
Inhaltsverzeihnis1 Was ist das hier? 12 Fragensammlung 12.1 Metrishe R�aume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Topologishe R�aume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.3 Stetige Abbildungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.4 Konstruktion topologisher R�aume . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.5 Konstruktion topologisher R�aume II . . . . . . . . . . . . . . . . 102.6 Kompaktheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.7 Zusammenhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.8 Konvergenz, Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.9 Metrisierbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Was ist das hier?Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung von Fragen und kurzen Antwortenzur Topologie basierend auf Pr�ufungsfragen. Die Antworten verwenden zahlrei-he Zusatzliteratur und sind vor allem niht auf formale Exaktheit, sondern aufVerst�andnis und \Vortragbarkeit" ausgerihtet.2 Fragensammlung2.1 Metrishe R�aume� Was ist eine Metrik?Metrik ist eine Funktion �uber dem Kreuzprodukt einer Menge, die dieEigenshaften Trennung, Symmetrie und Dreieksungleihung besitzt.� Was ist eine Ultrametrik?Eine Metrik mit versh�arfter Dreieksungleihung. Es giltd(x; y) � max(d(x; z); d(z; y))� Kennen Sie Beispiele von ultrametrishen R�aumen?Die Q mit der p-adishen Metrikd(x; y) = 2�Vp(x�y)wobei Vp(x) den Exponenten von p in der Primfaktorzerlegung von x ist.� Was ist ein R-beshr�ankter metrisher Raum?Ein metrisher Raum, f�ur den giltd(x; y) � R1

� Welhe Metriken auf Produkten metrisher R�aume kennen Sie?Summenmetrik, Euklidishe Metrik, Manhattan-Metrik.� F�ur welhe Metrik sind beliebige Produkte R-beshr�ankter me-trisher R�aume wieder metrish?F�ur die Supremumsmetrikd(x; y) = supfdi(xi; yi) j i 2 Ig� Wie muss man die euklidishe Metrik verallgemeinern, damitdiese f�ur abz�ahlbare Produkte R-beshr�ankter metrisher R�aumeeine Metrik ist? d(x; y) =vuut nXi=0 2�idi(xi; yi)2� Was ist eine Norm?Eine Norm ist eine Funktion von einer Menge in R, sodass die Werte immerpositiv sind, nur f�ur x = 0 ist auh die Norm 0 und es giltj�xj = j�jjxjund jx+ yj � jxj+ jyj� Wie kann man durh eine Norm eine Metrik induzieren?d(x; y) = jx� yj� Welhe Normen kennen Sie?Supremumsnorm, Norm im Hilbertshen Folgenraum, Integralnorm.� Was ist der Hilbertshe Folgenraum?Das ist die Teilmenge aller reellen Folgen, sodass die Summe aller Folgen-gliederquadrate kleiner 1 ist.� Wann heisst eine Menge beshr�ankt?Wenn das Supremum der Abst�ande aller Punkte der Menge kleiner als 1ist.� Wie de�niert Man den Abstand eines Punktes x von einer Men-ge?Das ist das In�mum der Abst�ande aller Punkte der Menge von x.2



� Wie kann man die o�enen Mengen in R harakterisieren?Eine o�ene Menge in R ist eine abz�ahlbare Vereinigung o�ener Intervalle.� Wie kann man beweisen, dass eine o�ene Menge A in R ist eineabz�ahlbare Vereinigung o�ener Intervalle ist?Man f�uhrt eine �Aquivalenzelation auf R die genau die Punkte als �aqui-valent bezeihnet, f�ur die ein o�enes Interval zwishen denen noh in Aliegt. Die Vereinigung der �Aquivalenzklassen ist eine o�ene Menge. In je-der Klasse liegt eine rationale Zahl. Also ist die Abbildung von Q in dieMenge der �Aquivalenzklassen (und sonst auf ein festes a0) surjektiv.� Was ist ein vollst�andiger metrisher Raum?Ein metrisher Raum in dem jede Cauhy-Folge konvergiert.� Welhe Beispiele von vollst�andigen metrishen R�aumen kennenSie?R, jeder diskrte metrishe Raum, Hilbertshe Folgenraum.� Ist die Vollst�andigkeit erblih?Nein. Q � R ist kein vollst�andiger metrisher Raum.� Wann �ubertr�agt sih die Vollst�andigkeit auf Unterr�aume?Eine Teilmenge bildet einen vollst�andigen Unterraum von X genau dannwenn die Teilmenge abgeshlossen in X ist.� Wann heisst eine Menge nirgends diht?Wenn der o�ene Kern des Abshlusses leer ist.� Welhe Beispiele nirgendsdihter Mengen in Rn kennen Sie?Jede endlihe Menge, Zn, Geraden in R2 usw. sind nirgends diht.� Wann heisst ein Raum von 1:-Kategorie, wann von 2:-Kategorie?Ein Raum ist von erster Kategorie, wenn er eine abz�ahlbare Vereinigungvon nirgendsdihten Mengen ist und sonst von zweiter.� Was besagt der Satz von Baire?Jeder vollst�andige metrishe Raum ist von zweiter Kategorie.� K�onnen Sie den Satz von Baire beweisen?� Was ist eine Vervollst�andigung eines metrishen Raumes?Eine isometrishe Einbettung in einen vollst�andigen metrishen Raum.� Ist die Vervollst�andigung metrisher R�aume eindeutig?Bis aus isometrie.� Besitzt jeder metrishe Raum eine Vervollst�andigung?Ja. Man bildet einfah den Abshluss unter Cauhyfolgen.3

