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Kapitel 5

Stetigkeit

5.1. Definition

Um die Stetigkeit einer Funktion f : Rn → R zu untersuchen, muessen wir
uns zunaechst die Definitionen der Stetigkeit anschauen:

Satz 1. Seien (X, dX) und (Y, dY) metrische Raeume. f : X ⊇ D → Y.
Folgende Stetigkeitsdefinitionen sind aequivalent:

ε-δ-Kriterium:: f heisst (lokal) stetig in x0 ∈ D, wenn zu jedem
ε > 0 ein δ > 0 existiert, so dass fuer alle x,x0:

(5.1) dX (x,x0) < δ ⇒ dY (f(x), f(x0)) < ε

Des weiteren gilt, f heisst
punktweise stetig: : wenn δ, ε abhaengig von x0 sind.
gleichmaessig stetig: : wenn δ, ε unabhaengig von x0 sind.

Folgenkriterium:: Es gilt

f ist stetig in x0 ∈ D, wenn fuer jede Folge xn gilt:

(5.2) lim
n→∞

xn = x0 ⇒ lim
n→∞

f(xn) = f(x0)

Ein staerkeres Kriterium ist das Lipschitz-Kriterium:

Satz 2 (Lipschitz-Stetigkeit). Seien (X, dX) und (Y, dY) metrische Raeu-
me. f : X ⊇ D → Y. f heisst Lipschitz stetig, wenn fuer alle x1,x2 gilt:

(5.3) dY (f(x1), f(x2)) ≤ L dX (x1,x2)

Mit einer Lipschitz-Konstanten L ≥ 0.

Bemerkung: Lipschitz-Stetigkeit ist staerker als gleichmaessige Stetigkeit,
d.h. f Lipschitz-stetig ⇒ f gleichmaessig stetig.
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2 5. Stetigkeit

Wichtig ist weiter:

Satz 3. Summen und Produkte stetiger Funktionen sind stetig.

Der Quotient p(x)
q(x) zweier stetiger Funktionen p(x) und q(x) ist fuer alle

Punkte bei denen q(x) 6= 0 stetig. Nullstellen des Nenners muessen genauer
untersucht werden.

Betrachte wir als Beispiel die Parabelfalte f : R2 → R:

(5.4) f(x, y) =

{
2xy2

x2+y4
x > 0

0 x ≤ 0

Da sowohl 2xy2 als auch x2 + y4 auf R2 stetig sind ist f auf R2 \ {0}
stetig. Lediglich die Nullstelle des Nenners 0 = (0, 0)T muessen wir genauer
untersuchen.

Betrachte also nun das Bild 1. Wie man sieht scheint zu gelten:

(5.5) lim
x→0

f(x, 0) = lim
x→0

0 = 0

Der Grenzwert der Funktion, wenn wir uns auf der Achse y = 0 naehern ist
also 0.
Naehern wir uns dem Ursprung jedoch auf dem Weg y =

√
x also:

(5.6) lim
x→0

f(x,
√
x) = lim

x→0

2x2

x2 + x2
= 0

Wie wir sehen haengt der Grenzwert der Funktion von dem Weg ab auf dem
wir uns dem Ursprung naehern. Dies steht im Widerspruch zum Folgenkri-
terium 5.2 und f ist somit im Ursprung nicht stetig.

5.2. Unstetigkeit zeigen

Der Weg, der in Pruefungen meistens zum Erfolg fuehrt, ist das Widerle-
gen des Folgenkriteriums:
Indem verschiedene Parametrisierungen x(t), y(t) geschickt gewaehlt wer-
den, sodass sich unterschiedliche Grenzwerte limt→0 f(x(t), y(t)) je nach
Parametriesierung ergeben (wobei natuerlich limt→0(x(t), y(t)) = (x0, y0)
gegen den zu untersuchenden Punkt strebt), zeigt man die Unstetigkeit.

