
Vorweg eine Klärung des Sprachgebrauchs:
Ein Extrempunkt hat wie jeder Punkt auch einen
x- und einen y-Wert. Der x-Wert wird Extremstelle
genannt, der y-Wert Extremwert.
Zur Ermittlung aller Extremwerte einer Funktion
f(x) in einem Intervall I musst Du folgende Stellen
untersuchen:

• Stellen mit f ′(x) = 0

• Stellen, an denen f(x) nicht differenzierbar ist
• die Randstellen des Intervalls I

Ein Minimum bzw. ein Maximum einer Funktion in
einem vorgegebenen Intervall heißt global, wenn es,
über das gesamte Intervall betrachtet, den absolut
kleinsten bzw. den absolut größten f(x)-Wert besitzt.
Ein Minimum bzw. ein Maximum einer Funktion in
einem vorgegebenen Intervall heißt lokal, wenn es,
verglichen mit seiner nächsten Umgebung, den rela-
tiv kleinsten bzw. den relativ größten f(x)-Wert hat.
Achte bei den Randstellen darauf, ob die angege-
benen Randpunkte zum Definitionsbereich dazu-
gehören oder nicht. So gehört zum Intervall I =
[−2;3] bei x = −2 und x = 3 je ein (globales
oder lokales) Minimum oder Maximum. Gehören
der oder die Randpunkte dagegen nicht zum Inter-
vall (z.B. I = (−2;3) (andere Schreibweise: ]2;3[)
oder I = [−2;3) oder I = (−2;3]), so ist an der
betreffenden Stelle kein Minimum oder Maximum
definiert. Es kann also u.U. kein globales Extremum
geben.

Fassregel von Kepler:

Ist f eine auf dem Intervall [a;b] stetige Funktion,
so gilt näherungsweise
b∫

a

f(x)dx ≈
1

6
(b − a)[f(a) + 4 · f(a+b

2
) + f(b)]

Die Fassregel wird verwendet, wenn man zu der
Funktion f(x) keine Stammfunktion F(x) bestimmen
kann.
Dabei wird die tatsächliche Kurve durch eine Parabel
(g(x) = rx2 +sx+t) ersetzt, die durch die 3 Punkte
(a/f(a)), (a+b

2
/f(a+b

2
)) und (b/f(b)) verläuft. Der

2. Punkt liegt genau in der Mitte des Intervalles
[a;b].
Interessant ist, dass die Koeffizienten der Näherungs-
parabel (r, s und t) nicht explizit in der Fassregel
aufauchen!
Die Fassregel wird dann ungenau, wenn der Ver-
lauf der tatsächlichen Kurve nur in einem der bei-
den Halbintervalle [a; a+b

2
] oder [a+b

2
;b] stark vom

Verlauf der Näherungsparabel abweicht.
Mit Hilfe der Fassregel kann man auch das Volu-
men von Rotationskörpern berechnen. Entscheidend
ist nur die mathematische Formel und nicht die
jeweilige aus der Aufgabenstellung sich ergebende
Bedeutung. Ein Integral ist ein Integral, un-
abhängig davon ob die sich ergebende Zahl einer
Fläche oder einem Volumen oder irgendetwas an-
derem entspricht.

• Die beiden Kurven f(x) und g(x) haben zu-
mindest einen Berührpunkt gemeinsam.

Die Berührpunkte, bzw. allgemein die Schnitt-
punkte, berechnet man durch Gleichsetzen der
beiden Funktionen,

d.h.: f(x) = g(x)

• Bei einem Berührpunkt haben die beiden Kur-
ven zusätzlich auch dieselbe Steigung,

d.h.: f ′(x) = g′(x)

• Meist ist die Gleichung mit den beiden Ab-
leitungen leichter aufzulösen als die Gleichung
mit den beiden Funktionstermen.

• Es müssen aber beide Bedingungen an dersel-
ben Stelle erfüllt sein!

Regel von Simpson:

Es sei f eine auf dem Intervall [a;b] stetige Funktion
und n > 2 eine gerade Zahl. Setzt man h = b−a

n

und y0 = f(x0), y1 = f(x1), . . ., yn = f(xn), so gilt
näherungsweise
b∫

a

f(x)dx ≈
1

3
h[(y0+yn)+4(y1+y3+ . . .+yn−1)+

2(y2 + y4 + . . . + yn−2)]

Die Regel von Simpson wird verwendet, wenn man
zu der Funktion f(x) keine Stammfunktion F(x) be-
stimmen kann und wenn eine einzige Parabel eine
schlechte Näherungsfunktion ist.

Dabei wird die tatsächliche Kurve in eine gerade An-
zahl von gleich großen Intervallen unterteilt. In je
zwei benachbarten Intervallen wird dann die Fass-
regel von Kepler angewandt und dann aufsummiert.

Die Regel von Simpson ist damit eine Verallge-
meinerung der Fassregel von Kepler. Je mehr Un-
terintervalle verwendet werden, umso genauer nähert
sich die berechnete Fläche der tatsächlichen Fläche.


