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-1. Literaturhinweise

Die folgenden Listen enthalten eine kleine Auswahl an Literatur zur algebraischen
Topologie und verwandten Gebieten.

Algebraische Topologie (Homotopietheorie)

[1] M. Aguilar, S. Gitler, C. Prieto. Algebraic Topology from a Homotopical View-
point, Springer, 2002.

[2] A. Hatcher. Algebraic Topology, Cambridge University Press, 2002.
http://www.math.cornell.edu/∼hatcher/AT/ATpage.html

[3] W.S. Massey. Algebraic Topology: an Introduction, siebte Auflage, Springer, 1989.

[4] P. May. A Concise Course in Algebraic Topology, University of Chicago Press,
1999.

[5] J. Strom. Modern Classical Homotopy Theory, American Mathematical Society,
2012.

[6] T. tom Dieck. Algebraic Topology, European Mathematical Society, 2008.

Mengentheoretische Topologie

[7] K. Jänich. Topologie, achte Auflage, Springer, 2008.

[8] J.L. Kelley. General Topology, Springer, 1975.

[9] J.R. Munkres. Topology, zweite Auflage, Pearson, 2003.

[10] L.A. Steen. Counterexamples in Topology, Dover, 1995.

Kategorientheorie

[11] H. Herrlich, G.E. Strecker. Category Theory, dritte Auflage, Sigma Series in Pure
Mathematics, Heldermann, 2007.

[12] S. MacLane. Categories for the Working Mathematician, zweite Auflage, Sprin-
ger, 1998.

[13] B. Richter. Kategorientheorie mit Anwendungen in Topologie, Vorlesungsskript,
WS 2010/11, Universität Hamburg,
http://www.math.uni-hamburg.de/home/richter/cats.pdf

. . . und viele weitere Bücher; je nach eigenen Vorlieben werden Ihnen manche Bücher
besser gefallen als andere.
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0. Einführung

Diese Vorlesung gibt eine Einführung in die algebraische Topologie, genauer gesagt in
die (elementare) Homotopietheorie.

Die Kernidee der algebraischen Topologie ist es, topologische Probleme in algebrai-
sche Probleme zu übersetzen; dabei werden topologische Räume in algebraische Ob-
jekte (z.B. Gruppen) und stetige Abbildungen in entsprechende Homomorphismen
(z.B. Gruppenhomomorphismen) übersetzt. Die dafür geeignete Abstraktionsebene ist
die Sprache der Kategorien und Funktoren.

Die Homotopietheorie beschäftigt sich mit der Klassifikation topologischer Räume
bzw. stetiger Abbildungen bis auf

”
stetige Deformationen,“ sogenannten Homotopien.

Dazu versucht man, homotopieinvariante Funktoren zu konstruieren und zu studieren.
Die Kunst dabei ist, dass solche Funktoren genug interessante Information über topolo-
gische Räume enthalten sollen, dabei aber trotzdem noch hinreichend gut berechenbar
sein sollten.

Ein grundlegendes Beispiel homotopieinvarianter Funktoren sind die sogenannten
Homotopiegruppen, deren grundlegenden Eigenschaften und Aspekte wir in diesem
Semester kennenlernen werden. Eine erste intuitive Beschreibung der Homotopiegrup-
pen ist, dass sie in einem gewissen Sinne beschreiben,

”
wieviele sphärische Löcher“ ein

topologischer Raum hat.
Weitere Beispiele sind etwa singuläre/zelluläre Homologie bzw. Kohomologie, die

wir in den nächsten Semestern genauer studieren werden.
Die algebraische Topologie hat eine Vielzahl von Anwendungen, sowohl in der theo-

retischen als auch in der angewandten Mathematik, zum Beispiel:
– Fixpunktsätze
– (Nicht)Einbettbarkeitsresultate
– (Nicht)Existenz gewisser Divisionsalgebren
– Freiheits- und Endlichkeitsaussagen in der Gruppentheorie
– Vorbildfunktion für Teile der algebraischen Geometrie
– Existenz von Nash-Gleichgewichten in der Spieltheorie
– Konfigurationsprobleme in der Robotik
– Untere Komplexitätsschranken für verteilte Algorithmen
– . . .
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1. Was ist algebraische Topologie?
Kategorien, Funktoren, Homotopieinvarianz

Wir erklären im folgenden, wie man den Übersetzungsprozess von der Topologie in die
Algebra mit Hilfe der Sprache der Kategorientheorie formalisieren kann. Dazu führen
wir grundlegende Begriffe der Sprache der Kategorientheorie ein, illustrieren diese am
Beispiel topologischer Räume und algebraischer Strukturen, und erklären an einem
Beispiel das Grundprinzip der algebraischen Topologie.

1.1. Kategorien

Mathematische Theorien bestehen aus Objekten (z.B. Gruppen, reelle Vektorräume,
topologische Räume, messbare Räume, . . . ) und strukturerhaltenden Abbildungen
(z.B. Gruppenhomomorphismen, R-lineare Abbildungen, stetige Abbildungen, messba-
re Abbildungen, . . . ) dazwischen. Dies abstrahiert man zum Begriff der Kategorie:

Definition 1.1 (Kategorie). Eine Kategorie C besteht aus den folgenden Komponen-
ten:

– Eine Klasse1 Ob(C); die Elemente von Ob(C) heißen Objekte von C.
– Zu je zwei Objekten X,Y ∈ Ob(C) einer Menge MorC(X,Y ); die Elemente

von MorC(X,Y ) heißen Morphismen von X nach Y in C. (Dabei wird implizit
angenommen, dass die Morphismenmengen zwischen verschiedenen Objektpaa-
ren disjunkt sind.)

– Zu je drei Objekten X,Y, Z ∈ Ob(C) einer Verknüpfung

◦ : MorC(Y,Z)×MorC(X,Y ) −→ MorC(X,Z)

(g, f) 7−→ g ◦ f

von Morphismen.
Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

– Für jedes Objekt X in C gibt es einen Morphismus idX ∈ MorC(X,X) mit
folgender Eigenschaft: Für alle Y ∈ Ob(C) und alle Morphismen f ∈ MorC(X,Y )
bzw. g ∈ MorC(Y,X) gilt

f ◦ idX = f und idX ◦g = g.

(Dadurch ist idX eindeutig bestimmt und heißt Identitätsmorphismus von X
in C.)

– Die Verknüpfung von Morphismen ist assoziativ: Für alle ObjekteW,X, Y, Z in C
und alle Morphismen f ∈ MorC(W,X), g ∈ MorC(X,Y ) und h ∈ MorC(Y,Z)
gilt

h ◦ (g ◦ f) = (h ◦ g) ◦ f.
1Klassen sind eine Verallgemeinerung von Mengen; so gibt es etwa die Klasse aller Mengen. Weitere

Informationen zu Mengen und Klassen finden Sie in den Büchern Mengenlehre für den Mathe-
matiker (U. Friedrichsdorf, A. Prestel, Vieweg, 1985) und Set theory and the continuum problem
(R.M. Smullyan, M. Fitting, überarbeitete Auflage, Dover, 2010).
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Caveat 1.2. Das Konzept der Morphismen und Verknüpfungen ist nach dem Beispiel
der Abbildungen zwischen Mengen und der gewöhnlichen Abbildungskomposition mo-
delliert. Im allgemeinen muss es sich bei Morphismen aber nicht um Abbildungen
zwischen Mengen und bei der Verknüpfung nicht um Abbildungskomposition handeln!

Beispiel 1.3 (leere Kategorie). Die leere Kategorie ist die (eindeutig bestimmte)
Kategorie, deren Objektklasse die leere Menge ist.

Beispiel 1.4 (Mengenlehre). Die Kategorie Set der Mengen besteht aus:
– Objekte: Es ist Ob(Set) die Klasse(!) aller Mengen.
– Morphismen: Sind X und Y Mengen, so ist MorSet(X,Y ) die Menge aller men-

gentheoretischen Abbildungen X −→ Y .
– Verknüpfungen: Sind X,Y, Z Mengen, so ist die Verknüpfung MorSet(Y,Z) ×

MorSet(X,Y ) −→ MorSet(X,Z) die gewöhnliche Abbildungskomposition.
Es ist klar, dass die Verknüpfung assoziativ ist. Ist X eine Menge, so ist die gewöhnliche
Identitätsabbildung

X −→ X

x 7−→ x

der Identitätsmorphismus idX von X in Set.

Beispiel 1.5 (Algebra). Die Kategorie Group der Gruppen besteht aus:
– Objekte: Es ist Ob(Group) die Klasse aller Gruppen.
– Morphismen: Sind G und H Gruppen, so ist MorGroup(G,H) die Menge aller

Gruppenhomomorphismen G −→ H.
– Verknüpfungen: Die Verknüpfung ist durch die gewöhnliche Abbildungskompo-

sition gegeben.
Analog erhält man auch die Kategorie Ab der abelschen Gruppen, die Kategorie VectK
der Vektorräume über einem gegebenen Grundkörper K, . . .

Beispiel 1.6 (Topologie). Die Kategorie Top der topologischen Räume besteht aus:
– Objekte: Es ist Ob(Top) die Klasse aller topologischen Räume.
– Morphismen: Sind X und Y topologische Räume, so ist

map(X,Y ) := MorTop(X,Y )

die Menge aller stetigen Abbildungen X −→ Y .
– Verknüpfungen: Die Verknüpfung ist durch die gewöhnliche Abbildungskompo-

sition gegeben.
Die wichtigsten Grundbegriffe zu topologischen Räumen und stetigen Abbildungen
sind in Anhang A zusammengefasst.

In der Homotopietheorie spielt außerdem die folgende Variante der Kategorie Top
eine wichtige Rolle; dabei zeichnet man jeweils noch einen Basispunkt aus. Dieser
Kunstgriff ist zum Beispiel bei der Definition von Homotopiegruppen zentral.

Beispiel 1.7 (punktierte topologische Räume). Die Kategorie Top* der punktierten
topologischen Räume besteht aus:
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– Objekte: Die Objekte von Top* sind Paare der Form (X,x0), wobei X ein topolo-
gischer Raum und x0 ∈ X ist. Man nennt (X,x0) einen punktierten topologischen
Raum und bezeichnet x0 als Basispunkt von (X,x0). (Insbesondere sind punk-
tierte topologische Räume nicht-leer!)

– Morphismen: Sind (X,x0) und (Y, y0) punktierte topologische Räume, so ist die
Menge der Morphismen die Menge

map∗
(
(X,x0), (Y, y0)

)
:= MorTop*

(
(X,x0), (Y, y0)

)
:=
{
f ∈ map(X,Y )

∣∣ f(x0) = y0

}
der stetigen Abbildungen, die den Basispunkt auf den Basispunkt abbilden.

– Verknüpfungen: Die Verknüpfung ist durch die gewöhnliche Abbildungskompo-
sition gegeben (dies ist wohldefiniert!).

Beispiel 1.8 (partiell geordnete Mengen). Sei (X,≤) eine partiell geordnete Menge.
Dann besteht die Kategorie Ord(X,≤) aus:

– Objekte: Sei Ob(Ord(X,≤)) := X; d.h. die Objekte von Ord(X,≤) sind die Ele-
mente von X.

– Morphismen: Sind x, y ∈ X, so definieren wir

Mor(X,≤)(x, y) :=

{
{(x, y)} falls x ≤ y
∅ sonst.

– Verknüpfungen: Seien x, y, z ∈ X; ohne Einschränkung sei x ≤ y und y ≤ z
(sonst ist Mor(X,≤)(y, z)×Mor(X,≤)(x, y) = ∅). Dann definieren wir

(y, z) ◦ (x, y) := (x, z).

Dass die Verknüpfung wohldefiniert und assoziativ ist, folgt aus der Transitivität
von

”
≤“. Dass jedes Objekt einen Identitätsmorphismus besitzt, folgt aus der Re-

flexivität von
”
≤“.

Ein wichtiges Konzept in der Kategorientheorie ist das
”
Dualisieren“ durch Inver-

tieren der Richtung von Morphismen:

Beispiel 1.9 (duale Kategorie). Sei C eine Kategorie. Die duale Kategorie Cop ist
wie folgt definiert:

– Objekte: Es sei Ob(Cop) := Ob(C).
– Morphismen: Für alle X,Y ∈ Ob(Cop) = Ob(C) sei

MorCop(X,Y ) := MorC(Y,X).

– Verknüpfungen: Für alle Objekte X,Y, Z ∈ Ob(Cop) betrachten wir die Ver-
knüpfung

MorCop(Y, Z)×MorCop(X,Y ) −→ MorCop(X,Z)

(g, f) 7−→ f ◦ g;

dabei bezeichnet
”
◦“ die entsprechende Verknüpfung in C.
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Alle Begriffe, die sich durch Objekte und Morphismen ausdrücken lassen, lassen
sich zu entsprechenden Begriffen in allgemeinen Kategorien verallgemeinern. Ein er-
stes Beispiel ist der Isomorphiebegriff: Weitere Beispiele werden wir in Kapitel 1.5
kennenlernen.

Definition 1.10 (Isomorphismus). Sei C eine Kategorie. Objekte X,Y ∈ Ob(C) sind
isomorph in C, wenn es Morphismen f ∈ MorC(X,Y ) und g ∈ MorC(Y,X) mit

g ◦ f = idX und f ◦ g = idY

gibt. In diesem Fall sind f und g Isomorphismen in C und wir schreiben X ∼=C Y
(oder wenn die Kategorie aus dem Kontext klar ist: X ∼= Y ).

Beispiel 1.11 (Isomorphismenbegriffe).
– Objekte in Set sind genau dann isomorph, wenn sie gleichmächtig sind.
– Objekte in Group, Ab, VectR, . . . sind genau dann im obigen Sinne isomorph,

wenn sie im gewöhnlichen algebraischen Sinne isomorph sind.
– Objekte in Top sind genau dann isomorph, wenn sie homöomorph sind.
– Sei (X,≤) eine partiell geordnete Menge. Dann sind x, y ∈ X genau dann

in Ord(X,≤) isomorph, wenn x = y ist.
– Ist C eine Kategorie, so sind Objekte genau dann in Cop isomorph, wenn sie in C

isomorph sind.

1.2. Homotopie

Interessiert man sich nur für die
”
prinzipielle Form“ von topologischen Räumen, so ist

der Homöomorphiebegriff ein zu starrer Isomorphiebegriff. Wir beschreiben nun, wel-
che stetigen Deformationen zwischen stetigen Abbildungen bzw. topologischen Räum-
en wir als vernachlässigbar ansehen wollen. Dies führt zum Begriff der Homotopie:

Definition 1.12 (Homotopie, Homotopieäquivalenz). SeienX,Y topologische Räume.
– Seien f, g : X −→ Y stetige Abbildungen Dann heißt f homotop zu g, wenn sich
f stetig in g deformieren lässt, d.h., falls es es eine stetige Abbildung h : X ×
[0, 1] −→ Y mit

h( · , 0) = f und h( · , 1) = g

gibt (wobei X × [0, 1] mit der Produkttopologie versehen ist). In diesem Fall
schreiben wir f ' g und nennen h eine Homotopie von f nach g.

– Abbildungen, die zu konstanten Abbildungen homotop sind, heißen nullhomotop.
– Die topologischen Räume X und Y heißen homotopieäquivalent, wenn es stetige

Abbildungen f : X −→ Y und g : Y −→ X mit

g ◦ f ' idX und f ◦ g ' idY

gibt; solche Abbildungen heißen Homotopieäquivalenzen. In diesem Fall schreibt
man X ' Y .

– Topologische Räume, die zu einem einpunktigen topologischen Raum homoto-
pieäquivalent sind, heißen kontraktibel.
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Caveat 1.13. Homöomorphismen sind Homotopieäquivalenzen. Die Umkehrung gilt
im allgemeinen nicht. Zum Beispiel sind Homotopieäquivalenzen im allgemeinen weder
injektiv noch surjektiv.

Bemerkung 1.14 (Exponentialgesetz). Homotopie von Abbildungen lässt sich für
lokalkompakte Starträume auch durch stetige Wege in Abbildungsräumen, die die ent-
sprechenden Abbildungen verbinden, charakterisieren.

In der Homotopietheorie betrachtet man zumeist eine etwas restriktivere Klasse
von Homotopien, die sogenannten punktierten Homotopien; die Gründe dafür werden
später deutlich werden.

Definition 1.15 (punktierte Homotopie, punktierte Homotopieäquivalenz). Seien nun
(X,x0) und (Y, y0) punktierte topologische Räume.

– Seien f, g : (X,x0) −→ (Y, y0) punktierte stetige Abbildugnen. Dann heißt f
punktiert homotop zu g, falls es es eine stetige Abbildung h : X × [0, 1] −→ Y
mit

h( · , 0) = f und h( · , 1) = g

gibt (wobei X × [0, 1] mit der Produkttopologie versehen ist), die außerdem den
Basispunkt nicht bewegt, d.h., die außerdem für alle t ∈ [0, 1] erfüllt, dass

h(x0, t) = y0.

In diesem Fall schreiben wir f '∗ g und nennen h eine punktierte Homotopie
von f nach g.

– Abbildungen, die zu konstanten Abbildungen punktiert homotop sind, heißen
punktiert nullhomotop.

– Die punktierten topologischen Räume (X,x0) und (Y, y0) heißen punktiert homo-
topieäquivalent, wenn es punktierte stetige Abbildungen f : (X,x0) −→ (Y, y0)
und g : (Y, y0) −→ (X,x0) mit

g ◦ f '∗ idX und f ◦ g '∗ idY

gibt; solche Abbildungen heißen punktierte Homotopieäquivalenzen. In diesem
Fall schreibt man X '∗ Y .

– Punktierte topologische Räume, die zu einem einpunktigen topologischen Raum
punktiert homotopieäquivalent sind, heißen punktiert kontraktibel.

Grundlegende Bausteine in der Topologie sind Bälle und Sphären:

Definition 1.16 (Ball, Sphäre). Sei n ∈ N.
– Der n-dimensionalen Ball ist definiert als

Dn :=
{
x ∈ Rn

∣∣ ‖x‖2 ≤ 1
}
.

– Die n-dimensionale Sphäre ist definiert als

Sn := ∂Dn+1 =
{
x ∈ Rn+1

∣∣ ‖x‖2 = 1
}
.
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Beispiel 1.17. Ist n ∈ N, so ist der n-dimensionale BallDn kontraktibel und punktiert
kontraktibel bzgl. jedes Basispunktes. Wir werden im Verlauf der Vorlesung sehen, dass
Sphären nicht kontraktibel sind.

Wir werden später noch relative Varianten dieser Begriffe kennenlernen, beschränken
uns der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber zunächst auf die oben genannten
Versionen.

Proposition 1.18 (Grundlegende Eigenschaften des Homotopiebegriffs).
1. Seien X und Y topologische Räume; dann ist

”
'“ eine Äquivalenzrelation auf

der Menge map(X,Y ) der stetigen Abbildungen von X nach Y .
2. Seien X, Y , Z topologische Räume und seien f, f ′ : X −→ Y und g, g′ : Y −→ Z

stetige Abbildungen mit f ' f ′ und g ' g′. Dann gilt auch g ◦ f ' g′ ◦ f ′.
3. Sei X ein kontraktibler topologischer Raum. Dann gilt für alle topologischen

Räume Y , dass alle stetigen Abbildungen X −→ Y bzw. Y −→ X nullhomo-
top sind.

Analog gilt:

Proposition 1.19 (Grundlegende Eigenschaften von punktierter Homotopie).
1. Seien (X,x0) und (Y, y0) topologische Räume; dann ist

”
'∗“ eine Äquivalenzre-

lation auf der Menge map∗((X,x0), (Y, y0)) der stetigen punktierten Abbildungen
von (X,x0) nach (Y, y0).

2. Seien (X,x0), (Y, y0) und (Z, y0) punktierte topologische Räume und seien au-
ßerdem f, f ′ : (X,x0) −→ (Y, y0) und g, g′ : (Y, y0) −→ (Z, z0) stetige punktierte
Abbildungen mit f '∗ f ′ und g '∗ g′. Dann gilt auch g ◦ f '∗ g′ ◦ f ′.

3. Sei (X,x0) ein punktiert kontraktibler punktierter topologischer Raum. Dann gilt
für alle punktierten topologischen Räume (Y, y0), dass alle punktierten stetigen
Abbildungen (X,x0) −→ (Y, y0) bzw. (Y, y0) −→ (X,x0) punktiert nullhomotop
sind.

Mithilfe dieser Propositionen kann man leicht zeigen, dass die folgenden Kategorien
wohldefiniert sind:

Definition 1.20 (Homotopiekategorien (punktierter) topologischer Räume).

– Die Homotopiekategorie topologischer Räume ist die Kategorie Toph, deren Ob-
jekte topologische Räume sind, und deren Morphismen Homotopieklassen steti-
ger Abbildungen sind: Sind X und Y topologische Räume, so definieren wir

[X,Y ] := MorToph
(X,Y ) := map(X,Y )/ ' .

Die Verknüpfung von Homotopieklassen von Abbildungen ist dabei durch die
repräsentantenweise Verknüpfung von Abbildungen definiert, d.h.: Sind X, Y , Z
topologische Räume, so ist

◦ : [Y,Z]× [X,Y ] −→ [X,Z](
[g], [f ]

)
7−→ [g ◦ f ];

mit
”
[ · ]“ bezeichnen wir dabei die zugehörigen Homotopieklassen.
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– Die Homotopiekategorie punktierter topologischer Räume ist die Kategorie Top*h,
deren Objekte punktierte topologische Räume sind, und deren Morphismen Äqui-
valenzklassen punktierter stetiger Abbildungen bzgl. punktierter Homotopie sind:
Sind (X,x0) und (Y, y0) punktierte topologische Räume, so definieren wir[

(X,x0), (Y, y0)
]
∗ := MorTop*h

(
(X,x0), (Y, y0)

)
:= map∗(X,Y )/ '∗ .

Die Verknüpfung von punktierten Homotopieklassen von punktierten Abbildun-
gen ist dabei durch die repräsentantenweise Verknüpfung von Abbildungen defi-
niert, d.h.: Sind (X,x0), (Y, y0), (Z, z0) punktierte topologische Räume, so ist

◦ :
[
(Y, y0), (Z, z0)

]
∗ ×

[
(X,x0), (Y, y0)

]
∗ −→

[
(X,x0), (Z, z0)

]
∗(

[g]∗, [f ]∗
)
7−→ [g ◦ f ]∗;

mit
”
[ · ]∗“ bezeichnen wir dabei die zugehörigen punktierten Homotopieklassen.

Bemerkung 1.21. Wir erhalten somit eine kategorientheoretische Formulierung des
Begriffes der Homotopieäquivalenz: Topologische Räume sind genau dann homoto-
pieäquivalent, wenn sie in Toph isomorph sind. Punktierte topologische Räume sind
genau dann punktiert homotopieäquivalent, wenn sie in Top*h isomorph sind.

Im allgemeinen ist es nicht leicht zu entscheiden, ob zwei gegebene topologische
Räume homöomorph bzw. homotopieäquivalent sind oder nicht – da es im allgemeinen
sehr viele stetige Abbildungen gibt. In der algebraischen Topologie studiert man daher
algebraische Invarianten, um Probleme dieser Art (partiell) zu lösen.

1.3. Funktoren

Als nächsten Schritt formalisieren wir den Übersetzungsbegriff, den wir verwenden
möchten, um topologische in algebraische Probleme zu übersetzen. Eine solche Über-
setzung ist eine

”
strukturerhaltende Abbildung“ zwischen Kategorien:

Definition 1.22 (Funktor). Seien C, D Kategorien.
– Ein (kovarianter) Funktor F : C −→ D besteht aus folgenden Komponenten:

– Einer Abbildung F : Ob(C) −→ Ob(D).
– Zu je zwei Objekten X,Y ∈ Ob(C) einer Abbildung

F : MorC(X,Y ) −→ MorC
(
F (X), F (Y )

)
.

Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
– Für alle X ∈ Ob(C) ist F (idX) = idF (X).
– Für alleX,Y,X ∈ Ob(C) und alle f ∈ MorC(X,Y ) und alle g ∈ MorC(Y, Z)

gilt
F (g ◦ f) = F (g) ◦ F (f).

– Ein kontravarianter Funktor C −→ D ist ein (kovarianter) Funktor C −→ Dop.

Beispiel 1.23 (Vergissfunktor). Der Vergissfunktor Top −→ Set ist wie folgt definiert:
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– Auf Objekten betrachten wir die Abbildung Ob(Top) −→ Ob(Set), die einem
topologischen Raum die unterliegende Menge zuordnet.

– Auf Morphismen: Für alle topologischen Räume X,Y betrachten wir

MorTop(X,Y ) = map(X,Y ) −→ MorSet(X,Y )

f 7−→ f.

Analog erhält man Vergissfunktoren VectR −→ Set, Group −→ Set, . . .

Beispiel 1.24 (frei erzeugte Vektorräume). Es gibt einen Funktor F : Set −→ VectR,
der die Mengenlehre in die lineare Algebra überträgt:

– Auf Objekten definieren wir

F : Ob(Set) −→ Ob(VectR)

X 7−→
⊕
X

R.

(Wir betrachten dabei eine Menge X in kanonischer Weise als Teilmenge, bzw.
sogar Basis, von

⊕
X R.)

– Auf Morphismen definieren wir F wie folgt: Sind X,Y Mengen und ist f : X −→
Y eine Abbildung, so definieren wir F (f) :

⊕
X R −→

⊕
Y R als die eindeutig

bestimmte R-lineare Abbildung, die f von der Basis X auf ganz
⊕

X R fortsetzt.
Dies liefert tatsächlich einen Funktor. Dabei gilt für alle Mengen X und alle R-
Vektorräume V , dass

MorVectR
(
F (X), V

)
−→ MorSet(X,V )

f −→ f |X

eine Bijektion ist. Dies zeigt, dass der Funktor F und der Vergissfunktor VectR −→ Set
sogenannte zueinander adjungierte Funktoren sind.

In der algebraischen Topologie ist der Übergang von Kategorien topologischer Räume
zu den entsprechenden Homotopiekategorien wichtig:

Beispiel 1.25 (Homotopieklassenfunktor). Wir definieren den Homotopieklassenfunk-
tor Top −→ Toph ist wie folgt:

– Auf Objekten betrachten wir die Abbildung

Ob(Top) −→ Ob(Toph)

X 7−→ X.

– Auf Morphismen betrachten wir für alle topologischen Räume X,Y die Abbil-
dung

MorTop(X,Y ) = map(X,Y ) −→ [X,Y ] = MorToph
(X,Y )

f 7−→ [f ].

11



Analog ist der punktierte Homotopieklassenfunktor Top* −→ Top*h definiert:
– Auf Objekten betrachten wir die Abbildung

Ob(Top*) −→ Ob(Top*h)

(X,x0) 7−→ (X,x0).

– Auf Morphismen betrachten wir für alle punktierten topologischen Räume (X,x0)
und (Y, y0) die Abbildung

MorTop*

(
(X,x0), (Y, y0)

)
= map*

(
(X,x0), (Y, y0)

)
−→

[
(X,x0), (Y, y0)

]
∗ = MorTop*h

(
(X,x0), (Y, y0)

)
f 7−→ [f ]∗.

Außerdem liefern Objekte in Kategorien Funktoren, die beschreiben wie die entspre-
chende Kategorie aus dem Blickwinkel dieses Objekts aussieht:

Beispiel 1.26 (darstellbare Funktoren). Sei C eine Kategorie und X ∈ Ob(C). Dann
erhalten wir einen Funktor

MorC(X, · ) : C −→ Set

und einen kontravarianten Funktor

MorC( · , X) : C −→ Set .

Diese Funktoren sind wie folgt definiert:
– Auf Objekten: Sei

MorC(X, · ) : Ob(C) −→ Ob(Set)

Y 7−→ MorC(X,Y )

MorC( · , Y ) : Ob(C) −→ Ob(Setop) = Ob(Set)

Y 7−→ MorC(Y,X).

– Auf Morphismen: Sind Y,Z ∈ Ob(C), so definieren wir

MorC(X, · ) : MorC(Y,Z) −→ MorSet
(
MorC(X,Y ),MorC(X,Z)

)
g 7−→ (f 7→ g ◦ f)

MorC( · , X) : MorC(Y,Z) −→ MorSetop

(
MorC(Y,X),MorC(Z,X)

)
= MorSet

(
MorC(Z,X),MorC(Y,X)

)
f 7−→ (g 7→ g ◦ f)

Eine wesentliche Eigenschaft von Funktoren ist, dass sie – da sie mit Verknüpfun-
gen und Identitätsmorphismen verträglich sind – Isomorphie erhalten und somit ein
geeignetes Konzept für Invarianten liefern:

Proposition 1.27 (Funktoren erhalten Isomorphie). Seien C, D Kategorien, sei
F : C −→ D ein Funktor und seien X,Y ∈ Ob(C).
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1. Gilt X ∼=C Y , so folgt F (X) ∼=D F (Y ).
2. Bzw.: Ist F (X) 6∼=D F (Y ), so ist X 6∼=C Y .

Geeignete Funktoren können also helfen zu zeigen, dass gewisse Objekte nicht iso-
morph sind.

Caveat 1.28. Die Umkehrung gilt im allgemeinen nicht ! D.h. Objekte, die unter
einem Funktor auf isomorphe Objekte abgebildet werden, sind im allgemeinen nicht
isomorph.

1.4. Homotopieinvarianz – Was ist algebraische Topologie?

Eines der Hauptziele der algebraischen Topologie ist es, topologische Räume soweit
wie möglich bis auf Homotopieäquivalenz zu klassifizieren (also die Homotopiekatego-
rien Toph,Top*h, . . . besser zu verstehen). Dazu versucht man, homotopieinvariante
Funktoren zu konstruieren und zu studieren. Die Kunst dabei ist, dass solche Funkto-
ren genug interessante Information über topologische Räume enthalten sollen, dabei
aber trotzdem noch hinreichend gut berechenbar sein sollten.

Definition 1.29 (homotopieinvarianter Funktor). Sei T eine der Kategorien Top,
Top*, . . . 2 und sei C eine Kategorie. Ein Funktor F : T −→ C ist homotopieinvariant,
falls folgendes gilt: Für alle X,Y ∈ Ob(T ) und alle f, g ∈ MorT (X,Y ) mit f 'T g ist
F (f) = F (g).

(Äquivalent dazu ist, dass der Funktor F : T −→ C über den Homotopieklassen-
funktor T −→ Th faktorisiert.)

Homotopieinvariante Funktoren liefern insbesondere notwendige Kriterien für Ho-
motopieäquivalenz von Räumen:

Proposition 1.30 (homotopieinvariante Funktoren liefern Homotopieinvarianten).
Sei T eine der Kategorien Top,Top∗, . . . , sei C eine Kategorie, sei F : T −→ C ein
homotopieinvarianter Funktor und seien X,Y ∈ Ob(T ).

1. Gilt X 'T Y , so folgt F (X) ∼=C F (Y ).
2. Bzw.: Gilt F (X) 6∼=C F (Y ), so folgt X 6'T Y .

Im Verlauf der Vorlesung werden wir den folgenden (nicht-trivialen) Satz beweisen:

Satz 1.31 (Existenz
”
interessanter“ homotopieinvarianter Funktoren). Zu jedem n ∈

N>0 gibt es einen homotopieinvarianten Funktor Fn : Top* −→ Group mit folgenden
Eigenschaften:

1. Es gilt Fn(Sn, en1 ) ∼= Z; dabei schreiben wir en1 := (1, 0, . . . , 0) ∈ Rn+1 für den
ersten Einheitsvektor in Rn+1.

2. Es gilt Fn({en1}, en1 ) ∼= {1}.
3. Für alle m ∈ N>n gilt Fn(Sm, em1 ) ∼= {1}.

2Wir werden im folgenden noch weitere Kategorien topologischer Objekte mit einem zugehörigen
Homotopiebegriff (und einer zugehörigen Homotopiekategorie) kennenlernen.
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Wir geben nun ein paar erste Anwendungen dieses Satzes. Sobald wir Beispiele
solcher Funktoren konkreter beschreiben können und besser verstehen, werden sich
noch viele weitere Anwendungen ergeben.

Da homotopieinvariante Funktoren Homotopieinvarianten liefern, erhalten wir ins-
besondere (der nulldimensionale Fall ergibt sich, da S0 nicht wegzusammenhängend
ist):

Korollar 1.32.
1. Für alle n ∈ N ist (Sn, en1 ) nicht punktiert kontraktibel.
2. Für alle n,m ∈ N gilt genau dann (Sn, en1 ) '∗ (Sm, em1 ), wenn n = m ist.

Unter der Annahme, dass Satz 1.31 gilt, können wir zum Beispiel den Brouwerschen
Fixpunktsatz beweisen – man beachte dabei, dass in der Formulierung des Brouwer-
schen Fixpunktsatzes punktierte Homotopie keine Rolle spielt:

Korollar 1.33 (Der Brouwersche Fixpunktsatz). Sei n ∈ N. Dann besitzt jede stetige
Abbildung des n-dimensionalen Balls in sich selbst mindestens einen Fixpunkt.

Beweisskizze. Angenommen, es gibt eine stetige Abbildung f : Dn −→ Dn, die keinen
Fixpunkt besitzt, d.h. für alle x ∈ Dn ist f(x) 6= x; insbesondere ist dann n > 0. Wir
führen diese Annahme nun zu einem Widerspruch, indem wir

1. aus f eine stetige Abbildung g : Dn −→ Sn−1 mit g ◦ i = idSn−1 konstruieren,
wobei i : Sn−1 ↪→ Dn die Inklusion bezeichnet

2. und daraus schließen, dass (Sn−1, en−1
1 ) punktiert kontraktribel ist (im Wider-

spruch zum obigen Korollar).
Also muss f einen Fixpunkt besitzen.

Caveat 1.34. Dieser Beweis des Brouwerschen Fixpunktsatzes ist nicht konstruktiv,
er zeigt also nicht, wie man solche Fixpunkte finden kann.

Eine Anwendung des Brouwerschen Fixpunktsatzes ist zum Beispiel die Existenz
sogenannter Nash-Gleichgewichte in der Spieltheorie.

Außerdem erhalten wir aus Satz 1.31 eine erste Version der Invarianz der Dimension:

Korollar 1.35 (Invarianz der Dimension). Seien n,m ∈ N. Dann ist Rn genau dann
zu Rm homöomorph, wenn n = m ist.

1.5. Limiten, Kolimiten und universelle Eigenschaften

Eine wichtige Technik um Beispiele zu konstruieren bzw. um komplizierte Objekte bes-
ser zu verstehen ist es, Objekte aus Bausteinen zusammenzusetzen bzw. in Bausteine
zu zerlegen (

”
divide et impera“). Daher werden in vielen mathematischen Theorien

Produkte, Koprodukte, Quotienten, . . . betrachtet.
Wir werden im folgenden einen kategorientheoretischen Rahmen für diese Konzepte

beschreiben, der auf elementfreien Beschreibungen durch sogenannte universelle Eigen-
schaften beruht. Dazu werden wir Limiten und Kolimiten einführen und an Beispielen
erklären, wie klassische Konstruktionen als Limiten bzw. Kolimiten aufgefasst werden
können.
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Abbildung (1.37): Universelle Eigenschaft des Produkts
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Abbildung (1.38): Universelle Eigenschaft der Quotientengruppe

Als Modellfall für die untenstehenden abstrakten Konzepte behalten wir die folgen-
den beiden klassischen Tatsachen im Hinterkopf:

Erinnerung 1.36 (Produkttopologie und Quotientengruppen).
– Produkttopologie. Seien X1, X2 topologische Räume und seien π1 : X1 ×X2 −→
X1 und π2 : X1×X2 −→ X2 die kanonischen Projektionen; wir betrachten dabei
X1 ×X2 mit der Produkttopologie.
Dann gilt: Ist Y ein topologischer Raum und sind f1 : Y −→ X1 und f2 : Y −→
X2 stetige Abbildungen, so gibt es genau eine stetige Abbildung f : Y −→ X1 ×
X2 mit π1 ◦ f = f1 und π2 ◦ f = f2 (s. Abbildung (1.37)).