Beispiel. Siehe oben, die Parabelfalte. Zwei unterschiedliche Parametriesie-
rungen, ergeben zwei unterschiedliche Grenzwerte, es folgt die Unstetigkeit.

Oft ist es auch nuetzlich in Polarkoordinaten:

(5.7) x(t) = a +

(
r cosϕ
r sinϕ

)
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ueberzugehen (wobei a der zu untersuchende Punkt ist - sehr oft ist a = 0)
und zu zeigen, dass der Grenzwert:

(5.8) lim
r→0

f(r, ϕ)

divergiert oder von dem Winkel ϕ abhaengt.

5.3. Stetigkeit zeigen

Die allgemeine Stetigkeit (mit dem ε − δ− Kriterium nachzuweisen) ist oft
sehr schwierig direkt zu zeigen. Oft ist es einfacher direkt die Lipschitz-
Stetigkeit nachzuweisen.

Beispiel. Aus der Klausur Zeigen Sie, dass

(5.9) f(x, y) =

{
x2y

x2+y2
(x, y) 6= (0, 0)

0 (x, y) = (0, 0)

stetig ist.
Wir wollen Lipschitz-Stetigkeit zeigen, also:

|f(x, y)− f(0, 0)︸ ︷︷ ︸
=0

| ≤ L
∥∥∥∥x− 0
y − 0

∥∥∥∥︸ ︷︷ ︸√
x2+y2

(5.10)

Nun schaetzen wir den ersten Term ab:

| x2y

x2 + y2
− 0| =

∣∣∣∣∣ x2y

(x2 + y2)
√
x2 + y2

∣∣∣∣∣√x2 + y2

≤

∣∣∣∣∣ (x2 + y2)y

(x2 + y2)
√
x2 + y2

∣∣∣∣∣√x2 + y2 =

∣∣∣∣∣ y√
x2 + y2

∣∣∣∣∣√x2 + y2

≤

∣∣∣∣∣ y√
y2

∣∣∣∣∣√x2 + y2 = 1
√
x2 + y2 X

(5.11)
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Abbildung 1. Die Parabelfalte.



Kapitel 6

Differenzierbarkeit

6.1. Partielle Differenzierbarkeit

Die partielle Differentiation einer Funktion in mehreren Variablen betrach-
tet die nderung dieser Funktion nach nur einer Variablen. Anschaulich ist
dies die Richtungsableitung lngs den Koordinatenachsen. Es gilt also voellig
analog zur Differentiation in einer Dimension:

∂f(x)

∂xi
:= lim

t→0

f(x1, . . . , xi + t, . . . , xn)− f(x1, . . . , xi, . . . , xn)

t

= lim
t→0

f(x + tei)− f(x)

t

(6.1)

Diese Definition ist sehr wichtig um partielle Differenzierbarkeit zu ziegen!
Eine Funktion f heit partiell differenzierbar (bzw. stetig partiell differenzier-
bar), wenn alle ihre partiellen Ableitungen fxi existieren (und stetig sind).
f heit zweimal (k-mal) partiell differenzierbar, wenn alle zweiten partiellen

Ableitungen ∂
∂xi

(
∂f
∂xj

)
(alle k-ten Ableitungen fxi...xk

) exisitieren. Sind al-

le Ableitungen stetig heit die Funktion k-mal stetig partiell differenzierbar.
Man schreibt:

C k(D,R) := {f : D → R; f k-mal stetig partiell differenzierbar}

Fr k=0 ist f stetig.

6.2. Stetig partielle Differenzierbarkeit

Sind alle partiellen Ableitungen stetig, so nennt man die Funktion stetig
partiell differenzierbar.
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6 6. Differenzierbarkeit

6.3. Totale Differenzierbarkeit

Eine Funktion ist total differenzierbar in x0, wenn fuer f : Rn ⊇ D → Rm

gilt:

(6.2) lim
h→0

f(x0 + h)− f(x0)− Lh
‖h‖

= 0

Mit einer Linearen Abbildung L.
Anschaulich bedeutet das, dass die Funktion in einer Umgebung von x0

durch ein Lineare Abbildung approximiert werden kann (sprich, die Tan-
gentialebene existiert).
Ausserdem gilt, L = J (fuer vektorwertige Felder f) und L = gradf (fuer
skalare Felder),wenn f total differenzierbar ist.

