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ich Effi Martischewski, Marion Mallmann-Biehler, Paulwin Graewe und Paul Ni-
klas Krauth. Nicht zuletzt geht mein Dank an Herrn Professor Gerhard Preuß für
die hervorragende Betreuung, an alle Teilnehmer des Forschungsseminars “Conve-
nient Topology” und an Herrn Professor Joachim Schröder.
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4.1 Kompaktheit und schwache Kompaktheit . . . . . . . . . . . . . . . 43
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1 Einleitung

Die Allgemeine Topologie ist aus dem Bestreben entstanden, aus der Analysis
bekannte Begriffe wie Konvergenz und Stetigkeit in einem geeigneteren, allgemei-
neren Rahmen als dem der metrischen Räume zu studieren – zum Beispiel ist die
Klasse der metrischen Räume nicht ausreichend, um punktweise Konvergenz in
Funktionenräumen erklären zu können, d.h. es gibt im Allgemeinen keine Metrik d
auf der Menge F (X, Y ) aller Abbildungen zwischen zwei Mengen X und Y , so dass
für alle Abbildungen und alle Folgen (fn) in X folgende zwei Aussagen äquivalent
sind [19]:

• (fn) konvergiert punktweise gegen f , dass heißt (fn(x))
n→∞−−−→ f(x) für alle

x ∈ X bezüglich d.

• (fn) konvergiert gegen f in (X, d).

Das Konstrukt Top der topologischen Räume – welche ursprünglich durch F. Haus-
dorff eingeführt wurden - und stetigen Abbildungen hat sich dabei als ein mächtiges
Konzept erwiesen. Hier kann punktweise Konvergenz mit Hilfe der Produkttopo-
logie beschrieben werden [43].

Jedoch weisen auch die topologischen Räume einen gewissen Mangel auf: Ein wich-
tiges Konzept ist die von H. Hahn [17] eingeführte stetige Konvergenz von Funk-
tionenfolgen – eine Konvergenzart, die fein genug ist, um Stetigkeit zu bewahren
und grob genug, um wichtige Konvergenzprozesse in der Analysis und der Funk-
tionentheorie zu beschreiben. Schon 1928 hat C. Caratheodory darauf hingewiesen,
dass es vorteilhaft ist, den Begriff der gleichmäßigen Konvergenz im Rahmen von
Funktionenräumen stetiger Funktionen durch den der stetigen Konvergenz zu er-
setzen, da dieser sehr viel einfacher zu handhaben ist und da beide Konzepte hier
übereinstimmen [6]. Überträgt man die Idee der stetigen Konvergenz auf die to-
pologischen Räume, so ergibt sich folgendes Problem: Zwar kann zum Beispiel im
Fall endlich-dimensionaler topologischer Vektorräume stetige Konvergenz durch
eine Topologie, nämlich die zuerst von R. H. Fox [15] und R. Arens [1] betrachtete
kompakt-offene Topologie, beschrieben werden, doch es gibt im Allgemeinen kei-
ne Topologie Z auf der Menge C(X, Y ) aller stetigen Funktionen zwischen zwei
topologischen Räumen X und Y , so dass für alle stetigen Abbildungen und alle
Filter F auf C(X, Y ) nachstehende zwei Aussagen äquivalent sind [2]:

• F konvergiert stetig gegen f ∈ C(X, Y ), d.h. der Filter eX,Y (G × F) konver-
giert in Y gegen f(x) für alle x ∈ X und alle in X gegen x konvergierenden
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Filter G auf X, wobei eX,Y : X × C(X, Y ) → Y die Evaluationsabbildung
(d.h. eX,Y (x, f) = f(x) für alle (x, f) ∈ X × C(X, Y ) ) und eX,Y (G × F)
den von der Filterbasis {eX,Y [G × F ]|F ∈ F und G ∈ G} erzeugten Filter
bezeichnet.

• F konvergiert gegen f in (C(X, Y ),Z).

Man sagt auch, Top ist nicht kartesisch abgeschlossen. In diesem Sinne sind topolo-
gische Räume weniger brauchbar in Analysis, Funktionentheorie oder Funktional-
analysis. Daher gab es schließlich einige Bemühungen, das Konzept der topologi-
schen Räume zu verallgemeinern, so dass die jeweils entstehenden Konstrukte kar-
tesisch abgeschlossen sind. Ein Kandidat sind die von G. Choquet [7] eingeführten
pseudo-topologischen Räume oder die von H.-J. Kowalsky [25] und H. R. Fischer
[13] eingeführten Limesräume. Es gelang H.-J. Kowalsky zu zeigen, dass die in der
Maßtheorie gebräuchliche “Konvergenz fast überall”, die nicht durch eine Topo-
logie beschrieben werden kann, der Konvergenz in einem bestimmten Limesraum
entspricht [25]. Nach einer kürzlichen Veröffentlichung von G. Preuß kann sogar
allgemeiner Ordungskonvergenz durch eine Limesstruktur beschrieben werden [41].
Andererseits kann man sich auf Teilklassen der topologischen Räume beschränken,
um stetige Konvergenz verfügbar zu machen.

Da es allerdings alle diese Raumbegriffe nicht zulassen, die Umgebungen zwei-
er Punkte der Größe nach zu vergleichen, tritt das Problem auf, dass Konzepte
wie Cauchy-Konvergenz, gleichmäßige Konvergenz, gleichmäßige Stetigkeit oder
Vollständigkeit in diesem Zusammenhang nicht verfügbar sind. Ein anderes Kon-
zept, dass den Begriff der Nähe erstmals axiomatisiert, wurde von A. Weil [44]
mit den uniformen Räumen gegeben. Es gelang ihm zudem, für jeden uniformen
Raum eine Vervollständigung anzugeben, von der die Hausdorff-Vervollständigung
metrischer Räume (zum Beispiel Cantors Vervollständigung der rationalen Zahlen)
als Spezialfall abgeleitet werden kann.

Die uniformen und die topologischen Räume sind im Konzept der quasi-uniformen
Räume “vereint” [14]. Diese lassen sich analog zu den uniformen Räumen charakte-
risieren, wobei die Symmetrie-Bedingung fallen gelassen wird. Jedoch ist weder das
Konstrukt Unif der uniformen Räume, noch das Konstrukt QUnif der quasiformen
Räume kartesisch abgeschlossen.

Schon diese Vorüberlegungen werfen die Frage auf, welches das geeignete Konzept
ist, das die genannten Strukturen vereinigt und das viele wünschenswerte Eigen-
schaften, wie kartesische Abgeschlossenheit und Extensionalität besitzt. Als eine
Verallgemeinerung sowohl symmetrischer Limes-, als auch uniformer Strukturen
hat G. Preuß 1995 das Konstrukt SUConv der semiuniformen Konvergenzräume
vorgeschlagen [33]. Dieses beschreibt ein topologisches Universum, d.h. ein kar-
tesisch abgeschlossenes, extensionales Konstrukt, in dem Produkte von Quotien-
tenabbildungen wieder Quotientenabbildungen sind.

Mit der Einführung von SUConv ist allerdings weiterhin die Frage offen, wie zusätz-
lich nicht-symmetrische Strukturen, wie quasiuniforme Räume oder verallgemei-
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nerte Konvergenzräume, und damit auch topologische Räume integriert werden
können? Hierfür schlug G. Preuß 2005 die präuniformen Konvergenzräume vor,
die durch das Weglassen der Symmetrie-Bedingung bei der Definition von semi-
uniformen Konvergenzräumen gebildet werden [36]. Es wurde gezeigt, dass das
resultierende Konstrukt PUConv sowohl SUConv mit seinen sämtlichen Unterkon-
strukten, als auch das Konstrukt GConv der verallgemeinerten Konvergenzräume
mit seinen sämtlichen Unterkonstrukten in geeigneter Weise enthält, und darüber
hinaus wieder ein topologisches Universum bildet [36].

In der Allgemeinen Topologie werden insbesondere lokal kompakte topologische
Räume studiert. Zwar gilt für einen Hausdorffraum (X,X ): Der Raum (X,X )
ist lokal kompakt genau dann, wenn es für jeden topologischen Raum (Y,Y) eine
stetige Konvergenz beschreibende Topologie Z auf der Menge C(X,Y) aller ste-
tigen Funktionen von (X,X ) nach (Y,Y) gibt [35], aber das Konstrukt der lokal
kompakten topologischen Hausdorffräume (und stetigen Abbildungen) ist nicht
kartesisch abgeschlossen. Beschränkt man sich allerdings auf die von D. Gale [16]
eingeführten k-Räume, d.h. auf kompakt erzeugte Hausdorffräume, so erhält man
ein kartesisch abgeschlossenes Konstrukt, wobei die Hausdorffeigenschaft nach H.
Breger [5] und J. Cincura [8] eine wesentliche Rolle spielt.

Einem präuniformen Konvergenzraum (X,JX) liegt sowohl ein symmetrischer
Kent-Konvergenzraum (X, qγJX ), als auch ein verallgemeinerter Konvergenzraum
(X, qJX ) zugrunde. Ferner induziert (X,JX) den Filterraum (X, γJX ) und den
Prä-Filterraum (X,ΓJX ). Ausgehend hiervon werden in dieser Arbeit die Begrif-
fe der Kompaktheit, der schwachen Kompaktheit, wie auch der Präkompaktheit,
der schwachen Präkompaktheit und schließlich der entsprechenden “Lokalisierun-
gen” dieser Konzepte für präuniforme Konvergenzräume formuliert. Dabei stellt
sich heraus, dass die lokal (schwach) kompakten präuniformen Konvergenzräume
ein kartesisch abgeschlossenes, topologisches Konstrukt bilden – im Gegensatz zur
Situation bei topologischen Räumen. Die lokal (schwach) präkompakten präunifor-
men Konvergenzräume (und uniform-stetigen Abbildungen) bilden sogar ein topo-
logisches Universum. Ferner wird gezeigt, dass man bei präuniformen Konvergenz-
räumen nicht zwischen “(schwach) kompakt erzeugt” bzw. “(schwach) präkompakt
erzeugt” und “lokal (schwach) kompakte” bzw. “lokal (schwach) präkompakt” un-
terscheiden muss. Damit sind kompakt erzeugte präuniforme Konvergenzräume
durch Axiome beschreibbar geworden. Auf die Hausdorffeigenschaft kann für alle
diese Resulate ganz verzichtet werden. Indem das Konzept der lokalen Kompakt-
heit auf präuniforme Konvergenzräume erweitert wird, können also bedeutende
Verbesserungen erzielt werden.

Zusätzlich werden in dieser Arbeit viele aus der Allgemeinen Topologie bekann-
te Sachverhalte über kompakte und lokal kompakte topologische Räume, wie et-
wa der Satz von Tychonoff, aber auch über präkompakte uniforme Räume, für
präuniforme Konvergenzräume verallgemeinert. Insbesondere werden viele Aussa-
gen auch für den “schwachen” Fall formuliert. Daher können nun beispielsweise Er-
gebnisse einer Arbeit von R. D. Koppermann über Produkte Cauchy-beschränkter
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quasiuniformer Räume [24] als Spezialfall eines Satzes über Produkte schwach
präkompakter präuniformer Konvergenzräume aufgefasst werden. Bei der Prä-
kompaktheit und der schwachen Präkompaktheit wird im Speziellen auf quasiuni-
forme Räume eingegangen, wobei auch der Zusammenhang von Präkompaktheit
und schwacher Präkompaktheit zu den Konzepten der totalen Beschränktheit und
der Präkompaktheit im Sinne von P. Fletcher und W. F. Lindgren [14] und der
Cauchy-Beschränktheit im Sinne R. Koppermanns [24] untersucht wird. Es stellt
sich heraus, dass Präkompaktheit und schwache Präkompaktheit sinnvolle Verall-
gemeinerungen der totalen Beschränktheit und der Cauchy-Beschränktheit sind.
Ein umfassendes Implikationsschema der verschiedenen Kompaktheitsbegriffe run-
det die Darstellung ab.

Diesen im vierten Kapitel der Abhandlung zusammengefassten Ergebnissen geht
zunächst mit dem zweiten Kapitel eine Einführung in die Convenient Topology
und insbesondere in die Non-Symmetric Convenient Topology, d.h. in das Studi-
um der SUConv- bzw. PUConv-Invarianten voraus. Hierbei stellen die Arbeiten von
G. Preuß in [35, 36, 38] eine unersetzliche Grundlage dar. Es sollen die verschie-
denen Raumkonzepte und ihre bireflektiven bzw. bikoreflektiven Zusammenhänge
dargestellt werden. Neben dem Begriff der Konvergenz für präuniforme Räume
wird dabei auf den Begriff der Präkonvergenz eingegangen. Ferner werden Prä-
Cauchy-Filter und Präfilterräume vorgestellt. Sodann werden (starke) topologi-
sche Universen charakterisiert und PUConv bzw. SUConv als solche identifiziert.
Mit den Definitionen einiger Invarianten für präuniforme Konvergenzräume, wie
Regularität und Vollständigkeit, schließt die Einführung ab.

Im dritten Kapitel sind außerdem noch einige Ergebnisse von Abhandlungen über
Funktionenräume im Rahmen der Allgemeinen Topologie zusammengestellt, wobei
auch quasiuniforme Strukturen berücksichtigt werden. Dazu gehören die Definitio-
nen der punktweisen Konvergenz, der (quasi-)gleichmäßigen Konvergenz und der
stetigen Konvergenz. Da Top nicht kartesisch abgeschlossen ist, wird auf die Be-
dingungen der Existenz einer stetige Konvergenz beschreibenden Topologie (der
kompakt-offenen Topologie) eingegangen. Endlich wird das bereits erwähnte Kon-
strukt der k-Räume behandelt. Zusammengefasst zielt dieses Kapitel maßgeblich
darauf ab, die Unterschiede zur entsprechenden Situation für präuniforme Konver-
genzräume später deutlich hervorheben zu können.
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2 Einführung in die
(Non-Symmetric) Convenient
Topology

2.1 Präliminarien

Um topologische Probleme zu behandeln, stehen viele verschiedene Konzepte, wie
zum Beispiel topologische Räume, uniforme Räume, Filter- und Konvergenzräume
zur Verfügung. Man kann eine jeweilige Raumklasse als ein Konstrukt auffassen,
das heißt als eine Kategorie C, deren Objekte strukturierte Mengen und deren Mor-
phismen geeignete Abbidungen zwischen den Objekten sind, wobei die Komposi-
tion von Morphismen der gewöhnlichen Komposition von Abbildungen entspricht.
Dabei ist unter einer strukturierten Menge ein Paar (X, ξ) zu verstehen, mit X
einer Menge und ξ einer C-Struktur auf X. Anders kann ein Konstrukt auch als
eine konkrete Kategorie über der Kategorie Set aller Mengen (und Abbildungen)
definiert werden [35].

Ferner heißt ein Konstrukt C topologisch, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Existenz initialer Strukturen:
Sei I eine Klasse. Für eine MengeX, eine Familie ((Xi, ξi))i∈I von C-Objekten
und eine Familie (fi : X −→ Xi)i∈I von Abbildungen existiert stets eine
eindeutige initiale C-Struktur bezüglich (X, fi, (Xi, ξi), I) (kurz bzgl. (fi)),
d.h. für alle C-Objekte (Y, η) ist eine Abbildung g : (Y, η) −→ (X, ξ) ein C-
Morphismus dann und nur dann, wenn alle Kompositionsabbildungen fi ◦g :
(Y, η) −→ (Xi, ξi) C-Morphismen sind.

2. Für jede Menge X gilt: Die Klasse {(Y, η) ∈ |C| : X = Y } ist eine Menge.

3. Für jede Menge X mit Kardinalität |X| ≤ 1 gibt es ein C-Objekt (Y, η) mit
X = Y .

Natürlich sind sämtliche in der Einleitung erwähnte Raumklassen topologische
Konstrukte, denn die Existenz initialer Strukturen in diesen Konstrukten ist die
Motivation der Definition. Es wird hierdurch zum Beispiel sicher gestellt, entspre-
chende Unterräume und Produkte betrachten zu können:
Sei (X, ξ) ein Objekt eines topologischen Konstrukts C. Eine Teilmenge A ⊂ X,
versehen mit der inititialen C-Struktur ξA bezüglich der Inklusionsabbildung i :
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A → X, heißt (durch A determinierter) Unterraum (A, ξA).1 Ist ((Xi, ξi))i∈I
eine Familie von C-Objekten, so heißt das kartesische Produkt

∏
i∈I Xi, verse-

hen mit der initialen C-Struktur ξ bezüglich der Familie (pi) der Projektionen
pi :

∏
i∈I Xi → Xi der Produktraum (

∏
i∈I Xi, ξ) bzw.

∏
i∈I(Xi, ξi) von ((Xi, ξi))i∈I .

Die Forderung initialer Strukturen in der obigen Definition lässt sich auch durch
die Forderung finaler Strukturen ersetzen, d.h. für eine Menge X, eine Familie
((Xi, ξi))i∈I von C-Objekten und eine Familie (fi : Xi −→ X)i∈I von Abbil-
dungen soll stets eine eindeutige finale Struktur bezüglich (X, fi, (Xi, ξi), I) (kurz
bzgl. (fi)) existieren. Dies bedeutet, dass für alle C-Objekte (Y, η) eine Abbildung
g : (X, ξ) −→ (Y, η) genau dann ein C-Morphismus ist, wenn alle Kompositions-
abbildungen g ◦ fi : (Xi, ξi) −→ (Y, η) C-Morphismen sind [35, 1.2.1.1].

Finale Strukturen können zum Beispiel Quotientenräume und Summenräume (Ko-
produkte) sein: Ein C-Objekt (Y, η) heißt Quotientenraum, falls es eine Quotien-
tenabbildung f : (X, ξ)→ (Y, η) gibt, d.h. eine surjektive Abbildung, so dass η die
finale C-Struktur bezüglich f ist.2 Ist ((Xi, ξi))i∈I eine Familie von C-Objekten, so
heißt die Summe

⋃
i∈I Xi×{i}, versehen mit der finalen C-Struktur ξ bezüglich der

Familie (ji) der Injektionen ji : Xi →
⋃
i∈I Xi×{i} der Summenraum (

∑
i∈I Xi, ξ)

bzw.
∑

i∈I(Xi, ξi) von ((Xi, ξi))i∈I .

Der auf N. Bourbaki [4] zurückgehende Begriff der initialen bzw. der finalen Stru-
kuren gibt so eine Eigenschaft wieder, die “algebraischen” Konstrukten nicht zu-
kommt, weshalb die Bezeichnung “topologisch” gerechtfertigt ist. Übrigens sagt
man, die C-Struktur ξ ist feiner als die C-Struktur η (oder η gröber als ξ), falls
es zwei C-Objekte (X, ξ) und (X, η) gibt, so dass 1X : (X, ξ) −→ (X, η) ein C-
Morphismus ist.

Als ein Beispiel sei die Definition der topologischen Räume und die Bildung initaler
Strukturen im Konstrukt Top (der topologischen Räume und stetigen Abbildun-
gen) angegeben:

• Sei X eine Menge. Ein topologischer Raum ist ein Paar (X,X ), wobei X ⊂
P (X) ist, so dass folgende Axiome erfüllt sind:
Top1 ∅ ∈ X und X ∈ X .
Top2 Aus O1 ∈ X und O2 ∈ X folgt O1 ∩O2 ∈ X .
Top3 Aus S ⊂ X folgt

⋃
S ∈ X .

Für einen topologischen Raum (X,X ) heißen die Elemente von X offene
Mengen.

1Allgemeiner heißt ein C-Objekt (Y, η) auch Unterraum, falls es eine Einbettung f : (Y, η) →
(X, ξ) gibt, d.h. eine injektive Abbildung f : Y → X, so dass η die initiale C-Struktur
bezüglich f ist. Wird im Folgenden jedoch einfach von “Unterraum” die Rede sein, so ist ein
entsprechend determinierter Unterraum gemeint.

2Sei R eine Äquivalenzrelation auf X. Dann wird die finale C-Struktur auf X/R bezüglich der
kanonischen Abbildung ω : X → X/R mit ξR bezeichnet und (X/R, ξR) heißt (durch R
determinierter) Quotientenraum.
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• Eine Abbildung f : (X,X ) −→ (X ′,X ′) zwischen topologischen Räumen
heißt stetig, falls f−1[O] ∈ X für alle O ∈ X ′.

• Sei X eine Menge, ((Xi,Xi))i∈I eine Familie von topologischen Räumen
und ((fi : X −→ Xi))i∈I eine Familie von Abbildungen, dann ist X =
({f−1

i [Oi]|i ∈ I und Oi ∈ Xi}) die initiale Top-Struktur auf X bzgl. (fi).

Häufig ist ein topologisches Konstrukt A ein Unterkonstrukt eines anderen Kon-
strukts C. Ein solches heißt voll, falls die Menge aller Morphismen zwischen zwei
A-Objekten mit der Menge aller C-Morphismen zwischen diesen übereinstimmt.
Dabei ist es besonders wünschenswert, wenn A in C initial bzw. final abgeschlossen
ist, also initiale bzw. finale Strukturen in A wie in C gebildet werden. Dies gibt
auch folgende Definition an [37, 1.8]:

• Ein volles Unterkonstrukt A eines topologischen Konstrukts C heißt bire-
flektiv in C falls es für alle (X, ξ) ∈ C eine A-Struktur ξA gibt, die gröber
als ξ ist, so dass für alle A-Objekte (Y, η) und für alle C-Morphismen f :
(X, ξ) −→ (Y, η) die Abbildung f : (X, ξA) −→ (Y, η) ein A-Morphismus ist,
d.h. so dass folgendes Diagramm kommutiert:

(X, ξ) (Y, η)

(X, ξA)

f

1X f

Dabei heißt ξA die bireflektive Modifizierung von ξ.

• Ein volles Unterkonstrukt A eines topologischen Konstrukts C heißt biko-
reflektiv in C, falls es für alle (X, ξ) ∈ C eine A-Struktur ξA gibt, die fei-
ner als ξ ist, so dass für alle A-Objekte (Y, η) und für alle C-Morphismen
f : (Y, η) −→ (X, ξ) die Abbildung f : (Y, η) −→ (X, ξA) ein A-Morphismus
ist, d.h. so dass folgendes Diagramm kommutiert:

(X, ξA) (X, ξ)

(Y, η)

1X

f f

Dabei heißt ξA die bikoreflektive Modifizierung von ξ.
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Es gilt: Wenn A ein bireflektives (bikoreflektives) Unterkonstrukt eines Konstrukts
C ist, dann werden die initialen (finalen) Strukturen in A wie in C gebildet, und
die finalen (initialen) Strukuren entstehen durch bireflektive (bikoreflektive) Mo-
difizierung der C gebildeten finalen (initialen) Strukturen [37, 1.10].

Wenn A ein bireflektives (bikoreflektives) Unterkonstrukt eines topologisches Kon-
struks C ist, dann spricht man auch von einer bireflekiven (bikoreflektiven) Ein-
bettung von A in C.
Abschließend bleibt zu bemerken, dass die Terminologie dieser Arbeit mit der in
[35, 37] übereinstimmt. Außerdem sei auch für weitere grundlegende Begriffe und
Resultate, die in dieser Arbeit nicht näher aufgeführt sind, auf diese Arbeiten
verwiesen.

2.2 Wichtige topologische Konstrukte und
Einbettungen in PUConv

Unterkonstrukte von SUConv und GConv

Im Vergleich zur Einleitung werden die verschiedenen Raumklassen hier nicht his-
torisch motiviert. Neben der Angabe der jeweiligen Axiomatik bestimmter Räume
wird angegeben, wie sich die resultierenden Konstrukte bireflektiv bzw. bikore-
flektiv ineinander einbetten lassen. Da es sich um eine Einführung handelt, sind
nicht alle Beweise vollständig aufgeführt. Zunächst werden uniforme Konvergenz-,
sodann Konvergenzstrukturen und schließlich eine Verbindung über das Konstrukt
Fil angegeben.

