
Über die Unstetigkeiten sprungstetiger bzw. von Regelfunktionen

Eine Funktion f : [a, b]→ R heisst Regelfunktion (oder sprungstetige Funktion) falls

i) Zu jedem a < x0 < b existiert der links- sowie der rechtsseitige Grenzwert, d.h. es ist limx→x0− f(x) <
∞ und limx→x0+ f(x) <∞, beide können aber verschieden sein,

ii) Die Grenzwerte in den Randpunkten limx→a+ f(x) und limx→b− f(x) existieren.

Eine Funktion f : [a, b] → R heisst stetig bei x0 ∈ [a, b] falls der Grenzwert limx→x0
f(x) existiert

und gleich f(x) ist, im Fall a < x0 < b heisst heisst dies dass die beiden einseitigen Grenzwerte
limx→x0− f(x), limx→x0+ f(x) existieren, und beide gleich f(x) sind. Damit ist eine Funktion unstetig
bei a < x0 < b falls

i) beide Grenzwerte existieren, gleich sind, aber ungleich dem Funktionswert,

ii) beide Grenzwerte existieren, aber ungleich sind, in diesem Fall nennt man die Unstetigkeitsstelle
eine Sprungstelle (der Funktionswert f(x) ist dafür irrelevant),

iii) einer der beiden Grenzwerte nicht existiert (man kann diese Fälle noch weiter ausdifferenzieren,
jenachdem ob der Grenzwert uneigentlich existiert oder nicht, siehe https://de.wikipedia.org/

wiki/Unstetigkeitsstelle.

Die Fälle x0 = a oder x0 = b werden ähnlich nur unter Betrachtung eines einseitigen Grenzwertes
gehandhabt. Für eine Regelfunktion können nur die ersten beiden Fälle auftreten, und umgekehrt treten
nur die ersten beiden Fälle auf, d.h. existieren die Grenzwerte in jedem Fall, so liegt eine Regelfunktion
vor. Daher auch der Name sprungstetige Funktion, die einzigen Unstetigkeitsstellen sind eben solche
isolierten (oder hebbaren) und Sprünge.

Beispiel: Jede monotone Funktion f : [a, b] → R ist eine Regelfunktion. Sei f o.B.d.A. monoton
steigend. Zum Beweis beachte dass für alle x0 ∈ [a, b] gilt

sup
s∈[a,x0)

f(s) ≤ f(x0) ≤ inf
s∈(x0,b]

f(s).

Sei nun xn ↑ x (xn 6= x0 für alle n) eine Folge, es ist zu zeigen dass limn→∞ f(xn) existiert und
für jede solche Folge gleich ist. Wir zeigen limn→∞ f(xn) = sups∈[a,x0) f(s). Zunächst ist die Folge
(f(xn)) monoton und durch f(x0) beschränkt, demnach existiert der Grenzwert A. Da xn ∈ [a, x0) ist
A ≤ sups∈[a,x0) f(s), angenommen A < sups∈[a,x0) f(s). Dann gibt es ein u ∈ [a, x0) mit A < f(u) ≤
sups∈[a,x0] f(s). Da aber xn ↑ x0, xn < x0 gibt es ein N so dass für alle n > N gilt u < xn < x0, mit der
Monotonie ergibt dies

A < f(u) ≤ f(xn)

für alle n > N , dies widerspricht aber limn→∞ f(xn) = A, d.h. es muss A = sups∈[a,x0] f(s) sein, analog
zeigt man dass jede Folge die sich von rechts annähert den Grenzwert infs∈(x0,b] f(s) hat. �

Für eine monotone Funktion kann jeder Sprungstelle eine rationale Zahl zugeordnet werden indem
man aus der Sprungdifferenz eine solche auswählt, und wegen der Monotonie sind diese alle verschieden.
Man hat also eine surjektive Funktion von einer Teilmenge der rationalen Zahlen auf die Menge aller
Sprungstellen (oder eine injektive Funktion von den Sprungstellen in die rationalen Zahlen), mithin
ist die Menge der Sprungstellen höchstens abzählbar. Dieses Ergebnis wollen wir auf Regelfunktioen
ausdehnen.

Feststellung: Es sei ε > 0. Liegt bei a < x0 < b eine Sprungstelle einer Höhe > ε vor, d.h. ist
| limx→x0+ f(x)− limx→x0− f(x)| > ε, so gibt es in jeder punktierten Umgebung (d.h. Umgebungen aus
denen x0 entfernt wird) unendlich viele Punkte deren Differenz > ε ist. Genauer zu jedem δ > 0 gibt es
x′, x′′ ∈ (x− δ, x+ δ) \ {x0} mit |f(x′)− f(x′′)| > ε (und es ist x′ < x0 < x′′ oder x′ > x0 > x′′).