6.4. Zusammenhaenge der Stetigkeitsbegriffe

Zwischen den verschiedenen Stetigkeitsbegriffen gibt es folgende Zusam-
menhaenge:

f total differenzierbar⇒ f differenzierbar in jede Richtung(6.3)

f total differenzierbar⇒ f partiell differenzierbar(6.4)

f total differenzierbar⇒ f stetig(6.5)

f total differenzierbar ; f stetig partiell differenzierbar(6.6)

f stetig partiell differenzierbar⇒ f total differenzierbar(6.7)

fpartiell differenzierbar ; f total differenzierbar(6.8)

6.5. Richtungsableitung

Die Richtungsableitung stelle die Ableitung in Richtung eines Vektors v,
mit |v| = 1 dar. Die Allgemeine Definition lautet:

Definition 1. Sei f : Rn → R und v ∈ Rn mit |v| = 1. Die Richtungsablei-
tung ist durch

(6.9) ∂vf(x = lim
h→0

f(x + hv)− f(x)

h

gegeben.

Falls die Funktion total differenzierbar so gilt:

Satz 4. Fr jede auf der offenen Menge D ⊆ Rn total differenzierbare Funk-
tion f insbesondere fr f ∈ C 1(D,R) und fr jeden Vektor v ∈ Rn, v 6= 0,
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gilt:

(6.10) ∂vf(x) = ∇f(x) · v =

n∑
i=1

fxi(x) vi

Mit |v| = 1 stellte (6.10) die Richtungsableitung (bzw. den Anstieg) von f
an der Stelle x in Richtung v dar.
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Übungen

(1) Sei f eine total differenzierbare Funktion. Welche Aussagen sind richtig?
� f ist partiell differenzierbar
� f kann stetig partiell differenzierbar sein
� f ist dann immer stetig partiell differenzierbar
� f ist stetig
� f ist nicht stetig

Sei nun f nicht total differenzierbar. Welche Aussagen sind richtig?
� f ist stetig partiell differenzierbar
� f ist nicht stetig partiell differenzierbar

Sei nun f nicht stetig. Welche Aussagen sind richtig?
� f ist total differenzierbar
� f ist nicht total differenzierbar
� keine Aussage

(2) Gegeben ist die Funktion:

f(x, y) =

{
(x2 + y2) sin( 1

x2+y2
) (x, y) 6= (0, 0)

0 (x, y) = (0, 0)

Ist die Funktion stetig? Ist sie partiell Differenzierbar?

(3) Sei f : R2 → R

(6.11) f(x, y) =

{
xy x2−y2

x2+y2
(x, y) 6= (0, 0)

(x, y) = (0, 0)

Berechne ∂1f(x, y) und ∂1f(0, 0). Zeige, dass ∂1f(x, y) am Ursprung
stetig ist.

(4) Gegeben ist f : R2 → R mit

(6.12) f(x, y) =

{
− 6x−2y3

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

0 (x, y) = (0, 0)

Ist f stetig? Begruendung.

(5) Gegeben ist f : R2 → R:

(6.13) f(x, y) =

{
ex

2+y2−1

x2+y2
(x, y) 6= (0, 0)

0 (x, y) = (0, 0)

(a): Uberpruefe, ob f in R2 stetig ist? (Hinweis: Polarkoordinaten)
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(b): Berechne

lim
h→0

f(h, 0)− f(0, 0)

h
und lim

h→0

f(0, h)− f(0, 0)

h
(6.14)

Ist f differenzierbar?
(c): Berechne die stetige Fortsetzung, falls sie existiert.

