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Zusammenfassung

Der Satz von Brown und van Kampen wird für sich nur in ein-
zelnen Punkten schneidende Räume auf spezielle, unendliche Verkle-
bungsmuster (profinite Räume) ausgeweitet. Die Technik des inver-
sen Limes erlaubt eine algebraische Beschreibung der zugehörigen
Fundamentalgruppe, ähnlich jener des hawaiianischen Ohrringes.

1 Einführung

Die Fundamentalgruppe ist eine der wichtigsten algebraischen Beschrei-
bungsmöglichkeiten für die Struktur eines topologischen Raumes. Für ein-
fache Räume ist sie häufig direkt zu berechnen, bei komplizierteren Ge-
bilden bietet sich eine Zerlegung in einfachere Teilräume, deren Funda-
mentalgruppe man bereits kennt, an. Um dabei noch brauchbare Resul-
tate zu erhalten, werden zumeist starke Anforderungen entweder an die
Teilräume (man betrachtet z.B. nur einfache Zellkomplexe) oder an die
Art ihrer Zusammensetzung (z.B. im Satz von van Kampen) gestellt (sie-
he [Ha], [Br88]).
Besondere Schwierigkeiten bereitet dabei die Verknüpfung unendlich vie-
ler Räume. Basierend auf [Hi], gibt Griffiths 1956 eine Wortdarstellung der
Fundamentalgruppe des Hawaiianischen Ohrringes an (siehe Seite 2), der
Beweis bleibt aber bis zur Korrektur durch Morgan und Morrison fehler-
haft ([MM], 1986). Neuere Darstellungen erlangen mit teilweise geometri-
schen Mitteln elegante kombinatorische Charakterisierungen und Verall-
gemeinerungen dieser Gruppe ([CC1], [Ed]).
Hier soll die dabei eigesetzte Methode des inversen Limes auf eine größe-
re Klasse von Räumen angewandt werden, um ähnlich gebaute Beschrei-
bungen für deren Fundamentalgruppen zu erhalten. Dabei wird man in
natürlicher Weise auf das abstraktere Gebilde des Fundamentalgruppoids
([Br]) geführt, und als ”Elementarpunkte“ des Raumes bieten sich profinite
Räume an – also gerade solche, die eine besonders einfache Darstellung als
inverse Limiten haben.

1.1 Systematik

Die Arbeit gliedert sich in 5 Teile. Zunächst notieren wir jene Sätze der alge-
braischen Topologie, an die sich unsere Aussage anlehnen soll, und geben
Beispiele, warum diese unzureichend sind. Hiernach folgt eine Aufstellung
der verwendeten Begriffe und Resultate aus der Kategorientheorie und der
Theorie der Inversen Systeme.
Im zweiten Abschnitt wird die betrachtete Klasse von topologischen Räum-
en genauer spezifiziert: ein ”Verklebungsschema“ legt fest, wie die Räume
angeordnet sind, und wie das verklebte Konstrukt mit einer Topologie
versehen wird. Der nächste Abschnitt beschreibt die dabei entstandenen
Räume als Limiten inverser Systeme.
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Im vierten Teil wird für Pfadklassen der approximierenden Räume eine
Wortdarstellung angegeben, aus welcher wir zuletzt eine Charakterisie-
rung des Fundamentalgruppoids als Unterstruktur eines inversen Limes
von Gruppoiden erhalten.

1.2 Verwandte Ergebnisse

Das bekannteste Verfahren, um die Fundamentalgruppe eines komplizier-
ten Raumes aus jenen kleinerer Teilräume zu berechnen, ist der Satz von
van Kampen:

Satz 1 (Van Kampen). Sei X die Vereinigung der zusammenhängenden of-
fenen Mengen U,V mit zusammenhängendem Schnitt W, und sei x ∈ W.
Dann ist das durch Einbettungen induzierte Diagramm von Gruppenmor-
phismen

π1(W, x) π1(U, x)

π1(V, x) π1(X, x)

................................................................................... ............

........................................................................
...
.........
...

........................................................................
...
.........
...

..................................................................................... ............

ein Pushout von Gruppen (siehe Definition 3. Also ist

π1(X, x) ∼= π1(U, x) ∗π1(W,x) π1(V, x).

Die Einschränkung, daß der Schnitt zusammenhängend ist, ist vermeid-
bar, wenn man auf das allgemeinere Konzept des Fundamentalgruppoids
(siehe Abschnitt 1.3) ausweicht:

Satz 2 (Brown, van Kampen). Sei X die Vereinigung der offenen Men-
gen U,V mit Schnitt W, und treffe A jede Pfadzusammenhangskomponente
von U, V und W. Dann trifft A jede Pfadzusammenhangskomponente von
X, und das durch Einbettungen induzierte Diagramm von Gruppoidmor-
phismen

π1(W, A) π1(U, A)

π1(V, A) π1(X, A)

.............................................................................. ............

........................................................................
...
.........
...

........................................................................
...
.........
...

................................................................................ ............

ist ein Pushout von Gruppoiden.

Diese Sätze lassen sich auch für die Zusammensetzung unendlich vieler
Räume formulieren, erhalten bleibt aber die Bedingung der Offenheit des
Schnitts. Diese Verfahren scheitern also insbesondere dann, wenn ein Raum
am Schnittpunkt nicht einfach zusammenhängend ist, wie etwa der Hawai-
ianische Ohrring H =

⋃∞
i=1 K(( 1

n , 0), 1
n ). Jede offene Menge, die den Null-

punkt enthält, umfaßt nämlich auch immer fast alle Kreise und trägt daher
im wesentlichen dieselbe Struktur wieH selbst.
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Die Lösung ist nicht etwa das freie Produkt abzählbar vieler Kopien von
Z. Tatsächlich läßt sich π1(H) homomorph auf das unendliche Produkt
∏n≥0 Z abbilden und ist daher überabzählbar. Eine genaue Charakterisie-
rung liefert der folgende Satz:

Satz 3 (Griffiths, Morgan, Morrison). Sei (Ri, ai)i∈N eine Familie von
punktierten Räumen, die an ai jeweils lokal einfach zusammenhängend
sind und dort eine abzählbare Umgebungsbasis haben. Ein Element γn ∈
π1
(∨

i≤n(Ri, ai)
)

läßt sich in natürlicher Weise als gekürztes Wort mit Zei-
chen in den π1(Ri, ai) (i ≤ n) auffassen. Eine Folge

γ = (γn) ∈ lim←−n∈Nπ1
(∨

i≤n(Ri, ai)
)

heißt LOKAL SCHLIESSLICH ENDLICH (locally eventually finite), wenn für
jedes i die Zahl der Zeichen aus π1(Ri, ai) in γn unabhängig von n be-
schränkt ist. Bezeichne E die Untergruppe aller solchen Folgen.
Dann gilt für die Einpunkt-Kompaktifizierung X der Räume Ri:

π1(X, x) ∼= E ≤ lim←−n∈Nπ1
(∨

i≤n(Ri, ai)
)

.

