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1 Banach-Räume

Die Definition der reellen Zahlen wollen wir hier nicht wiederholen, stattdessen lernen wir
andere fundamentale Räume besser kennen: Die Banach-Räume. Zunächst erinnern wir
uns an deren Definition.

Definition 1.1. Ein Banach-Raum ist ein vollständiger normierter Vektorraum, d. h. ein
normierter Vektorraum, in welchem jede Cauchy-Folge konvergiert.

Wir betrachten Banach-Räume hier meist über dem Grundkörper R. In der Spektraltheorie
ist hingegen entscheidend, dass C als Grundkörper gewählt wird. Glücklicherweise hängt
ein Großteil der allgemeinen Theorie nicht davon ab, für welchen dieser beider Körper man
sich entscheidet.
Dass wir normierte Räume betrachten, verwundert kaum: Wir arbeiten mit Objekten, die
wir addieren oder mit Skalaren multiplizieren können. Auch ein Abstandsbegriff ist bei
uns stets vorhanden, welcher mit diesen Operationen „verträglich ist“. Die Forderung der
Vollständigkeit hat zunächst den naheliegenden Sinn, dass wir aus der Cauchy-Folgen-
Eigenschaft auf Konvergenz schließen wollen. Später werden einige weitere Gründe für
diese Forderung deutlich; wir werden beispielsweise Reihen in (unvollständigen) normierten
Räumen sehen, die wir als „absolut konvergent“, aber nicht als „konvergent“ bezeichnen
würden. Das möchte man gerne ausschließen.

1.1 Beispiele

Die ersten Beispiele für Banach-Räume sind sicher die endlichdimensionalen Räume Rn
mit irgendeiner der bekannten Normen – meist einer p-Norm. Dies sind jedoch nicht gerade
die interessantesten Banach-Räume: Jeder endlichdimensionale normierte Raum (ob über
R oder C) ist vollständig, also ein Banach-Raum.
Kommen wir also zu den nichttrivialen Beispielen. Eines der einfachsten bildet wohl der
Raum B(M) der beschränkten Funktionen von einer Menge M nach R,

B(M) := {f : M → R : f ist beschränkt} .

Die Norm hierauf ist die Supremumsnorm

‖f‖∞ := sup
m∈M

|f(m)| .

Man beachte, dass das Supremum kein Maximum zu sein braucht. Wir können B(X) auch
als

B(M) = {f : M → R : ‖f‖∞ <∞}

beschreiben, also als den Raum derjenigen Funktionen auf M , deren Supremumsnorm
endlich ist.
Dass dies ein Banach-Raum ist, wurde früher bewiesen, was wir dennoch wiederholen.

Lemma 1.2. Der Raum B(M) ist ein Banach-Raum.

Beweis. Bildet (fn)n ⊂ B(M) eine Cauchy-Folge, so ist auch jede reelle Folge
(
fn(m)

)
n
⊂

R mit festem m ∈ M eine Cauchy-Folge. Die Vollständigkeit von R jedoch ist bekannt,
weshalb all diese Folgen gegen einen (von m ∈ M abhängigen) Wert f(m) konvergie-
ren. Hierdurch wird eine Funktion f : M → R definiert, welche bereits der punktweise
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1 Banach-Räume

Grenzwert ist. Dass fn auch in der Norm gegen f konvergiert, zeigt sich leider erst nach
Einführen eines ε > 0. Für ein solches ε > 0 gibt es nun jedenfalls ein n0 ∈ N mit

‖fn − fn′‖ ≤ ε

für n, n′ ≥ n0, also
|fn(m)− fn′(m)| ≤ ε

für alle m ∈M (insbesondere hängt n0 nicht von m ab). Für jedes feste m dürfen wir nun
den Grenzwert n′ →∞ betrachten, um

|fn(m)− f(m)| ≤ ε

zu erhalten, wann immer n ≥ n0. Da dies für alle m ∈ M gilt, erhalten wir also durch
Supremumsbildung

‖fn − f‖ ≤ ε ,

falls n ≥ n0.

Bemerkung. Die Bezeichnung m für das Funktionsargument mag verwunderlich sein. Wir
wollen uns jedoch X und x für Banach-Räume und deren Elemente aufheben.

Hat die MengeM eine topologische Struktur, so können wir auch von stetigen Funktionen
sprechen. Insbesondere können wir einen kompakten topologischen (oder bloß metrischen)
Raum K betrachten und wir bezeichnen mit

C(K) := {f : K → R : f ist stetig}

den Raum der stetigen Funktionen auf K. Der vielleicht wichtigste Fall ist der eines In-
tervalls K = [a, b] ⊂ R, in welchem wir auch

C(K) = C
(
[a, b]

)
=: C[a, b]

schreiben. Nach einem sicher wohlbekannten Satz jedenfalls ist jede stetige Funktion auf
einem Kompaktum beschränkt und nimmt sogar ihre Extrema an. Damit ist C(K) eine
Teilmenge von B(K) und erbt die Norm, d. h. auch auf C(K) betrachten wir die Supre-
mumsnorm. Tatsächlich ist C(K) damit bereits ein Banach-Raum.

Lemma 1.3. Der Unterraum C(K) ⊂ B(K) ist ein Banach-Raum.

Beweis. Wir müssen nur zeigen, dass C(K) (folgen-)abgeschlossen in B(K) ist. Konver-
genz in der Supremumsnorm ist jedoch gleichmäßige Konvergenz und Stetigkeit bleibt
unter gleichmäßiger Konvergenz erhalten.

Ähnlich können wir nun C1[a, b] betrachten, den Raum der stetig differenzierbaren Funk-
tionen f : [a, b]→ R mit der Norm

‖f‖C1 := ‖f‖∞ + ‖f ′‖∞ .

Auch dies ist ein Banach-Raum, ebenso wie die analog definierten Räume Ck[a, b].
Achtung: Der Raum C∞[a, b] der beliebig oft differenzierbaren Funktionen wird nicht zu
einem Banach-Raum. Auf ihm kann zwar eine gewisse topologische Struktur definiert
werden, welche aber durch keine Norm induziert wird. Die Spektraltheorie liefert einen
schönen Beweis dafür, dass es keine Banach-Raum-Norm auf C∞[a, b] gibt, so dass der
Differentialoperator D : C∞[a, b]→ C∞[a, b] , f 7→ f ′ stetig wird.
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1.1 Beispiele

Wir kommen nun zu den Folgenräumen, die auf den ersten Blick etwas irritierend sein
können. Wir beginnen mit dem Raum

`∞ :=
{
x = (xn)n ⊂ R : sup

n∈N
|xn| <∞

}

der beschränkten Zahlenfolgen, ausgestattet mit der Norm

‖x‖ := sup
n∈N
|xn| .

Am wichtigsten ist es zunächst, sich klarzumachen, dass die Elemente x von `∞ selbst
Folgen sind. Wir wollen diese jedoch nicht (vorrangig) als Folgen ansehen, sondern als
bloße Punkte eines Raumes. Tatsächlich kennen wir `∞ bereits unter dem Namen B(N),
denn eine Folge ist nichts weiter als eine Funktion auf N. Nachdem wir sicher kein Pro-
blem haben, eine Funktion f : M → R als ein einzelnes, eigenständiges Objekt anzusehen,
wollen wir nun auch eine Folge x in R als ein einzelnes Objekt ansehen, und sie nicht
als Aneinanderreihung ihrer Glieder xn betrachten – genau wie wir Funktionen nicht als
Ansammlung ihrer Funktionswerte f(m) sehen.
Wir wissen also bereits, dass `∞ = B(N) ein Banach-Raum ist; es ist jedoch empfohlen,
den obigen Beweis hierzu in die aktuelle Notation zu übersetzen, um mit „Folgen von
Folgen“ vertraut zu werden.
Es gibt jedoch auch weitere Folgenräume, nämlich die `p-Räume

`p :=

x = (xn)n ⊂ R : ‖x‖p :=

∑
n∈N
|xn|p

 1
p

<∞

 ,

wobei 1 ≤ p <∞. Diese erinnern stark an Rn mit einer p-Norm, bloß dass hier unendlich
viele Komponenten vorliegen. Auf den Beweis der Normeigenschaft und Vollständigkeit
verzichten wir hier, merken aber an, dass im Gegensatz zu Rn deutliche Unterschiede für
verschiedene Werte von p aufkommen. Insbesondere gilt

`p ( `q

für q < p ≤ ∞. Am Beispiel von q = 1 und p =∞ bedeutet dies: Jede summierbare Folge
ist beschränkt, aber nicht jede beschränkte Folge ist summierbar.
Nun nennen wir noch zwei wichtige Unterräume von `∞: Den Raum c0 aller Nullfolgen
und den Raum c00 aller abbrechenden Folgen, d. h. aller Folgen, welche ab einem gewissen
Index nur noch den Wert Null haben. Offenbar gilt

c00 ( c0 ( `∞

und die Supremumsnorm von `∞ überträgt sich auf diese beiden Räume. Wir halten fest:
c0 ist ein Banach-Raum, c00 jedoch nicht. Insbesondere kann c00 oft für Gegenbeispiele
herhalten.
Für die Liste der klassischen Banach-Räume würden noch die sogenannten Lebesgue-
Räume Lp(Ω,Σ, µ) bzw. als Spezialfall Lp(0, 1) fehlen. Um diese formal zu definieren,
würden wir Lebesgue-Maß und -Integral benötigen, weshalb wir uns auf die Idee beschrän-
ken. Der Raum L∞(0, 1) ist beinahe der Raum B(0, 1), wir identifizieren jedoch je zwei
Funktionen miteinander, welche sich nur auf einer unbedeutend kleinen Menge unterschei-
den (einer Nullmenge), und wir fordern „Messbarkeit“. Der Raum Lp(0, 1) für 1 ≤ p <∞
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ist beinahe der Raum derjenigen Funktionen f : (0, 1)→ R, für welche |f |p integrierbar ist;
also gewissermaßen eine kontinuierliche Version von `p. Auch hier identifizieren wir jedoch
Funktionen, die „fast überall“ gleich sind, und wir verwenden den Integrierbarkeitsbegriff
von Lebesgue.
Als Übersicht:

Tabelle 1: Die wichtigsten klassischen Banach-Räume.

Raum Norm Kurzbeschreibung
B(M) ‖f‖∞ = supm∈M |f(m)| Beschränkte Funktionen
C(K) ‖f‖∞ = supk∈K |f(k)| Stetige Funktionen
C1(K) ‖f‖C1 = ‖f‖∞ + ‖f ′‖∞ Stetig differenzierbare Funktionen
Ck(K) ‖f‖Ck = ∑k

r=0‖f (r)‖∞ k-mal stetig differenzierbare Funktionen

`p
‖x‖∞ = supn∈N|xn| beschränkte Folgen (p =∞)
‖x‖p = (∑n∈N|xn|)

1
p p-fach summierbare Folgen (1 ≤ p <∞)

c0 ‖x‖∞ = supn∈N|xn| Nullfolgen
c00 ‖x‖∞ = supn∈N|xn| abbrechende Folgen (kein Banach-Raum!)
Lp(Ω,Σ, µ) ‖f‖p =

(´
Ω|f |

p dµ
) 1

p p-fach integrierbare Funktionen

1.2 Ausblick: Etwas Funktionalanalysis

Eine große Rolle in der Untersuchung von Banach-Räumen spielen die Dualräume. Aus
der linearen Algebra kennen wir als Dualraum eines Vektorraums den Raum der linearen
Funktionale auf ihm. Dort hatten wir jedoch nur die lineare bzw. Vektorraum-Struktur
gegeben. Auf normierten Räumen ist außerdem eine topologische Struktur gegeben. Die
relevanten Abbildungen sollen daher nicht nur die lineare, sondern auch die topologische
Struktur erhalten.

Definition 1.4. Es sei X ein normierter Raum. Der Dualraum X∗ von X ist der Vek-
torraum der stetigen linearen Funktionale auf X, d. h. der stetigen linearen Abbildungen
f : X → R. Auf X∗ wird durch

‖x∗‖ = sup
‖x‖=1

|x∗x|

eine Norm definiert (die Operatornorm).

