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Thema des heutigen Tages ist im Wesentlichen Topologie und ein kleiner Abschnitt zu Mannigfal-
tigkeiten

1 Topologie

Was ist Topologie? Allgemein untersucht die Topologie Eigenschaften von Punktmengen, die bei
einer sogenannten

”
topologischen Abbildung“ invariant bleiben. Diese Abbildung nennen wir dann

Homöomorphismus. Das ganze wird uns schlussendlich auf Banachräume führen, die wir bereits
am Montag beim Thema Differenzierbarkeit kurz angesprochen haben

1.1 Topologische Räume

Definition 1.1 Toplogischer Raum, Teilraumtopologie

Ein topologischer Raum ist ein Paar (X,A) von zwei Mengen X und A, wobei X eine beliebige
Menge sei, jedoch A eine Menge von Teilmengen aus X, d.h. A 3 Ai ⊂ X.
Hierbei muss gelten:

• A enthält die leere Menge (φ ∈ A) und die gesammte
”
Grundmenge“ (X ∈ A)

• Sind die Mengen Ai für beliebig (auch unendlich) viele i ∈ I (mit einer Indexmenge I) in A,
so ist auch deren Vereinigung in A, also: {Ai ∈ A}i∈I =⇒

⋃
i∈I

Ai ∈ A

• Für zwei beliebige (bzw. auch endlich viele) Mengen B1 ∈ A und B2 ∈ A ist auch deren
Schnitt in A, also: (B1 ∈ A) ∧ (B2 ∈ A) =⇒ (B1 ∩B2) ∈ A

Die Elemente Ai heißen offene Mengen, A heißt Topologie T . Wir nennen eine Menge C ⊂ X
abgeschlossen, wenn sie das Komplement zu einer Menge Ak ist, d.h. X\C = Ak ist eine offen
Menge.
Eine offene Menge O ∈ T , die den Punkt x ∈ O enthält, nennen wir eine offene Umgebung von
x. Eine Menge U ∈ X, die zumindest eine offene Umgebung O von x enthält, also x ∈ (O ⊂ U),
heißt Umgebung von x.

In einem top. Raum können wir (X,A) für eine Untermenge X∗ ⊂ X wieder eine Topologie ablei-
ten: A∗|X∗ := {Ai ∩X∗|Ai ∈ A}. Man nimmt von den Mengen Ai nur den Anteil her, der in X∗

liegt. Dies nennt man Teilraumtopologie oder induzierten Topologie.

Bemerkungen:

• Die zwei einfachsten Beispiele für Topologien sind die triviale (X, {φ,X}) und die diskrete
Topologie (X,P(X))

• Wie bereits in der Definition angesprochen und aus dem letzten Semester bekannt, gilt auch
hier: Der Durchschnitt endlich vieler offener Mengen ist offen, Vereinigungen beliebig vieler
offener Mengen sind offen.

•
”
Nicht offen“ heißt nicht, dass die Menge abgeschlossen ist. Es gibt Mengen, die offen und

abgeschlossen zugleich sind, sowie Mengen, die weder offen noch abgeschlossen sind.

• Ein metrischer Raum induziert automatisch eine Topologie.
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Satz und Definition 1.2 Hausdorff-Raum

Ein topologischer Raum (X,A) heißt hausdorffsch, bzw. Hausdorff-Raum oder separierter
Raum genau dann, wenn für x, y ∈ X mit x 6= y offene, disjunkte Mengen U und V existieren, für
die gilt: x ∈ U und y ∈ V . Dies nennt man auch Hausdorff-Eigenschaft oder Hausdorff’sches
Trennungsaxiom.
Jeder metrische Raum ist hausdorffsch.

Abbildung 1: Hausdorff-Eigenschaft anschaulich
(Abb. aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Hausdorff-Raum)

1.2 Stetigkeit und Homöomorphismus

Wir werden nun eine allgemeinere Definition der Stetigkeit einführen. Die Stetigkeit kennen wir
bereits aus dem vorigen Semester, wo wir diese bereits definiert hatte (ε− δ-Kriterium). Für me-
trische Räume folgt dies aus der allgemeinen Definiton (siehe Übung).