Beweis: Es sei δ > 0 gegeben. Betrachte zwei Folgen (xn), (yn) mit xn ↑ x0 und yn ↓ x0 und
xn < x0 < yn. Setze A := limx→x0+ f(x), B := limx→x0− f(x). Dann ist f(xn) → A, f(yn) → B, sei
o.B.d.A. A < B. Nach Voraussetzung ist B −A > ε, wähle nun zwei konkrete xn, yn mit

|f(xn)−A| < (B −A)− ε
2

, |f(yn)−B| < (B −A)− ε
2
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Figure 1: Jede Umgebung von x0 enthält unendlich viele Punkt, deren Differenz ≥ ε zu je-
dem ε < | limx→x0− f(x) − limx→x0+ f(x)| ist. Der Fall dass es keine Punte gibt deren Differenz
≥ | limx→x0− f(x) − limx→x0+ f(x)| ist denkbar, wenn die Funktion z.B. links der Stelle x0 mono-
ton fallend, und rechts davon ebenso monton fallend verläuft, aus diesem Grund betrachten wir ein
ε < | limx→x0− f(x)− limx→x0+ f(x)|.

welche nach der Definition des Grenzwertes existieren (denn die Punkte A,B sind nicht isoliert, also
enthält jede Umgebung Punkte der Folge). Dann ist

|f(xn)− f(yn)| = |f(xn)−A− (B −A) +B − f(yn)|
≥ |f(xn)−A| − |B −A| − |f(yn)−B|
= (B −A)− (|f(xn)−A|+ |f(yn)−B|)

und wegen |f(xn)−A|+ |f(yn)−B| < (B −A)− ε erhalten wir

|f(xn)− f(yn)| > (B −A)− ((B −A)− ε) = ε. �

Diese Feststellung diente nur der Illustration und wird für die folgenden Ausführungen nicht weiter
benötigt. Das nächste Lemma geht in den Satz zur Bestimmung der Menge der Unstetigkeiten ein,
anschaulich besagt es, gibt es in der Nähe eines Punktes unendlich viele Sprünge größer einer gegebenen
Schranke z.B. links eines Punktes, so kann der linksseitige Grenzwert nicht existieren.

Lemma: Ist ε > 0 und x0 ∈ [a, b]. Dann gibt es eine Umgebung von x, so dass in dieser, außer
möglicherweise bei x0 selbst, keine Sprungstellen einer Höhe ≥ ε existieren, d.h. es gibt ein δ > 0 so dass
alle Sprünge in (x− δ, x+ δ) ∩ [a, b] \ {x0} eine Höhe < ε haben.

Beweis: Es sei ε > und a < x < b (die Randpunkte analog). Setze A := limx→x0− f(x), B :=
limx→x0+ f(x), dann gibt es δ > 0 so dass für alle x ∈ (x0−δ, x0) gilt |f(x)−A| < ε/2 und x ∈ (x0, x0+δ)
analog |f(x)−B| < ε/2, d.h. ist z.B. x′, x′′ ∈ (x0 − δ, x0) so folgt

|f(x′)− f(x′′)| ≤ |f(x′)−A|+ |f(x′′)−A| < ε

d.h. in (x0−δ, x0) kann keine weitere Sprungstelle einer Höhe > ε existieren (denn sonst gäbe es in einer
Umgebung dieser zwei Punkte mit einem Abstand > ε. Analog gibt es keine in (x0, x0 + δ) �

Satz: Jede Regelfunktion f : [a, b] → R auf einem kompakten Intervall besitzt höchstens abzählbar
viele Sprungstellen, d.h. sie ist fast überall hebbar stetig (d.h. alle weiteren Unstetigkeitsstellen sind
hebbare Unstetigkeiten).

Beweis: Angenommen zu einem ε > 0 gibt es unendlich viele Sprungstellen {xn} einer Höhe ≥ ε.
Dann hat die Menge {xn} wegen der Kompaktheit des Intervalls einen Häufungspunkt x∗ in [a, b]. Nach
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obigen Lemma gibt es eine Umgebung von x∗, so dass in dieser keine Sprungstellen einer Höhe ≥ ε
existieren, andererseits gibt es aber in jeder Umgebung von x∗ eine Sprungstelle xn einer Höhe ≥ ε da x∗

Häufungspunkt dieser Sprungstellen ist. Dieser Widerspruch zeigt dass es keinen solchen Punkt geben
kann, mithin dass es nicht unendlich viele Sprungstellen einer Höhe ≥ ε geben kann. Da es zu jeder
Sprungstelle ein k gibt so dass dessen Höhe ≥ 1/k ist folgt dass die Menge

∞⋃
k=1

{x0 ∈ [a, b] : | lim
x→x0−

f(x)− lim
x→x0+

f(x)| ≥ 1/k}

sämtliche Sprungstellen enthält, und wegen obigen Bemerkungen sind die einzelnen Mengen über die
vereinigt wird endlich. Also liegt eine abzählbare Vereinigung endlichher Mengen vor, und eine solche
Menge ist selbst abzählbar. �

Satz: Jede Regelfunktion f : [a, b] → R auf einem kompakten Intervall besitzt höchstens abzählbar
viele Unstetigkeitstellen, inklusive der hebbaren Unstetigkeiten.

Beweis: Analog zu Sprungstellen kann man zeigen, dass es zu einer gegebenen Schranke nur endlich
viele hebbare Unstetigkeitspunkte gibt, so dass der Funktionswert größer als der Grenzwert (links und
rechtsseitig gleich) ist, gibt. Das Lemma gilt auch weitesgehend analog, die Beweis übertragen sich.
Insgesamt ist also die Menge der Sprungstellen und der hebbaren Unstetigkeiten höchstens abzählbar.
�

Bemerkung: Wir haben Regelfunkionen nur auf kompakten Intervallen definiert, man kann sich
aber leicht vorstellen wie man diese Definition auf ganz R ausdehnen kann, allerdings ist in obigen
Satz die Eigenschaft eines kompakten Intervalls wesentlich eingegangen, betrachte zum Beispiel (positive
Rechteckschwingung)

f =

∞∑
i=1

1[2n,2n+1]

oder g =
∑∞

i=1 n · 1[2n,2n+1] als ein unbeschränktes Beispiel.
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