Der Dualraum eines normierten Raumes ist stets ein Banach-Raum.
Die Bedeutung der Dualräume zeigt sich, wenn wir den Konvergenzbegriff in Rd näher
betrachten. Definitionsgemäß konvergiert xn ∈ Rd gegen x ∈ Rd, falls ‖xn − x‖ → 0 für
eine Norm ‖·‖. So direkt überprüft man dies jedoch kaum, stattdessen überprüft man, ob
die Koordinaten von xn konvergieren. Ist

x∗i : Rd → R , x 7→ xi

die Abbildung auf die i-te Komponente, so konvergiert xn genau dann gegen x, falls x∗ixn →
x∗ix für alle i = 1, . . . , d. Die x∗i bilden jedoch eine Basis des Dualraums (Rd)∗, so dass
wir folgern: Eine Folge xn ∈ Rd konvergiert genau dann gegen x ∈ Rd, wenn x∗xn → x∗x
für alle x∗ ∈ (Rd)∗. Diese koordinatenweise Konvergenz stimmt in allgemeinen Banach-
Räumen jedoch nicht mehr mit der Normkonvergenz überein.
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1.2 Ausblick: Etwas Funktionalanalysis

Definition 1.5. Es sei X ein Banach-Raum. Eine Folge (xn) ⊂ X heißt schwach konver-
gent gegen x ∈ X, falls

x∗xn → x∗x

für alle x∗ ∈ X∗.

Beispiel 1.6. Die Einheitsfolgen en in c0 oder auch in `p für 1 < p < ∞ konvergieren
schwach gegen die Nullfolge (wieso?), obwohl ihre Normen stets 1 sind.

Satz 1.7. Eine „stark konvergente“ Folge (d. h. normkonvergent im bekannten Sinne) ist
schwach konvergent mit demselben Grenzwert.

Beweis. Aus xn → x ergibt sich

|x∗(xn − x)| ≤ ‖x∗‖‖xn − x‖ → 0 .

Das Konzept der schwachen Konvergenz spiegelt ein allgemeines Konzept wieder: Ein Pro-
blem in einem Banach-Raum wird auf das skalare Problem zurückgeführt, indem ein steti-
ges lineares Funktional angewandt wird. In einigen Fällen ist diese „schwache“ Version des
Problems tatsächlich schwächer als das ursprüngliche (wie bei der Konvergenz). In anderen
Fällen lässt sich das ursprüngliche Problem durch Lösen des schwachen Problems lösen.
Insbesondere lassen sich Elemente eines Banach-Raums so auf Gleichheit untersuchen.

Satz 1.8 (Hahn-Banach). Es sei X ein Banach-Raum und x, y ∈ X mit x 6= y. Dann gibt
es ein x∗ ∈ X∗ mit x∗x 6= x∗y.

Der Beweis findet sich in beinahe jedem Funktionalanalysis-Lehrbuch.
Zur schwachen Konvergenz gehört auch eine schwache Topologie, welche wir hier nicht
definieren werden. Sie hat jedoch äußerst interessante Eigenschaften:

• Die schwache Topologie auf einem unendlichdimensionalen Banach-Raum wird nie-
mals von einer Norm induziert.

• Auf `1 fallen starke und schwache Folgenkonvergenz jedoch zusmamen, d. h. eine
Topologie kann nicht allein durch ihre konvergenten Folgen beschrieben werden.

• Die Frage nach Kompaktheit in der schwachen Topologie hängt eng damit zusammen,
ob sich X mit dem Bidualraum X∗∗ = (X∗)∗ identifizieren lässt.
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2 Reihen

2 Reihen

Wir kennen bereits reelle Zahlenreihen ∑n∈N xn mit xn ∈ R. Hier untersuchen wir Reihen∑
n∈N xn in einem Banach-Raum X 3 xn. Diese sind nicht nur für sich selbst interessant,

sondern klären auch, wieso die Begriffe der absoluten und der unbedingten Konvergenz
existieren, obwohl beide in R übereinstimmen.
Kommen wir also zu den grundlegenden Definitionen.

Definition 2.1. Eine Reihe ∑n∈N xn in einem Banach-Raum X 3 xn heißt

i) konvergent, falls die Folge der Partialsummen von ∑n∈N xn in X konvergiert.

ii) absolut konvergent, falls die Reihe der Normen in R konvergiert, d. h.∑
n∈N
‖xn‖ <∞ .

iii) unbedingt konvergent, falls jede Umordnung von ∑n∈N xn konvergiert. Das bedeutet:
Für jede Permutation π von N konvergiert die Umordnung ∑n∈N xπ(n).

iv) bedingt konvergent, falls sie konvergiert, jedoch nicht undebingt konvergiert.

2.1 Absolute und unbedingte Konvergenz

Unser Augenmerk richtet sich zunächst auf absolut und auf unbedingt konvergente Reihen.
Dabei stellen wir fest, dass absolut konvergente Reihen auch unbedingt konvergieren. Für
N ⊂ N ergibt sich dies sofort aus ∥∥∥∥∥∑

n∈N
xn

∥∥∥∥∥ ≤ ∑
n∈N
‖xn‖ .

Hieraus erhält man nämlich leicht die Cauchy-Folgen-Eigenschaft jeder Umordnung von∑
n∈N xn. Da X ein Banach-Raum ist, konvergiert daher auch jede Umordnung.

Eine unbedingt konvergente Reihe ist natürlich auch konvergent.
Nun betrachten wir ein paar Beispiele.
Beispiel 2.2. Ist X kein Banach-Raum, so müssen absolut konvergente Reihen nicht kon-
vergieren (sofern man die Begriffe genau wie oben definiert). Um dies zu sehen, wählen wir
natürlich X = c00 (Raum der abbrechenden Folgen). Hierin sei en die n-te Einheitsfolge,
d. h. an n-ter Stelle stehe eine 1, überall sonst 0.1 Dann ist ‖en‖ = 1 und die Reihe∑

n∈N

en
n2

ist absolut konvergent: Die Reihe der Normen ist∑
n∈N

∥∥∥∥enn2

∥∥∥∥ =
∑
n∈N

1
n2 <∞ .

Sie kann jedoch nicht konvergieren, denn jede mögliche Grenzfolge x ∈ X muss ab einem
Index k0 abbrechen. Alle Partialsummen von der k0-ten an haben an dieser Stelle jedoch
einen Eintrag 1

k2
0
, welcher nicht Null ist und auch nicht kleiner wird.

1Hier ist en tatsächlich für festes n ein Element aus X, also eine Folge; n ist der Index einer Folge in
X, nicht der einer Folge in R.
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2.1 Absolute und unbedingte Konvergenz

Beispiel 2.3. Wir wählen X = c0 (der Raum der Nullfolgen mit der Supremumsnorm).
Nun ist ∑

n∈N

en
n

unbedingt konvergent. Ihr Grenzwert ist die Folge
(

1
k

)
k
∈ X. Sobald man sich hiervon

überzeugt, stellt man fest, dass die Reihenfolge der Summanden nicht relevant ist.
Diese Reihe ist jedoch nicht absolut konvergent, denn∑

n∈N

∥∥∥∥enn
∥∥∥∥ =

∑
n∈N

1
n

ist die harmonische Reihe.
Bemerkung 2.4. Der Satz von Dvoretzky-Rogers besagt, dass in jedem unendlichdimen-
sionalen Banach-Raum eine Reihe existiert, welche unbedingt, aber nicht nur absolut kon-
vergiert.

Übungsaufgabe 2.1. Zeige: Ist in einem normierten Raum X jede absolut konvergente
Reihe auch konvergent, so ist X ein Banach-Raum.

Eine Reihe, welche konvergent ist, aber nicht unbedingt konvergiert, ist bereits in R be-
kannt.
Wir kommen nun zu Sätzen über unbedingte Konvergenz.

Satz 2.5. Ist
∑
n∈N xn eine unbedingt konvergente Reihe in einem Banach-Raum X, so

konvergiert jede Umordnung dieser Reihe gegen denselben Wert.

Bemerkung 2.6. Dies ist tatsächlich nicht die Definition: Nicht nur ist jede Umordnung
konvergent, sondern all ihre Grenzwerte sind identisch.

Beweis. Wir setzen s := ∑
n∈N xn und s′ := ∑

n∈N xπ(n), wobei π eine Permutation von N
ist. Wäre s 6= s′, könnten wir ein x∗ ∈ X∗ mit x∗s 6= x∗s′ finden (im Unendlichdimensio-
nalen besagt dies ein Satz von Hahn-Banach!). Insbesondere ist∑

n∈N
x∗xn

nicht unbedingt konvergent. Nach dem Riemannschen Umordnungssatz gäbe es eine Um-
ordnung ∑n∈N x

∗xπ′(n), welche divergiert, was jedoch der unbedingten Konvergenz der∑
n∈N xπ′(n) widerspräche.

Wir führen nun zwei (scheinbar) neue Konvergenzbegriffe ein.

Definition 2.7. Eine Reihe ∑n∈N xn in einem Banach-Raum X heißt

i) perfekt konvergent, falls jede Reihe

±x1 ± x2 ± x3 ± · · ·

konvergiert.

ii) teilreihenkonvergent, falls jede Teilreihe∑
k∈N

xnk

konvergiert, wobei nk eine Teilfolge von n ∈ N ist.
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2 Reihen

Satz 2.8. Es sei
∑
n∈N xn eine Reihe in einem Banach-Raum X. Dann sind folgende

Aussagen äquivalent:

(i) ∑n∈N xn ist unbedingt konvergent.

(ii) ∑n∈N xn ist perfekt konvergent.

(iii) ∑n∈N xn ist teilreihenkonvergent.

(iv) Für jedes ε > 0 gibt es ein n0 ∈ N, so dass∥∥∥∥∥∑
n∈A

xn

∥∥∥∥∥ < ε ,

wann immer A ⊂ N eine endliche Menge ist, deren Elemente allesamt größer als n0
sind. Hier wird also über endlich viele Indizes n größer als n0 summiert.

Beweis. Da man konvergente Reihen summandenweise zu einer konvergenten Reihe addie-
ren kann, sind (ii) und (iii) äquivalent. Weiterhin ist (iv) gerade die Cauchy-Eigenschaft
von Teilreihen oder Umordnungen, d. h. (iv) impliziert (i) und (iii). Wir zeigen daher noch,
dass (iv) aus (i) oder (iii) folgt.
Angenommen also, (iv) gälte nicht. Dann gäbe es ein ε > 0 und eine Folge endlicher
Mengen An, so dass

maxAn < minAn+1

und ∥∥∥∥∥∥
∑
n∈An

xn

∥∥∥∥∥∥ ≥ ε .

Wähle dazu eine Menge A1 wie in (iv) und finde dann zu n0 = maxA1 die nächste. Setzen
wir nun A := ⋃

n∈NAn, so ist ∑
n∈A

xn

divergent, womit (iii)⇒(iv) gezeigt wäre. Wir wollen jedoch nicht nur eine divergente
Teilreihe, sondern auch eine divergente Umordnung finden. Dazu wählen wir aber nur
noch eine Permutation π so, dass An auf eine zusammenhängende Zahlenfolge abgebildet
wird. So erhalten wir wieder Blöcke der Norm mindestens ε, also Divergenz.

Teil (iv) des Satzes ist mehr eine Beweishilfe. Man sollte sich jedoch die äquivalenten
Bedingungen (ii) und (iii) an bekannten reellen Reihen wie ∑n∈N

(−1)n

n verdeutlichen.
Anhand von (ii) wird auch sofort klar, dass unbedingte Konvergenz in R bereits absolute
Konvergenz impliziert.

2.2 Bedingte Konvergenz

In R gilt der Riemannsche Umordnungssatz: Ist eine Reihe nur bedingt konvergent, so kann
sie so umgeordnet werden, dass sie gegen eine beliebige reelle Zahl konvergiert. Bereits in
C (bzw. R2) wird dies interessanter. Sind z. B. alle Summanden reell oder reelle Vielfache
von z0 ∈ C, so sind die möglichen Werte von Umordnungen die reelle Achse oder die
Ursprungsgerade durch z0.
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2.2 Bedingte Konvergenz

In einem Banach-RaumX können wir so auch eine Reihe finden, deren Umordnungen einen
beliebigen eindimensionalen Unterraum abdecken. Vereinigen wir die Summanden zweier
solcher Reihen, können wir auch die Summe solcher Unterräume erwischen. Insbesondere
erhalten wir so jeden endlichdimensionalen Unterraum.
Fügen wir einen einzelnen Summanden x0 hinzu, wird dieser Unterraum verschoben und
wir erhalten einen affinen Unterraum. Der Satz von Steinitz besagt, dass dies (im End-
lichdimensionalen) tatsächlich alle möglichen Mengen von Umordnungen sind.

Satz 2.9 (Steinitz, [KaKa97, Satz 2.1.1]). Es sei ∑n∈N xn eine bedingt konvergente Reihe
in einem endlichdimensionalen Banach-Raum X. Die Menge der möglichen Umordnun-
gen ist ein affiner Unterraum von X der Dimension mindestens 1. Genauer: Es ist der
Unterraum ∑

n∈N
xn + Γ⊥ ,

wobei Γ ⊂ X∗ die Menge der Konvergenzfunktionale ist, d. h. aller x∗ ∈ X∗, für welche∑
n∈N x

∗xn (in R) absolut konvergiert.