A. Uniforme Konvergenzstrukturen

Definition 2.2.1. 1. Sei X eine Menge. Ein semiuniformer Konvergenzraum ist
ein Paar (X,JX), wobei JX ⊂ F (X ×X), so dass folgende Axiome erfüllt sind:
UC1 ẋ× ẋ ∈ JX für alle x ∈ X.
UC2 Aus F ∈ JX und G ⊃ F folgt G ∈ JX .
UC3 Mit F ∈ JX ist F−1 ∈ JX .
Für einen semiuniformen Konvergenzraum (X,JX) heißen die Elemente von JX
uniforme Filter. SUConv bezeichnet das Konstrukt der semiuniformen Konver-
genzräume (und uniform-stetigen Abbildungen), wobei eine Abbildung f : (X,JX)
→ (X ′,JX′) uniform-stetig ist, falls (f × f)(F) ∈ JX′ für alle F ∈ JX .

2. Ein semiuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt semiuniformer Limesraum,
falls gilt:
UC4 Aus F ∈ JX und G ∈ JX folgt F ∩ G ∈ JX .
SULim bezeichnet das Konstrukt der semiuniformen Limesräume (und uniform-
stetigen Abbildungen).
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3. Ein semiuniformer Limesraum (X,JX) heißt uniformer Limesraum, falls gilt:
UC5 Aus F ∈ JX und G ∈ JX folgt F ◦ G ∈ JX , falls F ◦ G 6= ∅ für alle F ∈ F
und G ∈ G.
ULim bezeichnet das Konstrukt der uniformen Limesräume (und uniform-stetigen
Abbildungen).

4. Ein uniformer Limesraum (X,JX) heißt prinzipieller uniformer Limesraum,
falls es einen Filter F auf X ×X gibt, so dass JX = [F ].3 PrULim bezeichnet das
Konstrukt der prinzipiellen uniformen Limesräume (und uniform-stetigen Abbil-
dungen).

5. Sei X eine Menge und W ein Filter auf X × X. Ein uniformer Raum ist ein
Tupel (X,W), so dass gilt:
U1 ∆ ⊂ W für alle W ∈ W (“Reflexivität”).
U2 W

−1 ∈ W für alle W ∈ W (“Symmetrie”).
U3 Für alle W ∈ W existiert ein V ∈ W , so dass V 2 ⊂ W (Dreiecksungleichung).
Für einen uniformen Raum (X,W) heißen die Elemente von W Nachbarschaften.
Hier bezeichnet Unif das Konstrukt der uniformen Räume (und uniform-stetigen
Abbildungen), wobei eine Abbildung f : (X,W) −→ (X ′,W ′) zwischen unifor-
men Räumen uniform-stetig heißt, falls (f × f)−1[W ′] ∈ W für alle W ′ ∈ W ′.
Offensichtlich ist PrULim konkret isomorph zu Unif.4

Satz 2.2.2. Jedes entsprechende Unterkonstrukt

SUConv ⊃ SULim ⊃ ULim ⊃ PrULim (' Unif)

liegt bireflektiv im Vorangegangenen.

Beweis: Als ein Beispiel sei die bireflektive Modifizierung bezüglich SULim angege-
ben. Sei (X,JX) ∈ |SUConv|. Dann ist diese gegeben durch J ′X = {F ∈ F (X×X)|
es existieren endlich viele F1, . . . ,Fn ∈ JX mit F ⊃

⋂n
i=1Fi}. Für alle anderen

Fälle sei auf [35, 2.3.2.3] verwiesen.

B. Konvergenzstrukturen

Definition 2.2.3. 1. Sei X eine Menge. Ein verallgemeinerter Konvergenzraum
ist ein Paar (X, q), wobei q ⊂ F (X)×X, so dass folgende Axiome erfüllt sind:
C1 (ẋ, x) ∈ q für alle x ∈ X (“Konvergenz der konstanten Folge”).
C2 Aus (F , x) ∈ q und G ⊃ F folgt (G, x) ∈ q. (“Konvergenz von Teilfolgen”)

Für (F , x) ∈ q schreibt man auch F q−→ x und sagt, F konvergiert gegen x. GConv
bezeichnet das Konstrukt der verallgemeinerten Konvergenzräume (und stetigen
Abbidungen), wobei eine Abbildung f : (X, q) −→ (X ′, q′) zwischen verallgemei-
nerten Konvergenzräumen stetig heißt, falls (f(F), f(x)) ∈ q′ für alle (F , x) ∈ q.

3[F ] := {G ∈ F (X)| G ⊃ F}.
4Für eine genauere Definition von “konkret isomorph” siehe [35, 2.3.1.7].
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2. Ein verallgemeinerter Konvergenzraum (X, q) heißt Kent-Konvergenzraum, falls
gilt:
C3 (F ∩ ẋ, x) ∈ q, falls (F , x) ∈ q.
KConv bezeichnet das Konstrukt der Kent-Konvergenzräume (und stetigen Abbil-
dungen).

3. Ein verallgemeinerter Konvergenzraum (X, q) heißt Limesraum, falls gilt:
C4 (F ∩ G, x) ∈ q, falls (F , x) ∈ q und (G, x) ∈ q.
Lim bezeichnet das Konstrukt der Limesräume (und stetigen Abbidungen).

4. Ein verallgemeinerter Konvergenzraum heißt pseudotopologischer Raum (oder
Choquet-Raum) falls gilt:
C5 (F , x) ∈ q, falls (U , x) ∈ q für alle Ultrafilter U ⊃ F ∈ F (X).
PsTop bezeichnet das Konstrukt der pseudotopologischen Räume (und stetigen
Abbildungen).

5. Ein verallgemeinerter Konvergenzraum (X, q) heißt prätopologischer Raum, falls
gilt:
C6 (Uq(x), x) ∈ q für alle x ∈ X, wobei Uq(x) =

⋂
{F ∈ F (X)|(F , x) ∈ q}.

PrTop bezeichnet das Konstrukt der prätopologischen Räume (und stetigen Ab-
bildungen). Ein prätopologischer Raum heißt zudem topologisch, falls gilt:
C7 Für alle x ∈ X und alle U ∈ Uq(x) gibt es ein V ∈ Uq(x), so dass U ∈ Uy für
alle y ∈ V .
T-PrTop bezeichnet das Konstrukt der topologischen prätopologischen Räume (und
stetigen Abbildungen). T-PrTop ist konkret isomorph zu Top.

Satz 2.2.4. Jedes entsprechende Unterkonstrukt

GConv ⊃ KConv ⊃ Lim ⊃ PsTop ⊃ PrTop ⊃ T-PrTop (' Top)

liegt bireflektiv im Vorangegangenen. KConv liegt darüber hinaus bikoreflektiv in
GConv.

Beweis: Als Beispiel sei die bireflektive und die bikoreflektive Modifizierung bzgl.
KConv angegeben. Sei (X, q) ∈ |GConv|. Dann ist erstere durch q′r = {(F , x) ∈
F (X) × X| es existiert ein (G, x) ∈ q, so dass F ⊃ G ∩ ẋ} und zweitere durch
q′c = {(F , x) ∈ q| (F ∩ ẋ, x) ∈ q} gegeben. Für alle anderen Fälle sei auf [37, 1.12]
verwiesen.

Definition 2.2.5. 1. Ein Kent-Konvergenzraum (X, q) heißt symmetrisch, falls
mit (F , x) ∈ q und y ∈

⋂
F auch (F , y) ∈ q ist. Mit KConvS wird das (symme-

trische) Konstrukt der symmterischen Kent-Konvergenzräume (und stetigen Ab-
bildungen) bezeichnet. Aus den bisher vorgestellten Konstrukten mit Konvergenz-
strukuren ergeben sich analog die symmetrischen Unterkonstrukte LimS, PsTopS,
PrTopS und TopS.

2. Ein semiuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt Konvergenzraum, falls JX =
{F ∈ F (X × X)| es gibt ein (G, x) ∈ qγJX mit F ⊃ G × G}. Das dazugehörige
Konstrukt wird mit Conv bezeichnet.
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Satz 2.2.6. 1. Die symmetrischen Konstrukte TopS ' T-PrTopS, PrTopS, PsTopS,
LimS bzw. KConvS liegen jeweils bireflektiv in Top ' T-PrTop, PrTop, PsTop, Lim
bzw. KConv.

2. Jedes entsprechende Unterkonstrukt

KConvS ⊃ LimS ⊃ PsTopS ⊃ PrTopS ⊃ T-PrTopS (' TopS)

liegt bireflektiv im Vorangegangenen.

3. Conv ist konkret isomorph zu KConvS.

Beweis: Siehe [37, 1.12] und [35, 2.3.3.23].

C. Einbettung der symmetrischen Konvergenzstrukuren in SUConv via Fil

Definition 2.2.7. 1. Sei X eine Menge. Ein Filterraum ist ein Paar (X, γ), wobei
γ ⊂ F (X), so dass folgende Axiome erfüllt sind:
F1 ẋ ∈ γ für alle x ∈ X (konstante Folgen sind Cauchy-Folgen)
F2 Aus F ∈ γ und G ⊃ F folgt G ∈ γ (jede Teilfolge einer Cauchyfolge ist wieder
eine Cauchy-Folge).
Für einen Filterraum (X, γ) heißen die Elemente von γ Cauchy-Filter. Fil bezeich-
net das Konstrukt der Filterräume (und Cauchy-stetigen Abbildungen), wobei eine
Abbildung f : (X, γ) −→ (X ′, γ′) zwischen Filterräumen Cauchy-stetig heißt, falls
f(F) ∈ γ′ für alle F ∈ γ.

2. Ein Filterraum (X, γ) heißt vollständig, falls jeder Cauchy-Filter F im zugrunde
liegenden symmetrischen Kent-Konvergenzraum (X, qγ) konvergiert, d.h. es gibt
ein x ∈ X mit (F , x) ∈ qγ = {(G, y) ∈ F (X) × X| G ∩ ẏ ∈ γ}. C-Fil bezeichnet
das Konstrukt der vollständigen Filterräume (und Cauchy-stetigen Abbildungen).
Umgedreht definiert jede KConv-Struktur q eine Fil-Strukur γq = {F ∈ F (X)| es
existiert ein x ∈ X, so dass (F , x) ∈ q} und es gilt C-Fil ' KConvS [37, 1.12].

3. Ein semiuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt Filter-determiniert, falls JX =
JγJX , wobei γJX = {F ∈ F (X)| F × F ∈ JX} und Jγ = {F ∈ F (X × X)| es
existiert ein G ∈ γ, so dass F ⊃ G ×G}. γJX ist die Menge der JX-Cauchy-Filter.
Fil-D-SUConv bezeichnet das Konstrukt der Filter determinierten semiuniformen
Konvergenzräume (und uniform-stetigen Abbildungen). Fil-D-SUConv ist konkret
isomorph zu Fil [37, 1.12].

Satz 2.2.8. Das Konstrukt Fil liegt bireflektiv und bikoreflektiv in SUConv. Das
Konstrukt KConvS liegt bikoreflektiv in Fil.

Beweis: 1. Da Fil ' Fil-D-SUConv, wird die Aussage für Fil-D-SUConv gezeigt. Sei
(X,JX) ∈ |Fil-D-SUConv|. Dann ist JγJX die bikoreflektive Modifizierung von JX .
Für die Bireflektivität siehe [35, 2.3.3.6].

2. Da KConvS ' C-Fil, wird die Aussage für C-Fil gezeigt. Sei (X, γ) ∈ |Fil|. Dann ist
γc = {F ∈ γ| es existiert ein x ∈ X mit F ∩ ẋ ∈ γ} die bikorefletive Modifizierung
von γ.
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Einbettung topologischer Konstrukte in PUConv

Nachdem der vorangegangene Abschnitt einen Überblick gegeben hat, wie sich
die verschiedenen Raumklassen in SUConv bzw. in GConv einbetten lassen, stellt
sich die Frage, ob es nicht ähnlich zu SUConv für uniforme und symmetrische
Konvergenzstrukturen ein Konzept gibt, in welches sich hingegen mindestens al-
le vorangegangenen Konstrukte in geeigneter Weise einbetten lassen? An dieser
Stelle eignet es sich zunächst besonders, das Konzept der quasiuniformen Räume
vorzustellen, da dieses in motivierender Weise sowohl die uniformen, als auch die
topologischen Räume verallgemeinert.

Definition 2.2.9. 1. Sei X eine Menge. Dann heißt (X,W) quasiuniformer Raum,
falls W ein Filter auf X ×X, so dass die Axiome U1 und U3 für uniforme Räume
erfüllt sind, d.h. es wird auf die Symmetrie-Bedingung verzichtet. W heißt Quasi-
uniformität auf X.

2. Für eine Quasiuniformität W auf einer Menge X ist W−1 = {W−1| W ∈ W}
wieder eine Quasiuniformität auf X. Man sagt, W−1 ist die konjugierte Quasi-
uniformität zu W . Offensichtlich ist eine Quasiuniformität eine Uniformität, falls
W =W−1.

3. Ein quasiuniformer Raum (X,W) heißt lokal symmetrisch, falls es zu jedem
x ∈ X für alle W ∈ W eine symmetrische Nachbarschaft V ∈ W gibt, so dass
V 2(x) ⊂ W (x) ist.5

Bemerkung 2.2.10. Zum Beispiel ist (R, (W)) ein quasiuniformer Raum fürW =
{Vε| ε > 0}, wobei Vε = {(x, y) ∈ R2| x− y < ε}.

Folgende Propositionen sind ohne Beweis aufgeführt und einfach zu verifizieren.

Proposition 2.2.11. 1. Sei W eine Quasiuniformität auf X. Dann ist W∗ =
({W ∩W−1| W ∈ W}) die gröbste Uniformität, die feiner ist als W.

2. Sei W eine Quasiuniformität auf X. Dann gibt es eine eindeutige Topologie auf
X, so dass W(x) = {W (x)| W ∈ W} der Nachbarschaftsfilter von x in dieser
Topologie für alle x ∈ X ist. (Diese heißt die von W induzierte Topologie und
wird mit XW bezeichnet).

Proposition 2.2.12. Zu jeder Topologie X auf einer Menge X gibt es eine feinste
Quasiuniformität W auf X, die X induziert.

Definition 2.2.13. Ein quasiuniformer Raum heißt fein, falls W die feinste Qua-
siuniformität ist, die XW induziert. FQUnif bezeichnet das Konstrukt der feinen
quasiuniformen Räume (und uniform-stetigen Abbildungen). Es gilt FQUnif ' Top.

Satz 2.2.14. Die Konstrukte Unif und Top liegen bikorefletiv in QUnif.

5Diese Definition wird erst im dritten Kapitel Verwendung finden.
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Beweis: 1. Sei (X,W) ∈ |QUnif|. Dann istW∗ die bikoreflektive Modifizierung von
W .

2. Da FQUnif ' Top, wird die Aussage für FQUnif gezeigt. Sei (X,W) ∈ |QUnif|.
Dann ist die feinste Quasiuniformität auf X, die XW induziert, die bikoreflektive
Modifizierung von W .

Es wird nun gezeigt, dass es ebenso möglich ist die Konstrukte SUConv und GConv
bireflektiv im Konstrukt PUConv einzubetten, das durch Weglassen der Symme-
triebedingung in der Axiomatik für semiuniforme Konvergenzräume entsteht:

Definition 2.2.15. 1. Sei X eine Menge und JX ⊂ F (X × X). Dann heißt ein
Paar (X,JX) präuniformer Konvergenzraum, falls die Axiome UC1 und UC2 für
semiuniforme Konvergenzräume erfüllt sind. PUConv bezeichnet das Konstrukt
aller präuniformen Konvergenzräume (und uniform-stetigen Abbildungen).

2. Analog werden durch Weglassen von UC3 präuniforme und (prinzipielle) quasi-
uniforme Limesräume bzw. die entsprechenden Konstrukte PULim und (Pr)QULim
definiert.

Satz 2.2.16. 1. Jedes entsprechende Unterkonstrukt

PUConv ⊃ PULim ⊃ QULim ⊃ PrQULim (' QUnif)

liegt bireflektiv im Vorangegangenen.

2. Die Konstrukte Unif, ULim, SULim bzw. SUConv liegen jeweils bireflektiv und
bikoreflektiv in QUnif, QULim, PULim bzw. PUConv.

Beweis: Als Beispiel sei die bireflektive und die bikoreflekive Modifizierung be-
züglich SUConv angegeben. Für alle anderen Fälle sei auf [36, 1.6] verwiesen. Sei
(X,JX) ∈ |PUConv|. Dann lautet erstere J r

X = JX ∪{F ∈ F (X×X)| F−1 ∈ JX}
und zweitere J c

X = {F ∈ JX | F−1 ∈ JX}.

In kanonischer Weise kann (X,JX) ein zugrunde liegender (symmetrischer) Kent-
Konvergenzraum zugewiesen werden, nämlich (X, qγJX ). Eine verallgemeinerte Kon-
vergenzstruktur wird aber auch durch qJX := {(F , x) ∈ F (X)×X| ẋ× F ∈ JX}
definiert, wie man leicht nachrechnet. Auf diese induzierten Konvergenzstruktu-
ren wird später intensiver eingegangen. Zunächst kann Proposition 2.2.12 damit
in einer Variante für präuniforme Konvergenzräume gezeigt werden [36], um dann
analog des Falls für topologische Räume auf die bikoreflektive Einbettung von
GConv in PUConv schließen zu können.

Satz 2.2.17. Für jeden verallgemeinerten Konvergenzraum (X, q) gibt es eine
feinste präuniforme Konvergenzstruktur Jq auf X, die q induziert.

Beweis: Betrachte Jq = {G ∈ F (X × X)| es existiert ein (F , x) ∈ q, so dass
G ⊃ ẋ×F}. Offensichtlich ist Jq eine präuniforme Konvergenzstruktur. Es bleibt
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zu zeigen, dass q = qJq und, dass Jq die feinste präuniforme Konvergenzstruktur
ist, so dass dies gilt.

1. q ⊂ qJq : Sei (F , x) ∈ q. Da nun ẋ×F ⊃ ẋ×F trivialerweise gilt, ist ẋ×F ∈ Jq
und damit (F , x) ∈ qJq . q ⊃ qJq : Sei (F , x) ∈ qJq , d.h. ẋ× F ∈ Jq. Also existiert
ein (G, y) ∈ q, so dass ẋ× F ⊃ ẏ × G. Hieraus folgt x = y und F ⊃ G und damit
(F , x) ∈ q.
2. Sei JX eine weitere präuniforme Konvergenzstruktur mit q = qJX . Zu zeigen
ist Jq ⊂ JX . Sei G ∈ Jq, d.h. G ⊃ ẋ × F für ein (F , x) ∈ q = qJX . Damit ist
ẋ×F ∈ JX und folglich auch G ∈ JX .

Definition 2.2.18. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt Präkonver-
genzraum, falls JX = JqJX (= {G ∈ F (X × X)| es existiert ein (F , x) ∈ qJX mit
G ⊃ ẋ×F}). Analog zur Situation für quasiuniforme Räume heißt ein präuniformer
Konvergenzraum fein, falls JX die feinste präuniforme Konvergenzstruktur ist, die
qJX induziert. Offenbar ist ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) dann und
nur dann fein, wenn (X,JX) ein Präkonvergenzraum ist. PConv bezeichnet das
Konstrukt der Präkonvergenzräume (und uniform-stetigen Abbildungen). Schließ-
lich ist PConv konkret isomorph zu GConv [36, 2.4].

Satz 2.2.19. GConv liegt bikoreflektiv in PUConv.

Beweis: Da GConv ' PConv, wird die Aussage für PConv gezeigt. Sei (X,JX)
ein Präkonvergenzraum. Dann ist JqJX (bzw. die feinste präuniforme Konver-
genzstruktur die qJX induziert) die bikoreflektive Modifizierung von JX bezüglich
PConv.

Ferner kann gezeigt werden, dass der einem quasiuniformen Raum (aufgefasst als
präuniformer Konvergenzraum) zugrunde liegende verallgemeinerte Konvergenz-
raum ein topologischer Raum ist [36, 2.9].

Konvergenz und Präkonvergenz

Definition 2.2.20. Sei F ein Filter auf einer Menge X und (X,JX) ein präuni-
former Konvergenzraum. Man sagt, der Filter F konvergiert in (X,JX) gegen ein
x ∈ X, falls (F ∩ ẋ) × (F ∩ ẋ) ∈ JX bzw. (F ∩ ẋ) ∈ γJX und schreibt auch

F
qγJX−−−→ x.

Diese Festlegung ist geläufig und intuitiv. Schließlich stimmt diese Definition zum
Beispiel im Fall uniformer Räume mit der gewöhnlichen Charakterisierung der
Konvergenz (mit dem Umgebungsfilter) überein. Dies motiviert zudem die Be-
zeichnung Konvergenzraum, da ein Konvergenzraum ein präuniformer Konvergenz-
raum ist, der durch konvergente Filter erzeugt ist. Der Begriff JX-Cauchy-Filter
wurde weiter oben schon erläutert. Offensichtlich ist jeder konvergente Filter ein
JX-Cauchy-Filter, wie auch im klassischen Fall der uniformen Räume jeder kon-
vergente Filter ein Cauchy-Filter ist.
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Konvergenz ist natürlicherweise insbesondere in semiuniformen Konvergenzräumen
verfügbar. Mit dem einem präuniformen Konvergenzraum zugrunde liegenden ver-
allgemeinerten Konvergenzraum wird in PUConv ein weiterer Konvergenzbegriff
definiert. Dieser findet sich in der Literatur erstmals bei G. Preuss in [36].

Definition 2.2.21. Sei F ein Filter auf einer Menge X und (X,JX) ein präuni-
former Konvergenzraum. Man sagt, der Filter F präkonvergiert in (X,JX) gegen

ein x ∈ X, falls ẋ×F ∈ JX bzw. (F , x) ∈ qJX und schreibt auch F
qJX−−→ x.

Die Präkonvergenzräume, sind also die durch die jeweils präkonvergenten Filter
erzeugten präuniformen Konvergenzräume. Der Begriff der Präkonvergenz stimmt
im Fall (quasi-)uniformer Räume mit der gewohnten Charakterisering von Konver-
genz überein, denn bezeichne (X,W) einen (quasi-)uniformen Raum und Fe den
zu einer Folge in X gehörigen Elementarfilter, dann folgt aus ẋ×Fe ∈ JX = [W ]
bzw. aus ẋ × Fe ⊃ W , dass Fe ⊃ W(x). Präkonvergenz ist zum Beispiel geeig-
net, um Konvergenz in einem semimetrischen Raum (X, d)6 zu beschreiben, da
die Konvergenz in (X, d) gleichbedeutend mit der Präkonvergenz im semiunifor-
men Limesraum (X,Ud) ist [38, 1.4], wobei Ud = ({Vε| ε > 0}) mit Vε = {(x, y)|
d(x, y) < ε}.
Weiterhin stimmen die Begriffe der Konvergenz und der Präkonvergenz in Fil-
determinierten präuniformen Konvergenzräumen7 und in uniformen Limesräumen
überein, d.h. hier ist qγJX = qJX (siehe Bemerkung 4.1.3). Für einen präuniformen
Konvergenzraum gilt im Allgemeinen zwar qγJX ⊂ qJX ((F∩ ẋ)×(F∩ ẋ) ⊂ ẋ×F),
nicht jedoch gilt die Umkehrung, wie folgendes Gegenbeispiel zeigt [36, 2.10].

Sei (R,X ) der topologische Raum mit der natürlichen Topologie, und sei (R,JqR)
der dazugehörige Präkonvergenzraum, wobei JqR = {F ∈ F (X × X)| es gibt ein
x ∈ X mit F ⊃ ẋ × U(x)}.8 Dann ist der Elementarfilter Fe der Folge ( 1

n
)n∈N

ein präkonvergenter, aber kein konvergenter Filter in (R,JqR). Denn einerseits ist
0̇ × Fe ⊃ 0̇ × U(0) ∈ JqR , und andererseits gibt es kein x ∈ R, so dass Fe = ẋ
(wäre Fe konvergent gegen ein x, so wäre Fe ∩ ẋ ∈ γJqR und damit Fe = ẋ).

Für semiuniforme Limesräume lässt sich im Speziellen folgende Aussage festhalten
[38, 1.5]:

Proposition 2.2.22. Sei (X,JX) ein semiuniformer Limesraum und x ∈ X.
Dann konvergiert der Filter F gegen x dann und nur dann, wenn F ein JX-
Cauchy-Filter ist und dieser gegen x präkonvergiert.