Hier müssen aber wiederum alle Räume einen Punkt gemeinsam haben,
und man erhält beispielsweise keine Aussage über Räume folgender Art:
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Im weiteren sollen die letzten beiden Aussagen kombiniert werden: Es
wird sich zeigen, daß es möglich ist, im letzten Satz den einen Basispunkt
x durch eine profinite Menge zu ersetzen und eine ähnliche Aussage für
Fundamentalgruppoide zu beweisen (Satz 20), wobei nur milde Voraus-
setzungen an die Art des Zusammenliegens der Räume getroffen werden
müssen.
Die beiden nächsten Abschnitte beinhalten allgemeine Grundlagen zu den
verwendeten Hilfsmitteln.

1.3 Gruppoide

Definition 1 (Kategorie). Eine KATEGORIE K besteht aus

• einer Klasse von Objekten,

• einer Familie von disjunkten MengenK(A, B), für jedes Paar A, B von
Objekten,

• einem ausgezeichneten Element εA ∈ K(A, A) für jedes Objekt A und

• einer Operation, die jedem ζ ∈ K(A, B) und η ∈ K(B, C) ein ζη ∈
K(A, C) zuordnet und zwei Axiome erfüllt:

1. Für ζ ∈ K(A, B), η ∈ K(B, C), θ ∈ K(C, D) gilt (ζη)θ = ζ(ηθ)
(Assoziativität),

2. Für ζ ∈ K(A, B) gilt εAζ = ζ = ζεB (Identität).

Die Elemente von K(A, B) werden Morphismen von A nach B genannt.

Definition 2 (Gruppoid). Ein GRUPPOID G ist eine Kategorie, in der alle
Morphismen invertierbar sind, d. h. für ζ ∈ G(A, B) gibt es ein η ∈ G(B, A),
so daß ζη = εA und ηζ = εB.



1 Einführung 5

Sei X ein topologischer Raum und A eine beliebige Teilmenge. Das FUN-
DAMENTALGRUPPOID π1(X, A) = G hat als Objekte die Punkte aus A und
als Morphismen in G(a, b) (mit a, b ∈ A) alle Pfadklassen (vermittelt durch
die Homotopieäquivalenz), die bei a beginnen und bei b aufhören. Als Ope-
ration dient die Verknüpfung von Pfaden.
Für x ∈ A ist die Fundamentalgruppe π1(X, x) gerade isomorph zu
G(x, x), den Morphismen von x nach x. Diese bilden (allgemein in jedem
Gruppoid) eine Gruppe mit εx als neutralem Element.

Definition 3 (Pushout). Sei K eine Kategorie. P heißt PUSHOUT der Mor-
phismen ζX ∈ K(B, X) und ζY ∈ K(B, Y), wenn es Morphismen ηX ∈
K(X, P) und ηY ∈ K(Y, P) gibt, und wenn für Morphismen θX ∈ K(X, Z)
und θY ∈ K(Y, Z) immer auch ein Morphismus ω ∈ K(P, Z) existiert, so-
daß das folgende Diagramm kommutiert:

B X

Y P

Z

........................................................................... ............
ζX

........................................................................
...
.........
...

ζY

........................................................................
...
.........
...

ηX

........................................................................... ............
ηY

.............
.............

.............
.............

................... .........

...
ω

..................................................................................................................................................................................................................................
...
.........
...

θX

..................................................................................................................................................................................................................................... ............
θY

1.4 Inverse Limiten und profinite Räume

Definition 4. Eine Halbordnung (I,�) heißt GERICHTET, wenn

∀i, j ∈ I ∃k ∈ I : i � k, j � k.

Ein INVERSES SYSTEM topologischer Räume (bzw. topologischer Gruppen)
besteht aus einer Familie {Xi : i ∈ I} von topologischen Räumen (bzw.
topologischen Gruppen) und, für i � j definierten, stetigen Abbildungen
(bzw. stetigen Gruppenhomomorphismen) ϕij : Xi −→ Xj, sodaß das Dia-
gramm

Xi Xj

Xk

...................................................................................................................................................... ............
ϕij

......................................................................................... .........
...

ϕik

.........................................................................................
...
............

ϕjk

für i � j � k kommutiert (Verträglichkeitsbedingung).
Ist Y ein topologischer Raum (bzw. eine topologische Gruppe) und sind
ψi : Y −→ Xi stetige Abbildungen (bzw. Homomorphismen), so heißen
diese KOMPATIBEL, wenn für i � j gilt: ϕijψi = ψj.
Ein topologischer Raum (bzw. eine topologische Gruppe) X zusammen mit
kompatiblen Abbildungen (bzw. Homomorphismen) ϕi : X −→ Xi heißt
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INVERSER LIMES des inversen Systems, wenn es zu jedem Y mit kompa-
tiblen Abbildungen ψi eine eindeutig bestimmte stetige Abbildung (bzw.
Homomorphismus) ψ : Y −→ X gibt, sodaß das Diagramm

Y X

Xi

............. ............. ......................... ............
ψ

........................................................................
...
.........
...

ϕi

............................................................................................................... .........
...ψi

für alle i kommutiert (Universelle Eigenschaft des inversen Limes).
Analog wird der Begriff des inversen Limes von Gruppoiden definiert.

Satz 4. Zu jedem inversen System existiert ein, bis auf Homeomorphie
(bzw. topologische oder kategorielle Isomorphie) eindeutiger, inverser Li-
mes.