Bemerkung 2.10. Mit Γ⊥ bezeichnen wir den Annihilator, d. h.

Γ⊥ = {x ∈ X : x∗x = 0 für alle x∗ ∈ Γ} =
⋂
x∗∈Γ

kerx∗ .

Beweis. Wir beweisen nur die einfache Inklusion: Ist π eine Umordnung von N und x∗ ∈ Γ,
so ist

x∗

∑
n∈N

xπ(n)

 =
∑
n∈N

x∗xπ(n) =
∑
n∈N

x∗xnx
∗s ,

also ∑n∈N xπ(n) ∈ s+ kerx∗ ⊂ s+ Γ⊥.

Die andere Inklusion ist wesentlich schwieriger und ekliger.
In beliebigen Banach-Räumen gilt dieser Satz nicht mehr, wie wir gleich sehen werden.
Macht man jedoch eine weitere Voraussetzung, dass keine Umordnung der Reihe „perfekt
divergent“ ist, bleibt er erhalten.

Definition 2.11. Eine Reihe ∑n∈N xn in einem Banach-Raum X heißt perfekt divergent,
falls jede Reihe ±x1 ± x2 ± x3 ± · · · divergiert, d. h. die Divergenz kann nicht durch
irgendwelche Vorzeichenwechsel „repariert“ werden.

Satz 2.12 (Pecherskii, [KaKa97, Satz 2.3.1]). Es sei
∑
n∈N xn eine bedingt konvergente

Reihe in einem beliebigen Banach-Raum X, so dass keine Umordnung dieser Reihe perfekt
divergiert. Die Menge der möglichen Umordnungen ist ein affiner Unterraum von X der
Dimension mindestens 1. Genauer: Es ist der Unterraum∑

n∈N
xn + Γ⊥ .

Wir wollen lieber nicht überprüfen, ob irgendwelche Reihen keine perfekte Umordnung
besitzen. Im endlichdimensionalen Fall ist dies einfach, nach einem Satz von Dvoretzky-
Hanani bilden die Summanden einer perfekt divergenten Reihe keine Nullfolge. Im unend-
lichdimensionalen Fall betrachten wir jedoch lieber einige Gegenbeispiele zum Satz von
Pecherskii.
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2 Reihen

Beispiel 2.13. Betrachte X = `1 (der Raum der summierbaren Folgen) und darin die Reihe

e1 + 1
2e2 −

1
2e2 + 1

4e2 −
1
4e2 + 1

4e2 −
1
4e2

+ 1
8e3 −

1
8e3 + 1

8e3 −
1
8e3 + 1

8e3 −
1
8e3 + 1

8e3 −
1
8e3

+ · · · .

Offenbar ist diese Reihe konvergent mit Grenzwert e1. Ändern wir jedes Vorzeichen in
ein Plus, so erhalten wir jedoch die divergente Reihe e1 + e2 + e3 + · · · , womit die Reihe
nach Satz 2.8 nicht unbedingt konvergiert. Es gibt also Umordnungen der Reihe, welche
divergieren. Aber: Konvergiert eine Umordnung, so konvergiert sie gegen e1. Betrachten
wir nämlich eine einzelne Komponente, so tragen zu dieser nur endlich viele Summanden
bei. Der Wert einer endlichen Summe bleibt unter Umordnung erhalten.

Leider kann es passieren, dass die Umordnungen einer bedingt konvergenten Reihe keinen
affinen Unterraum bilden. Es gibt sogar Beispiele für Reihen, deren Umordnungen genau
zwei Punkte treffen [KaKa97, Abschnitt 3.2]. Wir geben jedoch nur ein Beispiel, in welchem
zwei Punkte getroffen werden, aber zumindest deren Mittel nicht.
Beispiel 2.14. Leider lebt dieses Beispiel im Lebesgue-Raum L2(0, 1). Wir werden diesen
nun als bekannt voraussetzen.
Wir zerlegen das Intervall (0, 1) dyadisch in Teilintervalle: Zunächst halbieren wir das In-
tervall, dann halbieren wir alle Teilintervalle und fahren so fort. Nach dem i-ten Halbieren
der Intervalle haben wir 2i Intervalle der Länge 2−i. Diese bzw. deren Indikatorfunktionen
bezeichnen wir folgendermaßen:1

xi,k := 1(k2−i,(k+1)2−i) ∈ L2(0, 1) .

Dabei ist also i = 0, 1, 2, . . . , und k = 0, . . . , 2i − 1. Außerdem setzen wir

yi,k := −xi,k .

All diese Elemente fassen wir zu einer Reihe zusammen. Ordnen wir sie in der Form

x0,0 + y0,0 + x1,0 + y1,0 + x1,1 + y1,1 + · · · ,

so erhalten wir 0 als Grenzwert (dazu müssen wir gar nicht mit L2(0, 1) vertraut sein).
Insbesondere ist diese Reihe konvergent. Ordnen wir sie aber in der Form

x0,0 + x1,0 + x1,1 + y0,0

+ x2,0 + x2,1 + y1,0

+ x2,2 + x2,3 + y1,1

+ · · · ,

so erhalten wir x0,0 als Grenzwert, welche als Funktion konstant Eins ist. Hierbei addieren
wir erst die Indikatorfunktionen zweier Teilintervalle auf und ziehen davon die Indikator-
funktion auf deren Vereinigung ab. So bleibt letztendlich tatsächlich nur x0,0 ≡ 1 übrig.
Wir erhalten also die konstanten Funktionen 0 und 1 als Grenzwerte. Keine Umordnung
der Reihe kann jedoch gegen die konstante Funktion 1

2 = 0+1
2 konvergieren, da alle Funk-

tionswerte der Summanden ganzzahlig sind.
Damit bilden die Grenzwerte von Umordnungen unserer Reihe keinen affinen Raum.
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3 Stetigkeit

Der Begriff der Stetigkeit ist bereits gut bekannt. Eine von x abhängige Größe f = f(x)
heißt stetig, falls kleine Änderungen in x auch bloß zu kleinen Änderungen von f führen.
Zunächst wollen wir diesen Stetigkeitsbegriff untersuchen und mit einigen Beispielen auf
Probleme aufmerksam machen.
Es bestehen jedoch noch viele weitere Stetigkeitsbegriffe. Einige von ihnen werden wir
anschließend vergleichen.

3.1 Definition

Schon für Stetigkeit existieren mehrere Definitionen, welche (glücklicherweise) alle äqui-
valent sind. Wir geben einige von ihnen an.

Definition 3.1. Es seien X und Y zwei topologische Räume.

(i) Eine Abbildung f : X → Y heißt stetig, falls f−1(V ) ⊂ X offen ist, wann immer
V ⊂ Y offen ist. („Urbilder offener Mengen sind offen“)

(ii) Eine Abbildung f : X → Y heißt stetig, falls f−1(B) ⊂ X abgeschlossen ist, wann
immer B ⊂ Y abgeschlossen ist.

(iii) Eine Abbildung f : X → Y heißt stetig, falls f(A) ⊂ f(A) für alle A ⊂ X gilt.
(Merkregel: Größerer Strich bedeutet größere Menge)

(iv) Eine Abbildung f : X → Y heißt stetig, falls f−1(B) ⊂ f−1(B) für alle B ⊂ Y gilt.
(Merkregel: Wie oben, nur invers)

(v) Eine Abbildung f : X → Y zwischen metrischen Räumen X und Y heißt stetig, falls
für alle ε > 0 und x ∈ X ein δ > 0 existiert, so dass

d
(
f(x), f(y)

)
< ε , falls d(x, y) < δ .

(vi) Eine Abbildung f : X → Y zwischen metrischen Räumen X und Y heißt stetig, falls
für alle ε > 0 und x ∈ X ein δ > 0 existiert, so dass

f
(
Uδ(x)

)
⊂ Uε

(
f(x)

)
bzw.

Uδ(x) ⊂ f−1
(
Uε

(
f(x)

))
,

wobei Uε(x) die offene Kugel um x mit Radius ε bezeichnet.

Die Äquivalenz von (i) und (ii) ergibt sich durch Komplementbildung. Wollen wir (iii) aus
(i) folgern, wählen wir x ∈ A und betrachten eine Umgebung V ⊂ Y von f(x). Dann ist
f−1(V ) eine Umgebung von x, muss also A treffen, d. h. V trifft f(A), womit f(x) ∈ f(A)
gilt. Aus (iii) folgert man (ii), indem man für ein abgeschlossenes B ⊂ Y mit A := f−1(B)
die Inklusion f(A) = f

(
f−1(B)

)
⊂ B betrachten. Ist nun nämlich x ∈ A, so ist

f(x) ⊂ f(A) ⊂ f(A) ⊂ B = B ,

also x ∈ A und somit A = A. Zu (iv) gelangt man wieder durch Komplementbildung. Da
in metrischen Räumen Offenheit über offene Kugeln definiert ist, ist die Äquivalenz von
(i) und (vi) ersichtlich. Schließlich ist (v) nur eine Umformulierung von (vi).
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3 Stetigkeit

Bemerkung 3.2. Es gibt sogar noch weitere Definitionen von Stetigkeit. Zwei verwenden
Netze und Filter, topologische Verallgemeinerungen von Folgen. Eine betrachtet in (i)
nur ein paar offene Mengen (eine Art Erzeugendensystem; Subbasis genannt). Weiterhin
kann auch die allgemeine topologische Stetigkeit punktweise definiert werden: Urbilder von
Umgebungen von f(x) seien Umgebungen von x. Die letzteren Definitionen sind bereits
im Übergang von (i) zu (vi) zu erahnen.
Natürlich können (iii) und (iv) auch über das Innere formuliert werden: Man fordert
f−1(B̊) ⊂

(
f−1(B)

)◦ oder
(
f(A)

)◦ ⊂ f(Å). Wir werden jedoch nicht einmal (iii) und
(iv) weiter verwenden.
Eine Definition über den Rand einer Menge ist mir bisher nicht untergekommen, aber mit
f(∂A) ⊂ ∂f(A) möglich.

Die wichtigsten Sätze über stetige Funktionen sind bereits bekannt: Stetige Funktionen
erhalten Kompaktheit und Zusammenhang. Insbesondere nehmen stetige Funktionen auf
kompakten Mengen ihre Extrema an.

3.2 Beispiele und Gegenbeispiele

Es sind auch bereits viele stetige Funktionen bekannt. Wir verzichten daher auf langweilige
Beispiele wie die Stetigkeit von Polynomen.
Beispiel 3.3. Wir definieren f : [0, 1]→ R durch

f(x) =
{

1 x ∈ Q
0 sonst .

Dies ist die Dirichlet-Funktion, welche nirgends stetig ist. Bilden wir xf(x), erhalten wir
eine Funktion, welche genau im Nullpunkt stetig ist.
Beispiel 3.4. Wir definieren f : [0, 1]→ R durch

f(x) =
{1
q x = p

q ∈ Q
0 sonst .

Dabei ist x = p
q die gekürzte Darstellung von x, wobei wir mit 0 = 0

1 rechnen. Diese
Thomaesche Funktion ist genau auf den irrationalen Zahlen stetig.
Beispiel 3.5. Es sei A ⊂ R abgeschlossen. Wir definieren B als die Menge der Randpunkte
und der rationalen inneren Punkte von A, also B := ∂A ∪ (Å ∩Q). Nun setzen wir

f(x) =
{

1 x ∈ B
0 sonst .

Diese Funktion f ist genau auf A unstetig. (man prüfe dies nach)
Insbesondere tritt jede offene Menge als Stetigkeitsmenge einer reellen Funktion auf.

Nun zu mehrdimensionalen Beispielen.
Beispiel 3.6. Betrachte

f(x, y) =
{ 2xy
x2+y2 (x, y) 6= (0, 0)
0 x = y = 0 .

Diese Funktion ist entlang der Koordinatenachsen stetig, d. h. f(x, 0) und f(0, y) sind
stetig in x bzw. y. Bewegen wir uns jedoch entlang einer Diagonalen x = y, so merken
wir, dass f(x, x) unstetig ist. Insbesondere ist f selbst unstetig.
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3.2 Beispiele und Gegenbeispiele

Beispiel 3.7. Nun betrachten wir

f(x, y) =


2x2y
x4+y2 (x, y) 6= (0, 0)
0 x = y = 0 .

Diese Funktion ist nun nicht mehr nur entlang der Koordinatenachsen stetig, sondern
entlang jeder Geraden y = ax und x = 0 (nachprüfen!). Bewegen wir uns auf der Parabel
y = x2 bemerken wir jedoch die Unstetigkeit.
Gegenüber dem letzten Beispiel haben wir hier übrigens nur die Koordinaten transformiert.