Beweis: “⇒”. Offensichtlich. “⇐”. Nach Voraussetzung ist F × F ∈ JX und
ẋ× F ∈ JX . Dann ist aber auch (F ∩ ẋ)× (F ∩ ẋ) = (F × F) ∩ (ẋ× F) ∩ (F ×
ẋ) ∩ (ẋ× ẋ) ∈ JX .

6D. h. d : X ×X → R erfüllt die Axiome einer Metrik außer der Dreiecksungleichung.
7Definition analog der Fil-determinierten semiuniformen Konvergenzräume.
8U(x) Umgebungsfilter von x in (R,X )
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Die Frage, ob jeder präkonvergente Filter in einem präuniformen Konvergenzraum
(X,JX) auch ein JX-Cauchy-Filter ist, muss verneint werden. Hierzu dient folgen-
des Gegenbeispiel [38]. Es zeigt, dass eine konvergente Folge in einem semimetri-
schen Raum keine Cauchy-Folge zu sein braucht.

Sei X = {0} ∪ { 1
n
| n ∈ N} und d : X ×X → R eine Semimetrik, definiert durch

1. d(x, x) = 0 für alle x ∈ X.
2. d( 1

n
, 0) = d(0, 1

n
) = 1

n
für alle n ∈ N.

3. d(x, y) = 1 sonst.

Dann konvergiert ( 1
n
)n∈N gegen 0 in (X, d), aber ( 1

n
)n∈N ist keine Cauchy-Folge.

Da nun, im Gegensatz zur Situation für konvergente Filter, die präkonvergenten
Filter auf einem präuniformen Konvergenzraum im allgemeinen keine JX-Cauchy-
Filter sind, wurde der Versuch unternommen, eine ähnliche Aussage durch Ab-
schwächung des Cauchy-Filter Begriffs treffen zu können [38]:

Prä-Cauchy-Filter und Präfilterräume

Definition 2.2.23. 1. Sei (X,JX) ein präuniformer Konvergenzraum. Ein Filter
F auf X heißt Prä-Cauchy-Filter, falls es einen Filter G auf X gibt, so dass G×F ∈
JX . ΓJX bezeichnet die Menge aller Prä-Cauchy-Filter auf X. Das Paar (X,ΓJX )
heißt dann der (von JX) induzierte Filterraum.

2. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt Präfilterraum, falls JX durch
die Prä-Cauchy-Filter auf X erzeugt ist, d.h., falls JX = JΓJX

= {H ∈ F (X×X)|
es gibt zwei Filter F ,G auf X mit G × F ∈ JX und H ⊃ G × F}.

Bemerkung 2.2.24. Im Fall quasiuniformer Räume stimmt der Begriff “Prä-
Cauchy-Filter” mit dem schon länger in der Literatur vorkommenden Begriff des
“D-Cauchy-Filters” überein: Sei (X,W) ein quasiuniformer Raum, dann heißt ein
Filter F auf X D-Cauchy, falls es einen Filter G auf X gibt, so dass das Filter-Paar
(G,F) Bi-Cauchy ist, d.h. falls G × F ⊃ W . Vgl. [10, 9] und [24].

Wie gewünscht ist nun jeder präkonvergente Filter auf einem präuniformen Kon-
vergenzraum (X,JX) ein Prä-Cauchy-Filter. Darüber hinaus ist natürlich jeder
JX-Cauchy-Filter ein Prä-Cauchy-Filter (γJX ⊂ ΓJX ). Die Umkehrung gilt im
Allgemeinen nicht, wie obiges Beispiel schon gezeigt hat. In Fil-determinierten prä-
uniformen Konvergenzräumen und in uniformen Limesräumen gilt darüber hinaus
γJX = ΓJX (vgl. Bemerkung 4.2.3). Offenbar ist jeder Präkonvergenzraum ein
Präfilterraum.

So wie sich Fil “zwischen” SUConv und Conv einbetten lässt (vgl. Satz 2.2.8), kann
PFil zwischen PUConv und PConv eingebettet werden. Dies wird unter anderem
durch folgende Proposition angegeben:

Satz 2.2.25. 1. PFil liegt bireflektiv und bikoreflektiv in PUConv.

2. PConv liegt bikoreflektiv in PFil.
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3. Fil liegt bireflektiv und bikoreflektiv in PFil.

4. Fil liegt bireflektiv in PConv.

Beweis: Sei (X,JX) ein präuniformer Konvergenzraum. Dann ist J c
X = JΓJX

die
bikoreflektive Modifizierung von JX bezüglich PFil. Für den Beweis der Bireflek-
tivität in der ersten Aussage und für die Aussagen 2. und 3. siehe [38, 2.3]. Für 4.
siehe [42].

Bemerkung 2.2.26. Eine Zusammfassung sämtlicher in diesem Kapitel genann-
ter bireflektiven und bikoreflektiven Einbettungen ist im Anhang (6.3) schematisch
dargestellt.

2.3 (Starke) topologische Universen

In diesem Unterkapitel sollen einige höchst wünschenswerte Eigenschaften (“con-
venient properties”) topologischer Konstrukte vorgestellt werden. Eine davon ist
bereits in der Einleitung mehrfach angesprochen worden, namentlich die kartesi-
sche Abgeschlossenheit. Neben einigen anderen Beispielen wird insbesondere ge-
zeigt, dass PUConv bzw. SUConv sämtliche dieser Eigenschaften erfüllen, welche
im Begriff “(starkes) topologischen Universum” zusammengefasst sind. Sodann
kann eine genauere Charakterisierung der (Non Symmetric) Convenient Topology
gegeben werden.

Kartesisch abgeschlossene topologische Konstrukte

Ausgehend von einer Familie von Funktionen zwischen zwei metrischen Räumen,
kann man nach der Stetigkeit von f(x) sowohl in f als auch in x fragen: Konvergiert
(fn(xn)) gegen f(x) für eine Folge (fn) in der Familie und eine Folge (xn) im Wer-
tevorrat der Funktionen, so spricht man von stetiger Konvergenz. Ganz allgemein
gesagt, geht es bei der kartesischen Abgeschlossenheit eines topologischen Kon-
strukts darum, Strukturen gewährleisten zu können, so dass stetige Konvergenz
in diesen beschrieben werden kann. Von stetiger Konvergenz wird noch genauer
im 3. Kapitel die Rede sein. Kartesische Abgeschlossenheit kann auch für nicht-
topologische Kategorien formuliert werden, siehe zum Beispiel [29, IV: 6] oder [35,
3.1.1].

Definition 2.3.1. Ein topologisches Konstrukt C heißt kartesisch abgeschlossen,
falls für (A,B) ∈ |C| × |C| die Menge [A,B]C aller C-Morphismen von A nach B
mit einer Struktur ξ versehen werden können, so dass BA := ([A,B]C, ξ) ∈ C ist
und Folgendes gilt:

1. Die Evaluationsabbildung eA,B : A×BA → B ist ein C-Morphismus, wobei eA,B
für alle (a, g) ∈ A×BA durch eA,B(a, g) = g(a) definiert ist.
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2. Für jedes C-Objekt C und jeden C-Morphismus f : A×C → B ist die Abbildung
f : C → BA, die durch f(c)(a) = f(a, c) definiert ist, ein C-Morphismus, d.h.
folgendes Diagramm kommutiert:

A×BA B

A× C

eA,B

1A × f f

BA heißt natürlicher Funktionenraum.

Diese Eigenschaft garantiert so die Existenz natürlicher Funktionenräume in einem
Konstrukt, welche neben der Beschreibung stetiger Konvergenz zum Beispiel für
die Konstruktion von Vervollständigungen dienlich sein kann (Vgl. [35, Kap. 4]).
Weiterhin gelten folgende Implikationen:

Proposition 2.3.2. Sei C ein kartesisch abgeschlossens topologisches Konstrukt.
Dann gilt:

1. Wenn A und B C-Objekte und ([A,B]C, ξ) der natürliche Funktionenraum sind,
dann ist ξ die gröbste C-Struktur, so dass die Evaluationsabbildung ein C-Morphis-
mus ist.

2. In C ist das Produkt zweier Quotientenabbildungen wieder eine Quotientenab-
bildung.

3. Es seien A,B und C C-Objekte und ([A,B]C, ξ) der natürliche Funktionenraum
BA. Dann besteht eine Bijektion zwischen [A× C,B]C und [C, ([A,B]C, ξ)]C.

Beweis: 1. Angenommen es gäbe eine C-Struktur ξ′, die gröber ist als ξ, so dass
die Evaluationsabbildung eA,B : A × ([A,B]C, ξ

′) → B ein C-Morphismus ist.
Mit der kartesischen Abgeschlossenheit von C folgt, dass die Abbildung eA,B :
([A,B]C, ξ

′)→ ([A,B]C, ξ) ein C-Morphismus ist, so dass das Diagramm

A× ([A,B]C, ξ) B

A× ([A,B]C, ξ
′)

eA,B

1A × eA,B eA,B

kommutiert. Offenbar ist eA,B = 1[A,B]C , weshalb ξ′ nun auch feiner als ξ sein muss.
Damit ist ξ′ = ξ.

2. Siehe [35, 3.1.3].

3. Die Abbildung Φ : [A × C,B]C → [C, ([A,B]C, ξ)]C mit Φ(f) = f liefert die
gewünschte Bijektion.
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Die dritte Aussage der vorangegangenen Proposition ist im Bereich der Algebrai-
schen Topologie und der Funktionalanalysis von besonderer Bedeutung. Nachste-
hende Proposition ist wichtig, um einige der behandelten Konstrukte als kartesisch
abgeschlossen zu identifizieren:

Proposition 2.3.3. Sei C ein kartesisch abgeschlossenes Konstrukt und A ein
bikoreflektives Unterkonstrukt von C. Ferner sei A abgeschlossen unter Bildung
endlicher Produkte in C. Dann ist A kartesisch abgeschlossen und die natürlichen
Funktionenräume werden durch die bikoreflektive Modifizierung der natürlichen
Funktionenräume in C gebildet.

Beweis: Siehe [35, 3.1.7].

Damit diese Proposition jedoch angewendet werden kann, kommen wir nun zum
Konstrukt der präuniformen Konvergenzräume:

Satz 2.3.4. Das Konstrukt PUConv ist kartesisch abgeschlossen.

Beweis: Seien X= (X,JX) und Y= (Y,JY ) präuniforme Konvergenzräume und
[X,Y] die Menge aller uniform-stetigen Funktionen von X nach Y. Dann ist der
natürliche Funktionenraum gegeben durch ([X,Y],JX,Y ), wobei JX,Y = {Φ ∈
F ([X,Y]×[X,Y])| Φ(F) ∈ JY für alle F ∈ JX} mit Φ(F) = ({A(F )| A ∈ Φ,
F ∈ F}) und A(F ) = {(f(a), f(b))| (f, g) ∈ A, (a, b) ∈ F}. (JX,Y heißt auch
uniform stetige PUConv-Struktur).

1. JX,Y ist eine PUConv-Struktur:
UC1 Da ḟ × ḟ(F) ∈ JY für alle F ∈ JX , ist ḟ × ḟ ∈ JX,Y .
UC2 Sei Ψ ∈ F ([X,Y]×[X,Y]) und Ψ ⊃ Φ ∈ JX,Y . Es gilt aber Ψ(F) ⊃ Φ(F) ∈
JY für alle Filter F ∈ JX und damit Ψ ∈ JX,Y .

2. Die Evaluationsabbildung eX,Y : X × ([X,Y],JX,Y ) → Y ist uniform-stetig, da
eX,Y × eX,Y (F × Φ) = Φ(F) ist. Sei nun Z = (Z,JZ) ein weiterer präuniformer
Konvergenzraum und f : X × Z → Y eine uniform-stetige Abbildung. Dann ist
die Abbildung f : Z → ([X,Y],JX,Y ) (siehe Definition 2.3.1) uniform stetig, denn
nach Voraussetzung ist (f × f)(G)(F) = (f × f)(F × G) ∈ JY für alle F ∈ JX ,
also f × f(G) ∈ JX,Y für alle G ∈ JZ .

Proposition 2.3.5. Die Konstrukte SUConv, Fil, KConvS, PFil und GConv sind
kartesisch abgeschlossen.

Beweis: 1. Die kartesische Abgeschlossenheit von SUConv, Fil und PFil folgt wegen
Proposition 2.3.3 direkt aus der entsprechenden Bireflektivität und Bikoreflekti-
vität bzw. der kartesischen Abgeschlossenheit von PUConv.

2. Da KConvS ' Conv, folgt die Aussage wegen Proposition 2.3.3 und der ent-
sprechenden Bikoreflektivität (zusammen mit der kartesischen Abgeschlossenheit
von PUConv), falls Conv abgeschlossen unter Bildung endlicher Produkte ist: Sei
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(Xi,JXi) eine (endliche) Familie von Konvergenzräumen und (X,JX) dessen Pro-
dukt in PUConv. Nach Voraussetzung sind die (Xi,JXi) vollständig und Filter-
determiniert (vgl. [35, 2.3.3.24]). Analog zu [35, 2.3.3.28] zeigt man, dass (X,JX)
vollständig ist. Schließlich ist (X,JX) Filter-determiniert, da Fil-D-PUConv ' Fil
und da Fil bireflektiv in PUConv (Satz 2.2.8 und 2.2.16). Damit ist auch (X,JX)
ein Konvergenzraum.

3. Da GConv ' PConv folgt die Aussage für GConv wieder wegen Proposition
2.3.3 und der entsprechenden Bikoreflektivität (zusammen mit der kartesischen
Abgeschlossenheit von PUConv), falls PConv abgeschlossen unter Bildung endlicher
Produkte ist: Sei (Xi,JXi) eine endliche Familie von Präkonvergenzräumen und
(X,JX) dessen Produkt in PUConv. Es muss JX = JqJX , bzw. JX ⊂ JqJX gezeigt
werden. Dafür sei F ∈ JX . Mit den Projektionsabbildungen pi : X → Xi folgt
(pi × pi)(F) ∈ JXi für alle i ∈ I. Nach Voraussetzung gibt es für alle i ∈ I ein

xi ∈ Xi und ein Gi ∈ F (Xi), so dass (pi× pi)(F) ⊃ ẋi×Gi ∈ JXi . Wegen ˙(xi)i∈I ×∏
i∈I Gi ∈ JX (da JX initial und (pi×pi)( ˙(xi)i∈I×

∏
i∈I Gi) = ẋi×Gi ∈ JXi für alle

i ∈ I) und wegen j(
∏

i∈I(ẋi × Gi)) = ˙(xi)i∈I ×
∏

i∈I Gi ⊂ j(
∏

i∈I(pi × pi)(F)) ⊂ F
ist F ∈ JqJX , wobei j :

∏
i∈I(Xi × Xi) →

∏
i∈I Xi ×

∏
i∈I Xi den kanonischen

Isomorphismus bezeichnet.

Extensionale topologische Konstrukte

Die Extensionalität eines topologischen Konstruks ist eine weitere sehr wünschens-
werte Eigenschaft. Die in der folgenden Definition auftretende Bezeichnung “Ein-
Punkt-Erweiterung” geht zurück auf H. Herrlich, der sich in [21] mit der Einbet-
tung bestimmter Konstrukte in ein kartesisch abgeschlossenes und extensionales
Konstrukt beschäftigt.

Definition 2.3.6. 1. Sei C ein topologisches Konstrukt, sowie A und B C-Objekte.
Ein partieller Morphismus von A nach B ist ein C-Morphismus f : C → B auf
einem Unterraum C von A.

2. Ein topologisches Konstrukt C heißt extensional, falls jedes C-Objekt B eine
Ein-Punkt-Erweiterung B∗ ∈ |C| besitzt, d.h. falls jedes C-Objekt B (durch die
Hinzunahme eines Punktes∞B /∈ B) in ein C-Objekt B∗ = B ∪{∞B} eingebettet
werden kann, so dass die Abbildung f ∗ : A→ B∗, definiert durch

f ∗(a) =

{
f(a), a ∈ C
∞B, a /∈ C

für jeden partiellen Morphismus f : C → B von A nach B ein C-Morphismus ist.

3. Sei C ein topologisches Konstrukt und I eine Klasse. Eine Familie (fi : (Xi, ξi)→
(X, ξ))i∈I von C-Morphismen heißt finale Senke in C, falls ξ die finale C-Struktur
bezüglich (fi) ist. Fall zusätzlich X =

⋃
i∈I fi[X] gilt, dann heißt (fi : (Xi, ξi) →

(X, ξ))i∈I finale Episenke.
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4. Eine finale Senke (fi : (Xi, ξi)→ (X, ξ))i∈I in C heißt erblich, falls folgendes gilt:
Für einen Unterraum (Y, η) von (X, ξ), für Unterräume (Yi, ηi) = (f−1

i [Y ], ηi) von
(Xi, ξi) und für gi : (Yi, ηi)→ (Y, η) als die zu fi gehörende Einschränkung ist die
Familie (gi : (Yi, ηi)→ (Y, η))i∈I wieder eine finale Senke.

Satz 2.3.7. Für ein topologisches Konstrukt C sind folgende zwei Aussagen äqui-
valent:

1. C ist extensional.

2. Quotienten- und Summenräume in C, aufgefasst als finale Episenken, sind erb-
lich.

Beweis: Siehe [35, 3.2.3].

Folgende Proposition wird es, ähnlich zu Proposition 2.3.3, erlauben, die Exent-
sionalität einiger topologischer Konstrukte leicht zu zeigen, nachdem die Exten-
sionalität von PUConv bewiesen ist.

Proposition 2.3.8. Sei A ein bikoreflektives Unterkonstrukt eines extensionalen
Konstruks C. Ferner sei A abgeschlossen unter der Bildung von Unterräumen in
C. Dann ist A extensional und die Ein-Punkt-Erweiterungen werden durch bikore-
flektive Modifizierung der Ein-Punkt-Erweiterungen in C gebildet.

Beweis: Siehe [35, 3.2.5].

Satz 2.3.9. Das Konstrukt PUConv ist extensional.

Beweis: Sei (X,JX) ein präuniformer Konvergenzraum. Setze X∗ = X ∪ {∞X},
mit∞X /∈ X. Für alle M ⊂ X∗×X∗ sei M∗ = M ∪ (X∗×{∞X})∪ ({∞X}×X∗).
Dann definiert

JX∗ = {F ∈ F (X∗ ×X∗)| die Spur von F auf X ×X existiert
und ist in JX enthalten oder {(∞X ,∞X)}∗ ∈ F}

eine PUConv-Struktur auf X∗, so dass (X∗,JX∗) die Ein-Punkt-Erweiterung von
(X,JX) ist.

Proposition 2.3.10. Die Konstrukte SUConv, Fil, PFil und GConv sind extensio-
nal.

Beweis: Die Aussage folgt für SUConv, Fil und PFil wegen Proposition 2.3.8 sofort
aus der entsprechenden Bireflektivität und Bikoreflektivität, da PUConv exten-
sional ist. GConv ' PConv ist abgeschlossen unter Bildung von Unterräumen in
PUConv (vgl. [36, 2.11]): Sei (X,JX) ein Präkonvergenzraum und (Y,JY ) ein Un-
terraum mit Y ⊂ X. Nun muss JY = JqJY bzw. JY ⊂ JqJY gezeigt werden. Dafür
sei F ∈ JY . Dann ist (i× i)(F) ∈ JX = JqJX , d.h. es gibt ein (G, x) ∈ qJX , so dass
(i× i)(F) ⊃ ẋ× G, wobei i : Y → X die Inklusionsabbildung bezeichnet. Hieraus
folgt F ⊃ (i× i)−1(ẋ×G) = i−1(ẋ)× i−1(G) = ẋ× i−1(G). Da aber ẋ× i−1(G) ∈ JY
(beachte (i × i)(ẋ × i−1(G)) ⊃ ẋ × G ∈ JX), ist F ∈ JqJY . Insgesamt folgt da-
mit folgt die Aussage für GConv wieder mit Proposition 2.3.8, der entsprechenden
Bikoreflektivität und der Extensionalität von PUConv.
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(Non-Symmetric) Convenient Topology

Zusammen mit den oben aufgeführten Eigenschaften topologischer Konstrukte
können nun (starke) topologische Universen definiert werden. Die Bezeichnung
wurde geprägt durch G. Preuß und geht zurück auf L. D. Nel [30], der ein Qua-
sitopos im Sinne von M. J. Penon [31], also ein kartesisch abgeschlossenes, exten-
sionales topologisches Konstrukt, ein topologisches Universum nennt:

Definition 2.3.11. Ein topologisches Konstrukt C heißt

1. stark kartesisch abgeschlossen, falls C kartesisch abgeschlossen ist und falls in C
Produkte von Quotientenabbildungen wieder Quotientenabbildungen sind.

2. topologisches Universum, falls C kartesisch abgeschlossen und extensional ist.

3. starkes topologisches Universum, falls C stark kartesisch abgeschlossen und ex-
tensional ist.

Hierbei erscheint es sinnvoll, ein topologisches Universum “stark” zu nennen,
falls beliebige Produkte von Quotientenabbildungen wieder Quotientenabbildun-
gen sind, da aus der kartesischen Abgeschlossenheit nur folgt, dass entsprechende
endliche Produkte wieder Quotientenabbildungen sind (Vgl. Proposition 2.3.2).
Es wird nun zuerst gezeigt, dass PUConv ein starkes topologisches Universum ist
- dann können leicht weitere (starke) topologische Universen identifiziert werden.

Satz 2.3.12. PUConv ist ein starkes topologisches Universum.

Beweis: Da in Satz 2.3.4 und 2.3.9 bereits die kartesische Abgeschlossenheit und
die Extensionalität gezeigt wurde, bleibt es zu zeigen, dass Produkte von Quoti-
entenabbildungen wieder Quotientenabbildungen sind:
Sei I eine Klasse und (fi : (Xi,JXi) → (Yi,JYi))i∈I eine nicht-leere Familie von
Quotientenabbildungen in PUConv. Dann ist das Produkt dieser Familie die Ab-
bildung

∏
fi : (X,JX)→ (Y,JY ), wobei (X,JX) =

∏
i∈I(Xi,JXi) und (Y,JY ) =∏

i∈I(Yi,JYi). Schließlich seien pi und p′i die entsprechenden Projektionen:

(X,JX) (Y,JY )

(Xi,JXi) (Yi,JYi)

Q
fi

pi p′i

fi

Offenbar ist
∏
fi surjektiv, da fi surjektiv ist für alle i ∈ I. Es bleibt also zu zeigen,

dass JY final bezüglich f ist. Hierfür sei J ′Y die finale PUConv-Struktur bezüglich∏
fi, d.h. J ′Y = {F ∈ F (Y ×Y )| es existiert ein G ∈ JX mit F ⊃ (

∏
fi×

∏
fi)(G)}

(hierfür beachte
∏
fi surjektiv). Da JY die initiale PUConv-Struktur bezüglich (p′i)

ist, kann man schreiben JY = {F ∈ F (Y × Y )| (p′i × p′i)(F) ∈ JYi für alle i ∈ I}.
Es muss also J ′Y = JY gezeigt werden:
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J ′Y ⊂ JY : Sei F ∈ J ′Y . Dann gibt es ein G ∈ JX mit F ⊃ (
∏
fi ×

∏
fi)(G). Mit

der Anwendung von (p′i× p′i) erhält man (p′i× p′i)(F) ⊃ (p′i× p′i)((
∏
fi×

∏
fi)(G))

für alle i ∈ I. Da nun aber (p′i× p′i)((
∏
fi×

∏
fi)(G)) = (fi× fi)((pi× pi)(G)) für

alle i ∈ I, ist (p′i × p′i)(F) ∈ JYi für alle i ∈ I und folglich F ∈ JY .

J ′Y ⊃ JY : Sei F ∈ JY . Damit ist (p′i×p′i)(F) ∈ JYi für alle i ∈ I. Da JYi die finale
PUConv-Struktur für ein jeweiliges fi ist, gibt es für jedes i ∈ I ein Fi ∈ JXi mit
(p′i × p′i)(F) ⊃ (fi × fi)(Fi). Betrachte den Produktfilter

∏
Fi auf

∏
i∈I(Xi ×Xi)

identifiziert mit
∏

i∈I Xi ×
∏

i∈I Xi. Wegen (pi × pi)(
∏
Fi) = Fi für alle i ∈ I und

der Initialität von JX ist
∏
Fi ∈ JX . Identifiziert man schließlich

∏
i∈I(Yi × Yi)

mit
∏

i∈I Yi×
∏

i∈I Yi erhält man insgesamt F ⊃
∏

(p′i×p′i)(F) ⊃
∏

(fi×fi)(Fi) ⊃
(
∏
fi ×

∏
fi)(

∏
Fi) und folglich F ∈ J ′Y .