Wir schreiben lim←−i∈I Xi oder kurz lim←−iXi für den inversen Limes.

Satz 5. Ein inverses System kompakter, nichtleerer Hausdorffräume hat
einen nichtleeren inversen Limes.
Insbesondere hat jedes inverse System nichtleerer, endlicher, mit der dis-
kreten Topologie versehener Räume einen nichtleeren inversen Limes.

Definition 5. Ein topologischer Raum heißt PROFINITER RAUM (oder auch
BOOLESCHER RAUM), wenn er inverser Limes eines Systems endlicher, mit
der diskreten Topologie versehener Räume Xi ist.

Es gilt die folgende Charakterisierung:

Satz 6. Sei X ein topologischer Raum. Dann sind die folgenden Aussagen
äquivalent:

1. X ist ein profiniter Raum.

2. X ist ein kompakter Hausdorffraum und total unzusammenhängend.

3. X ist ein kompakter Hausdorffraum, und die Menge der offen-abge-
schlossenen Teilmengen bildet eine Basis.

2 Raumcharakterisierung

Wir stellen nun einige Anforderungen, wie die Räume zusammengesetzt
werden:

Definition 6 (Verklebungsschema). (P,R,A, κ) heißt VERKLEBUNGS-
SCHEMA, wenn gilt:

1. P ist ein profiniter, metrischer Raum. (Oder gleichbedeutend, ein pro-
finiter Raum mit abzählbarer Basis.)
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2. R ist eine Familie von topologischen Räumen.

3. A = {AR : R ∈ R} und für alle R ∈ R ist AR eine ausgezeichnete
Menge von endlich vielen Punkten in R.

4. ∀R ∈ R ∀a ∈ AR : R ist an a lokal einfach zusammenhängend.

5. ∀R ∈ R ∀a ∈ AR : R hat an a eine abzählbare Umgebungsbasis.

6. ∀R ∈ R ∀a ∈ AR : {a} ist in R abgeschlossen.

7. κ ist eine Abbildung κ :
⊔

R∈R AR −→ P.

8. ∀R ∈ R : κ|AR ist injektiv und |κ[AR]| > 1.

Vergleichen wir das mit den Voraussetzungen von Satz 3, so soll der Raum
P den Punkt x ersetzen, den einzelnen ai entsprechen die Punkte aus den
AR, die vermöge κ an Punkte aus P geklebt werden. Die Forderung 8 stellt
sicher, daß kein Raum in der folgenden Topologie verschwindet:

Satz 7 (Topologie des verklebten Raumes). Der Raum X := (
⊔

R∈R R \
AR) t P ist ein topologischer Raum, wenn

O ⊆ X ist offen in X ⇔
∀R ∈ R : (O ∪ κ−1[O]) ∩ R ist offen in R,
O ∩ P ist offen in P und
∀p ∈ P ∩O ∃U ∈ UP∩O(p) ∀R ∈ R : (κ[AR] ⊆ U ⇒ R \ AR ⊆ O).

Bemerkung. Die ersten beiden Axiome ergeben sich in natürlicher Weise
aus der Summen- und Quotiententopologie. Das dritte stellt sicher, daß die
Räume nicht ”größer“ werden als nötig, um alle Punkte aus dem jeweiligen
A zu erreichen – die Lage der Räume ist allein durch P bestimmt.

Beweis.

1. ∅ und X sind offen in X.

2. Seien O1 und O2 offen. Dann sind (O1 ∪ κ−1[O1]) ∩ R und
(O2 ∪ κ−1[O2]) ∩ R offen in R, und daher ist auch
(O1 ∪ κ−1[O1]) ∩ (O2 ∪ κ−1[O2]) ∩ R =
((O1∩O2)∪ (O1 ∩ κ−1[O2])︸ ︷︷ ︸

=∅

∪ (O2 ∩ κ−1[O1])︸ ︷︷ ︸
=∅

∪ (κ−1[O2] ∩ κ−1[O2])︸ ︷︷ ︸
=κ−1[O1∩O2]

)∩

∩R offen in R.
(O1 ∩O2) ∩ P = (O1 ∩ P) ∩ (O2 ∩ P) ist offen in P.
∀p ∈ P ∩Oj ∃Uj ∈ UP∩Oj(p) ∀R ∈ R : (κ[AR] ⊆ Uj ⇒ R \ AR ⊆ Oj)
(für j = 1, 2). Die Umgebung U := U1 ∩U2 erfüllt die Bedingung für
O1 ∩O2.
Also ist O1 ∩O2 offen.
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3. Sei {Oj : j ∈ J} eine Familie offener Mengen.⋃
j∈J((Oj∪ κ−1[Oj]))∩R) =

(
(
⋃

j∈J Oj) ∪ (κ−1[
⋃

j∈J Oj])
)
∩R ist offen

in R.⋃
j∈J(Oj ∩ P) = (

⋃
j∈J Oj) ∩ P ist offen in P.

Jedes p in P ∩ ⋃j∈J Oj liegt in einem der Oj. Für dieses j erfüllt dann
U := Uj die Bedingung.

Umgekehrt lassen sich viele Räume in so ein Schema zerlegen, etwa die
Beispiele von oben:

Bemerkung. Ohne das dritte Axiom dieser speziellen Topologie, würde der
Raum X der verklebten ”Kette“ so aussehen:
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Nun häufen sich zwar die Punkte aus P wie oben bei einem x, nicht aber die
dazwischen liegenden Räume. Dieses X ist nebenbei bemerkt nicht einmal
pfadzusammenhängend.

Wir werden im folgenden stets von einem Verklebungsschema dieser Art
ausgehen.

3 Inverse Systeme für P und X

Grundlage für die Approximation von X ist die Darstellung als inverser Li-
mes. Beim hawaiianischen Ohrring betrachtet man hierzu nur die n äußer-
sten Kreise und fügt in jedem Schritt nur einen weiteren hinzu – das ent-
spricht dem

∨
i≤n(Ri, ai) aus Satz 3.

