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Summenmetrik, Euklidis he Metrik, Manhattan-Metrik.

 Fur wel he Metrik sind beliebige Produkte R-bes hrankter metris her Raume wieder metris h?
Fur die Supremumsmetrik
d(x; y) = supfdi (xi ; yi ) j i 2 I g

 Wie muss man die euklidis he Metrik verallgemeinern, damit

diese fur abzahlbare Produkte R-bes hrankter metris her Raume
eine Metrik ist?

v
u
uXn
d(x; y) = t 2 i di (xi ; yi )

2

1 Was ist das hier?

i=0

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung von Fragen und kurzen Antworten
zur Topologie basierend auf Prufungsfragen. Die Antworten verwenden zahlreihe Zusatzliteratur und sind vor allem ni ht auf formale Exaktheit, sondern auf
Verstandnis und \Vortragbarkeit" ausgeri htet.

2 Fragensammlung
2.1

 Was ist eine Norm?

Eine Norm ist eine Funktion von einer Menge in R, sodass die Werte immer
positiv sind, nur fur x = 0 ist au h die Norm 0 und es gilt

jxj = jjjxj
und

jx + yj  jxj + jyj
 Wie kann man dur h eine Norm eine Metrik induzieren?

Metris he R
aume

 Was ist eine Metrik?

Metrik ist eine Funktion uber dem Kreuzprodukt einer Menge, die die
Eigens haften Trennung, Symmetrie und Dreie ksunglei hung besitzt.

 Was ist eine Ultrametrik?

Eine Metrik mit vers harfter Dreie ksunglei hung. Es gilt
d(x; y)  max(d(x; z); d(z; y))

 Kennen Sie Beispiele von ultrametris hen Raumen?
Die Q mit der p-adis hen Metrik

d(x; y) = 2 Vp (x y)
wobei Vp (x) den Exponenten von p in der Primfaktorzerlegung von x ist.

 Was ist ein R-bes hrankter metris her Raum?
Ein metris her Raum, fur den gilt

d(x; y)  R
1

d(x; y) = jx

yj

 Wel he Normen kennen Sie?

Supremumsnorm, Norm im Hilberts hen Folgenraum, Integralnorm.

 Was ist der Hilberts he Folgenraum?

Das ist die Teilmenge aller reellen Folgen, sodass die Summe aller Folgengliederquadrate kleiner 1 ist.

 Wann heisst eine Menge bes hrankt?

Wenn das Supremum der Abstande aller Punkte der Menge kleiner als 1
ist.

 Wie de niert Man den Abstand eines Punktes x von einer Menge?

Das ist das In mum der Abstande 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 abzahlbare Vereinigung o ener Intervalle.

 Wie kann man beweisen, dass eine o ene Menge A in R ist eine
abzahlbare Vereinigung o ener Intervalle ist?


Man fuhrt eine Aquivalenzelation
auf R die genau die Punkte als aquivalent bezei hnet, fur die ein o enes Interval zwis hen denen no h in A

liegt. Die Vereinigung der Aquivalenzklassen
ist eine o ene Menge. In jeder Klasse liegt eine rationale Zahl. Also ist die Abbildung von Q in die

Menge der Aquivalenzklassen
(und sonst auf ein festes a0 ) surjektiv.

 Was ist ein vollstandiger metris her Raum?

Ein metris her Raum in dem jede Cau hy-Folge konvergiert.

 Wel he Beispiele von vollstandigen metris hen Raumen kennen
Sie?

R, jeder diskrte metris he Raum, Hilberts he Folgenraum.

 Ist die Vollstandigkeit erbli h?
Nein. Q  R ist kein vollstandiger metris her Raum.
 Wann ubertragt si h die Vollstandigkeit auf Unterraume?

Eine Teilmenge bildet einen vollstandigen Unterraum von X genau dann
wenn die Teilmenge abges hlossen in X ist.

 Wann heisst eine Menge nirgends di ht?
Wenn der o ene Kern des Abs hlusses leer ist.

 Wel he Beispiele nirgendsdi hter Mengen in Rn kennen Sie?
Jede endli he Menge,

Zn,

Geraden in R usw. sind nirgends di ht.
2

 Wann heisst ein Raum von 1:-Kategorie, wann von 2:-Kategorie?

Ein Raum ist von erster Kategorie, wenn er eine abzahlbare Vereinigung
von nirgendsdi hten Mengen ist und sonst von zweiter.

 Was besagt der Satz von Baire?

Jeder vollstandige metris he Raum ist von zweiter Kategorie.

 Konnen Sie den Satz von Baire beweisen?
 Was ist eine Vervollstandigung eines metris hen Raumes?

Eine isometris he Einbettung in einen vollstandigen metris hen Raum.