Proposition 2.3.13. Die Konstrukte SUConv, Fil, PFil und GConv sind starke
topologische Universen.

Beweis: Wegen der Propositionen 2.3.5 und 2.3.10 bleibt es zu zeigen, dass Produk-
te von Quotientenabbildungen wieder Quotientenabbildungen im jeweiligen Kon-
strukt sind. Dies ist jedoch für SUConv, Fil und PFil offensichtlich der Fall, da in
diesen jeweiligen Konstrukten Produkte und Quotienten wie in PUConv gebildet
werden.
Für GConv gehe man über zu PConv. Sei I eine Klasse und (fi : (Xi,JXi) →
(Yi,JYi))i∈I eine nicht-leere Familie von Quotientenabbildungen in PConv. Dann
ist das Produkt dieser Familie die Abbildung

∏
fi : (X,JX) → (Y,JY ), wobei

(X,JX) =
∏

i∈I(Xi,JXi) und (Y,JY ) =
∏

i∈I(Yi,JYi). Schließlich seien pi und p′i
die entsprechenden Projektionen wie im obigen Diagramm. Da finale Strukturen
in PConv wie in PUConv gebildet werden, ist die finale PConv-Struktur wieder
durch J ′Y = {F ∈ F (Y × Y )| es existiert ein G ∈ JX mit F ⊃ (

∏
fi ×

∏
fi)(G)}

gegeben. Die initiale PConv-Struktur JY bezüglich (p′i) ist gegeben durch die bi-
koreflektive Modifizierung der initialen PUConv-Struktur J ∗Y bezüglich (p′i), d.h.
JY = {F ∈ F (X ×X)| ∃x ∈ X u. G ∈ F (X), s. d. F ⊃ ẋ × G ∈ J ∗Y }. Zu zeigen
ist nun wieder J ′Y = JY .

J ′Y ⊂ JY : Sei F ∈ J ′Y . Da J ′Y = JqJ ′
Y

gibt es einen Filter G auf X und ein x ∈ X,

so dass F ⊃ ẋ × G ∈ J ′Y . Dann argumentiert man wie im Beweis zu Proposition
2.3.12, dass ẋ× G ∈ J ∗Y . Damit folgt F ∈ JY .

J ′Y ⊃ JY : Sei F ∈ JY . Dann gibt es einen Filter G auf X und ein x ∈ X, so
dass F ⊃ ẋ × G ∈ J ∗Y . Wieder folgt wie im Beweis von Proposition 2.3.12, dass
ẋ× G ∈ J ′Y und damit schließlich auch F ∈ J ′Y .

Convenient Topology (von engl. convenient, bequem) benennt das Studium starker
topologischer Universen, in denen sowohl uniforme als auch symmetrische Konver-
genzstrukturen zur Verfügung stehen. Hierfür ist das Konstrukt SUConv der geeig-
nete Kandidat und Convenient Topology ist daher maßgeblich das Aufsuchen und
das Studium von SUConv-Invarianten, d.h. von Eigenschaften dieses Konstrukts,
die durch Isomorphismen erhalten werden.
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Als Verallgemeinerung hierzu stellt die Non-Symmetric Convenient Topology das
Studium starker topologischer Universen dar, in denen sowohl uniforme bzw. prä-
uniforme, als auch nicht-symmetrische Konvergenzstrukturen verallgemeinert sind.
Das Konstrukt PUConv ist der geeignete Kandidat, weshalb es hier genauer um
das Aufsuchen von PUConv-Invarianten und das Studium derselben geht.

Auf Grund ihrer Allgemeinheit möge die Non-Symmetric Convenient Topology vor-
rangig erscheinen. Hier muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass es sich z.B bei
der Bildung von Unterräumen eines topologischen Raums in PUConv nicht besser
verhält als in Top selbst, da Unterräume in GConv wie in PUConv gebildet werden
und da Top bireflektiv in GConv liegt: Man betrachte etwa die reellen Zahlen ver-
sehen mit der natürlichen Topologie. Dann sind die jeweils durch Entfernung einer
einzelnen Punktmenge bzw. des abgeschlossenen Einheitsintervalls entstehenden
Unterräume, gebildet in Top, homöomorph zueinander. Dieses unschöne Verhalten
tritt nicht auf, wenn die Unterräume in SUConv gebildet werden [37, 3.3].

Statt das Konstrukt Top zu verallgemeinern, um zu topologischen Universen zu
gelangen, kann man die Frage stellen, ob nicht Top selbst geeignete Unterkostrukte
besitzt, die die gewünschten Eigenschaften besitzen. H. Herrlich hat 1982 gezeigt,
dass es solche, außer triviale Fälle, nicht gibt [18].

2.4 Einige PUConv-Invarianten

Wie angekündigt, wird im 4. Kapitel von verschiedenen Kompaktheitsbegriffen als
PUConv-Invarianten ausführlich die Rede sein. In diesem Kapitel sollen nun zuletzt
einige andere Invarianten vorgestellt werden, die von besonderer Wichtigkeit sind
bzw. die im weiteren Verlauf der Arbeit auftauchen.

Definition 2.4.1. Sei (X,JX) ein präuniformer Konvergenzraum.

1. (X,JX) heißt (prä-)separiert, falls aus (F , x) ∈ qγJX (bzw. (F , x) ∈ qJX ) und
(F , y) ∈ qγJX (bzw. (F , y) ∈ qJX ) stets folgt x = y. Statt von Separiertheit ist in
dieser Arbeit auch häufig gleichbedeutend von der T2- bzw. von der Hausdorffei-
genschaft die Rede, insbesondere im speziellen Fall der topologischen Räume.

2. (X,JX) heißt regulär, falls für alle F ∈ JX auch der Filter clqγJX
= {clqγJX

(F )|
F ∈ F} in JX enthalten ist, wobei clqγJX

(F ) = {x ∈ X| ∃G ∈ F (X) mit (G, x) ∈ q
u. F ∈ G}). Analog kann man etwa Präregularität mit qJX an Stelle von qγJX
definieren. Wenn klar ist, welcher Konvergenzbegriff gemeint ist, schreibt man
auch F bzw. F statt des “Closure”-Operators.

Definition 2.4.2. Sei (X,JX) ein präuniformer Konvergenzraum.

1. (X,JX) heißt vollständig, falls jeder JX-Cauchy-Filter (im zugrunde liegenden
symmetrischen Kent-Konvergenzraum) konvergiert.

2. (X,JX) heißt prävollständig, falls jeder Prä-Cauchy-Filter (im zugrunde liegen-
den verallgemeinerten Konvergenzraum) präkonvergiert.
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3. (X,JX) heißt schwach vollständig, falls jeder in γJX enthaltene Ultrafilter kon-
vergiert.

4. (X,JX) heißt schwach prävollständig, falls jeder in ΓJX enthaltene Ultrafilter
präkonvergiert.

Proposition 2.4.3. Es gelten folgende Implikationen für einen präuniformen
Konvergenzraum (X,JX):

1. Falls (X,JX) (prä-)vollständig ist, dann ist (X,JX) schwach (prä-)vollständig.

2. Falls (X,JX) (schwach) vollständig ist, dann ist (X,JX) (schwach) prävollständ-
ig.

Beweis: Offensichtlich.

Ein wichtiges Resultat ist es, dass zu jedem präuniformen Konvergenzraum fol-
gende Vervollständigung und Prävervollständigung konstruiert werden kann:

Definition 2.4.4. Sei (Y,JY ) ein präuniformer Konvergenzraum.

1. Eine Teilmenge X ⊂ Y heißt (prä-)dicht in (Y,JY ), falls es für alle y ∈ Y einen
Filter G auf Y gibt, der gegen Y (prä-)konvergiert und für den gilt X ∈ G.

2. Sei (X,JX) der Unterraum von (Y,JY ) für eine Teilmenge X ⊂ Y und i : X →
Y die Inklusionsabbildung. Dann heißt i : (X,JX)→ (Y,JY ) (oder kurz: (Y,JY ))
(Prä-)Vervollständigung von (X,JX), falls (Y,JY ) (prä-)vollständig und (X,JX)
(prä-)dicht in (Y,JY ) ist.

Die Konstruktionen im Folgenden werden zitiert aus [36, 3.5] und [38, 3.5]. Zunächst
sei hierfür noch eine Äquivalenzrelation auf einem Filterraum angeführt:

Proposition 2.4.5. Sei (X, γ) ein Filterraum. Dann ist ∼ eine Äquivalenzrelation
auf γ, definiert durch

F ∼ G ⇔ es gibt endlich viele F0, . . . , Fn mit F0 = F und Fn = G, so dass
sup{Fi−1,Fi} für alle i ∈ {1, . . . , n} existiert.

Die Äquivalenzklasse eines F ∈ γ wird mit [F ] bezeichnet. Für Cauchy-Räume gilt
F ∼ G offenbar genau dann, wenn F ∩ G ∈ γ.

Satz 2.4.6. Sei (X,JX) ein präuniformer Konvergenzraum. Setzte Y = X∪{[F ]|
F ∈ γJX konvergiert nicht } und definiere eine PUConv-Struktur auf Y durch
JY = {F ∈ F (X)| es gibt ein G ∈ BY mit F ⊃ G}, wobei BY = {(i × i)(G)|
G ∈ JX}∪ {(i(F)∩ ˙[F ])× (i(F)∩ ˙[F ])| F ∈ γJX konvergiert nicht }. Dann ist die
Inklusionsabbildung i : (X,JX) → (Y,JY ) eine Vervollständigung von (X,JX),
genannt die einfache Vervollständigung.

Beweis: Man verfahre wie bei der einfachen Vervollständigung semiuniformer Kon-
vergenzräume in [35, 4.4.5].
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Satz 2.4.7. Sei (X,JX) ein präuniformer Konvergenzraum. Setzte Y = X∪{[F ]|
F ∈ ΓJX präkonvergiert nicht } und definiere eine PUConv-Struktur auf Y durch

JY = {F ∈ F (X)| es gibt ein G ∈ BY mit F ⊃ G oder es gilt F = ˙[H] × ˙[H] mit
einem nicht präkonvergierenden H ∈ ΓJX}, wobei BY = {(i × i)(G)| G ∈ JX} ∪
{( ˙[F ] × i(F))| F ∈ ΓJX präkonvergiert nicht }. Dann ist die Inklusionsabbildung
i : (X,JX)→ (Y,JY ) eine Prävervollständigung von (X,JX).

Beweis: Siehe [38, 3.5].

Insgesamt wurden mit diesem einführenden zweiten Kapitel die Grundlagen als
Voraussetzungen zum weiteren Verständnis geschaffen.
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3 Funktionenräume im Rahmen der
Allgemeinen Topologie

Es wird ein Überblick darüber gegeben, wie bekannte Konvergenzarten im Rahmen
der topologischen bzw. der uniformen und der quasiuniformen Räume beschrieben
werden können, nämlich indem bestimmte Topologien und (Quasi-)Uniformitäten
auf entsprechenden Mengen stetiger Funktionen angegeben werden. Ferner wer-
den grundlegende Resultate hierzu zusammengestellt, wobei auch quasi-uniforme
Strukturen berücksichtigt werden. Insbesondere wird die enge Beziehung der kom-
pakt-offenen Topologie, die gleichmäßige Konvergenz auf Kompakta beschreibt,
und einer stetige Konvergenz beschreibenden Topologie herausgearbeitet.

Es wird noch gezeigt, dass das Konstukt LC-Haus der lokal kompakten topolo-
gischen Hausdorffräume (und stetigen Abbildungen) nicht kartesisch abgeschlos-
sen ist. Um die Existenz natürlicher Funktionenräume im Rahmen der Allgemei-
nen Topologie zu gewährleisten, muss man sich auf die sogenannten k -Räume
beschränken, deren Besprechung dann folgt. Dies ist von besonderer Bedeutung,
da neben den zuvor gemachten Aussagen mit zum Teil eigenständigem Charakter
nun die Voraussetzung gegeben wird, die Resultate des folgenden Kapitels 4 besser
darstellen bzw. mit dem “klassischen” Fall vergleichen zu können.

Als bedeutende Quellen sind die Arbeiten [12, 18, 28, 23] und [35] von R. Engelking,
H.-P. Künzi, J. Kelley und G. Preuß zu nennen.

3.1 Punktweise, (quasi-)gleichmäßige, kompakte
und stetige Konvergenz in Funktionenräumen

Zunächst soll an die Definition der punktweisen Konvergenz einer Funktionenfolge
aus der Analysis erinnert werden: Seien (X, dX) und (Y, dY ) metrische Räume,
f : X → Y eine Abbildung und (fi : X → Y )i∈I eine Familie von Abbildungen.
Dann konvergiert die Funktionenfolge (fn) punktweise gegen f , falls die Folge
(fn(x)) gegen f(x) konvergiert für alle x ∈ X, d.h. falls es für alle x ∈ X und
ε > 0 ein N(x, ε) ∈ N gibt, so dass dY (fn(x), f(x)) < ε für alle n ≥ N(x, ε).

Definition 3.1.1. Seien X = (X,X ) und Y = (Y,Y) topologische Räume.
F (X, Y ) = Y X bezeichnet die Menge aller Abbildungen von X nach Y und
C(X,Y) die Menge aller stetigen Abbildungen von X nach Y. Die Produkt-
topologie auf Y X , d.h. die initiale Topologie auf F (X, Y ) bezüglich der Familie
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(px : F (X, Y ) → Y )x∈X der durch px(f) = f(x) definierten Projektionen, heißt
Topologie der punktweisen Konvergenz. Diese wird mit Ts angegeben. Man schreibt
auch Fs(X, Y ) statt (F (X, Y ), Ts) bzw. Cs(X,Y) für den durch C(X,Y) gegebe-
nen Unterraum.
Ein Filter konvergiert punktweise gegen ein f ∈ F (X, Y ), falls dieser in Fs(X, Y )
gegen f konvergiert.

Bemerkung 3.1.2. 1. Da ein Filter auf einem Produktraum einer Familie topo-
logischer Räume (Xi,Xi)i∈I genau dann gegen ein x = (xi) ∈ X konvergiert, wenn
der Bildfilter pi(F) der Projektion pi :

∏
i∈I Xi → Xi für alle i ∈ I gegen xi kon-

vergiert (zum Beispiel siehe [32, 3.3.9]), konvergiert insbesondere eine Folge (fn)
in F (X, Y ), d.h. der dazugehörige Elementarfilter, genau dann punktweise gegen
ein f ∈ F (X, Y ), wenn die Folge (fn(x)) für alle x ∈ X in Y gegen f konvergiert.

2. Offenbar wird die Topologie auf X zur Definition der Topologie der punktweisen
Konvergenz genau so wenig benötigt, wie die Metrik dX zur Definition der punkt-
weisen Konvergenz im metrischen Fall. Falls Y separiert, regulär oder kompakt ist,
so hat Fs(X, Y ) die jeweilige Eigenschaft, da diese abgeschlossen unter Bildung von
Produkten sind. Darüber hinaus ist Cs(X,Y) separiert oder regulär, falls Y die
jeweilige Eigenschaft hat, da diese zudem abgeschlossen unter der Bildung von
Unterräumen sind.

Der Unterraum Cs(X,Y) ist nicht abgeschlossen in Fs(X, Y ). Der Grenzwert ei-
ner punktweise konvergierenden Folge stetiger Funktionen ist also im Allgemeinen
keine stetige Funktion (betrachte als Beispiel X = [0, 1], Y = R, versehen mit
der natürlichen Topologie bzw. der entsprechenden Unterraum-Topologie, und die
Folge (fn : X → Y ), definiert durch fn(x) = xn; dann konvergiert (fn) punktweise
gegen die nicht-stetige Funktion f : X → Y , definiert durch f(x) = 0, falls x 6= 1,
und f(x) = 1, falls x = 1).

Dieses Verhalten tritt nicht auf bei der gleichmäßigen Konvergenz. Im Folgenden
ist zunächst die Definition der gleichmäßigen bzw. der quasi-gleichmäßigen Kon-
vergenz für (quasi-)metrische Räume (X, dX), (X, dY ) gegeben:1 Sei f : X → Y
eine Abbildung und (fn : X → Y ) eine Folge von Funktionen. Dann konvergiert
(fn) (quasi-)gleichmäßig gegen f , falls es für alle ε > 0 ein N(ε) ∈ N gibt, so dass
dY (fn(x), f(x)) < ε für alle n ≥ N(ε) und für alle x ∈ X.

Proposition 3.1.3. Es sei X eine Menge, (Y,V) ein (quasi-)uniformer Raum und

W (V ) = {(f, g) ∈ F (X, Y )× F (X, Y )| (f(x), g(x)) ∈ V für alle x ∈ X}.

Dann ist U = ({W (V )| V ∈ V}) eine (Quasi-)Uniformität auf F (X, Y ).

Beweis: 1. ∆F (X,Y ) ⊂ W (V ) für alle V ∈ V , da (f, f) ∈ W (V ) für alle f ∈ F (X, Y )
und alle V ∈ V .2

1Ein quasimetrischer Raum ist ein Paar (X, d), so dass d den Axiomen einer Metrik, außer der
Symmetriebedingung d(x, y) = d(y, x) genügt.

2∆F (X,Y ) = {(f, f)| f ∈ F (X,Y )}.
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2. Falls mit V ∈ V auch V −1 in V enthalten ist, dann ist mit W (V ) ∈ U auch
W (V )−1 ∈ U , da W (V )−1 = W (V −1).
3. Zu jedem W (V ) ∈ U gibt es ein Ṽ ∈ V mit W (Ṽ )2 ⊂ W (V ): Wähle Ṽ ∈ V , so
dass Ṽ 2 ⊂ V . Dann gilt W (Ṽ )2 ⊂ W (Ṽ 2) ⊂ W (V ).
Natürlich ist W (V ) 6= ∅ für alle V ∈ V . Für W (V1),W (V2) ∈ U gilt schließlich
W (V1 ∩ V2) ⊂ W (V1) ∩W (V2).

Definition 3.1.4. Es seien die Bezeichnungen wie in obiger Proposition gewählt.
Dann heißt die (Quasi-)Uniformität U (Quasi-)Uniformität der (quasi-)gleichmäß-
igen Konvergenz auf F (X, Y ). Die von U induzierte Topologie heißt Topologie
der (quasi-)gleichmäßigen Konvergenz und wird mit Tu bezeichnet. Man schreibt
Fu(X, Y ) statt (F (X, Y ),U) und Ft(X, Y ) statt (F (X, Y ), Tu). Für einen topologi-
schen Raum X = (X,X ) und für Y = (Y,V) schreibt man auch Cu(X,Y) für den
durch die Menge aller stetigen Funktionen von X nach Y gegebenen Unterraum
von Fu(X, Y ).3

Ein Filter F auf F (X, Y ) konvergiert (quasi-)gleichmäßig gegen ein f ∈ F (X, Y ),
falls dieser in Ft(X, Y ) gegen f konvergiert.

Bemerkung 3.1.5. Sei X eine Menge, (Y, dY ) ein (quasi-)metrischer Raum und
Vd die von d induzierte (Quasi-)Uniformität auf Y .4 Dann konvergiert der Elemen-
tarfilter der Folge (fn) in Ft(X, Y ) genau dann gegen ein f ∈ F (X, Y ), wenn die
Folge (fn) gemäß der für (quasi-)metrische Räume gegebenen Defintion (quasi-)
gleichmäßig konvergiert. Man beachte hierfür, dass W (Vε)(f) = {g ∈ F (X, Y )|
(f, g) ∈ W (Vε)} eine Basis für den Nachbarschaftsfilter von f bezüglich der Topo-
logie der (quasi-)gleichmäßigen Konvergenz bildet.

Proposition 3.1.6. Sei X eine Menge und (Y,V) ein uniformer Raum. Dann ist
jeder gleichmäßig konvergente Filter auf F (X, Y ) punktweise konvergent.

Beweis: Nach Definition der Uniformität der gleichmäßigen Konvergenz sind die
Projektionen px : Fu(X, Y )→ (Y,V) für x ∈ X gleichmäßig stetig. Betrachte nun
die Produktuniformität auf F (X, Y ), d.h. die gröbste Uniformität auf F (X, Y ), so
dass die Projektionen (px)x∈X gleichmäßig stetig sind. Diese sogenannte Unifor-
mität der punktweisen Konvergenz induziert die Topologie der punktweisen Kon-
vergenz und ist insbesondere gröber als U , welche die Topologie der gleichmäßigen
Konvergenz induziert. Also ist die Topologie der punktweisen Konvergenz gröber
als die Topologie der gleichmäßigen Konvergenz, woraus die Behauptung folgt.

Proposition 3.1.7. Sei X = (X,X ) ein topologischer Raum und Y = (Y,V) ein
lokal symmetrischer quasiuniformer Raum, dann ist Cu(X,Y) ein abgeschlossener
Unterraum von Fu(X, Y ).

3Mit der Stetigkeit einer Funktion zwischen einem topologischen Raum (X,X ) und einem uni-
formen Raum (Y,V) meint man natürlich die Stetigkeit der Funktion zwischen (X,X ) und
(Y,YV), wobei YV die von V induzierte Topologie bezeichnet.

4Erinnerung: Vd = ({Vε| ε > 0}) mit Vε = {(x, y) ∈ Y × Y | d(x, y) < ε}.
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Beweis: Es wird gezeigt, dass F (X, Y ) \ C(X,Y) offen bezüglich der Topologie
der quasi-gleichmäßigen Konvergenz auf F (X, Y ) ist, d.h., dass es für eine nicht-
stetige Funktion eine Umgebung (bezüglich dieser Topologie) gibt, so dass diese in
F (X, Y ) \ C(X,Y) enthalten ist. Sei also f eine in x ∈ X nicht-stetige Funktion.
Dann gibt es eine Nachbarschaft U ∈ V , so dass f−1[U(f(x))] keine Umgebung von
x ist. Wähle nun ein symmetrisches V ∈ V mit V 2(f(x)) ⊂ U(f(x)). Wähle ferner
ein Ṽ ∈ V mit Ṽ 2 ⊂ V . Sei g ∈ W (Ṽ )(f), dann folgt g−1[Ṽ (g(x))] ⊂ f−1[U(f(x))]:
Denn sei x′ ∈ g−1[Ṽ (g(x))], d.h. (g(x), g(x′)) ∈ Ṽ , so erhellt mit (f(x), g(x)) ∈ Ṽ ,
dass (f(x), g(x′)) ∈ Ṽ 2 ⊂ V = V −1. Außerdem ist (f(x′), g(x′)) ∈ Ṽ , woraus
(f(x), f(x′)) ∈ V 2 und damit f(x′) ∈ V 2(f(x)) ⊂ U(f(x)), d.h. x′ ∈ f−1[U(f(x))]
folgt. Daher ist g ebenfalls nicht stetig in x und W (Ṽ )(f) ist eine entsprechende
Umgebung von f .

Bemerkung 3.1.8. 1. Damit gilt die Aussage der vorangegangenen Proposition
im Speziellen, falls Y ein uniformer Raum ist.
2. Ist F ein Filter – insbesondere ein Elementarfilter einer entsprechenden Folge
– auf Cu(X,Y) ist, so dass i(F) gleichmäßig gegen ein f ∈ F (X, Y ) konvergiert,
dann ist also f wieder eine stetige Funktion, wobei i : Cu(X,Y) → Fu(X, Y ) die
Inklusionsabbildung bezeichnet.
3. Falls Y vollständig ist, ist auch Cu(X,Y) vollständig.

Zwar ist die Stetigkeit einer Grenzfunktion somit in den üblicherweise betrachteten
Fällen gewährleistet, aber leider ist die gleichmäßige Konvergenz zu “stark”, um
wichtige Konvergenzprozesse in Analysis und Funktionentheorie zu beschreiben,
wie etwa die Konvergenz von Funktionenreihen innerhalb ihres Konvergenzkreises.

