
Topologie

2.Übung (24.4.2018)

10. Sei (X,U) ein uniformer Raum und D ⊆ X eine (bzgl. TU ) dichte Teilmenge von X. Weiters sei (Y,V)
ein vollständiger uniformer Raum sodaß TV (T1) ist, und f : (D,U|D) → (Y,V) eine gleichmäßig stetige
Abbildung (dabei bezeichnet U|D die Spuruniformität von U auf D, das ist die initiale Uniformität bzgl.
der mengentheoretischen Inklusionsabbildung ι : D → X).

Zeige, dass es eine eindeutige stetige Funktion f̃ : (X, TU ) → (Y, TV) gibt mit f̃ |D = f . Zeige, dass diese
Funktion f̃ gleichmäßig stetig von (X,U) nach (Y ,V) ist.

11. Sei (Xi,Ui) eine Familie uniformer Räume, und betrachte ihr Produkt X :=
�

i∈I Xi versehen mit der
Produktuniformität U :=

�
i∈I Ui (das ist die initialen Uniformität bzgl. der kanonischen Projektionen

πi : X → (Xi,Ui)). Zeige, dass (X,U) genau dann vollständig ist, wenn alle (Xi,Ui) vollständig sind.

12. Sei (X,U) ein uniformer Raum. Zeige, dass es eine Familie (di)i∈I von pseudo-Metriken auf X gibt,
sodass (X,U) isomorph zu einem Teilraum des Produktraumes

�
i∈I(X,Udi

) ist (wobei Udi
die von der

pseudo-Metrik di induzierte Uniformität bezeichnet).

Zeige, dass falls TU (T1) ist, die Familie (di)i∈I so gewählt werden kann, dass alle di Metriken sind.

Hinweis.
1.: Für U ∈ U konstruiere eine Folge Vn ∈ U , n ∈ N, mit V1 ⊆ U , und Vn = V −1

n , Vn+1 ◦ Vn+1 ⊆ Vn,
n ∈ N. Diese liefert eine uniforme Struktur VU .
2.: Betrachte die Produktabbildung der Familie id : (X,U) → (X,VU ), U ∈ U .

13. Sei (X,U) ein uniformer Raum. Dann existiert ein Paar (ι, (X̂, Û)) bestehend aus einem uniformen Raum
(X̂, Û) und einer Abbildung ι : X → X̂, sodaß

– (X̂, Û) vollständig ist, und TÛ (T1) ist;

– ι : (X,U) → (X̂, Û) gleichmäßig stetig ist;

– es für jeden vollständigen uniformen Raum (Y,V) mit TV (T1) und gleichmäßig stetige Abbildung
f : (X,U) → (Y,V), eine eindeutige gleichmäßig stetige Abbildung f∗ : (X̂, Û) → (Y,V) gibt mit
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Sind (ι, (X̂, Û)) und (κ, (X̃, Ũ)) zwei uniforme Räume mit den genannten Eigenschaften, so existiert ein
Isomorphismus φ : (X̂, Û)) → (X̃, Ũ) mit
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Hinweis. Man verwende die Existenz von Vervollständigungen metrischer Räume, das vorherige Beispiel,
und erinnere sich dass Faktorisieren nach {(x, y) : d(x, y) = 0} immer möglich ist.

14. In der Vorlesung hatten wir auf einer topologischen Gruppe X eine Uniformität definiert, indem wir als
Basis die Familie

SW := {(x, y) ∈ X ×X : xy−1 ∈ W}, W ∈ U(e),



verwendet haben. Diese Uniformität bezeichnet man als die rechts-Uniformität Ur der Gruppe. Analog
hat man die links-Uniformität Ul auf X indem man als Basis (weise die Basis Eigenschaften nach) die
Familie

RW := {(x, y) ∈ X ×X : y−1x ∈ W}, W ∈ U(e),
verwendet.

(a) Für jedes a ∈ X sind die Translationen T r
a : x �→ xa und T l

a : x �→ ax Isomorphismen von (X,Ur)
auf (X,Ur), sowie von (X,Ul) auf (X,Ul).

(b) Die Inversenbildung I : x �→ x−1 ist ein Isomorphismus von (X,Ur) auf (X,Ul), sowie von (X,Ul)
auf (X,Ur).

(c) Beide Uniformitäten induzieren die Topologie der Gruppe.

15. Betrachte wieder eine topologische Gruppe X. Zeige, dass die folgenden Eigenschaften äquivalent sind.

(a) Es gilt Ur = Ul.

(b) ∀V ∈ U(e) ∃W ∈ U(e) ∀x ∈ X : xWx−1 ⊆ V

(cl) Die Inversenbildung I ist gleichmäßig stetig von (X,Ul) auf (X,Ul).

(cr) Die Inversenbildung I ist gleichmäßig stetig von (X,Ur) auf (X,Ur).

(dl) Die Multiplikation (x, y) �→ xy ist gleichmäßig stetig von (X ×X,Ul × Ul) auf (X,Ul).

(dr) Die Multiplikation (x, y) �→ xy ist gleichmäßig stetig von (X ×X,Ur × Ur) auf (X,Ur).

16. Betrachte die Gruppe GL(2,R) aller invertierbaren 2 × 2-Matrizen mit reellen Einträgen, und versehen
mit der vom R4 vererbten euklidischen Topologie. Zeige, dass für diese Gruppe Ur �= Ul ist.