 Ist die Vervollstandigung metris her Raume eindeutig?
Bis aus isometrie.

 Besitzt jeder metris he Raum eine Vervollstandigung?

2.2

Topologis he R
aume

 Was ist eine Topologie auf X ?

Eine Teilmenge der Potenzmenge von X, die unter endli hen Dur hs hnitten und beliebigen Vereinigungen abges hlossen ist.

 Wel he Beispiele von Topologien kennen Sie?

Indiskrete, Diskrete, Metrikinduzierte, Ordnungs-, ko nite, Unterabs hnittstopologie.


 Wann heissen zwei Metriken topologis h Aquivalent?
Wenn sie die glei he Topologie induzieren.

 Was ist eine Basis einer Topologie?

Eine Basis einer Topologie ist ein System von Mengen, sodass jede o ene
Menge eine Vereinigung von Mengen aus der Basis ist.

 Wie kann man eine Basis no h harakterisieren?
Fur jede o ene Menge A und jeden Punkt x 2 A gibt es eine Basismenge
B mit x 2 B  A.
 Wie kann man eine Basis bezugli h der S hnitte der Basismengen harakterisieren?

Die Vereinigung aller Mengen aus B muss den ganzen Raum ergeben, und
fur jeden Punkt im S hnitt zweier Mengen aus B muss au h eine Menge
in B sein, die den Punkt enthalt und im S hnitt liegt.

 Was ist eine Subbasis?

Ma ht man alle endli hen S hnitte von Mengen eines Mengensystems
(=Subbasis), so erhalt man eine Basis einer Topologie.

 Wie kann man beweisen, dass Abs hluss eines Mengensystems
bzg. der S hnitte eine Basis einer Topologie bildet?

Der Raum ist der leere S hnitt und der S hnitt zweier Mengen selbst ist
in der Basismenge.

 Wenn den Abs hluss einer Basis bzg. der S hnitte bildet, fugt
man i.A. etwas neues hinzu?

Der Raum f0; 1; 2; 3g mit B = ff0; 1; 2g; f1; 2; 3g; f1g; f2gg ist eine Basis
einer Topologie. Allerdings enthalt der Abs hluss bzg. der S hnitte au h
die Menge f1; 2g.

 Was ist eine Umgebung von x?

Eine Menge in der eine x-umfassende o ene Menge enthalten ist.

Ja. Man bildet einfa h den Abs hluss unter Cau hyfolgen.
3
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 Wie kann man eine o ene Menge dur h Umgebungen harakterisieren?

 Wel her Zusammenhang besteht zwis hen dem ersten und dem
zweiten Abzahlbarkeitsaxiom?

Aus dem zweiten folgt das erste, denn die Menge aller Basismengen, die
den Punkt x enthalten eine abzahlbare Umgebungsbasis bilden.

Eine o ene Menge ist fur jeden ihren Punkt eine Umgebung.

 Was ist eine Umgebungsbasis von x?

Eine Umgebungsbasis enthalt fur jede Umgebung von x eine Basismenge,
die in der Umgebung enthalten ist.

 Was ist das erste Abzahlbarkeitsaxiom?

Fur jeden Punkt gibt es eine abzahlbare Umgebungsbasis.

 Was ist das zweite Abzahlbarkeitsaxiom?

Der Raum besitzt eine abzahlbare Topologiebasis.

 Ist jeder Raum mit der ko niten Topologie separabel?

Ja. Denn der Raum besitzt eine abzahlbar unendli he Teilmenge. Diese
ist dann di ht.

 Kennen Sie einen ni ht separablen Raum?
R mit der diskreten Topologie.

 Erfullt R mit der diskreten Topologie das erste Abzahlbarkeitsaxiom?

 Wieso erfullt jeder metrisierbare Raum das erste Abzahlbarkeitsaxiom?

Die o enen Kugeln mit Radien ( n1 )n2N sind Umgebungsbasen fur jeden
Punkt.

Ja. Die einpunktigen Mengen sind abzahlbare Umgebungsbasen.

 Wel her Zusammenhang besteht zwis hen dem zweiten Abzahlbarkeitsaxiom und der Sparabilitat?

Jeder Raum, der das zweite Abzahlbarkeitsaxiom erfullt ist separabel,
denn die Menge von je einem Punkt aus je einer Basismenge ist di ht.

 Was ist separabel?

Der Raum besitzt eine abzahlbar di hte Teilmenge.

 Wel he Beispiel von separablen Raumen kennen Sie?
Rn

 Wenn man einen separablen metris hen Raum hat, wel he Axiome erfullt er?

Beide, denn die Kugeln um die Punkte der di hten Menge eine abzahlbare
Topologiebasis bilden.