– Quotientengruppen. Sei G eine Gruppe, sei N ⊂ G ein Normalteiler, sei i : N ↪→
G die Inklusion und sei π : G −→ G/N die kanonische Projektion auf die Quoti-
entengruppe G/N .
Dann gilt: Ist H eine Gruppe und ist ϕ : G −→ H ein Gruppenhomomorphismus
mit ϕ ◦ i = 1, so gibt es genau einen Gruppenhomomorphismus ϕ : G/N −→ H
mit ϕ ◦ π = ϕ (s. Abbildung (1.38)).

Als ersten Schritt definieren wir einen allgemeinen Diagrammbegriff. Wir verwenden
dabei eine (kleine) Kategorie, die beschreibt, welche Form die betrachteten Diagramme
haben (zu denen wir später Limiten bzw. Kolimiten betrachten) und wie kommutativ
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die betrachteten Diagramme mindestens sein müssen.

Definition 1.39 (Diagramm). Sei C eine Kategorie und sei I eine kleine3 Kategorie
(d.h. Ob(I) ist eine Menge). Ein I-Diagramm in C ist ein Funktor I −→ C.

Jedes Objekt in der Zielkategorie liefert ein
”
langweiliges“ Diagramm der gegebenen

Form:

Beispiel 1.40 (Diagonalfunktor). Sei I eine kleine Kategorie, sei C eine Kategorie
und sei X ∈ Ob(C). Dann ist das I-Diagramm ∆I

X : I −→ C wie folgt definiert:
– Auf Objekten betrachten wir die Abbildung

∆I
X : Ob(I) −→ Ob(C)

i 7−→ X.

– Auf Morphismen betrachten wir zu i, j ∈ Ob(I) die Abbildung

MorI(i, j) 7−→ MorC
(
∆I
X(i),∆I

X(j)
)

= MorC(X,X)

f 7−→ idX .

Wir werden universelle Eigenschaften für (Ko)Limiten über Diagramme formulieren.
Wir benötigen daher eine Möglichkeit, um Diagramme in Beziehung zueinander zu
setzen; dies geschieht durch natürliche Transformationen (welche eine Formalisierung
des oft verwendeten Natürlichkeitsbegriffs darstellen):

Definition 1.41 (natürliche Transformation, natürlicher Isomorphismus). Seien C
und D Kategorien und seien F,G : C −→ D Funktoren.

– Eine natürliche Transformation T von F nach G, kurz T : F =⇒ G, besteht
aus einer Familie

(
T (X) ∈ MorD(F (X), G(X))

)
X∈Ob(C)

von Morphismen, so

dass für alle Objekte X,Y ∈ Ob(C) und alle Morphismen f ∈ MorC(X,Y ) die
Gleichheit

G(f) ◦ T (X) = T (Y ) ◦ F (f)

in der Kategorie D gilt – d.h., dass die entsprechenden
”
Diagramme“ in D kom-

mutativ sind:

F (X)
F (f)

//

T (X)

��

F (Y )

T (Y )

��

G(X)
G(f)

// G(Y )

– Ein natürlicher Isomorphismus ist eine natürliche Transformation, die objekt-
weise aus Isomorphismen besteht (äquivalent ist die Existenz einer objektweisen
inversen natürlichen Transformation).

3Der Grund wird in Definition 1.44 klar werden.
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Beispiel 1.42 (Doppeldual). Wir betrachten einerseits den Identitätsfunktor

idVectR : VectR −→ VectR

und andererseits den Doppeldualfunktor

D := HomR
(
HomR( · ,R),R

)
: VectR −→ VectR .

Ist V ein R-Vektorraum, so definieren wir die R-lineare Abbildung

T (V ) : V −→ HomR
(
HomR(V,R),R

)
v 7−→

(
f 7→ f(v)

)
.

Eine einfache Rechnung zeigt, dass (T (V ))V ∈Ob(VectR) eine natürliche Transforma-
tion idVectR =⇒ D ist. Eingeschränkt auf die Kategorie der endlichdimensionalen
R-Vektorräume ist dies sogar ein natürlicher Isomorphismus.

Für jeden endlichdimensionalen R-Vektorraum V gilt auch V ∼=R HomR(V,R); man
beachte jedoch, dass es keinen natürlichen Isomorphismus dieser Form gibt!

Beispiel 1.43. Sei I eine kleine Kategorie, sei C eine Kategorie, sei X ∈ Ob(C) und
sei F : I −→ C ein I-Diagramm in C. Eine natürliche Transformation ∆I

X =⇒ F
entspricht dann einer Familie

(
t(i) ∈ MorC(X,F (i))

)
i∈Ob(I)

mit der Eigenschaft, dass

t(j) = F (f) ◦ t(i)

für alle i, j ∈ Ob(I) und alle f ∈ MorI(i, j) erfüllt ist:

X
t(i)
//

idX

��

F (i)

F (f)

��

X
t(j)
// F (j)

bzw.

F (i)

F (f)

��

X

t(i) 77ppppp

t(j)
''NNNNN

F (j)

Wir erhalten als nächsten Schritt Kategorien von Diagrammen:

Definition 1.44 (Diagrammkategorie). Sei I eine kleine Kategorie und sei C eine
Kategorie. Die Diagrammkategorie CI der I-Diagramme in C besteht aus folgenden
Komponenten:

– Objekte: Sei Ob(CI) die Klasse(!)4 aller I-Diagramme in C.
– Morphismen: Sind F,G ∈ Ob(CI), so sei MorCI (F,G) die Menge(!)5 aller natürli-

chen Transformationen F =⇒ G.
– Verknüpfungen: Wir betrachten die objektweise Komposition von natürlichen

Transformationen.

4Hier ist wichtig, dass I keine echte Klasse, sondern
”
nur“ eine Menge ist.

5Auch hier ist wichtig, dass I keine echte Klasse, sondern
”
nur“ eine Menge ist.
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Beispiel 1.45 (kommutative Dreiecke). Ist I = Ord({0,1,2},≤), so ist TopI die Kategorie
der kommutativen Dreiecke der Form

X0

f(0,1)
//

f(0,2) !!BBBBBBBB X1

f(1,2)}}||||||||

X2

(1.46)

von topologischen Räumen und stetigen Abbildungen (dass das Dreieck kommutiert
heißt nichts anderes als dass f(1,2) ◦ f(0,1) = f(0,2)).

Ist

Y0

g(0,1)
//

g(0,2)
  

AAAAAAA Y1

g(1,2)
~~}}}}}}}

Y2

(1.47)

ein weiteres solches kommutatives Dreieck, so besteht ein Morphismus von (1.46)
nach (1.47) im wesentlichen aus stetigen Abbildungen t0 : X0 −→ Y0 t1 : X1 −→ Y1,
t2 : X2 −→ Y2, die die seitlichen Rechtecke des Prismas

X0

f(0,1)
//

f(0,2) !!BBBBBBBB

t0

��

X1

t1

��

f(1,2)}}||||||||

X2

t2

��

Y0

g(0,1)
//

g(0,2)
!!BBBBBBBB Y1

g(1,2)
}}||||||||

Y2

kommutativ machen.

Mithilfe der trivialen Diagramme aus Beispiel 1.40 erhalten wir einen Funktor von
jeder Kategorie in die entsprechende Diagrammkategorie:

Beispiel 1.48 (Diagonalfunktor). Sei I eine kleine Kategorie und sei C eine Kategorie.
Der Diagonalfunktor ∆I : C −→ CI ist wie folgt definiert:

– Auf Objekten: Ist X ∈ Ob(C), so sei ∆I(X) := ∆I
X : I −→ C wie in Beispiel 1.40

definiert.
– Auf Morphismen: Sind X,Y ∈ Ob(C) und ist f ∈ MorC(X,Y ), so sei ∆I(f) die

natürliche Transformation ∆I
X =⇒ ∆I

Y , die auf jedem Objekt durch f gegeben
ist.
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Abbildung (1.50): Die universelle Eigenschaft des Limes bzw. Kolimes

Wir können nun über eine universelle Eigenschaft für Diagramme die Begriffe Limes
und Kolimes einführen:

Definition 1.49 (Limes, Kolimes). Sei I eine kleine Kategorie, sei C eine Kategorie
und sei F ein I-Diagramm in C.

– Ein Limes von F (über I in C) ist ein Paar (X,T ), bestehend aus einem Ob-
jekt X ∈ Ob(C) und einer natürlichen Transformation T : ∆I

X =⇒ F , das
folgende universelle Eigenschaft erfüllt: Für alle Objekte Y ∈ Ob(C) und al-
le natürlichen Transformationen S : ∆I

Y =⇒ F gibt es genau einen Morphis-
mus f ∈ MorC(Y,X) mit

T ◦∆I(f) = S.

– Ein Kolimes von F (über I in C) ist ein Paar (X,T ), bestehend aus einem
Objekt X ∈ Ob(C) und einer natürlichen Transformation T : F =⇒ ∆I

X , so
dass (X,T op) ein Limes von F op : Iop −→ Cop ist6. Expliziter entspricht dies
der folgenden universellen Eigenschaft: Für alle Objekte Y ∈ Ob(C) und alle
natürlichen Transformationen S : F =⇒ ∆I

Y gibt es genau einen Morphismus f ∈
MorC(X,Y ) mit

∆I(f) ◦ T = S.

Limiten werden also durch Morphismen hinein und Kolimiten durch Morphismen
heraus charakterisiert (s. Abbildung (1.50)).

Caveat 1.51. Im allgemeinen existieren in einer Kategorie nicht alle (Ko)Limiten!

(Ko)Limiten sind aber im folgenden Sinne eindeutig:

Proposition 1.52 (Eindeutigkeit von (Ko)Limiten). Sei I eine kleine Kategorie, sei
C eine Kategorie, sei F : I −→ C ein I-Diagramm in C und seien (X,T ) und (Y, S)
Limiten von F über I in C. Dann gibt es genau einen Isomorphismus f ∈ MorC(Y,X)
mit

T ◦∆I(f) = S.

(Die analoge Aussage für Kolimiten gilt auch.)

6A mathematician is a person that turns coffee into theorems. A comathematician is a person that
turns cotheorems into ffee. [Folklore]
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Abbildung (1.53): Zwei Lösungen desselben Abbildungsproblems

Beweisskizze. Da (X,T ) und (Y, S) die universelle Eigenschaft des Limes von F erfüll-
ten, gibt es eindeutige Morphismen f ∈ MorC(Y,X) und g ∈ MorC(X,Y ) mit

T ◦∆I(f) = S und S ◦∆I(g) = T.

Es bleibt zu zeigen, dass f ein Isomorphismus in C ist. Nach Konstruktion gilt

T ◦∆I(f ◦ g) = T ◦∆I(f) ◦∆I(g) = S ◦∆I(g) = T.

Da außerdem T ◦ ∆I(idX) = T ist, liefert die Eindeutigkeit aus der universellen Ei-
genschaft, dass f ◦ g = idX ist (s. Abbildung (1.53)); analog erhalten wir g ◦ f = idY ,
und damit, dass f ein Isomorphismus in C ist.

Notation 1.54 (Limes und Kolimes). Sei I eine kleine Kategorie, sei C eine Kategorie
und sei F : I −→ C ein I-Diagramm in C.

– Falls ein Limes für F über I in C existiert, so ist dieser im Sinne von Propositi-
on 1.52 eindeutig und wird mit limI F bezeichnet.

– Falls ein Kolimes für F über I in C existiert, so ist dieser im Sinne von Propo-
sition 1.52 eindeutig und wird mit colimI F bezeichnet.

Wir geben nun einige Spezialfälle von (Ko)Limiten an:

Terminale/Initiale Objekte

Definition 1.55 (terminales/initiales Objekt). Sei C eine Kategorie.
– Man bezeichnet lim∅(∅ : ∅ → C) auch als terminales Objekt in C.

Expliziter: Ein Objekt X ∈ Ob(C) ist genau dann terminal in C, wenn es für
jedes Objekt Y ∈ Ob(C) genau einen Morphismus in MorC(Y,X) gibt (Abbil-
dung (1.56)).

– Man bezeichnet colim∅(∅ : ∅ → C) auch als initiales Objekt in C.
Expliziter: Ein Objekt X ∈ Ob(C) ist genau dann initial in C, wenn es für
jedes Objekt Y ∈ Ob(C) genau einen Morphismus in MorC(X,Y ) gibt (Abbil-
dung (1.56)).

Beispiel 1.57 (terminale/initiale Objekte).
– Set: Terminal sind in Set genau alle einpunktigen Mengen; initial ist nur die leere

Menge.
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//___ Y

Abbildung (1.56): Die universelle Eigenschaft von terminalen/initialen Objekten

– VectR: Terminal/initial sind die trivialen (d.h. einelementigen) R-Vektorräume.
– Group: Terminal/initial sind die trivialen (d.h. einelementigen) Gruppen.
– Top: Terminal sind in Top genau alle einpunktigen topologischen Räume; initial

ist nur der leere topologische Raum.
– Top*: Terminal/initial in Top* sind genau die einpunktigen punktierten topolo-

gischen Räume.
– Top*h: Terminal/initial in Top*h sind genau die punktiert kontraktiblen punk-

tierten topologischen Räume.
– Die Kategorie Ord(Z,≤) besitzt weder terminale noch initiale Objekte.

Produkte/Koprodukte

Definition 1.58 (Produkt, Koprodukt). Sei I eine kleine diskrete Kategorie; eine
Kategorie heißt diskret, wenn die einzigen Morphismen die Identitätsmorphismen sind.
Sei F : I −→ C ein I-Diagramm in einer Kategorie C.

– Den Limes limI F bezeichnet man auch als Produkt von F in C und schreibt
dafür auch

∏
I F .

Expliziter (Abbildung (1.59)): Ein Objekt X ∈ Ob(C) zusammen mit einer Mor-
phismenfamilie (πi ∈ MorC(X,F (i)))i∈Ob(I) ist das/ein Produkt von F über I
in C, falls für alle Y ∈ Ob(C) und alle Familien (fi ∈ MorC(Y, F (i)))i∈Ob(I)

genau ein Morphismus f ∈ MorC(Y,X) existiert mit

∀i∈Ob(I) πi ◦ f = fi.

– Den Kolimes colimI F bezeichnet man auch als Koprodukt von F in C und
schreibt dafür auch

∐
I F .

Expliziter (Abbildung (1.59)): Ein Objekt X ∈ Ob(C) zusammen mit einer Mor-
phismenfamilie (ii ∈ MorC(F (i), X))i∈Ob(I) ist das/ein Koprodukt von F über I
in C, falls für alle Y ∈ Ob(C) und alle Familien (fi ∈ MorC(F (i), Y ))i∈Ob(I)

genau ein Morphismus f ∈ MorC(X,Y ) existiert mit

∀i∈Ob(I) f ◦ ii = fi.

Beispiel 1.60 (Produkte). Im folgenden sei die den Produkten unterliegende diskrete
Kategorie nicht die leere Kategorie.

– Set: Das kartesische Produkt zusammen mit den kanonischen Projektionen auf
die Faktoren liefert das Produkt in Set.

– VectR, Group: Das kartesische Produkt (mit komponentenweisen Verknüpfungen)
zusammen mit den kanonischen Projektionen auf die Faktoren liefert das Produkt
in VectR bzw. Group.
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Abbildung (1.59): Die universelle Eigenschaft des Produkts bzw. Koprodukts

– Top: Das kartesische Produkt (mit der Produkttopologie) zusammen mit den
kanonischen Projektionen auf die Faktoren liefert das Produkt in Top.

– Top*: Das kartesische Produkt (mit der Produkttopologie und der Folge der
Basispunkte als Basispunkt) zusammen mit den kanonischen Projektionen auf
die Faktoren liefert das Produkt in Top*.

– Top*h: Das kartesische Produkt (mit der Produkttopologie und der Folge der
Basispunkte als Basispunkt) zusammen mit den punktierten Homotopieklassen
der kanonischen Projektionen auf die Faktoren liefert das Produkt in Top*h.

Beispiel 1.61 (Koprodukte).
– Set: Die disjunkte Vereinigung zusammen mit den kanonischen Inklusionen der

Komponenten liefert das Koprodukt in Set.
– VectR: Die direkte Summe zusammen mit den kanonischen Inklusionen der Sum-

manden liefert das Koprodukt in VectR.
– Group: Im allgemeinen liefert die

”
direkte Summe“ von Gruppen nicht das Ko-

produkt in Group. Das Koprodukt in Group ist das sogenannte freie Produkt
(Definition B.1).

– Top: Die disjunkte Vereinigung (zusammen mit der disjunkten Vereinigungsto-
pologie (Definition 1.62)) und den kanonischen Inklusionen der Komponenten
liefert das Koprodukt in Top.
Definition 1.62 (disjunkte Vereinigungstopologie). Sei I eine Menge und sei
(Xi, Ti)i∈I eine Familie topologischer Räume. Dann ist die disjunkte Vereinigun-
stopologie auf der disjunkten Vereinigung

⊔
i∈I Xi als{

U ⊂
⊔

i∈I
Xi

∣∣ ∀i∈I i−1
i (U) ∈ Ti

}
definiert, wobei ij : Xj −→

⊔
i∈I Xi zu j ∈ I die kanonische Inklusion bezeichnet.

– Top*: Das Koprodukt einer nicht-leeren Familie von punktierten topologischen
Räumen ist durch die Einpunktvereinigung dieser Familie zusammen mit den
durch die kanonischen Inklusionen induzierten Abbildungen gegeben.
Definition 1.63 (Einpunktvereinigung/Wedge). Sei ((Xi, xi))i∈I eine Familie
punktierter topologischer Räume, wobei die Menge I nicht-leer sei. Die Einpunkt-
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X1 X2x1

x2  

(X1, x1) ∨ (X2, x2)

Abbildung (1.64): Die Einpunktvereinigung

vereinigung (das Wedge) dieser Familie ist als∨
i∈I

(Xi, xi) :=
(⊔
i∈I

Xi/ ∼, z0

)
definiert, wobei

⊔
i∈I Xi/ ∼ die Quotiententopologie (Definition A.39) der dis-

junkten Vereinigungstopologie trägt,
”
∼“ die Äquivalenzrelation auf der disjunk-

ten Vereinigung ist, die von
xi ∼ xj

für alle i, j ∈ I erzeugt ist und z0 der von den Basispunkten (xi)i∈I induzier-
te Punkt im Quotient ist. (D.h. die punktierten Räume werden entlang ihrer
Basispunkte verklebt (Abbildung (1.64).)

– Top*h: Das Koprodukt einer nicht-leeren Familie von punktierten topologischen
Räumen ist durch die Einpunktvereinigung dieser Familie zusammen mit den
punktierten Homotopieklassen der durch die kanonischen Inklusionen induzierten
Abbildungen gegeben.

Pullbacks/Pushouts

Definition 1.65 (Pullback, Pushout).
– Sei I die Kategorie

1

��

2 // 0

(d.h. außer den Identitätsmorphismen gibt es nur noch einen Morphismus von 1
nach 0 und einen von 2 nach 0). Sei F ein I-Diagramm in einer Kategorie C.
Dann nennt man den Limes limI F auch Pullback von F in C.
Expliziter: Seien X0, X1, X2 ∈ Ob(C) und seien q1 ∈ MorC(X1, X0), q2 ∈
MorC(X2, X0).
Ein Objekt X ∈ Ob(C) zusammen mit Morphismen p1 ∈ MorC(X,X1), p2 ∈
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MorC(X,X2) ist das/ein Pullback des Diagramms

X1

q1

��

X2 q2
// X0

in C, falls q1◦p1 = q2◦p2 (hierin versteckt sich die Natürlichkeit und der eigentlich
noch nötige Morphismus von X nach X0) ist und es zu jedem Y ∈ Ob(C) und
Morphismen f1 ∈ MorC(Y,X1), f2 ∈ MorC(Y,X2) mit q1 ◦ f1 = q2 ◦ f2 genau
einen Morphismus f ∈ MorC(Y,X) mit

p1 ◦ f = f1 und p2 ◦ f = f2

gibt (Abbildung (1.66)).
– Sei I die Kategorie

0 //

��

1

2

(d.h. außer den Identitätsmorphismen gibt es nur noch einen Morphismus von 0
nach 1 und einen von 0 nach 2). Sei F ein I-Diagramm in einer Kategorie C.
Dann nennt man den Kolimes colimI F auch Pushout von F in C.
Expliziter: Seien X0, X1, X2 ∈ Ob(C) und seien i1 ∈ MorC(X0, X1), sowie i2 ∈
MorC(X0, X2).
Ein Objekt X ∈ Ob(C) zusammen mit Morphismen j1 ∈ MorC(X1, X), j2 ∈
MorC(X2, X) ist das/ein Pushout des Diagramms

X0
i1 //

i2

��

X1

X2

in C, falls j1◦i1 = j2◦i2 (hierin versteckt sich die Natürlichkeit und der eigentlich
noch nötige Morphismus von X0 nach X) ist und es zu jedem Y ∈ Ob(C) und
Morphismen f1 ∈ MorC(X1, Y ), f2 ∈ MorC(X2, Y ) mit f1 ◦ i1 = f2 ◦ i2 genau
einen Morphismus f ∈ MorC(X,Y ) mit

f ◦ j1 = f1 und f ◦ j2 = f2

gibt (Abbildung (1.66)).
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Abbildung (1.66): Die universelle Eigenschaft des Pullbacks bzw. Pushouts

Beispiel 1.67 (Pullbacks).
– Top: Seien X0, X1, X2 topologische Räume und seien q1 : X1 −→ X0 bzw.
q2 : X2 −→ X0 stetige Abbildungen. Dann ist das Faserprodukt

X1 ×X0
X2 :=

{
(x1, x2) ∈ X1 ×X2

∣∣ q1(x1) = q2(x2)
}

(mit der Teilraumtopologie der Produkttopologie auf X1 × X2) zusammen mit
den kanonischen Projektionen auf X1 bzw. X2 ein Pullback von

X1

q1

��

X2 q2
// X0.

(Dies entspricht dem Produkt in der sogenannten Kategorie der topologischen
Räume über X0.)
Man beachte dabei, dass die Notation

”
X1 ×X0

X2“ wie in so vielen Fällen bei
Limiten bzw. Kolimiten die Abbildungen q1 bzw. q2 nicht erwähnt, obwohl das
Faserprodukt im allgemeinen auch von diesen Abbildungen und nicht nur von
den involvierten Räumen abhängt.

Beispiel 1.68 (Pushouts).
– Group: Das Pushout in der Kategorie der Gruppen ist durch das sogenannte freie

amalgamierte Produkt (Definition B.4) gegeben.
Ein wichter Spezialfall sind die Quotientengruppen: Ist G eine Gruppe, ist N ⊂
G ein Normalteiler, ist i : N −→ G die Inklusion und ist p : G −→ G/N die
kanonische Projektion, so ist

N
i //

1

��

G

p

��

1
1
// G/N
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ein Pushout in der Kategorie Group.
– Top: Seien X0, X1 und X2 topologische Räume und seien i1 : X0 −→ X1 und
i2 : X0 −→ X2 stetige Abbildungen. Dann ist

X1 ∪X0 X2 := X1 tX2/(∀x∈X0 i1(x) ∼ i2(x))

(mit der Quotiententopologie der disjunkten Vereinigungstopologie) zusammen
mit den von den Inklusionen X1 −→ X1 tX2 und X2 −→ X1 tX2 induzierten
Abbildungen das Pushout von

X0
i1 //

i2

��

X1

X2

in der Kategorie Top. Mit anderen Worten: Pushouts in Top beschreiben das
Verkleben von zwei topologischen Räumen über einem dritten Raum.
Man beachte dabei, dass die Notation

”
X1 ∪X0 X2“ wie in so vielen Fällen bei

Limiten bzw. Kolimiten die Abbildungen i1 bzw. i2 nicht erwähnt, obwohl das
Pushout im allgemeinen auch von diesen Abbildungen und nicht nur von den
involvierten Räumen abhängt.
Wir geben nun Beispiele für speziellere Pushouts in Top: Der unterliegende topo-
logische Raum X1∨X2 der Einpunktvereinigung zweier punktierter topologischer
Räume (X1, x1) und (X2, x2) passt in folgendes Pushout in Top:

∗ i1 //

i2

��

X1

j1

��

X2 j2
// X1 ∨X2

Dabei bezeichnet
”
∗“ einen einpunktigen Raum, die Abbildungen i1 bzw. i2

bilden diesen Punkt auf den Basispunkt x1 bzw. x2 ab und die Abbildungen j1
bzw. j2 sind die kanonischen Inklusionen.
Analog zum Fall der Gruppen können wir auch Quotientenräume von topologi-
schen Räumen als Pushouts interpretieren: Sei X ein topologischer Raum und
sei A ⊂ X ein nicht-leerer Teilraum. Dann ist

A
i //

��

X

p

��

∗
j
// X/A

ein Pushout-Diagramm in Top. Dabei ist i : A −→ X die Inklusion, X/A ist
der Quotientenraum von X, in dem alle Punkte aus A miteinander identifiziert
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werden, die linke vertikale Abbildung ist die konstante Abbildung und j ist die
Abbildung, die den Punkt des einpunktigen Raumes ∗ auf die Äquivalenzklasse
der Punkte aus A abbildet.
Konkrete Beispiele für Pushouts in Top sind in Abbildung (1.69) angeben.
Pushouts topologischer Räume werden bei der Definition sogenannter CW-Kom-
plexe eine wichtige Rolle spielen (Definition 3.73).

– Top*: Pushouts in Top* sind gerade die punktierten Versionen der Pushouts in
der Kategorie Top.

– Top*h: In der Kategorie Top*h existieren nicht alle Pushouts!

Inverse/Direkte Limiten

Definition 1.70 (inverser/direkter Limes). Sei (J,≤) eine gerichtete Menge (d.h.
(J,≤) ist eine partiell geordnete Menge und für alle i, j ∈ J gibt es ein k ∈ J mit i ≤
k und j ≤ k). Sei I := Ord(J,≤) die zugehörige Ordnungskategorie und sei C eine
Kategorie.

– Ist F : Iop −→ C ein Iop-Diagramm in C (ein sogenanntes inverses System
über (J,≤) in C), so heißt der Limes limI F auch inverser Limes von F über J
und wird mit lim←−i∈J F (i) bezeichnet.

– Ist F : I −→ C ein I-Diagramm in C (ein sogenanntes direktes System über (J,≤)
in C), so heißt der Kolimes colimI F auch direkter Limes von F über J und wird
mit lim−→i∈J F (i) bezeichnet.

Beispiel 1.71 (Inverse Limiten).
– Ring: Sei p ∈ Z eine Primzahl. Der inverse Limes des inversen Systems

Z/pZ←− Z/p2Z←− Z/p3Z←− · · ·

in der Kategorie Ring der Ringe (wobei die Morphismen jeweils die kanonischen
Restklassenabbildungen sind) ist der Ring der p-adischen ganzen Zahlen.

– Top: Sei
(
(Xi)i∈J , (fij ∈ map(Xj , Xi))i,j∈J,i≤j

)
ein nicht-leeres inverses System

in Top. Dann ist{
(xi)i∈J ∈

∏
i∈J

Xi

∣∣∣ ∀i,j∈J i ≤ j ⇒ xi = fij(xj)
}

(mit der Teilraumtopologie der Produkttopologie) zusammen mit den kanoni-
schen Projektionen auf die Faktoren des Produkts der inverse Limes des obigen
inversen Systems.
Ist das inverse System durch eine absteigende Folge von Unterräumen (und den
Inklusionen als Strukturabbildungen) eines umgebenden topologischen Raumes
gegeben, so ist der inverse Limes der Durchschnitt dieser Unterräume.

Beispiel 1.72 (Direkte Limiten).
– Algebraische Geometrie: Zum Beispiel sind die Halme von Garben als direkte

Limiten definiert.
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Sn−1 Inklusion //

Inklusion

��

Dn

obere
Hemisphäre
��

Dn

untere
Hemisphäre

// Sn

Inklusion//

Inklusion

��

obere
Hemisphäre
��

untere
Hemisphäre

//

{0, 1} × [0, 1]
Inklusion //

Inklusion

��

[0, 1]× [0, 1]

��

[0, 1]× [0, 1] // S1 × [0, 1]

Inklusion //

Inklusion

�� ��

//

{0, 1} × [0, 1]
Inklusion //

(0, t) 7→ (0, t)
(1, t) 7→ (1, 1− t)

��

[0, 1]× [0, 1]

��

[0, 1]× [0, 1] // Möbiusband

Inklusion //

��

��

//

Abbildung (1.69): Pushouts in Top
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– Top: Sei
(
(Xi)i∈J , (fij ∈ map(Xi, Xj))i,j∈J,i≤j

)
ein direktes System in Top. Dann

ist ∐
i∈J

Xi/(∀i,j∈J ∀x∈Xi i ≤ j ⇒ x ∼ fij(x))

(mit der Quotiententopologie der disjunkten Vereinigungstopologie) zusammen
mit den von den Inklusionen induzierten Abbildungen der direkte Limes des
obigen direkten Systems.
Ist das inverse System durch eine aufsteigende Folge (Xn)n∈N von Unterräumen
(und den Inklusionen als Strukturabbildungen) eines umgebenden topologischen
Raumes X gegeben, so ist der direkte Limes lim−→n∈NXn die Vereinigung dieser

Unterräume. Als direkter Limes hat diese Vereinigung die Topologie, in der eine
Menge U ⊂

⋃
n∈NXn genau dann offen ist, wenn für alle n ∈ N der Schnitt U∩Xn

in Xn offen ist (diese Topologie auf
⋃
n∈NXn stimmt im allgemeinen nicht mit

der Teilraumtopologie von
⋃
n∈NXn in X überein!).
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2. Fundamentalgruppe und Überlagerungstheorie

Wir beginnen nun mit einem ersten Beispiel eines homotopieinvarianten Funktors, den
sogenannten Homotopiegruppen. Die geometrische Idee, die den Homotopiegruppen
zugrundeliegt, ist es,

”
sphärische Löcher“ in (punktierten) topologischen Räumen zu

”
zählen“. D.h. wir möchten die Kategorie Top*h aus dem Blickwinkel der Sphären

betrachten. In die Sprache der Kategorientheorie übersetzt bedeutet dies, dass wir
zu n ∈ N den durch die Sphäre Sn dargestellten Funktor

πn :=
[
(Sn, en1 ), ·

]
∗ : Top*h −→ Set

studieren.
Wir werden uns in diesem Kapitel auf den eindimensionalen Fall konzentrieren; wir

werden insbesondere die folgenden Fragen untersuchen:
– Wie erhalten wir eine Gruppenstruktur auf π1 ? D.h. wie können wir π1 als

Funktor nach Group auffassen?
– Wie verträgt sich der Funktor π1 mit dem Zerlegen bzw. Zusammensetzen von

topologischen Räumen?
– Können wir π1 geeignet als Automorphismengruppe interpretieren?
– Welche Anwendungen besitzt π1 ?

2.1. Die Fundamentalgruppe – eine Gruppenstruktur auf π1

Wir beginnen mit einer expliziten Beschreibung von π1 und der Gruppenstruktur
auf π1. Im Anschluss werden wir eine etwas konzeptionellere Beschreibung der Grup-
penstruktur geben.

Anschauung 2.1 (π1, anschaulich). Sei (X,x0) ein punktierter topologischer Raum.
Dann ist

π1(X,x0) =
[
(S1, 1), (X,x0)

]
∗ = map∗

(
(S1, 1), (X,x0)

)
/ '∗

die Menge der punktierten Homotopieklassen von punktierten Schleifen in (X,x0)
(Abbildung (2.2)).

Die punktierte Schleife À in Abbildung (2.2) ist punktiert nullhomotop. Falls die
punktierte Schleife Á nicht punktiert nullhomotop ist (dies wird sich als wahr heraus-
stellen (Satz 2.78)), so entdeckt sie das

”
Loch“ in diesem Raum.

Notation 2.3 (Parametrisierung von S1). Wir werden im folgenden Punkte in S1

mithilfe des Homöomorphismus

[0, 1]/{0, 1} −→ S1

[t] 7−→ e2π·i·t

durch Punkte in [0, 1] parametrisieren.
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x0À Á

Abbildung (2.2): π1, anschaulich

Durchlaufen wir Schleifen zum selben Basispunkt hintereinander, so erhalten wir
eine neue Schleife zu diesem Basispunkt; dies liefert eine Gruppenstruktur auf π1:

Proposition 2.4 (Gruppenstruktur auf π1, explizit).
1. Sei (X,x0) ein punktierter topologischer Raum. Dann ist die Abbildung (Abbil-

dung (2.5))

π1(X,x0)× π1(X,x0) −→ π1(X,x0)(
[γ]∗, [η]∗

)
7−→

[
[t] 7→

{
γ(2 · t) falls t ∈ [0, 1/2]

η(2 · t− 1) falls t ∈ [1/2, 1]

]
∗

wohldefiniert und π1(X,x0) ist bezüglich dieser Verknüpfung eine Gruppe.
2. Seien (X,x0), (Y, y0) punktierte topologische Räume und sei f : (X,x0) −→

(Y, y0) eine stetige Abbildung. Dann ist (Abbildung (2.6))

π1(f) = MorTop*h

(
(S1, 1), f

)
: π1(X,x0) −→ π1(Y, y0)

[γ]∗ 7−→ [f ◦ γ]∗

bezüglich der obigen Gruppenstruktur auf π1(X,x0) bzw. π1(Y, y0) ein Gruppen-
homomorphismus.

Man kann diese Proposition beweisen, indem man alle gewünschten Eigenschaften
anhand der Definitionen nachrechnet; etwa ist das neutrale Element durch die kon-
stante punktierte Schleife gegeben und die inversen Elemente sind durch Durchlaufen
von repräsentierende Schleifen in umgekehrter Richtung gegeben.

Es stellt sich dabei heraus, dass diese Eigenschaften aber im wesentlichen aus ent-
sprechenden Eigenschaften von (S1, 1) folgen. Genauer gesagt liegt dies daran, dass
(S1, 1) ein sogenanntes Kogruppenobjekt in Top*h ist, was wir nun im Detail erklären
werden:
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x0γ η

Abbildung (2.5): Die Gruppenstruktur auf π1; die violette Schleife ist ein Repräsentant
von [γ]∗ · [η]∗.

x0 γ −→
f

X y0 f ◦ γY

Abbildung (2.6): Der induzierte Gruppenhomomorphismus auf π1
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Definition 2.7 (Gruppe). Eine Gruppe ist ein Paar (G,m), wobei G eine Menge und
m : G×G −→ G eine Abbildung ist, mit folgenden Eigenschaften:

– Es gibt ein e ∈ G mit

∀g∈G m(g, e) = g = m(e, g).

(Dadurch ist e bereits eindeutig bestimmt.)
– Für alle g ∈ G existiert ein i(g) mit

m
(
g, i(g)

)
= e = m

(
i(g), g

)
.

(Zusammen mit der Assoziativität ist i(g) dadurch eindeutig bestimmt.)
– (Assoziativität). Für alle g, h, k ∈ G gilt

m
(
m(g, h), k

)
= m

(
g,m(h, k)

)
.

Mit anderen Worten, es gilt

m ◦ (idG, e) = idG = m ◦ (e, idG)

m ◦ (idG, i) = e = m ◦ (i, idG)

m ◦ (m× idG) = m ◦ (idG×m).