Im allgemeinen Fall sind die Räume aber nicht so schön sortiert, und es
ist notwendig, ein anderes inverses System zu konstruieren. Dabei nähert
man sich dem Raum X, indem man ”nahe“ bei einander liegende Punkte
aus P und die dazwischenliegenden Räume zusammenzieht, und so nur
ein einfacheres Objekt übrig läßt.

Definition 7 (Offene Partitionierung). P heißt OFFENE PARTITIONIERUNG

VON P, wenn P eine Klassenzerlegung der Menge P ist, und jede Klasse in
P offen in P (und damit – wegen der Kompaktheit von P – auch abge-
schlossen) ist.
Es bezeichne P̄ die Menge aller offenen Partitionierungen.

Bemerkung. Jedes P ist aufgrund der Kompaktheit klarerweise immer
endlich.

Definition 8. Sei P offene Partitionierung von P.

Sei ϕP : X −→ X ∪ P , x 7−→


[x] falls x ∈ P
[p] falls ∃R ∈ R : x ∈ R, κ[AR] ⊆ [p]
x sonst

.

Diese Abbildung definiert auf X eine Äquivalenzrelation. Der daraus er-
haltene Faktorraum (Bezeichnung XP ) heißt KONTRAKTION DER PARTI-
TIONIERUNG und trägt die Quotiententopologie.

Satz 8 (Inverse Systeme). Es gilt:

1. Die Menge P̄ aller offenen Partitionierungen P bildet ein inverses
System.

2. Die Menge aller Partitionierungs-Kontraktionen XP bildet ein inver-
ses System.

3. Die Menge aller zugehörigen Fundamentalgruppen π1(XP , ϕP (x0))
(mit x0 ∈ X) bildet ein inverses System topologischer Gruppen.
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Ebenso bildet die Menge aller zugehörigen Fundamentalgruppoide
π1(XP ,P) ein inverses System von Gruppoiden.

Die Ordnungen der drei Systeme sind isomorph.

Beweis.

1. Die Relation auf P̄ entspricht der Verfeinerung:

P ≥ P ′ :⇔ ∀p ∈ P : [p]P ⊆ [p]P ′ .

Damit ist P̄ eine gerichtete Halbordnung. Gemeinsam mit den Pro-
jektionen

αPP ′ : P −→ P ′, [p]P 7−→ [p]P ′

für P ≥ P ′ wird P̄ zum inversen System, denn die Abbildungen sind
wohldefiniert und erfüllen die Verträglichkeitsbedingung.

2. Verwende wieder P̄ als Ordnung. Die Projektionen

ϕPP ′ : XP −→ XP ′ , x 7−→ ϕP ′ϕ
−1
P (x)

sind nach Konstruktion wohldefiniert und erfüllen die Verträglich-
keitsbedingung.

X XP

XP ′

................................................................................................................. ............
ϕP

..................................................................................................................................................................... .........
...

ϕP ′

.............

.............

.............

.............

.........
...
.........
...

ϕPP ′

3. folgt unmittelbar durch Fortsetzung der Abbildungen aus 2.

Satz 9 (P als inverser Limes). lim←−PP
∼= P.

Beweis. Folgt aus dem Beweis von Satz 6 (siehe etwa [RZ, Theorem 1.1.12]).

Satz 10 (X als inverser Limes). lim←−PXP ∼= X.

Beweis. Nach der universellen Eigenschaft des inversen Limes existiert eine
stetige Abbildung

ω : X −→ lim←−PXP ,

die mit den Projektionen βP verträglich ist.
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X lim←−PXP

XP

XP ′

........................................................................................................................................................................ .........
...

ϕP

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........
....

ϕP ′
..............................................................................................................
...
.........
...

...................................................................................................................................................
...
............

βP
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

....

............

βP ′

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ......................... ............ω

1. Schritt: ω ist injektiv: Aus ω(x) = ω(y) folgt ∀P : ϕP (x) = ϕP (y).
1. Fall: ∃P : ϕP (x) = x. Dann ist natürlich x = y.
2. Fall: ∀P : ϕP (x) ∈ P . Nach Satz 9 gibt es nur ein p ∈ P, das als Ur-
bild in Frage kommt (denn zwei verschiedene p, q ∈ P lassen sich durch
offen-abgeschlossene Mengen trennen, müßten sich also in einer Projekti-
on unterscheiden).
2. Schritt: ω ist auch surjektiv: Sei x̃ ∈ lim←−PXP .
Liegt eine der Projektionen βP (x̃) =: x in einem Raum R, so ist x das ge-
suchte Urbild von x̃. Andernfalls sind alle βP (x̃) in P , also offene Mengen
in P. Der Durchschnitt

⋂
P∈J βP (x̃) ist für jedes endliche Teilsystem J auf-

grund der Verträglichkeit der Folge nicht leer. Im kompakten Raum P folgt,
daß auch der Durchschnitt

⋂
P∈P̄ βP (x̃) ein Element p enthält (und nach

obiger Überlegung auch kein weiteres), für das gilt:

βP (ω(p)) = [p]P = βP (x̃).

Damit ist x̃ = ω(p), und ω ist eine stetige Bijektion.
Noch zu zeigen ist, daß ω−1 stetig ist, oder gleichbedeutend:

∀x ∈ X ∀U ∈ U(x) ∃V ∈ U(ω(x)) : ω−1[V] ⊆ U (U, V offen).

1. Fall: x /∈ P. Dann liegt x in einem R \ AR, und es läßt sich eine Umge-
bung W von x finden, die ganz in U und in R \ AR enthalten ist. Da sich
alle a ∈ AR trennen lassen (nach Forderung 6 aus Definition 6), existiert
eine hinreichend feine Partionierung P , sodaß ϕP |W = idW gilt. Damit
ist V := (β−1

P ◦ ϕP )[W] = β−1
P [W] offen in lim←−PXP . Aus ϕP (x) ∈ W ⇔

(βP ◦ω)(x) ∈W ⇔ ω(x) ∈ V folgt: ω−1[V] = W ⊆ U.
2. Fall: x ∈ P. Wir versuchen wieder, zu einer Umgebung U ∈ UX(x) eine
kleinere Umgebung W zu konstruieren, so daß bereits eine Projektion al-
le Informationen über sie enthält (genauer: W soll das vollständige Urbild
ihrer Projektion sein). Im ersten Fall reichte es dazu, einen einzigen Raum
R zu betrachten, diesmal muß die Umgebung erst geschickt zusammenge-
setzt werden. Das Hilfsmittel dazu ist die besondere Gestalt der Topologie
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von X. Wegen der dritten Forderung

∃U0 ∈ UP(x) : U0 ⊆ P ∩U, (κ[AR] ⊆ U0 ⇒ R \ AR ⊆ U).

