
Übungen zu Topologie: Lokalkompakte Gruppen und
Kombinatorik

1. Ist K eine kompakte und F eine abgeschlossene Teilmenge der topologis-
chen Gruppe G, so sind KF resp. FK abgeschlossen in G.

2. Sei K eine kompakte und F eine abgeschlossene Teilmenge der topologis-
chen Gruppe G, K und F disjunkt. Dann gibt es eine 1G-Umgebung V mit
KV disunkt zu F .

3. Sei G eine topologische Gruppe und H eine Untergruppe von G. Dann ist
G/H mit der Quotiententopologie genau dann ein Hausdoffraum wenn H
abgeschlossen ist.

Hinw.: Zeigen Sie dass G→ G/H immer offen sind, d.h. das Bild einer
offenen Menge unter diese Quotientenabbildung ist offen.

Für eine topologische Gruppe G und einen topologischen Raum X sei eine
Abbildung

G×X → X , (g,x) 7→ gx

definiert, die transitiv und stetig ist (transitiv heißt für x,y ∈ X gibt es g ∈G
mit gx= y, Stetigkeit bez. Produkttopologie auf G×X) sowie (gh)x= g(hx)
für g,h ∈ G und x ∈ X erfüllt. Dann heißt (G,X) mit dieser Abbildung
homogener Raum.

4. Sei G eine topologische Gruppe und H eine Untergruppe, so ist (G,G/H)
mit der durch die Gruppenmultiplikation induzierten Abbildung und
Quotiententopologie auf G/H ein homogener Raum, der genau für H
abgeschlossen in G Hausdorff ist.

5. Sei G eine topologische Gruppe, K eine kompakte Teilmenge und U eine
1G-Umgebung. Dann gibt es eine 1G-Umgebung V , sodass x−1V x ⊆U für
alle x ∈ K gilt.

Eine Untergruppe N einer Gruppe G heißt normal, wenn gN = Ng für alle
g ∈ G gilt (bzw. äquivalent wenn g−1Ng = N für alle g ∈ G gilt). Für
normale Untergruppen N ist die Menge der Nebenklassen xN in natürlicher
Weise eine Gruppe: xNyN = xNNy = xNy = xyN, (xN)−1 = N−1x−1 =
Nx−1 = x−1N,
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6. In einer topologischen Gruppe G ist die Zusammenhangskomponente N1
von 1G eine normale Untergruppe und alle Zusammenhangskomponenten
von G sind von der Form xN1.

7. In einem kompakten Raum X ist die Zusammenhangskomponente eines El-
ementes x genau der Durchschnitt aller offen-abgeschlossenen Mengen die
x enthalten.

Hinw.: Sei F der Durchschnitt aller offen-abgeschlossenen Mengen die
x enthalten. Neheme Sie an F sei als disjunkte Vereinigung zweier
abgeschlossener Mengen F1,F2 darstellbar. Verwnden Sie dass kompakte
Räume normal sind um zu sehen dass es disjunkte offene Mengen V1,V2
gibt, die F1 ⊆ V1, F2 ⊆ V2 erfüllen. Zeigen Sie dass es endlich viele offen-
abg. Umgebungen U1, . . . ,UN von x gibt, die ∩N

i=1Bi ⊆V1∪V2 erfüllen und
damit dass Vi∩N

i=1 Bi offen und abgeschlossen ist.

8. G/N0 ist eine total unzusammenhängende Gruppe.

Hinweis.: Betrachten Sie für einen topologischen Raum X die Quotien-
tenabbildung q in die Menge C der Zusammenhangskomponenten von X
versehen mit der Finaltopologie. Zeigen Sie, dass das Bild einer offen-
abgeschlossenen Menge offen und abgeschlossen in C ist.

9. Sei G eine lokalkompakte total unzusammenhängende Gruppe. Dann en-
thält jede Umgebung eines Elementes g ∈ G eine kompakt-offene Umge-
bung von g.

10. Eine Grupe G ist genau dann lokalkompakt und total unzusammenhängend
wenn jede Umgebung U von 1G eine kompakte offene Untergruppe enthält.

Hinw.: Verwenden Sie die vorigen Bsp. um zu zeigen, dass es eine
kompakt–offene Umgebung K in U und eine 1G-Umgebung V gibt mit
K = KV = KV 2 = . . . und betrachten Sie die von V erzeugte Untergruppe.
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