2.2 Topologishe R�aume� Was ist eine Topologie auf X?Eine Teilmenge der Potenzmenge von X , die unter endlihen Durhshnit-ten und beliebigen Vereinigungen abgeshlossen ist.� Welhe Beispiele von Topologien kennen Sie?Indiskrete, Diskrete, Metrikinduzierte, Ordnungs-, ko�nite, Unterabshnitts-topologie.� Wann heissen zwei Metriken topologish �Aquivalent?Wenn sie die gleihe Topologie induzieren.� Was ist eine Basis einer Topologie?Eine Basis einer Topologie ist ein System von Mengen, sodass jede o�eneMenge eine Vereinigung von Mengen aus der Basis ist.� Wie kann man eine Basis noh harakterisieren?F�ur jede o�ene Menge A und jeden Punkt x 2 A gibt es eine BasismengeB mit x 2 B � A.� Wie kann man eine Basis bez�uglih der Shnitte der Basismen-gen harakterisieren?Die Vereinigung aller Mengen aus B muss den ganzen Raum ergeben, undf�ur jeden Punkt im Shnitt zweier Mengen aus B muss auh eine Mengein B sein, die den Punkt enth�alt und im Shnitt liegt.� Was ist eine Subbasis?Maht man alle endlihen Shnitte von Mengen eines Mengensystems(=Subbasis), so erh�alt man eine Basis einer Topologie.� Wie kann man beweisen, dass Abshluss eines Mengensystemsbzg. der Shnitte eine Basis einer Topologie bildet?Der Raum ist der leere Shnitt und der Shnitt zweier Mengen selbst istin der Basismenge.� Wenn den Abshluss einer Basis bzg. der Shnitte bildet, f�ugtman i.A. etwas neues hinzu?Der Raum f0; 1; 2; 3g mit B = ff0; 1; 2g; f1; 2; 3g; f1g; f2gg ist eine Basiseiner Topologie. Allerdings enth�alt der Abshluss bzg. der Shnitte auhdie Menge f1; 2g.� Was ist eine Umgebung von x?Eine Menge in der eine x-umfassende o�ene Menge enthalten ist.4



� Wie kann man eine o�ene Menge durh Umgebungen harakte-risieren?Eine o�ene Menge ist f�ur jeden ihren Punkt eine Umgebung.� Was ist eine Umgebungsbasis von x?Eine Umgebungsbasis enth�alt f�ur jede Umgebung von x eine Basismenge,die in der Umgebung enthalten ist.� Was ist das erste Abz�ahlbarkeitsaxiom?F�ur jeden Punkt gibt es eine abz�ahlbare Umgebungsbasis.� Was ist das zweite Abz�ahlbarkeitsaxiom?Der Raum besitzt eine abz�ahlbare Topologiebasis.� Wieso erf�ullt jeder metrisierbare Raum das erste Abz�ahlbar-keitsaxiom?Die o�enen Kugeln mit Radien ( 1n )n2N sind Umgebungsbasen f�ur jedenPunkt.� Was ist separabel?Der Raum besitzt eine abz�ahlbar dihte Teilmenge.� Welhe Beispiel von separablen R�aumen kennen Sie?Jeder abz�ahlbare Raum, Rn mit Qn abz�ahlbar diht und der HilbertsheFolgenraum mit den shliesslih 0-Folgen mit rationalen KoeÆzienten.� Kennen sie R�aume, die das erste Abz�ahlbarkeitsaxiom nihterf�ullen?Z.B. R mit der ko�niten Toplogie, Jedes �uberabz�ahlbare Produkt ausnihttrivialen R�aumen.� Was kann man aus der Tatsahe folgern, dass die ko�nite Topo-logie auf R das erste Abz�ahlbarkeitsaxiom niht erf�ullt?Der zugeh�orige Raum ist niht metrisierbar.� Sind die Abz�ahlbarkeitsaxiome erblih?Ja. Das folgt aus den Eigenshaften der Spurtopolgie.� Kennen Sie R�aume, die zwar das erste aber niht das zweiteAbz�ahlbarkeitsaxiom erf�ullen?Jeder topologishe Raum, der einen �uberabz�ahlbaren diskreten Teilraumbesitzt. Z.B. der Raum aller beshr�ankten stetigen Funktionen mit derSupremumsnorm. Die Funktionen fx, die an jeder Stelle z von Z den Wertder z-ten Dezimale haben bilden einen Diskreten Teilraum.5