Qn

Jeder abzahlbare Raum,
mit
abzahlbar di ht und der Hilberts he
Folgenraum mit den s hliessli h 0-Folgen mit rationalen KoeÆzienten.

 Kennen sie Raume, die das erste Abzahlbarkeitsaxiom ni ht

 Genugt ein separabler Raum mit abzahlbaren Umgebungsbasen

Z.B. R mit der ko niten Toplogie, Jedes uberabzahlbare Produkt aus
ni httrivialen Raumen.

Nein. Denn die Sorgenfrey-Gerade erfullt das erste Abzahlbarkeitsaxiom,
ist separabel aber erfullt ni ht das zweite.

erfullen?

 Was kann man aus der Tatsa he folgern, dass die ko nite Topologie auf R das erste Abzahlbarkeitsaxiom ni ht erfullt?
Der zugehorige Raum ist ni ht metrisierbar.

 Sind die Abzahlbarkeitsaxiome erbli h?

Ja. Das folgt aus den Eigens haften der Spurtopolgie.

 Kennen Sie Raume, die zwar das erste aber ni ht das zweite
Abzahlbarkeitsaxiom erfullen?

Jeder topologis he Raum, der einen uberabzahlbaren diskreten Teilraum
besitzt. Z.B. der Raum aller bes hrankten stetigen Funktionen mit der
Supremumsnorm. Die Funktionen fx , die an jeder Stelle z von Z den Wert
der z-ten Dezimale haben bilden einen Diskreten Teilraum.
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i.A. dem zweiten Abzahlbarkeitsaxiom?

 Ist die Separabilitat erbli h?
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 fur
abges hlossene Mengen.

 Sind im Allgemeinen die Bilder o ener Mengen wieder o en?

Nein. Die Funktion f(x) = 1+1x2 hat als Bild von X das Interval (0; 1℄ und
ist somit weder o en no h abges hlossen.
6

 Was ist ein Homoomorphismus?

Eine bijektive Abbildung, sodass beide f und f

1

 Was ist eine Einbettung?

Eine Einbettung ist eine Abbildung, sodass der Urbildraum und das Bild
mit der Spurtopologie des Bildraumes homoomorph sind.

stetig sind.

 Was ist eine topologis he Invariante?

Eine Eigens haft oder ein Objekt, das si h unter Homoomorphismen erhalt.

 Wel he topologis hen Invarianten kennen Sie?

Kardinalitat, Dimension, Separabilitat, Abzahlbarkeitsaxiome, Metrisierbarkeit.

2.4

Konstruktion topologis her R
aume

 Was ist eine Initialtopologie (einer Abbildung)?

Initialtopolgie (einer Abbildung in einen topologis hen Raum) ist die Menge der Urbilder o ener Mengen des Bildraumes. Es ist die grobste Topologie, sodass die Abbildung stetig ist.

 Was ist die Spurtopologie?

Spurtopologie oder au h Unterraumtopologie ist die Initialtopologie bezugli h
der Identitatsabbildung einer Teilmenge eines topologis hen Raumes in
den Raum selbst.

 Wie sehen die o enen Mengen der Spurtopologie von
aus?

A



X

Das sind gerade die S hnittmengen der o enen Mengen in X mit A.

 Wie sehen die Basismengen bzw. die Umgebungsbasen der Spurtopologie aus?

Das sind gerade die S hnittmengen der Basis- bzw. Umgebungsbasismengen in X mit A.

 Wann sind die o enen bzw. abges hlossenen Mengen eines Unterraums A  X in X wieder o en bzw. abges hlossen?
Genau dann, wenn die Teilmenge A o en bzw. abges hlossen in X ist.

 Ist die Bildung von Unterraumen Transitiv?

Ja. Der Unterraum A eines Unterraumes B von X tragt genau die selbe
Topologie, wie sie bei der Bildung der Spurtopologie von A in X entstunde.

 Wann heisst eine Eigens haft erbli h?

Wenn sie si h auf beliebige Unterraume ubertragt.

 Wel he erbli hen Eigens haften kennen Sie?
Metrisierbarkeit, Hausdorrf-Eigens haft.
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 Beispiele fur Einbettungen?
Z.B. f : R ! R , f(x) = (x; 0).
2

(sinx; osx) ist keine Einbettung.

Bea hte: f : [0; 2℄

!R

2

, f(x) =

 Was ist die Zariski-Topologie?

Eine Topologie mit der Menge aller Varietaten von multivariaten Polynomen uber einer endli hen Variablenmenge als Basis von abges hlossenen
Mengen.

 Wie sehen die o enen Mengen in der Zariski-Topologie?

Das sind die Komplemente der Varietaten von Polynomensystemen. Na h
dem Hilberts hen Basissatz kann man sogar die Polynomensysteme endli h
wahlen.