Die offen-abgeschlossenen Teilmengen von P bilden eine Basis der Topolo-
gie, und deswegen

∃U1 ∈ UP(x) : U1 ⊆ U0, U1 offen und abgeschlossen.

Bestimme für jedes a ∈ κ−1[U1] den Raum R, in dem a liegt. Wähle nun
eine Umgebung U(a) ∈ UR(a) in R, so daß U(a) \ {a} ⊆ U offen in R \ AR
ist. Sei

W := U1 ∪
⋃
{R \ AR : κ[AR] ⊆ U1} ∪

⋃
{U(a) \ {a} : a ∈ κ−1[U1]}.

x

X
U
W

W ist gemäß der Definition eine offene Umgebung von x in X und nach
Konstruktion Teilmenge von U. Für die Partitionierung P := {U1, P \U1}
in offen-abgeschlossene Teilmengen gilt:

ϕP [W] offen in XP , W = ϕ−1
P [ϕP [W]],

und V := (β−1
P ◦ ϕP )[W] erfüllt, wie im ersten Fall, die Bedingung.

Bemerkung. W erfüllt

∀R : (κ[AR] ⊆W ∩ P⇒ R ⊆W).

Wir nennen eine Teilmenge von X mit dieser Eigenschaft VOLLSTÄNDIG

VERBUNDEN.

4 Wortdarstellung

Satz 11. Sei γ : I := [0, 1] −→ XP (bzw. X) ein Pfad in XP (bzw. X) mit
Endpunkten in P (bzw. P). Dann gibt es genau eine Menge Λ(γ) von Inter-
vallen, sodaß

I \ γ−1[P ] =
⋃

λ∈Λ(γ)

λ, λ paarweise disjunkte offene Intervalle.

Das Bild jedes dieser λ liegt in genau einem R \ AR.
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Beweis. P ist abgeschlossen in XP , daher ist γ−1[P ] abgeschlossen und I \
γ−1[P ] offen in I. Genauso für P.

Bemerkung. Die Menge Λ(γ) ist in natürlicher Weise geordnet.

Lemma 12. Sei γ : [0, 1] −→ XP ein Pfad in XP mit Endpunkten in P . Sei

Λ0(γ) := {λ ∈ Λ(γ) : γ(inf(λ)) = γ(sup(λ)),
γ|λ nullhomotop in R \ AR ∪ κP [AR]}.

Dann ist Λ1(γ) := Λ(γ) \Λ0(γ) endlich.

Beweis. 1. Fall: ∃p, q ∈ P ∃Λ′1 : (p 6= q, Λ′1 unendliche Teilmenge von
Λ1(γ), ∀λ ∈ Λ′1 : γ(inf(λ)) = p, γ(sup(λ)) = q). Dann gibt es aber ein t ∈
I, sodaß sich (inf(λ))λ und (sup(λ))λ beide bei t häufen, im Widerspruch
zur Stetigkeit.
2. Fall: ∃p ∈ P ∃Λ′1 : (Λ′1 unendliche Teilmenge von Λ1(γ), ∀λ ∈ Λ′1 :
γ(inf(λ)) = γ(sup(λ)) = p). In allen betroffenen R existieren offene ein-
fach zusammenhängende Umgebungen von κ−1

P (p), deren Vereinigung ei-
ne offene Umgebung von p in XP ist. Da aber die Pfadabschnitte γ|λ nicht
nullhomotop sind, liegt auf jedem ein Punkt außerhalb dieser Umgebung,
wiederum im Widerspruch zur Stetigkeit.

Definition 9. Sei WP die Wortalgebra mit Pfadklassen aus π1(R, AR) als
Symbolen und der Bedingung, daß zwei aufeinander folgende Symbole
eines Wortes komponierbar in XP sind. Zwei Wörter werden als äquiva-
lent angesehen, wenn sie beide dieselbe gekürzte Darstellung haben. WP
bezeichneWP faktorisiert nach dieser Relation. Gemeinsam mit der Kom-
position bildet WP ein Gruppoid (siehe auch [Br88, 8.1]).

Satz 13. π1(XP ,P) ∼= WP .

Beweis. Zunächst halten wir fest, daß durch Λ1 jedem γ ein Element inWP
zugeordnet werden kann: für jedes λ verwendet man die Klasse [γ|λ] als
Symbol und erhält gemeinsam mit der Ordnung auf Λ1(γ) ein Wort.
Behauptung: Die Abbildung σ : π1(XP ,P) −→ WP , definiert durch obige
Konstruktion, ist wohldefiniert, bijektiv und ein Morphismus von Grup-
poiden.
Dafür genügt zu zeigen, daß alle nullhomotopen Pfadabschnitte γ|λ
mit Hilfe einer Homotopie H auf einmal zusammengezogen werden
können. Denn da Kürzungen ebenfalls Homotopien erzeugen, ist dann σ
Homotopie-invariant, also wohldefiniert und offenkundig auch injektiv, da
verschiedene Homotopieklassen auf verschiedene gekürzte Wörter führen.
Das Übrige gilt nach Konstruktion.
Es kann O.B.d.A. angenommen werden, daß alle γ|λ nur einen Punkt aus
P treffen, denn zwischen verschiedenen Punkten darf γ (wegen der Ste-
tigkeit) nur endlich oft wechseln, die Homotopien können also allenfalls
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zusammengefügt werden. Die Aussage folgt nun aus nachstehendem Lem-
ma 14.

Definition 10 (Geometrisch endlich). Ein Pfad γ heißt GEOMETRISCH

ENDLICH, wenn Λ(γ) endlich ist.