Aus der Analysis ist bekannt, dass bereits eine auf Kompakta gleichmäßig kon-
vergierende Folge stetiger Funktionen (fn : R→ R)n∈N eine stetige Grenzfunktion
besitzt. Im Folgenden wird die “(quasi-)gleichmäßige Konvergenz auf Kompakta”
eines Filters auf der Menge der Abbildungen von einem topologischen in einen
(quasi-)uniformen Raum besprochen:

Definition 3.1.9. Sei wieder X = (X,X ) ein topologischer und Y = (Y,V)
ein (quasi-) uniformer Raum. Des Weiteren sei S die Menge aller kompakten
Teilmengen von X. Für alle S ∈ S ist dann eine durch ϕS(f) = f|S definierte
Abbildung ϕS : F (X, Y ) → Fu(S, Y ) gegeben. Die initiale (Quasi-)Uniformität
auf F (X, Y ) bezüglich der Familie (ϕS)S∈S heißt dann (Quasi-)Uniformität der
(quasi-)gleichmäßigen Konvergenz auf Kompakta (oder kurz (Quasi-)Uniformität
der kompakten Konvergenz ) und wird mit U|S bezeichnet. Die durch diese induzier-
te Topologie TS heißt Topologie der (quasi-)gleichmäßigen Konvergenz auf Kom-
pakta (oder kurz Topologie der kompakten Konvergenz ). Man schreibt FS(X, Y )
statt (F (X, Y ),U|S) und CS(X,Y) für den durch C(X,Y) gegebenen Unterraum
von FS(X, Y ).
Ein Filter F auf F (X, Y ) konvergiert (quasi-)gleichmäßig auf Kompakta, falls es
ein f ∈ F (X, Y ) gibt, so dass F in (F (X, Y ), TS) gegen f konvergiert. Des Weite-
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ren heißt F gleichmäßig konvergent auf einer kompakten Teilmenge S von X, falls
ϕS(F) in Ft(S, Y ) konvergiert.

Es folgt eine nähere Charakterisierung solcher (Quasi-)Uniformitäten:

Proposition 3.1.10. Sei (X,X ) ein topologischer Raum, (Y,V) ein (quasi-)uni-
former Raum und S wie oben gegeben. Dann ist die Menge aller endlichen Schnitte
von Elementen aus

R = {W (S, V )| S ∈ S und V ∈ V}

eine Basis für U|S, wobei W (S, V ) = {(f, g) ∈ F (X, Y )×F (X, Y )| (f(x), g(x)) ∈
V für alle x ∈ S}.

Beweis: Betrachte WS(V ) = {(f, g) ∈ F (S, Y ) × F (S, Y )| (f(x), g(x)) ∈ V für
alle x ∈ S}. Dann ist ({WS(V )| V ∈ V}) die (Quasi)-Uniformität der (quasi-
) gleichmäßigen Konvergenz auf F (S, Y ). Beachtet man nun noch W (S, V ) =
(ϕS × ϕS)−1[WS(V )], so folgt die Behauptung.

Bemerkung 3.1.11. Unter obiger Voraussetzung, wobei (Y,V) ein uniformer
(oder metrischer) Raum, gilt, dass ein Filter F auf F (X, Y ) dann und nur dann
gleichmäßig auf Kompakta konvergiert, wenn F gleichmäßig auf jedem S ∈ S
konvergiert (siehe [35, 6.1.18]). Falls (X,X ) kompakt ist, dann gilt FS(X, Y ) =
Fu(X, Y ) und CS(X, Y ) = Cu(X, Y ) (siehe [35, 6.1.21]).

Die Frage nach der Stetigkeit einer Grenzfunktion eines (quasi-)gleichmäßig auf
Kompakta konvergierenden Filters halten wir zunächst zurück; diese wird erst im
folgenden Teilkapitel beantwortet. Wir kommen nun zur angekündigten kompakt-
offenen Topologie.

Definition 3.1.12. Es seien X = (X,X ) und Y = (Y,Y) topologische Räume.
Für S ∈ S und O ∈ Y definiere (S,O) als die Menge aller stetigen Abbildungen
von X nach Y , die die kompakte Menge S in die offene Menge O überführen, d.h.

(S,O) = {f ∈ C(X,Y)| f [S] ⊂ O}.

Die Topologie mit der Subbasis {(S,O)| S ∈ S und O ∈ Y} heißt kompakt-offene
Topologie.

Für die Menge aller stetigen Funktionen von einem topologischen in einen unifor-
men Raum wird gezeigt, dass die Topologie der kompakten Konvergenz mit der
kompakt-offenen Topologie übereinstimmt. Diese auf A. Arens [1] zurückgehende
Aussage ist insofern besonders bemerkenswert, da die kompakt-offene Topologie so
von einer Topologie und der von einer Uniformität induzierten Topologie abhängt,
die Topologie der kompakten Konvergenz hingegen nur von der entsprechenden
Uniformität. Zweitere erweist sich daher insbesodere in Fällen als hilfreich, in de-
nen es sehr “viele” kompakte Mengen auf dem topologischen Raum gibt.
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Im Gegensatz hierzu stimmt die Topologie der kompakten Konvergenz im Allge-
meinen nicht mit der kompakt-offenen Topologie überein, wenn es sich um einen
quasiuniformen Raum handelt (siehe [26] für ein Gegenbeispiel).

Um das zu beweisen ist zunächst folgendes Lemma wichtig:

Lemma 3.1.13. Sei (Y,V) ein uniformer Raum und K eine kompakte Teilmenge
von Y . Dann gibt es für jede Umgebung N von K eine Nachbarschaft V ∈ V, so
dass V [K] ⊂ N .

Beweis: Sei N eine Umgebung von K. Dann gibt es eine offene Menge O mit
K ⊂ O ⊂ N und für jedes x ∈ K gilt: Es gibt eine Nachbarschaft Ux ∈ V ,
so dass Ux(x) ⊂ O. Wählt man zu Ux ein Wx mit W 2

x ⊂ Ux, erhält man weiter
W 2
x (x) ⊂ O für alle x ∈ K. Ferner gibt es endlich viele x1, . . . , xn, so dass {Wxi(xi)|

1 ≤ i ≤ n} eine Überdeckung von K ist, und so dass W 2
xi

(xi) ⊂ O für alle
i ∈ {1, . . . , n}. Setze V =

⋂n
i=1Wxi . Für y ∈ K gibt es nun ein i ∈ {1, . . . , n} mit

y ∈ Wxi(xi), und es gilt V (y) ⊂ V [Wxi(xi)] ⊂ W 2
xi

(xi) ⊂ O. Insgesamt erhält man
so V [K] =

⋃
y∈K V (y) ⊂ O ⊂ N .

Satz 3.1.14. Sei X = (X,X ) ein topologischer und Y = (Y,V) ein uniformer
Raum. Dann ist die Topologie der kompakten Konvergenz die kompakt-offene To-
pologie auf C(X,Y).

Beweis: Die Topologie der kompakten Konvergenz ist feiner als die kompakt-offene
Topologie, da jede Menge von der Form (K,O) offen bezüglich der Topologie der
kompakten Konvergenz ist: Sei f ∈ (K,O). Dann ist f [K] kompakt und nach
Lemma 3.1.13 gibt es eine Nachbarschaft V ∈ V mit V [f [K]] ⊂ O. Damit gilt nun
W (K,V )(f) ⊂ (K,O) (mit g ∈ W (K,V )(f) ist g(x) ∈ V (f(x)) für alle x ∈ K,
woraus g[K] ⊂ O und so g ∈ (K,O) folgt), weshalb (K,O) wie gewünscht offen
ist.

Für die umgekehrte Inklusion wird gezeigt, dass es für alle kompakten Teilmengen
K von X, für alle Nachbarschaften V ∈ V und für alle f ∈ C(X,Y) kompakte
Teilmengen K1, . . . , Kn von X und offene Teilmengen O1, . . . , On von Y gibt, so
dass f [Ki] ⊂ Oi ist, d.h. f ∈

⋂n
i=1(Ki, Oi), und dass, falls g ∈

⋂n
i=1(Ki, Oi), d.h.

g[Ki] ⊂ Oi für alle i ∈ {1, . . . , n}, g ∈ W (K,V )(f) gilt. Wähle eine abgeschlossene
und symmetrische Nachbarschaft U ∈ V mit U3 ⊂ V , und wähle x1, . . . , xn ∈ K, so
dass die Mengen U(f(xi)) die kompakte Menge f [K] überdecken. Setze Ki = K ∩
f−1[U(f(xi))] und Oi = (U2(f(xi)))

◦.5 Offenbar erhält man so f [Ki] ⊂ U(f(xi)) ⊂
(U2(f(xi)))

◦ = Oi. Des Weiteren gilt mit g ∈
⋂n
i=1(Ki, Oi): Für alle x ∈ K gibt

es ein Ki, so dass x ∈ Ki, weshalb g(x) ∈ U2(f(xi)). Da f(x) ∈ U(f(xi)) folgt
insgesamt (g(x), f(x)) ∈ U3 ⊂ V und daher g ∈ W (K,V )(f).

Die kompakt-offene Topologie ist nun eng mit der Frage nach einer stetige Konver-
genz beschreibenden Topologie verbunden. Zunächst sei daran erinnert, wie steti-
ge Konvergenz für metrische Räume definiert werden kann: Seien (X, dX), (Y, dY )

5Mit A◦ = int{A} sei das Innere der Menge A bezüglich einer gegebenen Topologie bezeichnet.
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metrische Räume und (fn : (X, dX)→ (Y, dY ))n∈N eine Folge stetiger Funktionen.
Dann konvergiert (fn) stetig gegen ein f ∈ F (X, Y ), falls für alle x ∈ X und jede
gegen x konvergierende Folge (xn)n∈N gilt: Für ε > 0 gibt es ein N(ε) ∈ N, so dass
dY (fn(xn), f(x)) < ε für alle n ≥ N(ε).

Definition 3.1.15. Seien (X,X ) und (Y,Y) topologische Räume. Ein Filter F auf
einer nicht-leeren Teilmenge M von F (X, Y ) konvergiert stetig gegen f ∈ F (X, Y ),
falls der Filter eX,Y (G×F), für alle x ∈ X und jeden gegen x konvergierenden Filter
G auf X, gegen f(x) in (Y,Y) konvergiert. Hierbei ist eX,Y : X × F (X, Y ) → Y
die durch eX,Y (x, g) = g(x) erklärte Evaluationsabbildung.
Eine Folge (fn) stetiger Funktionen zwischen (X,X ) und (Y,Y) konvergiert stetig,
falls der dazugehörige Elementarfilter stetig konvergiert.

Bemerkung 3.1.16. Falls (X,X ) das erste Abzählbarkeitsaxiom erfüllt, dann
konvergiert eine Folge (fn) stetiger Funktionen zwischen (X,X ) und (Y,Y) genau
dann stetig, wenn (fn(xn)), für alle x ∈ X und alle in (X,X ) gegen x konvergie-
renden Folgen (xn), in (Y,Y) gegen f(x) konvergiert (vgl. [32, 2.3.5]).6 Da die von
metrischen Räumen induzierten topologischen Räume das erste Abzählbarkeits-
axiom erfüllen, stimmen die Charakterisierungen folglich in diesem speziellen Fall
überein.

Durch folgende äquivalente Charakterisierungen der lokalen Kompaktheit für Haus-
dorffräume wird insbesondere angegeben, wann eine Topologie auf C(X,Y) exis-
tiert, die stetige Konvergenz beschreibt. Der richtige Kandidat dafür ist die kompakt-
offene Topologie.

Satz 3.1.17. Sei (X,X ) ein Hausdorffraum. Dann sind folgende Aussagen äqui-
valent:

1. (X,X ) ist lokal kompakt (d.h. jedes x ∈ X besitzt eine kompakte Umgebung).

2. Für jede Quotientenabbildung f : Y → Z zwischen Hausdorffräumen Y und Z
ist 1X × f : X×Y → X× Z eine Quotientenabbildung.

3. Für jeden topologischen Raum Y gibt es eine gröbste Topologie Z auf C(X,Y),
so dass die Evaluationsabbildung eX,Y : X× (C(X,Y),Z)→ Y stetig ist.

4. Für jeden topologischen Raum Y gibt es eine Topologie Z auf C(X,Y), die
stetige Konvergenz beschreibt.

Wenn eine der Aussagen erfüllt ist, dann ist die eindeutig bestimmte Topologie Z
die kompakt-offene Topologie.

Beweis: Die Äquivalenz von 1. und 2. kann in [20, 7.3.18] nachgeschlagen werden.
Für die verbleibenden Äquivalenzen sei auf [35, 6.1.31] verwiesen.

6Ein topologischer Raum (X,X ) erfüllt das erste Abzählbarkeitsaxiom, falls jeder Punkt x ∈ X
eine abzählbare Umgebungsbasis besitzt.
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Korollar 3.1.18. Sei (X,X ) ein lokal kompakter Hausdorffraum, (Y,Y) ein uni-
former Raum und f : (X,X ) → (Y,Y) eine stetige Abbildung. Dann konvergiert
ein Filter F stetig auf C(X,Y) gegen f genau dann, wenn F gleichmäßig auf
Kompakta gegen f konvergiert.

Beweis: Nach Satz 3.1.14 ist die Topologie der kompakten Konvergenz die kompakt-
offene Topologie. Nach Satz 3.1.17 ist diese gerade die eindeutige, stetige Konver-
genz beschreibende Topologie. Daraus folgt die Behauptung.

Bemerkung 3.1.19. 1. Da nicht-leere offene Teilmengen von C lokal kompakt
und hausdorffsch sind, ist es in der Funktionentheorie möglich, von der kompakten
Konvergenz zur stetigen Konvergenz überzugehen. Wie C. Caratheodory [6] bereits
schon 1928 erwähnte, ist dies sinnvoll, da Zweitere leichter zu handhaben ist.
2. Auf Grund des Korollars gilt für die Stetigkeit der Grenzfunktion in diesem
Zusammenhang die Aussage von Proposition 3.2.3.

Korollar 3.1.20. Im Konstrukt LC-Haus sind endliche Produkte von Quotien-
tenabbildungen wieder Quotientenabbildungen, dass heißt für eine endliche Fami-
lie (fi : Xi → Yi)i∈I von Quotientenabbilungen zwischen lokal kompakten Haus-
dorffräumen X und Y, ist

∏
I fi :

∏
I Xi → Yi eine Quotientenabbildung.

Beweis: Der Beweis wird für I = {1, 2} geführt. Dann folgt die Behauptung des
Korollars durch Induktion. Es seien f1 : X1 → Y1 und f2 : X2 → Y2 Quotien-
tenabbildungen. Dann ist f1 × f2 als die Komposition

(f1 × 1Y2) ◦ (1X1 × f2) : X1 ×X2 → Y1 ×Y2

zweier Quotientenabbildungen (Satz 3.1.17,2.) wieder eine Quotientenabbildung.

Es können aber noch weitere bemerkeswerte Folgerungen aus Satz 3.1.17 gezogen
werden. Es wird hieraus nochmals klar, dass man eine Menge stetiger Funktionen
zwischen zwei topologischen Räumen im Allgemeinen nicht mit einer geeigneten
Topologie versehen werden kann, die stetige Konvergenz beschreibt. Der Satz und
das vorangegangene Korollar legen es aber nahe, als Ausweg die Einschränkung
auf das Konstrukt LC-Haus der lokal kompakten Hausdorffräume zu betrachten.
Dieser Eindruck täuscht jedoch, da der mit Satz 3.1.17 gegebene Funktionenraum
(C(X,Y),Z) für zwei lokal kompakte Hausdorffräume X und Y im Allgemeinen
nicht wieder lokal kompakt ist:

Korollar 3.1.21. Das Konstrukt LC-Haus ist nicht kartesisch abgeschlossen.

Um stetige Konvergenz auch für die unendlich-dimensionale Analysis verfügbar zu
machen, kann man einerseits auf allgemeinere und kartesisch abgeschlossene Kon-
strukte, wie zum Beispiel LimS übergehen.7 Da LimS in PUConv eingebettet wer-
den kann und da die LimS-Struktur der stetigen Konvergenz von der Struktur des

7Vgl. [35, 3.1.9 6)c)].
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natürlichen Funktionenraums in PUConv (vgl. [35, 3.1.11]) abgeleitet werden kann,
wird einmal mehr motiviert, im vierten Kapitel mit Untersuchungen in PUConv
fortzufahren. Eine andere Möglichkeit ist es, sich stattdessen auf die im nächsten
Teilkapitel vorgestellten k-Räume, zu beschränken.

3.2 k-Räume

Es wird hauptsächlich gezeigt, dass die kompakt erzeugten Hausdorffräume ein
kartesisch abgeschlossenes Konstrukt bilden, und es wird durch ein Gegenbeispiel
deutlich, dass die Hausdorff-Eigenschaft hierfür wesentlich ist. Diese Betrachtun-
gen sind wichtig, um die Bedeutung späterer Resultate hervorheben zu können.

Definition 3.2.1. Ein topologischer Raum (X,X ) heißt kompakt erzeugt, falls
gilt: O ∈ X genau dann, wenn O∩K ∈ XK für alle kompakten Teilmengen K von
X, wobei XK die durch K gegebene Unterraumtopologie bezeichnet. Ein kompakt
erzeugter Hausdorffraum heißt k-Raum.

Bemerkung 3.2.2. Ein topologischer Raum (X,X ) ist offenbar kompakt erzeugt,
falls X die finale Topologie aufX bzgl. der Familie der Inklusionen (ji : Ki → X)i∈I
aller kompakten Teilmengen Ki von X ist.

Wir kommen zunächst auf die Frage nach der Stetigkeit einer Grenzfunktion eines
(quasi-)gleichmäßig auf Kompakta konvergierenden Filters zurück, bevor weitere
Charakterisierungen folgen.

Proposition 3.2.3. Seien X = (X,X ) ein kompakt erzeugter topologischer Raum
und Y = (Y,Y) ein uniformer Raum. Dann ist CS(X,Y) ein abgeschlossener
Unterraum von FS(X, Y ).

Beweis: Nach Voraussetzung ist eine Abbildung f : X → Y genau dann stetig,
wenn f|K : (K,XK) = K→ Y für alle kompakten Teilmengen K von X stetig ist.
Sei K die Menge aller kompakten Teilmengen von X. Damit gilt

C(X,Y) =
⋂
K∈K ϕ

−1
K [C(K,Y)].

Da nach Proposition 3.1.7 C(K,Y) für alle K ∈ K abgeschlossen in Fu(K,Y )
ist und da ϕK : FS(X, Y ) → Fu(K,Y ) für alle K ∈ K stetig ist, folgt somit die
Behauptung.

Bemerkung 3.2.4. 1. Da jeder lokal kompakte und jeder dem ersten Abzählbar-
keitsaxiom genügende topologische Raum kompakt erzeugt ist [23, 13, S.231], ist
also klar, warum in der Analysis der Grenzwert einer “kompakt konvergierenden”
Folge stetiger Funktionen wieder stetig ist.

2. Jedoch ist nicht jeder kompakt erzeugte topologische Raum lokal kompakt wie
folgendes Gegenbeispiel zeigt: Der topologische Raum RN

t der Folgen über R ist
metrisierbar und erfüllt daher das erste Abzählbarkeitsaxiom. Folglich ist RN

t kom-
pakt erzeugt – nicht aber lokal kompakt.
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Proposition 3.2.5. 1. Das Konstrukt CGTop der kompakt erzeugten topologischen
Räume (und stetigen Abbildungen) liegt bikoreflektiv in Top. Insbesondere liegt
das Konstrukt CGHaus der k-Räume (und stetigen Abbildungen) bikoreflektiv im
Konstrukt Haus der Hausdorffräume (und stetigen Abbildungen).

2. Jeder kompakt erzeugte topologische Raum (X,X ) ist ein Quotientenraum ei-
ner Summe kompakter topologischer Räume, d.h. ein Quotientenraum eines lokal
kompakten topologischen Raums.

Beweis: 1. Sei (X,X ) ein topologischer Raum und X ∗ die finale Topologie auf
X bezüglich der Familie der Inklusionen aller kompakten Teilmengen von (X,X ).
Dann ist X ∗ die gewünschte bikoreflektive Modifizierung von X . Für den Zusatz
beachte man, dass mit (X,X ) auch (X,X ∗) hausdorffsch ist.
Alternativ kann man auch zeigen, dass CGTop abgeschlossen ist unter Bildung von
Quotienten- und Summenräumen in Top. Da der diskrete topologische Raum kom-
pakt erzeugt ist, folgt damit die Aussage.8 Die Abgeschlossenheit unter Bildung
von Quotientenräumen in Top sieht man zum Beispiel so ein:
Sei (X,X ) ein kompakt erzeugter topologischer Raum und (Y,Y) ein in Top gebil-
deter Quotientenraum von (X,X ), d.h. es sei f : X → Y eine surjektive Abbildung,
so dass Y die finale Top-Struktur bezüglich f ist. Ferner sei K eine kompakte Men-
ge in (Y,Y).
Dann ist auch f−1[K] kompakt in (X,X ): Sei I eine Menge und {Oi| i ∈ I} eine
offene Überdeckung von f−1[K]. Da Y final bezüglich f und da f surjektiv ist, ist
f(Oi) ∈ Y für alle i ∈ I. Wegen

⋃
i∈I f(Oi) = f(

⋃
i∈I Oi) = f(f−1[K]) = K ist

also {f(Oi)| i ∈ I} eine offene Überdeckung von K. Da K kompakt, kann man
nun eine endliche Teilmenge J von I wählen, so dass {f(Oi)| i ∈ J} eine endliche
Teilüberdeckung von K ist. Damit ist jedoch {Oi| i ∈ J} die gesuchte endliche
Teilüberdeckung von f−1[K].
Betrachte schließlich O ∩ K ∈ YK . Dann gilt f−1[O ∩ K] = f−1[O] ∩ f−1[K] ∈
Xf−1[K] und folglich nach Voraussetzung f−1[O] ∈ X . Aus der Finalität von Y
bezüglich f erhält man wie gewünscht O ∈ Y . Also ist (Y,Y) kompakt erzeugt.

2. Sei (X,X ) ein kompakt erzeugter topologischer Raum und (il : Kl → X)l∈L
die Familie der Inklusionen aller kompakten Teilmengen von X. Ferner bezeichne∑

l∈L(Kl,XKl) die Summe der Unterräume (Kl,XKl) mit l ∈ L, d.h. die Menge⋃
l∈LKl × {l}, versehen mit der finalen Top-Struktur bezüglich der durch jl(xl) =

(xl, l) definierten Familie der Inklusionen (jl : Kl →
⋃
l∈LKl × {l})l∈L. Dann ist

die durch f ◦ jl = il erklärte Funktion f :
∑

l∈L(Kl,XKl) → (X,X ) surjektiv
und stetig. Da X nach Voraussetzung final bezüglich der Familie (il), rechnet man
nach, dass f ferner eine Quotientenabbildung ist.

Korollar 3.2.6. Ein Haussdorffraum (X,X ) ist genau dann ein k-Raum, wenn
dieser ein Quotientenraum eines lokal kompakten Haussdorffraumes ist.

8Vgl. [35, 2.2.4 und 2.2.11].
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Bemerkung 3.2.7. Das Produkt zweier k-Räume ist im Allgemeinen kein k-Raum
[11].

Wir werden nun sehen, dass das Konstrukt der k-Räume (und stetigen Abbil-
dungen) kartesisch abgeschlossen ist. Es wird sich sodann herausstellen, dass die
Hausdorff-Eigenschaft wesentlich für diesen Satz ist.

Satz 3.2.8. Das Konstrukt GCHaus ist kartesisch abgeschlossen.

Beweis: Seien X = (X,X ) und Y = (Y,Y) zwei k-Räume. Sei C die kompakt-
offene Topologie auf C(X,Y). Dann ist (C(X,Y), C∗) der gewünschte natürliche
Funktionenraum, wobei C∗ die finale Topologie bezüglich der Familie der Inklusio-
nen aller kompakten Teilmengen von (C(X,Y), C) bezeichnet.9

Satz 3.2.9. Das Konstrukt CGTop ist nicht kartesisch abgeschlossen.