Definition 2.8 (Gruppenobjekt). Sei C eine Kategorie, die ein Objekt ∗ enthält, das
sowohl initial als auch terminal ist. Ein Gruppenobjekt in C ist ein Tripel (G,m, i),
wobei G ein Objekt in C ist, für das die Produkte G×G und G×G×G in C existieren,
m ∈ MorC(G×G,G) und i ∈ MorC(G,G) ist, mit folgenden Eigenschaften:

– Es ist m ◦ (idG, e) = idG = m ◦ (e, idG), wobei e ∈ MorC(G,G) den eindeutigen
Morphismus bezeichnet, der über ∗ faktorisiert.

– Es ist m ◦ (idG, i) = e = m ◦ (i, idG).
– (Assoziativität). Es ist m ◦ (m× idG) = m ◦ (idG×m).

(Die durch
”
( · , · )“ bzw.

”
×“ zusammengesetzten Morphismen sind dabei jeweils

durch die universelle Eigenschaft des entsprechenden Produkts gegeben.) D.h. die fol-
genden Diagramme sind kommutativ:

G×G
m

##FFFFFFFFF

G
idG

//

(idG,e)
;;xxxxxxxxx

(e,idG)
##FFFFFFFFF G

G×G
m

;;xxxxxxxxx

G×G
m

##FFFFFFFFF

G e
//

(idG,i)
;;xxxxxxxxx

(i,idG)
##FFFFFFFFF G

G×G
m

;;xxxxxxxxx

G×G
m

""FFFFFFFFF

G×G×G

m×idG

<<xxxxxxxxx

idG×m ""FFFFFFFFF G

G×G
m

<<xxxxxxxxx

Abbildung (2.9): Der Begriff der Gruppe und des Gruppenobjekts
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G tG
idG te

##FFFFFFFFF

G
idG

//

c

;;xxxxxxxxx

c
##FFFFFFFFF G

G tG
etidG

;;xxxxxxxxx

G tG
idG ti

##FFFFFFFFF

G e
//

c

;;xxxxxxxxx

c
##FFFFFFFFF G

G tG
itidG

;;xxxxxxxxx

G tG
idG tc

##FFFFFFFFF

G

c

;;xxxxxxxxx

c
##FFFFFFFFF G tG tG

G tG
ctidG

;;xxxxxxxxx

Abbildung (2.11): Die kommutativen Diagramme, die den Kogruppenobjektaxiomen
entsprechen

Eine
”
Gruppenstruktur auf π1“ entspricht in der Sprache der Kategorientheorie einer

Faktorisierung des Funktors π1 : Top*h −→ Set über die Kategorie Group der Gruppen
und den Vergissfunktor Group −→ Set:

Group

Vergissfunktor
��

Top*h π1

//

?
::v

v
v

v
v

Set

Eine solche Faktorisierung entspricht dabei einer Kogruppenobjektstruktur auf (S1, 1):
Den Begriff des Kogruppenobjekts erhält man, indem man den Begriff der Gruppe ele-
mentfrei formuliert (dies führt zu sogenannten Gruppenobjekten) und dann dualisiert
(Abbildung (2.9)):

Definition 2.10 (Kogruppenobjekt). Sei C eine Kategorie, die ein Objekt ∗ enthält,
das sowohl initial als auch terminal ist (d.h. C ist eine punktierte Kategorie). Ein
Kogruppenobjekt in C ist ein Tripel (G, c, i), wobei G ein Objekt in C ist, für das
die Koprodukte G t G und G t G t G in C existieren, c ∈ MorC(G,G t G) (die
sogenannte Komultiplikation), und i ∈ MorC(G,G) ist, das folgende Eigenschaften
erfüllt (Abbildung (2.11)):

– Es ist (idG te) ◦ c = idG = (e t idG) ◦ c, wobei e ∈ MorC(G,G) den eindeutigen
Morphismus bezeichnet, der über ∗ faktorisiert.

– Es ist (idG ti) ◦ c = e = (i t idG) ◦ c.
– (Koassoziativität). Es ist (c t idG) ◦ c = (idG t c) ◦ c.

(Die durch
”
t“ zusammengesetzten Morphismen sind dabei jeweils durch die univer-

selle Eigenschaft des entsprechenden Koproduktes gegeben).

Kogruppenobjektstrukturen entsprechen im folgenden Sinne Gruppenstrukturen auf
den entsprechenden darstellbaren Funktoren:

Satz 2.12 (Kogruppenobjekte und funktorielle Grupenstrukturen). Sei C eine punk-
tierte Kategorie und sei G ein Objekt in C, für das die Koprodukte GtG und GtGtG
in C existieren. Dann faktorisiert MorC(G, · ) : C −→ Set genau dann über den Ver-
gissfunktor Group −→ Set, wenn G eine Kogruppenobjektstruktur in C zulässt.
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Beweisskizze. Falls MorC(G, · ) über Group faktorisiert, so ist G zusammen mit den
Morphismen

mGtG(i1, i2) ∈ MorC(G,G tG)

iG ∈ MorC(G,G)

ein Kogruppenobjekt in C. Dabei bezeichnen i1, i2 : G −→ G t G die Strukturmor-
phismen des Koprodukts G t G, es bezeichnet mGtG die durch die Faktorisierung
über Group gelieferte Gruppenverknüpfung auf MorC(G,GtG) und iG bezeichnet die
durch die Faktoriserung über Group gelieferte Inversenabbildung der Gruppe MorC(G,G).

Ist umgekehrt (G, c, i) ein Kogruppenobjekt in C, so ist für alle X ∈ Ob(C) die
Morphismenmenge MorC(G,X) bezüglich der Verknüpfung

MorC(G,X)×MorC(G,X) −→ MorC(G,X)

(g, h) 7−→ (g t h) ◦ c

eine Gruppe (und die von Morphismen in C induzierten Abbildungen sind Gruppenho-
momorphismen). Dadurch erhält man die gewünschte Faktorisierung von MorC(G, · )
über den Vergissfunktor Group −→ Set.

Wir wenden dies nun auf π1 an:

Proposition 2.13 ((S1, 1) als Kogruppenobjekt in Top*h). Seien i1, i2 : (S1, 1) −→
(S1, 1) ∨ (S1, 1) die kanonischen Inklusionen der Summanden, sei

c : (S1, 1) −→ (S1, 1) ∨ (S1, 1)

[t] 7−→

{
i1([2 · t]) falls t ∈ [0, 1/2]

i2([2 · t− 1]) falls t ∈ [1/2, 1]

und sei

i : (S1, 1) −→ (S1, 1)

[t] 7−→ [1− t].

Dann sind c und i wohldefinierte punktierte stetige Abbildungen und (S1, [c]∗, [i]∗) ist
ein Kogruppenobjekt in Top*h.

Beweisskizze. Das Koprodukt in der Kategorie Top*h ist durch die Einpunktvereini-
gung (und die punktierten Homotopieklassen der kanonischen Inklusionen) gegeben.
Insbesondere existieren alle Koprodukte in Top*h.

Sei e : (S1, 1) −→ (S1, 1) die konstante punktierte Abbildung. Dann gilt

(id(S1,1) ∨e) ◦ c '∗ id(S1,1) '∗ (e ∨ id(S1,1)) ◦ c,
(id(S1,1) ∨i) ◦ c '∗ e '∗ (i ∨ id(S1,1)) ◦ c,

(id(S1,1) ∨c) ◦ c '∗ (c ∨ id(S1,1)) ◦ c;

entsprechende punktierte Homotopien können explizit angegeben werden.
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Korollar und Definition 2.14 (Fundamentalgruppe). Also faktorisiert der Funktor
π1 : Top*h −→ Set über den Vergissfunktor Group −→ Set. Wir bezeichnen den zu-
gehörigen Funktor Top*h −→ Group auch mit π1. Dabei stimmen die Gruppenstruktur
aus Proposition 2.4 und Proposition 2.13 überein. Ist (X,x0) ein punktierter topologi-
scher Raum, so heißt die Gruppe

π1(X,x0) =
[
(S1, 1), (X,x0)

]
∗

Fundamentalgruppe von X zum Basispunkt x0.

Beispiel 2.15 (triviale Fundamentalgruppen).
– Ist (X,x0) punktiert kontraktibel, so ist π1(X,x0) ∼= 1.
– Für alle n ∈ N≥2 sind alle punktierten stetigen Abbildungen (S1, 1) −→ (Sn, en1 )

punktiert nullhomotop. Also ist in diesem Fall π1(Sn, en1 ) ∼= 1. Man kann dies
direkt geometrisch beweisen oder mithilfe des Satzes von Seifert und van Kampen
(Satz 2.21, Beispiel 2.27).

Wir werden später mithilfe von Überlagerungstheorie zeigen, dass die Fundamental-
gruppe tatsächlich das

”
Loch“ in S1 entdeckt (Satz 2.78):

Satz 2.16 (Fundamentalgruppe des Kreises). Die Abbildung

Z −→ π1(S1, 1)

d 7−→ [z 7→ zd]∗

ist ein Gruppenisomorphismus (wobei wir S1 als Teilmenge von C auffassen).

Caveat 2.17 (Eindeutigkeit der Gruppenstruktur auf π1 ?). Wir werden später sehen,
dass (S1, 1) verschiedene Kogruppenobjektstrukturen besitzt! Dementsprechend gibt
es verschiedene Möglichkeiten, für π1 über Group zu faktorisieren. Wir betrachten im
folgenden immer die obige (Ko)Gruppenstruktur.

Caveat 2.18 (Wie wichtig sind Basispunkte für π1 ?). Da S1 kein Kogruppenobjekt
in Toph ist, faktorisiert [S1, · ] : Toph −→ Set nicht über Group. Für die Gruppen-
struktur auf π1 ist es also essentiell, in der punktierten Homotopiekategorie zu arbeiten.
Alternative Funktoren, die ohne Basispunkte auskommen, sind der Fundamentalgrup-
poid bzw. die erste (singuläre) Homologie H1( · ,Z).

Die Fundamentalgruppen eines Raumes bezüglich verschiedenen Basispunkten, die
in derselben Wegzusammenhangskomponente liegen, sind isomorph (wie man durch
explizite Rechnungen mit Homotopieklassen von Schleifen überprüfen kann); es gibt
jedoch im allgemeinen keinen kanonischen solchen Isomorphismus:

Proposition 2.19 (Fundamentalgruppe und Basiswechsel). Sei X ein topologischer
Raum, seien x, y ∈ X und es gebe Wege η, η′ : [0, 1] −→ X in X von x nach y.
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1. Dann ist

ϕη : π1(X, y) −→ π1(X,x)

[γ]∗ 7−→

[t] 7→


η(3 · t) falls t ∈ [0, 1/3]

γ([3 · t− 1]) falls t ∈ [1/3, 2/3]

η(3− 3 · t) falls t ∈ [2/3, 1]


∗

eine wohldefinierte Abbildung, die ein Gruppenisomorphismus ist.
2. Es gilt ch ◦ ϕη = ϕη′ , wobei

ch : π1(X,x) −→ π1(X,x)

g 7−→ h · g · h−1

die Konjugation mit dem Element h ∈ π1(X,x) ist, das durch die folgende Schlei-
fe gegeben ist:

(S1, 1) −→ (S1, 1)

[t] 7−→

{
η′([2 · t]) falls t ∈ [0, 1/2]

η([2− 2 · t]) falls t ∈ [1/2, 1].

Caveat 2.20 (algebraische Struktur auf π0 ?). Da S0 kein Komonoidobjekt (und
damit erst recht kein Kogruppenobjekt) in Top*h ist, trägt π0 (also der Funktor der
Wegzusammenhangskomponenten) keine Monoid- bzw. Gruppenstruktur!

2.2. Die Fundamentalgruppe – divide et impera

wir werden nun untersuchen, wie sich die Fundamentalgruppe bezüglich Zerlegen/Zu-
sammensetzen von topologischen Räumen verhält. Wir werden dabei die Operationen

– Verkleben
– Produkte
– aufsteigende Vereinigungen

studieren.

Satz 2.21 (Satz von Seifert und van Kampen). Sei (X,x0) ein punktierter topologi-
scher Raum und seien X1, X2 ⊂ X mit folgenden Eigenschaften:

– Es ist X◦1 ∪X◦2 = X,
– es ist X0 := X1 ∩X2 wegzusammenhängend
– und x0 liegt in X0.

Dann ist

π1(X0, x0)
π1(i1)

//

π1(i2)

��

π1(X1, x0)

π1(j1)

��

π1(X2, x0)
π1(j2)

// π1(X,x0)
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ein Pushout in der Kategorie der Gruppen. Dabei betrachten wir jeweils die Teilraum-
topologie auf X0, X1, X2 ⊂ X und i1, : X0 −→ X1, i2 : X0 −→ X2, j1 : X1 −→ X,
sowie j2 : X2 −→ X bezeichnen die Inklusionen.

Wie bei vielen topologischen Verklebungssätzen beruht der Beweis des Satzes darauf,
dass wir Schleifen hinreichend fein zerlegen können. Dazu benötigen wir das Lebesgue-
Lemma als Hilfsmittel:

Lemma 2.22 (Lebesgue-Lemma). Sei (X, d) ein kompakter metrischer Raum und sei
(Ui)i∈I eine offene Überdeckung von X. Dann gibt es ein ε ∈ R>0 mit folgender Eigen-
schaft: Für alle x ∈ X existiert ein i ∈ I mit U(x, ε) ⊂ Ui. (Dabei bezeichnet U(x, ε)
den offenen ε-Ball um x in (X, d).)

Beweisskizze des Satzes von Seifert und van Kampen. Die grundlegende Beweisstrate-
gie ist, zu zeigen, dass π1(X,x0) zusammen mit den Homomorphismen π1(j1) und
π1(j2) die universelle Eigenschaft des Pushouts von

π1(X0, x0)
π1(i1)

//

π1(i2)

��

π1(X1, x0)

π1(X2, x0)

in Group erfüllt. Sei daher H eine Gruppe und seien ϕ1 : π1(X1, x0) −→ H und
ϕ2 : π1(X2, x0) −→ H Gruppenhomomorphismen mit ϕ1 ◦ π1(i1) = ϕ2 ◦ π1(i2). Es
ist nun zu zeigen, dass es genau einen Gruppenhomomorphismus ϕ : π1(X,x0) −→ H
mit

ϕ ◦ π1(j1) = ϕ ◦ π1(j2)

gibt.
Die grundlegende geometrische Idee dabei ist, punktierte Schleifen in (X,x0) mithilfe

des Lebesgue-Lemmas in
”
kleine“ Wege (die jeweils in X1 oder X2 liegen) zu zerle-

gen. Diese Wege ergänzen wir durch Wege zum Basispunkt zu punktierten Schleifen
(Abbildung (2.23)).

Dieses Argument zeigt, dass jedes Element von π1(X,x0) als Produkt endlich vieler
Elemente aus imπ1(j1)∪ imπ1(j2) geschrieben werden kann. Insbesondere folgt daraus
die Eindeutigkeit von ϕ.

Andererseits zeigt dieses Argument auch wie ϕ definiert werden muss, wenn die Be-
dingung ϕ ◦ π1(j1) = ϕ ◦ π1(j2) erfüllt werden soll. Die technische Hauptschwierigkeit
des Beweises ist, nachzuweisen, dass dies tatsächlich eine wohldefinierte Abbildung lie-
fert. Unter anderem ist dabei zu zeigen, dass die entsprechenden Werte nicht von der
gewählten repräsentierenden punktierten Schleife des betrachteten Gruppenelements
in π1(X,x0) abhängen. Dazu zerlegt man punktierte Homotopien in hinreichend

”
klei-

ne“ Teile (mithilfe des Lebesgue-Lemmas) und hangelt sich Schritt für Schritt induktiv
durch die Homotopie. Es folgt die Existenz von ϕ.

Da auch freie amalgamierte Produkte die universelle Eigenschaft des Pushouts in Group
erfüllen (Anhang B.1), folgt mit der Eindeutigkeit von Kolimiten (Proposition 1.52):
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Die Schleife . . .

X1

X2

x0

. . . wird in
”
kleine“ Wege zerlegt, . . .

X1

X2

x0

. . . die durch Wege zum Basispunkt x0 zu Schleifen ergänzt werden:

X1

X2

x0

Abbildung (2.23): Zerlegte Schleife im Beweis des Satzes von Seifert und van Kampen
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Korollar 2.24 (Der Satz von Seifert und van Kampen und freie amalgamierte Pro-
dukte). Sei (X,x0) ein punktierter topologischer Raum und seien X1, X2 ⊂ X mit
folgenden Eigenschaften:

– Es ist X◦1 ∪X◦2 = X,
– es ist X0 := X1 ∩X2 wegzusammenhängend
– und x0 liegt in X0.

Wir betrachten jeweils die Teilraumtopologie auf X0, X1, X2 ⊂ X und i1, : X0 −→ X1,
i2 : X0 −→ X2, j1 : X1 −→ X, sowie j2 : X2 −→ X bezeichnen die Inklusionen.

Dann induzieren π1(j1) und π1(j2) einen Gruppenisomorphismus

π1(X1, x0) ∗π1(X0,x0) π1(X2, x0) −→ π1(X,x0).

Das freie amalgamierte Produkt wird dabei bezüglich der Homomorphismen π1(i1) und
π1(i2) gebildet.

Caveat 2.25 (Der Funktor π1 und Pushouts). Sei (X,x0) ein punktierter topologi-
scher Raum und seien X1, X2 ⊂ X mit folgenden Eigenschaften:

– Es ist X◦1 ∪X◦2 = X,
– es ist X0 := X1 ∩X2 wegzusammenhängend
– und x0 liegt in X0.

Dann ist

(X0, x0)
(X0↪→X1)

//

(X0↪→X2)

��

(X1, x0)

(X2, x0)

ein Pushout in Top*.
Der Funktor π1 : Top*h −→ Group übersetzt jedoch nicht alle Pushouts in Top*h

(oder in Top*) in Pushouts in Group (vgl. Caveat 2.31).

Bemerkung 2.26 (Fundamentalgruppoid). Die Fundamentalgruppe besitzt eine auf
relativen Homotopieklassen von nicht notwendig geschlossenen Wegen basierende Ver-
allgemeinerung zum sogenannten Fundamentalgruppoid. Dieser erfüllt einen zum Satz
von Seifert und van Kampen analogen Satz; der Beweis ist etwas harmonischer, da Zer-
legungen von Wegen Wege sind (und man somit alles mit Wegen statt mit Schleifen
und Wegen formulieren kann).

Wir geben nun erste Beispiele für Berechnung mithilfe des Satzes von Seifert und
van Kampen an:

Beispiel 2.27 (Fundamentalgruppe von höherdimensionalen Sphären). Sei n ∈ N≥2.
Wir schreiben N := (0, . . . , 0, 1) bzw. S := (0, . . . ,−1) für den Nord- bzw. Südpol der
n-dimensionalen Sphäre Sn. Auf die offene Überdeckung von Sn durch X1 := Sn\{N}
und X2 := Sn \ {S} (Abbildung (2.28)) ist der Satz von Seifert und van Kampen
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X1

X0 = X1 ∩X2

X2

Abbildung (2.28): Berechnung der Fundamentalgruppen höherdimensionaler Sphären
mit dem Satz von Seifert und van Kampen

anwendbar (wegen n ≥ 2 ist der Durschnitt X0 := X1 ∩X2 wegzusammenhängend!).
Also ist

π1(X0, e
n
1 ) //

��

π1(X1, e
n
1 ) ∼= 1

��

1 ∼= π1(X2, e
n
1 ) // π1(Sn, en1 )

ein Pushout in Group; da X1 und X2 homöomorph zu Rn (stereographische Projektion)
und somit punktiert kontraktibel sind, ist dabei π1(X1, e

n
1 ) ∼= 1 ∼= π1(X2, e

n
1 ).

Anhand der universellen Eigenschaft erhält man somit, dass π1(Sn, en1 ) trivial ist.
(Alternativ kann man sich anhand der konkreten Beschreibung des freien amalgamier-
ten Produktes überlegen, dass π1(Sn, en1 ) trivial ist.)

Beispiel 2.29 (Fundamentalgruppe von Einpunktvereinigungen endlich vieler Kreise).
Zu n ∈ N>0 sei

(Bn, bn) :=
∨

{1,...,n}

(S1, 1).

Induktiv folgt dann mit dem Satz von Seifert und van Kampen und der Berechnung
von π1(S1, 1) (Satz 2.16, Satz 2.16) mithilfe der Zerlegung aus Abbildung (2.30), dass

π1(Bn, bn) ∼=F{1,...,n}Z

für alle n ∈ N gilt. Dabei entsprechen die (einmal umlaufenen) Kreise Erzeugern in
den Z-Faktoren. Man beachte, dass diese Gruppen für alle n ≥ 2 nicht abelsch sind.

Caveat 2.31 (Fundamentalgruppe von Einpunktvereinigungen). Im allgemeinen gilt
nicht für alle punktierten Räume (X,x0) und (Y, y0), dass π1((X,x0) ∨ (Y, y0)) ∼=
π1(X,x0)∗π1(Y, y0) ist; dies liegt grob gesprochen daran, dass es im allgemeinen keine
Umgebung des Basispunktes gibt, die

”
gutartig“ ist.

Aus der Beschreibung von Produkten in der Kategorie Top*h erhalten wir unmit-
telbar, dass die Fundamentalgruppe im folgenden Sinne mit Produkten verträglich
ist:
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Abbildung (2.30): Berechnung der Fundamentalgruppe von endlichen Einpunktverei-
nigungen von Kreisen mit dem Satz von Seifert und van Kampen

Proposition 2.32 (πn und Produkte). Sei n ∈ N und sei (Xi, xi)i∈I eine Familie
punktierter topologischer Räume. Dann ist

πn

(∏
i∈I

Xi, (xi)i∈I

)
−→

∏
i∈I

πn(Xi, xi)

g 7−→
(
πn(pi)(g)

)
i∈I

eine Bijektion; dabei bezeichnet pi :
∏
j∈I Xj −→ Xi zu i ∈ I die Projektion auf den

i-ten Faktor.

Beweisskizze. Da (
∏
i∈I Xi, (xi)i∈I) zusammen mit den punktierten Homotopieklas-

sen ([pi]∗)i∈I das Produkt in Top*h der Familie (Xi, xi)i∈I ist (Beispiel 1.60) und
πn als MorTop*h

((Sn, e
n
1 ), · ) definiert ist, folgt die Behauptung aus der universellen

Eigenschaft des Produkts.

Da die von den Projektionen via π1 induzierten Abbildungen Gruppenhomomor-
phismen sind und bijektive Gruppenhomomorphismen Isomorphismen sind, folgt:

Korollar 2.33 (Fundamentalgruppe von Produkten). Sei (Xi, xi)i∈I eine Familie
punktierter topologischer Räume. Dann ist

π1

(∏
i∈I

Xi, (xi)i∈I

)
−→

∏
i∈I

π1(Xi, xi)

g 7−→
(
π1(pi)(g)

)
i∈I

ein Gruppenisomorphismus; dabei bezeichnet pi :
∏
j∈I Xj −→ Xi zu i ∈ I die Projek-

tion auf den i-ten Faktor.

Beispiel 2.34 (Fundamentalgruppe des Torus). Der zweidimensionale Torus ist als

T 2 := S1 × S1
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Abbildung (2.35): Erzeuger der Fundamentalgruppe des Torus

definiert. Mit Korollar 2.33 und der Berechnung der Fundamentalgruppe des Kreises
(Satz 2.16, Satz 2.78) erhalten wir also

π1

(
T 2, (1, 1)

) ∼= π1(S1, 1)× π1(S1, 1) ∼= Z× Z.

In Abbildung (2.35) sind entsprechende Erzeuger der Fundamentalgruppe des Torus
eingezeichnet.

Insbesondere folgt:
– Der Torus ist nicht zu (S1, 1) punktiert homotopieäquivalent.
– Der Torus ist nicht zu (S2, e2

1) punktiert homotopieäquivalent. Daher sind der
zweidimensionale Torus und die zweidimensionale Sphäre auch nicht homöo-
morph. Dies ist ein Teil der Klassifikation der kompakten Flächen, in der die
Berechnung der Fundamentalgruppen eingesetzt werden kann.

– Der Torus ist nicht zu (S1, 1) ∨ (S1, 1) punktiert homotopieäquivalent.

Außerdem ist die Fundamentalgruppe im folgenden Sinne mit (verallgemeinerten)
aufsteigenden Vereinigungen verträglich:

Proposition 2.36 (πn und aufsteigende Vereinigungen). Sei n ∈ N, sei (X,x0) ein
punktierter topologischer Raum, sei (I,≤) eine gerichtete Menge und sei (Xi)i∈I ein
bezüglich Inklusion gerichtetes System von Teilräumen von X mit

X =
⋃
i∈I

X◦i und x0 ∈
⋂
i∈I

Xi.

Dann gilt:
1. Es ist πn(X,x0) =

⋃
i∈I πn(Xi ↪→ X)

(
πn(Xi, x0)

)
.

2. Sind i, k ∈ I und g ∈ πn(Xi, x0), h ∈ πn(Xk, x0) mit πn(Xi ↪→ X)(g) =
πn(Xk ↪→ X)(h), so gibt es bereits ein j ∈ I mit i ≤ j und k ≤ j und

πn(Xi ↪→ Xj)(g) = πn(Xk ↪→ Xj)(h).

Insbesondere ist πn(X,x0) (zusammen mit den Abbildungen (πn(Xi ↪→ X))i∈I) der
direkte Limes des Systems ((πn(Xi, x0))i∈I , (πn(Xi ↪→ Xj))i,j∈I,i≤j) in Set.

Beweisskizze. Der Beweis beruht auf einem Kompaktheitsargument – sowohl Sn als
auch Sn × [0, 1] sind kompakt und daher lebt jeder Repräsentant eines Elements
von πn(X,x0) und jede punktierte Homotopie zwischen Repräsentanten bereits in einer
der Teilmengen (Xi)i∈I .
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2 3 22 5

. . .

Abbildung (2.39): Ein
”
Teleskop“

Im Fall von π1 folgt aus diesen Eigenschaften:

Korollar 2.37 (Fundamentalgruppe und aufsteigende Vereinigungen). Sei n ∈ N, sei
(X,x0) ein punktierter topologischer Raum, sei (I,≤) eine gerichtete Menge und sei
(Xi)i∈I ein bezüglich Inklusion gerichtetes System von Teilräumen von X mit

X =
⋃
i∈I

X◦i und x0 ∈
⋂
i∈I

Xi.

Dann ist
π1(X,x0) =

⋃
i∈I

π1(Xi ↪→ X)
(
π1(Xi, x0)

)
und π1(X,x0) (zusammen mit den Abbildungen (π1(Xi ↪→ X))i∈I) ist der direkte
Limes des gerichteten Systems ((π1(Xi, x0))i∈I , (π1(Xi ↪→ Xj))i,j∈I,i≤j) in Group.

Beispiel 2.38 (Fundamentalgruppe von Einpunktvereinigungen von Kreisen). Sei I
eine Menge. Dann folgt aus der Berechnung der Fundamentalgruppe von endlichen
Einpunktvereinigungen von Kreisen und Korollar 2.37 (angewendet auf ein geeignetes
gerichtetes System), dass

π1

(∨
I

(S1, 1)
)
∼=FIZ,

wobei die Kreise (einmal durchlaufen) Erzeugern der Z-Faktoren entsprechen.

Beispiel 2.40 (Teleskop – ein Spezialfall einer Rationalisierung). Wir betrachten den
Raum in Abbildung (2.39), bestehend aus Zylindern [0, 1]×S1, die mit den angegebe-
nen Anzahlen von

”
Herumwicklungen“ verklebt sind; dabei treten alle Primpotenzen

als Anzahlen auf.
Man kann mit dem Satz von Seifert und van Kampen die Fundamentalgruppen

(bezüglich einem Basispunkt im Zylinder ganz links) der Anfangsstücke berechnen
und erhält (aufgefasst als Unterguppen von Q) die Folge

Z ⊂ 1

2
· Z ⊂ 1

6
· Z ⊂ 1

24
· Z ⊂ 1

120
· Z ⊂ . . .
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Abbildung (2.41): Schematische Darstellung eines lokal trivialen Bündels und einer
Überlagerung

von Gruppen. Mit Korollar 2.37 erhält man somit, dass der gesamte Raum die Fun-
damentalgruppe Q hat.

Aufbauend auf diesem Beispiel kann man die Theorie der Lokalisierungen von topo-
logischen Räumen entwickeln.

2.3. Überlagerungen – Grundbegriffe

Das Ziel ist nun, eine Interpretation der Fundamentalgruppe als Automorphismen-
gruppe anzugeben. Dies liefert

– einerseits eine Beschreibung gewisser geometrischer Objekte mithilfe der Funda-
mentalgruppe und

– andererseits einen Zugang um in manchen Fällen die Fundamentalgruppe geo-
metrisch zu berechnen.

Der zentrale Begriff in diesem Kontext ist der der Überlagerung; Überlagerungen
sind eine spezielle Klasse von lokal einfachen Abbildungen:

Definition 2.42 ((lokal) triviales Bündel, Überlagerung). Seien F , E, B topologische
Räume.

– Eine stetige Abbildung p : E −→ B ist ein triviales Bündel über B mit Faser F ,
falls es einen Homöomorphismus f : E −→ B × F mit

pB ◦ f = p

gibt, wobei pB : B × F −→ B die Projektion auf den ersten Faktor ist.
– Eine stetige Abbildung p : E −→ B ist ein lokal triviales Bündel über B mit

Faser F , falls: Für alle x ∈ B gibt es eine offene Umgebung U ⊂ B von x, so
dass die Einschränkung p|p−1(U) : p−1(U) −→ U ein triviales Bündel über U mit
Faser F ist.
Man nennt E dann den Totalraum des Bündels. Ist x ∈ B, so nennt man p−1(x) ⊂
E die Faser von p über x (Abbildung (2.41)).
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Projektion Projektion

Abbildung (2.45): Lokal triviale Bündel über S1 mit Faser [0, 1]

– Lokal triviale Bündel mit diskreter Faser F heißen Überlagerungen. Man nennt
dann |F | die Anzahl der Blätter der Überlagerung (Abbildung (2.41)).

Caveat 2.43 (covering). Das englische Wort covering hat im Deutschen in der Topolo-
gie zwei sehr verschiedene Bedeutungen, nämlich

”
Überdeckung“ und

”
Überlagerung.“

Beispiel 2.44.
– Vektorbündel (z.B. Tangentialbündel differenzierbarer Mannigfaltigkeiten) sind

lokal triviale Bündel; die Fasern sind hierbei Vektorräume.
– Die stetigen Abbildungen in Abbildung (2.45) sind lokal triviale Bündel mit

Faser [0, 1] über S1. Das linke Bündel ist trivial, das rechte nicht. Es handelt
sich hierbei nicht um Überlagerungen.

– Ist I eine Menge und X ein topologischer Raum, so ist∐
I X∐

I idX

��

X

eine (triviale) |I|-blättrige Überlagerung.
– In Abbildung (2.46) sind zwei Überlagerungen von S1 dargestellt. Man kann

direkt nachrechnen, dass es sich dabei tatsächlich um Überlagerungen handelt;
alternativ kann man dazu die Beobachtung aus Proposition 2.48 verwenden.
Da die Totalräume dieser Überlagerungen zusammenhängend sind, sind diese
Überlagerungen keine trivialen Überlagerungen.

Gutartige Gruppenoperationen liefern Überlagerungen. Grundbegriffe über Grup-
penoperationen sind in Anhang C zusammengestellt.

Definition 2.47 (eigentlich diskontinuierliche Operation). Sei Gy X eine Gruppen-
operation in Top einer Gruppe G auf einem topologischen Raum X. Diese Operation
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x ∈ R

[x mod 1] ∈ S1

z ∈ S1 ⊂ C

z2 ∈ S1 ⊂ C

Abbildung (2.46): Überlagerungen von S1

heißt eigentlich diskontinuierlich, falls folgendes gilt: Für jedes x ∈ X gibt es eine
offene Umgebung U ⊂ X von x mit

∀g∈G\{e} g · U ∩ U = ∅.

Mit einfachen Argumenten aus der mengentheoretischen Topologie erhält man dann:

Proposition 2.48 (Gruppenoperationen liefern Überlagerungen). Sei G y X eine
eigentlich diskontinuierliche Operation in Top. Dann ist die Projektion

p : X −→ G \X
x 7−→ G · x

eine Überlagerung mit Faser G. Dabei betrachten wir auf G\X die durch die surjektive
Abbildung p induzierte Quotiententopologie.

Beispiel 2.49 (Tori). Sei n ∈ N. Dann ist die Operation Zn y Rn, die durch

Zn × Rn −→ Rn

(z, x) 7−→ z + x

gegeben ist, eigentlich diskontinuierlich. Also ist die Projektion

Rn −→ Zn \ Rn ∼= (S1)n

eine |Zn|-blättrige Überlagerung des n-dimensionalen Torus (S1)n.
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Beispiel 2.50 (reell-projektive Räume). Sei n ∈ N. Dann ist die Operation Z/2 y Sn,
die durch

Z/2× Sn −→ Sn

([0], x) 7−→ x

([1], x) 7−→ −x

gegeben ist, eigentlich diskontinuierlich. Also ist die Projektion

Sn −→ Z/2 \ Sn =: RPn

eine zweiblättrige Überlagerung. Man nennt den Quotienten RPn den n-dimensionalen
reell-projektiven Raum.

Es drängen sich nun folgende Fragen auf:
– Inwieweit sind alle Überlagerungen von diesem Typ?
– Was ist der Zusammenhang mit der Fundamentalgruppe?
– Bzw. wie können wir allgemein Überlagerungen über einem gegebenen Basisraum

klassifizieren?
Eines der Bindeglieder in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Decktransfor-

mationsgruppe:

Definition 2.51 (Lift, Morphismus von Überlagerungen, Decktransformation). Sei
p : Y −→ X eine Überlagerung.

– Sei f : Z −→ X eine stetige Abbildung. Ein p-Lift von f ist eine stetige Abbil-
dung f̃ : Z −→ Y mit p ◦ f̃ = f .

Y

p

��

Z
f
//

f̃
>>~

~
~

~
X

– Sei p′ : Y ′ −→ X ′ eine Überlagerung. Ein Morphismus von p′ nach p ist ein
Paar (f̃ , f), wobei f : X ′ −→ X eine stetige Abbildung und f̃ : Y ′ −→ Y ein
p-Lift von f ◦ p′ ist.

Y ′

p′

��

f̃
//___ Y

p

��

X ′
f
//___ X

– Dies führt zur Kategorie Cov der Überlagerungen:
– Objekte: Die Klasse aller Überlagerungen.
– Morphismen: Morphismen zwischen Überlagerungen im obigen Sinne.
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– Verknüpfungen: Gewöhnliche Abbildungskomposition der beiden Kompo-
nenten.

– Analog definieren wir die Kategorie Cov* der punktierten Überlagerungen:
– Objekte: Die Klasse aller punktierten Überlagerungen zwischen punktierten

topologischen Räumen.
– Morphismen: Morphismen zwischen Überlagerungen im obigen Sinne, wobei

beide Komponenten punktierte Abbildungen sind.
– Verknüpfungen: Gewöhnliche Abbildungskomposition der beiden Kompo-

nenten.
– Ist X ein topologischer Raum, so definieren wir die Kategorie CovX der Überla-

gerungen über X durch:
– Objekte: Die Klasse aller Überlagerungen von X.
– Morphismen: Sind p : Y −→ X und p′ : Y ′ −→ X Überlagerungen von X,

so ist

MorCovX (p′, p) :=
{
f ∈ map(Y ′, Y )

∣∣ (f, idX) ∈ MorCov(p′, p)
}
.

