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1. Lokalkompakte Hausdorffräume. Folgende Bedingungen an einen Hausdorffraum
X sind äquivalent:

i) Jeder Punkt hat eine offene Umgebung mit kompaktem Abschluss.

ii) Für jeden Punkt x und jede Umgebung U von x gibt es eine offene Menge V mit
kompaktem Abschluss, so dass x ∈ V ⊆ V ⊆ U .

iii) Für jede kompakte Menge C und jede offene Menge U ⊇ C gibt es eine offene
Umgebung V mit kompaktem Abschluss, so dass C ⊆ V ⊆ V ⊆ U .

iv) Es gibt eine Basis von X von offenen Mengen mit kompaktem Abschluss.

2. Alexander’s Subbasislemma und der Satz von Tychonov. Seien X ein topologi-
scher Raum, B eine Basis und S eine Subbasis der Topologie auf X .

a) Der Raum X ist genau dann kompakt, wenn jede Überdeckung durch Mengen
aus der Basis B eine endliche Teilüberdeckung hat.

b) Sei F ein nicht konvergenter Filter auf X . Zu jedem x ∈ X gibt es eine Umge-
bung Sx ∈ S mit Sx /∈ F.

c) Alexander’s Lemma. Der Raum X ist genau dann kompakt, wenn jede Über-
deckung durch Mengen aus der Subbasis S eine endliche Teilüberdeckung hat.
Anleitung: Gibt es einen nicht konvergenten Ultrafilter U auf X , so schliesse mit
der Überdeckungsbedingung, Teil b) und Cartan’s Kriterium, dass ∅ ∈ U.

d) Schliesse den Satz von Tychonov aus Alexander’s Lemma.
Hinweis: Wähle eine geeignete Subbasis S auf dem ProduktraumX =

∏
i∈I Xi.

Nimm an, U ⊆ S habe keine endliche Teilüberdeckung und finde x /∈
⋃

U .

3. Lindelöf-Räume. Ein topologischer Raum heisst Lindelöf-Raum, wenn jede offene
Überdeckung eine abzählbare Teilüberdeckung besitzt.

a) Zweitabzählbare Räume sind Lindelöfsch.

b) Ein σ-kompakter Raum ist ein Raum, der sich als abzählbare Vereinigung von
kompakten Mengen schreiben lässt. Zeige: σ-kompakte Räume sind Lindelöfsch.
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c) Das stetige Bild eines Lindelöf-Raums ist Lindelöfsch.

d) Abgeschlossene Unterräume von Lindelöf-Räumen sind Lindelöfsch.

e) Ein regulärer Lindelöf-Raum ist normal.

f) Die Sorgenfrey-Gerade ist regulär und Lindelöfsch, also normal.

g) Das Produkt zweier Lindelöf-Räume ist nicht unbedingt Lindelöfsch.

4. Urysohn’s Metrisierungssatz. Zeige, dass folgende Aussagen über einen Raum X
äquivalent sind:

a) X ist zweitabzählbar und regulär.

b) X ist separabel und metrisierbar.

c) X ist homöomorph zu einem Unterraum von [0, 1]N.

Kann in a) oder in b) “zweitabzählbar” durch “Lindelöfsch” ersetzt werden?

5. Die erste überabzählbare Ordinalzahl. Sei X eine überabzählbare Menge. Wähle
eine Wohlordnung auf X mit minimalem Element 0 ∈ X und definiere die erste
unendliche Ordinalzahl sowie die erste überabzählbare Ordinalzahl als

ω = min{x ∈ X : [0, x] ist unendlich},
Ω = min{x ∈ X : [0, x] ist überabzählbar}.

Es gilt also für jedes x < Ω, dass [0, x] abzählbar ist, während [0,Ω] überabzählbar
ist. Zeige:

a) Die Mengen [0, ω] und [0,Ω] sind kompakt in der Ordnungstopologie.

b) [ω,Ω) ist erstabzählbar, folgenkompakt, aber nicht kompakt, nicht separabel und
auch nicht Lindelöfsch.

c) Finde eine folgenstetige Funktion auf [0,Ω], die nicht stetig ist.

6. Die Tychonov-Planke. Notation wie in der letzten Aufgabe. Die Tychonov-Planke
[0, ω]× [0,Ω] ist normal. Der Unterraum T = [0, ω]× [0,Ω]r {(ω,Ω)} nicht normal.

Hinweis: A = [0, ω)× {Ω} und B = {ω} × [0,Ω) sind abgeschlossen in T .
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