(6) Sei f : R2 → R

(6.15) f(x, y) =

{
xy3

x2+y6
(x, y) 6= (0, 0)

0 (x, y) = (0, 0)

(a): Beweisen Sie, dass f im Nullpunkt nicht stetig ist.
(b): Berechnen Sie die partiellen Ableitungen ∂1f(0, 0) und ∂2f(0, 0).
(c): Ist f total differenzierbar?

(7) Sei f : R2 → R:

(6.16) f(x, y) =

{
x2y

x2+y2
(x, y) 6= (0, 0)

0 (x, y) = (0, 0)

(a): Fuer den Punkt P = (0, 0) und den Vektor v = (v1, v2)T ∈ R2

mit |v| = 1 berechne man die Richtungsableitung in P (Achtung,
ist f stetig?) und ∂xf(0, 0), ∂yf(0, 0).

(b): Zeigen Sie, dass f im Ursprung nicht total differenzierbar ist.

(8) Gegeben ist f : R2 → R

(6.17) f(x, y) =

{
x3y2

x6+4y4
(x, y) 6= (0, 0)

0 (x, y) = (0, 0)

(a): Sei v ∈ R2 mit v 6= 0. Wie lautet die Richtungsableitung ∂vf(0, 0)
von f am Ursprung?

(b): Zeigen Sie, dass f im Ursprung unstetig ist.
(c): Ist f im Ursprung partiell differenzierbar?
(d): Ist f im Ursprung total differenzierbar?

(9) Sei f : R2 → R mit

(6.18) f(x, y) =

{
sin(x) cos(y)

xy (x, y) 6= (0, 0)

1 (x, y) = (0, 0)

(a): Wieso ist f auf R2 stetig? (Hinweis: Taylorreihe von sin(. . .))
(b): Berechne ∂xf(0, 0) und ∂yf(0, 0).

(10) Gegeben ist die Funktion f : R2 → R und eine Konstante a ∈ R mit

(6.19) f(x, y) =


sin(2
√

x2+y2)√
x2+y2

(x, y) 6= (0, 0)

a (x, y) = (0, 0)
.



10 6. Differenzierbarkeit

Wie muss die Konstante a gewhlt werden, damit f(x, y) in (0, 0) stetig
ist? (Hinweis: bergang zu Polarkoordinaten)



Kapitel 7

Metrische Räume

Es wurden bereits wichtige Konzepte wie die Differentiation von Funktionen
mehrerer Veränderlicher, die Taylorentwicklung in mehr Dimensionen sowie
Extremwertaufgaben. Ein wichtiges mathematisches Konzept ist dabei der
Umgebungsbegriff, der aus sehr grundlegenden Eigenschaften abgeleitet wird
und als Verallgemeinerung des Intervallbegriffs in R angesehen werden kann.

7.1. Metrik und Norm

Definition 7.1 (Normierter Raum). Eine Norm auf einem K-Vektorraum
V ist eine Abbildung

(7.1) ‖ · ‖ : V → R, x 7→ ‖x‖

mit den Eigenschaften:

(N1) positiv definit: ‖x‖ ≥ 0 und ‖x‖ = 0 ⇒ x = 0

(N2) homogen: ‖αx‖ = |α|‖x‖
(N3) Dreiecksungleichung: ‖x+ y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖

∀x, y ∈ V, α ∈ K. Das Paar (V, ‖ · ‖) heißt normierter Raum.

Beispiel 7.2. Einige wichtige Normen sind

p-Norm: Für x ∈ Kn ist

(7.2) ‖x‖p :=

(
n∑

k=1

|xk|p
) 1

p

, (p ≥ 1)

eine Norm. Im Fall p = 2 nennt man die Norm ‖ · ‖2 euklidische Norm.