– Verknüpfungen: Gewöhnliche Abbildungskomposition.
– Analog definieren wir zu einem punktierten topologischen Raum (X,x0) die Ka-

tegorie Cov(X,x0) der punktierten Überlagerungen über (X,x0).
– Die Automorphismengruppe

Deck(p) := AutCovX (p)

=
{
f : Y −→ Y

∣∣ f ist ein Homöomorphismus mit p ◦ f = p
}

heißt Decktransformationsgruppe von p.

Beispiel 2.52 (symmetrische Gruppen als Decktransformationsgruppen). Ist I eine
Menge (versehen mit der diskreten Topologie), so hat die triviale Überlagerung I −→
{1} (d.h. die konstante Abbildung) die Decktransformationsgruppe Sym(I) aller Bi-
jektionen I −→ I (bezüglich Komposition).

Unser Ziel ist im folgenden, die Kategorie Cov(X,x0) für punktierte topologische
Räume (X,x0) und ihren Zusammenhang mit πx(X,x0) zu verstehen.

2.4. Überlagerungen – Liftungseigenschaften

(Fast) alle Resultate der Überlagerungstheorie beruhen auf der folgenden Beobachtung
(Abbildung (2.53)):

Proposition 2.54 (Lifts von (Homotopien von) Wegen in Überlagerungen). Sei
p : Y −→ X eine Überlagerung, sei x0 ∈ X und sei y0 ∈ p−1(x0).

1. Ist γ : [0, 1] −→ X ein stetiger Weg mit γ(0) = x0, so existiert genau ein
p-Lift γ̃ : [0, 1] −→ Y von γ mit γ̃(0) = y0.

2. Ist h : [0, 1]× [0, 1] −→ X stetig und gilt

∀t∈[0,1] h(0, t) = x0,
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γ̃
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p−1(x0)

Y

p

x0

γ

X

Abbildung (2.53): Lifts von Wegen in Überlagerungen

so gibt es genau einen p-Lift h̃ : [0, 1]× [0, 1] −→ Y von h mit

∀t∈[0,1] h̃(0, t) = y0.

Beweisskizze. Man zeigt die Existenz und Eindeutigkeit solcher Lifts zunächst für den
Fall, dass die betrachtete Überlagerung trivial ist.

Für den allgemeinen Fall zerlegt man [0, 1] bzw. [0, 1]× [0, 1] mithilfe des Lebesgue-
Lemmas in endlich viele hinreichend kleine Stücke und hangelt sich dann mit dem
bereits gezeigten trivialen Fall und dem Verklebelemma induktiv von einem Stück
zum nächsten. Dabei geht im Beweis des zweiten Teils auch die Eindeutigkeit aus dem
ersten Teil ein (an den Kanten der zu verklebenden Definitionsbereiche).

Zum Beispiel erhält man daraus eine Rechtsoperation der Fundamentalgruppe auf
den Fasern (Abbildung (2.55)):

Korollar 2.56 (Operation der Fundamentalgruppe auf den Fasern). Sei p : Y −→ X
eine Überlagerung und sei x0 ∈ X.

1. Dann ist

p−1(x0)× π1(X,x0) −→ p−1(x0)

(y, [γ]∗) 7−→ γ̃(1)

wobei γ̃ : [0, 1] −→ Y der p-Lift

von [0, 1] −→ X, t 7→ γ([t]) mit γ̃(0) = y ist

eine wohldefinierte Rechtsoperation von π1(X,x0) auf p−1(x0).
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γ̃

y
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p−1(x0) Y

p

x0

γ
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Abbildung (2.55): Operation der Fundamentalgruppe auf den Fasern

2. Ist y ∈ p−1(x0), so ist π1(p)(π1(Y, y)) die Standgruppe von y bezüglich dieser
Operation.

3. Diese Operation ist genau dann transitiv, wenn die Faser p−1(x0) in einer Weg-
zusammenhangskomponente von Y enthalten ist, d.h., wenn je zwei Punkte aus
der Faser p−1(x0) durch einen Weg in Y verbunden werden können.

Caveat 2.57. Dass diese Operation der Fundamentalgruppe interessant ist, beruht
darauf, dass Lifts von geschlossenen Wegen im allgemeinen keine geschlossenen Wege
sind!

Außerdem erhalten wir aus Proposition 2.54 die folgende Eindeutigkeitsaussage für
Lifts, indem wir jeweils Wege (und ihre Lifts) vom Basispunkt zu den den anderen
Punkten betrachten:

Korollar 2.58 (Eindeutigkeit von Lifts). Sei p : Y −→ X eine Überlagerung, sei Z

wegzusammenhängend, sei f : Z −→ X stetig und sei z0 ∈ Z. Sind f̃1, f̃2 : Z −→ Y
Lifts von f bezüglich p mit f̃1(z0) = f̃2(z0), so folgt

f̃1 = f̃2.

Bemerkung 2.59. Man kann die obige Eindeutigkeit auch unter der schwächeren
Voraussetzung, dass der Startraum zusammenhängend (statt wegzusammenhängend)
ist, beweisen; dies erfordert jedoch ein anderes Argument (aus der mengentheoretischen
Topologie).

Indem man Proposition 2.54 konsequent anwendet, erhält man zusätzlich die folgen-
de Existenzaussage für Lifts:
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Abbildung (2.63): Der Warschauer Kreis

Satz 2.60 (Liftungskriterium für Überlagerungen via π1). Sei p : Y −→ X eine Über-
lagerung, seien x0 ∈ X, y0 ∈ Y mit p(y0) = x0 und sei f : (Z, z0) −→ (X,x0) ei-
ne punktierte stetige Abbildung, wobei Z wegzusammenhängend und lokal wegzusam-
menhängend sei. Dann besitzt f genau dann einen p-Lift (Z, z0) −→ (Y, y0), wenn

π1(f)
(
π1(Z, z0)

)
⊂ π1(p)

(
π1(Y, y0)

)
.

Definition 2.61 (lokal wegzusammenhängend). Ein topologischer Raum X ist lokal
wegzusammenhängend, wenn es zu jedem x ∈ X und zu jeder offenen Umgebung U ⊂
X von x eine wegzusammenhängende offene Umgebung V ⊂ X von x mit V ⊂ U gibt.

Zum Beispiel sind alle Mannigfaltigkeiten lokal wegzusammenhängend.

Caveat 2.62 (wegzusammenhängend vs. lokal wegzusammenhängend). Im allgemei-
nen sind wegzusammenhängende Räume nicht lokal wegzusammenhängend, wie z.B.
der Warschauer Kreis (Abbildung (2.63)) zeigt. Und im allgemeinen sind lokal wegzu-
sammenhängende Räume nicht wegzusammenhängend, wie z.B. diskrete Räume mit
mindestens zwei Elementen zeigen.

Beweisskizze von Satz 2.60. Falls es einen Lift gibt, so folgt die Aussage über π1 direkt
aus der Funktorialität von π1.

Es gelte umgekehrt π1(f)
(
π1(Z, z0)

)
⊂ π1(p)

(
π1(Y, y0)

)
. Wir zeigen nun, dass f

dann einen p-Lift f̃ : (Z, z0) −→ (Y, y0) besitzt:
Sei z ∈ Z. Da Z wegzusammenhängend ist, gibt es einen Weg γ : [0, 1] −→ Z von z0

nach z. Sei γ̃ : [0, 1] −→ Y der p-Lift von f ◦ γ mit γ̃(0) = y0. Dann definieren wir

f̃(z) := γ̃(1).

Nach Konstruktion ist dann p ◦ f̃(z) = f(z).
Aus der Bedingung π1(f)

(
π1(Z, z0)

)
⊂ π1(p)

(
π1(Y, y0)

)
und der Tatsache, dass

π1(p)
(
π1(Y, y0)

)
⊂ π1(X,x0) trivial auf der Faser p−1(x0) operiert, folgt, dass der

Wert f̃(z) nicht vom gewählten Weg γ von z0 nach z abhängt.

Insbesondere liefert daher die Betrachtung konstanter Wege, dass f̃(z0) = y0.

Die Stetigkeit von f̃ kann man zeigen, indem man verwendet, dass Z lokal wegzu-
sammenhängend ist.
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Insbesondere erhalten wir aus Korollar 2.58 und Satz 2.60:

Korollar 2.64 (Lifts von Abbildungen aus einfach zusammenhängenden Räumen).
Sei p : (Y, y0) −→ (X,x0) eine punktierte Überlagerung, sei Z lokal wegzusammen-
hängend und einfach zusammenhängend, und sei z0 ∈ Z. Dann besitzt jede punktierte
stetige Abbildung f : (Z, z0) −→ (X,x0) genau einen p-Lift (Z, z0) −→ (Y, y0).

Definition 2.65 (einfach zusammenhängend). Ein topologischer Raum X ist ein-
fach zusammenhängend, wenn er wegzusammenhängend ist und die Fundamentalgrup-
pe π1(X,x0) für einen Basispunkt x0 ∈ X (äquivalent: für alle Basispunkte x0 ∈ X)
trivial ist.

Satz 2.60 und Korollar 2.64 liefern das folgende Hilfsmittel zur Berechnung von π∗
(da höherdimensionale Sphären einfach zusammenhängend sind):

Korollar 2.66 (π∗(Überlagerungsabbildungen)). Sei p : (Y, y0) −→ (X,x0) eine punk-
tierte Überlagerung.

1. Dann ist π1(p) : π1(Y, y0) −→ π1(X,x0) injektiv.
2. Und für alle n ∈ N≥2 ist πn(p) : πn(Y, y0) −→ πn(X,x0) bijektiv.

Beispiel 2.67. Mithilfe der Überlagerung (R, 0) −→ (S1, 1) aus Beispiel 2.44 und der
Tatsache, dass (R, 0) punktiert kontraktibel ist, folgt also∣∣πn(S1, 1)

∣∣ =
∣∣πn(R, 0)

∣∣ = 1

für alle n ∈ N≥2. D.h. S1 besitzt keine höherdimensionalen
”
sphärischen Löcher.“

2.5. Überlagerungen – Klassifikation

Wir wollen nun die Kategorie Cov(X,x0) für
”
gutartige“ punktierte Räume (X,x0)

genauer verstehen. Offensichtlich besitzt Cov(X,x0) ein terminales Objekt, nämlich die

triviale einblättrige Überlagerung idX : (X,x0) −→ (X,x0). Besitzt Cov(X,x0) auch ein
initiales Objekt?

Definition 2.68 (universelle Überlagerung). Eine Überlagerung X̃ −→ X eine to-

pologischen Raumes X heißt universelle Überlagerung von X, falls X̃ einfach zusam-
menhängend und nicht-leer ist.

Mit Korollar 2.64 folgt dann:

Proposition 2.69 (universelle Überlagerungen sind initial). Sei X ein lokal wegzu-

sammenhängender topologischer Raum, der eine universelle Überlagerung p : X̃ −→ X
besitzt. Sei x0 ∈ X und sei x̃0 ∈ p−1(x0). Dann ist p : (X̃, x̃0) −→ (X,x0) ein initiales
Objekt in Cov(X,x0). Insbesondere sind alle punktierten universellen Überlagerungen
von (X,x0) in Cov(X,x0) kanonisch isomorph.
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Abbildung (2.75): Der Hawaiianische Ohrring

Beispiel 2.70 (universelle Überlagerungen von Tori und reell-projektiven Räumen).
– Für alle n ∈ N ist die Projektion

Rn −→ Zn \ Rn ∼= (S1)n

des n-dimensionalen Torus (Beispiel 2.49)
”
die“ universelle Überlagerung des

n-dimensionalen Torus.
– Für alle n ∈ N≥2 ist die Projektion

Sn −→ Z/2 \ Sn = RPn

der n-dimensionalen reell-projektiven Raums RPn (Beispiel 2.50)
”
die“ univer-

selle Überlagerung von RPn.

Caveat 2.71. Nicht jeder (nicht-leere, wegzusammenhängende) topologische Raum
besitzt eine universelle Überlagerung!

Satz 2.72 (Existenz universeller Überlagerungen). Sei X nicht-leer, wegzusammen-
hängend, lokal wegzusammenhängend und semi-lokal einfach zusammenhängend. Dann
besitzt X eine universelle Überlagerung.

Definition 2.73 (semi-lokal einfach zusammenhängend). Ein topologischer Raum X
heißt semi-lokal einfach zusammenhängend, wenn folgendes gilt: Zu jedem Punkt x ∈
X gibt es eine offene Umgebung U ⊂ X von x mit der Eigenschaft, dass der von der
Inklusion induzierte Homomorphismus

π1(U, x) −→ π1(X,x)

trivial ist (d.h. jede punktierte Schleife in (U, x) ist in (X,x) punktiert nullhomotop).

Beispiel 2.74 (semi-lokal einfach zusammenhängende Räume).
– Einfach zusammenhängende Räume sind semi-lokal einfach zusammenhängend.
– Mannigfaltigkeiten sind semi-lokal einfach zusammenhängend.
– Der Hawaiianische Ohrring (Abbildung (2.75)) ist nicht semi-lokal einfach zu-

sammenhängend.
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Beweisskizze von Satz 2.72. Motiviert durch die Liftungseigenschaften von (geschlos-
senen) Wegen in einfach zusammenhängende Überlagerungen betrachtet man die fol-
gende Konstruktion: Sei

X̃ := map∗
(
([0, 1], 0), (X,x0)

)
/ ∼,

wobei zwei punktierte Wege γ, η ∈ map∗(([0, 1], 0), (X,x0)) genau dann γ ∼ η erfüllen,
wenn

S1 = [0, 1]/{0, 1} −→ X

[t] 7−→

{
γ(2 · t) falls t ∈ [0, 1/2]

η(2− 2 · t) falls t ∈ [1/2, 1]

das neutrale Element in π1(X,x0) ist. Wir versehen X̃ mit der Quotiententopologie
der Teilraumtopologie der kompakt-offenen Topologie.

Dann ist X̃ wegzusammenhängend, die Abbildung

p : X̃ −→ X

[γ]∼ 7−→ γ(1).

ist eine Überlagerung (dies folgt zum Beispiel mit einer geeigneten eigentlich diskon-

tinuierlichen Operation von π1(X,x0) auf X̃ aus Proposition 2.48), und X̃ ist einfach
zusammenhängend (dies folgt zum Beispiel mithilfe der Operation der Fundamental-
gruppe auf den Fasern).

Wir geben nun die angestrebte Interpretation der Fundamentalgruppe als Automor-
phismengruppe:

Satz 2.76 (Fundamentalgruppe als Automorphismengruppe). Sei X ein wegzusam-
menhängender, lokal wegzusammenhängender topologischer Raum, der eine universelle
Überlagerung p : X̃ −→ X besitzt. Sei x0 ∈ X und x̃0 ∈ p−1(x0). Zu g ∈ π1(X,x0) sei

fg : X̃ −→ X̃ der eindeutig bestimmte p-Lift von p mit fg(x̃0) = x̃0 · g.
1. Dann ist

π1(X,x0) −→ Deck(p)

g 7−→ fg

ein Gruppenisomorphismus.
2. Insbesondere operiert die Fundamentalgruppe π1(X,x0) eigentlich diskontinuier-

lich auf X̃ und p : X̃ −→ X induziert einen Homöomorphismus

π1(X,x0) \ X̃ ∼=Top X.

Beweisskizze. Wir zeigen den ersten Teil in den folgenden Schritten:
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– Da X̃ einfach zusammenhängend ist, ist die Abbildung

ϕ : π1(X,x0) −→ MorCovX (p, p)

g 7−→ fg

nach den Liftungseigenschaften (Korollar 2.64) wohldefiniert.
– Mit einer sorgfältigen Analyse der Definition der Operation der Fundamental-

gruppe auf der Faser p−1(x0) und der Eindeutigkeit von Lifts (Korollar 2.58)
folgt: Für alle g, h ∈ π1(X,x0) gilt

ϕ(g · h) = ϕ(g) ◦ ϕ(h)

und ϕ(1) = idX̃ .
– Insbesondere ist ϕ(g) ◦ ϕ(g−1) = ϕ(1) = idX̃ und ϕ(g−1) ◦ ϕ(g) = idX̃ für

alle g ∈ G. Das Bild von ϕ liegt also tatsächlich in Deck(p).
– Außerdem kann man mithilfe der Liftungseigenschaften (Korollar 2.64) leicht

nachweisen, dass ϕ bijektiv ist.
Wir kommen nun zum zweiten Teil: Da X̃ wegzusammenhängend ist, folgt aus der

Eindeutigkeit von Lifts (Korollar 2.58), dass Deck(p) durch

Deck(p)× X̃ −→ X̃

(f, x) 7−→ f(x)

eigentlich diskontinuierlich auf X̃ operiert. Da Decktransformationen mit p verträglich
sind, induziert p eine wohldefinierte Abbildung

p : Deck(p) \ X̃ −→ X

Deck(p) · x −→ p(x).

Nach Definition ist p ◦ q = p, wobei q : X̃ −→ Deck(p) \ X̃ die Projektion ist. Aus den
Eigenschaften der Quotiententopologie und der Überlagerung p folgt, dass p stetig,
offen und surjektiv ist. Da X̃ einfach zusammenhängend ist, operiert Deck(p) transitiv
auf den Fasern von p (Korollar 2.56); somit ist p auch injektiv.

Also ist p : Deck(p) \ X̃ −→ X ein Homöomorphismus. Zusammen mit dem ersten
Teil folgt nun die Behauptung.

Umgekehrt erhalten wir auch durch Gruppenoperationen eine Beschreibung der
Decktransformationsgruppe:

Proposition 2.77 (Decktransformationen von Quotienten). Sei G y Y eine ei-
gentlich diskontinuierliche Operation der Gruppe G auf dem wegzusammenhängen-
den und lokal wegzusammenhängenden (und nicht-leeren) topologischen Raum Y . Sei
p : Y −→ G \ Y die kanonische Projektion.

1. Dann ist

G −→ Deck(p)

g 7−→ (x 7→ g · x)

ein Gruppenisomorphismus.
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2. Ist Y einfach zusammenhängend und x0 ∈ G \ Y , so ist also

π1(G \ Y, x0) ∼= Deck(p) ∼= G.

Beweisskizze. Offensichtlich ist die obige Abbildung ein wohldefinierter Gruppenho-
momorphismus. Aus den Liftungseigenschaften (Korollar 2.58 und Satz 2.60) und der
Definition des Bahnenraums G \ Y folgt, dass diese Abbildung bijektiv, und somit ein
Guppenisomorphismus, ist.

Der zweite Teil folgt mithilfe von Satz 2.76 aus dem ersten Teil.

In vielen Fällen, können wir durch Proposition 2.77 die Fundamentalgruppe berech-
nen: Als erstes nicht-triviales Beispiel bestimmen wir auf diese Weise die Fundamen-
talgruppe des Einheitskreises S1.

Satz 2.78 (Fundamentalgruppe des Kreises). Es ist π1(S1, 1) ∼= Z. Genauer gilt: Die
Abbildung

Z −→ π1(S1, 1)

d 7−→ [z 7→ zd]∗

ist ein Gruppenisomorphismus, wobei wir S1 als Teilmenge der komplexen Zahlen C
auffassen, und 1 ∈ S1 ⊂ C als Basispunkt verwenden.

Beweisskizze. Mithilfe der Translationsoperation von Z auf R und der zugehörigen
Überlagerung R −→ Z \ R ∼=Top S

1 folgt aus Proposition 2.77, dass Z ∼= π1(S1, 1) ist.
Dass die obige Abbildung ein Gruppenisomorphismus ist, zeigt man, indem man die

Isomorphismen aus Proposition 2.77 explizit in diesem Fall anhand von Lifts der durch
die angegebenen Schleifen induzierten Wege nachvollzieht.

Analog können wir zum Beispiel auch die Fundamentalgruppen reell-projektiver
Räume bestimmen:

Beispiel 2.79 (Fundamentalgruppen reell-projektiver Räume). Sei n ∈ N≥2. Dann
ist Sn einfach zusammenhängend und Proposition 2.77 ist auf die Antipodenoperati-
on Z/2 y Sn (Beispiel 2.50) anwendbar. Also ist

π1(RPn, x) ∼= Z/2

für alle x ∈ RPn.

Wir kommen nun zur Klassifikation der Überlagerungen: Diese beschreibt (analog
zum Hauptsatz der Galoistheorie) punktierte Überlagerungen über einem gegebenen
punktierten Raum mithilfe der Fundamentalgruppe.

Bevor wir die Klassifikation der Überlagerungen formulieren können, benötigen wir
noch etwas Notation:
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Notation 2.80.
– Ist (X,x0) ein punktierter topologischer Raum, so bezeichne Cov◦(X,x0) die vol-

le Unterkategorie von Cov(X,x0) deren Objekte Überlagerungen mit wegzusam-
menhängendem Totalraum sind. D.h. die Kategorie Cov◦(X,x0) ist wie folgt defi-
niert:

– Objekte: Die Klasse aller punktierten Überlagerungen von (X,x0), deren
Totalraum wegzusammenhängend ist.

– Morphismen: Sind p : (Y, y0) −→ (X,x0) und p′ : (Y ′, y′0) −→ (X,x0) punk-
tierte Überlagerungen von (X,x0), so ist

MorCov◦
(X,x0)

(p′, p) :=
{
f ∈ map((Y ′, y′0), (Y, y0))

∣∣ (f, idX) ∈ MorCov(p′, p)
}
.

– Verknüpfungen: Gewöhnliche Abbildungskomposition.
– Ist G eine Gruppe, so bezeichnet SubgroupG die Kategorie der Untergruppen

von G, wobei die Morphismen die Inklusionen sind, d.h.:

SubgroupG = Ord(Menge der Untergruppen von G,Inklusion) .

– Ein Funktor ϕ : C −→ D zwischen zwei Kategorien C und D ist eine natürliche
Äquivalenz, wenn es einen Funktor ψ : D −→ C gibt, so dass der Funktor ϕ ◦ ψ
zu idD natürlich isomorph ist und der Funktor ψ ◦ ϕ zu idC natürlich isomorph
ist (s. Definition 1.41 für den Begriff von natürlichen Isomorphismen).

– Sei G eine Gruppe und sei H ⊂ G eine Untergruppe. Der Normalisator von H
in G ist die Untergruppe

NG(H) := {g ∈ G | g ·H · g−1 = H}

von G. D.h. NG(H) ist die bezüglich Inklusion größte Untergruppe von G, in der
H normal ist. Den Quotienten NG(H)/H bezeichnet man auch als Weylgruppe
von H in G.

– Eine Überlagerung heißt regulär (oder normal oder galoissch), wenn die Deck-
transformationsgruppe transitiv auf den Fasern operiert.

Satz 2.81 (Klassifikation der Überlagerungen). Sei X ein wegzusammenhängender,
lokal wegzusammenhängender und semi-lokal einfach zusammenhängender topologi-
scher Raum, sei x0 ∈ X und sei p : X̃ −→ X eine universelle Überlagerung von X.
Sei x̃0 ∈ p−1(x0).

Im folgenden betrachten wir die Decktransformationsoperation von π1(X,x0) auf X̃
bezüglich dieses Basispunkts x̃0 (Satz 2.76).

1. Dann sind

ϕ : Cov◦(X,x0)←→ Subgroupπ1(X,x0) :ψ(
p : (Y, y0)→ (X,x0)

)
7−→ π1(p)

(
π1(Y, y0)

)
MorCov◦

(X,x0)
(q′, q) 3 f 7−→

(
im(π1(q′)) ⊂ im(π1(q))

)
(
qH : (H \ X̃,H · x̃0)→ (X,x0)

)
←− [ H

(Projektion : H ′ \ X̃ → H \ X̃)←− [ (H ′ ⊂ H)

58



zueinander
”

inverse“ natürliche Äquivalenzen.
2. Dabei gilt: Ist q : (Y, y0) −→ (X,x0) eine Überlagerung aus Cov◦(X,x0), und ist

H := π1(q)(π1(Y, y0)), so folgt:
a) Die Überlagerung q ist [π1(X,x0) : H]-blättrig.
b) Es ist Deck(q) ∼= Nπ1(X,x0)(H)/H.

c) Die Überlagerung q ist genau dann regulär, wenn H in π1(X,x0) normal
ist.

Beweisskizze. Im folgenden schreiben wir

G := π1(X,x0).

Ist H ⊂ G, so definieren wir

qH : H \ X̃ −→ X

H · x 7−→ p(x).

Da p : X̃ −→ X und die Projektion pH : X̃ −→ H \ X̃ Überlagerungen sind und

qH ◦ pH = p ist, folgt, dass auch qH eine Überlagerung ist. Mit X̃ ist dabei auch der
Totalraum H \ X̃ wegzusammenhängend und es gilt qH(H · x̃0) = x0. Also ist qH ein
Objekt in Cov◦(X,x0).

1. Wir gehen in den folgenden Schritten vor:
– Man kann nachrechnen, dass ϕ und ψ wohldefinierte Funktoren sind.
– Ist H ⊂ G eine Untergruppe, so folgt aus der Definition der Decktransfor-

mationsoperation von G auf X̃ bezüglich des Basispunktes x̃0, dass

π1(qH)
(
π1(H \ X̃,H · x̃0)

)
= H.

– Daraus folgt insbesondere

ϕ ◦ ψ = idSubgroupG .

– Aus dem zweiten Schritt und dem Liftungskriterium (Satz 2.60) folgt au-
ßerdem: Ist q : (Y, y0) −→ (X,x0) eine Überlagerung aus Cov◦(X,x0) und ist
H := π1(q)(π1(Y, y0)), so gibt es in Cov◦(X,x0) genau einen Isomorphismus
zwischen q und qH .

– Aus dem letzten Schritt erhält man mit einer einfachen Rechnung, dass ψ◦ϕ
natürlich isomorph zu idCov◦

(X,x0)
ist.

Damit ist der erste Teil gezeigt.
2. Nach dem ersten Teil genügt es den Fall der Überlagerung qH : H \ X̃ −→ X zu

betrachten.
– Nach Konstruktion (und da die Decktransformationsoperation von G auf X̃

frei ist) gilt ∣∣q−1
H (x0)

∣∣ =
∣∣{H · g · x̃0 | g ∈ G}

∣∣
=
∣∣{H · g | g ∈ G}∣∣

= [G : H].

Also hat die Überlagerung qH genau [G : H] Blätter.
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– Die Abbildung

f : NG(H) −→ Deck(qH)

g 7−→ (H · x 7→ H · g · x = g ·H · x)

ist ein wohldefinierter Gruppenhomomorphismus. Man rechnet leicht nach,
dass der Kern f genau die Untergruppe H ⊂ NG(H) ist. Mithilfe der Lif-
tungseigenschaften (insbesondere mit Satz 2.60) und der Tatsache, dass
nach dem zweiten Schritt aus dem ersten Teil

π1(qg−1·H·g) = g−1 ·H · g

für alle g ∈ G gilt, kann man außerdem zeigen, dass f surjektiv ist. Also
induziert f einen Gruppenisomorphismus

NG(H)/H ∼= Deck(qH).

– Eine genaue Analyse der Argumente aus dem letzten Schritt zeigt, dass
Deck(qH) genau dann transitiv auf q−1

H (x0) operiert, wenn NG(H) = G ist;
dies ist – nach Definition des Normalisators – äquivalent dazu, dass H ein
Normalteiler in G ist.

Bemerkung 2.82 (Vergleich mit Galoistheorie). Mit dem folgenden Wörterbuch
können wir zwischen dem Klassifikationssatz für Überlagerungen und dem Hauptsatz
der Galoistheorie hin- und herübersetzen:

Überlagerungstheorie Galoistheorie

Überlagerung (separable) Körpererweiterung
(bzw. zugehöriger Morphismus affiner Schemata)

universelle Überlagerung separabler Abschluss (als Erweiterung)
Anzahl der Blätter Grad der Erweiterung

reguläre Überlagerung Galoiserweiterung
Decktransformationsgruppe Galoisgruppe

Fundamentalgruppe absolute Galoisgruppe
(bzw. étale Fundamentalgruppe)

Quotientenüberlagerung Fixkörper

Bemerkung 2.83 (Verallgemeinerungen des Klassifkationssatzes für Überlagerun-
gen).

–
”
Cov(X,x0)“: Indem man statt Untergruppen der Fundamentalgruppe (bzw. de-

ren Nebenklassenmengen mit der Operation der Fundamentalgruppe) Mengen
mit einer Operation der Fundamentalgruppe betrachtet, kann man den obigen
Klassifikationssatz für Überlagerungen auf den Fall verallgemeinern, in dem die
Totalräume der Überlagerungen nicht notwendig wegzusammenhängend sind.

–
”
CovX“: Indem man Konjugationsoperationen hinreichend berücksichtigt, kann

man den Klassifikationssatz außerdem auf den unpunktierten Fall anpassen.
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2.6. Anwendungen

Die Fundamentalgruppe und die Überlagerungstheorie haben zahlreiche Anwendun-
gen:

– Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra
– Beweis des Brouwerschen Fixpunktsatz in Dimension 2

(höherdimensionale Versionen des Brouwerschen Fixpunktsatzes können z.B. mit
höheren Homotopiegruppen oder mit (Ko)Homologie bewiesen werden)

– Beweis des Jordanschen Kurvensatzes
(höherdimensionale Versionen des Jordanschen Kurvensatzes können mit (Ko)Ho-
mologie bewiesen werden)

– Beweis des Satzes von Nielsen-Schreier (Satz 2.84)
– Beweis des Satzes von Borsuk-Ulam in Dimension 2

(höherdimensionale Versionen des Satzes von Borsuk-Ulam können mit Koho-
mologieringen bewiesen werden)

– Topologische und geometrische Klassifikation der kompakten Flächen
– Geometrische Gruppentheorie, insbesondere geometrische Übersetzung algebrai-

scher Eigenschaften von Gruppen und umgekehrt (z.B. residuell endliche Grup-
pen, Švarc-Milnor-Lemma, . . . )

– . . .
Wir gehen nun etwas genauer auf den Satz von Nielsen-Schreier ein:

Satz 2.84 (Satz von Nielsen-Schreier). Unterguppen von freien Gruppen sind frei.

Beweisskizze. Sei G eine freie Gruppe, etwa frei erzeugt von S ⊂ G, und sei H ⊂ G
eine Untergruppe.

Wir übersetzen zunächst die Gruppe G in die Topologie: Dazu betrachten wir den
Raum

(X,x0) :=
∨
S

(S1, 1).

Dann ist (Beispiel 2.38 und Proposition B.9)

π1(X,x0) ∼=FSZ ∼= G;

sei f : π1(X,x0) −→ G ein solcher Gruppenisomorphismus.
Nach dem Klassifikationssatz für Überlagerungen (Satz 2.81) gibt es eine Überlage-

rung q : (Y, y0) −→ (X,x0) mit

π1(q)
(
π1(Y, y0)

)
= f−1(H).

Wir können X als sogenannten eindimensionalen Komplex auffassen (d.h. als einen
Raum, den man durch Zusammenkleben von Punkten und Einheitsintervallen erhält).
Diese Eigenschaft vererbt sich auch auf den Totalraum von Überlagerungen von ein-
dimensionalen Komplexen; insbesondere trägt auch Y die Struktur eines eindimen-
sionalen Komplexes. Außerdem kann man (z.B. mithilfe des Satzes von Seifert und
van Kampen (Satz 2.21) und der Verträglichkeit von π1 mit aufsteigenden Vereini-
gungen (Korollar 2.37)) zeigen, dass die Fundamentalgruppe eines eindimensionalen
Komplexes eine freie Gruppe ist. Also ist π1(Y, y0) eine freie Gruppe.
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Da π1(q) : π1(Y, y0) −→ π1(X,x0) injektiv ist (Korollar 2.66), erhalten wir somit,
dass auch

H = f ◦ π1(q)
(
π1(Y, y0)

) ∼= π1(q)
(
π1(Y, y0)

) ∼= π1(Y, y0)

eine freie Gruppe ist.

Mit einer genaueren Analyse der Überlagerungen kann man zusätzlich auch noch
bestimmen, wie der Rang von Untergruppen von freien Gruppen mit dem Rang der
umgebenden Gruppe und dem Index zusammenhängt.

Dimensionsargumente dieser Art werden allgemeiner in der Gruppen(ko)homologie
betrachtet. Ein topologischer Zugang zu Gruppen(ko)homologie führt über sogenannte
klassifizierende Räume von Gruppen (Kapitel 3.6).
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3. Höhere Homotopiegruppen

Ist n ∈ N, so
”
zählt“ der Funktor

πn =
[
(Sn, en1 ), ·

]
∗ : Top*h −→ Set

”
n-dimensionale sphärische Löcher“ in (punktierten) topologischen Räumen. Im vori-

gen Kapitel haben wir uns mit dem eindimensionalen Fall beschäftigt. Wir werden nun
den höherdimensionalen Fall betrachten; dabei werden wir insbesondere die folgenden
Fragen untersuchen:

– Wie erhalten wir eine Gruppenstruktur auf πn für n ∈ N≥2? D.h. wie können
wir πn als Funktor nach Group auffassen?

– Wie vertragen sich die Funktoren πn mit dem Zerlegen bzw. Zusammensetzen
von topologischen Räumen?

– Welche Anwendungen besitzen die Funktoren πn ?

3.1. Homotopiegruppen – eine Gruppenstruktur auf πn

Wir beginnen mit einer Beschreibung der Gruppenstruktur auf den Funktoren πn.
Wie im eindimensionalen Fall beruht dies auch im höherdimensionalen Fall auf einer
geeigneten Kogruppenobjektstruktur auf Sphären.

Die gewünschte Kogruppenobjektstruktur auf höherdimensionalen Sphären erhalten
wir dabei durch sogenannte Einhängung der Kogruppenobjektstruktur auf (S1, 1) aus
Proposition 2.13.

Definition 3.1 (Smashprodukt, Einhängung, Schleifenraum). Seien (X,x0), (Y, y0)
punktierte topologische Räume.

– Das Smashprodukt von (X,x0) und (Y, y0) ist der punktierte topologische Raum

(X,x0) ∧ (Y, y0) :=
(
X × Y/(X × {y0} ∪ {x0} × Y ), [(x0, y0)]

)
,

versehen mit der Quotiententopologie der Produkttopologie (Abbildung (3.2)).
Wir schreiben

· ∧ · :
(
X × Y, (x0, y0)

)
−→ (X,x0) ∧ (Y, y0)

für die Quotientenabbildung.
– Die (reduzierte) Einhängung von (X,x0) ist definiert durch (Abbildung (3.3))

Σ(X,x0) := (X,x0) ∧ (S1, 1).

– Der Schleifenraum von (X,x0) ist definiert als

Ω(X,x0) :=
(
map*

(
(S1, 1), (X,x0)

)
, constx0

)
(versehen mit der kompakt-offenen Topologie).

Das zentrale Beispiel für Einhängungen sind Sphären (Abbildung (3.5)):
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Xx0

Y

y0

X × Y

Abbildung (3.2): Smashprodukt (X,x0) ∧ (Y, y0), schematisch (alle Punkte auf der
blauen Zickzack-Linie werden im Smashprodukt zu einem einzigen
Punkt identifiziert)

X

[0]

[1/2]

[1]

x0
X

[0]

[1/2]

[1]

x0

(X,x0) ∧ (S1, 1) = (X,x0) ∧ (S1, 1)

Abbildung (3.3): Einhängung Σ(X,x0), schematisch (alle Punkte auf den blauen
Zickzack-Linien werden jeweils zu einem einzigen Punkt identifiziert)
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x x

αx

∼=Top*

Abbildung (3.5): Einhängungen von Sphären sind Sphären

Beispiel 3.4 (Einhängung von Sphären). Sei n ∈ N. Dann ist

Σ(Sn, en1 ) −→ (Sn+1, en+1
1 )

x ∧ t 7−→ αx(t)

ein punktierter Homöomorphismus; zu x ∈ Sn bezeichnet dabei αx : S1 −→ Sn+1

die Parametrisierung des Kreises, der x und en+1
1 als diametral gegenüberliegende

Punkte enthält und in der Ebene durch x, en+1
1 , und en+1

1 + en+1
n+1 liegt, die konstante

Geschwindigkeit besitzt und in en+1
1 in Richtung en+1

1 − en+1
n+1 beginnt.