� Welher Zusammenhang besteht zwishen dem ersten und demzweiten Abz�ahlbarkeitsaxiom?Aus dem zweiten folgt das erste, denn die Menge aller Basismengen, dieden Punkt x enthalten eine abz�ahlbare Umgebungsbasis bilden.� Ist jeder Raum mit der ko�niten Topologie separabel?Ja. Denn der Raum besitzt eine abz�ahlbar unendlihe Teilmenge. Dieseist dann diht.� Kennen Sie einen niht separablen Raum?R mit der diskreten Topologie.� Erf�ullt R mit der diskreten Topologie das erste Abz�ahlbarkeitsaxi-om?Ja. Die einp�unktigen Mengen sind abz�ahlbare Umgebungsbasen.� Welher Zusammenhang besteht zwishen dem zweiten Abz�ahl-barkeitsaxiom und der Sparabilit�at?Jeder Raum, der das zweite Abz�ahlbarkeitsaxiom erf�ullt ist separabel,denn die Menge von je einem Punkt aus je einer Basismenge ist diht.� Wenn man einen separablen metrishen Raum hat, welhe Axio-me erf�ullt er?Beide, denn die Kugeln um die Punkte der dihten Menge eine abz�ahlbareTopologiebasis bilden.� Gen�ugt ein separabler Raum mit abz�ahlbaren Umgebungsbaseni.A. dem zweiten Abz�ahlbarkeitsaxiom?Nein. Denn die Sorgenfrey-Gerade erf�ullt das erste Abz�ahlbarkeitsaxiom,ist separabel aber erf�ullt niht das zweite.� Ist die Separabilit�at erblih?Nein.� Ist die topologie der Sorgenfrey-Geraden metrisierbar?Nein.2.3 Stetige Abbildungen� Wann ist eine Abbildung stetig?Wenn das Urbild jeder o�enen Menge im Bild wieder o�en ist. Analog f�urabgeshlossene Mengen.� Sind im Allgemeinen die Bilder o�ener Mengen wieder o�en?Nein. Die Funktion f(x) = 11+x2 hat als Bild von X das Interval (0; 1℄ undist somit weder o�en noh abgeshlossen.6



� Was ist ein Hom�oomorphismus?Eine bijektive Abbildung, sodass beide f und f�1 stetig sind.� Was ist eine topologishe Invariante?Eine Eigenshaft oder ein Objekt, das sih unter Hom�oomorphismen erh�alt.� Welhe topologishen Invarianten kennen Sie?Kardinalit�at, Dimension, Separabilit�at, Abz�ahlbarkeitsaxiome, Metrisier-barkeit.2.4 Konstruktion topologisher R�aume� Was ist eine Initialtopologie (einer Abbildung)?Initialtopolgie (einer Abbildung in einen topologishen Raum) ist die Men-ge der Urbilder o�ener Mengen des Bildraumes. Es ist die gr�obste Topo-logie, sodass die Abbildung stetig ist.� Was ist die Spurtopologie?Spurtopologie oder auh Unterraumtopologie ist die Initialtopologie bez�uglihder Identit�atsabbildung einer Teilmenge eines topologishen Raumes inden Raum selbst.� Wie sehen die o�enen Mengen der Spurtopologie von A � Xaus?Das sind gerade die Shnittmengen der o�enen Mengen in X mit A.� Wie sehen die Basismengen bzw. die Umgebungsbasen der Spur-topologie aus?Das sind gerade die Shnittmengen der Basis- bzw. Umgebungsbasismen-gen in X mit A.� Wann sind die o�enen bzw. abgeshlossenen Mengen eines Un-terraums A � X in X wieder o�en bzw. abgeshlossen?Genau dann, wenn die Teilmenge A o�en bzw. abgeshlossen in X ist.� Ist die Bildung von Unterr�aumen Transitiv?Ja. Der Unterraum A eines Unterraumes B von X tr�agt genau die selbeTopologie, wie sie bei der Bildung der Spurtopologie von A inX entst�unde.� Wann heisst eine Eigenshaft erblih?Wenn sie sih auf beliebige Unterr�aume �ubertr�agt.� Welhe erblihen Eigenshaften kennen Sie?Metrisierbarkeit, Hausdorrf-Eigenshaft.7