11
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Maximumsnorm:

(7.3) ‖x‖∞ := max{|x1|, . . . , |xn|}
ist eine weitere Norm auf dem Kn. Es ist ‖x‖∞ = lim

p→∞
‖x‖p.

Lp-Norm: Der Raum C[a, b] der stetigen Funktionen auf einem Intervall
[a, b] ist mit

(7.4) ‖f‖p :=

(∫ b

a
|f(x)|p dx

) 1
p

ein normierter Raum. Die L2-Norm spielt bei der Behandlung der Fou-
rierreihen eine wichtige Rolle.

Supremumsnorm:

(7.5) ‖f‖∞ := sup
x∈[a,b]

f(x)

ist eine Norm auf vielen Funktionenräumen, z.B. C[a, b], aber auch dem
Raum der Regelfunktionen R[a, b].

In einem normierten Raum ist auf natürliche Weise der Abstand zwi-
schen zwei Vektoren x und y definiert als ‖x − y‖. Man kann das Konzept
der Abstandsmessung auch auf beliebige Mengen verallgemeinern. Dies führt
auf

Definition 7.3 (Metrischer Raum). Eine Metrik auf einer Menge M ist
eine Abbildung

d : M ×M → R, (x, y) 7→ d(x, y)(7.6)

mit folgenden Eigenschaften:

(M1) positiv definit: d(x, y) ≥ 0 und d(x, y) = 0 nur für x = y

(M2) symmetrisch: d(x, y) = d(y, x)

(M3) Dreiecksungleichung: d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z)

∀x, y, z ∈ M . Das Paar (M,d) heißt metrischer Raum, die Zahl d(x, y)
Abstand von x und y.

Wie schon oben erwähnt ist auf einem normierten Raum (V, ‖ · ‖) auf
kanonische Weise die Metrik d(x, y) := ‖x − y‖ definiert, die sogenannte
erzeugte Metrik.

Satz 7.4. Sei (M,d) metrischer Raum und A ⊂M .
Dann ist die Einschränkung von d auf A

(7.7) dA : A×A→ R, dA(x, y) := d(x, y)

eine Metrik, die sogenannte induzierte Metrik oder Spurmetrik auf A
und (A, dA) ein metrischer Raum (Unterraum von (M,d)).
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Beispiel 7.5. Ein weiteres Beispiel für eine Metrik ist die sogenannte dis-
krete Metrik auf einer nichtleeren Menge X

(7.8) d(x, y) :=

{
1, für x 6= y

0, für x = y

7.2. Topologie metrischer Räume

Definition 7.6 (Umgebung). Sei (M,d) metrischer Raum, a ∈ M und
r > 0.

(7.9) Ur(a) := {x ∈M : d(x, a) < r}

heißt offene Kugel mit Mittelpunkt a und Radius r.
Eine Menge U ⊂M heißt Umgebung von a, wenn es eine Kugel Uε(a) gibt
mit Uε(a) ⊂ U . Man nennt Uε(a) ε-Umgebung von a.

Mit dem gerade definierten Begriff der Umgebung ist es möglich, Offen-
heit und Abgeschlossenheit von Mengen zu charakterisieren.

Definition 7.7 (Offenheit, Abgeschlossenheit, Topologie). Sei (M,d) me-
trischer Raum.
Eine Menge U ⊂M heißt offen, wenn sie Umgebung aller ihrer Punkte ist,
d.h.

(7.10) ∀x ∈ U ∃ε > 0 : Uε(x) ⊂ U

Die leere Menge ist per Definition offen.
Die Gesamtheit aller offen Teilmengen eines metrischen Raumes heißt die
von d erzeugte Topologie O(d) auf M .
Eine Menge A ⊂M heißt abgeschlossen, falls ihr Komplement M\A =: Ac

offen ist.

Man überzeugt sich leicht, dass folgende Regeln gelten:

Satz 7.8 (Eigenschaften offener und abgeschlossener Mengen).