Proposition 3.6 (grundlegende Eigenschaften des Smashprodukts). Seien (X,x0),
(Y, y0) und (Z, z0) punktierte topologische Räume.

1. Assoziativität. Sind X und Z lokalkompakt, so sind

(X,x0) ∧
(
(Y, y0) ∧ (Z, z0)

)
←→

(
(X,x0) ∧ (Y, y0)

)
∧ (Z, z0)

x ∧ (y ∧ z)←→ (x ∧ y) ∧ z

wohldefinierte zueinander inverse punktierte Homöomorphismen.
2. Distributivität. Ist X lokalkompakt, so sind

(X,x0) ∧
(
(Y, y0) ∨ (Z, z0)

)
←→

(
(X,x0) ∧ (Y, y0)

)
∨
(
(X,x0) ∧ (Z, z0)

)
x ∧ iY (y)←→ iX∧Y (x ∧ y)

x ∧ iZ(z)←→ iX∧Z(x ∧ z)

wohldefinierte zueinander inverse punktierte Homöomorphismen; dabei bezeich-
nen i... jeweils die kanonischen Inklusionen der Summanden in die Einpunktver-
einigung.

3. Funktorialität. Ist f ∈ map*((Y, y0), (Z, z0)), so ist

idX ∧f : (X,x0) ∧ (Y, y0) −→ (X,x0) ∧ (Z, z0)

x ∧ y −→ x ∧ f(y)
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wohldefiniert und stetig.
Ist f '∗ g ∈ map*((Y, y0), (Z, z0)), so gilt auch idX ∧f '∗ idX ∧g.
Wir erhalten so Funktoren

(X,x0) ∧ · : Top* −→ Top*

(X,x0) ∧ · : Top*h −→ Top*h .

Insbesondere erhalten wir so die beiden Einhängungsfunktoren Top* −→ Top*

bzw. Top*h −→ Top*h.
4. (punktiertes) Exponentialgesetz. Sind X und Y lokalkompakt, so ist

map*

(
(X,x0) ∧ (Y, y0), (Z, z0)

)
−→

(
map*

(
(X,x0),

(
map*

(
(Y, y0), (Z, z0)

)
, constz0

))
, constconstz0

)
f 7−→

(
x 7→ (y 7→ f(x ∧ y))

)
ein Homöomorphismus. Insbesondere gilt: Ist X lokalkompakt, so ist

map*

(
Σ(X,x0), (Z, z0)

)
−→ map*

(
(X,x0),Ω(Z, z0)

)
f 7−→

(
x 7→ (t 7→ f(x ∧ y))

)
ein Homöomorphismus.

Beweisskizze. Im wesentlichen führt man diese Aussagen auf die universelle Eigen-
schaft der Quotiententopologie (und des Produkts und der disjunkten Vereinigung)
zurück, indem man die Quotientenabbildungen vom Produkt in das Smashprodukt
und von der disjunkten Vereinigung in die Einpunktvereinigung betrachtet.

Ein technischer Punkt ist dabei, dass das Produkt einer Quotientenabbildung mit
einer Identitätsabbildung zwischen Produkträumen im allgemeinen keine Quotien-
tenabbildung im Sinne der Quotiententopologie ist. An dieser Stelle benötigt man
eine weitere Bedingung aus der mengentheoretischen Topologie, wie zum Beispiel Lo-
kalkompaktheit.

Bemerkung 3.7. Die Tatsache, dass für Assoziativität etc. des Smashprodukts zusätz-
liche topologische Bedingungen nötig sind, führt dazu, dass in der algebraischen Topo-
logie statt der Kategorien Top, Top*, Top*h oft analogen Kategorien betrachtet werden,
bei denen die unterliegenden topologischen Räume hinreichend

”
gutartig“ sind. Geig-

nete solche Kategorien anzugeben ist jedoch technisch relativ aufwendig. Ein Beispiel
dafür sind die Kategorien der sogenannten kompakt erzeugten Räume.

Als nächsten Schritt untersuchen wir, wie sich Kogruppenobjektstrukturen (Defini-
tion 2.10) mithilfe von Smashprodukten auf weitere Räume übertragen lassen:

Proposition 3.8 (Smashprodukt und Kogruppenobjektstrukturen). Sei (X,x0) ein
lokalkompakter punktierter topologischer Raum und sei ((S, s0), [c]∗, [i]∗) ein Kogrup-
penobjekt in Top*h. Dann ist auch ((X,x0) ∧ (S, s0), [cX ]∗, [iX ]∗) ein Kogruppenobjekt
in Top*h, wobei iX und cX wie folgt definiert sind: Sei

iX := idX ∧i : (X,x0) ∧ (S, s0) −→ (X,x0) ∧ (S, s0)
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und

(X,x0) ∧ (S, s0)
cX //

idX ∧c
''PPPPPPPPPPPPPPP

(
(X,x0) ∧ (S, s0)

)
∨
(
(X,x0) ∧ (S, s0)

)

(X,x0) ∧
(
(S, s0) ∨ (S, s0)

)∼=Top*
, s. Proposition 3.6

77nnnnnnnnnnnnnnn

Beweisskizze. Dies folgt mit einer einfachen Rechnung aus Proposition 3.6.

Insbesondere erhalten wir daraus mithilfe der Kogruppenobjektstruktur auf (S1, 1)
aus Proposition 2.13:

Korollar 3.9 (Kogruppenobjektstrukturen auf Einhängungen und höherdimensiona-
len Sphären).

1. Ist (X,x0) ein punktierter topologischer Raum, so ist die Einhängung Σ(X,x0)
zusammen mit den punktierten Homotopieklassen von

Σ(X,x0) −→ Σ(X,x0)

x ∧ [t] 7−→ x ∧ [1− t]

und

Σ(X,x0) −→ Σ(X,x0) ∨ Σ(X,x0)

x ∧ [t] 7−→

{
i1(x ∧ [2 · t]) falls t ∈ [0, 1/2]

i2(x ∧ [2 · t− 1]) falls t ∈ [1/2, 1]

ein Kogruppenobjekt in Top*h, wobei i1, i2 die kanonischen Inklusionen der Sum-
manden in die Einpunktvereinigung bezeichnen (Abbildung (3.10)).

2. Insbesondere folgt für alle n ∈ N≥2: Die n-dimensionale Sphäre (Sn, en1 ) wird
zusammen mit dem Homöomorphismus

(Sn, en1 ) ∼=Top*
Σ(Sn−1, en−1

1 )

aus Beispiel 3.4 auf diese Weise zu einem Kogruppenobjekt in Top*h (Abbil-
dung (3.11)).

Proposition 3.12 (die zweidimensionale Sphäre ist kokommutativ). Die obige Ko-
multiplikation cS2 : (S2, e2

1) −→ (S2, e2
1) ∨ (S2, e2

1) in Top*h auf (S2, e2
1) ist kokommu-

tativ, d.h. es gilt
T ◦ cS2 '∗ cS2 ,

wobei T : (S2, e2
1) ∨ (S2, e2

1) −→ (S2, e2
1) ∨ (S2, e2

1) die Summanden vertauscht.
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Abbildung (3.10): Kogruppenobjektstruktur auf Einhängungen
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Abbildung (3.11): Kogruppenobjektstruktur auf (S2, e2
1)
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Beweisskizze. Sei R : (S2, e2
1) −→ (S2, e2

1) die Rotation von S2 um π um die erste
Koordinatenachse. Aus der Definition der Komulitiplikation auf (S2, e2

1) (Korollar 3.9
und Abbildung (3.11)) folgt, dass das Diagramm

(S2, e2
1)

R //

cS2

��

(S2, e2
1)

cS2

��

(S2, e2
1) ∨ (S2, e2

1)
T
// (S2, e2

1) ∨ (S2, e2
1)

R∨R
// (S2, e2

1) ∨ (S2, e2
1)

in Top* kommutativ ist. Wegen R '∗ idS2 (wie man durch schrittweises Verkleinern
des Drehwinkels sieht) folgt daraus T ◦ cS2 '∗ cS2 , wie behauptet.

Bemerkung 3.13. Der Kreis (S1, 1) besitzt unendlich viele verschiedene (nicht not-
wendig koassoziative) Komultiplikationen in Top*h, aber keine davon ist kokommuta-
tiv. Nur zwei dieser Komultiplikationen sind koassoziativ.7

Im Gegensatz dazu werden wir später sehen, dass höherdimensionale Sphären nur
genau eine Kogruppenobjektstruktur in Top*h besitzen.

Korollar und Definition 3.14 (Homotopiegruppen).
1. Sei n ∈ N≥2. Dann ist die obige Kogruppenobjektstruktur auf (Sn, en1 ) in Top*h

kokommutativ.
2. Insbesondere faktorisiert der Funktor πn : Top*h −→ Set über den Vergissfunk-

tor Ab −→ Set.
Ist (X,x0) ein punktierter topologischer Raum, so heißt

πn(X,x0) =
[
(Sn, en1 ), (X,x0)

]
∗

mit der obigen Gruppenstruktur n-te Homotopiegruppe von X zum Basispunkt x0.

Beweisskizze. Die erste Aussage folgt daraus, dass die punktierten Homöomorphismen

(Sn, en1 ) ∼=Top*
(Sn−2, en−2

1 ) ∧ (S2, e2
1),

die wir aus Beispiel 3.4 und Proposition 3.6 erhalten mit unserer Komultiplikation
auf (Sn, en1 ) und (S2, e2

1) verträglich sind – und sich die Kokommutativität von (S2, e2
1)

somit auf (Sn, en1 ) vererbt.
Mithilfe der Kogruppenobjektstruktur auf (Sn, en1 ) in Top*h erhalten wir eine Fak-

torisierung von πn über den Vergissfunktor Group −→ Set (Satz 2.12). Da Morphismen
von abelschen Gruppen nichts anderes als Gruppenhomomorphismen sind, genügt es
daher zu zeigen, dass πn(X,x0) für jeden punktierten topologischen Raum (X,x0)
bezüglich der von der Komultiplikation auf (Sn, en1 ) definierten Gruppenstruktur kom-
mutativ ist. Dies folgt mit einer leichten Rechnung aus der Definition der Gruppen-
struktur und der Kokommutativität.
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cSn

γ

η

(X,x0)

Abbildung (3.15): Addition auf πn mit n ∈ N≥2: Für γ, η ∈ map∗((S
n, en1 ), (X,x0))

repräsentiert die dargestellte zusammengesetzte Abbildung das Ele-
ment [γ]∗ + [η]∗ ∈ πn(X,x0).

Die Gruppenstruktur auf den höheren Homotopiegruppen ist schematisch in Abbil-
dung (3.15) veranschaulicht.

Wie kann man höhere Homotopiegruppen berechnen? Wir wissen bereits, wie sich π∗
bezüglich Produkten, aufsteigenden Vereinigungen und Überlagerungen von punktier-
ten Räumen verhält – die entsprechenden Bijektionen aus Proposition 2.32, Proposi-
tion 2.36 und Korollar 2.66 sind Gruppenhomomorphismen, da sie nach Anwendung
von π∗ auf punktierte stetige Abbildungen induziert werden.

Korollar 3.16 (πn und Produkte). Sei n ∈ N≥1 und sei (Xi, xi)i∈I eine Familie
punktierter topologischer Räume. Dann ist

πn

(∏
i∈I

Xi, (xi)i∈I

)
−→

∏
i∈I

πn(Xi, xi)

g 7−→
(
πn(pi)(g)

)
i∈I

ein Gruppenisomorphismus; dabei bezeichnet pi :
∏
j∈I Xj −→ Xi zu i ∈ I die Projek-

tion auf den i-ten Faktor.

Korollar 3.17 (πn und aufsteigende Vereinigungen). Sei n ∈ N≥1, sei (X,x0) ein
punktierter topologischer Raum, sei (I,≤) eine gerichtete Menge und sei (Xi)i∈I ein
bezüglich Inklusion gerichtetes System von Teilräumen von X mit

X =
⋃
i∈I

X◦i und x0 ∈
⋂
i∈I

Xi.

Dann gilt:
1. Es ist πn(X,x0) =

⋃
i∈I πn(Xi ↪→ X)

(
πn(Xi, x0)

)
.

2. Sind i, k ∈ I und g ∈ πn(Xi, x0), h ∈ πn(Xk, x0) mit πn(Xi ↪→ X)(g) =
πn(Xk ↪→ X)(h), so gibt es bereits ein j ∈ I mit i ≤ j und k ≤ j und

πn(Xi ↪→ Xj)(g) = πn(Xk ↪→ Xj)(h).

7M. Arkowitz, M. Gutierrez. Comultiplications on free groups and wedges of circles. Trans. Amer.
Math. Soc., 350, S. 1663–1680, 1998.
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Insbesondere ist πn(X,x0) (zusammen mit den Abbildungen (πn(Xi ↪→ X))i∈I) der di-
rekte Limes des Systems ((πn(Xi, x0))i∈I , (πn(Xi ↪→ Xj))i,j∈I,i≤j) in Group (bzw. Ab,
falls n ≥ 2).

Korollar 3.18 (π∗(Überlagerungsabbildungen)). Sei p : (Y, y0) −→ (X,x0) eine punk-
tierte Überlagerung.

1. Dann ist π1(p) : π1(Y, y0) −→ π1(X,x0) injektiv.
2. Für alle n ∈ N≥2 ist πn(p) : πn(Y, y0) −→ πn(X,x0) ein Gruppenisomorphismus.

Eine weitere wichtige Technik sind sogenannte lange exakte Sequenzen. Diese stel-
len eine Verbindung zwischen Homotopiegruppen in verschiedenen Dimensionen her.
Wir werden dafür zunächst in Kapitel 3.2 sogenannte Faserungen und Kofaserungen
einführen.

Außerdem stellt sich die Frage, ob für höhere Homotopiegruppen auch ein Analo-
gon des Satzes von Seifert und van Kampen gilt. Tatsächlich ist dies aber deutlich
komplizierter als im Fall der Fundamentalgruppe, wie wir in Kapitel 3.4 sehen werden.

Caveat 3.19. Im allgemeinen ist es extrem schwierig, höhere Homotopiegruppen zu
berechnen. Zum Beispiel sind die höheren Homotopiegruppen πk(Sn, en1 ) von höher-
dimensionalen Sphären nicht für alle k, n ∈ N bekannt(!). Andererseits besitzen aber
nicht-triviale Elemente dieser Gruppen interessante Anwendungen.

3.2. Faserungen und Kofaserungen

Wir führen nun zwei in der Homotopietheorie wichtige Klassen von stetigen Abbildun-
gen ein:

– Faserungen (
”
gutartige surjektive Abbildungen“), und

– Kofaserungen (
”
gutartige injektive Abbildungen“).

Faserungen sind eine Art Verallgemeinerung von lokal trivialen Bündeln, die durch
die Liftungseigenschaften von (Homotopien von) Wegen in Überlagerungen (Proposi-
tion 2.54) motiviert sind:

Definition 3.20 (HLP, Faserung, Serre-Faserung).
– Eine stetige Abbildung p : E −→ B besitzt die Homotopieliftungseigenschaft,

kurz HLP8, für einen topologischen Raum X, wenn folgendes gilt: Für jede stetige
Abbildung f : X −→ E und jede Homotopie h : X × [0, 1] −→ B mit h( · , 0) =
p ◦ f gibt es eine (nicht notwendig eindeutig bestimmte!) Homotopie H : X ×
[0, 1] −→ E mit

H( · , 0) = f und p ◦H = h.

X
f

//

idX ×0

��

E

p

��

X × [0, 1]
h
//

H

::u
u

u
u

u
B

8homotopy lifting property
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– Eine stetige Abbildung ist eine Faserung, wenn sie die HLP für alle topologischen
Räume besitzt.

– Eine stetige Abbildung ist eine Serre-Faserung, wenn sie für alle n ∈ N die HLP
für Dn besitzt.

Analog erhalten wir auch die entsprechenden Begriffe im punktierten Kontext:

Definition 3.21 (punktierte HLP, punktierte Faserung, punktierte Serre-Faserung).
– Eine punktierte stetige Abbildung p : (E, e0) −→ (B, b0) besitzt die punktierte

Homotopieliftungseigenschaft, kurz punktierte HLP, für einen punktierten topo-
logischen Raum (X,x0), wenn folgendes gilt: Für jede punktierte stetige Abbil-
dung f : (X,x0) −→ (E, e0) und jede punktierte Homotopie h : X × [0, 1] −→ B
mit h( · , 0) = p◦f gibt es eine (nicht notwendig eindeutig bestimmte!) punktierte
Homotopie H : X × [0, 1] −→ E mit

H( · , 0) = f und p ◦H = h.

– Eine punktierte stetige Abbildung ist eine punktierte Faserung, wenn sie die
punktierte HLP für alle punktierten topologischen Räume besitzt.

– Eine stetige Abbildung ist eine punktierte Serre-Faserung, wenn sie für alle n ∈ N
die HLP für (Dn, en−1

1 ) besitzt.

Beispiel 3.22 (Faserungen).
– Sind B und F topologische Räume, so ist die Projektion

B × F −→ B

auf den ersten Faktor eine Faserung.
– Lokal triviale Bündel sind Serre-Faserungen (dies kann man induktiv über die

Dimension der Einheitsbälle zeigen, indem man sich Schritt für Schritt auf den
Fall trivialer Bündel zurückzieht).
Insbesondere ist die Hopf-Faserung

S3 −→ S1 \ S3 ∼= S2,

die man durch die komplexe Multiplikationsoperation von S1 ⊂ C2 auf S3 ⊂
R4 = C2 erhält, tatsächlich eine (Serre-)Faserung. (Dies gilt auch punktiert.)
Die Frage, zu welchen Dimensionen es Faserungen gibt, deren Basisraum, To-
talraum und Faser eine Sphäre ist, hängt eng mit der Frage nach der Existenz
reeller Divisionsalgebren zusammen.

– Pullbacks von Faserungen sind Faserungen.
– Nicht jede Faserung ist ein lokal triviales Bündel, wie zum Beispiel die Faserung{

(x, y)
∣∣ x, y ∈ [0, 1], y ≤ x

}
−→ [0, 1]

(x, y) 7−→ x

zeigt.
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X
f

//
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��

E

p

��

X × [0, 1]
h
//

H

::u
u

u
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Abbildung (3.23): Von Faserungen zu Kofaserungen: Wir drehen alle Pfeile um, erset-
zen Produkte durch Abbildungsräume und Inklusionen in Produkte
durch Auswertungsabbildungen. Mit dem Exponentialgesetz erhält
man dann die Formulierung aus Definition 3.24).

– Nicht jede stetige Abbildung ist eine Faserung, wie zum Beispiel die Abbildung

S1 −→ [−1, 1]

x 7−→ x1

zeigt.

”
Dual“ dazu erhalten wir den Begriff der Kofaserung (Abbildung (3.23)):

Definition 3.24 ((punktierte) HEP, (punktierte) Kofaserung, wohlpunktiert).
– Eine stetige Abbildung i : A −→ X besitzt die Homotopieerweiterungseigen-

schaft, kurz HEP9, für einen topologischen Raum Y , wenn folgendes gilt (Ab-
bildung (3.25)): Für jede stetige Abbildung f : X −→ Y und jede Homoto-
pie h : A × [0, 1] −→ Y mit h( · , 0) = f ◦ i existiert eine (nicht notwendig
eindeutige!) Homotopie H : X × [0, 1] −→ Y mit

H( · , 0) = f und H ◦ (i× id[0,1]) = h.

A
i //

idA×0

��

X

f

��

idX ×0

��

A× [0, 1]
i×id[0,1]

//

h
22

X × [0, 1]

H
$$I

I
I

I
I

Y

– Eine stetige Abbildung ist eine Kofaserung, wenn sie die HEP für alle topologi-
schen Räume besitzt.

– Ein punktierter topologischer Raum (X,x0) ist wohlpunktiert, wenn die Inklusi-
on {x0} −→ X eine Kofaserung ist.

– Analog erhalten wir auch die Begriffe punktierte HEP und punktierte Kofaserung
(dabei sind sowohl die gegebene als auch die gesuchte Homotopie punktiert).
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X

[0, 1]

0

1

A× [0, 1]

Abbildung (3.25): Definitionsbereiche für HEP, schematisch; auf dem blauen Bereich
ist die gesuchte Abbildung bereits gegeben, auf den grauen muss sie
noch erweitert werden.

Beispiel 3.26 (Kofaserungen).
– Für alle topologischen Räume X sind ∅ −→ X und idX : X −→ X Kofaserungen.
– Für jeden topologischen Raum X ist

X −→ X × [0, 1]

x −→ (x, 0)

eine Kofaserung.
– Ist i : A −→ X eine Kofaserung, so zeigt das Exponentialgesetz, dass auch

i× id[0,1] : A× [0, 1] −→ X × [0, 1]

eine Kofaserung ist.
– Pushouts von Kofaserungen sind Kofaserungen.
– Für alle n ∈ N sind die Inklusionen

{e1
n} ↪→ Sn, Sn ↪→ Dn+1, {e1

n} ↪→ Dn+1

Kofaserungen. (Dies gilt auch punktiert.)
– Der punktierte Raum

(
{0} ∪ {1/n | n ∈ N>0}, 0

)
(mit der Teilraumtopologie

von R) ist nicht wohlpunktiert.

Caveat 3.27. Homotopieäquivalenzen sind im allgemeinen keine Kofaserungen! (Z.B.
gibt es kontraktible Räume, die zu gewissen Basispunkten nicht wohlpunktiert sind.)

Eine wichtige Eigenschaft von (Ko)Faserungen ist, dass sie erlauben, homotopie-
kommutative Quadrate durch kommutative Quadrate zu ersetzen. In eine ähnliche
Richtung geht folgendes:

Proposition 3.28 (Quotienten nach kontraktiblen Teilräumen). Sei X ein topologi-
scher Raum, sei A ⊂ X ein Teilraum und sei i : A −→ X die Inklusion.

9homotopy extension property
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1. Ist i : A −→ X eine Kofaserung und ist A kontraktibel, so ist die Projektion

X −→ X/A

eine Homotopieäquivalenz.
2. Ist x0 ∈ A ⊂ X, ist i : (A, x0) −→ (X,x0) eine punktierte Kofaserung und ist

(A, x0) punktiert kontraktibel, so ist die Projektion

(X,x0) −→ (X/A, [x0])

eine punktierte Homotopieäquivalenz.

Beweisskizze. Dies folgt, indem man die [punktierte] HEP konsequent einsetzt.

Als eine erste Anwedung von (Ko)Faserungen auf Homotopiegruppen betrachten wir
den (Ko)Fasertransport:

Proposition 3.29 (Kofasertransport). Sei n ∈ N≥1 und sei X ein topologischer
Raum.

1. Sei α : [0, 1] −→ X ein stetiger Weg. Dann ist

tα : πn
(
X,α(0)

)
−→ πn

(
X,α(1)

)
[γ]∗ 7−→

[
h( · , 1)

]
∗

ein wohldefinierter Gruppenhomomorphismus; zu γ ∈ map∗
(
(Sn, en1 ), (X,α(0))

)
sei dabei h : Sn × [0, 1] −→ X eine Homotopie mit

h( · , 0) = γ und h(en1 , · ) = α.

2. Sind α, β : [0, 1] −→ X stetige Wege mit β(0) = α(1) und ist

δ : [0, 1] −→ X

t 7−→

{
α(2 · t) falls t ∈ [0, 1/2]

β(2 · t− 1) falls t ∈ [1/2, 1]

die Verkettung von α und β, so gilt tδ = tβ ◦ tα.

Beweisskizze. Da {en1} ↪→ Sn eine Kofaserung ist, existiert zu jedem Repräsentan-
ten tatsächlich eine Homotopie mit den gewünschten Eigenschaften (Abbildung (3.30)
veranschaulicht diese Definition des Kofasertransports). Indem man entsprechende Ho-
motopien geeignet modifiziert und verklebt, kann man zeigen, dass die obige Definition
tatsächlich nicht von den gewählten Homotopien und den gewählten Repräsentanten
des betrachteten Gruppenelements in πn(X,α(0)) abhängt. Die Unabhängigkeit von
der gewählten Homotopie ist in Abbildung (3.31) skizziert.

Durch Zusammenkleben von Homotopien h, k : Sn × [0, 1] −→ X mit h(en1 , · ) =
α = k(en1 , · ) zu einer Homotopie ((Sn, en1 ) ∨ (Sn, en1 ))× [0, 1] −→ X folgt zusammen
mit der Definition der Gruppenstruktur auf Homotopiegruppen, dass tα ein Gruppen-
homomorphismus ist.

Auch der zweite Teil folgt durch geeignetes Verkleben von Homotopien.
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Abbildung (3.30): Definition des Kofasertransports
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Abbildung (3.31): Der Kofasertransport hängt nicht von der gewählten Homotopie
ab (in der Abbildung sind jeweils die Definitionsbereiche skizziert):
Sind h, k : Sn × [0, 1] −→ X Homotopien mit h( · , 0) = γ = k( · , 0)
und h(en1 , · ) = α = k(en1 , · ), so können wir h und k und eine punk-
tierte Homotopie von

”
α gefolgt von α rückwärts durchlaufen“ zur

konstanten Schleife in α(1) zu einer Abbildung auf dem geflügelten
Zylinder Z := (Sn × [0, 1]) ∪{en1 }×[0,1]∼{0}×[0,1] ([0, 1] × [0, 1]) ver-
kleben (und umparametrisieren), die auf dem gestrichelten Bereich
konstant α(1) ist. Indem man diese Abbildung mit einer geeigneten
Abbildung Sn× [0, 1] −→ Z komponiert, erhält man so eine in α(1)
punktierte Homotopie zwischen den beiden violetten Repräsentan-
ten. Also erhalten wir in πn(X,α(1)) dasselbe Gruppenelement.
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Korollar 3.32 (Homotopiegruppen und Basispunktwechsel). Sei X ein topologischer
Raum und sei n ∈ N≥1.

1. Ist x0 ∈ X, so ist

πn(X,x0)× π1(X,x0) −→ πn(X,x0)

(g, [π ◦ α]∗) −→ tα(g)

eine wohldefinierte Rechtsoperation von π1(X,x0) auf πn(X,x0). Dabei bezeich-
net π : [0, 1] −→ [0, 1]/{0, 1} = S1 die kanonische Projektion.

2. Ist α : [0, 1] −→ X ein stetiger Weg, so ist

tα : πn
(
X,α(0)

)
−→ πn

(
X,α(1)

)
ein Gruppenisomorphismus.

3. Sei f : X −→ Y eine (nicht notwendigerweise punktierte!) Homotopieäquivalenz.
Dann ist

πn(f) : πn(X,x0) −→ πn(Y, f(x0))

für alle x0 ∈ X ein Gruppenisomorphismus.

Beweisskizze. Nach Proposition 3.29 bleibt für den ersten Teil nur noch zu zeigen,
dass diese Definition unabhängig vom gewählten Repräsentanten der Klassen in der
Fundamentalgruppe ist. Dies folgt mit einem analogen Argument wie im Beweis von
Proposition 3.29.

Der zweite Teil folgt aus dem ersten Teil und Proposition 3.29, indem man die
Verkettung von α mit dem rückwärts durchlaufenen Weg α betrachtet.

Da πn ein Funktor ist, genügt es für den dritten Teil folgendes zu zeigen: Ist eine ste-
tige Abbildung f : X −→ X homotop zu idX , so ist πn(f) : πn(X,x0) −→ πn(X, f(x0))
bijektiv. Sei h : X × [0, 1] −→ X eine Homotopie von idX nach f und sei

α : [0, 1] −→ X

t 7−→ h(x0, t).

Ist γ ∈ map∗((S
n, en1 ), (X,x0)), so zeigt die Homotopie

Sn × [0, 1] −→ X

(x, t) 7−→ h(γ(x), t),

dass
tα
(
[γ]∗

)
= πn(f)

(
[γ]∗

)
ist. Da tα : πn(X,x0) −→ πn(X, f(x0)) nach dem zweiten Teil ein Isomorphismus ist,
folgt die Behauptung.

Analog erhält man einen Fasertransport für Faserungen; dieser liefert:

Proposition 3.33 (Fasertransport). Sei p : E −→ B eine Faserung, sei α : [0, 1] −→
B ein stetiger Weg. Dann ist

p−1
(
α(0)

)
' p−1

(
α(1)

)
.
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3.3. Homotopiegruppen – divide et impera (lange exakte Sequenzen)

Eine zentrale Eigenschaft von (Ko)Faserungen ist, dass sie exakte Sequenzen liefern –
die wiederum ein wichtiges Hilfsmittel bei der Berechnung höherer Homotopiegruppen
sind.

In der Anlehnung an exakte Sequenzen (
”
das Bild eines Homomorphismus ist der

Kern des nachfolgenden Homomorphismus“) in der Algebra definiert man:

Definition 3.34 (exakte Sequenz punktierter Mengen, punktiert h-(ko)exakt).

– Eine Sequenz (X,x0)
f−→ (Y, y0)

g−→ (Z, z0) von Morphismen in Set∗, der Kate-
gorie punktierten Mengen10, ist exakt, wenn

f(X) = g−1
(
{z0}

)
.

– Eine Sequenz (X,x0)
f−→ (Y, y0)

g−→ (Z, z0) von Morphismen in Top* ist
– punktiert h-exakt, falls: Für alle punktierten topologischen Räume (W,w0)

ist die induzierte Sequenz[
(W,w0), (X,x0)

]
∗

[(W,w0),f ]∗
//
[
(W,w0), (Y, y0)

]
∗

[(W,w0),g]∗
//
[
(W,w0), (Z, z0)

]
∗

in Set∗ exakt.
– punktiert h-koexakt, falls: Für alle punktierten topologischen Räume (W,w0)

ist die induzierte Sequenz[
(Z, z0), (W,w0)

]
∗

[g,(W,w0)]∗
//
[
(Y, y0), (W,w0)

]
∗

[f,(W,w0)]∗
//
[
(X,x0), (W,w0)

]
∗

in Set∗ exakt.
Dabei versehen wir für punktierte topologische Räume (X,x0) und (Y, y0) die
Menge [(X,x0), (Y, y0)]∗ mit dem Basispunkt [x 7→ y0]∗, der durch die konstante
Abbildung auf den Basispunkt im Zielraum gegeben ist.

Proposition 3.35 ((Ko)Faserungen sind h-(ko)exakt).
1. Sei p : (E, e0) −→ (B, b0) eine punktierte Faserung, sei F := p−1(b0), und sei

i : (F, e0) −→ (E, e0) die Inklusion. Dann ist

(F, e0)
i−→ (E, e0)

p−→ (B, b0)

punktiert h-exakt.
2. Sei p : (E, e0) −→ (B, b0) eine punktierte Serre-Faserung, sei F := p−1(b0), sei

i : (F, e0) −→ (E, e0) die Inklusion und sei n ∈ N≥1. Dann ist

πn(F, e0)
πn(i)−→ πn(E, e0)

πn(p)−→ πn(B, b0)

eine exakte Sequenz von Gruppen (d.h. imπn(i) = kerπn(p)).

10Objekte von Set∗ sind Paare (X,x0), wobei X eine Menge und x0 ein Punkt in X ist; Morphismen
in Set∗ sind Abbildungen von Mengen, die den Basispunkt auf den Basispunkt abbilden; die
Verknüpfung ist durch gewöhnliche Abbildungskomposition gegeben.
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3. Sei i : (A, a0) −→ (X,x0) eine punktierte Kofaserung und sei π : (X,x0) −→
(X/i(A), [x0]) die kanonische Projektion. Dann ist

(A, a0)
i−→ (X,x0)

π−→ (X/i(A), [x0])

punktiert h-koexakt.

Beweisskizze. Der erste und der dritte Teil folgen direkt aus der Homotopieliftungs-
bzw. Homotopieerweiterungseigenschaft. Für den zweiten Teil benötigt man einen klei-
nen Trick, um einzusehen, dass punktierte Serre-Faserungen auch die Homotopielif-
tungseigenschaft für (Sn, en1 ) besitzen.

Beispiel 3.36 (Hopf-Faserung). Sei p : (S3, e3
1) −→ (S2, e2

1) die Hopf-Faserung (Bei-
spiel 3.22). Nach Konstruktion ist dabei(

p−1(e2
1), e3

1

) ∼=Top*
(S1, 1).

Also erhalten wir aus der obigen Proposition: Für alle n ∈ N≥1 gibt es eine exakte
Sequenz

πn(S1, 1) −→ πn(S3, e3
1)

πn(p)−→ πn(S2, e2
1)

von Gruppen. Sei n ∈ N≥2. Dann ist πn(S1, 1) ∼= πn(R, 0) ∼= {0} (Beispiel 2.67), und
somit ist

πn(p) : πn(S3, e3
1) −→ πn(S2, e2

1)

injektiv. Insbesondere ist π3(p) : π3(S3, e3
1) −→ π3(S2, e2

1) injektiv, was zunächst über-
raschend erscheinen mag.

Es stellen sich nun folgende Fragen:
– Können wir eine analoge (sehr) kurze exakte Sequenz von Homotopiegruppen

auch für allgemeine punktierte stetige Abbildungen erhalten, indem wir die Faser
durch einen geeigneten Raum ersetzen? Dies führt zur Homotopiefaser.

– Können wir die obige (sehr) kurze exakte Sequenz zu einer geeigneten langen
exakten Sequenz ergänzen? Dies führt zur langen Fasersequenz.

Wir beginnen mit der ersten Frage und zeigen zunächst, in welchem Sinne man
punktierte stetige Abbildungen durch punktierte (Ko)Faserungen ersetzen kann.

Definition 3.37 (Wegeraum, Homotopiefaser). Sei f : (X,x0) −→ (Y, y0) eine punk-
tierte stetige Abbildung.

– Der punktierte Wegeraum von (Y, y0) ist der punktierte topologische Raum

P∗(Y, y0) :=
(
map∗

(
([0, 1], 1), (Y, y0)

)
, consty0

)
.

Der freie Wegeraum von (Y, y0) ist der punktierte topologische Raum

P (Y, y0) :=
(
map

(
[0, 1], Y

)
, consty0

)
.

In beiden Fällen versehen wir diese Räume mit der kompakt-offenen Topologie.
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– Der Wegeraum von f ist der punktierte Raum

E(f) :=
({

(x, γ) ∈ X × P (Y, y0)
∣∣ γ(0) = f(x)

}
, (x0, consty0)

)
und wir schreiben

pf : E(f) −→ (Y, y0)

(x, γ) 7−→ γ(1).

– Man nennt den punktierten Raum

F (f) :=
(
p−1
f (y0), (x0, consty0

)
)

die Homotopiefaser von f . Oft wird diese auch mit hofib(f) bezeichnet. Wir
schreiben

qf : F (f) −→ (X,x0)

(x, γ) 7−→ x.

Beispiel 3.38 (Homotopiefaser der Inklusion des Basispunktes). Ist (X,x0) ein punk-
tierter topologischer Raum und ist i : ({x0}, x0) ↪→ (X,x0) die Inklusion des Basis-
punktes, so ist

F (i) =
({

(x, γ) ∈ {x0} × P (X,x0)
∣∣ γ(0) = x0 = γ(1)

}
, (x0, constx0)

)
= {x0} × Ω(X,x0)
∼=Top*

Ω(X,x0).