Schließlich begeben wir uns ins Unendlichdimensionale. Wir erinnern an folgendes Kriteri-
um: Eine lineare Abbildung T : X → Y zwischen normierten Räumen X und Y ist genau
dann stetig, wenn ein c > 0 existiert, so dass ‖Tx‖ ≤ c‖x‖ für alle x ∈ X.
Beispiel 3.8. Die Differentiation

D̃ :
(
C1[0, 1], ‖·‖∞

)
→ C[0, 1] , f 7→ f ′

ist unstetig; man betrachte fn(x) = 1
n sinnx. Statten wir C1[0, 1] jedoch mit der üblichen

Norm ‖·‖C1 aus, so ist die Abbildung

D : C1[0, 1]→ C[0, 1] , f 7→ f ′

stetig (nach einem Satz aus der Analysis 1 oder aber mit obigem Stetigkeitskriterium für
lineare Funktionen).
Insbesondere sind lineare Abbildungen zwischen normierten Räumen nicht mehr notwen-
digerweise stetig, wenn diese normierten Räume unendlichdimensional sind.
Beispiel 3.9. Der Raum

(
C1[0, 1], ‖·‖∞) ist zwar normiert, aber kein Banach-Raum. Auch

lineare Abbildungen zwischen Banach-Räumen müssen jedoch nicht stetig sein. Um eine
solche angeben zu können, benötigen wir jedoch das Auswahlaxiom bzw. die Existenz
einer Basis (xi)i∈I eines unendlichdimensionalen Banach-Raums X. Für eine Folge (xin)n
in dieser Basis definiere

x∗xin = n‖xin‖

und x∗xi = 0 für die restlichen i ∈ I. Dadurch wird ein unstetiges x∗ : X → R definiert:
Es gibt kein c > 0, so dass

‖x∗xin‖ = n‖xin‖ ≤ c‖xin‖ .

Übungsaufgabe 3.1. Es sei X ein unendlichdimensionaler Banach-Raum und (xi)i∈I
eine Basis mit ‖xi‖ = 1 für alle i (dies ist bloß eine Normierung, welche die Rechnung
verschönert). Es lässt sich also jedes Element eindeutig als

x =
∑
i∈I

αixi

schreiben, wobei fast alle αi Null sind. Diese αi nennen wir x∗i , die Koeffizientenfunktionale.
Für eine Folge (in) von Indizes betrachte

x :=
∑
n∈N

xin
2n ∈ X

und zeige, dass es mindestens abzählbar viele unstetige Koeffizientenfunktionale gibt. Zei-
ge, dass sogar höchstens endlich viele von ihnen stetig sein können.
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3 Stetigkeit

3.3 Stetigkeitsmengen reeller Funktionen

In Beispiel 3.5 haben wir bereits gesehen, dass jede offene Menge Stetigkeitsmenge einer
geeigneten reellen Funktion ist. Dies ist jedoch keine Äquivalenz. Die Stetigkeitsmenge der
Thomaeschen Funktion beispielsweise ist sicher nicht offen.
Beispiel 3.10. Es sei A = ⋃

n∈NAn eine Vereinigung von abzählbar vielen abgeschlossenen
Mengen (und damit nicht notwendigerweise selbst abgeschlossen). O.B. d.A. sei An−1 ⊂
An für alle n, ansonsten ersetzen wir An durch die Vereinigung der ersten n Mengen. Nun
betrachten wir die Differenzmengen An \An−1. Ähnlich wie im obigen Beispiel definieren
wir Mengen Bn:

Bn :=
(
(An \An−1) \ (An \An−1)◦

)
∪
(
Q ∩An \An−1

)
.

Man beachte, dass diese Mengen Bn disjunkt sind, denn die Differenzen An \ An−1 sind
bereits disjunkt (kein Punkt muss zweimal hinzugefügt werden). Damit ist die Definition

f(x) :=
{

2−n x ∈ Bn
0 x /∈ Bn für alle n ∈ N

sinnvoll.
Wir prüfen nun nach, dass dieses f : R→ R tatsächlich genau auf A unstetig ist. Ist x ∈ A,
so liegt x entweder auf dem Randteil (An \ An−1) \ (An \ An−1)◦ oder im Inneren einer
der Differenzmengen An \ An−1. Im ersten Fall ist f(x) = 2−n, in einer Umgebung von x
liegen jedoch stets Punkte, auf denen f höchstens 2−n−1 oder mindestens 2−n+1 ist. Im
zweiten Fall haben wir im wesentlichen die unstetige Dirichlet-Funktion vorzuliegen.
Betrachtet man einen Punkt x /∈ A, so ist f(x) = 0 und für jedes N ∈ N gibt es eine
Umgebung von x, welche die Mengen A1, . . . , AN nicht trifft. Auf dieser Umgebung nimmt
f also höchstens den Wert 2−N an.

Es ist also auch jede abzählbare Vereinigung abgeschlossener Mengen als Unstetigkeits-
menge möglich, d. h. (durch Komplementbildung) jeder abzählbare Schnitt von offenen
Mengen ist eine mögliche Stetigkeitsmenge. Blicken wir zurück auf die Thomaesche Funk-
tion, stellen wir fest, dass auch die irrationalen Zahlen eine solche Menge bilden: Man
schneide alle Mengen R\{q} mit q ∈ Q. Und tatsächlich bilden diese Schnitte alle denkba-
ren Mengen von Stetigkeitspunkten. Nicht nur deshalb haben sie sich einen eigenen Namen
verdient.

Definition 3.11. Es sei X ein topologischer Raum.

(i) Eine Teilmenge A ⊂ X heißt Gδ-Menge, falls sie als abzählbarer Schnitt von offenen
Mengen darstellbar ist.

(ii) Eine Teilmenge A ⊂ X heißt Fσ-Menge, falls sie als abzählbare Vereinigung von
abgeschlossenen Mengen darstellbar ist.

(iii) Eine Teilmenge A ⊂ X heißt Gδσ-Menge, falls sie als abzählbare Vereinigung von
Gδ-Mengen darstellbar ist.

Bemerkung 3.12. DasG steht für „Gebiet“, womit früher offene Mengen bezeichnet wurden
(und auch heute noch in der Funktionentheorie). Das δ steht für „Durchschnitt“. Das F
steht für „fermée“, was auf Deutsch „geschlossen“ bedeutet. Das σ schließlich steht für
„Summe“, womit die Vereinigung von Mengen gemeint ist.

Fortgeschrittene Analysis 14



3.3 Stetigkeitsmengen reeller Funktionen

Übungsaufgabe 3.2.

(a) Überlege dir, was eine Fσδ-Menge sein könnte. Definiere dann eine Gδσδσδ-Menge.

(b) Zeige, dass A genau dann eine Gδ-Menge ist, wenn das Komplement Ac eine Fσ-Menge
ist.

(c) Zeige, dass in metrischen Räumen jede abgeschlossene Menge eine Gδ-Menge ist. Zeige
außerdem, dass in metrischen Räumen jede Fσ-Menge eine Gδσ-Menge ist.

(d) Zeige, dass jede Fσ-Menge, jede Gδσδ-Menge etc. Borel-messbar ist.

Diese Klassen von Mengen sind Teil der Borel-Hierarchie.
Wir kommen nun endlich zur Klassifizierung der Stetigkeitsmengen.

Satz 3.13. Eine Menge A ⊂ R ist genau dann die Stetigkeitsmenge einer reellen Funktion
f : R→ R, wenn A eine Gδ-Menge ist.

Beweis. Dass Gδ-Mengen als Stetigkeitsmengen auftreten, wissen wir bereits.
Für die Umkehrung beobachten wir, dass die Stetigkeitsmenge ∆ einer reellen Funktion f
durch

∆ =
⋂
n∈N

∆n

gegeben ist, wobei

∆n :=
{
x ∈ R : Es gibt δ > 0 , so dass |f(y)− f(y′)| < 1

n
, falls y, y′ ∈ (x− δ, x+ δ)

}
und alle Mengen ∆n offen sind.

Man überlege sich, wieso ∆ = ⋂∆n ist und weshalb die ∆n offen sind.
Wir wollen nun zeigen, dass Q keine Gδ-Menge ist, dass es also keine reelle Funktion geben
kann, welche genau auf Q stetig ist. Dazu verwenden wir den Satz von Baire.

Satz 3.14 (Baire). Es sei X ein vollständiger metrischer Raum. Sind Un, n ∈ N, offene
dichte Teilmengen von X, so ist auch die (nicht notwendigerweise offene) Menge

U :=
⋂
n∈N

Un

dicht in X.

Beweis. Ist V ⊂ X offen, so wollen wir U∩V 6= ∅ zeigen. Mit jedem der Un hat V aufgrund
deren Dichtheit bereits nichtleeren Schnitt, weshalb wir x1 ∈ V ∩ U1 finden können. Da
V ∩ U1 offen ist, gibt es außerdem eine offene Kugel Ur1(x1), deren Abschluss ganz in
diesem Schnitt enthalten ist:

x1 ∈ Ur1(x1) ⊂ V ∩ U1, .

Arbeiten wir nun mit Ur1(x1) anstelle von V , so erhalten wir induktiv Folgen von xn und
rn, so dass

xn ∈ Urn(x1) ⊂ Urn−1 ∩ Un .
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3 Stetigkeit

Insbesondere ist
xn ∈ Urm(xm) ,

falls n ≥ m. Wählen wir die Radien rn so, dass sie eine Nullfolge bilden, ist (xn) also eine
Cauchy-Folge und konvergiert gegen einen Punkt x ∈ U mit

x ∈ Urn(xn) ⊂ V ∩ Un

für alle n ∈ N, also x ∈ V ∩ U .

Bemerkung 3.15. Ist X kein vollständiger metrischer Raum, sondern ein lokalkompakter
topologischer Raum, so gilt der Satz weiterhin. Die offenen Kugeln ersetze man durch Um-
gebungen Vn, deren Abschluss kompakt ist und in Vn−1 ∩Un enthalten ist. Das Argument
über Cauchy-Folgen wird durch die Existenz einer konvergenten Teilfolge ersetzt.

Korollar 3.16. Es sei X ein vollständiger metrischer Raum. Sind An, n ∈ N, abgeschlos-
sene Teilmengen mit leerem Inneren, so hat auch

⋃
nAn leeres Inneres.

Sind insbesondere An abgeschlossene Teilmengen mit X = ⋃
nAn, so muss eine der Men-

gen An nichtleeres Inneres haben.

Übungsaufgabe 3.3. Man folgere hieraus, dass ein unendlichdimensionaler Banach-
Raum keine abzählbare Basis besitzen kann.

Dieser Satz von Baire soll uns dabei helfen, zu zeigen, dass Q keine Gδ-Menge ist.

Lemma 3.17. Die rationalen Zahlen Q bilden keine Gδ-Menge in R.

Beweis. Könnten wir Q = ⋂
n Un mit offenen Mengen Un sein, so wären alle Mengen Un

dicht. Fügen wir ihnen die offenen und dichten Mengen R \ {q} mit q ∈ Q hinzu, wäre
der Schnitt all dieser Mengen jedoch leer und insbesondere nicht dicht, was dem Satz von
Baire widerspräche.

Korollar 3.18. Es existiert keine reelle Funktion, deren Stetigkeitsmenge Q ist.

Die Stetigkeitsmengen einer Ableitung unterliegen einer weiteren Einschränkung: Sie müs-
sen dicht sein. Diesen Satz zitieren wir hier jedoch nur.

Satz 3.19 ([Bruc94, Satz 3.2.2]). Eine Menge A ⊂ R ist genau dann die Stetigkeitsmenge
einer Ableitungsfunktion f ′ : R→ R mit differenzierbarem f : R→ R, wenn A eine dichte
Gδ-Menge ist.

3.4 Weitere Stetigkeitsbegriffe

Neben der üblichen Stetigkeit existieren noch die Begriffe der gleichmäßigen Stetigkeit
und der Lipschitz-Stetigkeit (und viele weitere Formen von Stetigkeit). Wir erinnern an
die Definitionen.

Definition 3.20. Es seien X und Y zwei metrische Räume.

(i) Eine Abbildung f : X → Y heißt gleichmäßig stetig, falls zu jedem ε > 0 ein δ > 0
existiert, so dass d

(
f(x), f(y)

)
< ε, wann immer d(x, y) < δ.
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3.4 Weitere Stetigkeitsbegriffe

(ii) Eine Abbildung f : X → Y heißt Lipschitz-stetig, falls es ein L ∈ R gibt, so dass

d
(
f(x), f(y)

)
≤ Ld(x, y)

für alle x, y ∈ X.