Beweis: Hierfür betrachte man folgendes Gegenbeispiel von H. Breger [5, 2.4.4].
Sei das Intervall [0, 1] versehen mit der entsprechenden Unterraumtopologie der
natürlichen Topologie von R. Sei weiter N der diskrete topologische Raum der
natürlichen Zahlen und Q der von der kanonischen Metrik induzierte topologische
Raum. Man bezeichne die Ein-Punkt-Kompaktifizierung von N× [0, 1] mit K und
von Q mit Q∗. N× [0, 1] ist ein lokal lompakter Hausdorffraum, und Q ein k-Raum.
Man betrachte die Quotientenabbildung ω : K → K/N× {0}, mit K/N× {0} als
der Menge K, wobei N × {0} mit einem Punkt identifiziert ist. Dann ist ω × 1Q∗

keine Quotientenabbildung:

Wäre ω × 1Q∗ eine Quotientenabbildung, so auch die Einschränkung

(ω × 1Q∗)|N×[0,1]×Q : N× [0, 1]×Q→ (N× [0, 1]/N× {0})×Q.

Ferner wäre mit (N× [0, 1])×Q auch (N× [0, 1]/N× {0})×Q kompakt erzeugt.
Dies ist aber ein Widerspruch, da die Menge

M = {((n, 0), 1/n)| n ∈ N}

in (N× [0, 1]/N×{0})×Q nicht abgeschlossen ist (jede Umgebung von ((1, 0), 0))
schneidet M), jedoch die Mengen von der Form M ∩ C für alle kompakten Teil-
mengen C von (N × [0, 1]/N × {0}) × Q abgeschlossen sind in C. Letzteres sieht
man so ein:

Offenbar gilt für jede solche kompakte Teilmenge C, dass diese in p1[C] × p2[C]
enthalten ist, wobei p1 und p2 die Projektionen p1 : (N × [0, 1]/N × {0}) × Q →
(N×[0, 1]/N×{0}) und p2 : (N×[0, 1]/N×{0})×Q→ Q bezeichnen. Daher genügt
es zu zeigen, dass die Menge M ∩K1×K2, für beliebige kompakte Teilmengen K1

aus N × [0, 1]/N × {0} und K2 aus Q, in (N × [0, 1]/N × {0}) × Q abgeschlossen
ist. Da jede kompakte Teilmenge von N× [0, 1]/N× {0} nur endlich viele Mengen
der Form {n}× [0, 1] (n ∈ N) schneidet, genügt es sogar zu zeigen, dass die Menge

9Vgl. [29, VII: 8, Theorem 3].
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M ∩ ((
⋃k
i=1{ni} × [0, 1])×K2)

für alle kompakten Teilmengen K2 von Q und für alle k ∈ N abgeschlossen in
(N× [0, 1]/N× {0})×Q ist. Diese Menge ist aber jeweils gegeben durch

{(ni, 0), 1/ni)| 1 ≤ i ≤ k und 1/ni ∈ K2},

d.h. sie ist wie gewünscht abgeschlossen.

Da sowohl K, K/N × {0} und Q∗, als auch K × Q∗ und (K/N × {0}) × Q∗
kompakt sind, sind sie jeweils insbesondere kompakt erzeugt. Wie aus Proposition
3.2.5 erhellt, werden Quotienten in CGTop wie in Top gebildet. Insgesamt ist also
CGTop nicht kartesisch abgeschlossen, da ω× 1Q∗ sonst eine Quotientenabbildung
wäre.

Bemerkung 3.2.10. 1. Natürlich ist das Konstrukt CGHaus nicht topologisch.

2. Kompakt erzeugte topologische Räume wurden bisher nicht durch eine geeignete
Axiomatik beschrieben.
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4 Kompaktheitsbegriffe für
präuniforme Konvergenzräume

In diesem Kapitel werden verschiedene Kompaktheitsbegriffe für präuniforme Kon-
vergenzräume vorgestellt, Beziehungen dieser Begriffe zueinander hergestellt und
Aussagen getroffen, die in vielen Fällen eine Verallgemeinerung bekannter Sach-
verhalte aus der Allgemeinen Topologie darstellen.

Die Begriffe der Kompaktheit, der Präkompaktheit und ihrer entsprechenden Lo-
kalisierungen lassen sich mit Blick auf die Definitionen für semiuniforme Konver-
genzräume leicht auf präuniforme Konvergenzräume übertragen. Die Begriffe der
schwachen Kompaktheit, der schwachen Präkompaktheit und ihrer Lokalisierun-
gen gehen hingegen auf die von präuniformen Konvergenzräumen induzierten Prä-
Filter-Räume bzw. auf die zugrunde liegenden verallgemeinerten Konvergenzräume
zurück. Es wird sich zeigen, dass viele der folgenden Ergebnisse sowohl für den
schwachen, als auch für den nicht-schwachen Fall formuliert werden können. Da-
her ist insbesondere die Gliederung der Teilkapitel sinnvoll gewählt:

Im ersten Teilkapitel werden Kompaktheit und schwache Kompaktheit behandelt,
im zweiten Präkompaktheit und schwache Präkompaktheit. Hier wird insbesonde-
re auf den speziellen Fall der quasiuniformen Räume eingegangen, wobei auch der
Zusammenhang von Präkompaktheit und schwacher Präkompaktheit zu den Kon-
zepten der totalen Beschränkheit und der Präkompaktheit im Sinne von P. Fletcher
und W. F. Lindgren [14] bzw. der Cauchy-Beschränktheit im Sinne R. D. Kop-
permanns [24] untersucht wird. Das dritte und das vierte behandeln sodann lokale
(schwache) Kompaktheit bzw. lokale (schwache) Präkompaktheit: Von besonderem
Interesse bei diesen Betrachtungen ist die Übereinstimmung des Konstrukts der
lokal (schwach) kompakten bzw. der lokal (schwach) präkompakten präuniformen
Räume und stetigen Abbildungen mit dem der (schwach) kompakt bzw. (schwach)
präkompakt erzeugten präuniformen Konvergenzräume – im Gegensatz zur Situa-
tion für topologische Räume. Außerdem stellt die kartesische Abgeschlossenheit
des Konstrukts LC-PUConv bzw. LWC-PUConv (der lokal (schwach) kompakten
präuniformen Konvergenzräume und uniform-stetigen Abbildungen) eine Verbes-
serung im Vergleich zum Konstrukt LC-Haus dar. Das Konstrukt LPC-PUConv
(der lokal präkompakten präuniformen Konvergenzräume) bildet sogar ein topolo-
gisches Universum. Auf die Forderung nach Separiertheit kann bei diesen Aussagen
für PUConv ganz verzichtet werden.

In Kapitel 4.1 und 4.3 konnten einige Resultate von entsprechenden Untersuchun-
gen G. Preuss’ über (schwache) Kompaktheit und lokale (schwache) Kompaktheit
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in Fuzzy präuniformen Konvergenzräumen [39] direkt abgeleitet werden.

4.1 Kompaktheit und schwache Kompaktheit

Ein verallgemeinerter Konvergenzraum (X, q) heißt kompakt, falls jeder Ultrafilter
U auf X in (X, q) konvergiert. In diesem Sinne kann man Kompaktheit bzw. schwa-
che Kompaktheit leicht für präuniforme Konvergenzräume erklären, indem man
diese Eigenschaft vom zugrunde liegenden symmetrischen Kent-Konvergenzraum
bzw. vom zugrunde liegenden verallgemeinerten Konvergenzraum fordert:

Definition 4.1.1. 1. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt kompakt,
falls der zugrunde liegende symmetrische Kent-Konvergenzraum (X, qγJX ) kom-
pakt ist.

2. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt schwach kompakt, falls der
zugrunde liegende verallgemeinerte Konvergenzraum (X, qJX ) kompakt ist.

Proposition 4.1.2. 1. Jeder kompakte präuniforme Konvergenzraum (X,JX) ist
schwach kompakt.

2. Jeder (schwach) kompakte präuniforme Konvergenzraum (X,JX) ist schwach
(prä-)vollständig.

Beweis: 1. Offensichtlich, da qγJX ⊂ qJX .

2. i. Für jeden Ultrafilter U ∈ X gibt es ein x ∈ X, so dass (U , x) ∈ qγJX . Also
U ⊃ U ∩ ẋ ∈ γJX . ii. Für jeden Ultrafilter U ∈ X gibt es ein x ∈ X, so dass
(U , x) ∈ qJX , d.h. ẋ× U ∈ JX . Folglich U ∈ ΓJX .

Bemerkung 4.1.3. Kompaktheit und schwache Kompaktheit sind äquivalente
Begriffe 1. in uniformen Limesräumen und 2. in Fil-determinierten präuniformen
Konvergenzräumen, denn für solche Räume (X,JX) gilt qγJX = qJX : Die Inklusion
qγJX ⊂ qJX ist klar und

1. für (X,JX) ∈ |ULim| ist qγJX ⊃ qJX , da mit ẋ × F ∈ JX auch (ẋ × F)−1 =
F × ẋ ∈ JX und F × F = (ẋ× F) ◦ (F × ẋ) ∈ JX , woraus insgesamt (F ∩ ẋ)×
(F ∩ ẋ) = (F × F) ∩ (ẋ×F) ∩ (F × ẋ) ∩ (ẋ× ẋ) ∈ JX folgt.

2. für (X,JX) ∈ |Fil-D-PUConv| ist qγJX ⊃ qJX , da es zu ẋ×F ∈ JX ein G ∈ F (X)
mit ẋ×F ⊃ G × G ∈ JX gibt, woraus folgt (F ∩ ẋ)× (F ∩ ẋ) ⊃ G × G ∈ JX .

Bemerkung 4.1.4. Hingegen ist im Allgemeinen weder jeder kompakte präuni-
forme Konvergenzraum (oder Filterraum) vollständig, noch jeder schwach kom-
pakte präuniforme Konvergenzraum prävollständig. Wir betrachten folgende zwei
Gegenbeispiele (Ersteres geht zurück auf [35, 4.3.2.12]):

1. Es sei X eine unendliche Menge. Setze γ = {F ∈ F (X)| es gibt einen Ultrafilter
auf X und ein x ∈ X mit F ⊃ U ∩ ẋ} ∪ {F ∈ F (X)|F ⊃ G}, wobei G = {U ⊂
X|X \ U endlich}. Dann ist (X, γ) nach Konstruktion ein kompakter Filterraum,
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doch der Cauchyfilter G konvergiert gegen kein z ∈ X:
a) Für alle z ∈ X ist G ∩ ż + G, da X \ {z} ∈ G, aber X \ {z} /∈ ż. b) Zu jedem
z ∈ X gibt kein x ∈ X und keinen Ultrafilter U auf X, so dass G ∩ ż ⊃ U ∩ ẋ.
Sei z ∈ X gegeben und x, U beliebig gewählt. Betrachte die Menge {x, z}. Da U
Ultrafilter, gilt entweder {x, z} ∈ U – dann ist {x, z} ∈ U ∩ ẋ, jedoch {x, z} /∈ G∩ ż
– oder X \ {x, z} ∈ U – dann ist X \ {z} ∈ U ∩ ẋ, aber X \ {z} /∈ G ∩ ż.

2. Es seiX nun eine überabzählbar unendliche Menge. Setze JX = {F ∈ F (X×X)|
es gibt einen Ultrafilter U auf X und ein x ∈ X mit F ⊃ ẋ × U} ∪ {F ∈ F (X ×
X)|F ⊃ G × G}, wobei G = {U ⊂ X|X \ U endlich}. Dann ist (X,JX) schwach
kompakt, doch der ΓJX -Cauchyfilter G präkonvergiert gegen kein z ∈ X:
a) Für alle z ∈ X gilt ż × G + G × G. Denn X \ {z} ∈ G, aber X \ {z} /∈ ż.
b) Zu jedem z ∈ X gibt es kein x ∈ X und keinen Ultrafilter U auf X, so dass
ż × G ⊃ ẋ× U . Gäbe es x und U mit x 6= z so ergibt sich sofort ein Widerspruch,
da {x} ∈ ẋ, aber {x} /∈ ż. Gäbe es ein U mit ż × G ⊃ ż × U , so wäre auch G ein
Ultrafilter. Doch auch das kann nicht sein, da G nicht die Primeigenschaft hat: Sei
A eine unendliche, aber abzählbare Teilmenge von X. Dann ist weder X \A ∈ G,
noch A ∈ G.

Wir wenden uns nun einer nützlichen alternativen Charakterisierung zu, die die
dann folgende Proposition über das Bild eines schwach kompakten Raums un-
ter einer surjektiven und uniform-stetigen Abbildung klarer werden lässt. Weiter
beschäftigen wir uns dann mit gewissen initialen Strukturen, wie Produkten und
Unterräumen von (schwach) kompakten präuniformen Konvergenzräumen. Hier-
bei wird insbesondere der Begriff der (schwachen) Abgeschlossenheit eine Rolle
spielen.

Proposition 4.1.5. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) ist (schwach)
kompakt genau dann, wenn jeder Filter F auf X einen Häufungspunkt bezüglich
(X, qγJX ) (bzw. (X, qJX )) hat, d.h. wenn für jeden Filter F ein x ∈ X und ein
Filter G auf X existiert, s.d. G ⊃ F und (G, x) ∈ qγJX (bzw. (G, x) ∈ qJX ).

Beweis: Offensichtlich.

Proposition 4.1.6. Seien (X,JX), (X ′,JX′) präuniforme Konvergenzräume. Fer-
ner sei eine surjektive uniform-stetige Abbildung f : (X,JX) −→ (X ′,JX′) ge-
geben. Falls (X,JX) (schwach) kompakt ist, dann ist auch (X ′,JX′) (schwach)
kompakt.

Beweis: Sei F ∈ F (X ′). Dann ist f−1(F) ∈ F (X) (f surjektiv) und nach Vor-
aussetzung existiert ein (G, x) ∈ qγJX , so dass G ⊃ f−1(F). Da f : (X, qγJX ) −→
(X ′, qγJX′

) stetig ist, ist (f(G), f(x)) ∈ qγJX′ . Außerdem ist f(G) ⊃ f(f−1(F)) =
F . Dann folgt die Behauptung für die Kompaktheit mit Proposition 4.1.5. Für die
schwache Kompaktheit verfahre man analog, indem qγJX durch qJX , bzw. qγJX′
durch qJX′ ersetzt wird.
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Satz 4.1.7 (Tychonoff). Sei ((Xi,JXi))i∈I eine Familie nicht-leerer präuniformer
Konvergenzräume. Dann ist das Produkt

∏
i∈I(Xi,JXi) genau dann (schwach)

kompakt, wenn (Xi,JXi) (schwach) kompakt für alle i ∈ I.

Beweis: “⇒”. Für alle i ∈ I ist die i-te Projektion pi :
∏

i∈I(Xi,JXi) −→ (Xi,JXi)
surjektiv und uniform-stetig. Daher folgt aus Proposition 4.1.6, dass (Xi,JXi)
(schwach) kompakt für alle i ∈ I.

“⇐”. (Xi,JXi) ist (schwach) kompakt für alle i ∈ I, d.h. (Xi, qγJXi
) (bzw. (X, qJXi ))

ist ein kompakter verallgemeinerter Konvergenzraum für alle i ∈ I. Dann ist das
Produkt

∏
i∈I(Xi, qγJXi

) (bzw.
∏

i∈I(Xi, qJXi )) in GConv kompakt. Sei nämlich U
ein Ultrafilter auf

∏
i∈I(Xi, qγJXi

) (bzw. (Xi, qJXi )), so ist, für alle i ∈ I, pi(U)

ein Ultrafilter auf Xi, der nach Voraussetzung gegen ein xi ∈ Xi (prä-)konvergiert.
Folglich (prä-)konvergiert U gegen (xi) ∈

∏
i∈I Xi. Dann ist

∏
i∈I(Xi,JXi) (schwach)

kompakt, da nach Satz 2.2.8, 2.2.16 und 2.2.19 KConvS (bzw. GConv) bikoreflektiv
in PUConv liegt.

Definition 4.1.8. Eine TeilmengeA eines präuniformen Konvergenzraums (X,JX)
heißt abgeschlossen (bzw. schwach abgeschlossen), fallsA abgeschlossen in (X, qγJX )
(bzw. in (X, qJX )) ist, d.h. A = clqγJX

(A) (bzw. A = clqJX (A)).

Proposition 4.1.9. Sei (X,JX) ein (schwach) kompakter präuniformer Konver-
genzraum und A eine (schwach) abgeschlossene Teilmenge von X. Dann ist (A,JA)
(schwach) kompakt, wobei JA die initiale PUConv-Strukur bezüglich der Inklusi-
onsabbildung i : A −→ X bezeichnet.

Beweis: Sei U ein Ultrafilter auf A. Dann ist i(U) ein Ultrafilter auf X. Nach Vor-
aussetzung (prä-)konvergiert i(U) gegen ein x ∈ X. Da A (schwach) abgeschlossen
ist, gilt x ∈ A. Da wieder mit Satz 2.2.8, 2.2.16 und 2.2.19 KConvS (bzw. GConv)
bikoreflektiv in PUConv liegt, ist also (U , x) ∈ qγJA (bzw. (U , x) ∈ qJA). Folglich
ist (A,JA) (schwach) kompakt.

Es ist bekannt, dass die Umkehrung im Allgemeinen nicht gilt. Korollar 4.1.12
liefert die Rückrichtung für den (prä-)separierten Fall.

Proposition 4.1.10. Jeder schwach (prä-)vollständige Unterraum (A,JA) eines
(prä-) separierten präuniformen Konvergenzraumes (X,JX) ist (schwach) abge-
schlossen.

Beweis: Sei i : A→ X Inklusionsabbildung und x ∈ clqγJX (A) (bzw. x ∈ clqJX (A)).

Dann gibt es einen Filter F , so dass (F , x) ∈ qγJX (bzw. (F , x) ∈ qJX ) und

A ∈ F . Da i−1(F) existiert, wähle einen Ultrafilter U ⊃ i−1(F) auf A. Da (A,JA)
nach Voraussetzung schwach (prä-)vollständig ist, existiert ein a ∈ A, so dass
(U , a) ∈ qγJA (bzw. (U , a) ∈ qJA). Wegen der Stetigkeit von i (prä-)konvergiert

i(U) gegen i(a) = a. Da i(U) ⊃ i(i−1(F)) ⊃ F , ist auch (i(U), x) ∈ qγJX (bzw.
(i(U), x) ∈ qJX ). Mit der (Prä-)Separiertheit von (X,JX) folgt a = x und damit
clqγJX

(A) = A. (bzw. clqJX (A) = A), d.h. (A,JA) ist (schwach) abgeschlossen.
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Bemerkung 4.1.11. Man beachte, dass hingegen ein prävollständiger Unter-
raum eines separierten präuniformen Konvergenzraums nicht abgeschlossen zu
sein braucht. Als Gegenbeispiel betrachte den quasiuniformen Raum (X,W) mit
X = {0}∪{1/n|n ∈ N} undW = ({Wn|n ∈ N}), wobei Wn = ∆∪{(0, 1/i)|i > n}.
Betrachte die Teilmenge Y = {1/n|n ∈ N} mit der von W induzierten diskreten
Quasiuniformität. Dieser Unterraum ist prävollständig, nicht jedoch abgeschlossen.

Korollar 4.1.12. Jeder (schwach) kompakte Unterraum (A,JA) eines (prä-) se-
parierten präuniformen Konvergenzraumes (X,JX) ist (schwach) abgeschlossen.

Beweis: Da jeder (schwach) kompakte Unterraum (A,JA) insbesondere schwach
(prä-)vollständig ist (Proposition 4.1.2), folgt die Behauptung mit Proposition
4.1.10.

Korollar 4.1.13. Da initiale Strukturen in PFil, in SUConv, in Fil und in Conv ∼=
KConvS wie in PUConv gebildet werden (vgl. Kapitel 2.2 und [35, 2.3.3.30]), gelten
Satz 4.1.7 und die Propositionen 4.1.12 und 4.1.9 auch in diesen Unterkonstrukten,
und stellen hier bekannte Resultate dar.

4.2 Präkompaktheit und schwache Präkompaktheit

Ein Filterraum (X, γ) heißt präkompakt, falls jeder Ultrafilter auf X in γ enthal-
ten ist. Daher wird die Präkompaktheit bzw. die schwache Präkompaktheit für
präuniforme Konvergenzräume folgendermaßen erklärt:

Definition 4.2.1. 1. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt präkompakt,
falls der zugrunde liegende Filterraum (X, γJX ) präkompakt ist.

2. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt schwach präkompakt, falls der
induzierte Filterraum (X,ΓJX ) präkompakt ist.

Zunächst einige direkte Implikationen:

Proposition 4.2.2. 1. Jeder präkompakte präuniforme Konvergenzraum (X,JX)
ist schwach präkompakt. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

2. Jeder (schwach) kompakte präuniforme Konvergenzraum (X,JX) ist (schwach)
präkompakt.

3. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) ist (schwach) kompakt, genau dann
wenn dieser (schwach) präkompakt und schwach (prä-)vollständig ist. Da jeder
(prä-)vollständige präuniforme Konvergenzraum schwach (prä-)vollständig ist, ist
insbesondere jeder (prä-)vollständige präkompakte präuniforme Konvergenzraum
(schwach) kompakt.

Beweis: 1. Sei U ein Ultrafilter auf X. Dann ist U ∈ γJX , d.h. U × U ∈ JX ,
insbesondere also U ∈ ΓJX . Für ein Gegenbeispiel die Umkehrung betreffend siehe
Bemerkung 4.2.7.
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2. Sei U ein Ultrafilter auf X. Dann gibt es ein x ∈ X, so dass (U , x) ∈ qγJX (bzw.
(U , x) ∈ qJX ). Also ist U ∩ ẋ ∈ γJX (bzw. ẋ×U ∈ JX). Folglich ist U ∈ γJX (bzw.
U ∈ ΓJX ).

3. “⇒”. Proposition 4.1.2 und Aussage 2. “⇐”. Sei U ein Utrafilter auf X. Aus
der (schwachen) Präkompaktheit folgt dann, dass U ∈ γJX (bzw. U ∈ ΓJX ). Ob
der schwachen (Prä-) Vollständigkeit (prä-)konvergiert U .

Bemerkung 4.2.3. Präkompaktheit und schwache Präkompaktheit sind äquiva-
lente Begriffe 1. in uniformen Limesräumen und 2. in Fil-determinierten präuni-
formen Konvergenzräumen, denn für solche Räume (X,JX) gilt γJX = ΓJX : Die
Inklusion γJX ⊂ ΓJX ist klar und die Umgekehrte zeigt man wie qγJX ⊃ qJX in
Bemerkung 4.1.3.

Einen quasi-uniformen Raum (X,W) kann man als präuniformen Konvergenzraum
auffassen, indem man (X, [W ]) (mit [W ] = {F ∈ F (X ×X)| F ⊃ W}) betrach-
tet. Für quasiuniforme Räume bestehen die Begriffe der Cauchy-Beschränktheit
im Sinne R. D. Koppermanns [24] und der Präkompaktheit bzw. der totalen
Beschränktheit im Sinne von P. Fletcher (und W. F. Lindgren) [14]. Bevor die
Abhandlung im Allgemeinen fortgeführt wird, werden für den speziellen Fall der
quasi-uniformen Räume verschiedene äquivalente Charakterisierungen der (schwa-
chen) Präkompaktheit und einige Zusammenhänge zu den genannten bestehenden
Begriffen dargestellt.

Satz 4.2.4. Sei (X,W) ein quasi-uniformer Raum (im Sinne von L. Nachbin).
Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

1. (X, [W ]) ist präkompakt.

2. (X,W) ist total beschränkt, d.h. für jeden Ultrafilter U auf X und jede Nach-
barschaft W ∈ W existiert ein U ∈ U , so dass U × U ⊂ W .

3. Die bikoreflektive Modifizierung (X,W∗) von (X,W) bezüglich Unif ist total
beschränkt.

4. Die bikoreflektive Modifizierung (X,W∗) von (X,W) bezüglich Unif ist prä-
kompakt im Sinne von P. Fletcher, d.h. für alle W ∈ W∗ gibt es eine endliche
Teilmenge F von X, so dass W [F ] = X.

5. Jeder Ultrafilter U auf X ist ein W∗-Cauchy-Filter, d.h. für alle W ∗ ∈ W∗
existiert ein x ∈ X, so dass W ∗(x) ∈ U .

6. Für alle W ∈ W existiert eine endliche Überdeckung A von X, so dass A×A ⊂
W für alle A ∈ A.

7. Für alle C ∈ µW = {C ⊂ P (X) |
⋃
C = X u. ∃W ∈ W : ∀x ∈ X: ∃C ∈ C

mit W (x) ⊂ C} gibt es eine endliche Teilmenge B ⊂ C, so dass B ∈ µW , d.h.
jede quasiuniforme Überdeckung von X besitzt eine endliche quasiuniforme Teil-
überdeckung.