 Wel he Eigens haften besitzt die Zariski Topologie?

Sie ist ni ht hausdor s h, ni ht metrisierbar und erfullt fur einen uberabzahlbaren Korper ni ht das erste Abzahlbarkeitsaxiom.

 Was ist die Initialtopologie meherer Abbildungen?

Die Subbasis dieser Topologie ist eine Vereinigung aller urbilder o ener Mengen der (topologis hen) Zielraume. Somit ist diese Topologie die
grobste, sodass alle Abbildungen stetig sind.

 Was ist eine Basis der Initialtopologie mehrerer Abbildungen?
Das sind z.B. endli he S hnitte von Mengen der Subbasis.

 Was ist ein topologis hes Produkt?

Die Menge von komponententreuen Abbildungen (oder au h Familien der
Elemente der Komponenten) aus der Indexmenge in die Vereinigungsmenge der Komponenten mit der dur h die Projektionen induzierten Initialtopologie.

 Wie sieht eine Basis eines topologis hen Produktes aus Elementarmengen?

Z.B. die Menge aller sol her Punkte, sodass fur jeden endli hen Indexabs hnitt die Komponenten bzg. dieses Abs hnittes innerhalb einer Familie
o ener Mengen des Abs hnittes liegen.

 Wel her Zusammenhang besteht zwis hen der topologis hen Produkttopologie und der metris hen Produkttopologie abzahlbar
vieler 1-bes hrankter metris her Raume?

Sie stimmen uberein. In bzw. um jede o ene Basismenge des topologis hen
Produktes eine o ene metris he Kugel gelegt werden.
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 Wie sieht die Metrik fur ein abzahlbares metris hes 1-bes hranktes Produkt aus, sodass die die erzeugte Topologie mit dem topologis hen Produkt ubereinstimmt?

Pn
D (a; b) = 1
1

=0

2 n dn (xn ; yn )

 Ist das Cantors he Diskontinuum hausdor s h?
Ja, da kompakt.

 Ist das Produkt von Hausdor raumen ein Hausdor -Raum?

Ja. Denn zu zwei vers hiedenen Elementen a und b kann man mindestens
ein i 2 I wahlen, wo sie si h unters heiden. Dann gibt es im Komponentenraum Xi zwei trennende Umgebungen Ai und Bi , deren Urbilder o en
sind und a und b trennen.

 Was ist die universelle Eigens haft der Produkttopologie

Fur eine Abbildung von einem topologis hen Raum in das Produkt gilt,
dass sie genau dann stetig ist, wenn die Projektionen angewandt auf die
Abbildung alle stetig sind.

 Wel he Eigens haften erhalten si h bei abzahlbaren Produkten?

 Wenn das Produkt von topologis hen Raumen hausdor s h, sind
die einzelnen Raume das au h?

Ja. Fur ein festes Element x ist das Produkt der Raume xi fur i 6= j und
Xi ein zu Xi homoomorpher Unterraum des Produktes.

Metrisierbarkeit, erstes und zweites Abzahlbarkeitsaxiom, Separabilitat.

 Wie kann man si h das topologis he Produkt
diskreten Topologie auf f0; 1g vorstellen?

f0; 1gN

mit der

 Wie sehen die typis hen o enen Mengen im Cantors hen Diskontinuum?

Als einen binaren Baum.

 Wie sehen typis he Basismengen der Topologie in

f0; 1gN

Alle sol he Mengen die in ihrem endli hen Anfangsabs hnitt ubereinstimmen.

 Es gibt ja einen topologis hen Raum, der ganz genauso ist wie
f0; 1gN, und nur ein anderes Gewand tragt, was ist das?

Das Cantors he Diskontinuum mit der Unterraumtopologie der naturlihen Topologie von R.

 De nition vom Cantors hen Diskontinuum?

S hnitt einer induktiv de nierten Familie von Teilmengen von [0; 1℄ wobei
aus jedem Teilinterval einer sol hen Teilmenge das mittlere o ene Drittel
entfernt wird.

 Was fur Eigens haften hat das Cantors he Diskontinuum?


ahlbar, abges hlossen, kompakt, nulldimensional, total-unzusammenhangend.
Uberabz

 Warum ist das Cantors he Diskontinuum abges hlossen?

Ja. Als Dur hs hnitt unendli h vieler Abges hlossener Mengen, da jede
Menge in der Kette eine Vereinigung von endli h vielen abges hlossenen
Mengen ist.

 Warum ist das Cantors he Diskontinuum kompakt?

Weil es eine abges hlossene, bes hrankte Teilmenge des R ist.

 Wieso ist das Cantors he Diskontinuum homoomorph zum binaren
Baum?