Offenbar ist jede gleichmäßig stetige Abbildung stetig und jede Lipschitz-stetige Abbildung
gleichmäßig stetig (wähle δ := ε

L). Die Umkehrungen gelten im Allgemeinen nicht.
Beispiel 3.21. Die Funktion x 7→ 1

x auf (0, 1) ist stetig, aber nicht gleichmäßig stetig. Wäre
sie gleichmäßig stetig, so gäbe es ein δ > 0, so dass

|x− n| < 1 ,

falls |x− 1
n | < δ, n ∈ N.

Aus der Analysis 1 ist (womöglich?) auch folgendes Kriterium bekannt.

Satz 3.22. Eine stetige Funktion f : (a, b) → R, a < b ∈ R, ist genau dann gleichmäßig
stetig, wenn sie sich stetig auf [a, b] fortsetzen lässt.

Hiermit lässt sich das obige Beispiel alternativ behandeln.
Beispiel 3.23. Die Wurzelfunktion x 7→

√
x auf [0, 1] ist gleichmäßig stetig, aber nicht

Lipschitz-stetig. Die gleichmäßige Stetigkeit ergibt sich aus der Kompaktheit von [0, 1].
Wäre diese Abbildung Lipschitz-stetig, so gäbe es ein reelles L mit

1√
n
≤ L 1

n
,

also
√
n ≤ L für alle n ∈ N.

Nach dem Mittelwertsatz ist jedoch eine differenzierbare Funktion f mit beschränkter
Ableitung schon Lipschitz-stetig (man setze L := sup|f ′(x)|).
Nachdem wir die Zusammenhänge zwischen den drei nun bekannten Stetigkeitsbegriffen
geklärt haben, kommen wir nun zu deren Veranschaulichung für reelle Funktionen f : R→
R.
Für Stetigkeit ist dies einfach. Es wird uns ein Abstand ε für die Bildwerte vorgegeben.
Gefragt ist nach einem Abstand δ für die Urbildwerte, so dass innerhalb dieser Grenzen
der Abstand ε im Bildbereich nicht überschritten wird. Betrachten wir dies am Graphen
von f , so suchen wir ein Rechteck mit Mittelpunkt x, dessen Höhe uns als 2ε vorgegeben
wird. Wir wollen eine Breite 2δ finden, so dass der Funktionsgraph dieses Rechteck nur
durch die Seiten links und rechts verlässt, aber niemals über oder unter ihm verläuft.
Der Schritt zu gleichmäßiger Stetigkeit fällt nun leicht: Wir wollen nicht mehr zu jedem x
ein eigenes Rechteck suchen müssen, sondern wollen ein einziges Rechteck für jeden Punkt
benutzen dürfen. Wir können dieses also am Graphen entlangschieben, ohne dass dieser
das Rechteck oben oder unten verlässt.
Offensichtlich ist dies auch geometrisch eine stärkere Forderung als Stetigkeit. Die Um-
kehrung auf Kompakta ist nun auch anschaulich klar: Haben wir ein stetiges f : [a, b]→ R
gegeben, so wählen wir unser Rechteck an jedem Punkt so breit wie es nur sein darf (was
einem optimalen, d. h. maximalen δ entspricht). Anschaulich leuchtet nun ein, dass diese
maximale Breite stetig vom Punkt abhängt: Verschieben wir es am Graphen, müssen wir
die Breite zwar ändern, allerdings ohne Sprünge. Da dieses δ nun also eine stetige Größe
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3 Stetigkeit

ist und auf [a, b] definiert ist, existiert ein Minimum – eine minimale Breite für unsere
Rechtecke, welche wir für jeden Punkt wählen können.
Nun wollen wir auch die Lipschitz-Stetigkeit veranschaulichen. Hierzu halten wir zunächst
einen Punkt x fest. Durch den entsprechenden Punkt auf dem Graphen legen wir zwei
Geraden; eine mit Steigung L, die andere mit Steigung −L. Wir fordern, dass der Graph
sich nur zwischen diesen beiden Geraden befindet (im linken oder im rechten Abschnitt).
Formal bedeutet dies, dass bei einer horizontalen Wanderung um |x−y| auf dem Graphen
höchstens eine vertikale Änderung um L|x− y| geschieht.
Wir können auch anschaulich sehen, dass Lipschitz-stetige Funktionen gleichmäßig stetig
sind. Ist eine Höhe 2ε vorgegeben, so legen wir einen horizontalen Streifen dieser Höhe um
einen Punkt auf dem Graphen und wählen die Schnittpunkte mit dem oben beschriebenen
Geradenkreuz als Eckpunkte des Rechtecks. Die Höhe ist nach Konstruktion 2ε und die
Breite bestimmt man schnell zu 2δ = 2 ε

L .

3.5 Monotonie, beschränkte Variation und absolute Stetigkeit

Monotone Funktionen f : [a, b] → R haben überschaubare Unstetigkeiten. Für jedes x0 ∈
[a, b] existieren limx↗x0 f(x) und limx↘x0 f(x). Eine Unstetigkeit in x0 kann also nur
als Sprung auftauchen, dessen Höhe als Differenz dieser beiden Grenzwerte gegeben ist.
Da |f(b) − f(a)| jedoch (natürlich) endlich ist, kann es für jedes n ∈ N nur endlich viele
Sprünge der Höhe 1

n oder größer geben.
Insbesondere hat eine monotone Funktion höchstens abzählbar viele Unstetigkeitsstellen,
welche allesamt Sprungstellen sind.
Natürlich gilt dies auch für die Differenz zweier monoton steigender Funktionen. Betrach-
ten wir solche Differenzen f − g mit monoton steigenden f, g : [a, b] → R näher, so sehen
wir, dass diese „insgesamt“ höchstens um f(b) − f(a) steigen und um g(b) − g(a) fallen
können. Die gesamte betragsmäßige Änderung der Funktionswerte beim Durchlaufen von
[a, b] beträgt also höchstens f(b) + g(b)− f(a)− g(a) und ist insbesondere endlich. Diese
„gesamte betragsmäßige Änderung“ wollen wir nun formal definieren.

Definition 3.24. Es sei f : [a, b]→ R irgendeine Funktion. Die totale Variation von f auf
[a, b] ist

V b
a (f) := sup

n∑
k=1
|f(xk)− f(xk−1)| ,

wobei das Supremum über alle endlichen Zerlegungen

a = x0 < x1 < · · · < xn = b

gebildet wird.
Ist V b

a (f) <∞, so heißt f von beschränkter Variation.

Bemerkung 3.25. Eine monoton steigende Funktion f ist offenbar von beschränkter Va-
riation mit V b

a (f) = f(b) − f(a). Im allgemeinen gilt nur |f(b) − f(a)| ≤ V b
a (f) (setze

x0 = a und x1 = b). Auch die Variationen V y
x (f) mit x < y ∈ [a, b] sind definiert; hierzu

bildet man das Supremum über Zerlegungen x = x0 < · · · < xn = y. Durch Verfeinern
von Zerlegungen sieht man leicht

V y
x (f) + V z

y (f) = V z
x (f)

für x ≤ y ≤ z ∈ [a, b]. Insbesondere ist V x
a (f) monoton wachsend in x.
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3.5 Monotonie, beschränkte Variation und absolute Stetigkeit

Auch Differenzen zweier monoton steigender Funktionen sind wie oben angedeutet von
beschränkter Variation (Dreiecksungleichung), wenn auch nicht mehr monoton. Wir wollen
nun zeigen, dass tatsächlich jede Funktion von beschränkter Variation eine solche Differenz
ist.

Satz 3.26. Es sei f : [a, b] → R von beschränkter Variation. Dann ist f = g − h, wobei
g, h : [a, b]→ R monoton steigen.

Beweis. Wir setzen
g(x) = V x

a (f) .

Es bleibt zu zeigen, dass auch
h = g − f

steigend ist. Hierzu nehmen wir a ≤ x < y ≤ b an und beobachten

h(y)− h(x) = V y
a (f)− V x

a (f)−
(
f(y)− f(x)

)
= V y

x (f)−
(
f(y)− f(x)

)
≥ 0 .

Korollar 3.27. Eine Funktion f : [a, b] → R von beschränkter Variation hat höchstens
abzählbar viele Unstetigkeiten, welche allesamt Sprungstellen sind, d. h. es existieren die
Grenzwerte limx↘x0 f(x) und limx↗x0 f(x) an jeder Unstetigkeitsstelle.

Übungsaufgabe 3.4. Man zeige, dass x sin 1
x auf [0, 1] nicht von beschränkter Variation

ist, wobei in 0 der Funktionswert 0 vorgeschrieben wird.

Eine besondere Klasse von Funktionen von beschränkter Variation bilden die absolut ste-
tigen Funktionen („absolut stetig“ in zwei Wörtern).

Definition 3.28. Eine Funktion f : [a, b] → R heißt absolut stetig, falls zu jedem ε > 0
ein δ > 0 existiert, so dass

n∑
k=1
|f(bk)− f(ak)| < ε ,

wann immer endlich viele paarweise disjunkte Teilintervalle (a1, b1) bis (an, bn) von [a, b]
der Gesamtlänge

n∑
k=1

(bk − ak) < δ

gegeben sind (dabei ist δ unabhängig von n).

Bemerkung 3.29. Dass die Teilintervalle paarweise disjunkt sind, bedeutet, dass ggf. nach
Umsortierung

a ≤ a1 < b1 ≤ a2 < b2 ≤ · · · ≤ an < bn ≤ b

gilt.
Offensichtlich ist jede absolut stetige Funktion gleichmäßig stetig.

Übungsaufgabe 3.5. Man zeige kurz, dass Lipschitz-stetige Funktionen absolut stetig
sind.

Wir rechtfertigen nun unsere Ankündigung, dass absolut stetige Funktionen auch von
beschränkter Variation seien.
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Satz 3.30. Jede absolut stetige Funktion f : [a, b]→ R ist von beschränkter Variation.

Beweis. Wir wählen (quasi zu ε = 1) ein δ > 0, so dass
n∑
k=1
|f(bk)− f(ak)| < 1 ,

falls (ak, bk) ⊂ [a, b] paarweise disjunkte Intervalle der Gesamtlänge ∑n
k=1(bk − ak) < δ

sind. Wir wählen nun eine Zerlegung

a = x0 < x1 < . . . < xN = b

von [a, b], welche feiner als δ ist, d. h. xk − xk−1 < δ für alle k. Auf jedem einzelnen der so
entstandenen Teilintervalle haben wir also

V xk
xk−1(f) ≤ 1

und somit

V b
a (f) =

N∑
k=1

V xk
xk−1(f) ≤ N .

Beispiel 3.31. Da x sin 1
x auf [0, 1] nicht von beschränkter Variation ist, gibt es also gleich-

mäßig stetige Funktionen, welche nicht absolut stetig sind.

Dass aus absoluter Stetigkeit noch nicht Lipschitz-Stetigkeit folgt, werden wir später sehen.
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4 Differenzierbarkeit

4.1 Gâteaux- und Fréchet-Differenzierbarkeit

Zunächst verallgemeinern wir den Begriff der totalen Differenzierbarkeit auf nunmehr nicht
notwendigerweise endlichdimensionale normierte Räume.

Definition 4.1. Es seien X und Y normierte Räume, U ⊂ X offen und f : U → Y eine
Abbildung. Wir nennen f Fréchet-differenzierbar in x ∈ U , falls es ein stetiges lineares
A ∈ L(X,Y ) gibt, so dass

f(x+ h) = f(x) +Ah+ o(‖h‖)

für x+ h ∈ U und h→ 0. In diesem Fall schreiben wir f ′(x) := A.

Diese Gleichung ist so zu verstehen, dass

‖f(x+ h)− f(x)−Ah‖
‖h‖

→ 0

für h→ 0.

Übungsaufgabe 4.1. Man zeige die Eindeutigkeit von f ′(x).

Im Endlichdimensionalen ist die Stetigkeit von f ′(x) keine Einschränkung (die Stetigkeit
von f ′ hingegen wäre aber natürlich eine) und wir erhalten tatsächlich die totale Differe-
nierbarkeit, wie wir sie kennen.
Genau wie im Endlichdimensionalen beweist man Rechenregeln (wie die Kettenregel) für
Fréchet-Ableitungen.
Wir führen nun einen weiteren Differenzierbarkeitsbegriff ein.

Definition 4.2. Es seien X und Y normierte Räume, U ⊂ X offen und f : U → Y eine
Abbildung. Wir nennen f Gâteaux-differenzierbar in x ∈ U , falls für jede Richtung v ∈ X
die Richtungsableitung

f ′(x)v := lim
t→0

f(x+ tv)− f(x)
t

existiert und außerdem linear und stetig von v abhängt. In diesem Fall nennen wir f ′(x)
die Gâteaux-Ableitung von f bei x.

