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Stetigkeit

1. Stetigkeit von f an der Stelle x0 ∈ D(f):

f ist stetig an der Stelle x0, wenn f in einer Umgebung von x0 definiert ist und gilt:

lim
x→x0

f(x) = f(x0) bzw. lim
x→x0−0

f(x) = lim
x→x0+0

f(x) = f(x0)

2. Einseitige Stetigkeit von f an der Stelle x0 ∈ D(f):

• f ist linksseitig stetig in x0, wenn lim
x→x0−0

f(x) = f(x0) ist.

• f ist rechtsseitig stetig in x0, wenn lim
x→x0+0

f(x) = f(x0) ist.

3. Stetigkeit von f auf einem Intervall:

f ist stetig auf dem Intervall I := [a, b) := {x ∈ R | a ≤ x < b}, wenn gilt:

(a) I ⊆ D(f)

(b) f stetig in x für alle x ∈ (a, b)

(c) f rechtsseitig stetig in x = a

Analog ist die Stetigkeit für die Interalle I = (a, b], I = (a, b) und I = [a, b] definiert.

4. Klassifikation von Unstetigkeitsstellen/Definitionslücken:

Eine Stelle x0 ∈ D(f), an der die Funktion f nicht stetig ist, heißt Unstetigkeitsstelle. Solche Stellen lassen sich
durch Betrachtung der einseitigen Grenzwerte lim

x→x0−0
f(x) und lim

x→x0+0
f(x) genauer klassifizieren.

Die Unstetigkeitsstelle x0 ist

(a) eine (stetig behebbare) Lücke, wenn die einseitigen Grenzwerte existieren, gleich und endlich, aber ver-
schieden von f(x0) sind,

(b) eine Sprungstelle, wenn die einseitigen Grenzwerte existieren, ungleich aber endlich sind,

(c) eine Polstelle, wenn die einseitigen Grenzwerte existieren, aber mind. einer keinen endlichen Wert hat.

Ist x0 /∈ D(f) und gilt (a), (b) oder (c), so werden wir im Folgenden ebenfalls von (stetig behebbare) Lücken,
Sprungstellen und Polstellen reden; jedoch kann x0 dann nicht mehr als Unstetigkeitsstelle bezeichnet werden.

5. Stetigkeitsregeln:

Die meisten Funktionen, denen man im täglichen Leben begegnet, sind stetig. So sind alle Polynome, die
Sinus-, Kosinus- und Exponentialfunktion auf ganz R stetig. Gebrochenrationale Funktionen, Wurzelfunktionen,
Tangens-, Kotangens- und Logarithmusfunktion sind in ihrem jeweiligen Definitionsbereich stetig.

Ausgehend von diesem Vorrat an stetigen Funktionen kann man neue stetige Funktionen mit Hilfe der folgenden
Sätze erhalten:

(a) Sind g und h stetig in x0 ∈ R, so ist auch f stetig in x0 für:

• f(x) = g(x)± h(x)

• f(x) = g(x) · h(x), f(x) = c · h(x), c ∈ R konst.

• f(x) = g(x)
h(x) (falls h(x0) 6= 0)

(b) Ist h stetig in x0 und g stetig in x1 = h(x0), so ist auch die Verkettung f von g nach h mit f(x) = g(h(x))
stetig in x0. Dabei ist g die äußere und h die innere Funktion.