Bemerkung 3.39 (Homotopiefasern von Faserungen). Sei p : (E, e0) −→ (B, b0) eine
punktierte stetige Abbildung, sei F := p−1(b0) und sei

f : (F, e0) −→ F (p)

x 7−→ (x, constb0)

Durch konsequente Anwendung der Homotopieliftungseigenschaft folgt:
1. Ist p eine punktierte Faserung, so ist f eine punktierte Homotopieäquivalenz.
2. Ist p eine Serre-Faserung, so ist πn(f) : πn(F, e0) −→ πn(F (p)) für alle n ∈ N>0

ein Gruppenisomorphismus.

Im folgenden Sinne kann man Abbildungen durch Faserungen ersetzen:

Proposition 3.40 (Ersetzung durch eine Faserung). Sei f : (X,x0) −→ (Y, y0) eine
punktierte stetige Abbildung.

1. Die Abbildungen pf : E(f) −→ (Y, y0) und qf : F (f) −→ (X,x0) sind punktierte
Faserungen.
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2. Das Diagramm

E(f)
pf
// (Y, y0)

(X,x0)
f
//

ϕ

OO

(Y, y0)

in Top* kommutiert. Dabei ist die linke vertikale Abbildung

ϕ : (X,x0) −→ E(f)

x 7−→ (x, constf(x))

eine punktierte Homotopieäquivalenz mit
”

Inversem“

ψ : E(f) −→ (X,x0)

(x, γ) 7−→ x.

Beweisskizze. Die Abbildung pf ist eine punktierte Faserung, denn: Ein punktiertes
Homotopieliftungsproblem der Form

Z
g=(g1,g2)

//

idZ ×0

��

E(f)

pf

��

Z × [0, 1]
h

//

?

::t
t

t
t

t
Y

wird zum Beispiel durch die punktierte Homotopie

Z × [0, 1] −→ E(f)

(z, t) 7−→

(
g1(z), s 7→

{
g2(z)

(
(1 + t) · s

)
falls s ∈ [0, 1/(1 + t)]

h
(
z, (1 + t) · s− 1

)
falls s ∈ [1/(1 + t), 1]

)
gelöst. Geometrisch macht diese Homotopie auf {z}× [0, 1] nichts anderes als über die
Zeit den Weg g2(z) Stück für Stück um den Weg h(z, · ) zu verlängern.

Die Abbildung qf ist eine punktierte Faserung, denn: Analog zum ersten Schritt
zeigt man, dass

ev0 : P∗(Y, y0) −→ (Y, y0)

γ 7−→ γ(0)

eine punktierte Faserung ist. Mit dem Pullback

F (f)
((x,γ) 7→γ)

//

qf

��

P∗(Y, y0)

ev0

��

(X,x0)
f
// (Y, y0)
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in Top* folgt damit, dass auch qf eine punktierte Faserung ist.
Außerdem sind ϕ und ψ zueinander inverse punktierte Homotopieäquivalenzen, denn:

Offensichtlich ist ψ ◦ ϕ = idX . Umgekehrt zeigt die punktierte Homotopie (den Weg
über die Zeit zu einem Punkt zusammenschrumpfen)

E(f)× [0, 1] −→ E(f)(
(x, γ), t

)
7−→

(
x, s 7→ γ(t · s)

)
,

dass ϕ ◦ ψ '∗ idE(f).

Zusammen mit Proposition 3.35 und der Tatsache, dass punktierte h-Exaktheit unter
punktierten Homotopieäquivalenzen erhalten bleibt, erhalten wir daraus eine Antwort
auf die erste Frage:

Korollar 3.41 (kurze Homotopiefasersequenz). Ist f : (X,x0) −→ (Y, y0) eine punk-
tierte stetige Abbildung, so ist

F (f)
qf−→ (X,x0)

f−→ (Y, y0)

eine punktiert h-exakte Sequenz.

Als nächsten Schritt gehen wir die zweite Frage an, indem wir wieder und wieder
Homotopiefasern bilden. Dies liefert:

Satz 3.42 (lange exakte Fasersequenz von Barratt und Puppe). Sei f : (X,x0) −→
(Y, y0) eine punktierte stetige Abbildung. Dann gibt es eine natürliche punktiert h-
exakte Sequenz der Form

. . .
Ωn(∂)

// Ωn
(
F (f)

) Ωn(qf )
// Ωn(X,x0)

Ωn(f)
// Ωn(Y, y0)

Ωn−1(∂)
// . . .

...

. . .
Ω(∂)
// Ω
(
F (f)

) Ω(qf )
// Ω(X,x0)

Ω(f)
// Ω(Y, y0)

∂ //

∂ // F (f)
qf

// (X,x0)
f

// (Y, y0).

Beweisskizze. Wir gehen induktiv vor:
– Induktionsanfang. Durch iteriertes Bilden von Homotopiefasern erhalten wir die

punktiert h-exakte Sequenz

F (f2)
f3

:=qf2
// F (f1)

f2

:=qf1
// F (f)

f1

:=qf
// (X,x0)

f
// (Y, y0).
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Wir wollen nun die linken beiden Terme dieser Sequenz und die Abbildung da-
zwischen mithilfe von Schleifenräumen ausdrücken:
Die drei linken Abbildungen sind dabei punktierte Faserungen. Daher sind die
Fasern von f1 und f2 vermöge der Abbildungen aus Bemerkung 3.39 punktiert
homotopieäquivalent zu den Homotopiefasern F (f1) bzw. F (f2). Nach Definition
ist dabei

f−1
1 (x0) =

{
(x0, γ)

∣∣ γ ∈ P (Y, y0), γ(1) = y0 = f(x0) = γ(0)
}

= {x0} × Ω(Y, y0)
∼=Top*

Ω(Y, y0)

und analog
f−1

2 (x0, consty0) ∼=Top*
Ω(X,x0)

(mithilfe der offensichtlichen punktierten Homöomorphismen).
Wir erhalten somit die Situation in Abbildung (3.43): Die Abbildung

r : Ω(Y, y0) −→ Ω(Y, y0)

γ 7−→
(
[t] 7→ γ([1− t])

)
sorgt dafür, dass Schleifen rückwärts durchlaufen werden. Mit diesem

”
Vorzei-

chen“ kommutiert das linke Rechteck in Abbildung (3.43) bis auf punktierte
Homotopie (der Fehler, der dadurch entsteht, dass die Schleifen in X bzw. Y
in verschiedene Komponenten von F (f1) übersetzt werden, wird durch dieses

”
Vorzeichen“ kompensiert).

Also ist die Sequenz

Ω(X,x0)
Ω(f)

// Ω(Y, y0)
∂ // F (f)

f1

:=qf
// (X,x0)

f
// (Y, y0).

punktiert h-exakt.
– Induktionsschritt. Eine Variante des Exponentialgesetzes zeigt: Ist (A, a0)

a−→
(B, b0)

b−→ (C, c0) eine punktiert h-exakte Sequenz von punktierten topologi-
schen Räumen, so ist auch die induzierte Sequenz

Ω(A, a0)
Ωa−→ Ω(B, b0)

Ωb−→ Ω(C, c0)

punktiert h-exakt. Wendet man dies iteriert auf die punktiert h-exakte Sequenz
mit fünf Termen aus dem vorigen Schritt an und fügt die entstehenden punktiert
h-exakten Sequenzen zusammen, so erhält man per vollständiger Induktion die
gewünschte lange exakte Fasersequenz.

In welchem Sinne ist die lange exakte Fasersequenz
”
natürlich“? Sind f : (X,x0) −→

(Y, y0) und f ′ : (X ′, x′0) −→ (Y ′, y′0) punktierte stetige Abbildungen und gibt es punk-
tierte stetige Abbildungen gX : (X,x0) −→ (X ′, x′0) und gY : (Y, y0) −→ (Y ′, y′0) mit
gY ◦ f = f ′ ◦ gX , so liefert die wohldefinierte stetige Abbildung

G : F (f) −→ F (f ′)

(x, γ) 7−→
(
gX(x), gY ◦ γ

)
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F (f2) F (f1) F (f) (X,x0) (Y, y0)

Ω(X,x0) Ω(Y, y0)

Ω(Y, y0)

f1 = qf f

r∼=Top*

Ω(f)

∂ := (γ 7→ (x0, r(γ)))

f2 = qf1f3 = qf2

'∗

δ

(x0, const, δ, const)
'∗

γ

(x0, γ, const)

x, γ, δ, ε x, γ, δ x, γ x f(x)

Abbildung (3.43): Konstruktion der Barratt-Puppe-Sequenz; in der oberen Zeile be-
zeichnet dabei x einen Punkt in X, es bezeichnet γ einen Weg in Y ,
und δ einen Weg in X, sowie ε einen Weg in F (f).

ein kommutatives Diagramm der Form

F (f)
qf
//

G

��

(X,x0)
f
//

gX

��

(Y, y0)

gY

��

F (f ′)
qf′
// (X ′, x′0)

f ′
// (Y ′, y′0).

Aus der Konstruktion der Randoperatoren in den langen exakten Fasersequenzen von f
und f ′ und der Funktorialität von Ω erhalten wir somit eine kommutative Leiter

. . . // Ω(X,x0)
Ω(f)

//

ΩgX

��

Ω(Y, y0)
∂ //

ΩgY

��

F (f)
qf
//

G

��

(X,x0)
f
//

gX

��

(Y, y0)

gY

��

. . . // Ω(X ′, x′0)
Ω(f ′)

// Ω(Y ′, y′0)
∂′
// F (f ′)

qf′
// (X ′, x′0)

f ′
// (Y ′, y′0)

punktierter topologischer Räume (wobei die Zeilen punktiert h-exakt sind).

Bemerkung 3.44 (Vorzeichen in der Barratt-Puppe-Sequenz). Manchmal wird das
im Beweis auftretende Vorzeichen (Umdrehen der Laufrichtung von Schleifen in Schlei-
fenräumen) auch in der Sequenz behalten (entsprechend ist dann der Randoperator ∂
ohne Vorzeichen definiert).

Korollar 3.45 (lange exakte Fasersequenz für Homotopiegruppen).
1. Ist f : (X,x0) −→ (Y, y0) eine punktierte stetige Abbildung, so gibt es eine

natürliche lange exakte Sequenz von Gruppen (bzw. von punktierten Mengen für
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die letzten vier Terme) der folgenden Form:

. . .
πn(∂)

// πn
(
F (f)

) πn(qf )
// πn(X,x0)

πn(f)
// πn(Y, y0)

πn−1(∂)
// . . .

...

. . .
π1(∂)

// π1

(
F (f)

) π1(qf )
// π1(X,x0)

π1(f)
// π1(Y, y0)

π0(∂)
//

π0(∂)
// π0

(
F (f)

) π0(qf )
// π0(X,x0)

π0(f)
// π0(Y, y0).

2. Ist p : (E, e0) −→ (B, b0) eine punktierte Serre-Faserung mit Faser F = p−1(b0),
so gibt es eine natürliche lange exakte Sequenz von Gruppen der Form

. . . // πn(F, e0)
πn(i)

// πn(E, e0)
πn(p)

// πn(B, b0)
πn−1(∂)

// πn−1(F, e0) // . . . // π1(B, b0).

Dabei bezeichnet i : (F, e0) −→ (E, e0) die Inklusion und ∂ entsteht aus dem
Randoperator der Barratt-Puppe-Fasersequenz.

Beweisskizze. Ist n ∈ N≥1, so liefert das Exponentialgesetz (induktiv) einen natürli-
chen Isomorphismus

πn ∼= πn−1(Ω · ) ∼= . . . ∼= π1(Ωn−1 · ).

Somit folgt der erste Teil, indem man den
”
Testraum“ (S1, 1) in der Barratt-Puppe-

Fasersequenz verwendet; für die letzten vier Terme verwendet man dabei entspre-
chend (S0, 1) als Testraum.

Der zweite Teil folgt aus dem ersten, denn: Sei j : (F, e0) −→ F (p) die Inklusion der
Faser in die Homotopiefaser (Bemerkung 3.39). Dann ist das Diagramm

πn(F, e0)
πn(i)

//

πn(j)

��

πn(E, e0)

πn
(
F (p)

) πn(qp)

88rrrrrrrrrr

für alle n ∈ N≥1 kommutativ und der linke vertikale Homomorphismus ist ein Isomor-
phismus (Bemerkung 3.39). Man kann daher in der exakten Sequenz aus dem ersten
Teil die Homotopiefaserterme durch die entsprechenden Terme der Faser ersetzen.

Wir geben als erste Anwendung davon eine Berechnung mithilfe der Hopf-Faserung
an:
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Beispiel 3.46 (Hopf-Faserung). Für die Hopf-Faserung p : (S3, e3
1) −→ (S2, e2

1) mit
Faser (punktiert homöomorph zu) (S1, 1) erhalten wir somit eine lange exakte Sequenz
der Form

. . . // πn(S1, 1) // πn(S3, e3
1)

πn(p)
// πn(S2, e2

1) // πn−1(S1, 1) // . . .

. . . // π2(S3, e3
1)

π2(p)
// π2(S2, e2

1) // π1(S1, 1) ∼= Z // π1(S2, e2
1) // . . .

Von den grauen Gruppen wissen wir bereits, dass sie trivial sind. Insbesondere ist
– der Homomorphismus πn(p) : πn(S3, e3

1) −→ πn(S2, e2
1) für alle n ∈ N≥3 ein

Isomorphismus (!), und
– es gibt einen surjektiven Gruppenhomomorphismus π2(S2, e2

1) −→ Z. (Wir wer-
den in Korollar 3.65 sehen, dass auch π2(S3, e3

1) trivial ist, was zeigt, dass
π2(S2, e2

1) ∼= Z ist).

Als Spezialfall der langen exakten Fasersequenz für Homotopiegruppen erhalten wir
außerdem die lange exakte Paarsequenz für Homotopiegruppen:

Definition 3.47 (relative Homotopiegruppe). Sei X ein topologischer Raum, sei A ⊂
X, sei x0 ∈ A und sei i : (A, x0) −→ (X,x0) die Inklusion. Ist n ∈ N≥1, so definieren
wir

πn(X,A, x0) := πn−1

(
F (i)

)
.

Ist n ≥ 2, so ist dies eine Gruppe, die n-te relative Homotopiegruppe des Paares (X,A)
zum Basispunkt x0.

Relative Homotopiegruppen messen also den Unterschied zwischen dem umgebenden
Raum und dem betrachteten Unterraum; dieser Blickwinkel ist manchmal nützlich.
Aus der langen exakten Fasersequenz für Homotopiegruppen erhalten wir somit:

Korollar 3.48 (lange exakte Paarsequenz für Homotopiegruppen). Sei X ein topo-
logischer Raum, sei A ⊂ X, sei x0 ∈ A, und sei i : (A, x0) −→ (X,x0) die Inklusion.
Dann gibt es eine (natürliche) lange exakte Sequenz

. . . // πn(A, x0)
πn(i)

// πn(X,x0) // πn(X,A, x0) // πn−1(A, x0) // . . .

. . . // π1(A, x0)
π1(i)

// π1(X,x0) // π1(X,A, x0) // π0(A, x0)
π0(i)

// π0(X,x0)

von Gruppen (bzw. von punktierten Mengen für die letzten drei Terme).

Beispiel 3.49. Ist (X,x0) ein punktierter topologischer Raum, so gilt

πn(X,x0) ∼= πn
(
X, {x0}, x0

)
für alle n ∈ N≥1.
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Man kann die relativen Homotopie
”
gruppen“ auch als Funktor auf der Katego-

rie Top2
*h auffassen:

Definition 3.50 (Kategorien von Raumpaaren, relative Homotopie).
– Die Kategorie Top2

* der punktierten Raumpaare ist definiert durch:
– Objekte: Die Klasse aller Tripel (X,A, x0), wobeiX ein topologischer Raum,
A ⊂ X und x0 ∈ A ist.

– Morphismen: Zu (X,A, x0), (Y,B, y0) ∈ Ob(Top2
*) sei

MorTop2
*

(
(X,A, x0), (Y,B, y0)

)
:=
{
f ∈ map*((X,x0), (Y, y0))

∣∣ f(A) ⊂ B
}
.

– Verknüpfungen: Die Verknüpfungen von Morphismen sind durch gewöhnli-
che Abbildungskomposition gegeben.

– Seien (X,A, x0), (Y,B, y0) punktierte Raumpaare. Zwei Abbildungen f, g ∈
MorTop2

*
((X,A, x0), (Y,B, y0)) heißen punktiert homotop relativ A und B, in Sym-

bolen f '∗,relA,B g, falls es eine punktierte Homotopie h : X× [0, 1] −→ Y von f
nach g mit

∀t∈[0,1] ∀x∈A h(x, t) ∈ B

gibt. Wir schreiben
[
(X,A, x0), (Y,B, y0)

]2
∗ für die Megen der zugehörigen punk-

tierten relativen Homotopieklassen.
– Analog zu Top*h aus Top* erhält man so die Homotopiekategorie Top2

*h zu Top2
*.

Caveat 3.51. Im unpunktierten Kontext bedeutet
”
relativ homotop“ für Abbildungen

zwischen Raumpaaren etwas anderes.

Die Natürlichkeit der Homotopiefaser (und eine Variante des Exponentialgesetzes)
zeigt, dass wir für alle n ∈ N≥1 einen Funktor

πn( · , · , · ) : Top2
*h −→ Set

erhalten. Für n ≥ 2 faktorisiert dieser über den Vergissfunktor Group −→ Set, für n ≥ 3
faktorisiert er über den Vergissfunktor Ab −→ Set:

Ab

Vergissfunktor

��

Group

Vergissfunktor

��

Top2
*hπn( · , · , · )

//

n≥2
;;v

v
v

v
v

n≥3

DD�
�

�
�

�
�

�
�

Set

Bemerkung 3.52. Ist n ∈ N≥1, so kann man den Funktor πn( · , · , · ) : Top2
*h −→

Set alternativ auch durch [
(Dn, Sn−1, en−1

1 ), ·
]2
∗

beschreiben. Alternativ kann man aus dieser konkreten Beschreibung der relativen
Homotopiegruppen auch die lange exakte Paarsequenz ableiten und dann daraus die
lange exakte Fasersequenz für Homotopiegruppen konstruieren.
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”
Dual“ zum Fall der Faserungen kann man Abbildungen durch Kofaserungen er-

setzen und erhält so die lange exakte Kofasersequenz. Wie bei Faserungen beginnen
wir mit geeigneten Aufdickungen der betrachteten Räume. Wir werden auch für Ko-
faserungen wieder nur auf den punktierten Fall eingehen – analoge Betrachtungen
funktionieren auch im unpunktierten Fall.

Definition 3.53 (reduzierter Abbildungszylinder, reduzierter Abbildungskegel, Ho-
motopiekofaser). Sei f : (X,x0) −→ (Y, y0) eine punktierte stetige Abbildung.

– Der reduzierte Abbildungszylinder von f ist der punktierte Raum (s. Abbil-
dung (3.54))

M(f) :=
(
X × [0, 1] t Y/ ∼, [x0, 0]

)
,

wobei die Verkleberelation
”
∼“ von

∀x∈X (x, 1) ∼ f(x)

∀t∈[0,1] (x0, t) ∼ (x0, 0)

erzeugt wird. Wir schreiben

if : (X,x0) −→M(f)

x 7−→ [x, 0].

– Der reduzierte Abbildungskegel von f (bzw. die Homotopiekofaser von f) ist der
punktierte Raum (Abbildung (3.54))

C(f) :=
(
X × [0, 1] t Y/ ∼, [x0, 0]

)
,

wobei die Verkleberelation
”
∼“ von

∀x∈X (x, 1) ∼ f(x)

∀x∈X (x, 0) ∼ (x0, 0)

∀t∈[0,1] (x0, t) ∼ (x0, 0)

erzeugt wird. Wir schreiben

jf : (Y, y0) −→ C(f)

y 7−→ [y].

Beispiel 3.55 (Homotopiekofaser der Projektion auf den Basispunkt). Sei (X,x0) ein
punktierter topologischer Raum. Dann ist

C
(
(X,x0)→ ({x0}, x0)

) ∼=Top*
Σ(X,x0).

Proposition 3.56 (Ersetzen durch eine Kofaserung). Sei f : (X,x0) −→ (Y, y0) eine
punktierte stetige Abbildung.

1. Ist (Y, y0) wohlpunktiert, so ist if : (X,x0) −→M(f) eine punktierte Kofaserung.
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f

(x0, 0)

y0

1

0

X × [0, 1]

Y
f

[x0, 0]

y0

1

0

X × [0, 1]

Y

Abbildung (3.54): Reduzierter Abbildungszylinder und reduzierter Abbildungskegel,
schematisch

1’. Es ist jf : (Y, y0) −→ C(f) eine punktierte Kofaserung.
2. Das Diagramm

(X,x0)
f
// (Y, y0)

(X,x0)
if
// M(f)

ϕ

OO

in Top* kommutiert. Dabei ist die rechte vertikale Abbildung

ϕ : M(f) −→ (Y, y0)

[Y 3 y] 7−→ y

[X 3 x, [0, 1] 3 t] 7−→ f(x)

eine punktierte Homotopieäquivalenz mit
”

Inversem“

(Y, y0) −→M(f)

y 7−→ [y].

Der Beweis ist analog zum Beweis von Proposition 3.40. Außerdem erhält man analog
zur langen exakten Fasersequenz von Barratt und Puppe (Satz 3.42) durch iteriertes
Bilden der Homotopiekofaser (und Berechnung der entsprechenden Terme):

Satz 3.57 (lange exakte Kofasersequenz von Barratt und Puppe). Sei f : (X,x0) −→
(Y, y0) eine punktierte stetige Abbildung und sei (Y, y0) wohlpunktiert. Dann gibt es
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eine natürliche punktiert h-koexakte Sequenz der Form

(X,x0)
f

// (Y, y0)
jf

// C(f)
∂ //

∂ // Σ(X,x0)
Σ(f)

// Σ(Y, y0)
Σ(jf )

// Σ
(
C(f)

) Σ(∂)
// . . .

. . .

. . .
Σn−1(∂)

// Σn(X,x0)
Σn(f)

// Σn(Y, y0)
Σn(jf )

// Σn
(
C(f)

) Σn(∂)
// . . .

Bemerkung 3.58. Da die Kofasersequenz punktiert h-koexakt (und nicht punktiert
h-exakt) ist, liefert sie im allgemeinen keine entsprechende lange exakte Sequenz von
Homotopiegruppen. Es gibt jedoch einen homotopietheoretischen Zugang zu singulärer
Kohomologie: Für alle n ∈ N ist nämlich

Hn( · ;Z) ∼=
[
· ,K(Z, n)

]
(wobei K(Z, n) der entsprechende Eilenberg-Mac Lane-Raum ist (Kapitel 3.6)). Die
lange exakte Kofasersequenz von Barratt-Puppe erklärt dann, warum singuläre Koho-
mologie H∗( · ;Z) mit Einhängungen (bzw. allgemeiner Verklebungen) gut verträglich
ist.

Bemerkung 3.59 (Modellkategorien). Abstrahiert man vom konkreten (Ko)Fase-
rungsbegriff, so gelangt man zum Begriff der sogenannten Modellkategorien – Katego-
rien, in denen es ausgezeichnete Klassen von Morphismen gibt: Faserungen, Kofaserun-
gen, schwache Äquivalenzen (in unserem Fall: Homotopieäquivalenzen). Modellkatego-
rie bilden einen Rahmen für formale Homotopietheorie, der z.B. in der homologischen
Algebra und in der algebraischen Geometrie eingesetzt werden kann.

3.4. Homotopiegruppen – divide et impera (Verkleben von Räumen)

Wir werden im folgenden untersuchen, wie sich höhere Homotopiegruppen bezüglich
Verkleben von Räumen verhalten. Die Situation ist für höhere Homotopiegruppen
jedoch etwas komplizierter als für die Fundamentalgruppe (wie bereits die Tatsache,
dass π2((S2, e2

1) ∨ (S1, 1)) ∼= π2(
∨

Z(S2, e2
1)) ist, erahnen lässt).

Der grundlegende Satz, auf dem die Verkleberesultate beruhen, ist der Satz von
Blakers-Massey; die Situation ist schematisch in Abbildung (3.61) dargestellt:

Satz 3.60 (Ausschneidungssatz von Blakers-Massey). Sei X ein topologischer Raum
und seien X1, X2 ⊂ X offen mit X0 := X1 ∩ X2 6= ∅ und X = X1 ∪ X2. Seien
n1, n2 ∈ N mit: Für alle x0 ∈ X0 ist

∀k∈{1,...,n1} πk(X1, X0, x0) ∼= 0,

∀k∈{1,...,n2} πk(X2, X0, x0) ∼= 0.
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X1

X0

X2

πk(X2, X0, x0)

X1

X0

X2

πk(X,X1, x0)

Abbildung (3.61): Der Ausschneidungssatz von Blakers-Massey, schematisch

Dann ist für alle x0 ∈ X0 die von der Inklusion X2 ↪→ X induzierte Abbildung

πk(X2, X0, x0) −→ πk(X,X1, x0)

(die sogenannte Ausschneidungsabbildung)
– für alle k ∈ {1, . . . , n1 + n2 − 1} bijektiv,
– und für k = n1 + n2 surjektiv.

Bevor wir diesen Satz beweisen, geben wir einige Anwendungen (insbesondere auf
die Berechnung ausgewählter Homotopiegruppen von Sphären):

Durch geeignetes Aufdicken der beteiligten Räume erhält man die folgende Variante
für Pushouts, die für viele Anwendungen bequemer ist:

Korollar 3.62 (Ausschneidungssatz von Blakers-Massey für Pushouts). Sei

A
f
//

i

��

B

j

��

X g
// Y

ein Pushout in Top, wobei A 6= ∅ und i : A −→ X eine Kofaserung sei. Seien n,m ∈ N
mit: Für alle x0 ∈ A ist (wobei wir die Basispunkte, bezüglich denen die Homotopie-
fasern gebildet werden, explizit notieren)

∀k∈{1,...,n} πk−1

(
F (i, x0)

) ∼= 0,

∀k∈{1,...,m} πk−1

(
F (f, x0)

) ∼= 0.

Dann ist für alle x0 ∈ X0 die von g und f induzierte Abbildung

πk−1

(
F (i, x0)

)
−→ πk−1

(
F (j, f(x0))

)
– für alle k ∈ {1, . . . , n+m− 1} bijektiv,
– und für k = n+m surjektiv.

Zum Beispiel liefert dies eine Möglichkeit, in manchen Situationen Homotopiegrup-
pen von Quotientenräumen in einem gewissen Bereich zu berechnen:
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Korollar 3.63 (Homotopiegruppen von Quotienten). Sei X ein topologischer Raum,
sei A ⊂ X nicht-leer, die Inklusion i : A ↪→ X sei eine Kofaserung und sei p : X −→
X/A die Projetion. Seien n,m ∈ N und für alle x0 ∈ A gelte

∀k∈{1,...,n} πk(X,A, x0) ∼= 0

∀k∈{0,...,m−1} πk(A, x0) ∼= 0.

Dann gilt für alle x0 ∈ A: Die von der Projektion p induzierte Abbildung

πk(X,A, x0) −→ πk
(
X/A, {[x0]}, [x0]

) ∼= πk
(
X/A, [x0]

)
ist

– für alle k ∈ {1, . . . , n+m− 1} bijektiv,
– und für k = n+m surjektiv.

Beweisskizze. Sei x0 ∈ A. Wir betrachten das Pushout

A

i

��

f
// C(A, x0)

j

��

X g
// C(i, x0)

in Top, wobei f und g die Inklusionen in die reduzierten Abbildungskegel von idA und i
bezüglich des Basispunktes x0 sind und j die kanonische Inklusion dieser Abbildungs-
kegel ist.

Aus der langen exakten Paarsequenz (Korollar 3.48), der Tatsache, dass C(A, x0)
punktiert kontraktibel ist, und der Voraussetzung an die niedrigen Homotopiegruppen
von A folgt: Für alle k ∈ {1, . . . ,m} ist

πk−1

(
F (f, x0)

)
= πk

(
C(A, x0), A, x0

) ∼= πk−1(A, x0) ∼= 0.

Außerdem ist nach Definition der relativen Homotopiegruppen und nach Vorausset-
zung

πk−1

(
F (i, x0)

)
= πk(X,A, x0) ∼= 0

für alle k ∈ {1, . . . , n}.
Daher folgt aus dem Satz von Blakers-Massey für Pushouts: Die von g und f indu-

zierte Abbildung

πk(X,A, x0) −→ πk
(
C(i, x0), C(A, x0), [x0, 0]

)
ist

– für alle k ∈ {1, . . . , n+m− 1} bijektiv,
– und für k = n+m surjektiv.
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Als Pushout der Kofaserung i ist auch j eine Kofaserung. Da der reduzierte Ke-
gel C(A, x0) kontraktibel ist, ist somit die Projektion

C(i, x0) −→ C(i, x0)/j(C(A, x0)) ∼=Top*
X/A

eine Homotopieäquivalenz. Insbesondere folgt aus der langen exakten Paarsequenz,
dass die von dieser Projektion induzierte Abbildung

πk
(
C(i, x0), C(A, x0), [x0, 0]

)
−→ πk

(
X/A, {[x0]}, [x0]

) ∼= πk
(
X/A, [x0]

)
für alle k ∈ N bijektiv ist.

Da die Komposition

πk(X,A, x0) −→ πk
(
C(i, x0), C(A, x0), [x0, 0]

)
−→ πk

(
X/A, [x0]

)
dieser Abbildungen mit der von p induzierten Abbildung übereinstimmt, folgt somit
die Behauptung.

Im Normalfall werden die Ausschneidungsresultate wie folgt angewendet, um Ho-
motopiegruppen (in gewissen Bereichen) von verklebten Räumen zu bestimmen:

1. Auswahl einer geeigneten Zerlegung/eines geeigneten Pushouts/Quotienten.
2. Anwendung des entsprechenden Ausschneidungssatzes.
3. Betrachtung der Paarsequenz für Homotopiegruppen, um die relativen Homo-

topiegruppen mit den gewünschten absoluten Homotopiegruppen in Verbindung
zu setzen.

Ein wichtiges Beispiel sind die Homotopiegruppen von Einhängungen: Wir erhalten
die folgende Version des Freudenthalschen Einhängungssatzes:

Korollar 3.64 (Freudenthalscher Einhängungssatz). Sei X ein (nicht-leerer) topolo-
gischer Raum, der bezüglich allen Basispunkten wohlpunktiert ist und sei n ∈ N mit

∀x0∈X ∀k∈{0,...,n} πk(X,x0) ∼= 0.

Dann gilt für alle x0 ∈ X: Die Abbildung

πk(X,x0) −→ πk
(
Ω(Σ(X,x0))

) ∼= πk+1

(
Σ(X,x0)

)
πk
(
x 7−→

(
[t] 7→ x ∧ [1− t]

))
[γ]∗ 7→

(
[t] ∧ x 7→ γ(x) ∧ [t]

)
ist

– für alle k ∈ {0, . . . , 2 · n} bijektiv.
– für k = 2 · n+ 1 surjektiv.

Beweisskizze. Sei x0 ∈ X und C(X,x0) := C(idX , x0). Da (X,x0) wohlpunktiert ist,
ist die Inklusion

i : X −→ C(X,x0)

x 7−→ [x, 0]
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eine Kofaserung. Außerdem ist i ein Homöomorphismus auf sein Bild; wir fassen daher
X via i als Unterraum von C(X,x0) auf. Nach Konstruktion ist

C(X,x0)/(X,x0) ∼=Top*
Σ(X,x0).

Mithilfe der Paarsequenz und der Tatsache, dass C(X,x0) (punktiert) kontraktibel
ist, sieht man, dass wir Korollar 3.63 auf den Quotienten C(X,x0)/(X,x0) anwenden
können. Also ist die von der Projektion induzierte Abbildung

πk
(
C(X,x0), X, x0

)
−→ πk

(
C(X,x0)/X, {[x0, 0]}, [x0, 0]

)
für alle k ∈ {0, . . . , 2·n+1} bijektiv und für k = 2·n+2 surjektiv. Mithilfe der langen ex-
akten Paarsequenz für Homotopiegruppen kann man den linken Term mit πk−1(X,x0)
und den rechten Term mit πk(Σ(X,x0)) identifizieren.

Eine genaue Betrachtung der langen exakten Paarsequenzen bzw. der entsprechen-
den Fasersequenzen für Homotopiegruppen zeigt außerdem, dass die in der Formulie-
rung des Korollars angegebene Abbildung mit der Abbildung

πk(X,x0) ∼= πk
(
C(X,x0), X, x0

)
−→ πk

(
C(X,x0)/X, {[x0, 0]}, [x0, 0]

) ∼= πk−1

(
Σ(X,x0)

)
aus dem vorigen Abschnitt übereinstimmt.

Insbesondere erlaubt es dieser Einhängungssatz, etwas über die niedrigen Homoto-
piegruppen von Sphären zu zeigen:

Korollar 3.65 (niedrige Homotopiegruppen von Sphären). Für alle n ∈ N>0 gilt:
1. Für alle k ∈ {0, . . . , n− 1} ist πk(Sn, sn1 ) ∼= 0.
2. Für alle k ∈ N und alle n ∈ N≥k+2 liefert die Abbildung aus dem Einhängungssatz

(Korollar 3.64) Isomorphismen:

πn+k(Sn, en1 ) ∼= πn+1+k(Sn+1, en+1
1 ) ∼= . . .

3. Es ist
πn(Sn, en1 ) ∼= Z.

Dabei ist [idSn ]∗ ein Erzeuger von πn(Sn, en1 ) und die Abbildung πn(Sn, en1 ) −→
πn+1(Sn+1, en+1

1 ) aus dem Einhängungssatz (Korollar 3.64) ist bijektiv.

Beweisskizze. Wie erinnern uns daran, dass

Σ(Sm, em1 ) ∼=Top*
(Sm+1, em+1

1 )

für alle m ∈ N gilt. Der erste und zweite Teil folgen per vollständiger Induktion aus
dem Freudenthalschen Einhängungssatz (da wir bereits wissen, dass π0(S1, 1) ∼= 0 ist).

Der dritte Teil für (S1, 1) ist Satz 2.78. Nach dem ersten Teil ist π2(S3, e3
1) ∼= 0.

Also liefert die lange exakte Sequenz von Homotopiegruppen der Hopf-Faserung (Bei-
spiel 3.46), dass

π2(S2, e2
1) ∼= Z.

Nun folgt induktiv mit dem Einhängungssatz, dass πn(Sn, en1 ) ∼= Z für alle n ∈ N>0

ist. Dass [idSn ]∗ ein Erzeuger von πn(Sn, en1 ) ist, folgt hieraus mit einem kleinen Trick
(oder indem man die Abbildung aus dem Einhängungssatz genauer studiert).
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Bemerkung 3.66 (Stabilität). Das Stabilitätsphänomen aus dem zweiten Teil des vo-
rigen Korollars ist der Startpunkt der sogenannten stabilien Homotopietheorie. Zu k ∈
N definiert man die k-te stabile Homotopiegruppe als

πsk := π(k+2)+k(Sk+2, ek+2
1 ) ∼= colim

m→∞
πm+k(Sm, em1 )

(wobei der Kolimes über die Abbildungen aus dem Einhängungssatz gebildet wird).
Die ersten dieser Gruppen lauten wie folgt (mit unseren bisherigen Methoden können
wir dabei nur πs0

∼= Z berechnen):

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 . . .
πsk Z Z/2 Z/2 Z/24 0 0 Z/2 Z/240 Z/2× Z/2 . . . ?!

Im allgemeinen sind diese Gruppen nicht alle bekannt!