Übungsaufgabe 4.2. Man überzeuge sich schnell, dass Fréchet-differenzierbare Abbil-
dungen auch Gâteaux-differenzierbar mit derselben Ableitung sind. Der Ausdruck f ′(x0)
ist also konfliktfrei definiert.

Wir werden jedoch sehen, dass Gâteaux-Differenzierbarkeit schon im Endlichdimensiona-
len nicht Fréchet-Differenzierbarkeit impliziert.

Übungsaufgabe 4.3. Es sei f : U → Y Gâteaux-differenzierbar in x ∈ U und der definie-
rende Grenzwert existiere gleichmäßig in v. Zeige, dass f dann sogar Fréchet-differenzierbar
in x ist.

Satz 4.3. Ist f : U → Y Gâteaux-differenzierbar auf einer Umgebung von x ∈ U und ist
die Gâteaux-Ableitung (also f ′) stetig in x, so ist f Fréchet-differenzierbar in x.
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Beweis. Wir wenden den bekannten Schrankensatz auf die Abbildung t 7→ f(x + th) +
tf ′(x)h an und erhalten

‖f(x+ h)− f(x)− f ′(x)h‖ ≤ sup
t∈[0,1]

‖f ′(x+ th)− f ′(x)‖‖h‖ .

Der Faktor supt‖f ′(x+ th)− f ′(x)‖ geht für h→ 0 gegen Null, da f ′ in x stetig ist. (Alle
Ableitungen im Beweis bezeichnen Gâteaux-Ableitungen)

Summen- und Produktregel lassen sich auf für Gâteaux-Ableitungen nachweisen. Bei der
Kettenregel trifft man jedoch auf ein Problem bei der Übersetzung des Beweises. Möchte
man g ◦ f ableiten und ist f Gâteaux-differenzierbar in x, so sollte g für die Gâteaux-
Differenzierbarkeit von g ◦ f in x sogar Fréchet-differenzierbar in f(x) sein.

Satz 4.4. Es seien X, Y und Z normierte Räume, U ⊂ X und V ⊂ Y offen und f : U → Y
und g : V → Z Abbildungen, so dass f(U) ⊂ V .

(i) Sind f und g Fréchet-differenzierbar in x ∈ U bzw. f(x) ∈ V , so ist g ◦ f Fréchet-
differenzierbar in x mit

(g ◦ f)′(x) = g′
(
f(x)

)
f ′(x) .

(ii) Ist f Gâteaux-differenzierbar in x ∈ U und g Fréchet-differenzierbar in f(x), so ist
g ◦ f Gâteaux-differenzierbar in x mit

(g ◦ f)′(x) = g′
(
f(x)

)
f ′(x) .

Beweis. In beiden Fällen können wir

g(y + k) = g(y) + g′(y)k + ‖k‖rg(k)

schreiben, wobei rg(k) → 0 ∈ Z für k → 0. Dieses k wählen wir als k = f(x + h) − f(x).
Ist f Fréchet-differenzierbar, schreiben wir

f(x+ h) = f(x) + f ′(x)h+ ‖h‖rf (h)

mit rf (h)→ 0 ∈ Y für h→ 0. Nun ist k = f ′(x)h+ o(h), also

(g ◦ f)(x+ h) = g
(
f(x) + k

)
= g

(
f(x)

)
+ g′

(
f(x)

)
k + ‖k‖rg(k)

= (g ◦ f)(x) + g′
(
f(x)

)
f ′(x)h+ o(h) .

Ist f nur Gâteaux-differenzierbar, so setzen wir h = tv, also k = f(x + tv) − f(x) und
erhalten

g
(
f(x+ tv)

)
− g

(
f(x)

)
= g′

(
f(x)

)
k + ‖k‖rg(k) ,

d. h.

g
(
f(x+ tv)

)
− g

(
f(x)

)
t

= g′
(
f(x)

)f(x+ tv)− f(x)
t

+ o(t)→ g′
(
f(x)

)
f ′(x)v .
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4.2 Beispiele und Gegenbeispiele

Auf übliche Beispiele für totale Differenzierbarkeit verzichten wir.
Beispiel 4.5. Jede stetige lineare Abbildung f : X → Y ist Fréchet-differenzierbar mit
f ′(x) = f für alle x ∈ X. Eine unstetige lineare Abbildung f : X → Y ist nicht Fréchet-
differenzierbar.

Wie oben angedeutet, versagt die Kettenregel bei Gâteaux-Ableitungen.
Beispiel 4.6. Wir definieren g : R2 → R durch

g(x, y) =
{

1 y = x2 6= 0
0 sonst .

Man überzeuge sich, davon, dass diese Abbildung Gâteaux-differenzierbar in 0 ist. Nun
definieren wir f : R2 → R2 durch

f(x, y) = (x2, y) .

Man versuche, g ◦ f in Richtung (1, 1) abzuleiten.
Beispiel 4.7. Definiere f : R2 → R durch

f(x, y) =


x2y
x4+y2 (x, y) 6= (0, 0)
0 x = y = 0 .

Man rechne nach, dass alle Richtungsableitungen in Null existieren. Entlang der Koor-
dinatenachsen sind diese Null; entlang einer Geraden y = ax jedoch erhalten wir 1

a als
Ableitung von f(x, ax). Jedenfalls hängt dieser Wert nicht linear von der Richtung ab,
womit f nicht Gâteaux-differenzierbar ist.
Gâteaux-Differenzierbarkeit bedeutet also nicht, dass alle Richtungsableitungen bedeuten.
Beispiel 4.8. Die Funktion g(x, y) aus dem obigen Beispiel ist Gâteaux-differenzierbar in
(0, 0), aber nicht Fréchet-differenzierbar; nicht einmal stetig.

Im Folgenden werden wir uns wieder der Differenzierbarkeit reeller Funktionen f : [a, b]→
R widmen.
Beispiel 4.9. Auch für die Betragsfunktion x 7→ |x| existieren alle Richtungsableitungen,
hängen in 0 aber nicht linear von der Richtung ab.
Überhaupt stimmen Gâteaux- und Fréchet-Differenzierbarkeit im Eindimensionalen über-
ein, weshalb wir (wie in der Analysis 1) nur noch von Differenzierbarkeit sprechen werden).

Ableitungen differenzierbarer reeller Funktionen besitzen zwar die Zwischenwert- bzw.
Darboux-Eigenschaft (siehe Analysis 1) und sind auf einer dichten Gδ-Menge stetig, lassen
aber sonst im Allgemeinen viele wünschenswerte Eigenschaften vermissen.
Beispiel 4.10. Setzen wir f(x) = x2 sin 1

x mit f(0) = 0 zu einer stetigen Funktion f : R→ R
fort, so ist f differenzierbar mit

f ′(x) =
{

2x sin 1
x − cos 1

x x 6= 0
0 x = 0 .

Insbesondere existiert f ′ zwar, ist aber unstetig in 0.
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Betrachten wir g(x) = x2 sin 1
x2 , wobei g(0) = 0, so ist

g′(x) =
{

2x sin 1
x − 2 1

x cos 1
x2 x 6= 0

0 x = 0 .

Diese Ableitung ist sogar unbeschränkt.
Beispiel 4.11. In [GeOl03, Bsp. 3.7] wird mit

f(x) =
{
x4e− 1

4x
2 sin 8

x3 x 6= 0
0 x = 0

eine Funktion angegeben, deren Ableitung auf dem kompakten Intervall [−1, 1] (existiert
und) beschränkt ist, aber dort weder ihr Maximum noch ihr Minimum annimmt.
Beispiel 4.12. Wir konstruieren eine Funktion f : R → R, welche überall stetig, aber
nirgends differenzierbar ist. Wir starten mit einer Sägezahnfunktion

f(x) = min
k∈Z
|x− k| .

Im nächsten Schritt verdoppeln wir die Anzahl der Zacken, während wir ihre Höhe hal-
bieren:

f1(x) = 1
2f(2x) .

So fahren wir fort und setzen

fn(x) = 1
2fn−1(2x) = 2−nf(2nx) .

Nun setzen wir
f(x) :=

∞∑
n=0

fn(x) .

Nach dem (besser: einem) Satz von Weierstraß ist f stetig.
Wir zeigen nun, dass f in keinem x ∈ R differenzierbar ist. Setzen wir hn := 2−n−2 (ein
Viertel der Periodenlänge von fn), so ist bei geeigneter Vorzeichenwahl

|fn(x± hn)− fn(x)| = hn .

Auch ist
|fm(x± hn)− fm(x)| = hn

für m ≤ n. Für m > n jedoch ist fm(x± hn) = fm(x). Betrachten wir also

f(x± hn)− f(x) ,

so erhalten wir ein gerades Vielfaches von hn, wenn n gerade ist und ansonsten ein unge-
rades Vielfaches von hn. Da jedoch keine ganze Zahl sowohl gerade als auch ungerade ist,
kann

lim
h→0

f(x+ h)− f(x)
h

nicht existieren.
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Obwohl solche Funktionen sehr konstruiert wirken, sind stetige Funktion tatsächlich typi-
scherweise nirgends differenzierbar. Genauer: Diejenigen stetigen Funktionen f : [a, b]→ R,
welche nirgends differenzierbar sind, bilden eine dichte Teilmenge von C[a, b]. Siehe hierzu
z. B. Satz IV.1.5 in Funktionalanalysis von Dirk Werner (Springer-Verlag). Der Beweis
zeigt sogar, dass besagte Menge „komager“ bzw. residuell ist.

Definition 4.13. Es sei X ein topologischer Raum.

(i) Eine Teilmenge A ⊂ X heißt nirgends dicht, falls das Innere von A leer ist.

(ii) Eine Teilmenge B ⊂ X heißtmager, falls B eine abzählbare Vereinigung von nirgends
dichten Mengen ist.

Bemerkung 4.14. Komplemente von mageren Mengen heißen residuell oder komager. Men-
gen, welche nicht mager sind (das sind nicht Komplemente von mageren Mengen), werden
gelegentlich auch fett oder von zweiter (Baire-)Kategorie genannt. Magere Mengen wie-
derum heißen oft auch von erster (Baire-)Kategorie.
Der Satz von Baire besagt nämlich, dass ein vollständiger metrischer Raum nicht mager
in sich selbst, also von zweiter Kategorie ist.

Witz 4.15 (schlecht). Deine Mutter ist keine abzählbare Vereinigung nirgends dichter
Mengen.

Die nun eingeführte Sprechweise findet auch im folgenden Satz Anwendung, welchen wir
aus Functional Analysis („Baire’s Theorem 2“) von Kôsaku Yosida (Springer-Verlag) zi-
tieren.

Satz 4.16. Es seien fn : [a, b] → R stetige Funktionen, welche punktweise gegen f kon-
vergieren. Dann ist die Menge der Unstetigkeitsstellen von f von erster Kategorie.

Übungsaufgabe 4.4. Man folgere hieraus eine Richtung von Satz 3.19. Insbesondere
zeige man, dass eine residuelle Menge in R bereits dicht ist.
Zeige außerdem, dass eine dichte Gδ-Menge residuell ist.

4.3 Differenzierbarkeit absolut stetiger Funktionen

Wir beginnen mit dem folgenden Satz.

Satz 4.17 ([Nata55, §VIII.2]). Eine monoton steigende Funktion f : [a, b] → R ist fast
überall differenzierbar. Außerdem ist die (fast überall definierte) Funktion f ′ : [a, b] → R
messbar.

Hier benötigen wir bereits ein wenig Maßtheorie. Wir behaupten also, dass für monotones f
der Differentialquotient limh→0

f(x+h)−f(x)
h für fast alle x ∈ [a, b] existiert. Das bedeutet:

Die Menge, auf welcher er nicht existiert, ist Lebesgue-messbar und hat Lebesgue-Maß
Null.
Der Beweis ist leider recht technisch und lang. Einen im Beweis verwendeten wichtigen
Satz (den von Vitali) werden wir ohnehin gleich benutzen.

Korollar 4.18. Ist f : [a, b] → R von beschränkter Variation, so ist f fast überall diffe-
renzierbar. Insbesondere sind absolut stetige Funktionen fast überall differenzierbar.
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Beispiel 4.19. Die Cantor-Funktion, welche aus der Maßtheorie vielleicht schon bekannt
ist, ist monoton und tatsächlich außerhalb der Cantor-Menge differenzierbar. Wo die Ab-
leitung der Cantor-Funktion jedoch existiert, ist diese Null; es gilt also nicht das aus der
Analysis 1 bekannte Konstanzkriterium.

Für absolut stetige Funktionen bleibt besagtes Kriterium jedoch erhalten.