Definition 1.3 Stetigkeit

Seien (X,Ax) und (Y,Ay) top. Räume. Eine Abb. f : X → Y heißt genau dann stetig, wenn gilt:

∀A ∈ Ay ⇒ f−1(A) ∈ Ax

Achtung: Hierbei ist f−1 das Urbild, nicht die Umkehrfunktion! Also: Das Urbild einer offenen
Menge ist unter einer stetigen Abbildung offen.
Bemerkung: Äquivalent hierzu ist auch die Definition über abgeschlossene Mengen möglich, die
ähnlich aber nicht ganz so schnell einsichtig ist.

Hinweis: Das ganze gilt nur für das Urbild, nicht für das Bild. Man kann sich leicht ein Gegen-
beispiel überlegen: f(x) = sinx bildet die in R offene Menge (−π, 3π) auf die in R abgeschlos-
sene Menge [−1, 1] ab. Jedoch ist z.B. f−1((−1, 1)) = R\{(2k + 1)π/2|k ∈ Z} offen in R, da
{(2k + 1)π/2|k ∈ Z} als Menge von isolierten Punkten in R abgeschlossen ist.

Satz und Definition 1.4 Homöomorphismus

Eine bijektive Abbildung f : X → Y zwischen zwei top. Räumen heißt Homöomorphismus
genau dann, wenn f und f−1 stetige Abbildungen sind.
Schränkt man die Topologien auf Teilraumtopologien ein (unter der Bedingung f(X∗) ⊂ Y ∗), dann
ist die Einschränkung von f auf X∗ auch stetig.
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Was haben wir uns jetzt also hier konstruiert? Anschaulich kann man es sich folgendermaßen
vorstellen: Jemand legt uns ein Objekt aus Knete (Topologie / top. Raum)vor. Wir dürfen nun
damit spielen und das umformen (Funktion), soviel wir wollen mit einigen Regeln (Stetigkeit):

• Keine Löcher hinzufügen oder schließen. Wir dürfen also aus einer Knete-Tasse einen Knete-
Donut kneten, aber keinen Teller.

• Wir dürfen endlich dickes nicht
”
unendlich dünn“ machen (und umgekehrt). Wir dürfen

also den Teller nicht so dünn wie ein Blatt Papier machen (in Anlehnung an die täglichen
Erfahrung nehmen wir das als unendlich dünn an).

• Wir dürfen keine
”
Volumenlöcher“ bauen, die vorher nicht da waren - und natürlich auch

keine zerstören: Formen wir den Teller zu einem Fußball um, hatten wir ein solches erzeugt.
Analog dürften wir auch ein Stück, das so dünn ist wie ein Nähfaden (unendlich dünn) nicht
an den Enden zusammenfügen

Wenn wir die Regeln einhalten, ist es jederzeit möglich (sofern wir knetetechnisch begabt sind),
die ursprüngliche Form wiederherzustellen (Umkehrfunktion). Haben wir gut aufgepasst, wissen
wir sogar, wo welches Stück Knete wieder hin muss bzw. wo es vorher war, und haben auch keine
Brösel auf unserer Arbeitsfläche hinterlassen oder aus unserem heimlichen Vorratsschrank etwas
Knete hinzugemogelt (Bijektivität).

1.3 Begriffe, Abschluss, Dichtheit

Definition 1.5 Begriffe im top. Raum

Sei (X,A) ein top. Raum, B ⊂ X. Dann heißt

• B0 = {x ∈ X|A Umgebung von x} das Innere von B (d.h. B ist nur zu diesen Punkten eine
Umgebung)

• (X\B)0 das Äußere von B

• ∂B = {x ∈ X|∀Ai ∈ A : x ∈ Ai ⇒ (Ai ∩B 6= φ )∧(Ai ∩ (X\B) 6= φ)} der Rand von B

• B = B ∪ ∂B der Abschluss von B

• B dicht in X, wenn B = X

Abbildung 2: Begriffe anschaulich: Gesamtes Bild: X, hellblau: B0 (Inneres), weiß: (X\B)0

(Äußeres), dunkelblau: ∂B (Rand), hellblau+dunkelblau: B̄ (Abschluss von B)
Beachte: zu B können nach Definition oben sowohl Punkte aus dem Inneren als auch dem Rand
gehören.
(Abb. aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Rand (Topologie))
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Bemerkung: Die Menge X zerfällt über eine Menge B in Rand, Inneres und Äußeres, also gilt:
X = B0∪∂B∪(X\B)0. Abgeschlossene Mengen sind Mengen, die den Rand vollständig enthalten,
für offene Mengen gehört der Rand vollständig zum Komplement.