(O1) Der Durchschnitt endlich vieler offener Mengen ist offen.

(O2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

(A1) Die Vereinigung endlich vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlos-
sen.

(A2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlos-
sen.

Zur Übung soll (O2) bewiesen werden.
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Beweis. Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen. Sei also
I eine beliebige Menge und (Ai)i∈I eine Familie offener Teilmengen von M .
Zu zeigen ist A =

⋃
i∈I Ai offen.

Sei also x ∈ A. Damit existiert ein Index i ∈ I sodass gilt x ∈ Ai. Nun ist
Ai offen, d.h. ∃ε > 0 : Uε(x) ⊂ Ai. Wegen Ai ⊂ A folgt Uε(x) ⊂ A, damit
ist auch A Umgebung von x. Da x beliebig war, folgt die Behauptung. �

Definition 7.9 (Innere, äußere Punkte, Randpunkte). Sei (M,d) metrischer
Raum und A ⊂M .
Dann heißt x ∈M Berührpunkt von A, wenn für alle Umgebungen U von
x gilt: U ∩A 6= ∅.
x ∈ A heißt innerer Punkt, wenn A Umgebung von x ist.
x ∈ M heißt Randpunkt von A, wenn für alle Umgebungen U von x gilt:
U ∩A 6= ∅ und U ∩Ac 6= ∅.

Man nennt

(7.11) A = {x ∈M : x Berührpunkt von A}

den Abschluss von A,

(7.12) Å = int A = {x ∈ A : x innerer Punkt von A}

das Innere von A,

(7.13) ∂A = {x ∈M : x Randpunkt von A} = A \ Å

den Rand von A.

Es gilt: Å ist offen, A und ∂A sind abgeschlossen. Zur Übung folgt der
Beweis der ersten Aussage.

Beweis. Å ist offen.
Sei x ∈ Å, dann ist x innerer Punkt und damit A Umgebung von x. Es
existiert also ε > 0, sodass Uε(x) ⊂ A. Dies gilt für alle x ∈ Å, damit ist Å
offen. �

Satz 7.10 (Stetige Abbildungen). Seien (X, dX), (Y, dY ) metrische Räume,
f : X → Y . Man nennt die Abbildung f stetig, falls

(1) Für alle U ⊂ Y offen gilt: f−1(U) offen in X oder

(2) Für alle A ⊂ Y abgeschlossen gilt: f−1(A) abgeschlossen in X

Diese (topologische) Definition der Stetigkeit ist äquivalent zur ε−δ-Definition
der Stetigkeit und Folgenstetigkeit.
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7.3. Konvergenz in metrischen Räumen

Betrachtet werden nun Folgen in metrischen Räumen (M,d)

a : N→M kurz (an)n∈N

Definition 7.11 (Konvergente Folgen, Cauchy-Folgen). Sei (M,d) metri-
scher Raum.
Eine Folge (an)n∈N heißt

• konvergent gegen a ∈M , falls

(7.14) ∀ε > 0 ∃N ∈ N : ∀n ≥ N : d(an, a) < ε

Man schreibt dann lim
n→∞

an = a.

• Cauchy-Folge, falls

(7.15) ∀ε > 0 ∃N ∈ N : ∀n,m ≥ N : d(an, am) < ε

Es gilt

Satz 7.12. Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge. Die Umkehrung
gilt im Allgemeinen nicht.

