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Ausgewählte Themen der geometrischen Topologie

SoSe 2021 (M. Weiss, L.Hendrian)

(1) ENRs und ANRs. (Definition nachschauen bei Hu, Theory of retracts.) ENR steht für
Euclidean neighborhood retract, also Umgebungsretrakt im euklidischen Raum. Also: eine
Teilmenge X von Rn (aufzufassen als topologischer Raum mit der Unterraumtopologie) ist
ein ENR, wenn es eine (offene) Umgebung U von X in Rn gibt und eine stetige Abbildung
r : U → X mit der Eigenschaft r(x) = x für alle x ∈ X . Was ist daran interessant: es
gibt “intrinsische” Charakterisierungen von ENRs. Beispiel oder Anwendung davon: wenn
X ⊂ Rm ein ENR ist und Y ⊂ Rn irgendeine Teilmenge, die homöomorph zu X ist, dann
ist Y auch ein ENR. (Das meiste davon kann man nachlesen bei Dold, Lectures on algebraic
topology.) Kompakte CW-Räume sind ENRs (bei Hu nachlesen: adjunction spaces).

(2) Topologische Dimensionsbegriffe. Es gibt die Überdeckungsdimension von Lebesgue und
es gibt in Konkurrenz dazu die induktive Dimension von Menger (zwei Varianten). Dann gibt
es einen Satz (von Urysohn), der besagt, dass die beiden in vielen Fällen übereinstimmen.
Literaturempfehlung dazu: Dimension theory von Hurewicz und Wallman. Sehr interessanter
Überblick in einer Buchbesprechung von A.H.Stone, zum Buch Modern dimension theory von
Nagata. BAMS Vol 14 (1986).

(3) Satz von Menger oder Menger-Nöbeling, der besagt, dass sich ein kompakter metrischer
Raum genau dann in einen euklidischen Raum einbetten lässt, wenn er endliche Dimension
(im Sinne von Lebesgue) hat.

(4) Satz von Schoenflies nach Morton Brown. Beim Satz von Schoenflies geht es ungefähr
um Folgendes: unter vernünftigen “lokalen” Bedingungen lässt sich eine injektive stetige Ab-
bildung Sn−1 → Rn erweitern zu einer stetigen Abbildung von Dn nach Rn . Dabei ist
Dn = {z ∈ Rn | ‖z‖ ≤ 1} und Sn−1 = {z ∈ Rn | ‖z‖ = 1} . Oder etwas anders gesagt: wenn
n > 1 ist und X ⊂ Rn homöomorph ist zu Sn−1 , dann hat Rn r X genau zwei Zusam-
menhangskomponenten, eine davon beschränkt, und ihr Abschluss ist homöomorph zu Dn

(wieder unter gewissen lokalen Bedingungen). Dass man im Fall n ≥ 3 lokale Bedingun-
gen braucht, wird durch das (Gegen)Beispiel Alexanders gehörnte Sphäre verdeutlicht. Der
Artikel von M Brown in Bull Amer Math Soc 1960 ist vollständig elementar. Man könnte
noch die Voraussetzung mit beidseitigem Kragen abschwächen unter Benutzung von Browns
Arbeit über Locally flat embeddings (Annals, 1962).

(4) Anwendung von Fundamentalgruppe auf Alexanders gehörnte Sphäre. Dazu gibt es etwas
im Buch von Fuchs und Tabachnikov. Denkbar, dass auch das Buch von Daverman und
Venema (Grad Studies in Mathe vol 106) eine gute Quelle dazu ist.

(5) Whiteheads Beispiel einer zusammenziehbaren 3-dimensionalen Mannigfaltigkeit, die nicht
homöomorph ist zu R3 . Es gibt eine Wikipediaseite dazu, Whitehead manifold, mit sehr
interessanten Literaturangaben. Es wird zurückgespielt auf “nicht-einfach zusammenhängend
im Unendlichen”, und das genügt auch! Nach Wikipedia, “a topological space X is said to
be simply connected at infinity if for all compact subsets C of X , there is a compact set D
in X containing C so that the induced map π1(X−D) → π1(X− C) is trivial.”

(6) Gürtelschnallentrick mit elementaren Anwendungen. Die Proto-Anwendung: Wenn X, Y
kompakte topologische Räume sind und X × R ist homöomorph zu Y × R , dann ist X × S1
homöomorph zu Y × S1 . (Soll auch von Morton Brown stammen, aber nur Folklore.) Nach
einer gut lesbaren Darstellung wird noch gefahndet.
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(7) Lokale Zusammenziehbarkeit der Homöomorphismengruppe von Rm nach Kirby-Edwards,
Artikel in Annals of Math., Vol 93 (1971); mitsamt Torus-Trick von Kirby-Edwards, der
ähnliche Anwendungen hat wie der Gürtelschnallentrick. Ein topologischer Raum heisst lokal
zusammenziehbar, wenn zu jedem x ∈ X und jeder Umgebung U von x in X eine weitere
Umgebung V von x in X existiert, so dass V ⊂ U und V zusammenziehbar ist in U (d.h.,
die Inklusion V → U ist homotop zu einer konstanten Abbildung).

(8) Gebietsinvarianz von Brouwer. Aussage: wenn U ⊂ Rm offen ist und f : U → Rm stetig
und injektiv ist, dann ist f(U) offen in Rm . Einen sehr schönen Beweis gibt es im alten
Buch Algebraic Topology von E Spanier. Benutzt allerdings singuläre Homologie, und das ist
schwer zu vermeiden.

(9) Überhaupt wird für manche Zwecke doch etwas Homologie benötigt. Beispiel: es ist leicht
zu zeigen, dass die Ueberdeckungsdimension von Rn höchstens n ist, aber schwer zu zeigen,
dass sie mindestens n ist. Dazu braucht man irgendetwas wie Homologie, scheint mir. Et-
was über Differentialformen und Satz von Stokes würde auch genügen. Oder Satz von Sard
und etwas über Transversalität. Das geht schon mehr in Richtung Differentialtopologie. Ist
aber sehr wichtig und machbar. J Milnors kleines Buch “Topology from the differentiable
viewpoint” ist eine ausgezeichnete Einführung. [Der Satz von Sard ist ein wichtiges “Zufall-
swerkzeug” in der Differentialtopologie. Er besagt Folgendes. Sei U offen in Rm und sei
f : U → Rn eine glatte, d.h. unendlich oft diffbare Abbildung. Ein x ∈ U heisst kritischer
Punkt von f , wenn das Differential von f an der Stelle x , auch bekannt als Jacobimatrix
df(x) , den Rang < n hat. Sei Z ⊂ U die Menge der kritische n Punkte. Der Satz besagt,
dass f(Z) eine Lebesgue-Nullmenge in Rn ist, also n-dimensionales Volumen = 0 hat.]

(10) T Chapmans Hilbertwürfelmannigfaltigkeiten. Sei Q = [0, 1]∞ der Hilbertwürfel. Q ist
“homogen”. Stimmt das? Chapman zeigt, dass für ein kompaktes Polyeder Y das Produkt
Y ×Q immer eine Hilbertwürfelmannigfaltigkeit ist.


