
Was ist Analysis und wer hat sie erfunden?

Die folgenden Ausführungen stammen im Wesentlichen aus Wikipedia mit einigen

Änderungen.

Die Analysis (griechisch αναλυσις, deutsch
”
Auflösung“) ist ein Teilgebiet der Ma-

thematik, dessen Grundlagen von Gottfried Wilhelm Leibniz und Isaac Newton

als Infinitesimalrechnung unabhängig voneinander entwickelt wurden. Als eigenständiges

Teilgebiet der Mathematik neben den klassischen Teilgebieten der Geometrie und der

Algebra existiert die Analysis seit Leonhard Euler.

Grundlegend für die gesamte Analysis sind die beiden Körper R (Körper der reellen

Zahlen) und C (Körper der komplexen Zahlen) mitsamt deren geometrischen, arithmeti-

schen, algebraischen und topologischen Eigenschaften. Zentrale Begriffe der Analysis sind

die des Grenzwerts, der Folge, der Reihe sowie in besonderem Maße der Begriff der Funk-

tion. Die Untersuchung von reellen und komplexen Funktionen hinsichtlich Stetigkeit,

Differenzierbarkeit und Integrierbarkeit zählt zu den Hauptgegenständen der Analysis.

Die hierzu entwickelten Methoden sind in allen Natur- und Ingenieurwissenschaften von

großer Bedeutung.

Die Analysis hat sich zu einem sehr allgemeinen, nicht klar abgrenzbaren Oberbegriff

für vielfältige Gebiete entwickelt. Neben der Differential- und Integralrechnung umfasst die

Analysis weitere Gebiete, welche darauf aufbauen. Dazu gehören die Theorie der gewöhn-

lichen und partiellen Differentialgleichungen, die Variationsrechnung, die Vektoranalysis,

die Maß- und Integrationstheorie und die Funktionalanalysis.

Eine ihrer Wurzeln hat auch die Funktionentheorie in der Analysis. So kann die Fra-

gestellung, welche Funktionen die cauchy-riemannschen-Differentialgleichungen erfüllen,

als Fragestellung der Theorie partieller Differentialgleichungen verstanden werden.

Je nach Auffassung können auch die Gebiete der harmonischen Analysis, der Dif-

ferentialgeometrie mit den Teilgebieten Differentialtopologie und globale Analysis, der

analytischen Zahlentheorie, der Nichtstandardanalysis, der Distributionentheorie und der

mikrolokalen Analysis ganz oder in Teilen dazu gezählt werden.

Eindimensionale reelle Analysis: Bei einer linearen Funktion bzw. einer Geraden g(x) =

mx + c heißt m die Steigung und c der y-Achsenabschnitt oder Ordinatenabschnitt der

Geraden. Hat man nur zwei verschiedene Punkte (x0, y0) und (x1, y1) auf einer Geraden,

so kann die Steigung berechnet werden durch m = y1−y0
x1−x0

.

Bei nicht linearen Funktionen wie z.B. f(x) = x2 kann die Steigung so nicht mehr be-

rechnet werden, da diese Kurven beschreiben und somit keine Geraden sind. Jedoch kann

man an einen Punkt (x0, f(x0)) eine Tangente legen, die wieder eine Gerade darstellt. Die

Frage ist nun, wie man die Steigung einer solchen Tangente an einer Stelle x0 berechnen

kann. Wählt man eine Stelle x1 ganz nahe bei x0 und legt eine Gerade durch die Punkte

(x0, f(x0)) und (x1, f(x1)), so ist die Steigung dieser Sekante nahezu die Steigung der

Tangente. Die Steigung der Sekante ist (s.o.)

m =
f(x1)− f(x0)

x1 − x0
.

Diesen Quotienten nennt man den Differenzenquotienten oder mittlere Änderungsrate.

Wenn wir nun die Stelle x1 immer weiter an x0 annähern, so erhalten wir per Differen-

1



zenquotient die Steigung der Tangente. Wir schreiben

f ′(x0) = lim
x→x0

f(x)− f(x0)

x− x0
und nennen dies die Ableitung oder den Differentialquotienten von f in x0. Der Ausdruck

lim
x→x0

bedeutet, dass x immer weiter an x0 angenähert wird, bzw. dass der Abstand zwi-

schen x und x0 beliebig klein wird. Wir sagen auch:
”
x geht gegen x0“. Die Bezeichnung

lim steht für Limes.

f ′(x0) ist der Grenzwert des Differenzenquotienten. Es gibt auch Fälle, in denen dieser

Grenzwert nicht existiert. Deswegen hat man den Begriff Differenzierbarkeit eingeführt.

Eine Funktion f heißt differenzierbar an der Stelle x0, wenn der Grenzwert lim
x→x0

f(x)−f(x0)
x−x0

existiert.

Die Integralrechnung befasst sich anschaulich mit der Berechnung von Flächen unter

Funktionsgraphen. Diese Fläche kann durch eine Summe von Teilflächen approximiert

werden und geht im Grenzwert in das Integral über.∫ b

a

f(x) dx := lim
n→∞

b− a
n

n−1∑
k=0

f
(
a+ k b−a

n

)
.

