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11. Übung zur Vorlesung

Topologie
im Wintersemester 19/20

Aufgabe 1: (5+10+10+10+10 = 45 Punkte)

Berechnen Sie die Gruppe der Decktransformationen für die folgenden Überlagerungen der
Kreislinie S1 = { z ∈ C : |z| = 1}.

(a) p0 : (R, 0)→ (S1, 1), t 7→ e2πit

(b) pn : (S
1, 1)→ (S1, 1), z 7→ zn

Zeigen Sie außerdem,

(c) dass in diesen Beispielen die Menge der Decktransformationen transitiv auf der Faser
p−1(1) operiert;

(d) dass sich jede der Überlagerungen pn durch p0 überlagern lässt (d.h. es existiert jeweils
eine Überlagerung p′n : R→ S1 mit pn ◦ p′n = p0);

(e) dass sich die Überlagerung pn genau dann durch pm überlagern lässt, wenn n|m.

Aufgabe 2: (5+15 = 20 Punkte)

Sei p : Y −→ X eine Überlagerung des wegzusammenhängenden Raumes X. Zeigen Sie

(a) Ist X hausdorffsch, so auch Y .

(b) Ist die Blätterzahl von p endlich und X kompakt, so ist auch Y kompakt. [Hinweis: Sei
(Ui)i∈I eine offene Überdeckung von Y und X =

⋃
x∈X

Ux eine offene Überdeckung von

X durch gleichmäßig überlagerte Mengen, p−1(Ux) =
∐
j∈J

Vx,j . Dann
⋃
i,j,x

p(Ui ∩ Vx,j) ist

eine Überdeckung von X. ]

Aufgabe 3: (5+10+10+10= 35 Punkte)

Eine Abbildung f : Y −→ X heißt lokaler Homöomorphismus, wenn jeder Punkt von Y eine
Umgebung U hat, sodass das Bild f(U) ⊆ X offen ist, und die Einschränkung f |U : U −→ f(U)
ein Homöomorphismus ist.

(a) Beweisen Sie, dass jede Überlagerung ein lokaler Homöomorphismus ist.

(b) Finden Sie einen lokalen Homöomorphismus, der keine Überlagerung ist.

(c) Finden Sie einen surjektiven lokalen Homöomorphismus, der keine Überlagerung ist.

(d) Finden Sie einen surjektiven lokalen Homöomorphismus f : Y → X mit X hausdorffsch
und Y nicht hausdorffsch.

[Hinweis: 3(c) löst natürlich 3(b) und 3(d) löst 3(c) (und dann auch 3(b)). ]
Bewerbung. Die online-Plattform für Ihre HiWi-Bewerbung zum Sommersemester 2020 ist
ab sofort geöffnet. Alle qualifizierten InteressentInnen werden um ihre Bewerbung gebeten.

Abgabe am Montag, den 27.1. um 8 Uhr.