� Was ist eine Einbettung?Eine Einbettung ist eine Abbildung, sodass der Urbildraum und das Bildmit der Spurtopologie des Bildraumes hom�oomorph sind.� Beispiele f�ur Einbettungen?Z.B. f : R ! R2 , f(x) = (x; 0). Beahte: f : [0; 2�℄ ! R2 , f(x) =(sinx; osx) ist keine Einbettung.� Was ist die Zariski-Topologie?Eine Topologie mit der Menge aller Variet�aten von multivariaten Polyno-men �uber einer endlihen Variablenmenge als Basis von abgeshlossenenMengen.� Wie sehen die o�enen Mengen in der Zariski-Topologie?Das sind die Komplemente der Variet�aten von Polynomensystemen. Nahdem Hilbertshen Basissatz kann man sogar die Polynomensysteme endlihw�ahlen.� Welhe Eigenshaften besitzt die Zariski Topologie?Sie ist niht hausdor�sh, niht metrisierbar und erf�ullt f�ur einen �uberabz�ahl-baren K�orper niht das erste Abz�ahlbarkeitsaxiom.� Was ist die Initialtopologie meherer Abbildungen?Die Subbasis dieser Topologie ist eine Vereinigung aller urbilder o�e-ner Mengen der (topologishen) Zielr�aume. Somit ist diese Topologie diegr�obste, sodass alle Abbildungen stetig sind.� Was ist eine Basis der Initialtopologie mehrerer Abbildungen?Das sind z.B. endlihe Shnitte von Mengen der Subbasis.� Was ist ein topologishes Produkt?Die Menge von komponententreuen Abbildungen (oder auh Familien derElemente der Komponenten) aus der Indexmenge in die Vereinigungsmen-ge der Komponenten mit der durh die Projektionen induzierten Initial-topologie.� Wie sieht eine Basis eines topologishen Produktes aus Element-armengen?Z.B. die Menge aller solher Punkte, sodass f�ur jeden endlihen Indexab-shnitt die Komponenten bzg. dieses Abshnittes innerhalb einer Familieo�ener Mengen des Abshnittes liegen.� Welher Zusammenhang besteht zwishen der topologishen Pro-dukttopologie und der metrishen Produkttopologie abz�ahlbarvieler 1-beshr�ankter metrisher R�aume?Sie stimmen �uberein. In bzw. um jede o�ene Basismenge des topologishenProduktes eine o�ene metrishe Kugel gelegt werden.8



� Wie sieht die Metrik f�ur ein abz�ahlbares metrishes 1-beshr�ank-tes Produkt aus, sodass die die erzeugte Topologie mit dem to-pologishen Produkt �ubereinstimmt?D1(a; b) =P1n=0 2�ndn(xn; yn)� Was ist die universelle Eigenshaft der ProdukttopologieF�ur eine Abbildung von einem topologishen Raum in das Produkt gilt,dass sie genau dann stetig ist, wenn die Projektionen angewandt auf dieAbbildung alle stetig sind.� Welhe Eigenshaften erhalten sih bei abz�ahlbaren Produkten?Metrisierbarkeit, erstes und zweites Abz�ahlbarkeitsaxiom, Separabilit�at.� Wie kann man sih das topologishe Produkt f0; 1gN mit derdiskreten Topologie auf f0; 1g vorstellen?Als einen bin�aren Baum.� Wie sehen typishe Basismengen der Topologie in f0; 1gN aus?Alle solhe Mengen die in ihrem endlihen Anfangsabshnitt �ubereinstim-men.� Es gibt ja einen topologishen Raum, der ganz genauso ist wief0; 1gN, und nur ein anderes Gewand tr�agt, was ist das?Das Cantorshe Diskontinuum mit der Unterraumtopologie der nat�urli-hen Topologie von R.� De�nition vom Cantorshen Diskontinuum?Shnitt einer induktiv de�nierten Familie von Teilmengen von [0; 1℄ wobeiaus jedem Teilinterval einer solhen Teilmenge das mittlere o�ene Drittelentfernt wird.� Was f�ur Eigenshaften hat das Cantorshe Diskontinuum?�Uberabz�ahlbar, abgeshlossen, kompakt, nulldimensional, total-unzusammenh�angend.� Warum ist das Cantorshe Diskontinuum abgeshlossen?Ja. Als Durhshnitt unendlih vieler Abgeshlossener Mengen, da jedeMenge in der Kette eine Vereinigung von endlih vielen abgeshlossenenMengen ist.� Warum ist das Cantorshe Diskontinuum kompakt?Weil es eine abgeshlossene, beshr�ankte Teilmenge des R ist.� Wieso ist das Cantorshe Diskontinuum hom�oomorph zum bin�arenBaum?Die Abbildung f : f0; 1gN ! C, f(x) =P1i=0 2xi3i ist ein Hom�oomorphis-mus. Die basiso�enen Mengen sind wieder o�en in C und umgekehrt.9