Beweis: Der Beweis wird nach folgendem Schema geführt:
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(1) ks +3 (2)

��

(3)ks (4)ks

(5) +3 (6) +3 (7)

KS

(1) ⇔ (2). Offensichtlich, da beides für einen Ultrafilter U auf X besagt: U ×U ⊃
W .

(2)⇒ (5). Es sei U ein Ultrafilter auf X und W ∗ ∈ W∗, d.h. W ∗ ⊃ (W ∩W−1) für
ein W ∈ W . Nach Voraussetzung existiert ein U ∈ U , so dass U × U ⊂ W . Dann
gilt für alle x ∈ U : U ⊂ (W ∩W−1)(x) ⊂ W ∗(x) und damit W ∗(x) ∈ U .

(5) ⇒ (6). Sei W ∈ W . Wähle eine symmetrische Nachbarschaft V ∈ W∗, so
dass V ◦ V ⊂ W . Erster Fall: Es existiert eine endliche Teilmenge F ⊂ X mit
W [F ] = X. Dann ist A = {V (x)|x ∈ X} eine endliche Überdeckung, so dass
V (x) × V (x) ⊂ W für alle V (x) ∈ A. Zweiter Fall: Für jede endliche Teilmenge
F ⊂ X gilt W [F ] 6= X. Dann ist B = {X \ W [F ]|F endliche Teilmenge von
X} Basis eines Filters auf X. Sei U ein Ultrafilter, der feiner ist als B. Dann ist
X \W (x) ∈ U für alle x ∈ X. Dies ist ein Widerspruch zur Voraussetzung, weshalb
der zweite Fall ausgeschlossen werden kann.

(6)⇒ (7). Sei C eine quasiuniforme Überdeckung, d.h. insbesondere gibt es einW ∈
W , so dass es für alle x ∈ X ein C ∈ C gibt mit W (x) ⊂ C. Nach Voraussetzung
gibt es zu W eine endliche Überdeckung A von X mit A×A ⊂ W für alle A ∈ A.
Wähle zu jedem A ∈ A ein xA ∈ A. Mit CA sei ein entsprechendes Element
der Überdeckung C bezeichnet, so dass A ⊂ W (xA) ⊂ CA. Offenbar bildet dann
B = {CA| A ∈ A} eine endliche Teilüberdeckung von C. Es bleibt zu zeigen, dass
diese quasiuniform ist: Sei x ∈ X. Nun gibt es ein A ∈ A mit x ∈ A. Dann ist
W (x) ⊂ W 2(xA) ⊂ CA (man beachte zum einen, dass für (x, y) ∈ W und (xA, x) ∈
W gilt (xA, y) ∈ W 2 und zum anderen A×A ⊂ W ⊂ W 2 ⊂ (CA×CA)2 = CA×CA).

(7) ⇒ (4). Sei W ∈ W∗. Dann ist {W (x)|x ∈ X} eine Überdeckung von X, die
trivialerweise quasiuniform ist (W (x) ⊂ W (x) für alle x ∈ X). Nach Voraussetzung
gibt es eine endliche quasiuniforme Teilüberdeckung von der Form {W (xi)|xi ∈
X, i ≤ n}. Dann ist X =

⋃n
i=1 W (xi) = W [

⋃n
i=1{xi}] = W [F ], wobei F :=⋃n

i=1{xi}.
(4) ⇒ (3). Sei W ∈ W ∗ und U ein Ultrafilter auf X. Wähle V ∈ W∗, so dass
V 2 ⊂ W . Nach Voraussetzung gibt es eine endliche Teilmenge F von X mit V [F ] =
X. Dann folgt aus X = V [F ] =

⋃
y∈F V (y) ∈ U , dass es ein x ∈ F gibt mit

V (x) ∈ U , da U Ultrafilter ist. Es gilt weiterhin V (x)× V (x) ⊂ V 2 ⊂ W , woraus
die Behauptung folgt.

(3) ⇒ (2). Sei (X,W∗) total beschränkt. Dann folgt die Behauptung unmittelbar
aus W ⊂W∗.

Proposition 4.2.5. Sei (X,W ) wieder ein quasiuniformer Raum im obigen Sinne.
Dann sind äquivalent:

1. (X, [W ]) ist schwach präkompakt.
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2. (X,W) ist Cauchy-beschränkt (im Sinne R. D. Koppermanns), d.h. jeder Ul-
trafilter ist D-Cauchy, d.h. für jeden Ultrafilter U gibt es einen Filter F auf X, so
dass F × U ⊃ W.

Beweis: Dies ist offensichtlich.

Hiernach ist der Begriff der (schwachen) Präkompaktheit eine sinnvolle Verallge-
meinerung des Begriffs der totalen Beschränktheit (der Cauchy-Beschränktheit)
und das Studium dieser PUConv-Invarianten verallgemeinert bestimmte Bemüh-
ungen im quasiuniformen Fall.

Satz 4.2.6. Jeder schwach präkompakte quasiuniforme Raum ist präkompakt im
Sinne von P. Fletcher. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Beweis: 1. Sei (X,W) ein schwach präkompakter quasiuniformer Raum. Sei U ein
Ultrafilter auf X. Nach Voraussetzung ist U ∈ Γ[W], d.h. es existiert ein Filter
F auf X, so dass F × U ⊃ W . Folglich gibt es zu jedem W ∈ W ein F ∈ F
und ein U ∈ U mit F × U ⊂ W . Wähle nun ein x ∈ F (F ist nicht leer). Dann
ist (F × U)(x) = U ⊂ W (x), d.h. W (x) ∈ U . Dies bedeutet aber, dass (X,W)
präkompakt im gewünschen Sinne ist:

Indirekt: Angenommen es gäbe ein W ∈ W , so dass für alle endlichen Teilmengen
F ⊂ X gilt W (F ) 6= X. Dann ist B = {X \ W [F ]|F endliche Teilmenge von
X} Basis eines Filters auf X. Sei U ein Ultrafilter, der feiner ist als B. Nun ist
(X \ W (y)) ∈ U für alle y ∈ X. Dies ist ein Widerspruch, da sich nach obiger
Argumentation zu jedem U ein x ∈ X finden lässt mit W (x) ∈ U .

2. Für die Umkehrung betrachten wir folgendes Gegenbeispiel von R. D. Kopper-
mann [24], d.h. es wird ein im Sinne von P. Fletcher präkompakter quasiuniformer
Raum angegeben, der nicht Cauchy-beschränkt ist:

Sei X die Menge N der natürlichen Zahlen (mit der Null). Diese sei versehen mit
der Quasiuniformität W , die von der durch

d(k, l) = 1, falls k > l,
d(k, l) = 0, falls k = l und
d(k, l) = 1/k, falls k < l,

erklärten Quasimetrik d induziert wird.

Dann ist (X,W) präkompakt im Sinne P. Fletchers: Sei W ∈ W , d.h. W ist von
der Form Nr = {(k, l) ∈ N2| d(k, l) < r} für ein r ∈ N. Für jedes r ∈ N findet man
ein n ∈ N mit n > 1/r. Dann ist d(n,m) = 1/n < r für alle m ∈ N mit m > n.
Daher ist W [F ] = Nr[F ] = X für F = {0, . . . , n}.
Jedoch ist (X,W) nicht Cauchy-beschränkt. Für zwei Filter F ,G auf X mit F ×
G ⊃ W gilt F = G = k̇ für ein k ∈ N:

Angenommen F ist ein freier Filter und es gilt F × G ⊃ W . Dann gibt es zu
W = N1/2 ein F ∈ F und ein G ∈ G mit F × G ⊂ N1/2. Da F frei ist, enthält F
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beliebig große Elemente. Wähle nun ein m ∈ G. Folglich gibt es ein n ∈ F , so dass
n > m. Daher ist (n,m) ∈ F × G, aber (n,m) /∈ N1/2. Da dies ein Widerspruch
ist, muss F fixiert sein.

Sei also F = k̇ mit einem k ∈ N. Es wird nun G 6= k̇ und k̇×G ⊃ W angenommen.
Es gibt daher zu W = N1/2k ein F ∈ k̇ und ein G ∈ G mit F × G ⊂ N1/2k. Man
wähle nun ein l ∈ G \ {x} (G \ {x} 6= ∅ nach Annahme). Damit ist (k, l) ∈ F ×G,
aber (k, l) /∈ N1/2k, da d(k, l) ≥ 1/k. Da dies ein Widerspruch ist, gilt G = k̇.

Endlich ist (X,W) hiernach nicht Cauchy-beschränkt: Wähle einen freien Ultra-
filter U auf X. Dann gibt es nach obiger Argumentation keinen Filter F auf X, so
dass F × U ⊃ W .

Bemerkung 4.2.7. Ein schwach präkompakter präuniformer Konvergenzraum ist
im Allgemeinen nicht präkompakt, wie folgendes Beispiel schon für den Fall eines
quasiuniformen Raumes zeigt:

Sei X = R, x ∈ X fest, Wx = ∆ ∪ {(x, y)| y ∈ R} und Wx = (Wx) die von
Wx erzeugte Quasiuniformität. Da W (x) = R für alle W ∈ Wx, ist (X,Wx)
präkompakt im Sinne von P. Fletcher. Sei also nun U ein Ultrafilter auf X. Folglich
ist W (x) ∈ U für alle W ∈ Wx. Setze noch F = ẋ, dann gilt F × U ⊃ Wx. Daher
ist (X,Wx) schwach präkompakt.

Jedoch ist dieser quasiuniforme Raum nicht präkompakt, da die bikoreflektive
Modifizierung von Wx offenbar durch (∆) gegeben, und daher nicht präkompakt
im Sinne von P. Fletcher ist.

Bemerkung 4.2.8. Eine Zusammenfassung der verschiedenen Implikationen der
hier behandelten Begriffe für quasiuniforme Räume ist im Anhang (6.2) gegeben.

Wir betrachten nun quasiuniforme Limesräume und werden einsehen, dass dann
ein (schwach) kompakter Raum bereits (prä-)vollständig ist.

Proposition 4.2.9. 1. Sei (X,JX) ein quasiuniformer Limesraum und F ein JX-
Cauchy-Filter mit Häufungspunkt x ∈ X bzgl. qγJX .1 Dann konvergiert F gegen
x.

2. Sei (X,JX) ein quasiuniformer Limesraum und F ein ΓJX -Cauchy-Filter mit
Häufungspunkt x ∈ X bzgl. qJX . Dann präkonvergiert F gegen x.

Beweis: 1. Da (X,JX) ein quasiuniformer Limesraum ist, ist (X, γJX ) ein Cauchy-
Raum. Seien nämlich F und G Filter aus γJX , so dass sup{F ,G} existiert, dann
ist (F ×F)◦ (G×G) = G×F ∈ JX und (G×G)◦ (F ×F) = F ×G ∈ JX . Folglich
ist (F∩G)×(F∩G) = (F×F)∩(F×G)∩(G×F)∩(G×G) ∈ JX , da F×F ∈ JX
und G × G ∈ JX . Also F ∩ G ∈ γJX . Besitzt F einen qγJX -Häufungspunkt x ∈ X,
so existiert ein Filter H auf X mit H ⊃ F und H ∩ ẋ ∈ γJX . Da das Supremum
von F und H ∩ ẋ existiert, ist F ∩ (H ∩ ẋ) = F ∩ ẋ ∈ γJX , d.h. (F , x) ∈ qγJX .

1“Häufungspunkt bzgl. . . . ” wurde in Proposition 4.1.5 definiert.
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2. Nach Voraussetzung gibt es ein F ′ ∈ F (X), so dass F ′×F ∈ JX , ein x ∈ X und
einen Filter G ⊃ F , so dass (ẋ×G) ∈ JX . Dann ist (ẋ×G) ∩ (F ′ ×F) ∈ JX und
sup{F ′×F , (ẋ×G)∩(F ′×F)} existiert. Es folgt (F ′×F)◦((ẋ×G)∩(F ′×F)) ∈ JX
und mit G ⊃ F ist schließlich ẋ×F = ((F ′×F)◦(ẋ×G)∩(F ′×F))◦(ẋ×G) ∈ JX .

Proposition 4.2.10. Ein quasi-uniformer Limesraum (X,JX) ist (prä-)vollständ-
ig, genau dann, wenn dieser schwach (prä-)vollständig ist. Folglich ist ein quasi-
uniformer Konvergenzraum (schwach) kompakt, g.d.w. dieser (prä-)vollständig und
(schwach) präkompakt ist.

Beweis: 1. “⇒” Klar. “⇐” Sei F ∈ γJX . Dann existiert ein feinerer Ultrafilter
U ⊃ F auf X. So ist U ∈ γJX und nach Voraussetzung existiert ein x ∈ X, so dass
(U , x) ∈ qγJX . Daher ist x Häufungspunkt von F bzgl. qγJX . Nach Proposition
4.2.9 1) konvergiert F gegen x, d.h. (F , x) ∈ qγJX .

2. “⇒” Klar. “⇐” Sei F ∈ ΓJX . Dann existiert ein feinerer Ultrafilter U ⊃ F
auf X. Nach Voraussetzung gibt es nun ein x ∈ X, so dass (U , x) ∈ qJX , d.h. x
ist Häufungspunkt von F bezüglich qJX und U ∈ ΓJX . Nach Proposition 4.2.9 2)
präkonvergiert F gegen x, d.h. (X,JX) ist prävollständig.

Bemerkung 4.2.11. Nach Bemerkung 4.1.4 ist ein (schwach) kompakter präuni-
former Konvergenzraum im Allgemeinen hingegen nicht (prä-)vollständig.

Die initialen Strukturen im Konstrukt PC-PUConv der präkompakten präuniformen
Konvergenzräume (und uniform-stetigen Abbildungen) werden wie in PUConv ge-
bildet:

Proposition 4.2.12. Das Konstrukt PC-PUConv der präkompakten präuniformen
Konvergenzräume (und uniform stetigen Abbildungen) ist ein bireflektives (volles
und isomorphie-abgeschlossenes) Unterkonstrukt von PUConv.

Beweis: Sei (X,JX) ∈ |PUConv|, dann ist 1X : (X,JX) −→ (X,J ′X) die ge-
wünschte Bireflektion bezüglich PC-PUConv, wobei J ′X = JX ∪ {G ∈ F (X ×X)|
es existiert ein Ultrafilter U auf X mit G ⊃ U × U}.

Bemerkung 4.2.13. Eine entsprechende Aussage für schwach präkompakte prä-
uniforme Konvergenzräume kann nicht getroffen werden. Hierfür sei ein Gegen-
beispiel von H. P. Künzi und R. D. Koppermann [24, 12] angeführt, das einen
nicht Cauchy-beschränkten Unterraum eines Cauchy-beschränkten quasiuniformen
Raums angibt.

Sei (X, d) (bzw. (X,W)) der quasimetrische (quasiuniforme) Raum aus dem Ge-
genbeispiel aus Satz 4.2.6. Statt diesem betrachten wir jetzt (X∗, d−1) mit X∗ =
X ∪ {∞} und d−1(x, y) = d(y, x) für alle x, y ∈ X∗. Sei W∗ die von d−1 indu-
zierte Quasiuniformität und X ∗ die von W∗ induzierte Topologie. Für r > 0 ist
N−1
r (∞) = {x ∈ X∗| ≥ 1/r}. Folglich ist (X∗,X ∗) kompakt, d.h. jeder Ultrafilter

auf X∗ konvergiert. Daraus folgt, dass (X∗,W∗) Cauchy-beschränkt ist. Jedoch ist
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der Unterraum (X,W∗X) nicht Cauchy-beschränkt: Es istW∗X =W−1. Wie im Be-
weis zu Satz 4.2.6 wird gezeigt, dass F = G = ẋ für ein x ∈ X, falls F ,G Filter auf
X sind mit F×G ⊃ W−1. Hiermit ist auch (X,W−1) nicht Cauchy-beschränkt.

Ähnlich zum Vorgehen bei der Abhandlung der (schwachen) Kompaktheit kann ei-
ne alternative Charakterisierung der (schwachen) Präkompaktheit angegeben wer-
den:

Proposition 4.2.14. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) ist (schwach)
präkompakt genau dann, wenn für jeden Filter F auf X ein Filter G ∈ γJX (bzw.
G ∈ ΓJX ) existiert, s.d. F ⊂ G.

Beweis: Trivial.

Proposition 4.2.15. Seien (X,JX), (X ′,JX′) präuniforme Konvergenzräume.
Ferner sei eine surjektive uniform-stetige Abbildung f : (X,JX) −→ (X ′,JX′) ge-
geben. Falls (X,JX) (schwach) präkompakt ist, dann ist auch (X ′,JX′) (schwach)
präkompakt.

Beweis: Sei F ∈ F (X ′). Dann ist f−1(F) ∈ F (X) (f surjektiv) und nach Vor-
aussetzung existiert ein G ∈ γJX (bzw. ein G ∈ ΓJX ), so dass G ⊃ f−1(F). Da
f : (X, γJX ) −→ (X ′, γJX′ ) Cauchy-stetig (bzw. f : (X,ΓJX ) −→ (X ′,ΓJX′ )
Cauchy-stetig) ist, gilt f(G) ∈ γJX′ (bzw. f(G) ∈ ΓJX′ ). Außerdem ist f(G) ⊃
f(f−1(F)) = F . Die Behauptung folgt dann mit Proposition 4.2.14.

Satz 4.2.16 (Tychonoff). Sei ((Xi,JXi))i∈I eine Familie nicht-leerer präuniformer
Konvergenzräume. Dann ist das Produkt

∏
i∈I(Xi,JXi) genau dann (schwach)

präkompakt, wenn (Xi,JXi) (schwach) präkompakt für alle i ∈ I.

Beweis: 1. Präkompaktheit: Verwende Proposition 4.2.12 und 4.2.15.

2. Schwache Präkompaktheit: “⇐”. Proposition 4.2.15. “⇒”. Sei (Xi,JXi) schwach
präkompakt für alle i ∈ I. Bezeichne

∏
i∈I(Xi,JXi) mit (X,JX). Es ist zu zeigen,

dass es zu jedem Ultrafilter U auf X einen Filter F auf X gibt mit F × U ∈ JX .
Sei also U ein Ultrafilter. Nach Voraussetzung gibt es zu jedem i ∈ I einen Filter
Fi auf Xi, so dass Fi × pi(U) ∈ JXi , wobei pi :

∏
i∈I Xi → Xi die Projektion

in die i-te Komponente angibt. Setze F =
∏

i∈I Fi. Dann ist F × U ∈ JX , da
pi × pi(F × U) = pi(

∏
i∈I Fi) × pi(U) = Fi × pi(U) ∈ JXi für alle i ∈ I (beachte

JX initial).

Korollar 4.2.17. Da initiale Strukturen in PFil, in SUConv, in Fil und in Conv
∼= KConvS wie in PUConv gebildet werden (verwende Satz 2.2.2, 2.2.8, 2.2.25 und
[35, 2.3.3.30]), gilt Satz 4.2.16 auch in diesen Unterkonstrukten.

Bemerkung 4.2.18. Satz 4.2.16 stellt eine Verallgemeinerung der Arbeit R. D.
Koppermanns über Produkte Cauchy-beschränkter quasiuniformer Räume dar [24,
S. 28-29]. Da QUnif bireflektiv in PUConv eingebettet werden kann (Kapitel 2.2),
erhält man die Aussage von Satz 4.2.16 sofort für QUnif.
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4.3 Lokale Kompaktheit und lokale schwache
Kompaktheit

Ein verallgemeinerter Konvergenzraum (X, q) heißt lokal kompakt, falls für alle
(F , x) ∈ q eine kompakte Teilmenge K von (X, q) existiert, so dass K ∈ F ist.
In Analogie hierzu werden die Begriffe der lokalen Kompaktheit und der lokalen
schwachen Kompaktheit für präuniforme Konvergenzräume definiert:

Definition 4.3.1. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt lokal (schwach)
kompakt, falls jeder Filter F ∈ JX eine (schwach) kompakte Teilmenge des Pro-
duktraums (X,JX)× (X,JX) enthält.

Die folgende Proposition zeigt nocheinmal, dass die Definition sinnvoll gewählt ist:

Proposition 4.3.2. Sei (X,JX) ein lokal (schwach) kompakter präuniformer Kon-
vergenzraum. Dann ist der zugrunde liegende symmetrische Kent-Konvergenzraum
(X, qγJX ) (bzw. der zugrunde liegende verallgemeinerte Konvergenzraum (X, qJX ))
lokal kompakt.

Beweis: 1. Sei (X,JX) lokal kompakt und (F , x) ∈ qγJX . Dann ist (F ∩ ẋ)× (F ∩
ẋ) ∈ JX , also F × F ∈ JX . Nach Voraussetzung enthält F × F eine kompakte
Teilmenge K von (X,JX) × (X,JX). Dann ist p1[K] ∈ F kompakt in (X,JX),
also ist (X, qγJX ) lokal kompakt.

2. Sei (X,JX) schwach lokal kompakt und (F , x) ∈ qJX , d.h. ẋ × F ∈ JX . Nach
Voraussetzung enthält ẋ×F eine kompakte Teilmenge K von (X,JX)× (X,JX).
Dann ist p2[K] ∈ F kompakt in (X,JX), wobei p2 die entsprechende Projektion
in die zweite Komponente bezeichnet. Also ist (X, qJX ) lokal schwach kompakt.

Bemerkung 4.3.3. Allerdings muss der zugrunde liegende topologische Raum
eines lokal kompakten präuniformen Konvergenzraums nicht wieder lokal kom-
pakt sein. Zum Beispiel ist der zu RN

t gehörige präuniforme Konvergenzraum lokal
kompakt, der topologische Raum RN

t selbst jedoch nicht (vgl. [35, 6.2.1.19]).

Darüber hinaus zeigen die nächsten beiden Propositionen, dass die lokale Kom-
paktheit bei Konvergenzräumen bzw. die lokale schwache Kompaktheit bei Präkon-
vergenzräumen gleichbedeutend mit der lokalen Kompaktheit des entsprechenden
zugrundeliegenden verallgemeinerten Konvergenzraums ist.

Proposition 4.3.4. Sei (X,JX) ein Konvergenzraum und (X, qγJX ) der zugrunde
liegende symmetrische Kent-Konvergenzraum, dann sind folgende Aussagen äqui-
valent:

1. (X,JX) ist lokal kompakt.

2. (X, qγJX ) ist lokal kompakt.
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Beweis: (1) ⇒ (2). Siehe Proposition 4.3.2.

(2)⇒ (1). Sei G ∈ JX . Dann gibt es ein x ∈ X und ein F ∈ F (X) mit (F , x) ∈ qγJX
und G ⊃ F × F . Nach Voraussetzung existiert eine kompakte Menge F ∈ F in
(X, qγJX ). Nach dem Beweis zu Satz 4.1.7 (Tychonoff) ist dann F×F ∈ G kompakt
in (X, qγJX )× (X, qγJX ).

Proposition 4.3.5. Sei (X,JX) ein Präkonvergenzraum und (X, qJX ) der zu-
grunde liegende verallgemeinerte Konvergenzraum. Dann sind folgende Aussagen
äquivalent:

1. (X,JX) ist lokal schwach kompakt.

2. (X, qJX ) ist lokal kompakt.

Beweis: “⇒”. Siehe Proposition 4.3.2.

“⇐”. Sei F ∈ JX , dann gibt es ein (G, x) ∈ qJX , so dass ẋ × G ⊂ F . Nach
Voraussetzung existiert eine kompakte Teilmenge K ∈ G in (X, qJX ). Dann ist
{x} ×K ∈ ẋ × G ⊂ F . Nach dem Beweis zu Satz 4.1.7 (Tychonoff) ist {x} ×K
kompakt in (X, qJX )× (X, qJX ), d.h. (X,JX) ist lokal schwach kompakt.

Im Allgemeinen gilt jedoch nicht die Rückrichtung von Proposition 4.3.2. Zum
Beispiel ist der uniforme Raum Ru der reellen Zahlen nicht lokal kompakt, der
zugrunde liegende symmetrische Kent-Konvergenzraum Rt jedoch schon.

