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1. Universelle Folgen. Sei (xn)n∈N eine Folge. Genau dann ist (xn)n∈N ein universelles
Netz, wenn (xn)n∈N schliesslich konstant ist.

2. Konvergente Netze und die Initialtopologie. Der Raum X sei versehen mit der In-
itialtopologie induziert von den Abbildungen fi : X → (Yi, τYi), i ∈ I . Ein Netz
(xλ)λ∈Λ ⊆ X konvergiert genau dann gegen x ∈ X , wenn fi(xλ) → fi(x) für alle
i ∈ I .

3. Kompaktheit konvergenter Folgen und Netze.

a) Sei xn → x eine konvergente Folge. Dann ist {x} ∪ {xn : n ∈ N} kompakt.

b) Gilt die analoge Aussage für Netze?

4. Filter und Ideale. Die PotenzmengeP(X) vonX ist ein Ring bezüglich der Addition
gegeben durch die symmetrische Differenz

A4B = (ArB) ∪ (B r A) = (A ∪B)r (A ∩B)

und der Multiplikation A ∩B, neutralem Element ∅ und Einselement X .

a) Ideale und Filter entsprechen einander: Genau dann ist I ein (echtes) Ideal in
P(X), wenn F = {X r I : I ∈ I} ein Filter ist.

b) Maximale Ideale entsprechen Ultrafiltern.

c) Schliesse das Ultrafilterlemma aus dem Satz, der besagt, dass jedes Ideal in einem
maximalen Ideal enthalten ist.

5. Trennen von kompakten und abgeschlossenen Mengen. Seien C ⊆ X kompakt
und F ⊆ X abgeschlossen und disjunkt.

a) Falls X regulär ist, gibt es disjunkte offene U ⊇ C und V ⊇ F .

Bitte wenden!



b) Ist X vollständig regulär, dann gibt es eine stetige Funktion f : X → [0, 1] mit
f |C ≡ 0 und f |F ≡ 1.

6. Abgeschlossene Teilmengen von kompakten Räumen sind kompakt. SeienX kom-
pakt und C ⊆ X abgeschlossen. Verifiziere, dass C kompakt ist

a) mit Hilfe der Überdeckungseigenschaft,

b) mittels Familien mit dem ‘finite intersection property’,

c) mit Hilfe von Netzen.

7. Für erstabzählbare Räume genügen Folgen (nicht ganz), II. Sei X ein erstabzähl-
barer Raum. Zeige die Äquivalenz von:

a) Jede Folge hat einen Häufungspunkt.

b) Jede Folge hat eine konvergente Teilfolge.

Beweise, dass diese Bedingungen erfüllt sind, wenn X kompakt ist.

Bemerkung: Räume, die a) und b) genügen, heissen folgenkompakt. Diese Eigenschaft
ist äquivalent zur Kompaktheit, fallsX metrisierbar ist. Für allgemeine erstabzählbare
Räume ist Folgenkompaktheit jedoch echt schwächer als Kompaktheit.

8. Der Alexandrov-Doppelkreis. Seien Cr und CR konzentrische Kreise in der Ebene
mit Radien r < R. Sei π : Cr → CR die zentrale Projektion von Cr auf CR.

Versehe den Raum X = Cr ∪ CR mit folgender Topologie: Die Punkte in CR seien
isoliert. Ist x ∈ Cr ein Punkt, so ist eine Umgebungsbasis von x gegeben durch die
Mengen B1/n(x) ∪ π(B1/n(x) r {x}), wobei B1/n(x) ein Bogen der Länge 2/n auf
Cr mit Mittelpunkt x ist.

a) X ist kompakt und Hausdorffsch.

b) CR ist offen, diskret und dicht in X .

c) X ist erstabzählbar, aber weder zweitabzählbar noch separabel.
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