P

2xi
Die Abbildung f : f0; 1gN ! C, f(x) = 1
oomorphisi=0 3i ist ein Hom
mus. Die basiso enen Mengen sind wieder o en in C und umgekehrt.
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Das sind ternare Entwi klungen, die den einen festen Anfangsabs hnitt
gemeinsam haben.

aus?
2.5

Konstruktion topologis her R
aume II

 Was ist eine Finaltopologie (einer Abbildung)?

Fur eine Abbildung von einem topologis hen Raum in eine Menge X ist
die Finaltopologie die Menge aller sol her Teilmengen von X, sodass das
Urbild o en ist. Die Finaltopologie ist die feinste Topologie, die die Abbildung stetig ma ht.

 Wel he Anwendungen von Finaltopologien einer Abbildung kennen Sie?

Quotientenraume.

 Was ist ein Quotientenraum?


Eine Menge von Restklassen bezugli h einer Aquivalenzrelation
mit der
Finaltopologie induziert dur h die kanonis he Projektion.

 Kennen Sie Beispiele von Quatientenraumen?
R mit

x  y () y x 2 Z
Dann ist R=  homoomorph zum Einheitskereis.

 Was ist eine Identi zierungstopologie?
 Was ist eine Finaltopologie mehrerer Abbildungen?

Die feinste Topologie, fur die alle Abbildungen stetig sind. Die Topologie
ist der S hnitt aller Finaltopologien induziert dur h die einzelnen Abbildungen.
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 Wel he universelle Eigens haft besitzen die Finaltopologien?

Fur eine Abbildung aus dem Raum in einen anderen topologis hen Raum
gilt, dass sie stetig ist genau dann, wenn die Abbildung angweandt auf
alle fi stetig ist.

 Was ist eine topologis he Summe?

Eine disjunkti zierte Nebeneinanderstellung einer Menge von topologis hen Raumen mit der dur h die Identitaten erzeugten Finaltopologie.

 Wel he Anwendungen haben topologis he Summen?
Zusammenkleben von topologis hen Raumen.

2.6

 Fur stetige Abbildungen von einem Kompakten Raum na h R

gilt ja, dass das Maximum und Minimum angenommen wird.
Warum?

R Hausdor s h. Also ist der Bildraum einer Stetigen funktion aus einem
kompakten Raum kompakt und daher bes hrankt und abges hlossen in
R. Also ist der minimale Randpunkt ein Minimum und der maximale ein
Maximum.

 Wann ist ein Unterraum eines kompakten Raumes kompakt?

Genau dann wenn sie abges hlossen sind, denn das Komplement einer
kompakten Menge ist o en.



 Ubertr
agt si h die o ene Uberde
kungseigens haft au h auf Subbasen?

Kompaktheit

 Was heit kompakt?


Quasikompakt (Jede o ene Uberde
kung besitzt eine endli he Teiluberdekung), und Hausdor s h (je zwei vers hiedene Punkte lassen si h dur h
disjunkte o ene Mengen trennen).

 Was kann man uber Folgen in quasikomapkten Raumen aussagen?

Jede Folge besitzt mindestens einen Haufungspunkt.

 Erhalt si h Kompaktheit bei stetigen Abbildungen?

Nein. Quasikompaktheit erhalt si h aber die Hausdor -Eigens haft erhalt
si h ni ht.

 Wann ist eine stetige abbildung von einem quasikompakten Raum
in einen Hausdor -Raum Einbettung bzw. Homoomorphismus?
Abbildung ist abges hlossen. Ist die Abbildung injektiv bzw. bijektiv so
ist die eine Einbettung bzw. Homoomorphismus.

 Was besagt der Kompaktheitssatz des Aussagenkalkuls?

In einer unendli hen Menge von bools hen Variablen und einer unendlihen Termmenge gilt, falls jede endli he Teilmenge eine erfullende Belegung besitzt, so besitzt au h die ganze Teilmenge eine.

 Wie beweist man den Kompaktheitssatz des Aussagenkalkuls?

Der Produktraum ist kompakt. Die Menge der erfullenden Belegungen ist
o en in der Produkttopologie...

 Was besagt der Kompaktheitssatz von Relationenraumen?


Ja. Es rei ht fur die Quasikompaktheit die Uberde
kungseigens haft fur
die Subbasis zu zeigen. Dies ist aquivalent. Der Beweis verwendet Ultralter!

 Wann ist ein Unterraum eines quasikompakten Raumes quasikompakt?


Wenn er abges hlossen ist, denn nimmt man eine o ene Uberde
kung U

vom Raum sodass die S hnitte mit A eine o ene Uberde
kung von A erge
ben, so ist U [  A eine Uberde
kung vom Gesamtraum und besitzt somit

eine endli he Teiluberde kung. Die S hnitte der endli hen Uberde
kung
mit A ohne da  A ist gerade eine endli he Teiluberde kung von A. Die
umkehrung gilt ni ht.