Satz 1.6

In einem metrischen Raum gilt: Liegt ein Punkt x im Abschluss einer Teilmenge A, dann gibt es
eine Folge in A, die gegen diesen Punkt konvergiert.

1.4 Zusammenhang

Definition 1.7 Zusammenhang, einfacher Zusammenhang, Wegzusammenhang

Ein topologischer Raum X heißt zusammenhängend, wenn er nicht in zwei disjunkte, nichtleere,
offene Mengen zerlegt werden kann.

Ein topologischer Raum X ist wegzusammenhängend, falls es für jedes Paar von Punkten x, y
aus X einen Weg f von x nach y gibt, d.h. eine stetige Abbildung f : [0, 1]→ X mit f(0) = x und
f(1) = y

Ein Raum ist einfach zusammenhängend, falls er wegzusammenhängend ist und sich jeder ge-
schlossene Weg auf einen Punkt zusammenziehen lässt.

Bemerkung: Konvexität =⇒ Sternförmigkeit =⇒ einfacher Zusammenhang =⇒ Wegzusammen-
hang =⇒ Zusammenhang

(a) grün: (weg-) zu-
sammenhängend
blau: nicht zusam-
menängend

(b) rosa: einfach zu-
sammenhängend
orange: nicht einfach
zusammenhängend

(c) Bsp. für zusammenhängend aber nicht weg-
zusammenhängend: Vereinigung des Graphen von
sin 1/x und [−1, 1]

Abbildung 3: Einige Veranschaulichungen zum Zusammenhang
(aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Zusammenhängender Raum

1.5 Kompaktheit

Definition 1.8 Überdeckung, Teilüberdeckung, offene und endliche Überdeckung

Eine Menge U heißt Überdeckung von A, wenn A in der Vereinigung der zu U gehörenden
Elemente (welche auch Mengen sind) enthalten ist.
Wenn U und V beide A überdecken und V ⊂ U ist, dann heißt V Teilüberdeckung von U .
Eine Überdeckung heißt offen, wenn die Elemente in U offene Mengen sind. Eine Überdeckung
heißt endlich, wenn die Zahl der Elemente in U endlich ist.

Definition 1.9 Kompaktheit

Eine Menge A heißt kompakt, wenn jede offene Überdeckung von A eine endliche Teilüberdeckung
besitzt.
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Satz 1.10

Ist A Teilmenge eines metrischen Raums, dann ist äquivalent:
A kompakt ⇐⇒ jede Folge in A besitzt eine in A konvergente Teilfolge.

Satz 1.11 Satz von Heine-Borel

A ⊂ Rn kompakt ⇐⇒ A beschränkt und abgeschlossen

Satz 1.12

Jede kompakte Teilmenge eines metrischen Raums ist beschränkt.

Satz 1.13

Jede kompakte Teilmenge eines hausdorffschen Raums ist abgeschlossen.

Satz 1.14

Das Bild eines Kompaktums ist unter einer stetigen Abbildung kompakt.

Korollar 1.15

Eine stetige Funktion auf einem Kompaktum hat ein Minimum und ein Maximum.

Lemma 1.16

Eine abgeschlossene Teilmenge eines Kompaktums ist kompakt.

Satz 1.17

Jede stetige Bijektion von einem Kompaktum in einen Hausdorff-Raum ist ein Homöomorphismus.

Bemerkung: Im Allgemeinen reichen Beschränktheit und Abgeschlossenheit nicht aus, um ein
Kompaktum zu erzeugen. Dazu muss man den Begriff der Totalbeschränktheit (Präkompaktheit)
einführen. Mit Totalbeschränktheit und Abgeschlossenheit ist immer ein Kompaktum gegeben.

