z. B. lineare Substitution 
oder logarithmische Integration, werden dann beim Bestimmen von Stammfunktionen 
ohne großen Rechenaufwand angewendet. Für die Verkettung mit der e-Funktion als 
äußere Funktion lernen die Schüler zwei weitere elementare Integrationsregeln kennen. 
Des Weiteren werden (optional) die Produktintegration (partielle Integration) sowie be-
sondere Methoden und Kuriositäten der partiellen Integration an einfachen Beispielen 
informativ behandelt.

Die neuen Spezialfälle der Integration, die in einer kleinen Formelsammlung zusammen-
gefasst sind, werden beim Lösen einer Vielzahl von Aufgaben in Gruppenarbeit ange-
wendet und gefestigt.
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Zur Wiederholung:

1. Verkettung von Funktionen

Verkettung von Funktionen

Zwei Funktionen f und g können durch Addition, Subtraktion, Multiplika-
tion und Division zu einer neuen Funktion zusammengesetzt werden.
Des Weiteren gibt es neben diesen Verknüpfungen noch die Verkettung 
von Funktionen (auch Komposition oder Hintereinanderausführung ge-
nannt).
Bekannt ist eine solche Verkettung zweier Funktionen im Zusammenhang 
mit der Kettenregel und hierbei ebenso die Begriffe äußere und innere 
Funktion.

Definition:
Gegeben seien die beiden Funktionen f und g. Für die Verkettung dieser 
beiden Funktionen wird eine besondere Schreibweise verwendet:

f(g(x)) (f g)(x)= o
 

f(g(x)) (f g)(x)= o
 

f(g(x)) (f g)(x)= o

(gelesen: f „von“ g von x, f „verkettet mit“ g von x)
f g  heißt die Verkettung von f mit g, wobei die Funktion g als innere 

Funktion und die Funktion f als äußere Funktion bezeichnet wird.

Voraussetzung einer solchen Verkettung ist, dass die Wertemenge von g 
eine Teilmenge der Definitionsmenge von f ist.
„ “  ist das Zeichen für die Operation der Verknüpfung.

Die verketteten Funktionen werden von rechts nach links bzw. von innen 
nach außen „ausgewertet“.

Bemerkung: Die Reihenfolge der Verkettung ist wichtig, da im Allgemeinen 
die Kommutativität nicht gilt: ≠ f g g f (siehe Beispiel 1).
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