Beweis. Sei lim
n→∞

an = a. Für ε > 0 wähle N ∈ N derart, dass für alle

n ≥ N gilt: d(an, a) < ε
2 . Dann ist für n,m ≥ N :

d(am, an) ≤ d(am, a) + d(an, a) < ε

Bei der ersten Abschätzung wurde die Dreiecksungleichung verwendet. �

Beispiel 7.13. Betrachtet werde der Raum R(T) der 2π-periodischen Re-
gelfunktionen f : T → C. Dieser wird mit der Supremumsnorm oder der
L2-Norm (vgl. 7.2) zu einem normierten Raum 1. Sei fn ∈ C(T) eine Fol-
ge von Funktionen. Diese heißt konvergent im quadratischen Mittel gegen
f ∈ R(T), wenn sie bezüglich der L2-Norm konvergiert, also wenn

(7.16) ‖fn − f‖2 =
1

2π

√∫
T
|fn(x)− f(x)|2 dx

n→∞−→ 0

Sie heißt gleichmäßig konvergent, wenn sie bezüglich der Supremumsnorm
konvergiert, also

(7.17) ‖fn − f‖∞ = sup
x∈T
|fn(x)− f(x)| n→∞−→ 0

Vergleiche hierzu auch die Konvergenz der Fouriersummen Snf .

1Eigentlich ist die L2-Norm auf R(T) nur eine Halbnorm, weil die Definitheit nicht erfüllt

ist. Man kann aber eine Äquivalenzrelation definieren, mit der der (abstraktere) Raum der Äqui-
valenzklassen normiert wird.
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Oft ist folgende Charakterisierung des Abschlusses A einer Menge A ⊂
M hilfreich:

Satz 7.14. Sei (M,d) metrischer Raum und A ⊂M . Dann ist

(7.18) A = {a ∈M : ∃ Folge (an)n∈N in A mit an → a}

Beweis.

“⊂”: Sei x ∈ A. Dann gilt U 1
n

(x) ⊂ A ∀n ∈ N. Damit existieren Punkte

xn ∈ U 1
n

(x), insbesondere xn ∈ A. Es gibt also eine Folge (xn)n∈N mit

d(xn, x) < 1
n

n→∞−→ 0 und somit xn → x.

“⊃”: Sei (xn)n∈N Folge in A mit xn → x. Sei weiterhin U Umgebung von
x. Dann existiert xn ∈ U und daher U ∩A 6= ∅. Da U beliebig war folgt
Beh.

�

Oft ist man daran interessiert, ob in einem bestimmten metrischen Raum
auch die Umkehrung von 7.12 gilt. Diese Räume bzw. Banachräume spielen
in der Analysis eine herausragende Rolle.

Definition 7.15 (Vollständigkeit, Banachraum). Ein metrischer Raum
(M,d) heißt vollständig, falls jede Cauchy-Folge in M konvergiert.
Vollständige normierte Vektorräume heißen Banachräume.

In vollständigen metrischen Räumen gilt der

Satz 7.16 (Banachscher Fixpunktsatz). Sei (M,d) vollständiger metri-
scher Raum und f : M →M eine Kontraktion, d.h. eine Lipschitz-stetige
Funktion, die den Definitionsbereich auf sich selbst abbildet mit Lipschitz-
Konstante L < 1. Dann hat f genau einen Fixpunkt

(7.19) ∃1x∞ ∈M : x∞ = f(x∞)

Dieser ist für jeden beliebigen Startwert x0 ∈ M der Grenzwert der Fix-
punktiteration

(7.20) xn+1 = f(xn)

Die Konvergenzgeschwindigkeit der Iteration ist gegeben durch

(7.21) d(xn, x∞) ≤ Ln

1− L
d(x1, x0)

Eine Anwendung des Banachschen Fixpunktsatzes ist z.B. der Be-
weis des Satzes von Picard-Lindelöf zur Existenz und Eindeutigkeit von
Lösungen einer gewöhnlichen DGL.
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7.4. Kompakte Räume

Einige wichtige Sätze der Analysis beruhen auf der Kompaktheit von Men-
gen. Dieser Begriff soll im Folgenden näher erläutert werden. Dafür sind
einige technische Vorbereitungen nötig.