Lemma 14. Sei Y ein topologischer Raum, der an y lokal einfach zusam-
menhängend ist, dort eine abzählbare Umgebungsbasis hat, und sei {y}
abgeschlossen. Ist γ eine bei y beginnende Schleife, dann gibt es eine Ho-
motopie H, die γ in eine geometrisch endliche Schleife γ′ überführt. Au-
ßerdem erfüllt H die Bedingung

Aus γ(s) = y folgt H(s, t) = y für alle t ∈ [0, 1]. (∗)

Beweis. Wir setzen P := {y} und erhalten wie eben Mengen Λ(γ) und
Λ0(γ) von Intervallen (P ist abgeschlossen). Diese seien unendlich, andern-
falls ist nichts zu zeigen.
Wegen des an y lokalen einfachen Zusammenhangs gibt es zwei absteigen-
de Folgen offener Umgebungen U1 ⊇ U2 ⊇ . . . und V1 ⊇ V2 ⊇ . . . von y,
die beide Umgebungsbasen bilden, und sodaß jede Schleife innerhalb von
Vi nullhomotop in Ui ist. Setze zusätzlich V0 := Y.
Sei U eine beliebige Umgebung von y. Ein einfaches Stetigkeitsargument
wie in Lemma 12 zeigt, daß nur endlich viele λ unter γ nicht zur Gänze
in U abgebildet werden. Wir definieren nun eine Funktion i : Λ0(γ) →
N, die jedem λ den größten Index i zuordnet, sodaß γ[λ] in Vi enthalten
ist. Nach der eben gemachten Festellung wird jeder Wert nur endlich oft
angenommen.
Für jedes λ ∈ Λ0(γ) wähle eine Homotopie Hλ : λ× [0, 1] −→ Ui(λ), die
γ|λ auf den konstanten Pfad an y überführt.
Wir haben bereits alle nötigen Hilfsmittel, um eine Homotopie zu konstru-
ieren, die alle nullhomotopen Abschnitte γ|λ zusammenzieht. Definiere
H : [0, 1]× [0, 1] −→ Y durch

H(s, t) :=
{

Hλ(s, t) : ∃λ ∈ Λ0(γ) : s ∈ λ
γ(s) : sonst

.

Behauptung: H ist stetig.
An Punkten (s, t) mit s in einem λ ∈ Λ(γ), ist die Abbildung klarerweise
stetig. Sei also γ(s) = y und U eine beliebige Umgebung von y in Y. Ist
Un ⊆ U, dann ist die Menge B := {λ : i(λ) < n} endlich. Bezeichne (a, b)
das am weitesten rechts gelegene Intervall aus B mit b ≤ s und analog
auf der anderen Seite (c, d) das am weitesten links gelegene Intervall mit
s ≤ c. Wegen der Stetigkeit der Hλ bzw. des Pfades γ gibt es ein ε > 0,
sodaß K ((b, t), ε) und K ((c, t), ε) unter H ganz in U abgebildet werden.
Dann ist W := K ((b, t), ε) ∪ ([b, c]× (t− ε, t + ε)) ∪ K ((c, t), ε) eine offene
Umgebung von (s, t) und ganz in H−1[U] enthalten.
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(Dabei haben wir stillschweigend vorausgesetzt, daß es links und rechts
Intervalle aus B gibt; andernfalls setze einfach b := 0 bzw. c := 1 und die
Kreise verschwinden aus der Vereinigung.)

t

s0 1
B B B

W

H definiert eine Homotopie, zwischen den Pfaden γ und γ′ = H(·, 1). Es
gilt Λ(γ′) = Λ1(γ′) = Λ1(γ), und diese Menge ist nach Lemma 12 endlich.
γ′ ist daher geometrisch endlich.

Bemerkung. Verzichtet man auf (∗), lassen sich die Forderungen zwar ab-
schwächen (siehe das folgende Lemma), die erhaltenen Homotopien sind
dann aber nicht mehr für Satz 17 verwendbar. Ein Beispiel für einen Raum,
wo das einen fatalen Unterschied macht, ist der Doppelkegel über dem Ha-
waiianischen Ohrring.

Lemma 15. Sei Y ein topologischer Raum, der an y semi-lokal einfach zu-
sammenhängend ist, und sei {y} abgeschlossen. Ist γ eine bei y beginnende
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Schleife, dann gibt es eine Homotopie H, die γ in eine geometrisch endliche
Schleife γ′ überführt.

Beweis. Sei U eine Umgebung von y, sodaß jede Schleife δ, die ganz in U
liegt, in X nullhomotop ist. Wieder zeigt die Stetigkeit, daß nur endlich vie-
le Intervalle λ1, . . . , λn unter γ aus U herausführen. Dann kann aber nach
der Voraussetzung γ, eingeschränkt auf das Komplement der Vereinigung
der λi, zu null homotopiert werden. Daraus erhält man eine Abbildung, die
γ homotop in einen geometrisch endlichen Pfad überführt. Die Stetigkeit
ist klar, da nur endlich viele Abschnitte zusammengesetzt werden müssen,
und die Abbildungen an den Schnittstellen übereinstimmen.

Definition 11 (Projektiv geometrisch endlich). Ein Pfad γ in X mit End-
punkten in P heißt PROJEKTIV GEOMETRISCH ENDLICH, wenn jede seiner
Projektionen ϕP (γ) geometrisch endlich ist.

Bemerkung. Die in [MM] eingeführte Bezeichnung ”lokal geometrisch
endlich“ ist in der Situation mit mehreren Klebestellen weniger intuitiv.
Das Wort ”projektiv“ umschreibt den Sachverhalt anschaulicher.

Lemma 16. Es gibt in P̄ eine abzählbare, monotone, kofinale Partitionie-
rungenfolge (Pi)i∈N.

Beweis. Die Topologie von P hat eine Basis aus abzählbar vielen, offen-
abgeschlossenen Mengen. Jede Partitionierung P besteht wegen der Kom-
paktheit von P aus endlich vielen Klassen, die jeweils Vereinigung endlich
vieler Basiselemente sind. Es gibt folglich nur abzählbar viele Partitionen
P1,P2, . . . in P̄. Definiere P ′i :=

⋂i
j=1 Pj, dann erfüllt (P ′i )i∈N die Aussage.

Sei fürderhin eine solche Folge (Pi)i∈N festgelegt.