Bemerkung 3.67 (Existenz
”
interessanter“ homotopieinvarianter Funktoren). Bis

auf den Beweis des Ausschneidungssatzes ist mit Korollar 3.65 der Satz 1.31 bewiesen
(indem man die Homotopiegruppenfunktoren verwendet).

Bemerkung 3.68 (Abbildungsgrad). Mithilfe des Isomorphismus πn(Sn, en1 ) ∼= Z
lässt sich der sogenannte Abbildungsgrad für stetige Abbildungen Sn −→ Sn einführen.
Wir werden in den nächsten Semestern eine allgemeinere Beschreibung von Abbil-
dungsgraden erhalten (über singuläre Homologie) und gehen daher hier nicht näher
darauf ein.

Wir werden nun noch ein weiteres Beispiel betrachten, das im Kontext von klassifi-
zierenden Räumen wichtig werden wird:

Korollar 3.69 (niedrige Homotopiegruppen von Einpunktvereinigungen von Sphären).
Sei n ∈ N≥2 und es sei I eine nicht-leere Menge. Dann induzieren die Inklusio-
nen (Sn, en1 ) ↪→

∨
I(S

n, en1 ) der Summanden einen Gruppenisomorphismus⊕
I

Z −→ πn

(∨
I

(Sn, en1 )
)
.

Außerdem ist πk(
∨
I(S

n, en1 )) ∼= 0 für alle k ∈ {0, . . . , n− 1}.

Beweisskizze. Wegen Korollar 3.17 genügt es, den Fall zu betrachten, dass I endlich
ist. Im endlichen Fall beweisen wir die Behauptung durch Induktion über |I|.

– Den Induktionsanfang (also den Fall, dass I einelementig ist) erhalten wir aus
Korollar 3.65.

– Induktionsschritt. Sei r ∈ N≥1 und die Behauptung gelte für die r-fache Ein-
punktvereinigung (Xr, xr) :=

∨
r(S

n, en1 ). Wir zeigen, dass die Behauptung
dann auch für

(Xr+1, xr+1) := (Xr, xr) ∨ (Sn, en1 )
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gilt: Dazu betrachten wir das Pushout

∗ //

��

Xr

��

Sn // Xr+1

in Top (wobei die Abbildungen die punktierten Inklusionen sind). Man beachte
dabei, dass die linke vertikale Inklusion eine Kofaserung ist.
Aus der Berechnung der niedrigen Homotopiegruppen von (Sn, en1 ) und der In-
duktionsvoraussetzung folgt: Wenden wir Ausschneidung für Pushouts (Korol-
lar 3.62) an, so erhalten wir: Die von der Inklusion

(Sn, en1 ) −→ (Xr, xr) ∨ (Sn, en1 ) ∼=Top*
(Xr+1, xr+1)

des letzten Sphärensummanden induzierte Abbildung

πk(Sn, en1 ) ∼= πk(Sn, {en1}, en1 ) −→ πk(Xr+1, Xr, xr+1)

ist
– für alle k ∈

{
1, . . . , 2 · (n− 1)− 1

}
bijektiv und

– für k = 2 · (n− 1) surjektiv.
Die Abbildung (Xr+1, Xr) −→ (Sn, {en1}), die die ersten r Summanden zu ei-
nem Punkt kollabiert, zeigt (nach Anwenden des Funktors πk), dass die obige
Abbildung auch für alle k ∈ N>0 injektiv ist. Wegen n ≥ 2 folgt somit: Diese
Abbildung ist für alle k ∈ {1, . . . , n} bijektiv.
Mit der langen exakten Paarsequenz des Paares (Xr+1, Xr) erhalten wir somit:

– Für alle k ∈ {1, . . . , n− 1} ist

πk(Xr, xr)︸ ︷︷ ︸
∼=0

−→ πk(Xr+1, xr+1) −→ πk(Xr+1, Xr, xr+1)︸ ︷︷ ︸
∼=πk(Sn,en1 )∼=0

eine exakte Sequenz abelscher Gruppen. Also ist πk(Xr+1, Xr, xr+1) ∼= 0.
– Außerdem ist

πn(Xr, xr) −→ πn(Xr+1, xr+1) −→ πn(Xr+1, Xr, xr+1) −→ πn−1(Xr, xr)

eine exakte Sequenz abelscher Gruppen. Die Abbildung (Xr+1, xr+1) −→
(Xr, xr), die den letzten Sphärensummanden zum Basispunkt kollabiert
zeigt dabei, dass die linke Abbildung injektiv ist und sogar einen Spalt
besitzt.
Zusammen mit der Induktionsvoraussetzung und den bereits festgestellten
Zusammenhängen zwischen πn(Xr+1, Xr, xr+1) und πn(Sn, en1 ) folgt, dass
es eine exakte Sequenz

0 −→ Zr −→ πn(Xr+1, xr+1) −→ Z −→ 0
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abelscher Gruppen gibt, die spaltet; dabei ist der linke Homomorphismus
durch die Inklusion der ersten r Sphärensummanden gegeben und der rechte
besitzt einen Spalt, der durch die Inklusion des letzten Sphärensummanden
gegeben ist. Somit folgt: Es gilt

πn(Xr+1, xr+1) ∼= Zr ⊕ Z ∼= Zr+1,

wobei ein solcher Isomorphismus durch die Inklusion der Sphärensumman-
den gegeben ist.

Korollar 3.70 (Eindeutigkeit der Kogruppenobjektstruktur auf höherdimensionalen
Sphären). Sei n ∈ N≥2. Dann besitzt (Sn, en1 ) in Top*h nur eine Kogruppenobjekt-
struktur.

Beweisskizze. Seien c ∈ map*((Sn, en1 ), (Sn, en1 )∨(Sn, en1 )), i ∈ map*((Sn, en1 ), (Sn, en1 ))
stetige Abbildungen, die ((Sn, en1 ), [c]∗, [i]∗) zu einem Kogruppenobjekt in Top*h ma-
chen.

Daher kommutiert das Diagramm

(Sn, en1 ) ∨ (Sn, en1 )

idSn ∨const

((PPPPPPPPPPPP

(Sn, en1 )
idSn

//

c

66nnnnnnnnnnnn

c
((PPPPPPPPPPPP

(Sn, en1 )

(Sn, en1 ) ∨ (Sn, en1 )

const∨idSn

66nnnnnnnnnnnn

bis auf punktierte Homotopie. Anwenden von πn und die Berechnung aus Korollar 3.69
zeigen dann, dass [c]∗ unter dem Isomorphismus πn((Sn, en1 ) ∨ (Sn, en1 )) ∼= Z⊕ Z (der
durch die Inklusionen der beiden Sphären gegeben ist, wobei wir [idSn ]∗ mit 1 ∈ Z ∼=
πn(Sn, en1 ) identifizieren) dem Element (1, 1) ∈ Z⊕ Z entspricht. Insbesondere ist [c]∗
somit eindeutig bestimmt.

Analog kann man auch zeigen, dass [i]∗ eindeutig bestimmt ist.

Wir skizzieren nun einen Beweis des Ausschneidungssatzes von Blakers-Massey:

Beweisskizze von Satz 3.60. Sei x0 ∈ X0.
0. Wegzusammenhang. Da Homotopiegruppen (außer π0) nur die Wegzusammen-

hangskomponente des Basispunkts sehen können, können wir ohne Einschränkung an-
nehmen, dass jeder Punkt aus X1 [bzw. X2] durch einen Weg in X1 [bzw. X2] mit
einem Punkt in X0 verbunden werden kann.

1. Aufdicken. Wir dicken die Situation etwas auf: Dabei verwenden wir die folgende
Notation: Ist Z ein topologischer Raum und sind Z0, Z1 ⊂ Z, so schreiben wir

F (Z0, Z, Z1) :=
{
γ ∈ map([0, 1], Z)

∣∣ γ(0) ∈ Z0, γ(1) ∈ Z1

}
(und versehen diesen Raum mit der kompakt-offenen Topologie).
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Wir betrachten das kommutative Diagramm

F
(
(X0, x0) ↪→ (X2, x0)

)
= F (X0, X2, x0) //

À

��

Y2:=︷ ︸︸ ︷
F (X0, X2, X2)

ev1 //

Á

��

X2

F
(
(X1, x0) ↪→ (X,x0)

)
= F (X1, X, x0) // F (X1, X,X2)︸ ︷︷ ︸

Y :=

ev1

// X2

in Top* (wobei wir die Wegeräume mit dem konstanten Weg zu x0 und X2 mit dem
Punkt x0 als Basispunkt versehen). Nach Definition der relativen Homotopiegruppen
ist zu zeigen: Die Abbildung πk(À) ist

– für alle k ∈ {0, . . . , n1 + n2 − 2} bijektiv und
– für k = n1 + n2 − 1 surjektiv.

Mit der langen exakten Fasersequenz für Homotopiegruppen und dem Fünferlemma
folgt: es genügt, die entsprechende Aussage für πk(Á) zu zeigen.

2. Konkrete Formulierung durch Würfel. Es genügt dafür, folgendes zu zeigen (wo-
bei I := [0, 1] ist):

Für alle k ∈ {0, . . . , n1 + n2 − 1} gilt: Ist γ ∈ map(Ik, Y ) mit γ(∂(Ik)) ⊂ Y2, so
gibt es eine Homotopie h : Ik × I −→ Y mit

h( · , 0) = γ

h( · , 1) : Ik −→ Y2

h(∂(Ik)× I) ⊂ Y2.

Mit dem Exponentialgesetz können wir dies folgendermaßen umformulieren: Es genügt,
folgendes zu zeigen:

(∗) Für alle k ∈ {0, . . . , n1 + n2 − 1} gilt: Ist ϕ : Ik × I −→ X stetig mit (eine
sogenannte zulässige Abbildung)

ϕ( · , 0) : Ik −→ X1

ϕ( · , 1) : Ik −→ X2

ϕ(∂(Ik)× I) ⊂ X2,

so existiert eine Homotopie h : Ik × I × I −→ X mit h( · , 0) = ϕ und h(Ik × I ×
{1}) ⊂ X2, wobei h( · , t) für alle t ∈ I eine zulässige Abbildung ist.

3. Das eigentliche Deformationsproblem. Wir zeigen nun, dass (∗) aus 2. erfüllt ist:
Sei dazu k ∈ {0, . . . , n1 +n2−1}. Sei ϕ : Ik×I −→ X eine zulässige stetige Abbildung.
Nach dem Lebesgue-Lemma (Lemma 2.22) gibt es eine endliche Zerlegung von Ik×I in
(k+1)-dimensionale Würfel derselben Kantenlänge, so dass für jeden solchen Würfel W
ein j ∈ {1, 2} mit ϕ(W ) ⊂ Xj existiert.

– 3a. Eingrenzen der schlechten Bereiche. Dann existiert eine Homotopie h : Ik+1×
I −→ X mit h( · , 0) = ϕ und folgenden Eigenschaften: Für alle WürfelW aus der
obigen Zerlegung (bzw. Seitenwürfel niedrigerer Dimension von solchen Würfeln)
gilt:
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W

W<
1

W

W<
2

W

Abbildung (3.71): Die Teilbereiche, in denen das Ende der Homotopie außerhalb
von X0 liegen darf.

– Ist ϕ(W ) ⊂ X0, so ist h|W×I die konstante Homotopie.
– Ist j ∈ {1, 2} und ϕ(W ) ⊂ Xj , so ist auch h(W × I) ⊂ Xj .
– Ist ϕ(W ) ⊂ X1, so gilt

h( · , 1)−1(X1 \X0) ∩W ⊂W<
n1+1.

– Ist ϕ(W ) ⊂ X2, so gilt

h( · , 1)−1(X2 \X0) ∩W ⊂W>
n2+1.

Dabei bezeichnet W<
r für einen Würfel W und eine Zahl r die Menge aller

Punkte in W , für die mindestens r Koordinaten kleiner sind als die Hälfte der
Würfelkanten (Abbildung (3.71)). Analog ist W>

r definiert.
Die Konstruktion erfolgt induktiv. Im Induktionsanfang geht dabei Schritt 0 ein.
Im Induktionsschritt verwendet man die Tatsache, dass ∂W ↪→ W eine Kofase-
rung ist, um die induktive Konstruktion auf ∂W nicht zu zerstören. Die Haupt-
schwierigkeit liegt jedoch dabei, die letzten beiden Eigenschaften sicherzustellen.
Für die vorletzte Eigenschaft verwendet man im Fall dimW ≤ n1 die Vorausset-
zung, dass πk(X1, X0, x) ∼= 0 für alle x ∈ X. Im Fall dimW ≥ n1 + 1 verwen-
det man eine induktive Konstruktion, indem man die Abbildung auf W durch
eine Homotopie in den

”
linken unteren“ Teilwürfel von W reskaliert (s. Abbil-

dung (3.72)). Analog kümmert man sich um die letzte Eigenschaft.
Es genügt somit, die Eigenschaft (∗) aus 2. für die Abbildung

ψ := h( · , 1) : Ik × I −→ X

nachzuweisen. Der Vorteil von ψ gegenüber ϕ ist dabei, dass es eine gewisse
Kontrolle über die Punkte gibt, die unter ψ nicht nach X0 abgebildet werden.

– 3b. Deformation in den Unterraum X2. Sei p : Ik×I −→ Ik die Projektion auf die
ersten k Koordinaten. Der

”
schlechte Bereich“ ist nun die Menge der Punkte x ∈

Ik, für die es ein s ∈ I mit ψ(x, s) 6∈ X2 gibt, d.h. die Menge pψ−1(X \X2).
– Es gilt

pψ−1(X \X1) ∩ pψ−1(X \X2) = ∅,
denn: Punkte aus der ersten Menge haben nach Konstruktion in jedem
Würfel der Zerlegung mindestens n1 + 1 − 1 = n1 ”

kleine“ Koordinaten;
Punkte aus der zweiten Menge haben in jedem Würfel der Zerlegung min-
destens n2 ”

große“ Koordinaten. Wegen k ≤ n1 + n2 − 1 kann kein Punkt
diese beiden Bedingungen gleichzeitig erfüllen.
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Abbildung (3.72): Schrumpfung der Abbildung in den
”
linken unteren“ Teilwürfel: Im

”
linken unteren“ Teilwürfel wird die Abbildung dabei entsprechend

reskaliert, auf dem Rest ist die Abbildung auf den Strahlen jeweils
konstant. Die Homotopie beginnt dabei mit der betrachteten Abbil-
dung auf dem Würfel und schrumpft den

”
linken unteren“ Teilwürfel

jeweils so lange, bis dieser die halbe Kantenlänge des ursprünglichen
Würfels hat.

– Außerdem ist wegen ψ(∂(Ik)× I) ⊂ X2 auch

pψ−1(X \X2) ∩ ∂(Ik) = ∅.

Mit dem Satz von Urysohn erhalten wir somit eine stetige Abbildung τ : Ik −→
[0, 1] mit

τ |∂(Ik)∪pψ−1(X\X1) = 0,

τ |pψ−1(X\X2) = 1.

Dann ist

Ik × I × I −→ X(
(x, s), t

)
7−→ ψ

(
x, s+ t · τ(x) · (1− s)

)
eine Homotopie mit den gewünschten Eigenschaften.

Damit ist der Ausschneidungssatz von Blakers und Massey bewiesen.

3.5. CW-Komplexe

Wir führen nun eine Klasse topologischer Räume ein, für die die Übersetzung in die
Algebra mittels Homotopiegruppen nicht zuviel über die topologische Situation ver-
gisst.

Die grundlegende Idee dabei ist, Räume induktiv aus einfachen, aber dennoch fle-
xiblen Bausteinen (sogenannten Zellen) zusammenzubauen:
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Definition 3.73 ((relativer) CW-Komplex, offene Zelle).
– SeiX ein topologischer Raum und seiA ⊂ X. Eine relative CW-Struktur auf (X,A)

ist eine Folge
A =: X−1 ⊂ X0 ⊂ X1 ⊂ · · · ⊂ X

von Unterräumen mit den folgenden Eigenschaften:
– Es ist X =

⋃
n∈NXn.

– Die Topologie auf X stimmt mit der Kolimestopologie des Systems A =
X−1 ⊂ X0 ⊂ X1 ⊂ . . . überein (Beispiel 1.72).

– Für alle n ∈ N entsteht Xn aus Xn−1 durch Ankleben von n-dimensionalen
Zellen, d.h. es existiert eine Menge In und ein Pushout der Form⊔

In
Sn−1 //

Inklusion
��

Xn−1

��⊔
In
Dn // Xn

in Top; wir verwenden dabei die Konvention S−1 := ∅. Man nennt Xn auch
das n-Skelett von X.

– Ein relativer CW-Komplex ist ein Raumpaar (X,A) (d.h. X ist ein topologischer
Raum und A ⊂ X) zusammen mit einer relativen CW-Struktur auf (X,A). Ist
A = ∅, so spricht man auch von einem CW-Komplex.

– Ist (X,A) ein relativer CW-Komplex und ist n ∈ N, so sind die Wegzusam-
menhangskomponenten von Xn \Xn−1 homöomorph zu Dn◦ und werden offene
n-Zellen von (X,A) genannt.

– Ist (X,A) ein relativer CW-Komplex, so ist die Dimension von (X,A) definiert
durch

dim(X,A) := min
{
n ∈ N

∣∣ ∀m∈N≥n Xm = Xn

}
∈ N ∪ {∞}.

Beispiel 3.74 (CW-Strukturen). Beispiele für CW-Strukturen auf der zweidimensio-
nalen Sphäre, auf R, auf dem zweidimensionalen Torus und auf RP 2 sind in Abbil-
dung (3.75) skizziert.

Caveat 3.76. Nicht jeder topologische Raum ist zu einem CW-Komplex homoto-
pieäquivalent! (Beispiel 3.80)

Bemerkung 3.77 (Eulercharakteristik). Ist X ein CW-Komplex, der nur endlich
viele offene Zellen besitzt, so definiert man die Eulercharakteristik von X durch

χ(X) :=
∑
n∈N

(−1)n ·Anzahl der offenen n-Zellen von X.

Wir werden im nächsten Semester sehen, dass die Eulercharakteristik nur vom Homo-
topietyp des unterliegenden topologischen Raumes abhängt (!).
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0-Skelett 1-Skelett 2-Skelett gesamter Raum

S2

eine 0-Zelle eine 1-Zelle zwei 2-Zellen
(Nord-/Südhalbkugel)

S2

eine 0-Zelle keine 1-Zelle eine 2-Zelle

· · · · · · · · · · · · · · · · · · R

|Z|-viele 0-Zellen |Z|-viele 1-Zellen keine 2-Zellen

S1 × S1

eine 0-Zelle zwei 1-Zellen eine 2-Zelle

RP 2

eine 0-Zelle eine 1-Zelle eine 2-Zelle

Abbildung (3.75): Beispiele für CW-Strukturen
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Wir werden uns im folgenden einen kurzen Überblick über die homotopietheoreti-
schen Eigenschaften von CW-Komplexen verschaffen. Ein detaillierteres Studium von
CW-Komplexen folgt in der Vorlesung Algebraische Topologie II – (Ko)Homologie.

Die Topologie von CW-Komplexen wird im folgenden Sinne gut durch Homotopie-
gruppen beschrieben:

Satz 3.78 (Satz von Whitehead für Homotopiegruppen). Seien X und Y zwei CW-
Komplexe und sei f : X −→ Y eine stetige Abbildung. Dann sind folgende Aussagen
äquivalent:

1. Die Abbildung f : X −→ Y ist eine Homotopieäquivalenz.
2. Für alle x0 ∈ X und alle n ∈ N ist

πn(f) : πn(X,x0) −→ πn
(
Y, f(x0)

)
bijektiv.

3. Für alle CW-Komplexe Z ist

[Z,X] −→ [Z, Y ]

[g] 7−→ [f ◦ g]

bijektiv.

Bevor wir den Beweis skizzieren, betrachten wir den Satz von Whitehead und seine
Konsequenzen etwas genauer:

Beispiel 3.79 (die unendliche Sphäre). Sei

S∞ := colim
n∈N

Sn

(wobei die Strukturabbildungen durch die kanonischen Inklusionen gegeben sind).
Dann trägt S∞ die Struktur eines CW-Komplexes – wir können induktiv CW-Struktu-
ren auf den Sphären konstruieren, indem wir jede Sphäre als Äquator in der nächsthöher-
en Sphäre auffassen und dann die nördliche und südliche Hemisphäre ankleben.

Sei x0 ∈ S∞ und sei k ∈ N. Sei außerdem N > k so groß gewählt, dass x0 ∈ SN
gilt. Dann folgt mit Proposition 3.17 und Korollar 3.65:

πk(S∞, x0) = colim
n∈N≥N

πk(Sn, x0)

∼= colim
n∈N≥N

0

∼= 0.

Wenden wir nun den Satz von Whitehead auf die konstante Abbildung von S∞ auf
einen Einpunktraum an, so erhalten wir, dass S∞ kontraktibel ist.

Beispiel 3.80 (Warschauer Kreis). Der Warschauer Kreis (Abbildung (2.63)) ist nicht
zu einem CW-Komplex homotopieäquivalent, denn der Warschauer Kreis ist nicht
kontraktibel, obwohl alle Homotopie

”
gruppen“ trivial sind.
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Caveat 3.81 (geometrische vs. abstrakte Isomorphismen). Im Satz von Whitehead
ist es wichtig, dass die Isomorphismen auf Homotopiegruppen von einer stetigen Abbil-
dung induziert werden und es sich nicht nur einen abstrakten Isomorphismus handelt.
Zum Beispiel gilt für alle Basispunkte x0 ∈ S2 ×RP 3, y0 ∈ RP 2 × S3 und alle n ∈ N,
dass

πn(S2 × RP 3, x0) ∼= πn(RP 2 × S3, y0)

(da beide Räume von S2×S3 überlagert werden), aber man kann zeigen, dass S2×RP 3

und RP 2×S3 nicht homotopieäquivalent sind. Außerdem können diese beiden Räume
mit einer CW-Struktur versehen werden.

Beweisskizze des Satzes von Whitehead (Satz 3.78). 1 =⇒ 2. Diese Implikation haben
wir bereits in Korollar 3.32 gezeigt.

2 =⇒ 3. Es gelte 2. Sei Z ein CW-Komplex. Wir zeigen mithilfe einer induktiven
Konstruktion, dass die von f induzierte Abbildung [Z,X] −→ [Z, Y ] bijektiv ist:

– Surjektivität. Sei g : Z −→ Y stetig. Wir definieren

h−1 : Z × [0, 1] −→ Y

(z, t) 7−→ g(z)

und
g̃−1 : Z−1 = ∅ −→ X

und zeigen induktiv für alle k ∈ N:
(∗) Es existieren stetige Abbildungen g̃k : Zk −→ X und hk : Z × [0, 1] −→ Y

mit folgenden Eigenschaften:
1. Es ist hk( · , 0) = hk−1( · , 1) (d.h. wir setzen die Konstruktion dort

fort, wo wir aufgehört haben).
2. Für alle z ∈ Zk−1 und alle t ∈ [0, 1] ist hk(z, t) = h(z, 0) und g̃k(z) =
g̃k−1(z) (d.h. wir zerstören die bisherige Konstruktion auf Zk−1 nicht).

3. Es ist
hk( · , 1)|Zk = f ◦ g̃k.

Für den Induktionsschritt nehmen wir an, dass k ∈ N ist und (∗) für k−1 erfüllt
ist. Dann ist (∗) auch für k erfüllt, denn: Da Z ein CW-Komplex ist, gibt es ein
Pushout in Top der Form ⊔

Ik
Sk−1 ϕ

//

��

Zk−1

��⊔
Ik
Dk

Φ
// Zk.

Da [0, 1] lokalkompakt ist, ist auch das Produkt dieses Pushoutdiagramms mit [0, 1]
ein Pushout in Top.
Da f die Bedingung 2 erfüllt, kann man zeigen, dass es eine Homotopie

Hk :
⊔
Ik

Dk × [0, 1] −→ Y
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[0, 1] 1/2

3/4

1

Z−1 Z0 Z1 Z2 Z

h0

h1

h2

f ◦ g̃0

f ◦ g̃1

f ◦ g̃2

f ◦ g̃

Abbildung (3.82): Verkleben der einzelnen Homotopien zu einer Homotopie. Darge-
stellt ist dabei der Definitionsbereich Z × [0, 1]. In den einzelnen
Blöcken werden die angegebenen Homotopien entsprechend res-
kaliert, so dass sie komplett durchlaufen werden. In den vertikal
gestreiften Bereichen, ändert sich während der Homotopie nichts
mehr.

und eine stetige Abbildung g′k :
⊔
Ik
Dk −→ X mit folgenden Eigenschaften gibt:

Hk( · , 0) = hk−1|Zk×{1} ◦ Φ

Hk( · , 1) = f ◦ g′k
g′k|⊔Ik Sk−1 = g̃k−1 ◦ ϕ

∀x∈⊔Ik Sk−1 ∀t∈[0,1] Hk(x, t) = Hk(x, 0).

Indem wir diese Abbildungen mit (z, t) 7→ hk−1(z, 1) und g̃k−1 verkleben, er-
halten wir aus dem Produkt des Pushouts mit [0, 1] eine Homotopie h′k : Zk ×
[0, 1] −→ Y und eine stetige Abbildung g̃k : Zk −→ X, die die analogen Bedin-
gungen zu (∗) auf Zk erfüllen.
Da Zk ↪→ Z eine Kofaserung ist (folgt im wesentlichen aus der Tatsache, dass
Sn ↪→ Dn+1 für alle n ∈ N eine Kofaserung ist und dass Pushouts von Kofa-
serungen Kofaserungen sind), können wir die Homotopie h′k zu einer Homoto-
pie hk : Z × [0, 1] −→ Y mit den Eigenschaften aus (∗) fortsetzen.
Damit ist die Induktion abgeschlossen (und dies genügt, falls die Dimension der
Zellen in Z beschränkt ist). Wir verkleben nun diese Homotopien (hk)k∈N wie in
Abbildung (3.82) und erhalten so eine stetige Abbildung g̃ : Z −→ X und eine
Homotopie h : Z × [0, 1] −→ Y mit

h( · , 0) = g und h( · , 1) = f ◦ g̃.

Dies beweist die Surjektivität.
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– Injektivität. Wie an vielen Stellen in der Homotopietheorie kann man diese Injek-
tivität als eine Art Surjektivitätsproblem formulieren: Seien g̃0, g̃1 ∈ map(Z,X)
und es gebe eine Homotopie h : Z × [0, 1] −→ Y von f ◦ g̃0 nach f ◦ g̃1.
Analog zum Beweis der Surjektivität kann man nun aus h auf dem relativen
CW-Komplex (Z× [0, 1], Z×{0, 1}) induktiv eine Homotopie h̃ : Z× [0, 1] −→ X
mit

h̃( · , 0) = g̃0 und h̃( · , 1) = g̃1

konstruieren, was die Injektivität beweist.
3 =⇒ 1. Es gelte 3. Betrachten wir Y als Testraum, so finden wir g ∈ map(Y,X)

mit [f ◦ g] = [idY ]. Betrachten wir nun X als Testraum, so erhalten wir aus[
f ◦ (g ◦ f)

]
=
[
(f ◦ g) ◦ f

]
= [idY ◦f ] = [f ],

dass g ◦ f ' idX . Also ist f : X −→ Y eine Homotopieäquivalenz. Dies ist eine Instanz
eines allgemeinen Prinzips, des sogenannten Yoneda-Lemmas.

Außerdem können wir CW-Komplexe nutzen, um systematisch Räume mit bestimm-
ten Homotopiegruppen zu konstruieren. Ein erstes Beispiel für dieses Prinzip ist das
Töten von Homotopiegruppen:

Proposition 3.83 (Töten von Homotopiegruppen). Sei A ein topologischer Raum
und sei n ∈ N. Dann existiert ein relativer CW-Komplex (X,A) mit folgenden Eigen-
schaften:

1. Es ist Xn+1 = A (d.h. (X,A) hat nur Zellen der Dimension mindestens n+ 2).
2. Für alle x0 ∈ A und alle k ∈ {0, . . . , n} induziert die Inklusion A ↪→ X eine

Bijektion
πk(X,x0) ∼= πk(A, x0).

3. Für alle x0 ∈ X und alle k ∈ N>n ist

πk(X,x0) ∼= 0.

Beweisskizze. Wir gehen induktiv vor und beginnen mit

Xn+1 := Xn := · · · := X−1 := A.

Im Induktionsschritt gehen wir wie folgt vor: Sei m ∈ N≥n+1. Wir beschreiben nun,
wie man Xm+1 aus Xm konstruiert. Die Idee ist, Elemente in der m-ten Homotopie-
gruppe von Xm durch Einkleben von (m+ 1)-dimensionalen Zellen zu

”
töten“ (Abbil-

dung (3.84)).
Sei dazu Γ := map(Sm, Xm). Wir definieren Xm+1 durch das Pushout (in Top)

⊔
Γ S

m

⊔
γ∈Γ γ

//

��

Xm

��⊔
ΓD

m+1 // Xm+1
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X γ  Xγ

Abbildung (3.84): Töten von Homotopiegruppen: durch Einkleben einer (m + 1)-
dimensionalen Zelle (rot) wird die Klasse von γ in πm trivial (da
sich γ dann auf Dm+1 fortsetzen lässt).

(wenn man möchte, kann man oft auch mit weniger Zellen auskommen).
Mit der langen exakten Paarsequenz und Ausschneidung für Pushouts folgt dann

für alle x0 ∈ Xm, dass die Inklusion Xm ↪→ Xm+1 für alle k ∈ {0, . . . ,m − 1} einen
Isomorphismus

πk(Xm+1, x0) ∼= πk(Xm, x0)

induziert, und dass πm(Xm+1, x0) ∼= 0 ist (da in Xm+1 keine neuen Wegzusammen-
hangskomponenten hinzugefügt werden, gilt letzteres auch für alle Basispunkte, die
nicht in Xm liegen).

Dann hat
X :=

⋃
m∈N

Xm,

versehen mit der Kolimestopologie, die gewünschten Eigenschaften (Korollar 3.17).

3.6. Klassifizierende Räume

Eine wichtige Anwendung der höheren Homotopiegruppen ist die Theorie der klassifi-
zierenden Räume von Gruppen. Klassifizierende Räume haben viele Anwendungen in
der Gruppentheorie, in der Bündeltheorie, sowie in der geometrischen Topologie.

Definition 3.85 ((markierter) Eilenberg-MacLane-Raum). Sei n ∈ N>0 und sei G
eine Gruppe (abelsch, wenn n ≥ 2 ist).

– Ein Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(G,n) ist ein wegzusammenhängender
CW-Komplex X, für den für ein/alle x0 ∈ X gilt: Für alle k ∈ N ist

πk(X,x0) ∼=

{
G falls k = n ist

0 falls k 6= n ist.

– Ein markierter Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(G,n) ist per Definition ein
Paar ((X,x0), ϕ), wobei X ein Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(G,n) ist,
x0 ∈ X ist, und ϕ : πn(X,x0) −→ G ein Gruppenisomorphismus ist.
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Abbildung (3.86): Eilenberg-MacLane-Tiere vom Typ K(Z, 1)

Beispiel 3.87 (Eilenberg-MacLane-Räume).
– Einpunkträume sind für jedes n ∈ N>0 Beispiele für Eilenberg-MacLane-Räume

vom Typ K(0, n).
– Es ist S1 ein Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(Z, 1); weitere Beispiele für
K(Z, 1) sind in Abbildung (3.86) zu sehen.

– Für alle d ∈ N>0 ist (S1)d ein Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(Zd, 1).
– Für alle I 6= ∅ ist

∨
I(S

1, 1) ein Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(FIZ, 1).
– Es ist RP∞ =

⋃
n∈N RPn ein Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(Z/2, 1).

– Ist g ∈ N≥2, so ist die orientierte, geschlossene, zusammenhängende Fläche Sg
vom Geschlecht g ein Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(π1(Sg, x0), 1).
Dies gilt analog allgemeiner auch für geschlossene Mannigfaltigkeiten mit nicht-
positiver Schnittkrümmung.

– Es ist CP∞ =
⋃
n∈N CPn ein Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(Z, 2).

– Ist n ∈ N≥2, so ist Sn kein Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(Z, n).

Satz 3.88 (Existenz und Eindeutigkeit von Eilenberg-MacLane-Räumen). Sei n ∈
N>0 und sei G eine Gruppe (abelsch, wenn n ≥ 2 ist).

1. Dann existiert ein Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(G,n).
2. Je zwei Eilenberg-MacLane-Räume vom Typ K(G,n) sind homotopieäquivalent.

Beweisskizze. Wir beginnen mit dem Beweis des ersten Teils: Sei zunächst n ∈ N≥2.
Zu G existieren Mengen I und J und Gruppenhomomorphismen ϕ, π, die in eine exakte
Sequenz ⊕

I Z
ϕ
//
⊕

J Z
π // G // 0

abelscher Gruppen passen. Wir bauen diese Situation nun topologisch nach: Aus der
Berechnung von πn(

∨
J(Sn, en1 )) ∼=

⊕
J Z und der universellen Eigenschaft der Ein-
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punktvereinigung folgt, dass es eine punktierte stetige Abbildung

f :
∨
I

(Sn, en1 ) −→
∨
J

(Sn, en1 )

gibt, so dass πn(f) unter den kanonischen Isomorphismen mit ϕ übereinstimmt.
Wir definieren nun

Xn−1 := Xn−2 := · · · := X0 := {[en1 ]} ⊂
∨
J

(Sn, en1 )

und
Xn :=

∨
J

(Sn, en1 ).

Im nächsten Schritt konstruieren wir Xn+1 aus Xn durch das Pushout (in Top)

⊔
I S

n f
//

��

Xn

��⊔
I D

n+1 // Xn+1

(wobei wir f aus f durch Komposition mit der kanonischen Projektion
⊔
I −→

∨
I

erhalten). Dann ist Xn+1 '∗ C(f) und mithilfe von Ausschneidung für Pushouts
(Korollar 3.62, Korollar 3.63) folgt für alle x0 ∈ Xn+1 und alle k ∈ {0, . . . , n−1}, dass
πk(Xn+1, x0) ∼= πk(

∨
J(Sn, en1 )) ∼= 0 gilt, sowie

πn(Xn+1, x0) ∼=
⊕
J

Z/ imϕ =
⊕
J

Z/ kerπ ∼= G.

Nun töten wir die höheren Homotopiegruppen von Xn+1 wie in Proposition 3.83. Der
entstehende Raum ist ein Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(G,n).

Im Fall n = 1 ersetzen wir freie abelsche Gruppen durch freie Gruppen und die
Resultate über Ausschneidung durch den Satz von Seifert und van Kampen (Satz 2.21).

Wir kommen nun zum Beweis des zweiten Teils: Seien X und Y Eilenberg-MacLane-
Räume vom Typ K(G,n). Ohne Einschränkung können wir annehmen, dass X wie im
Beweis des ersten Teils konstruiert ist. Wir konstruieren induktiv eine Homotopieäqui-
valenz g : X −→ Y :

Sei x0 ∈ X der offensichtliche Basispunkt von X und sei y0 ∈ Y . Außerdem sei π̃
der Gruppenhomormorphismus, der folgendes Diagramm kommutativ macht:

πn(Xn, x0)
πn(Inklusion)

//

π

''OOOOOOOOOOOO

π̃

��
>

>
>

>
>

>
>

>
>

πn(X,x0)

∼=
��

G

πn(Y, y0)

∼=

OO
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Nach der universellen Eigenschaft der Einpunktvereinigung existiert somit eine punk-
tierte stetige Abbildung gn :

∨
J(Sn, en1 ) −→ (Y, y0) mit πn(f) = π̃.