 Kennen Sie einen Teilraum eines quasikompakten Raumes, das
quasikompakt ist aber ni ht abges hlossen?

Jeder e hte Teilraum eines endli hen Raumes mit indiskreter Topologie ist
quasikompakt, aber ni ht abges hlossen.

 Wel he Eigens haften bringt die Kompaktheit von Unterraumen
fur Hausdorfraume?

Man kann einen kompakten Unterraum A und einen Punkt x im Komplement dur h o ene Umgebungen trennen. Zu jedem Punkt in der Menge
gibt es eine o ene Umgebung, die den Punkt von x trennt. Die S hnitte

von all diesen Mengen mit A sind eine o ene Uberde
kung von A. Die
entspre henden O enen Mengen bilden eine o ene Umgebung von A.

 Was sind die kompakten Unterraume von R?
Abges hlossene und bes hrankte Intervalle.

 Erhalt si h Kompaktheit bei topologis hen Produkten?

Ja. Quasikompaktheit na h Ty hono . Hausdor -Eigens haft ebenfalls.
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 Gilt au h wenn ein Produktraum kompakt ist, dass die Komponenten kompakt sind?

Ja. Quasikompaktheit: Die Projektion ist eine stetige surjektive Abbil
dung. Oder anders: Bei Quasikompaktheit induziert eine o ene Uberdekung einer der Komponenten dur h ihre Urbilder wegen der Stetigkeit

der Projektionen eine o ene Uberde
kung fur den Gesamtraum. Dieser
besitzt, da kompakt, eine endli he Teiluberde kung davon. Wahlt man
die Mengen aus, die diese Teiluberde kung induzieren, so ist dies au h

eine o ene Uberde
kung der Komponente. Bei der Hausdor -Eigens haft

gilt die Aquivalenz
bekannterweise.

 Wie beweist man des Satz von Ty hono ?

Man betra htet die Bilder eines Ultra lters auf dem Produkt. All diese Filter sind au h Ultra lter, die konvergieren. Demna h ist der Produktraum
quasikompakt.

 Wenn man f0; 1g mit der diskreten Topologie nimmt, und dann
f0; 1gN, ist das kompakt?
Ja. Jeder endli he topologis her Raum ist kompakt, also au h f0; 1g. Somit
ist das Produkt ebenfalls kompakt.

 Was bedeutet lokalkompakt?

Ein Raum ist lokalkompakt, falls jeder Punkt eine kompakte Umgebung
besitzt.

 Wel he struktur bilden die lokalkompakten Umgebungen eines
Punktes in einem lokalkompakten Raum?

Eine Umgebungsbasis.

 Was besagt der Satz uber die Alexandro - oder Einpunktkompakti zierung?

2.7

Zusammenhang

 De nieren sie Zusammenhang?

Ein zusammenhangender Raum besitzt keine ni httriviale Partition in
zwei o ene Mengen. Oder anders: ; und X sind die einzigen o en-abges hlossenen
Mengen.

 Wann ist eine Teilmenge eines topologis hen Raumes zusammenhangend?

Wenn sie als topologis her Unterraum zusammenhangend ist. Es gibt dann
au h keine o enen Mengen im oberraum, deren S hnitte mit dem Unterraum eine Partition des Unterraumes bilden.
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 Ist Q mit der Spurtopologie
p pvon R zusammenhangend?
Nein. Die Mengen ( 1; 2), ( 2; 1) bilden eine Partition von Q .
 Ist eine Menge zwis hen einer zusammenhangenden Menge und
ihrem Abs hluss zusammenhangend?

Ja. Sei A  B  A. Dann folgt aus einer Partition von B, dass es offene Mengen im Oberraum X gibt, deren S hnitte genau die Partition
bilden. Daraus folgt, dass A au h eine Teilmenge von der Vereinigung der
Partition ist und ist somit ni ht zusammenhangend.

 Erhalt si h Zusammenhang unter stetigen Abbildungen?

Ja. Denn eine o ene Partition des Bildraumes induziert eine o ene Partition des Urbildraumes.

 Was sind die zusammenhangenden Teilmengen von R?

Einpunktige Mengen, o ene, halbo ene und abges hlossene Intervalle, ganz
R.

 Wie lautet der Zwis henwertsatz?

Eine reelwertige stetige Abbildung von einem zusammenhangenden Raum
in R nimmt zwis hen zwei Werten im Bild alle Werte ein.

 Wieso gilt der Zwis henwertsatz?

Das bild des zusammenhangenden Raumes ist zusammenhangend in R,
also R, ein Interval oder einpunktig. Gabe es einen Punkt zwis hen zwei
vers hiedenen Werten im Bildraum, der von der Funktion ni ht angenommen wird, so kann man eine o ene Partition des Bildes angeben. Diese
induziert eine o ene Partition im Urbildraum. Widerspru h.