Definition 12. Der TYP EINES RAUMES R ist

Typ(R) := min{i : κ[AR] liegt in nicht nur einer Klasse von Pi}.

Ist γ ein Pfad in XP (bzw. X), und λ aus Λ1(γ), dann ist der TYP VON λ
definiert als jener des eindeutig bestimmten Raumes R, in dem γ[λ] liegt.
Die Abfolge der Typen (Typ(λ))λ∈Λ1(γ) ist homotopie-invariant, kann also
auch für die Zeichen eines Wortes in WP definiert werden.

Satz 17. Sei [γ] ∈ π1(X, P). Dann gibt es einen Pfad δ ∈ [γ], der projektiv
geometrisch endlich ist.

Beweis. Wähle Teilungspunkte (ti)i∈N mit 0 =: t0 < t1 < t2 < . . . < 1 und
limi ti = 1. Seien HP die aus Satz 13 entnommenen Homotopien, die ϕP (γ)
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in einen geometrisch endlichen Pfad überführen. Definiere eine Homotopie
H von γ auf einen Pfad δ durch:

H(s, t) :=


HPi

(
s, t−ti

ti+1−ti

)
: ∃i ∃λ ∈ Λ0(ϕPi(γ)) : i minimal,

s ∈ λ, ti < t < ti+1

γ(inf λ) : ∃i ∃λ ∈ Λ0(ϕPi(γ)) : i minimal,
s ∈ λ, ti+1 ≤ t

γ(s) : sonst

.

t0 = 0

t1

t2

t3

t4

t5

1

s0 1λ

HP1

Die Stetigkeit von H an (s, t) ist klar, wenn s in einem λ liegt (γ und HPi

sind stetig), oder wenn es eine Umgebung von s gibt, die kein λ schneidet;
aber auch wenn t < sup ti(= 1, o.B.d.A.) ist.
Im verbleibenden Fall ist H(s, 1) = p ∈ P. Sei V eine beliebig kleine Um-
gebung von p in X. O.B.d.A. ist V ∩ P =: C offen-abgeschlossen in P, und
V vollständig verbunden (κ[AR] ⊆ C ⇒ R \ AR ⊆ V). Sei Pn eine Verfeine-
rung von {C, P \ C}.
Wähle ein offenes Intervall U um s, so daß γ[U] ganz in V liegt. W := U ×
[tn+1, 1] ist eine Umgebung von (s, 1). Sei (s′, t′) aus W. Wir unterscheiden,
durch welche Zeile H(s′, t′) definiert wird:
3. Zeile: H(s′, t′) = γ(s′) ∈ V.
2. Zeile: γ(inf λ) = γ(sup λ) und mindestens einer von beiden Intervall-
rändern ist in U.
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1. Zeile: Wegen t ≥ tn+1 ist λ nicht aus Λ0(ϕPn(γ)), verbindet also keine
Punkte aus C und P \C. Sei γ[λ] ⊆ R, dann ist κ[AR] ⊆ C. Da V vollständig
verbunden ist, ist γ[λ] ganz in V enthalten.
Damit ist H stetig.

Definition 13 (Kürzung). Sei γ ein Pfad in XP bzw. X. Eine Äquivalenzre-
lation K auf Λ1(γ) heißt KÜRZUNG, wenn folgendes gilt:

• Alle Elemente λ einer Klasse L werden unter γ in dasselbe R abgebil-
det.

• Die Zusammensetzung der Pfade γ|λ einer Klasse in der induzierten
Reihenfolge ist nullhomotop im zugehörigen R.

• Die Klassen seien nach dem am weitesten rechts stehenden Element
geordnet. Ist L < L′, dann gilt in der Ordnung von Λ entweder:

1. jedes Element aus L liegt links von jedem Element aus L′, oder
2. jedes Element aus L liegt zwischen zwei (fest gewählten) Ele-

menten aus L′.

Es bezeichne Γ(γ) den Raum aller Kürzungen, versehen mit der diskreten
Topologie.

Satz 18. Sei γ ein Pfad in X, und bezeichne γP seine Projektion auf XP . Die
Γ(γP ) bilden ein inverses System mit derselben Ordnung wie P̄ .

Beweis. Für P > P ′ ist Λ1(γP ′) eine Teilmenge von Λ1(γP ), und eine
Kürzung auf Λ1(γP ) induziert eine Relation auf Λ1(γP ′). Da immer nur
ganze Klassen weggelassen werden, ist diese Relation sogar eine Kürzung.

Bemerkung. Man beachte, daß die Existenz einer Kürzung nicht verlangt
wird. Das inverse System kann also auch aus leeren Mengen bestehen.
Es gibt für γP höchstens endlich viele Kürzungen.

5 Verklebungssatz

Der inverse Limes lim←−Pπ1(XP ,P) ist im allgemeinen zu groß, um selbst
das Fundamentalgruppoid von X zu sein. Bezeichne etwa ai eine Schleife,
die den i-ten Kreis des Hawaiianischen Ohrringes durchläuft, so liegt die
aus Kommutatoren gebildete Wortfolge

γ̃ :=

(
n

∏
i=1

a1aia−1
1 a−1

i

)
n∈N

zwar im Limes, beschreibt aber keinen Pfad in X. Wir können die
gewünschten Elemente aber charakterisieren:
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Definition 14 (Projektiv schließlich endlich). γ̃ = ([γP ])P ∈
lim←−Pπ1(XP ,P) heißt PROJEKTIV SCHLIESSLICH ENDLICH, wenn für jedes
i ∈ N die Zahl der Zeichen vom Typ i in der Wortdarstellung von [γP ]
unabhängig von P beschränkt ist.
Es bezeichne E = E( lim←−Pπ1(XP ,P)) den Teilraum aller projektiv schließ-
lich endlichen Elemente aus lim←−Pπ1(XP ,P). Auch E bildet ein Gruppoid.

Satz 19. Sei γ̃ = ([γP ])P ∈ lim←−Pπ1(X, P). Dann ist γ̃ genau dann projektiv
schließlich endlich, wenn es einen Pfad δ in X gibt, der projektiv geome-
trisch endlich ist, und wenn ∀P : ϕP (δ) ∈ [γP ].