Definition 7.17 (Offene Überdeckung). Sei (M,d) metrischer Raum, U ⊂
P(M) Menge von offenen Teilmengen von M , A ⊂M . Dann heißt U offene
Üerdeckung von A, falls

(7.22) A ⊂
⋃
U∈U

U

Die Überdeckung heißt endlich, falls U endlich viele Elemente (hier: Men-
gen!) enthält.
Sei V ⊂ U , dann heißt V Teilüberdeckung, falls gilt:

(7.23) A ⊂
⋃
V ∈V

V

Damit kann man nun (topologische) Kompaktheit definieren

Definition 7.18. Sei (M,d) metrischer Raum, A ⊂M . A heißt kompakt,
falls jede offene Überdeckung eine offene Teilüberdeckung besitzt.

Eine äquivaltente Charakterisierung kompakter Mengen ist die (evtl.
etwas anschaulichere)

Definition 7.19 ((Folgen-)Kompaktheit). Sei (M,d) metrischer Raum,A ⊂
M . A heißt (Folgen-)kompakt, falls jede Folge in A eine in A konvergente
Teilfolge besitzt.

Bemerkung 7.20. Im Rn ist eine Menge A kompakt genau dann, wenn sie
beschränkt und abgeschlossen ist. In einem beliebigen metrischen Raum ist
das i.A. nicht mehr richtig. Es gilt aber zumindest:
Sei (M,d) metrischer Raum, K ⊂ M kompakt, dann ist K abgeschlossen
und beschränkt.
Eine Teilmenge B eines kompakten Raumes K ist genau dann kompakt,
wenn B abgeschlossen ist.

Stetige Funktionen haben auf kompakten Mengen besondere Eigenschaf-
ten.

Satz 7.21 (Stetige Funktionen auf kompakten Mengen).

(1) Seien X, Y metrische Räume, K ⊂ X kompakt, f : X → Y stetig.
Dann ist f(A) kompakt.
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(2) Maximum und Minimum. Sei X kompakter metrischer Raum, f : X →
R stetig. Dann nimmt f auf X sein Maximum und Minimum an, d.h.
es existieren x+, x− ∈ X mit f(x+) = sup f(X) und f(x−) = inf f(X).
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Übungen

(1) Sei (M,d) ein metrischer Raum, A ⊂M . Der Abstand eines Punktes x
von A ist definiert als

dA(x) := dist(x,A) := inf{d(x, y) : y ∈ A}
Man definiert den signierten Abstand

sdist(x,A) :=

{
dA(x), x /∈ A
−dM\A(x), x ∈ A

(a) Man zeige:

(i) sdist(x,A) < 0⇔ x ∈ Å
(ii) sdist(x,A) = 0⇔ x ∈ ∂A
(iii) sdist(x,A) > 0⇔ x ∈M \A

(b) Zeigen Sie außerdem, dass die Abbildung x 7→ dA(x) Lipschitz-
stetig ist

(2) Hausdorffsche Trennungseigenschaft. Zeigen Sie, dass in einem metri-
schen Raum (M,d) gilt: je zwei verschiedene Punkte haben disjunkte
Umgebungen, d.h. ∀x, y ∈ M , x 6= y ∃ Umgebung U von x, Umgebung
V von y: U ∩ V = ∅.

(3) Zeigen Sie (O1), (A1) und (A2) aus Satz 7.8.

(4) Sei (M,d) metrischer Raum, A ⊂M . Dann sind A und ∂A abgeschlossen
in M .

(5) Weisen Sie explizit nach, dass aus Lipschitz-Stetigkeit einer Funktion
f : X → Y zwischen zwei metrischen Räumen (X, dX) und (Y, dY )
bereits die Stetigkeit und gleichmäßige Stetigkeit der Funktion folgen.

(6) Sei f ∈ C(Rn,Rm) und M ⊂ Rm offen. Zeigen Sie, dass das Urbild
f−1(M) ⊂ Rn offen ist.

(7) Sei f : X → Y stetig, X,Y metrische Räume, K ⊂ X kompakt. Zeigen
Sie, dass das Bild von K unter der Funktion f(K) kompakt ist.
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