Satz 4.20. Es sei f : [a, b]→ R absolut stetig und es gelte f ′ = 0 fast überall. Dann ist f
konstant.

Für den Beweis benötigen wir noch etwas Maßtheorie, welche nicht zum Standardpro-
gramm zählt.

Definition 4.21. Es sei E ⊂ R eine Menge. Eine Familie V von Intervallen beliebiger Art
heißt Vitali-Überdeckung von E, falls zu jedem x ∈ E und jedem ε > 0 ein I ∈ V existiert,
so dass x ∈ I und λ(I) < ε.

Jeder Punkt aus E wird also mit einem beliebig kleinen Intervall aus V überdeckt.

Satz 4.22 (Überdeckungssatz von Vitali). Es sei E ⊂ R messbar mit endlichem Maß und
V eine Vitali-Überdeckung von E. Dann gibt es zu jedem ε > 0 endlich viele Intervalle
I1, . . . , In ∈ V, so dass

λ

E \ n⋃
j=1

Ij

 < ε .

Wir können E also „bis auf ein ε“ durch endlich viele Intervalle überdecken.

Beweis. O.B. d.A. seien alle Intervalle aus V abgeschlossen – ansonsten schließen wir
sie alle ab. Außerdem seien alle Intervalle in einer fixierten offenen Menge U ⊃ E mit
endlichem Maß enthalten – andernfalls betrachten wir halt nur solche.
Das Intervall I1 wählen wir beliebig und wir nehmen nun an, dass I1, . . . , Ik bereits kon-
struiert sind. Sollte sogar schon E ⊂

⋃k
j=1 Ij sein, sind wir natürlich fertig. Andernfalls

setzen wir

rk := sup

λ(I) : I ∈ V , I ∩
k⋃
j=1

Ij = ∅

 .

Offenbar ist 0 < rk ≤ λ(U) < ∞ (für rk > 0 nutzen wir die Abgeschlossenheit der Ij
und dass V eine Vitali-Überdeckung ist). Wir wählen nun Ik+1 so, dass λ(Ik) > rk

2 und
Ik+1 ∩

⋃k
j=1 Ij = ∅.

Wir nehmen an, dass diese Konstruktion nicht abbricht, d. h. dass niemals der Fall E ⊂⋃k
j=1 Ij eintritt. Dann erhalten wir

∞∑
j=1

λ(Ij) = λ

 ∞⋃
j=1

Ij

 ≤ λ(U) .

Insbesondere bilden die rk eine Nullfolge und es gibt ein n ∈ N mit
∞∑

j=n+1
λ(Ij) <

ε

5 .
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Ist nun x ∈ E \
⋃n
j=1 Ij , gibt es ein I ∈ V mit x ∈ I, welches klein genug ist, um

I∩
⋃n
j=1 Ij = ∅ zu erfüllen. Auch hier haben wir wieder die Abgeschlossenheit der Intervalle

genutzt.
Da I jedoch positive Länge hat, muss es eines der Ik mit k > n treffen; sonst wäre
rk ≥ λ(I) 6→ 0 für alle k. Wählen wir ein solches k minimal, so ist λ(I) ≤ rk−1 < 2λ(Ik).
Damit kann x vom Mittelpunkt von Ik höchstens um λ(I)+ 1

2λ(Ik) < 5
2λ(Ik) entfernt sein.

Jedes Intervall Ij vergrößern wir jetzt auf die fünffache Länge, während wir den Mittel-
punkt beibehalten. Das Resultat nennen wir Jj . Somit ist unser Punkt x in einem der Jj
mit j > n enthalten. Dies bedeutet

λ

E \ n⋃
j=1

Ij

 ≤ ∞∑
j=n+1

λ(Jj) = 5
∑

k=n+1
λ(Ij) < ε .

Nun haben wir alle Hilfsmittel beisammen.

Beweis von Satz 4.20. Wir zeigen zunächst f(b) = f(a). Für x ∈ [a, b] beschränken wir
uns auf das Teilintervall [a, x] und erhalten f(x) = f(a).
Die Menge E ⊂ [a, b], auf welcher f ′(x) = 0 gilt, ist das Komplement einer Nullmenge und
damit messbar. Als Teilmenge von [a, b] hat sie außerdem endliches Maß. Wir halten nun
ein ε > 0 fest. Für jedes x ∈ E gilt nun also

|f(x+ h)− f(x)|
h

< ε ,

falls h > 0 genügend klein ist. Die Intervalle [x, x + h] mit all solchen h bilden nun
eine Vitali-Überdeckung von E, weshalb wir für jedes δ > 0 endlich viele Intervalle Ii =
[x1, x1 + h1] ⊂ (a, b), i = 1, . . . , n, finden, so dass

λ

(
E \

n⋃
i=1

Ii

)
< δ .

O.B. d.A. sei xi < xi+1 für alle i < n. Die Gesamtlänge der n+ 1 Intervalle

[a, x1) , (x1 + h1, x2) , . . . , (xn + hn, b]

in [a, b], welche von den Ii nicht überdeckt werden, ist also kleiner als δ. Nun verwenden
wir die absolute Stetigkeit von f und wählen δ so klein, dass

∣∣f(x1)− f(a)
∣∣+ n−1∑

i=1

∣∣f(xi+1)− f(xi + hi)
∣∣+ ∣∣f(b)− f(xn + hn)

∣∣ < ε .

Wir haben die Intervalle Ii jedoch so gewählt, dass

|f(xi + hi)− f(xi)| < εhi .

Da ihre Gesamtlänge ∑n
i=1 hi ≤ b− a ist, erhalten wir

n∑
i=1

∣∣f(xi + hi)− f(xi)
∣∣ < ε(b− a)

und damit
|f(b)− f(a)| < ε + ε(b− a) = ε(1 + b− a) .

Da ε > 0 beliebig ist, erhalten wir f(b) = f(a).
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Dieser Beweis gibt bereits einen ersten Eindruck dafür, dass wir absolut stetige Funktionen
aus ihrer Ableitung rekonstruieren können.

Korollar 4.23. Sind f, g : [a, b] → R absolut stetig und stimmen ihre Ableitungen (fast
überall) überein, so gilt bereits f = g + c für ein konstantes c ∈ R.

Beispiel 4.24. Da die Cantor-Funktion nicht konstant ist, ihre Ableitung aber fast überall
Null ist, ist sie nicht absolut stetig. Auch so erhalten wir eine gleichmäßig stetige Funktion,
welche nicht absolut stetig ist. Im Gegensatz zu x sin 1

x ist die Cantor-Funktion aber von
beschränkter Variation (sogar monoton).
Beispiel 4.25. Übrigens kann aus der Cantor-Funktion auch eine streng monotone Funkti-
on konstruiert werden, deren Ableitung fast überall Null ist. Man zähle die (abgeschlosse-
nen) Intervalle In ⊂ [0, 1], n ∈ N, mit rationalen Endpunkten ab und definiere auf jedem
einzelnen eine Cantor-Funktion, deren Höhe wir auf 2−n skalieren und auf ganz [0, 1] kon-
stant zu einer stetigen Funktion fortsetzen. Addieren wir all diese einzelnen Stufen auf,
erhalten wir nach Weierstraß zumindest eine stetige Funktion, welche streng monoton ist.
Ihre Ableitung verschwindet zumindest überall dort, wo die Ableitungen aller einzelnen
verwendeten Funktionen verschwinden. (dies ist nur auf einer abzählbaren Vereinigung
von Nullmengen nicht der Fall).
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Wir stellen zunächst das Regelintegral und die Integrale von Riemann und von Lebesgue
gegenüber. Da wir diese meist als größtenteils bekannt voraussetzen, fassen wir uns kurz
und verzichten auf übermäßig lange Beweise.

5.1 Regelintegral

Unsere erste Idee, eine Fläche unter einer Funktion auszurechnen, ist es, diese Fläche durch
Rechtecke zu approximieren. Dieser Begriff der Approximierbarkeit ist nun noch zu klären
und hat große Auswirkung auf den zu erhaltenden Integralbegriff.
Zunächst wollen wir gleichmäßig durch Treppenfunktionen approximieren (diese sind in-
tervallweise konstant).

Definition 5.1. Eine Funktion f : [a, b]→ R heißt Regelfunktion, falls es zu jedem ε > 0
eine Treppenfunktion g : [a, b]→ R gibt, so dass

‖f − g‖∞ < ε .

Alternativ: Es gibt eine Folge von Treppenfunktionen, welche gleichmäßig gegen f konver-
giert. Insbesondere sind Regelfunktionen beschränkt und haben höchstens abzählbar viele
Unstetigkeitsstellen – sie können nur dort unstetig sein, wo eine der Treppenfunktionen
unstetig ist, mit welchen wir sie approximieren.
Diese Definition ist noch recht unhandlich, wir kennen allerdings eine hübschere Charak-
terisierung.

Satz 5.2. Eine Funktion f : [a, b]→ R ist genau dann eine Regelfunktion, wenn an jedem
Punkt links- und rechtsseitiger Grenzwert existieren, falls sie also nur Sprungstellen als
Unstetigkeiten besitzt.

Korollar 5.3. Jede Funktion von beschränkter Variation ist eine Regelfunktion.

Wir gelangen nun zur Definition des Integrals einer Regelfunktion.

Definition 5.4. Ist g : [a, b] → R eine Treppenfunktion, welche auf den (xi, xi+1) mit
[a, b] = ⋃

i[xi, xi+1] konstant den Wert ci annimmt, so nennen wir
ˆ b

a
g(x) dx :=

∑
i

ci(xi+1 − xi)

ihr Integral.

Satz 5.5. Ist f : [a, b] → R eine Regelfunktion, so gibt es eine Zahl I ∈ R mit folgender
Eigenschaft: Bilden gn : [a, b]→ R eine Folge von Treppenfunktionen mit ‖f − gn‖∞ → 0,
so ist ˆ b

a
gn(x) dx =: In → I =:

ˆ b

a
f(x) dx .

Diesen Wert nennen wir das Integral von f auf [a, b].

Beweis. Zunächst bilden die In wegen

|In − Im| ≤
ˆ b

a
|gn(x)− gm(x)|dx ≤ (b− a)‖gn − gm‖∞ → 0
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eine Cauchy-Folge. Um zu zeigen, dass ihr Grenzwert nicht von der Wahl der Treppen-
funktionen abhängt, betrachten wir zwei verschiedene Folgen (gn) und (hn) von Treppen-
funktionen und „mischen“ diese zu g1, h1, g2, h2, . . . .

Eigenschaften wie Linearität und Monotonie des Regelintegrals und der Mittelwertsatz
sollten bekannt sein.
Bemerkung 5.6. Zur Definition des Regelintegrals haben wir im Grunde genommen nur
ein Funktional auf der Menge der Treppenfunktionen definiert und dieses stetig auf den
Abschluss (die Menge der Regelfunktionen) in C[a, b] fortgesetzt.

5.2 Riemann-Integral

Eine andere naheliegende Herangehensweise ist es, nicht irgendwelche Treppenfunktionen
zur Approximation zu nutzen, sondern sie von oben oder von unten an die zu integrierende
Funktion anzulegen (hierzu sollte diese Funktion beschränkt sein). Dies tun wir für jede
vorgegebene Unterteilung des Intervalls [a, b]. Verfeinern wir die Zerlegungen immer weiter
und konvergieren die Integrale der oben und unten angelegten Treppenfunktionen gegen
einen gemeinsamen Grenzwert, so nennen wir diesen Wert das Riemann-Integral.

Definition 5.7. Es sei f : [a, b]→ R eine beschränkte Funktion und

Z : a = x0 < x1 < . . . < xn = b

eine Zerlegung von [a, b]. Dann heißt

O(Z) :=
n∑
i=1

(xi − xi−1) sup
x∈(xi−1,xi)

f(x)

die zugehörige Obersumme und

U(Z) :=
n∑
i=1

(xi − xi−1) inf
x∈(xi−1,xi)

f(x)

die zugehörige Untersumme.
Durch Bildung von Suprema bzw. Infima über alle Zerlegungen Z von [a, b] erhalten wir
das Oberintegral ˆ b

a
f(x) dx := inf

Z
O(Z)

und das Unterintegral ˆ b

a
f(x) dx := sup

Z
U(Z) .

Offenbar ist das Unterintegral nicht größer als das Oberintegral. Sind jedoch beide Werte
identisch, nennen wir

ˆ b

a
f(x) dx :=

ˆ b

a
f(x) dx =

ˆ b

a
f(x) dx

das Riemann-Integral von f und f heißt Riemann-integrierbar.