Beweis. Zuerst die einfache Rückrichtung: Betrachte die Projektion ϕPi(δ).
Jedes Intervall λ ∈ Λ(δ) vom Typ i liegt bereits in Λ(ϕPi(δ)), die Zahl der
Zeichen ist daher beschränkt.
Nun die andere Richtung: Wähle für jede Klasse [γPi ] induktiv einen geo-
metrisch endlichen Repräsentanten δPi , und zwar so, daß in jedem Schritt
nur endlich viele (nicht nullhomotope) λ zu Λ = Λ0 hinzukommen, und
zwischen jeweils zweien ein offenes Intervall konstant bleibt (etwa mit Hil-
fe der Folge ( 1

3 , 2
3 ), ( 1

9 , 2
9 ), ( 7

9 , 8
9 ), . . . ).

Behauptung: δ := limi→∞ δPi existiert und ist stetig.
Der Beweis läuft ähnlich zu dem von Satz 17. Die Stetigkeit innerhalb der
λ ist klar, sei also δ(s) = p ∈ P und V ∈ UX(p). Wiederum kann ange-
nommen werden, daß V ∩ P =: C offen-abgeschlossen und V vollständig
verbunden ist. Sei Pi eine Verfeinerung von {C, P \ C} und Pn (n ≥ i) ei-
ne Partitionierung, für die die Anzahl der λ vom Typ j ≤ i jeweils das
Maximum annimmt. Es gibt ein U ∈ U(s), sodaß δPn [U] ⊆ ϕPn [V]. Später
hinzugefügte λ ∈ Λ(δ) \Λ(δPn) können nicht vom Typ kleiner oder gleich
i sein. Deswegen gilt für den δ[λ] enthaltenen Raum R

entweder κ[AR] ⊆ C oder κ[AR] ⊆ P \ C.

Wenn λ nun nichtleeren Schnitt mit U hat, dann tritt der erste Fall ein, und
es gilt auch: δ[U] ⊆ V.
Damit ist δ stetig und, nach Konstruktion, projektiv geometrisch endlich.

Satz 20 (Fundamentalgruppoid). Die Abbildung

ω : π1(X, P) −→ lim←−Pπ1(XP ,P)
[γ] 7−→ ([ϕP (γ)])P

ist ein injektiver Gruppoidmorphismus, und ihr Bild ist gerade E.

Bemerkung. Anders formuliert lautet die Behauptung:

π1

(
lim←−PXP , lim←−PP

)
∼= E

(
lim←−Pπ1(XP ,P)

)
.
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Beweis.

1. ω(π1(X, P)) ⊆ E. Wegen Satz 17 gibt es zu jeder Pfadklasse [γ] einen
projektiv geometrisch endlichen Repräsentanten und nach Satz 19 ist
ω([γ]) daher projektiv schließlich endlich.

2. ω(π1(X, P)) ⊇ E. Nach der Rückrichtung von Satz 19 gibt es zu jeder
Folge in E ein Urbild unter ω.

3. ω ist injektiv. Sei γ ein Pfad in X mit Endpunkten in P, von dem jede
Projektion ϕP (γ) in XP nullhomotop ist. Dabei kann nach Satz 17
angenommen werden, daß Λ(γ) = Λ1(γ) gilt. Es ist zu zeigen, daß γ
selbst nullhomotop ist.

1. Schritt: Es gibt eine Kürzung auf Λ(γ). Jede Projektion ϕP (γ) ist
nullhomotop und erlaubt daher eine Kürzung. Alle Γ(ϕP (γ)) des in-
versen Systems aus Satz 18 sind folglich nicht leer. Nach Satz 5 gibt es
ein kompatibles Netz (KP )P von Kürzungen. K :=

⋃
i∈N KPi ist eine

Kürzung auf Λ(γ).

2. Schritt: Definiere Bogen. Sei L eine Klasse von K. Der BOGEN ÜBER

L ist die offene Halbkreisscheibe über den Intervallen aus L, vermin-
dert um eine abgeschlossene Halbkreisscheibe über jedem Zwischen-
raum von zwei benachbarten Intervallen.

L L L

Wegen der dritten Forderung an die Kürzung (Definition 13) sind die
Bögen zweier verschiedener Klassen disjunkt.

3. Schritt: Definiere Homotopie auf Komplement. Betrachte das Kom-
plement der Vereinigung dieser Bögen in [0, 1] × (0, 1] und eine sei-
ner Zusammenhangskomponenten Z. Der Schnitt Z ∩ [0, 1]× {0} ist
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nach Konstruktion nicht leer. Angenommen er wird unter γ auf zwei
verschiedene Punkte p und q aus P abgebildet. Sei Pi eine Partitio-
nierung, die p und q trennt. Die obige Konstruktion angewandt auf
XPi und KPi zeigt, daß die beiden Punkte in derselben Klasse von Pi
liegen müssen, ein Widerspruch.
Die Funktion H := (γ, 0) : [0, 1] × {0} −→ X läßt sich daher auf
Z eindeutig durch eine konstante Abbildung auf einen Punkt aus P
stetig fortsetzen – und damit auch auf dem ganzen Komplement.

4. Schritt: Definiere Homotopie auf Bögen. Sei L eine Klasse von K.
Die Abbildung H ist bereits auf dem Rand des Bogens über L defi-
niert. Das Bild dieses den Rand entlang laufenden Pfades ist homo-
top zu der Zusammensetzung der Pfade γ|λ, also auch nullhomotop.
Es gibt daher zu jeder Klasse eine stetige Fortsetzung auf das Innere
des Bogens.

5. Schritt: Die Abbildung ist stetig. Die Abbildung H wurde auf den
Definitionsbereich [0, 1]× [0, 1] ausgedehnt und führt den Pfad γ in
einen konstanten Punkt über. Um die Stetigkeit von H zu zeigen,
genügt es, die Stetigkeit aller Abbildungen ϕPi ◦ H nachzuweisen.
Diese ist klar, denn die Kürzungen Ki bestehen nur aus endlich vielen
Klassen, es gibt also nur endlich viele Bögen, und die Stetigkeit folgt
durch Zusammensetzen der Bereiche.
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