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Aufgabe 1. Zeigen Sie: Wenn {Xi, ϕij, I} ein inverses System ist, dann existiert

der inverse Limes X und dieser ist bis auf Homeomorphie eindeutig bestimmt. Man

kann X ⊆
∏

Xi de�nieren als

X := {x = (xi)i∈I : ϕij(xi) = xj ∀i ≥ j}.

Aufgabe 2. Sei {Xi, ϕij} ein inverses System topologischer Räume indiziert durch

eine partiell geordnete Menge I. Sei X = lim
←

Xi und ϕi : X → Xi die Projekti-

onsabbildung. Sei weiter Ui eine Basis o�ener Teilmengen von Xi für jedes i ∈ I.
Zeigen Sie, dass {ϕ−1(U) : U ∈ Ui, i ∈ I} eine Basis o�ener Teilmengen von X ist.

Aufgabe 3. Sei {Xi : i ∈ I} eine Klasse topologischer Räume. Zeigen Sie, dass das

Produkt ∏
i∈I

Xi

als inverser Limes der Produkte
∏

i∈F Xi aufgefasst werden kann, wobei F über die

endlichen Teilmengen von I läuft.

Aufgabe 4. Sei Ẑ := lim
←

Z/nZ. Zeigen Sie, dass nẐ für jedes n ∈ N eine o�ene

Untergruppe von Ẑ von Index n ist und dass Ẑ ∼= nẐ gilt. Zeigen Sie weiter: Falls

H eine Untergruppe von Ẑ von Index n ist, dann gilt H = nẐ.
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Aufgabe 1. Show that if {Xi, ϕij, I} is an inverse system, then the inverse limit X
exists and is unique up to homeomorphism. One can de�ne X ⊆

∏
Xi as

X := {x = (xi)i∈I : ϕij(xi) = xj ∀i ≥ j}.

Aufgabe 2. Consider an inverse system {Xi, ϕij} of topological spaces indexed by

a poset I. De�ne X = lim
←

Xi and ϕi : X → Xi the projection map. Assume that for

each i ∈ I, Ui is a basis of open subsets of Xi. Show that {ϕ−1(U) : U ∈ Ui, i ∈ I}
is a basis of open subsets of X.

Aufgabe 3. Consider a collection {Xi : i ∈ I} of topological spaces. Show that the

product ∏
i∈I

Xi

can be expressed as an inverse system of direct products
∏

i∈F Xi, where F runs

through the �nite subsets of I.

Aufgabe 4. De�ne Ẑ := lim
←

Z/nZ. Show that, for every n ∈ N, nẐ is an open

subgroup of Ẑ of index n and that we have Ẑ ∼= nẐ. Show moreover that if H is a

subgroup of Ẑ of index n, then H = nẐ.
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