 Wel he Hilfssatze zum Na hweis des Zusammenhangs kennen
Sie?

Eine Vereinigung von zusammenhangenden Teilraumen mit ni htleerem
S hnitt ist zusammenhangend. Eine Vereinigung von zusammenhangenden
Teilraumen, die keinen leeren S hnitt mit einer gemeinsamen Menge haben
ist zusammenhangend.

 Ist der S hnitt zweier zusammenhangender Mengen i.A. zusammenhangend?

Nein.

 Was ist eine Zusammenhangskomponente?

Eine (inklusions-)maximale Zusammenhangende Teilmenge eines Raumes.
Eine Zusammenhangskomponente von x 2 X ist die Vereinigung aller
zusammenhangender Mengen, die x enthalten.
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 Sind die Zusammenhangskomponenten abges hlossen?

 Was bedeutet lokal wegzusammenhangend?

 Sind die Zusammenhangskomponenten au h o en?

 Was kann man in einem lokal-wegzusammenhangenden Raum

Ja. Da die Zusammenhangskomponente die maximale zusammenhangende
Menge ist sie glei h ihrem Abs hluss, also au h abges hlossen.

Nein, i.A. ni ht. Nur wenn es insgesamt nur endli h viele gibt. Der Kompement einer Zusammenhangskomponente ist eine Vereinigung von abges hlossenen Mengen (restli he Zusammenhangskomponenten). Ist diese
Vereinigung ni ht endli h, muss sie ni ht abges hlossen sein.

Wenn die Topologie eine Basis aus wegzusammenhangenden Mengen besitzt.

uber das Verhaltnis zwis hen Wegzusammenhang und Zusammenhang sagen?

Die Eigens haften sind aquivalent. Denn die Menge von wegen aus einem
Punkt aus eine triviale o ene Partition des Raumes bildet. Speziell kann
man diese Eigens haft auf Rn anwenden.

 Wel he Eigens haften von Zusammenhangskomponenten kennen
Sie?

Eine Zusammenhangskomponente von x ist eine (i.A. e hte) Teilmenge
des S hnittes aller x enthaltenden o en-abges hlossenen Mengen.

 Was bedeutet Total-Unzusammenhangend?
Jede Zusammenhangskomponente ist einpunktig.

2.8

Konvergenz, Filter

 Wann erfullt ein topologis her Raum die Folgenkriterien?

Wenn er das erste Abzahlbarkeitsaxiom erfullt. Denn wie in metris hen
Raumen kann man die Kugeln dur h Umgebungsbasen ersetztn.

 Was bedeutet Nulldimensional?

 Kennen Sie einen Raum in dem die Folgenkriterien ni ht gelten?
Der Raum der Stetigen Funktionen von [0; 1℄ ! [ 1; 1℄ versehen mit der

 Wel he Beziehung besteht zwis hen Total-Unzusammenhangend

 Was ist ein Filter?

Ein Hausdor -Raum mit einer Basis aus o en-abges hlossenen Mengen.

und Nulldimensional?

Jeder Nulldimensionale Raum ist total-unzusammenhangend.

 Ist das Cantors he-Diskontinuum total unzusammenhangend?

Ja. Denn der ist zum binaren Baum homoomorph und die Basismengen
sind abges hlossen. Das gilt, weil das Komplement einer basismenge eine
Vereinigung aller sol her o ener Basismengen ist, die im Anfangsabs hnitt
mit der gegebenen Basismenge ni ht ubereinstimmen.

 Was ist ein wegzusammenhangender Raum?

In dem zwis hen je zwei Punkten ein Weg existiert.

 Wel her Zusammenhang besteht zwis hen Zusammenhang und
Wegzusammenhang?

Aus Wegzusammenhang folgt zusammenhang. Denn eine Partition eines
wegzusammenhangenden aber ni ht zusammenhangenden Raumes induziert eine Partition des Intervalls [0; 1℄ in o ene Mengen.

 Kennen Sie zusammenhangende aber ni ht wegzusammenhangende Mengen?

Die Sinuskurve des Topologen. Die ist zusammenhangend, glei h dem Abs hluss der zusammenhangenden Sinuskurve. Es gibt keinen Weg vom Abs hluss auf die Kurve.
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Produkttopologie.

Ein Mengensystem ohne der leeren Menge, das bezugli h S hnitte und
Obermengenbildung abges hlossen ist.

 Was ist eine Filterbasis?

Ein Mengensystem ohne der leeren Menge, in dem fur je zwei Mengen eine
dritte existiert, die in ihrem S hnitt liegt.

 Wel he Filter kennen Sie?