Die obige Folge konvergiert, falls f gewisse Bedingungen (wie z.B. Stetigkeit) erfüllt. Diese

anschauliche Darstellung (Approximation mittels Ober- und Untersummen) entspricht

dem sogenannten Riemannintegral, das in der Schule gelehrt wird.

In der sogenannten höheren Analysis werden darüber hinaus weitere Integralbegriffe,

wie z.B. das Lebesgueintegral betrachtet.

Differentialrechnung und Integralrechnung verhalten sich nach dem Hauptsatz der

Analysis in folgender Weise
”
invers“ zueinander.

Wenn f eine auf einem kompakten Intervall [a, b] stetige reellwertige Funktion ist, so

gilt für x ∈ [a, b]
d

dx

(∫ x

a

f(t) dt

)
= f(x)

und, falls f zusätzlich auf [a, b] stetig differenzierbar ist∫ x

a

f ′(t) dt = f(x)− f(a) .

Deshalb wird die Menge aller Stammfunktionen einer Funktion f auch als unbestimmtes

Integral bezeichnet und durch
∫
f(x) dx symbolisiert.

Viele Lehrbücher unterscheiden zwischen Analysis in einer und Analysis in mehreren

Dimensionen. Diese Differenzierung berührt die grundlegenden Konzepte nicht, allerdings

gibt es in mehreren Dimensionen eine größere mathematische Vielfalt. Die mehrdimen-

sionale Analysis betrachtet Funktionen f : D ⊂ Rm → R
n mehrerer reeller Variablen, die

oft als ein Vektor beziehungsweise n-Tupel dargestellt werden.

Die Begriffe der Norm (als Verallgemeinerung des Betrags), der Konvergenz, der Ste-

tigkeit und der Grenzwerte lassen sich einfach von einer in mehrere Dimensionen verall-

gemeinern.

Die Differentiation von Funktionen mehrerer Variablen unterscheidet sich von der ein-

dimensionalen Differentiation. Wichtige Konzepte sind die Richtungs- und die partielle
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Ableitung, die Ableitungen in einer Richtung beziehungsweise in einer Variable sind. Der

Satz von Schwarz stellt fest, wann partielle beziehungsweise Richtungsableitungen un-

terschiedlicher Richtungen vertauscht werden dürfen. Außerdem ist der Begriff der totalen

Differentiation von Bedeutung. Dieser kann interpretiert werden als die lokale Anpassung

einer linearen Abbildung an den Verlauf der mehrdimensionalen Funktion und ist das

mehrdimensionale Analogon der (ein-dimensionalen) Ableitung. Der Satz von der implizi-

ten Funktion über die lokale, eindeutige Auflösung impliziter Gleichungen ist eine wichtige

Aussage der mehrdimensionalen Analysis und kann als eine Grundlage der Differential-

geometrie verstanden werden.

In der mehrdimensionalen Analysis gibt es unterschiedliche Integralbegriffe wie das

Kurvenintegral, das Oberflächenintegral und das Raumintegral. Jedoch von einem ab-

strakteren Standpunkt aus der Vektoranalysis unterscheiden sich diese Begriffe nicht. Zum

Lösen dieser Integrale sind der Transformationssatz als Verallgemeinerung der Substituti-

onsregel und der Satz von Fubini, welcher es erlaubt, Integrale über n-dimensionale Men-

gen in iterierte Integrale umzuwandeln, von besonderer Bedeutung. Auch die Integralsätze

aus der Vektoranalysis von Gauß, Green und Stokes sind in der mehrdimensionalen

Analysis von Bedeutung. Sie können als Verallgemeinerung des Hauptsatzes der Integral-

und Differentialrechnung verstanden werden.

Die Infinitesimalrechnung ist eine von Gottfried Wilhelm Leibniz und Isaac

Newton unabhängig voneinander entwickelte Technik, um Differential- und Integral-

rechnung zu betreiben. Sie liefert eine Methode, eine Funktion auf beliebig kleinen (d.h.

infinitesimalen) Abschnitten widerspruchsfrei zu beschreiben. Frühe Versuche, unendlich

kleine Intervalle quantitativ zu fassen, waren an Widersprüchen und Teilungsparadoxa

gescheitert.

Für die heutige Analysis, die mit Grenzwerten und nicht mit Infinitesimalzahlen arbei-

tet, wird der Begriff üblicherweise nicht verwendet — allerdings existiert seit den 1960er

Jahren mit der so genannten Nichtstandardanalysis eine widerspruchsfreie Infinitesimal-

rechnung.

Wichtige Wegbereiter des Infinitesimalkalküls waren René Descartes und Bona-

ventura Cavalieri. Descartes entwickelte erstmals Methoden, bei der Lösung von

geometrischen Problemen die Algebra bzw. arithmetische Operationen zu verwenden. Er

erkannte, dass geometrische Figuren letztlich aus infinitesimalen Elementen zusammen-

gesetzt sind.

Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelte in den siebziger Jahren des 17. Jahrhun-

derts die Methode der Differenzen. Er verstand eine Kurve als ein Unendlicheck, so dass

eine Tangente letztlich die Kurve in einer unendlich kleinen Strecke schneiden musste.

Unter diesem unendlich kleinen Tangentenabschnitt ergibt sich ein infinitesimales Stei-

gungsdreieck, bei dem die Differenzen der Funktionenwerte die Steigung der Tangente

bestimmen.

Er erkannte auch, dass die Flächenberechnung unter einer Kurve die inverse Operation

zur Differenzenbildung ist — mit anderen Worten: die Integralrechnung ist die Umkehrung

(wie Minus und Plus) der Differentialrechnung bzw. das Problem der Flächenberechnung

ist das inverse Tangentenproblem. Hier bestimmte er die Fläche unter einer Kurve als

Summe unendlich schmaler Rechtecke.

Etwa gleichzeitig mit Leibniz entwickelte auch der englische Naturwissenschaftler Sir
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Isaac Newton ein Prinzip der Infinitesimalrechnung. Er betrachtete jedoch Kurven und

Linien nicht im Sinne Cavalieris als Aneinanderreihung unendlich vieler Punkte, sondern

als Resultat stetiger Bewegung. Er benannte eine vergrößerte oder fließende Größe als

Fluente, die Geschwindigkeit der Vergrößerung bzw. Bewegung als Fluxion und so als

ein unendlich kleines Zeitintervall. Damit konnte er aus der Länge einer durchlaufenen

Strecke die Geschwindigkeit der Bewegung bestimmen (also die Ableitung berechnen)

und umgekehrt aus einer gegebenen Geschwindigkeit die Länge der Strecke berechnen

(also die Stammfunktion erstellen).

Bei Newton wurden also Flächen nicht als Summe infinitesimaler Teilflächen be-

stimmt, sondern der Begriff des Ableitens ins Zentrum gestellt. So konnte er recht an-

schauliche Regeln für den Alltagsgebrauch herleiten. Sein Konzept hatte im Vergleich zu

Leibniz jedoch einige begriffliche Ungenauigkeiten.

Leibniz betrachtete eine Kurve, indem er das Steigungsdreieck anlegt und so auf

die Tangente kommt. Newton dagegen betrachtete die Bewegung eines Punktes in der

Zeit, lässt das Zeitintervall unendlich klein werden, so dass auch der Bewegungszuwachs

verschwindet und hatte so die Möglichkeit, die Ableitung, also die Steigung in einem

Punkt zu errechnen.

Leibniz veröffentlichte seinen Kalkül 1684, woraufhin Newton 1687 folgte, doch

setzte sich das leibnizsche Zeichensystem wegen seiner eleganten Schreibweise und der

einfacheren Rechnungen durch. Leibniz wurde später von Anhängern Newtons angegrif-

fen, er habe die Ideen von Newton aus einem Briefwechsel der beiden von 1676 gestohlen.

Dies führte zu einer Plagiatsklage, die 1712 von einer Kommission der Royal Society of

London untersucht wurde. Die Kommission, von Newton beeinflusst, sprach Leibniz

fälschlicherweise schuldig. Dieser Streit belastete dann jahrzehntelang das Verhältnis zwi-

schen englischen und kontinentalen Mathematikern. Heute gelten sowohl Newtons als auch

Leibniz’ Methode als unabhängig voneinander entwickelt.

Nikolaus von Kues gilt mit seinen philosophisch-mathematischen Untersuchun-

gen zur mathematischen Unendlichkeit als Wegbereiter für die Infinitesimalrechnung.

Inspiriert durch Gödels Vollständigkeitssatz und ein daraus folgendes
”
Nichtstandard-

Modell der natürlichen Zahlen“, das unendlich große
”
natürliche“ Zahlen kennt, ent-

wickelte Abraham Robinson in den frühen 1960er Jahren eine widerspruchsfreie In-

finitesimalrechnung, die heute meist als Nichtstandardanalysis bezeichnet wird und die

grundsätzlich auf Leibniz’ Ideen aufbaut.

Heute wird die infinitesimale Analysis in Teilen der angewandten Mathematik, Stocha-

stik, Physik und Ökonomie verwendet, etwa um mathematische Modelle zu konstruieren,

die mit extremen Größenunterschieden arbeiten können. Ein Beispiel für eine (oft intuiti-

ve) Verwendung ist in der Atomphysik die Vereinbarung, dass Teilchen
”
unendlich weit“

voneinander entfernt seien und sich daher
”
fast nicht“ beeinflussen. Ein anderes intuitiv

richtiges Beispiel aus der Stochastik ist die von Schülern und Studenten immer wieder

gemachte Feststellung, dass manchen Ereignissen eine
”
unendlich kleine“, aber echt po-

sitive Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden sollte. Entsprechende Ereignisräume können

mit Hilfe von Infinitesimalen modelliert werden.

4