Einfaches Beispiel, wo unser einfacher Kompaktheitsbegriff fehlschlägt:
Man betrachte die Menge A := [2, 3]∩Q. A ist abgeschlossen und beschränkt in Q. A ist jedoch nicht
kompakt, da zum Beispiel,die Folge (ek)k∈N = (2, 2.7, 2.71, 2.718, 2.7182, ...) gegen e konvergiert.
Jede Teilfolge davon konvergiert somit auch gegen e, wir wissen aber, dass die Eulersche Zahl nicht
in Q liegt.

1.6 Endlichdimensionale Banachräume

Definition 1.18 Banachraum

Ein Banachraum ist ein vollständiger, normierter Vektorraum V über einem Körper K (bei uns
meist R oder C). Das heißt, dass jede Cauchy-Folge in V ihren Grenzwert in V hat.

Satz 1.19

Alle Normen auf Kn sind äquivalent. Damit sind alle Normen auf einem endlichdimensionalen
Vektorraum über K äquivalent.

Satz 1.20

Jeder normierte, endlich dimensionale R-Vektorraum ist vollständig und damit ein Banachraum.
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Abbildung 4: Übersicht zu den wichtigsten Eigenschaften und Folgen der Kompaktheit
Abb. aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Kompakter Raum
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2 Mannigfaltigkeiten und Tangentialraum

Hier soll der Vollständigkeit halber noch ein kurzer Auflug in das Gebiet der Mannigfaltigkeiten
erfolgen. Dieses Thema wird typischerweise in der Analysis-Vorlesung nicht vertieft, daher gibt es
auch hier nur Grundkenntnisse vermittelt. Wir müssen auch nicht genau wissen, was eine Mannig-
faltigkeit ist, es reicht zu wissen, dass es ein topologischer Raum ist, der lokal dem Rn gleicht.

Definition 2.1 Untermannigfaltigkeit

Eine nicht leere Teilmenge M ⊂ Rn heißt k-dimensionale Untermannigfaltigkeit (der Klasse
C1), wenn es zu jedem Punkt x ∈M eine offene Umgebung U ⊂ Rn und eine stetig differenzierbare
Funktion f = (f1, . . . , fn−k) : U → R gibt, so dass die folgenden Bedingungen gelten:

M ∩ U = {x ∈ U |f1(x) = · · · = fn−k(x) = 0}

Rang


 (∇f1)T

...
(∇fn−k)T

 (x)

 = n− k

n− k heißt Kodimension von M .

Bemerkung: Ganz konkret heißt das: Die Untermannigfaltigkeit hat die Dimension der Mannig-
faltigkeit abzüglich der Anzahl der an sie gestellten Bedingungen in f . Das heißt, man muss prüfen,
welche Gradienten verschwinden.
Dann prüft man, ob an einer Stelle, wo der Gradient verschwindet, die Untermannigfaltigkeit
überhaupt definiert ist, d.h. ob die Stelle die Bedingungen f erfüllt.

Definition 2.2

Sei U ⊂ Rn offen und f : U → Rm differenzierbar in x. Dann heißt

• x regulärer Punkt, wenn f ′(x) : Rn → Rm surjektiv ist

• x kritischer Punkt, wenn f ′(x) nicht surjektiv ist

• f(x) kritischer Wert, falls x kritischer Punkt ist

• y regulärer Wert, falls f−1({y}) nur reguläre Punkte enthält.

Satz 2.3 Satz vom regulären Wert

Sei f : Rm → Rk. Ist y ein regulärer Wert von f , dann ist M = f−1(y) eine Untermannigfaltigkeit
mit Kodimension k.

Definition 2.4 Tangentialraum

Sei M ⊂ Rn eine Cl-Untermannigfaltigkeit der Dimension m, l ≥ 1. Ein Tangentialvektor an M
im Punkt x ∈M ist ein Vektor v = γ̇(0) mit einer stetig differenzierbaren Kurve γ : (−ε, ε)→M ,
ε > 0, γ(0) = x.
Die Menge aller Tangentialvektoren an M spannt den Tangentialraum TxM auf.

Satz 2.5

Sei M ⊂ Rn eine C1-Untermannigfaltigkeit der Dimension m, x ∈M .

• TxM ist ein m-dimensionaler R-Vektorraum

• Sei f : U ⊂ Rn → Rn−m. Ist M = f−1({y}) Urbild eines regulären Wertes y von f , dann
gilt: TxM = ker [f ′(x)] = {v ∈ Rn|f ′(x) · v = 0}
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