Im Induktionsschritt gehen wir wie folgt vor: Sei m ∈ N≥n und sei gm : Xm −→ Y
bereits konstruiert. Aus einem Pushout für den Übergang von Xm zu Xm+1 (wobei
wir im Fall m = n das Pushout aus der Konstruktion im ersten Teil wählen) erhalten
wir eine stetige Abbildung gm+1 : Xm+1 −→ Y , die gm fortsetzt:⊔

Im
Sm

ϕm //

��

Xm

�� gm

��

⊔
Im
Dm+1 //

gm ..

Xm+1

gm+1

""D
D

D
D

D

Y

Die stetige Fortsetzung gm existiert dabei, da die durch die Komposition fm ◦ ϕm
definierten Elemente der m-ten Homotopiegruppe von Y (bezüglich geeigneten Ba-
sispunkten) trivial sind; im Fall m = n folgt dies aus der Konstruktion von gn und
ϕn = f ; im Fall m > n folgt dies, da die höheren Homotopiegruppen des Eilenberg-
MacLane-Raums Y nach Definition trivial sind.

Somit erhalten wir eine stetige Abbildung g : X −→ Y . Nach Konstruktion induziert
diese Abbildung auf allen Homotopiegruppen einen Isomorphismus. Mit dem Satz von
Whitehead (Satz 3.78) folgt somit, dass g eine Homotopieäquivalenz ist.

Analog zum Beweis des zweiten Teils des obigen Satzes kann man auch die Homo-
topieklassifikation von (markierten) Eilenberg-MacLane-Räume beweisen:

Satz 3.89 (Abbildungen zwischen markierten Eilenberg-MacLane-Räumen). Sei n ∈
N>0 und seien G und G′ Gruppen (abelsch, wenn n ≥ 2 ist). Seien ((X,x0), ϕ),
((X ′, x′0), ϕ′) markierte Eilenberg-MacLane-Räume vom Typ K(G,n) bzw. K(G′, n).
Dann ist [

(X,x0), (X ′, x′0)
]
∗ −→ Hom(G,G′)

[f ]∗ 7−→ ϕ′ ◦ πn(f) ◦ ϕ−1

bijektiv.

Insbesondere liefert dieser Satz eine Möglichkeit, die Gruppentheorie in die Topologie
bzw. Homotopietheorie zu übersetzen (dies ist mit geeigneten Konstruktionen sogar
funktoriell möglich).

Unter anderem haben Eilenberg-MacLane-Räume die folgenden Anwendungen:
– Unentscheidbarkeit. Durch Übersetzung der Gruppentheorie in die Topologie

erhält man Unentscheidbarkeits-/Unberechenbarkeitsresultate in der Topologie.
– Gruppenkohomologie. Eilenberg-MacLane-Räume vom Typ K( · , 1) erlauben

einen topologischen Zugang zur Gruppenkohomologie (die sowohl in der Algebra
als auch in der Topologie und geometrischen Gruppentheorie eine wichtige Rolle
spielt). Insbesondere erhalten wir:
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– Die geometrische Dimension einer Gruppe G ist definiert durch

geomdim(G) := min
{
d ∈ N

∣∣ es gibt einen K(G, 1) der Dimension d
}

∈ N ∪ {∞}.

Zum Beispiel werden wir mit den Methoden aus der Algebraischen Topo-
logie II zeigen können, dass für alle d ∈ N und alle Mengen I 6= ∅ gilt,
dass

geomdim(Zd) = d

geomdim
(
FIZ

)
= 1

geomdim(Z/2) =∞.

– Außerdem erhalten wir höhere Endlichkeitsbegriffe für Gruppen, die
”
end-

lich erzeugt“ und
”
endlich präsentiert“ systematisch verfeinern.

– klassifizierende Räume. Ist G eine diskrete Gruppe, so entsprechen die markier-
ten Eilenberg-MacLane-Räume vom Typ K(G, 1) gerade den Modellen für den
klassifizierenden Raum BG (d.h. punktierten CW-Komplexen zusammen mit
einem Isomorphismus von der Fundamentalgruppe nach G, dessen universelle
Überlagerung EG kontraktibel ist).
Allgemeiner definiert man BG und das zugehörige universelle G-Prinzipalbündel
ξG : EG −→ BG für topologische Gruppen; für alle gutartigen topologischen
Räume X ist dann

[X,BG] −→ Isomorphieklassen von G-Prinzipalbündeln über X

[f ] 7−→ Pullback von ξG bezüglich f

eine natürliche Bijektion.
Insbesondere erlaubt es Homotopietheorie, Vektorbündel zu klassifizieren (dies
entspricht dem Fall, dass G = GL(n,R) oder G = GL(n,C) ist).

– homotopietheoretische Beschreibung von (zellulärer) Kohomologie. Für alle n ∈
N>0 und alle abelschen Gruppen A ist

Hn( · ;A) ∼=
[
· ,

”
K(A,n)“

]
: CWh −→ Abop,

wobei Hn( · ;A) sogenannte zelluläre Kohomologie mit Koeffizienten in A be-
zeichnet,

”
K(A,n)“ für einen Eilenberg-MacLane-Raum vom Typ K(A,n) steht,

und CWh die Homotopiekategorie der CW-Komplexe ist (Objekte sind CW-
Komplexe und Morphismen sind Homotopieklassen von stetigen Abbildungen).
In den Vorlesungen Algebraische Topologie II/III werden wir axiomatische und
geometrische Beschreibungen dieser Funktoren kennenlernen. Diese Funktoren
besitzen vielfältige Anwendungen und sind ein sehr fundamentales Hilfsmittel in
der algebraischen Topologie, der Gruppentheorie, der Geometrie von Mannigfal-
tigkeiten, . . .
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A. Grundbegriffe aus der mengentheoretischen Topologie

Wir sammeln die wichtigsten Grundbegriffe und Aussagen aus der mengentheoreti-
sche Topologie aus den Grundvorlesungen. Detailliertere Erklärungen, sowie Beispiele
finden sich in allen Büchern über mengentheoretische Topologie.

A.1. Topologische Räume

Die Grundidee topologischer Räume ist, Nähe nicht durch Abstände, sondern durch
Systeme von Teilmengen auszudrücken – den sogenannten offenen Mengen:

Definition A.1 (topologischer Raum, Topologie). Ein topologischer Raum ist ein
Paar (X,T ), wobei X eine Menge und T eine Topologie auf X ist, d.h. T ist eine
Teilmenge der Potenzmenge P (X) von X mit folgenden Eigenschaften:

– Es ist ∅ ∈ T und X ∈ T .
– Ist U ⊂ T , so ist

⋃
U ∈ T .

– Ist U ⊂ T endlich, so ist
⋂
U ∈ T .

Die Elemente von T heißen offene Mengen (bezüglich T ); ist A ⊂ X und X \ A ∈ T ,
so heißt A abgeschlossen (bezüglich T ).

Warum man gerade diese Axiome für offene Mengen betrachtet, kann man gut an-
hand des Beispiels metrischer Räume illustrieren:

Proposition A.2 (die von einer Metrik induzierte Topologie). Sei (X, d) ein metri-
scher Raum. Dann ist

T :=
{
U ⊂ X

∣∣ ∀x∈U ∃ε∈R>0
U(x, ε) ⊂ U

}
eine Topologie auf X. Man nennt T die von d auf X induzierte Topologie. Dabei
verwenden wir für x ∈ X und ε ∈ R>0 die Notation

U(x, ε) :=
{
y ∈ X

∣∣ d(y, x) < ε
}
.

Bemerkung A.3.
– Der Begriff offener Mengen bezüglich der Standardmetrik auf R stimmt also mit

dem Begriff aus der Analysis I überein.
– Die von der euklidischen Metrik auf Rn induzierte Topologie auf Rn heißt Stan-

dardtopologie auf Rn.
– Ist (X, d) ein metrischer Raum, ist x ∈ X und ist ε ∈ R>0, so ist U(x, ε) in X

offen. D.h. offene Bälle sind tatsächlich offene Mengen bezüglich der von der
Metrik induzierten Topologie.

– Analog zum Fall von Teilmengen von R kann Abgeschlossenheit in metrischen
Räumen auch durch Konvergenz von Folgen ausgedrückt werden. Daraus folgt,
dass abgeschlossene Bälle tatsächlich bezüglich der von der Metrik induzierten
Topologie abgeschlossen sind.

Caveat A.4. Nicht jeder topologische Raum ist metrisierbar! (Korollar A.26).



Bemerkung A.5 (Klumpentopologie, diskrete Topologie). Sei X eine Menge.
– Dann ist {∅, X} eine Topologie auf X, die sogenannte Klumpentopologie auf X.
– Außerdem ist P (X) eine Topologie auf X, die sogenannte diskrete Topologie

auf X; iese stimmt mit der von der diskreten Metrik induzierten Topologie übe-
rein.

Zwei elementare Konstruktionen topologischer Räume sind Teilräume und Produkte:

Bemerkung A.6 (Teilraumtopologie). Sei (X,T ) ein topologischer Raum und Y ⊂
X. Dann ist

{U ∩ Y | U ∈ T}
eine Topologie auf Y , die sogenannte Teilraumtopologie. Ist T auf X von einer Metrik d
auf X induziert, so stimmt die Teilraumtopologie auf Y mit der von d auf Y induzierten
Metrik induzierten Topologie überein.

Bemerkung A.7 (Produkttopologie). Seien (X,TX) und (Y, TY ) topologische Räume.
Dann ist {

U ⊂ X × Y
∣∣ ∀x∈U ∃UX∈TX ∃UY ∈TY x ∈ UX × UY ⊂ U

}
eine Topologie auf X × Y , die sogenannte Produkttopologie.

Die Standardtopologie auf R2 = R× R stimmt dabei mit der Produkttopologie der
Standardtopologie auf R überein. Die Produkttopologie erfüllt auch die universelle
Eigenschaft des Produkts im kategorientheoretischen Sinne (Kapitel 1.5).

Außerdem ist es oft nützlich, die folgenden Begriffe zur Verfügung zu haben:

Definition A.8 ((offene) Umgebung). Sei (X,T ) ein topologischer Raum und x ∈ X.
– Eine Teilmenge U ⊂ X ist eine offene Umgebung von x, wenn U offen ist und
x ∈ U ist.

– Eine Teilmenge U ⊂ X ist eine Umgebung von x, wenn es eine offene Umge-
bung V ⊂ X von x mit V ⊂ U gibt.

Definition A.9 (Abschluss, Inneres, Rand). Sei (X,T ) ein topologischer Raum und
sei Y ⊂ X.

– Das Innere von Y ist

Y ◦ :=
⋃
{U | U ∈ T und U ⊂ Y }.

D.h. Y ◦ ist die (bezüglich Inklusion) größte in X offene Menge, die in Y enthalten
ist.

– Der Abschluss von Y ist

Y :=
⋂
{A | X \A ∈ T und Y ⊂ A}.

D.h. Y ist die (bezüglich Inklusion) kleinste in X abgeschlossene Menge, die Y
enthält.

– Der Rand von Y ist
∂Y := Y ∩ (X \ Y ).
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A.2. Stetige Abbildungen

Stetige Abbildungen spielen die Rolle der strukturverträglichen Abbildungen in der
Welt der topologischen Räume:

Definition A.10 (stetig). Seien (X,TX) und (Y, TY ) topologische Räume. Eine Ab-
bildung f : X −→ Y ist stetig (bezüglich TX und TY ), wenn

∀U∈TY f−1(U) ∈ TX ,

d.h., wenn Urbilder offener Mengen offen sind.

Bemerkung A.11.
– Für Abbildungen vom Typ X −→ R mit X ⊂ R stimmt dieser Begriff von

Stetigkeit mit dem aus der Analysis I überein.
– Dasselbe Argument über das ε-δ-Kriterium zeigt: Für Abbildungen zwischen

metrischen Räumen stimmt dieser Begriff von Stetigkeit mit dem bereits zuvor
definierten überein.

– Sei X eine Menge und seien T bzw. T ′ Topologien auf X. Dann ist die Identität
idX : (X,T ) −→ (X,T ′) genau dann stetig, wenn T ′ ⊂ T ist, d.h. wenn T ′ gröber
als T ist.

– Die Abbildungen +, ·,− : R2 −→ R und / : R × (R \ {0}) −→ R sind bezüglich
der Standardtopologie stetig.

– Ist (X,T ) ein topologischer Raum und Y ⊂ X, so ist die Inklusion Y ↪→ X
bezüglich der Teilraumtopologie auf Y stetig.

– Konstante Abbildungen sind stetig.

Proposition A.12 (Vererbungseigenschaften stetiger Abbildungen). Seien (X,TX),
(Y, TY ) und (Z, TZ) topologische Räume und seien f : X −→ Y und g : Y −→ Z
Abbildungen.

1. Sind f und g stetig, so ist auch g ◦ f : X −→ Z stetig.
2. Ist f stetig und ist A ⊂ X, so ist auch die Einschränkung f |A : A −→ Y stetig

(bezüglich der Teilraumtopologie auf A).
3. Die Abbildung f : X −→ Y ist genau dann stetig, wenn f : X −→ f(X) bezüglich

der Teilraumtopologie auf f(X) stetig ist.

Proposition A.13 (Verkleben stetiger Funktionen). Seien (X,TX) und (Y, TY ) topo-
logische Räume, seien A,B ⊂ X abgeschlossene Teilmengen mit A∪B = X und seien
f : A −→ Y und g : B −→ Y stetige Abbildungen (bezüglich der Teilraumtopologie
auf A bzw. B) mit f |A∩B = g|A∩B. Dann ist die (wohldefinierte) Abbildung

f ∪A∩B g : X −→ Y

x 7−→

{
f(x) falls x ∈ A,
g(x) falls x ∈ B

stetig.

Der Isomorphiebegriff in der Kategorie der topologischen Räume ist Homöomorphie:
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Definition A.14 (Homöomorphismus). Seien (X,TX) und (Y, TY ) topologische Räume.
Eine Abbildung f : X −→ Y ist ein Homöomorphismus, wenn sie stetig ist und es eine
stetige Abbildung g : Y −→ X mit g ◦ f = idX und f ◦ g = idY gibt. Falls es einen
Homöomorphismus X −→ Y gibt, heißen X und Y homöomorph.

Caveat A.15. Nicht jede stetige bijektive Abbildung ist ein Homöomorphismus!

Anschaulich gesprochen sind topologische Räume genau dann homöomorph, wenn
man sie durch

”
verbiegen“ und

”
aufblasen/schrumpfen“ ineinander überführen kann,

ohne zu
”
schneiden“ oder zu

”
kleben“.

A.3. (Weg-)Zusammenhang

Einer der zentralen Sätze über stetige Funktionen vom Typ [0, 1] −→ R ist der Zwi-
schenwertsatz. Im allgemeineren Kontext der topologischen Räume kann man dieses
Phänomen durch die Begriffe Wegzusammenhang und Zusammenhang beschreiben.

Definition A.16 (Weg, wegzusammenhängend). Sei (X,T ) ein topologischer Raum.
– Ein Weg in X ist eine stetige Abbildung γ : [0, 1] −→ X (bezüglich der Standard-

topologie auf [0, 1] ⊂ R). Man nennt γ(0) den Startpunkt und γ(1) den Endpunkt
von γ. Der Weg γ heißt geschlossen, wenn γ(0) = γ(1) ist.

– Der Raum X ist wegzusammenhängend, wenn folgendes gilt: Für alle x, y ∈ X
gibt es einen Weg γ : [0, 1] −→ X mit γ(0) = x und γ(1) = y.

Bemerkung A.17.
– Das Einheitsintervall ist (bezüglich der Standardtopologie) wegzusammenhängend.
– Ist n ∈ N, so ist Rn wegzusammenhängend (bezüglich der Standardtopologie).
– Ist X eine Menge mit |X| ≥ 2, so ist X bezüglich der diskreten Topologie nicht

wegzusammenhängend.

Proposition A.18 (Stetigkeit und Wegzusammenhang). Seien (X,TX) und (Y, TY )
topologische Räume und sei f : X −→ Y stetig. Ist X wegzusammenhängend, so ist
auch f(X) bezüglich der Teilraumtopologie wegzusammenhängend.

Insbesondere gilt: Sind X und Y homöomorph, so ist X genau dann wegzusam-
menhängend, wenn Y wegzusammenhängend ist. Mit anderen Worten: Wegzusammen-
hang ist eine topologische Invariante.

Zum Beispiel kann man diese Eigenschaft (und einen kleinen Trick) verwenden, um
zu zeigen, dass R nur dann zu Rn homöomorph ist (bezüglich der Standardtopologie),
wenn n = 1 ist.

Eine Abschwächung des Wegzusammenhangsbegriffs ist Zusammenhang:

Definition A.19 (zusammenhängend). Ein topologischer Raum (X,TX) ist zusam-
menhängend, wenn folgendes gilt: Für alle U, V ∈ TX mit U ∩ V = ∅ und U ∪ V = X
ist bereits U = ∅ oder V = ∅. (D.h. X lässt sich nur trivial in offene Mengen zerlegen).

Bemerkung A.20. Das Einheitsintervall [0, 1] ist bezüglich der Standardtopologie
zusammenhängend.
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Proposition A.21 (Wegzusammenhang impliziert Zusammenhang). Jeder wegzu-
sammenhängende topologische Raum ist zusammenhängend.

Caveat A.22. Es gibt topologische Räume, die zusammenhängend, aber nicht weg-
zusammenhängend sind!

In diesem allgemeinen Kontext lautet der verallgemeinerte Zwischenwertsatz nun
wie folgt:

Proposition A.23 (Verallgemeinerter Zwischenwertsatz). Seien (X,TX) und (Y, TY )
topologische Räume und sei f : X −→ Y stetig. Ist X zusammenhängend, so ist auch
f(X) zusammenhängend (bezüglich der Teilraumtopologie).

Insbesondere: Sind X und Y homöomorph, so ist X genau dann zusammenhängend,
wenn Y zusammenhängend ist. Mit anderen Worten: Zusammenhang ist eine topolo-
gische Invariante.

In der algebraischen Topologie studiert man außer Zusammenhang und Wegzusam-
menhang auch noch höhere Zusammenhangsbegriffe.

A.4. Hausdorffräume

Die Klumpentopologie zeigt bereits, dass es viele exotische und unintuitive Topologien
gibt. Daher gibt es viele Begriffe für topologische Räume, die sicherstellen, dass Räume
hinreichend gutartig sind. Ein Beispiel ist der folgende Begriff, der zu den sogenannten
Trennungseigenschaften gehört:

Definition A.24 (hausdorffsch). Ein topologischer Raum (X,T ) ist hausdorffsch,
wenn folgendes gilt: Für alle x, y ∈ X mit x 6= y existieren offene Mengen U, V ⊂ X
mit x ∈ U , y ∈ V und U ∩ V = ∅. (D.h. je zwei Punkte können durch offene Mengen
getrennt werden.)

Proposition A.25 (metrische Räume sind hausdorffsch). Ist (X, d) ein metrischer
Raum, so ist X bezüglich der von der Metrik d auf X induzierten Topologie haus-
dorffsch.

Korollar A.26. Sei X eine Menge mit |X| ≥ 2. Dann gibt es keine Metrik auf X,
die die Klumpentopologie auf X induziert.

Bemerkung A.27. Sind (X,TX) und (Y, TY ) homöomorphe topologische Räume, so
ist X genau dann hausdorffsch, wenn Y hausdorffsch ist.

Es gibt noch weitere Trennungseignschaften topologischer Räume, sowie sogenannte
Abzählbarkeitseigenschaften; die Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen sind et-
was unübersichtlich und können gut in dem Buch Counterexamples in Topology von
L.A. Steen und J.A. Seebach Jr nachgelesen werden.
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A.5. Kompaktheit

Einer der wichtigsten und nützlichsten topologischen Begriffe ist Kompaktheit; grob
gesprochen ist Kompaktheit eine Art topologische Endlichkeitsbedingung. Wir begin-
nen mit der abstrakten Definition als Endlichkeitsbedingung von Überdeckungen und
zeigen später, dass dieser Begriff den bisherigen Kompaktheitsbegriff in R verallgemei-
nert (Satz A.36).

Definition A.28 (kompakt). Ein topologischer Raum (X,T ) ist kompakt, wenn jede
offene Überdeckung von X eine endliche Teilüberdeckung enthält, d.h., wenn folgendes
gilt: Für alle U ⊂ T mit

⋃
U = X gibt es eine endliche Teilmenge V ⊂ U mit

⋃
V = X.

Bemerkung A.29. Sei X eine Menge. Dann ist X bezüglich der Klumpentopologie
kompakt. Außerdem ist X genau dann bezüglich der diskreten Topologie kompakt,
wenn X endlich ist.

Wir werden später eine Charakterisierung kompakter Mengen in Rn geben und
zunächst allgemeine Eigenschaften kompakter Mengen aus der Definition ableiten:

Proposition A.30 (Verallgemeinertes Extremalprinzip). Seien (X,TX) und (Y, TY )
topologische Räume und sei f : X −→ Y stetig. Ist X kompakt, so ist auch f(X)
kompakt (bezüglich der Teilraumtopologie).

Korollar A.31 (Kompaktheit ist eine topologische Invariante). Insbesondere gilt: Sind
(X,TX) und (Y, TY ) homöomorphe topologische Räume, so ist X genau dann kompakt,
wenn Y kompakt ist.

Proposition A.32 (Abgeschlossenheit und Kompaktheit). Sei (X,T ) ein topologi-
scher Raum und sei Y ⊂ X.

1. Ist X kompakt und Y in X abgeschlossen, so ist Y bezüglich der Teilraumtopo-
logie kompakt.

2. Ist X hausdorffsch und Y bezüglich der Teilraumtopologie kompakt, so ist Y in X
abgeschlossen.

Korollar A.33. Sei (X,TX) ein kompakter topologischer Raum, sei (Y, TY ) ein Haus-
dorffraum und sei f : X −→ Y stetig und bijektiv. Dann ist f bereits ein Homöomor-
phismus(!).

Zum Abschluss des Abschnitts über allgemeine Kompaktheitseigenschaften betrach-
ten wir noch die Verträglichkeit von Kompaktheit mit Produkten:

Proposition A.34 (Produkt zweier kompakter Räume). Seien (X,TX) und (Y, TY )
kompakte topologische Räume. Dann ist das Produkt X × Y bezüglich der Produktto-
pologie kompakt.

Bemerkung A.35 (Satz von Tychonoff). Der Satz von Tychonoff

Beliebige (auch unendliche!) Produkte kompakter topologischer Räume sind kom-
pakt.
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ist äquivalent zum Auswahlaxiom (!), und damit auch äquivalent zum Zornschen Lem-
ma bzw. dem Wohlordnungssatz.

In euklidischen Räumen gibt es eine einfache Charakterisierung kompakter Mengen:

Satz A.36 (Satz von Heine-Borel). Sei n ∈ N und sei A ⊂ Rn. Wir betrachten
auf A die von der Standardtopologie auf Rn induzierte Teilraumtopologie. Dann sind
die folgenden Aussagen äquivalent:

1. Die Menge A ist kompakt.
2. Die Menge A ist in Rn bezüglich der euklidischen Metrik beschränkt und abge-

schlossen.
3. Die Menge A ist bezüglich der euklidischen Metrik folgenkompakt, d.h. jede Folge

in A besitzt eine bezüglich der euklidischen Metrik konvergente Teilfolge, deren
Grenzwert auch in A liegt.

Etwas allgemeiner gilt auch:

Proposition A.37. Kompakte Mengen in metrischen Räumen sind beschränkt und
abgeschlossen.

Caveat A.38. Die Umkehrung der obigen Proposition gilt im allgemeinen nicht !
D.h. es gibt beschränkte und abgeschlossene Mengen in gewissen (sogar vollständigen)
metrischen Räumen, die nicht kompakt sind (zum Beispiel sind unendliche Mengen
bezüglich der diskreten Metrik in sich selbst beschränkt und abgeschlossen, aber nicht
kompakt).

A.6. Quotientenräume

Quotientenräume bzw. die Quotiententopologie sind ein wichtiges Hilfsmittel um das

”
Verkleben“ topologischer Räume zu modellieren.

Definition A.39 (Quotiententopologie). Sei (X,T ) ein topologischer Raum, sei Y
eine Menge und sei p : X −→ Y eine surjektive Abbildung. Die von p auf Y induzierte
Quotiententopologie ist als {

U ⊂ Y
∣∣ p−1(U) ∈ T

}
definiert.

In den meisten Anwendungen ist die surjektive Abbildung p : X −→ Y dabei in der
Form gegeben, dass man auf X eine Äquivalenzrelation betrachtet, Y die Menge der
Äquivalenzklassen ist und p die kanonische Projektion ist.

Caveat A.40. Ist X ein topologischer Raum, ist Y eine Menge, ist p : X −→ Y
surjektiv und trägt Y die von p induzierte Quotiententopologie, so ist p im allgemeinen
nicht offen! (D.h. im allgemeinen bildet p nicht offene Mengen auf offene Mengen ab.)

Mithilfe des folgenden Kriteriums kann man überprüfen, ob eine Abbildung aus
einem solchen Quotientenraum heraus stetig ist:
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Proposition A.41 (universelle Eigenschaft der Quotiententopologie). Sei X ein to-
pologischer Raum, sei Y eine Menge und sei p : X −→ Y eine surjektive Abbildung.
Dann gilt: Ist Z ein topologischer Raum und g : Y −→ Z eine Abbildung, so ist g
genau dann bezüglich der von p auf Y induzierten Quotiententopologie stetig, wenn
g ◦ p : X −→ Z stetig ist.
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B. Freie (amalgamierte) Produkte von Gruppen

Wir stellen im folgenden Konzepte aus der Gruppentheorie vor, die es erlauben Ko-
produkte und Pushouts in der Kategorie der Gruppen explizit anzugeben, und die eine
Beschreibung von Gruppen durch sogenannte Erzeuger und Relationen liefern.

B.1. Freie (amalgamierte) Produkte

Wir beginnen mit dem freien Produkt von Gruppen; das freie Produkt einer Familie
von Gruppen ist grob gesagt eine Gruppe, die von den gegebenen Gruppen erzeugt
wird, in der aber außer den durch den Gruppenaxiomen vorgegebenen Relationen keine
weiteren Beziehungen zwischen den Elementen aus verschiedenen Gruppen der Familie
bestehen. Dies kann z.B. durch reduzierte Wörter konstruiert werden:

Definition B.1 (freies Produkt von Gruppen). Sei (Gi)i∈I eine Familie von Gruppen
(deren paarweiser Schnitt jeweils nur das neutrale Element sei); zu g ∈

⋃
i∈I Gi \ {1}

sei i(g) ∈ I der Index mit g ∈ Gi(g).
– Eine endliche (potentiell leere) Folge (s1, . . . , sn) mit n ∈ N von nicht-trivialen

Elementen aus
⋃
i∈I Gi ist ein reduziertes Wort (über der Familie (Gi)i∈I), wenn

für alle j ∈ {1, . . . , n− 1} gilt, dass i(sj) 6= i(sj+1) ist.
– Wir schreiben Fi∈IGi für die Menge aller reduzierten Wörter über der Fami-

lie (Gi)i∈I .
– Auf Fi∈IGi definieren wir wie folgt eine Verknüpfung (durch Hintereinander-

schreiben und Reduzieren an der Schnittstelle der Wörter):

Fi∈IGi ×Fi∈IGi −→Fi∈IGi(
s = (s1, . . . , sn), t = (t1, . . . , tm)

)
7−→

{
(s1, . . . , sn−k(s,t), tk(s,t)+1, . . . , tm) À

(s1, . . . , sn−k(s,t) · tk(s,t)+1, . . . , tm) Á

Dabei ist k(s, t) ∈ {0, . . . ,min(n,m)} das größte k ∈ {0, . . . ,min(n,m)} mit der
Eigenschaft, dass

∀j∈{1,...,k} i(sn−j+1) = i(tj) ∧ sn−j+1 = t−1
j .

Der Fall À tritt ein, wenn i(sn−k(s,t)) 6= i(tk(s,t)+1) ist; der Fall Á tritt ein, wenn
i(sn−k(s,t)) = i(tk(s,t)+1) ist.

– Man nennt Fi∈I zusammen mit der obigen Verknüpfung das freie Produkt der
Gruppen (Gi)i∈I .

Bemerkung B.2. Das freie Produkt Fi∈IGi einer Familie (Gi)i∈I von Gruppen
ist bezüglich der oben angegebenen Verknüpfung tatsächlich eine Gruppe. Die kanoni-
schen Inklusionen (Gi −→Fj∈IGj)i∈I , die durch Interpretation der Gruppenelemente
als reduzierte Wörter der Länge 1 gegeben sind, sind Gruppenhomomorphismen.

Freie Produkte liefern ein explizites Modell von Koprodukten von Gruppen:
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Proposition B.3 (Koprodukte von Gruppen). Sei (Gi)i∈I eine Familie von Gruppen.
Dann istFi∈IGi zusammen mit den kanonischen Inklusionen (Gi −→Fj∈IGj)i∈I das
Koprodukt der Familie (Gi)i∈I in der Kategorie der Gruppen.

”
Verklebt“ man zwei Gruppen über einer weiteren Gruppe, so gelangt man zum

freien amalgamierten Produkt.

Definition B.4 (freies amalgamiertes Produkt von Gruppen). Seien G0, G1 und G2

Gruppen und seien i1 : G0 −→ G1 und i2 : G0 −→ G2 Gruppenhomomorphismen. Das
zugehörige freie amalgamierte Produkt von G1 und G2 über G0 ist durch

G1 ∗G0
G2 := (G1 ∗G2)/N

definiert, wobei N ⊂ G1 ∗G2 der bezüglich Inklusion kleinste Normalteiler von G1 ∗G2

ist, der die Menge {i1(g) · i2(g)−1 | g ∈ G0} enthält.

Bemerkung B.5. Auch das freie amalgamierte Produkt besitzt eine explizite Be-
schreibung durch geeignete Normalformen.

Freie amalgamierte Produkte von Gruppen lieferen ein Modell für Pushouts in der
Kategorie der Gruppen:

Proposition B.6 (Pushouts von Gruppen). Seien G0, G1 und G2 Gruppen und seien
i1 : G0 −→ G1 und i2 : G0 −→ G2 Gruppenhomomorphismen. Seien j1 : G1 −→ G1∗G0

G2 und j2 : G2 −→ G1 ∗G0 G2 die von den kanonischen Inklusionen G1 −→ G1 ∗ G2

bzw. G2 −→ G1 ∗G2 induzierten Gruppenhomomorphismen. Dann ist

G0
i1 //

i2

��

G1

j1

��

G2 j2
// G1 ∗G0

G2

ein Pushout in der Kategorie der Gruppen.

B.2. Freie Gruppen

Analog zu Basen in Vektorräumen gibt es auch für Gruppen einen Begriff für Erzeu-
gendensysteme, über die sich leicht Gruppenhomomorphismen definieren lassen:

Definition B.7 (freies Erzeugendensystems, freie Gruppe, Rang freier Gruppen).
– Sei G eine Gruppe. Eine Teilmenge X ⊂ G ist ein freies Erzeugendensystem

von G, wenn folgendes gilt: Die Menge X erzeugt G und für jede Gruppe H
und jede Abbildung ϕ : X −→ H gibt es genau einen Gruppenhomomorphis-
mus ϕ̃ : G −→ H mit ϕ̃|X = ϕ.

– Eine freie Gruppe ist eine Gruppe, die ein freies Erzeugendensystem besitzt; die
Mächtigkeit eines freien Erzeugendensystems einer freien Gruppe wird auch als
Rang der freien Gruppe bezeichnet.
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Caveat B.8. Nicht jede Gruppe besitzt ein freies Erzeugendensystem!

Durch Vergleich der entsprechenden universellen Eigenschaften erhält man:

Proposition B.9 (Existenz freier Gruppen). Sei X eine Menge, sei G := FXZ das
zugehörige freie Produkt und zu jedem x ∈ X sei ix : Z −→ G die Inklusion des x-ten
Faktors. Dann ist {ix(1) | x ∈ X} ein freies Erzeugendensystem von G.

Proposition B.10 (Isomorphie freier Gruppen und Rang). Sind G und G′ freie Grup-
pen mit freien Erzeugendensystemen X bzw. X ′, so sind G und G′ genau dann iso-
morph, wenn X und X ′ gleichmächtig sind. (Insbesondere ist somit der Rang freier
Gruppen wohldefiniert und invariant unter Gruppenisomorphismen.)
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C. Gruppenoperationen

Wir erinnern kurz an die wichtigsten Begriffe über Gruppenoperationen (von diskreten
Gruppen) – Gruppenoperationen sind eine Verallgemeinerung des Symmetriebegriffs:

Definition C.1 (Gruppenoperation). Sei C eine Kategorie, sei X ein Objekt in C
und sei G eine Gruppe.

– Die Automorphismengruppe von X in C ist die Gruppe AutC(X) (bezüglich
Verknüpfung in C) der Isomorphismen von X nach X in der Kategorie C.

– Eine Gruppenoperation von G auf X in C ist ein Gruppenhomomorphismus

G −→ AutC(X).

Wir schreiben dafür kurz Gy X.
– Eine Rechtsoperation von G auf X in C ist ein Gruppenantimorphismus

ϕ : G −→ AutC(X)

d.h. für alle g, h ∈ G gilt ϕ(g ·h) = ϕ(h)◦ϕ(g). Wir schreiben dafür kurz X x G.

Bemerkung C.2 (Gruppenoperationen in Set und Top). Sei G eine Gruppe und X
eine Menge [ein topologischer Raum]. Dass ϕ : G y X eine Gruppenoperation von G
auf X in Set [in Top] ist, ist äquivalent dazu, dass die Abbildung

G×X −→ X

(g, x) 7−→ g · x :=
(
ϕ(g)

)
(x)

die folgenden Eigenschaften besitzt:
– Für alle g ∈ G ist die Abbildung g · · : X −→ X eine Abbildung von Mengen

[eine stetige Abbildung].
– Für alle x ∈ X ist e · x = x.
– Für alle x ∈ X und alle g, h ∈ G gilt

(g · h) · x = g · (h · x).

[Gruppenoperationen in Top nennen wir auch stetige Operationen.]

Definition C.3 (freie Gruppenoperation, Standgruppe, Orbit, Bahnenraum, transi-
tiv). Sei Gy X eine Gruppenoperation von G auf X in Set [in Top].

– Diese Operation ist frei, falls für alle x ∈ X und alle g ∈ G\{e} gilt, dass g ·x 6= x
ist.

– Sei x ∈ X. Die Standgruppe (auch Stabilisator) der Operation im Punkt x ist
die Untergruppe

Gx := {g ∈ G | g · x = x} ⊂ G.

– Ist x ∈ X, so ist
G · x := {g · x | g ∈ G} ⊂ X

die Bahn von x (auch Orbit von x).
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– Der Quotient
G \X := {G · x | x ∈ X}

ist der Bahnenraum dieser Operation. [Für Operationen in Top versehen wir den
Bahnenraum mit der von der kanonischen Projektion X −→ G \X induzierten
Quotiententopologie.]

– Diese Operation ist transitiv, wenn |G \X| = 1 ist, d.h. wenn alle Punkte in X
im selben Orbit liegen.

Analog sind die entsprechenden Begriffe für Rechtsoperationen definiert. Für den Bah-
nenraum einer Rechtsoperation X x G schreiben wir X/G.

Caveat C.4. Die Quotiententopologie auf Bahnenräumen von Gruppenoperationen
in Top kann sehr schlechte Eigenschaften haben, selbst wenn die Gruppe und der Raum
auf dem die Gruppe operiert gute Eigenschaften haben; um eine gute Quotientento-
pologie zu erhalten, muss die Operation gute Eigenschaften besitzen.
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