Diese Definition ist abermals sehr unhandlich, aber auch hier ist eine schöne Charakteri-
sierung bekannt, deren Beweis wir im nächsten Unterabschnitt führen.
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Satz 5.8. Eine beschränkte Funktion f : [a, b]→ R ist genau dann Riemann-integrierbar,
wenn sie fast überall stetig ist.

Korollar 5.9. Regelfunktionen sind Riemann-integrierbar.

Natürlich stimmen Riemann- und Regelintegral für Regelfunktionen überein.
Beispiel 5.10. Die Funktion f : [0, 1]→ R mit

f(x) :=
{

sin 1
x x 6= 0

0 x = 0

ist Riemann-integrierbar, aber keine Regelfunktion.

Neben der oben genannten Definition (welche auf Darboux zurückgeführt wird), geben wir
nun noch die ursprüngliche Definition des Riemann-Integrals. Dazu wählen wir nicht die-
jenigen Treppenfunktionen, welche durch das Supremum oder das Infimum von f definiert
sind, sondern durch irgendeinen Funktionswert.

Definition 5.11. Es sei f : [a, b] → R eine beschränkte Funktion und Z eine markierte
Zerlegung von [a, b], d. h. durch eine Zerlegung

a = x0 < x1 < . . . < xn = b

und Punkte ti ∈ [xi−1, xi] gegeben. Als Feinheit von Z bezeichnen wir die größtmögliche
Intervalllänge maxi(xi − xi−1).
Wir nennen

S(f, Z) :=
n∑
i=1

(xi − xi−1)f(ti)

die zugehörige Riemannsche Summe und sagen, dass f Riemann-integrierbar mit Riemann-
Integral ˆ b

a
f(x) dx := I ∈ R

ist, wenn zu jedem ε > 0 ein δ > 0 existiert, so dass

|S(f, Z)− I| < ε

für alle markierten Zerlegungen Z, deren Feinheit kleiner als δ ist.

Definiert man auf der Menge der markierten Zerlegungen über Verfeinerungen eine Partial-
ordnung, so bilden die Riemann-Summen S(f, Z) ein sogenanntes Netz (siehe Topologie).
Die ε-δ-Formulierung der obigen Definition lässt sich dann abkürzen, indem wir die Kon-
vergenz dieses Netzes fordern.
Beide Definitionen des Riemann-Integrals sind äquivalent.

5.3 Lebesgue-Integral

Regel- und Riemann-Integral lassen sich leicht auf Banachraum-wertige Funktionen ver-
allgemeinern. Neben der Banachraum-Struktur haben wir keine weiteren Eigenschaften
des Bildraumes ausgenutzt, insbesondere nicht die Ordnungsstruktur. Diese haben wir
hingegen im Urbildraum genutzt, um Zerlegungen definieren zu können.
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Nun zerlegen wir stattdessen den Bildbereich in Intervalle und nutzen nur wenig Struktur
des Urbildraumes. Dort betrachten wir diejenigen Mengen, auf denen unsere Funktion
Werte in besagten Intervallen annimmt. Können wir diese Mengen „ausmessen“, so wollen
wir diese Maßzahl mit einem Wert aus dem Intervall multiplizieren.
Mit feineren Zerlegungen des Bildbereiches erhalten wir bessere Näherungen für das Inte-
gral.
Der Urbildraum muss daher nur ein Maßraum sein. Anstatt Treppenfunktionen (konstant
auf Teilinterallen des Urbildes) betrachten wir daher Elementar- bzw. einfache Funktionen
(messbar mit endlich vielen Werten im Bild).

Definition 5.12. Es sei (Ω,Σ, µ) ein Maßraum.

(i) Ist g : Ω→ R eine einfache Funktion mit

g =
n∑
i=1

αi 1Ei ,

so ist ˆ
g dµ :=

n∑
i=1

αiµ(Ei)

ihr Lebesgue-Integral.

(ii) Ist f : Ω→ R messbar und nichtnegativ, so nennen wir
ˆ
f dµ := sup

g

ˆ
g dµ ∈ [0,∞]

ihr Lebesgue-Integral, wobei das Supremum über alle einfachen Funktionen g gebildet
wird, so dass g ≤ f fast überall.

(iii) Ist f : Ω→ R messbar, so zerlegen wir f = f+ − f− zunächst in Positiv- und Nega-
tivteil (f+ = max(0, f)). Sind die Integrale dieser beiden nichtnegativen Funktionen
endlich, so nennen wir ihre Differenz

ˆ
f dµ :=

ˆ
f+ dµ−

ˆ
f− dµ

das Lebesgue-Integral von f .

Bemerkung 5.13. Wählen wir das Lebesgue-Maß auf R, so schreibt man auch gerne
ˆ b

a
f(x) dx :=

ˆ b

a
f(x) dλ(x) :=

ˆ b

a
f dλ :=

ˆ
[a,b]

f dλ .

Da die beiden Endpunkte des Intervalls eine Nullmenge bilden, ist diese Schreibweise
eindeutig. Um jedoch besser zwischen Riemann- und Lebesgue-Integral unterscheiden zu
können, bleiben wir bei

´ b
a f dλ.

Wohldefiniertheit, Linearität, Monotonie und ähnliche Eigenschaften sind wieder bekannt.
Als Kriterium für Lebesgue-Integrierbarkeit haben wir den folgenden Satz.

Satz 5.14. Es sei (Ω,Σ, µ) ein Maßraum. Eine messbare Funktion f : Ω → R ist genau
dann Lebesgue-integrierbar, wenn |f | Lebesgue-integrierbar ist.
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Verwenden wir auf [a, b] nun die Lebesgue-σ-Algebra und das Lebesgue-Maß, so ist jede
Treppenfunktion eine einfache Funktion und Riemann- und Lebesgue-Integral stimmen
für sie überein.
Wir kommen nun zum Beweis von Satz 5.8, den wir ein wenig erweitern.

Satz 5.15. Eine beschränkte Funktion f : [a, b]→ R ist genau dann Riemann-integrierbar,
wenn sie fast überall stetig ist. In diesem Fall ist f auch Lebesgue-integrierbar und ihr
Riemann- und ihr Lebesgue-Integral stimmen überein.

Beweis. Wir zerlegen [a, b] (bis auf endlich viele Punkte) in 2n Intervalle

In,1 =
(
a, a+ 2−n(b− a)

)
, . . . , In,2n =

(
a+ (2−n − 1)(b− a), b

)
der Länge 2−n. Wir setzen nun

un,k = inf
x∈In,k

f(x)

und
on,k = sup

x∈In,k

f(x)

und bilden die beiden Treppenfunktionen

gn =
2n∑
k=1

un,k 1n,k

und

hn =
2n∑
k=1

on,k 1n,k ,

deren Integrale die Ober- bzw. Untersummen von f bilden. Nun ist (gn) wachsend und
(hn) fallend und es ist gn ≤ f ≤ hn für alle n ∈ N. Aufgrund der Monotonie können wir
die beiden messbaren und beschränkten Funktionen g := limn→∞ gn und h := limn→∞ hn
definieren.
Nach diesen allgemeinen Überlegungen nehmen wir an, dass f Riemann-integrierbar ist.
Nach dem Satz von der monotonen Konvergenz bzw. dem Satz von Lebesgue konvergieren
nun die Lebesgue-Integrale der gn bzw. hn (also die Ober- und Untersummen) gegen die
von g bzw. h (aber auch gegen das Riemann-Integral von f):

ˆ
g dλ = lim

n→∞

ˆ
gn dλ =

ˆ b

a
f(x) dx = lim

n→∞

ˆ
hn dλ =

ˆ
h dλ .

Da g ≤ f ≤ h, folgt insbesondere g = h fast überall, also g = f = h fast überall. Damit
ist f bereits Lebesgue-integrierbar (da f fast überall gleich einer integrierbaren Funktion
ist) und Lebesgue- und Riemann-Integral stimmen überein.
An Punkten, in denen g = h gilt und welche kein Randpunkt der Intervalle In,k sind, ist
f stetig: Es gibt dann ein Intervall In,k, auf welchem f zwischen den Werten von gn und
hn auf diesem Intervall liegt. Wählen wir n jedoch genügend groß (und passen k an), so
wird der Abstand derer Werte beliebig klein.
Jedoch bilden die abzählbar vielen Endpunkte und die Menge, auf welcher g < h gilt,
jeweils eine Nullmenge.
Es bleibt die Umkehrung zu zeigen (wir gehen also zurück zur Definition von g und h):
Ist f fast überall stetig, erhalten wir wieder fast überall g = h, denn g < h ist nur dort
möglich, wo f unstetig ist. Es stimmen also wieder Ober- und Unterintegral überein.
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Beispiel 5.16. Die Dirichlet-Funktion ist als einfache Funktion Lebesgue-integrierbar, je-
doch nicht Riemann-integrierbar.

Dennoch hat das Riemann-Integral gelegentlich seine Vorzüge. Definiert man das uneigent-
liche Integral einer unbeschränkten Funktion bzw. einer Funktion auf [0,∞), so genügt
dafür bloße Konvergenz, während das Lebesgue-Integral eine gewisse absolute Konvergenz
verlangt (siehe Satz 5.14).
Beispiel 5.17. Auf [0,∞) ist sinx

x zwar uneigentlich Riemann-integrierbar, jedoch nicht
Lebesgue-integrierbar. Etwas anschaulicher ist dies für f : [1,∞), welches wir durch

f(x) := (−1)n 1
n
, x ∈ [n, n+ 1]

definieren. Das uneigentliche Riemann-Integral existiert wegen
ˆ ∞

1
f(x) dx = lim

n→∞

ˆ n+1

1
f(x) dx =

n∑
k=1

(−1)k
k

,

während |f | offenbar nicht (Lebesgue-)integrierbar ist.

5.4 Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Wir erinnern an den Hauptsatz für das Regelintegral.

Satz 5.18 (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung – Regelintegral). Es sei
f : [a, b]→ R eine Regelfunktion.

(i) Wir setzen

F (x) :=
ˆ x

a
f(t) dt .

Dann ist F : [a, b]→ R in jedem Punkt rechts- und linksseitig differenzierbar und die
rechts- bzw. linksseitige Ableitung von F ist der rechts- bzw. linksseitige Grenzwert
von f , d. h.

lim
h↘0

F (x+ h)− F (x)
h

= lim
h↘0

f(x+ h)

und
lim
h↘0

F (x− h)− F (x)
h

= lim
h↘0

f(x− h) .

Ist insbesondere f in x ∈ [a, b] stetig, so ist F dort differenzierbar mit

F ′(x) = f(x) .

(ii) Ist umgekehrt F : [a, b]→ R eine differenzierbare Funktion mit F ′ = f , so ist

F (x) = F (a) +
ˆ x

a
f(t) dt .

Bemerkung 5.19. Ist die Ableitung einer Funktion F also eine Regelfunktion, so lässt sich
F als F (x) = F (a) +

´ x
a F

′(t) dt darstellen. Eine Ableitung hat jedoch keine Sprungstellen
als Unstetigkeitsstellen. Soll F ′ also eine Regelfunktion sein, so muss F ′ bereits stetig sein.
Insbesondere hat jede stetige Funktion eine Stammfunktion. Dabei heißt F Stammfunktion
von f , falls F ′ = f . Das Integral einer (unstetigen) Funktion ist noch keine Stammfunktion.
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5.4 Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Der Hauptsatz besagt also:

(i) Integrale stetiger Funktionen sind Stammfunktionen.

(ii) Stammfunktionen stetiger Funktionen sind Integralfunktionen.

Für das Riemann-Integral können wir nur wenig mehr folgern:

Satz 5.20 (Ergänzung zum Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung – Rie-
mann-Integral). Ist F : [a, b] → R differenzierbar und F ′ = f Riemann-integrierbar, so
ist

F (x) = F (a) +
ˆ x

a
f(t) dt .

Betrachten wir eine stetige Funktion f : [a, b] → R, so können wir ihren Wert in einem
Punkt x0 ∈ [a, b] beliebig umdefinieren, ohne ihr Riemann-Integral zu verändern. Ins-
besondere können wir F ′(x) = f(x) mit F (x) =

´ x
a f(t) dt tatsächlich weiterhin nur in

Stetigkeitspunkten von f erwarten.
Während die Regelintegrierbarkeit einer Ableitungsfunktion bereits deren Stetigkeit benö-
tigte, sind mehr Ableitungen Riemann-integrierbar. Dazu müssen sie jedoch insbesondere
beschränkt sein, d. h. die Ableitung von x2 sin 1

x2 ist nicht Riemann-integrierbar.
Auch wenn wir die Beschränktheit einer Ableitung f ′ fordern, muss diese noch nicht inte-
grierbar sein, siehe Beispiel 8.35 in [GeOl03].
Wir kommen nun zum Hauptsatz für das Lebesgue-Integral.
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