Sind Ableitungs- und Steigungsfunktion bzw.
sind Stamm- und Integralfunktion identisch?
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Bezeichnungen:
F(x)

f(x) ursprüngliche Funktion

Funktion (eine!), die abgeleitet f ergibt
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∫𝑐 𝑓(𝑡) Funktion, die den exakten orient. Flächeninhalt / das Integral
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zw. einer festen unteren Grenze und x liefert.
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Funktion, die (aufgrund von Regeln) von f abgeleitete wurde

𝑑𝑓

Funktion, die die exakte Steigung von f liefert

𝑑𝑥

1.) Kann man sicher sein, dass wenn f‘ gefunden ist, diese Funktion dann tatsächlich die absolut exakte
Steigung von f liefert?
Ja. f‘ wird mithilfe der Ableitungsregeln ermittelt. Die Beweise der Ableitungsregeln zeigen, dass das so
erhaltene f‘ immer die absolut exakte Steigung von f liefern muss. Die untere Gleichung gilt somit immer.
Vorausgesetzt f hat keine Knicke oder Sprünge, also keine undefinierte Steigung.

2.) Kann man sicher sein, dass wenn ein F gefunden ist, diese Funktion dann tatsächlich den exakten orient. Flächeninhalt zwischen f und x-Achse von 0 bis x liefert?
Nein, nur F(x)–F(0) liefert diesen orientierten Flächeninhalt exakt. F(x) alleine liefert den orient. Flächeninhalt nur bis auf eine Konstante c genau und im negativen Bereich mit falschen Vorzeichen.
Vorausgesetzt, f hat nicht ∞ viele Sprünge, also keine undefinierte Fläche.

3.) Kann man sicher sein, dass wenn man umgekehrt eine Integralfunktion (orient. Flächeninhaltsfunktion)
𝑥
∫𝑐 𝑓(𝑡) gefunden hat, diese dann gleichzeitig auch immer eine Stammfunktion von f sein muss?
Ja. Eine solche Flächeninhaltsfunktion muss nach dem HDI immer auch Stammfunktion von f sein, abgelei𝑥
tet also wieder f ergeben: (∫ 𝑓(𝑥))′ = f(x).
Vorausgesetzt, ∫𝑐 𝑓(𝑡) hat keine Knicke und Sprünge, also keine undefinierte Steigung.

Fazit: Ableitungs- und Steigungsfunktion sind identisch, falls f keine undefinierte Steigung besitzt
Stamm- und Flächeninhaltsfunktion sind bis auf ein c und Vorzeichen identisch,
falls f keine undefinierte Fläche und ∫ 𝑓(𝑥) keine undefinierte Steigung besitzt
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