Umgebungs lter, Folgen lter, Fre het lter (mit fa; 1 j a 2 Rg als Filterbasis.

 Was ist ein xierter Filter?

Ein Filter dessen S hnitt ni ht leer ist.

 Was ist ein Ultra lter?

Ein inklusionsgrosster Filter. Jeder Filter kann zu einem Ultra lter erweitert werden na h dem Zorns hen 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.
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 Was ist ein Beruhrungspunkt eines Filters?

Ein Punkt x ist ein Beruhrungspunkt des Filters, wenn jede Menge im
Filter und jede Umgebung des Punktes einen ni htleeren S hnitt haben.

 Wie kann man den Abs hluss und Stetigkeit mit Filtern Charakterisieren?

Genauso wie mit den Folgen. Filter sind also der allgemeinere Ersatz fur
Folgen.

 Was lasst si h uber die Filtereigens haften von Initialtopologien
sagen?

Fur einen Filter ist aquivalent, dass der Filter gegen einen Punkt konvergiert genau dann, wenn alle Funktionen gegen fi (x) konvergieren. Analoges
gilt fur Produkte.
2.9

Metrisierbarkeit

 Was ist ein T Raum?
0

Von zwei vers hiedene Punkte besitzt einer davon eine Umgebung, die den
anderen Punkt ni ht enthalt.

 Was ist ein T Raum?

 Wie ist der erste Urisons he Metrisationssatz?
a) X ist metrisierbar und separabel
b) X ist regular und erfullt das zweite Abzahlbarkeitsaxiom
) X ist einbettbar in den [0; 1℄N

 Was ist regular?

Der Raum erfullt die Trennungsaxiome T3 und T1 .

 Was ist denn eine abzahlbare di hte Teilmenge bei [0; 1℄N?

Die Menge der s hliessli h konstanten Folgen mit rationalen Koe zienten.

 Was ist denn eine abzahlbare Basis bei [0; 1℄N?

Als ein abzahlbarer Teilraum eines metrisierbaren Raumes ist die Teilmenge der s hliessli h konstanten Folgen mit rationalen Koe zienten A
von [0; 1℄N ebenfalls metrisierbar. Da nimmt man als Basis einfa h o ene
Kugeln mit Zentren in A indiziert dur h die Folge ( n1 )n2N .

 Wel hes zentrale Lemma benotigt man fur den Beweis des ersten
metrisationssatzes von Urisonn?

Das urisons he Lemma.

1

Je zwei Punkte besitzen trennende, aber ni ht unbedingt disjunkte Umgebungen.

 Was ist ein T Raum?
2

Je zwei Punkte besitzen disjunkte trennende Umgebungen.

 Was ist ein T Raum?
3

Je ein Punkt und eine abges hlossene Menge besitzen trennende disjunkte
Umgebungen.

 Was ist ein T Raum?
4

Je zwei disjunkte abges hlossene Umgebungen besitzen disjunkte trennende Umgebungen.

 Was ist ein vollstandig regularer Raum?

Je ein Punkt und eine abges hlossene Menge lassen si h dur h eine stetige
reellwertige Funktion trennen.

 Was ist ein normaler Raum?

Ein normaler Raum besitzt die Eigens haften T1 und T4 .

 Was kann man uber die Mengen und eine trennende Funktion
davon sagen?

Die Mengen besitzen disjunkte trennende Umgebungen. Denn die Mengen
f 1 ([0; 13 )) und f 1 ( 23 ; 1℄) trennen die Mengen.
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 Was besagt das urisonns he Lemma?

In jedem topologis hen Raum, in dem je zwei abges hlossene disjunkte
Teilmengen dur h disjunkte o ene Mengen trennbar sind (T4 ) kann man
fur je zwei sol he abges hlossene disjunkte Mengen eine trennende reellwertige Funktion angeben.

 Konnen Sie das urisons he Lemma beweisen?

Die Idee ist immer feinere Treppenfunktionen mit je halbierter S hrittweite (Hohendi erenz) induktiv dur h einen Grenzwertubergang zu einer
stetigen Funktion zu ma hen. Dies geht, weil fur jede abges hlossene Menge A und eine o ene Obermenge B davon eine o ene Menge X existiert
mit A  X  X  B.

 Bei kompakten Raumen kann man ja au h einen einfa heren
Metrisationssatz anfuhren, wie geht der?

Das ist der zweite Metrisationssatz von Urison. Fur einen kompakten topologis hen Raum ist die Metrisierbarkeit und das zweite Abzahlbarkeitsaxiom aquivalent.

 Wenn man die beiden Satze verglei ht, dann erhalt man ja, dass
jeder kompakte Raum regular ist. Ist jeder kompakte Raum au h
normal?
Ja.
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