� Ist das Cantorshe Diskontinuum hausdor�sh?Ja, da kompakt.� Ist das Produkt von Hausdor�r�aumen ein Hausdor�-Raum?Ja. Denn zu zwei vershiedenen Elementen a und b kann man mindestensein i 2 I w�ahlen, wo sie sih untersheiden. Dann gibt es im Komponen-tenraum Xi zwei trennende Umgebungen Ai und Bi, deren Urbilder o�ensind und a und b trennen.� Wenn das Produkt von topologishen R�aumen hausdor�sh, sinddie einzelnen R�aume das auh?Ja. F�ur ein festes Element x ist das Produkt der R�aume xi f�ur i 6= j undXi ein zu Xi hom�oomorpher Unterraum des Produktes.� Wie sehen die typishen o�enen Mengen im Cantorshen Dis-kontinuum?Das sind tern�are Entwiklungen, die den einen festen Anfangsabshnittgemeinsam haben.2.5 Konstruktion topologisher R�aume II� Was ist eine Finaltopologie (einer Abbildung)?F�ur eine Abbildung von einem topologishen Raum in eine Menge X istdie Finaltopologie die Menge aller solher Teilmengen von X , sodass dasUrbild o�en ist. Die Finaltopologie ist die feinste Topologie, die die Ab-bildung stetig maht.� Welhe Anwendungen von Finaltopologien einer Abbildung ken-nen Sie?Quotientenr�aume.� Was ist ein Quotientenraum?Eine Menge von Restklassen bez�uglih einer �Aquivalenzrelation mit derFinaltopologie induziert durh die kanonishe Projektion.� Kennen Sie Beispiele von Quatientenr�aumen?R mit x � y () y � x 2 ZDann ist R= � hom�oomorph zum Einheitskereis.� Was ist eine Identi�zierungstopologie?� Was ist eine Finaltopologie mehrerer Abbildungen?Die feinste Topologie, f�ur die alle Abbildungen stetig sind. Die Topologieist der Shnitt aller Finaltopologien induziert durh die einzelnen Abbil-dungen. 10



� Welhe universelle Eigenshaft besitzen die Finaltopologien?F�ur eine Abbildung aus dem Raum in einen anderen topologishen Raumgilt, dass sie stetig ist genau dann, wenn die Abbildung angweandt aufalle fi stetig ist.� Was ist eine topologishe Summe?Eine disjunkti�zierte Nebeneinanderstellung einer Menge von topologi-shen R�aumen mit der durh die Identit�aten erzeugten Finaltopologie.� Welhe Anwendungen haben topologishe Summen?Zusammenkleben von topologishen R�aumen.2.6 Kompaktheit� Was hei�t kompakt?Quasikompakt (Jede o�ene �Uberdekung besitzt eine endlihe Teil�uberde-kung), und Hausdor�sh (je zwei vershiedene Punkte lassen sih durhdisjunkte o�ene Mengen trennen).� Was kann man �uber Folgen in quasikomapkten R�aumen aussa-gen?Jede Folge besitzt mindestens einen H�aufungspunkt.� Erh�alt sih Kompaktheit bei stetigen Abbildungen?Nein. Quasikompaktheit erh�alt sih aber die Hausdor�-Eigenshaft erh�altsih niht.� Wann ist eine stetige abbildung von einem quasikompakten Raumin einen Hausdor�-Raum Einbettung bzw. Hom�oomorphismus?Abbildung ist abgeshlossen. Ist die Abbildung injektiv bzw. bijektiv soist die eine Einbettung bzw. Hom�oomorphismus.� Was besagt der Kompaktheitssatz des Aussagenkalk�uls?In einer unendlihen Menge von boolshen Variablen und einer unendli-hen Termmenge gilt, falls jede endlihe Teilmenge eine erf�ullende Bele-gung besitzt, so besitzt auh die ganze Teilmenge eine.� Wie beweist man den Kompaktheitssatz des Aussagenkalk�uls?Der Produktraum ist kompakt. Die Menge der erf�ullenden Belegungen isto�en in der Produkttopologie...� Was besagt der Kompaktheitssatz von Relationenr�aumen?
11

� F�ur stetige Abbildungen von einem Kompakten Raum nah Rgilt ja, dass das Maximum und Minimum angenommen wird.Warum?R Hausdor�sh. Also ist der Bildraum einer Stetigen funktion aus einemkompakten Raum kompakt und daher beshr�ankt und abgeshlossen inR. Also ist der minimale Randpunkt ein Minimum und der maximale einMaximum.� Wann ist ein Unterraum eines kompakten Raumes kompakt?Genau dann wenn sie abgeshlossen sind, denn das Komplement einerkompakten Menge ist o�en.� �Ubertr�agt sih die o�ene �Uberdekungseigenshaft auh auf Sub-basen?Ja. Es reiht f�ur die Quasikompaktheit die �Uberdekungseigenshaft f�urdie Subbasis zu zeigen. Dies ist �aquivalent. Der Beweis verwendet Ultra-�lter!� Wann ist ein Unterraum eines quasikompakten Raumes quasi-kompakt?Wenn er abgeshlossen ist, denn nimmt man eine o�ene �Uberdekung Uvom Raum sodass die Shnitte mit A eine o�ene �Uberdekung von A erge-ben, so ist U[ � A eine �Uberdekung vom Gesamtraum und besitzt somiteine endlihe Teil�uberdekung. Die Shnitte der endlihen �Uberdekungmit A ohne da � A ist gerade eine endlihe Teil�uberdekung von A. Dieumkehrung gilt niht.� Kennen Sie einen Teilraum eines quasikompakten Raumes, dasquasikompakt ist aber niht abgeshlossen?Jeder ehte Teilraum eines endlihen Raumes mit indiskreter Topologie istquasikompakt, aber niht abgeshlossen.� Welhe Eigenshaften bringt die Kompaktheit von Unterr�aumenf�ur Hausdorfr�aume?Man kann einen kompakten Unterraum A und einen Punkt x im Komple-ment durh o�ene Umgebungen trennen. Zu jedem Punkt in der Mengegibt es eine o�ene Umgebung, die den Punkt von x trennt. Die Shnittevon all diesen Mengen mit A sind eine o�ene �Uberdekung von A. Dieentsprehenden O�enen Mengen bilden eine o�ene Umgebung von A.� Was sind die kompakten Unterr�aume von R?Abgeshlossene und beshr�ankte Intervalle.� Erh�alt sih Kompaktheit bei topologishen Produkten?Ja. Quasikompaktheit nah Tyhono�. Hausdor�-Eigenshaft ebenfalls.12



� Gilt auh wenn ein Produktraum kompakt ist, dass die Kompo-nenten kompakt sind?Ja. Quasikompaktheit: Die Projektion ist eine stetige surjektive Abbil-dung. Oder anders: Bei Quasikompaktheit induziert eine o�ene �Uberde-kung einer der Komponenten durh ihre Urbilder wegen der Stetigkeitder Projektionen eine o�ene �Uberdekung f�ur den Gesamtraum. Dieserbesitzt, da kompakt, eine endlihe Teil�uberdekung davon. W�ahlt mandie Mengen aus, die diese Teil�uberdekung induzieren, so ist dies auheine o�ene �Uberdekung der Komponente. Bei der Hausdor�-Eigenshaftgilt die �Aquivalenz bekannterweise.� Wie beweist man des Satz von Tyhono�?Man betrahtet die Bilder eines Ultra�lters auf dem Produkt. All diese Fil-ter sind auh Ultra�lter, die konvergieren. Demnah ist der Produktraumquasikompakt.� Wenn man f0; 1g mit der diskreten Topologie nimmt, und dannf0; 1gN, ist das kompakt?Ja. Jeder endlihe topologisher Raum ist kompakt, also auh f0; 1g. Somitist das Produkt ebenfalls kompakt.� Was bedeutet lokalkompakt?Ein Raum ist lokalkompakt, falls jeder Punkt eine kompakte Umgebungbesitzt.� Welhe struktur bilden die lokalkompakten Umgebungen einesPunktes in einem lokalkompakten Raum?Eine Umgebungsbasis.� Was besagt der Satz �uber die Alexandro�- oder Einpunktkom-pakti�zierung?2.7 Zusammenhang� De�nieren sie Zusammenhang?Ein zusammenh�angender Raum besitzt keine nihttriviale Partition inzwei o�ene Mengen. Oder anders: ; undX sind die einzigen o�en-abgeshlossenenMengen.� Wann ist eine Teilmenge eines topologishen Raumes zusam-menh�angend?Wenn sie als topologisher Unterraum zusammenh�angend ist. Es gibt dannauh keine o�enen Mengen im oberraum, deren Shnitte mit dem Unter-raum eine Partition des Unterraumes bilden.13

� Ist Q mit der Spurtopologie von R zusammenh�angend?Nein. Die Mengen (�1;p2), (p2;1) bilden eine Partition von Q.� Ist eine Menge zwishen einer zusammenh�angenden Menge undihrem Abshluss zusammenh�angend?Ja. Sei A � B � A. Dann folgt aus einer Partition von B, dass es of-fene Mengen im Oberraum X gibt, deren Shnitte genau die Partitionbilden. Daraus folgt, dass A auh eine Teilmenge von der Vereinigung derPartition ist und ist somit niht zusammenh�angend.� Erh�alt sih Zusammenhang unter stetigen Abbildungen?Ja. Denn eine o�ene Partition des Bildraumes induziert eine o�ene Parti-tion des Urbildraumes.� Was sind die zusammenh�angenden Teilmengen von R?Einp�unktige Mengen, o�ene, halbo�ene und abgeshlossene Intervalle, ganzR.� Wie lautet der Zwishenwertsatz?Eine reelwertige stetige Abbildung von einem zusammenh�angenden Raumin R nimmt zwishen zwei Werten im Bild alle Werte ein.� Wieso gilt der Zwishenwertsatz?Das bild des zusammenh�angenden Raumes ist zusammenh�angend in R,also R, ein Interval oder einp�unktig. G�abe es einen Punkt zwishen zweivershiedenen Werten im Bildraum, der von der Funktion niht angenom-men wird, so kann man eine o�ene Partition des Bildes angeben. Dieseinduziert eine o�ene Partition im Urbildraum. Widerspruh.� Welhe Hilfss�atze zum Nahweis des Zusammenhangs kennenSie?Eine Vereinigung von zusammenh�angenden Teilr�aumen mit nihtleeremShnitt ist zusammenh�angend. Eine Vereinigung von zusammenh�angendenTeilr�aumen, die keinen leeren Shnitt mit einer gemeinsamen Menge habenist zusammenh�angend.� Ist der Shnitt zweier zusammenh�angender Mengen i.A. zusam-menh�angend?Nein.� Was ist eine Zusammenhangskomponente?Eine (inklusions-)maximale Zusammenh�angende Teilmenge eines Raumes.Eine Zusammenhangskomponente von x 2 X ist die Vereinigung allerzusammenh�angender Mengen, die x enthalten.14



� Sind die Zusammenhangskomponenten abgeshlossen?Ja. Da die Zusammenhangskomponente die maximale zusammenh�angendeMenge ist sie gleih ihrem Abshluss, also auh abgeshlossen.� Sind die Zusammenhangskomponenten auh o�en?Nein, i.A. niht. Nur wenn es insgesamt nur endlih viele gibt. Der Kom-pement einer Zusammenhangskomponente ist eine Vereinigung von ab-geshlossenen Mengen (restlihe Zusammenhangskomponenten). Ist dieseVereinigung niht endlih, muss sie niht abgeshlossen sein.� Welhe Eigenshaften von Zusammenhangskomponenten kennenSie?Eine Zusammenhangskomponente von x ist eine (i.A. ehte) Teilmengedes Shnittes aller x enthaltenden o�en-abgeshlossenen Mengen.� Was bedeutet Total-Unzusammenh�angend?Jede Zusammenhangskomponente ist einp�unktig.� Was bedeutet Nulldimensional?Ein Hausdor�-Raum mit einer Basis aus o�en-abgeshlossenen Mengen.� Welhe Beziehung besteht zwishen Total-Unzusammenh�angendund Nulldimensional?Jeder Nulldimensionale Raum ist total-unzusammenh�angend.� Ist das Cantorshe-Diskontinuum total unzusammenh�angend?Ja. Denn der ist zum bin�aren Baum hom�oomorph und die Basismengensind abgeshlossen. Das gilt, weil das Komplement einer basismenge eineVereinigung aller solher o�ener Basismengen ist, die im Anfangsabshnittmit der gegebenen Basismenge niht �ubereinstimmen.� Was ist ein wegzusammenh�angender Raum?In dem zwishen je zwei Punkten ein Weg existiert.� Welher Zusammenhang besteht zwishen Zusammenhang undWegzusammenhang?Aus Wegzusammenhang folgt zusammenhang. Denn eine Partition eineswegzusammenh�angenden aber niht zusammenh�angenden Raumes indu-ziert eine Partition des Intervalls [0; 1℄ in o�ene Mengen.� Kennen Sie zusammenh�angende aber niht wegzusammenh�angen-de Mengen?Die Sinuskurve des Topologen. Die ist zusammenh�angend, gleih dem Ab-shluss der zusammenh�angenden Sinuskurve. Es gibt keinen Weg vom Ab-shluss auf die Kurve. 15

� Was bedeutet lokal wegzusammenh�angend?Wenn die Topologie eine Basis aus wegzusammenh�angenden Mengen be-sitzt.� Was kann man in einem lokal-wegzusammenh�angenden Raum�uber das Verh�altnis zwishen Wegzusammenhang und Zusam-menhang sagen?Die Eigenshaften sind �aquivalent. Denn die Menge von wegen aus einemPunkt aus eine triviale o�ene Partition des Raumes bildet. Speziell kannman diese Eigenshaft auf Rn anwenden.2.8 Konvergenz, Filter� Wann erf�ullt ein topologisher Raum die Folgenkriterien?Wenn er das erste Abz�ahlbarkeitsaxiom erf�ullt. Denn wie in metrishenR�aumen kann man die Kugeln durh Umgebungsbasen ersetztn.� Kennen Sie einen Raum in dem die Folgenkriterien niht gelten?Der Raum der Stetigen Funktionen von [0; 1℄ ! [�1; 1℄ versehen mit derProdukttopologie.� Was ist ein Filter?Ein Mengensystem ohne der leeren Menge, das bez�uglih Shnitte undObermengenbildung abgeshlossen ist.� Was ist eine Filterbasis?Ein Mengensystem ohne der leeren Menge, in dem f�ur je zwei Mengen einedritte existiert, die in ihrem Shnitt liegt.� Welhe Filter kennen Sie?Umgebungs�lter, Folgen�lter, Frehet�lter (mit fa;1 j a 2 Rg als Filter-basis.� Was ist ein �xierter Filter?Ein Filter dessen Shnitt niht leer ist.� Was ist ein Ultra�lter?Ein inklusionsgr�osster Filter. Jeder Filter kann zu einem Ultra�lter erwei-tert werden nah dem Zornshen Lemma.� Wie kann man einen Ultra�lter harakterisieren?Entweder ist eine Menge im Filter oder das Komplement ist im Filter.� Wann konvergiert ein Filter gegen x?Wenn die Umgebungsmenge eines Punktes x Teilmenge des Filters ist.16



� Was ist ein Ber�uhrungspunkt eines Filters?Ein Punkt x ist ein Ber�uhrungspunkt des Filters, wenn jede Menge imFilter und jede Umgebung des Punktes einen nihtleeren Shnitt haben.� Wie kann man den Abshluss und Stetigkeit mit Filtern Cha-rakterisieren?Genauso wie mit den Folgen. Filter sind also der allgemeinere Ersatz f�urFolgen.� Was l�asst sih �uber die Filtereigenshaften von Initialtopologiensagen?F�ur einen Filter ist �aquivalent, dass der Filter gegen einen Punkt konver-giert genau dann, wenn alle Funktionen gegen fi(x) konvergieren. Analogesgilt f�ur Produkte.2.9 Metrisierbarkeit� Was ist ein T0 Raum?Von zwei vershiedene Punkte besitzt einer davon eine Umgebung, die denanderen Punkt niht enth�alt.� Was ist ein T1 Raum?Je zwei Punkte besitzen trennende, aber niht unbedingt disjunkte Um-gebungen.� Was ist ein T2 Raum?Je zwei Punkte besitzen disjunkte trennende Umgebungen.� Was ist ein T3 Raum?Je ein Punkt und eine abgeshlossene Menge besitzen trennende disjunkteUmgebungen.� Was ist ein T4 Raum?Je zwei disjunkte abgeshlossene Umgebungen besitzen disjunkte trennen-de Umgebungen.� Was ist ein vollst�andig regul�arer Raum?Je ein Punkt und eine abgeshlossene Menge lassen sih durh eine stetigereellwertige Funktion trennen.� Was ist ein normaler Raum?Ein normaler Raum besitzt die Eigenshaften T1 und T4.� Was kann man �uber die Mengen und eine trennende Funktiondavon sagen?Die Mengen besitzen disjunkte trennende Umgebungen. Denn die Mengenf�1([0; 13 )) und f�1( 23 ; 1℄) trennen die Mengen.17

� Wie ist der erste Urisonshe Metrisationssatz?a) X ist metrisierbar und separabelb) X ist regul�ar und erf�ullt das zweite Abz�ahlbarkeitsaxiom) X ist einbettbar in den [0; 1℄N� Was ist regul�ar?Der Raum erf�ullt die Trennungsaxiome T3 und T1.� Was ist denn eine abz�ahlbare dihte Teilmenge bei [0; 1℄N?Die Menge der shliesslih konstanten Folgen mit rationalen Koe�zienten.� Was ist denn eine abz�ahlbare Basis bei [0; 1℄N?Als ein abz�ahlbarer Teilraum eines metrisierbaren Raumes ist die Teil-menge der shliesslih konstanten Folgen mit rationalen Koe�zienten Avon [0; 1℄N ebenfalls metrisierbar. Da nimmt man als Basis einfah o�eneKugeln mit Zentren in A indiziert durh die Folge ( 1n )n2N.� Welhes zentrale Lemma ben�otigt man f�ur den Beweis des erstenmetrisationssatzes von Urisonn?Das urisonshe Lemma.� Was besagt das urisonnshe Lemma?In jedem topologishen Raum, in dem je zwei abgeshlossene disjunkteTeilmengen durh disjunkte o�ene Mengen trennbar sind (T4) kann manf�ur je zwei solhe abgeshlossene disjunkte Mengen eine trennende reell-wertige Funktion angeben.� K�onnen Sie das urisonshe Lemma beweisen?Die Idee ist immer feinere Treppenfunktionen mit je halbierter Shritt-weite (H�ohendi�erenz) induktiv durh einen Grenzwert�ubergang zu einerstetigen Funktion zu mahen. Dies geht, weil f�ur jede abgeshlossene Men-ge A und eine o�ene Obermenge B davon eine o�ene Menge X existiertmit A � X � X � B.� Bei kompakten R�aumen kann man ja auh einen einfaherenMetrisationssatz anf�uhren, wie geht der?Das ist der zweite Metrisationssatz von Urison. F�ur einen kompakten topo-logishen Raum ist die Metrisierbarkeit und das zweite Abz�ahlbarkeitsaxi-om �aquivalent.� Wenn man die beiden S�atze vergleiht, dann erh�alt man ja, dassjeder kompakte Raum regul�ar ist. Ist jeder kompakte Raum auhnormal?Ja. 18