Nachstehende Definition ist aufgeführt, um einen Zusammenhang zwischen lokaler
(schwacher) Kompaktheit und (schwacher) Kompaktheit herleiten zu können:

Definition 4.3.6. Ein präuniformer Konvergenzraum heißt diagonal, falls der
durch die Diagonale ∆X = {(x, x)|x ∈ X} von X × X erzeugte Filter (∆X) in
JX enthalten ist, immer wenn der Filter (∆X) existiert.

Bemerkung 4.3.7. Offenbar ist jeder (quasi-)uniforme Raum (X,W) diagonal
(∆X ⊂ W für alle W ∈ W , also (∆X) ⊃ W).

Proposition 4.3.8. 1. Jeder (schwach) kompakte präuniforme Konvergenzraum
(X,JX) ist lokal (schwach) kompakt.

2. Ein diagonaler präuniformer Konvergenzraum (X,JX) ist (schwach) kompakt
genau dann, wenn dieser lokal (schwach) kompakt ist.

Beweis: 1. Sei F ∈ JX . Nach Voraussetzung ist X als Unterraum von (X,JX)
kompakt und mit Satz 4.1.7 auch X ×X als Unterraum von (X,JX)× (X,JX).

2. Da die Hinrichtung mit 1. folgt, bleibt nur die Rückrichtung zu zeigen. Sei also
(X,JX) diagonal und lokal (schwach) kompakt. Da (∆X) ∈ JX gilt weiterhin
nach Voraussetzung, dass es eine kompakte Teilmenge K von (X,JX) × (X,JX)
gibt, so dass K ⊃ ∆X . Wegen X = p1[∆X ] ⊂ p1[M ] ⊂ X ist (X,JX) (schwach)
kompakt (verwende Proposition 4.1.6), wobei p1 : (X,JX) × (X,JX) → (X,JX)
die Projektion in die erste Komponente bezeichne.
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Korollar 4.3.9. Ein quasiuniformer Raum (aufgefasst als präuniformer Konver-
genzraum) ist lokal (schwach) kompakt genau dann, wenn dieser (schwach) kompakt
ist.

Im nächsten Schritt wird gezeigt, dass das Konstrukt LC-PUConv (bzw. LWC-
PUConv) der lokal kompakten (bzw. der lokal schwach kompakten) präuniformen
Konvergenzräume und uniform-stetigen Abbildungen bikoreflektiv in PUConv liegt.
Dieses Ergebnis ist bemerkenswert, da das Konstrukt der lokal kompakten topo-
logischen Räume und stetigen Abbildungen in Top nicht final abgeschlossen ist.

Satz 4.3.10. Die Konstrukte LC-PUConv und LWC-PUConv liegen bikoreflektiv in
PUConv.

Beweis: Sei (X,JX) ∈ |PUConv|. Dann ist 1X : (X,J ′X)→ (X,JX) die gewünschte
Bikoreflektion, wobei J ′X = {F ∈ JX | es existiert eine (schwach) kompakte Teil-
menge K von (X,JX)× (X,JX) mit K ∈ F}.

Bemerkung 4.3.11. Falls (X,JX) ∈ |SUConv|, dann ist auch (X,J ′X) ∈ |SUConv|:
Sei F ∈ J ′X . Dann gibt es eine (schwach) kompakte Teilmenge K von (X,JX) ×
(X,JX), so dass K ∈ F . Wegen K−1 ∈ F−1 ∈ JX folgt die Behauptung, da K−1

als Bild von K unter der (uniform-)stetigen Abbildung s : (X,JX) × (X,JX) →
(X,JX)× (X,JX), definiert durch s(x, y) = (y, x) für alle (x, y) ∈ X ×X, wieder
(schwach) kompakt ist.

Korollar 4.3.12. Das Konstrukt LC-SUConv der lokal kompakten semiunifor-
men Konvergenzräume (und uniform-stetigen Abbildungen) liegt bikoreflektiv in
SUConv.

Korollar 4.3.13. 1. Falls (fi : (Xi,JXi) → (X,JX))i∈I eine finale Senke in PU-
Conv ist, wobei (Xi,JXi) lokal (schwach) kompakt für alle i ∈ I, dann ist (X,JX)
lokal (schwach) kompakt. Die Aussage gilt analog für SUConv.

2. Falls (fi : (Xi, qi) → (X, q))i∈I eine finale Senke in GConv ist, wobei (Xi, qi)
lokal kompakt für alle i ∈ I, dann ist (X, q) lokal kompakt.

Bemerkung 4.3.14. Korollar 4.3.13 2. impliziert, dass ein Quotientenraum eines
lokal kompakten verallgemeinerten Konvergenzraums lokal kompakt ist. Dieses
Resultat gilt in Top nicht: Der RN ist kompakt erzeugt und daher nach Proposition
?? ein Quotientenraum eines insbesondere lokal kompakten topologischen Raums.
Jedoch ist der RN nicht lokal kompakt.

Der nächste Satz und die nächste Proposition machen jeweils eine Aussage über die
Eigenschaften von Produkten und Unterräumen von lokal (schwach) kompakten
präuniformen Konvergenzräumen, die für den speziellen Fall der topologischen
Räume bekannt sind.
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Satz 4.3.15. Sei ((Xi,JXi))i∈I eine nicht-leere Familie von präuniformen Kon-
vergenzräumen. Dann ist das Produkt

∏
i∈I(Xi,JXi) genau dann lokal (schwach)

kompakt, wenn (Xi,JXi) lokal (schwach) kompakt für alle i ∈ I und (schwach)
kompakt für alle, außer endlich vielen i ∈ I ist.

Beweis: “⇐”. Schreibe (
∏

i∈I Xi,JX) für
∏

i∈I(Xi,JXi). Sei F ∈ JX . Dann ist
(pi×pi)(F) ∈ JXi , wobei pi :

∏
i∈I Xi → Xi die Projektion in die i-te Komponente

bezeichnet. Nach Voraussetzung existieren endlich viele Elemente i1,. . . ,in aus I,
so dass (Xi,JXi) (schwach) kompakt ist für alle i ∈ I \ {i1,. . . in} und so dass es
eine (schwach) kompakte Menge Hi ∈ (pi × pi)(F) gibt für alle i ∈ {i1,. . . ,in}.
Setze Hi = Xi ×Xi für alle i ∈ I \ {i1,. . . in}. Dann ist j(

∏
i∈I Hi) ∈ j(

∏
i∈I(pi ×

pi)(F)) ⊂ F (schwach) kompakt, wobei j :
∏

i∈I(Xi×Xi)→ (
∏

i∈I Xi)×(
∏

i∈I Xi)
den kanonischen Isomorphismus bezeichnet (verwende Satz 4.1.7 und Proposition
4.1.6).

“⇒”. Sei Fi ∈ JXi für alle i ∈ I. Dann ist
∏

i∈I Fi ein Filter auf
∏

i∈I(Xi×Xi) und
damit j(

∏
i∈I Fi) ein Filter auf (

∏
i∈I Xi)× (

∏
i∈I Xi). Da (pi × pi)(j(

∏
i∈I Fi)) =

p′i(
∏

i∈I Fi) = Fi ∈ JXi für alle i ∈ I, gilt j(
∏

i∈I Fi) ∈ JX (JX initial), wobei
p′i :

∏
i∈I(Xi × Xi) → Xi × Xi die Projektion in die i-te Komponente für alle

i ∈ I bezeichnet. Nach Voraussetzung gibt es eine (schwach) kompakte Menge
K ∈ j(

∏
i∈I Fi). Wegen Proposition 4.1.6 ist (pi×pi)(K) ∈ (pi×pi)(j(

∏
i∈I Fi)) =

p′i(
∏

i∈I Fi) = Fi (schwach) kompakt für alle i ∈ I. Folglich ist (Xi,JXi) lo-
kal (schwach) kompakt für alle i ∈ I. Weiterhin gilt nach Voraussetzung K ⊃
j(

∏
i∈I Fi) , wobei Fi ∈ Fi für alle i ∈ I und Fi = Xi × Xi für alle, außer

endlich vielen i ∈ I. Daher erhält man für alle, außer endlich vielen i ∈ I:
Xi ×Xi = Fi = p′i(

∏
i∈I Fi) = (pi × pi)(j(

∏
i∈I Fi)) ⊂ (pi × pi)[K] ⊂ Xi ×Xi, d.h.

Xi×Xi = (pi×pi)[K] ist (schwach) kompakt. Also sind fast alle (Xi,Ji) (schwach)
kompakt.

Korollar 4.3.16. Die Aussage gilt analog für SUConv, da Produkte hier wie in
PUConv gebildet werden (Satz 2.2.16).

Proposition 4.3.17. Sei (X,JX) ein lokal (schwach) kompakter präuniformer
Konvergenzraum und A ⊂ X eine (schwach) abgeschlossene Teilmenge. Dann ist
der Unterraum (A,JA) von (X,JX) lokal (schwach) kompakt.

Beweis: Sei F ∈ JA und iA : A −→ X die Inklusionsabbildung. Nach Vor-
aussetzung gibt es eine (schwach) kompakte Teilmenge K ∈ (iA × iA)(F) von
(X,JX)× (X,JX). Da K ∩ (A×A) ∈ F eine (schwach) abgeschlossene Teilmenge
von K ist, folgt mit Proposition 4.1.9 dessen (schwache) Kompaktheit und damit
die Behauptung.

Korollar 4.3.18. Die Aussage von Proposition 4.3.17 gilt analog für lokal kom-
pakte semiuniforme Konvergenzräume, da Unterräume in SUConv wie in PUConv
gebildet werden (Satz 2.2.16).
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Wie im 3. Kapitel angeführt, ist das Konstrukt der lokal kompakten topologi-
schen Hausdorffräume nicht kartesisch abgeschlossen (vgl. Korollar 3.1.21). Aus
den gewonnen Resultaten ergibt sich dagegen nun leicht der folgende, höchst
wünschenswerte Satz – wobei die Hausdorffeigenschaft keine Rolle spielt.

Satz 4.3.19. Das Konstrukt LC-PUConv (bzw. LWC-PUConv) ist kartesisch abge-
schlossen und topologisch.

Beweis: Die Konstrukte LC-PUConv und LWC-PUConv liegen nach Satz 4.3.10 bi-
koreflektiv in PUConv. Außerdem sind beide Konstrukte nach Satz 4.3.15 abge-
schlossen unter Bildung endlicher Produkte. Da PUConv kartesisch abgeschlossen
und topologisch ist (Satz 2.3.4), folgt die Behauptung mit Proposition 2.3.3.

Korollar 4.3.20. 1. Das Konstrukt LC-SUConv ist kartesisch abgeschlossenen und
topologisch.

2. Das Konstrukt LC-GConv ist kartesisch abgeschlossen und topologisch.

Beweis: 1. Man verfahre wie im Beweis zum Satz 4.3.19, verwende jedoch die
entsprechenden Korollare zu den Zitierungen.

2. Da GConv ∼= PConv, ist auch LC-GConv konkret isomorph zu LWC-PConv.
Es genügt daher, die gewünschten Eigenschaften für LWC-PConv zu zeigen. Als
Schnitt von LWC-PUConv und PConv liegt LWC-PConv bikoreflektiv in PUConv
(Satz 2.2.25, 4.3.10). Da LWC-PConv abgeschlossen unter Bildung endlicher Pro-
dukte (verwende Satz 4.3.15), folgt die Aussage wie oben.

Bemerkung 4.3.21. Die natürlichen Funktionenräume in LC-PUConv (bzw. LWC-
PUConv) und LC-SUConv können durch die entsprechenden bikorefletiven Modi-
fizierungen der natürlichen Funktionenräume in PUConv und SUConv gewonnen
werden (Proposition 2.3.3).

Im Kapitel über Funktionenräume in der Allgemeinen Topologie wurden bereits
die sogenannten k−Räume, d.h. die kompakt erzeugten Hausdorffräume vorgestellt
und es wurde die kartesische Abgeschlossenheit dieses Konstrukts gezeigt (Satz
3.2.8). Nun soll dieses Konzept der kompakten Erzeugtheit auf präuniforme Kon-
vergenzräume übertragen werden. Dabei wird sich interessanterweise herausstellen,
dass hier die (schwach) kompakt erzeugten präuniformen Konvergenzräume mit
den lokal (schwach) kompakten präuniformen Konvergenzräumen übereinstimmen,
was im Spezialfall der topologischen Räume nicht gilt (Bemerkung 3.2.4). Folglich
kann im Fall der (schwach) kompakt erzeugten präuniformen Räume für die kar-
tesische Abgeschlossenheit auf die T2-Forderung verzichtet werden, während das
Konstrukt CG-Top im Gegensatz zum Konstrukt CG-Haus nicht kartesisch abge-
schlossen ist (siehe Satz 3.2.9).

Definition 4.3.22. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt (schwach)
kompakt erzeugt, falls JX die finale PUConv-Struktur bezüglich der Familie (ji :
(Ki,JKi) → (X,JX))i∈I der Inklusionen aller (schwach) kompakten Teilmengen
von (X,JX) ist.
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Bemerkung 4.3.23. In uniformen Limesräumen und in Fil-determinierten präuni-
formen Konvergenzräumen stimmen die Begriffe “kompakt erzeugt” und “schwach
kompakt erzeugt” offenbar überein.

Satz 4.3.24. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) ist (schwach) kompakt
erzeugt genau dann, wenn dieser lokal (schwach) kompakt ist.

Beweis: “⇒”. (X,JX) ist (schwach) kompakt erzeugt, d.h. JX = {F ∈ F (X ×
X)|∃i ∈ I u. Fi ∈ JKi s.d. F ⊃ (ji × ji)(Fi)} (Ki aus Definition 4.3.22). Sei
F ∈ JX . Dann gibt es also nach Voraussetzung ein i ∈ I und Fi ∈ JKi , so dass
F ⊃ (ji×ji)(Fi). Folglich gehört die (schwach) kompakte Menge (ji×ji)(Ki×Ki) =
Ki ×Ki zu F .

“⇐”. Sei (X,JX) ein lokal (schwach) kompakter präuniformer Konvergenzraum
und sei J ′X die finale PUConv-Struktur bezüglich der Familie (ji : (Ki,JKi) →
(X,JX))i∈I der Inklusionen aller (schwach) kompakten Teilmengen von (X,JX).
Es genügt nun JX ⊂ J ′X zu zeigen. Sei F ∈ JX . Nach Voraussetzung existiert eine
(schwach) kompakte Menge K ′ ∈ F . Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei K ′

symmetrisch (mit K ′ ist K ′−1 und daher auch (K ′ ∪K ′−1) = (K ′ ∪K ′−1)−1 ∈ F
(schwach) kompakt). SetzeK = p1[K ′], wobei p1 : X×X → X die Projektion in die
erste Komponente bezeichnet. Nach Proposition 4.1.6 ist K (schwach) kompakt.
Sei jK : K → X die entsprechende Inklusionsabbildung. Da K ′ ⊂ K × K und
somit (K×K)∩F ∈ F für alle F ∈ F , existiert FK = (jK × jK)−1(F) und es gilt
(jK × jK)(FK) = F . Folglich ist FK ∈ JK und F ∈ J ′X .

Korollar 4.3.25. Sei (X,JX) ein lokal (schwach) kompakter präuniformer Kon-
vergenzraum. Dann ist eine Abbildung f : (X,JX)→ (Y,JY ) von (X,JX) in einen
präuniformen Konvergenenzraum (Y,JY ) genau dann uniform-stetig, wenn diese
auf allen (schwach) kompakten Teilmengen (K,JK) von (X,JX) stetig ist.

Bemerkung 4.3.26. 1. Im Gegensatz zu den kompakt erzeugten topologischen
Räumen können (schwach) kompakt erzeugte präuniforme Konvergenzräume nun
durch entsprechende Axiome beschrieben werden.

2. Analog ist ein semiuniformer Konvergenzraum genau dann kompakt erzeugt,
wenn dieser lokal kompakt ist.

3. Es kann gezeigt werden, dass ein Hausdorffraum genau dann ein k-Raum ist,
wenn dieser der durch einen lokal kompakten semiuniformen Konvergenzraum in-
duzierte topologische Raum ist [35, 6.2.1.19].

4.4 Lokale Präkompaktheit und lokale schwache
Präkompaktheit

Nachdem die Bedeutung des Begriffes der lokalen Präkompaktheit unter Anderem
durch die Arbeiten von H. L. Bentley, H. Herrlich [3] und O. Wyler [45] über den
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Satz von Ascoli für Filterräume und uniforme Limesräume klar geworden ist, hat
sich G. Preuß mit diesem Begriff im Rahmen der semiuniformen Konvergenzräume
auseinandergesetzt [34]. Es erscheint nun sinnvoll, diese Ergebnisse für präuniforme
Konvergenzräume zu formulieren, denn diese Räume bilden den geeigneten Rah-
men, in welchem sämtliche genannten topologischen Konzepte vereint sind.

Zunächst sei die Definition der lokalen Präkompaktheit für Filterräume angegeben,
um diese anschließend für präuniforme Konvergenzräume zu verallgemeinern: Ein
Filterraum (X, γ) heißt lokal präkompakt, falls jeder Cauchy-Filter F ∈ γ eine
präkompakte Teilmenge von (X, γ) enthält.

Definition 4.4.1. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt lokal (schwach)
präkompakt, falls jeder Filter F ∈ JX eine (schwach) präkompakte Teilmenge des
Produktraums (X,JX)× (X,JX) enthält.

Nachstehende Proposition zeigt wieder an, dass die Definition sinnvoll gewählt
wurde:

Proposition 4.4.2. Sei (X,JX) ein lokal (schwach) präkompakter präuniformer
Konvergenzraum. Dann ist der zugrunde liegende Filterraum (X, γJX ) (bzw. der
induzierte Filterraum (X,ΓJX )) lokal präkompakt.

Beweis: 1. Sei F ∈ γJX . Dann ist F × F ∈ JX und nach Voraussetzung gibt es
eine präkompakte Menge P , so dass es ein F ∈ F gibt mit P ⊃ F ×F . Wegen Pro-
position 4.2.15 ist p1[P ] ∈ F präkompakt in (X,JX) und damit auch in (X, γJX ),
wobei p1 die entsprechende Projektion in die erste Komponente bezeichnet.

2. Sei F ∈ ΓJX . Dann gibt es einen Filter G auf X, so dass G × F ∈ JX . Nach
Voraussetzung gibt es eine schwach präkompakte Menge P , so dass es ein G ∈ G
und ein F ∈ F existieren mit P ⊃ G×F . Wegen Proposition 4.2.15 ist p2[P ] ∈ F
schwach präkompakt in (X,JX) und damit präkompakt in (X,ΓJX ), wobei p2 die
entsprechende Projektion in die zweite Komponente bezeichnet.

Weiterhin zeigt man, dass die lokale Präkompaktheit bei Konvergenzräumen gleich-
bedeutend mit der lokalen Präkompaktheit der jeweils zugrunde liegenden Fil-
terräume ist:

Proposition 4.4.3. Sei (X, γ) ein Filterraum und (X,Jγ) der dazugehörige prä-
uniforme Konvergenzraum. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

1. Der präuniforme Konvergenzraum (X,Jγ) ist lokal präkompakt,

2. Der Filterraum (X, γ) ist lokal präkompakt.

Beweis: (1) ⇒ (2). Siehe Proposition 4.4.2.

(2)⇒ (1). Sei G ∈ Jγ. Dann gibt es ein F ∈ γ mit F×F ⊂ G. Nach Voraussetzung
gibt es eine präkompakte Menge P ∈ F in (X, γ) und daher in (X,Jγ). Folglich
ist P × P präkompakt in (X,Jγ)× (X,Jγ) (Satz 4.2.16) und gehört zu G.
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Im nächsten Schritt werden weitere Implikationen für die Begriffe “(schwach) prä-
kompakt”, “lokal (schwach) kompakt” und “lokal (schwach) präkompakt” angege-
ben. Hierfür dient folgende

Definition 4.4.4. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt t-regulär, falls
für alle uniformen Filter F ∈ JX gilt, dass der durch die Filterbasis aller abge-

schlossenen Elemente von F erzeugte Filter F t in JX enthalten ist.

Bemerkung 4.4.5. 1. Jeder t-reguläre präuniforme Konvergenzraum ist regulär

(F t ⊂ F ).

2. Jeder uniforme Raum, d.h. jeder prinzipielle uniforme Limesraum ist t-regulär,
da die symmetrischen abgeschlossenen Nachbarschaften einer Uniformität eine Ba-
sis für diese bilden [35, 4.2.1.4].

Proposition 4.4.6. 1. Jeder (schwach) präkompakte präuniforme Raum ist lokal
(schwach) präkompakt.

2. Jeder diagonale präuniforme Konvergenzraum ist (schwach) präkompakt genau
dann, wenn dieser lokal (schwach) präkompakt ist.

3. Jeder lokal präkompakte präuniforme Konvergenzraum ist lokal schwach prä-
kompakt.

4. Jeder lokal (schwach) kompakte präuniforme Konvergenzraum (X,JX) ist lokal
(schwach) präkompakt. Die Umkehrung gilt, falls (X,JX) schwach (prä-)vollständig
ist.

5. Sei (X,JX) ein t-regulärer und schwach vollständiger präuniformer Konvergenz-
raum. Dann ist (X,JX) lokal kompakt genau dann, wenn dieser lokal präkompakt
ist.

Beweis: 1. Analog Proposition 4.3.8 1.

2. Analog Proposition 4.3.8 2.

3. Offensichtlich mit Proposition 4.2.2 1.

4. Die erste Aussage ist offensichtlich mit Proposition 4.2.2 2. und die zweite Aus-
sage mit 4.2.2 3.

5. Wegen 4. bleibt es zu zeigen, dass jeder t-reguläre und schwach vollständige
lokal präkompakte Raum (X,JX) lokal kompakt ist: Sei F ∈ JX . Wegen der t-

Regularität ist auch F t ∈ JX . Nach Voraussetzung gibt es eine präkompakte Teil-

menge H von (X,JX)×(X,JX), so dass H ∈ F t, d.h. H ⊃ F für ein abgeschlosse-

nenes F ∈ F t. Nach Proposition 4.2.12 ist F präkompakt. Und da abgeschlossene
Unterräume von schwach vollständigen präuniformen Konvergenzräumen wieder
schwach vollständig sind, ist F zudem schwach vollständig, also insgesamt kom-
pakt.

Bemerkung 4.4.7. Eine Zusammenfassung der Zusammenhänge zwischen den
verschiedenen Kompaktheitsbegriffen findet sich im Anhang (6.1).
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Korollar 4.4.8. 1. Ein t-regulärer Konvergenzraum ist lokal präkompakt, falls
dieser lokal kompakt ist. (Denn jeder Konvergenzraum ist vollständig und damit
schwach vollständig.).

2. Ein quasiuniformer Raum (aufgefasst als präuniformer Konvergenzraum) ist
lokal (schwach) präkompakt genau dann, wenn dieser (schwach) präkompakt ist.

Bemerkung 4.4.9. Die erste Aussge des vorangegangenen Korollars und Korol-
lar 4.3.9 machen deutlich, dass die Lokalisierung der Begriffe (schwach) kompakt
und (schwach) präkompakt eher einem topologischen als einem uniformen Vorge-
hen entsprechen. Außerdem ist wegen der 1. Aussage insbesondere ein regulärer
topologischer Raum genau dann lokal präkompakt, wenn er lokal kompakt ist.

Analog zur Situation für lokal (schwach) kompakte präuniforme Konvergenzräume
wird nun gezeigt, dass auch die Konstrukte LPC-PUConv bzw. LWPC-PUConv der
lokal präkompakten bzw. der lokal schwach präkompakten präuniformen Konver-
genzräume (und uniform-stetigen Abbildungen) bikoreflektiv in PUConv liegen.

Satz 4.4.10. Die Konstrukte LPC-PUConv und LWPC-PUConv liegen bikoreflektiv
in PUConv.

Beweis: Sei (X,JX) ∈ |PUConv|. Dann ist 1X : (X,J ′X)→ (X,JX) die gewünschte
Bikoreflektion, wobei J ′X = {F ∈ JX | es existiert eine (schwach) präkompakte
Teilmenge K von (X,JX)× (X,JX) mit K ∈ F}.

Bemerkung 4.4.11. Analog zur Bemerkung 4.3.11 zeigt man: Falls (X,JX) ∈
|SUConv|, dann ist (X,J ′X) ∈ |SUConv| für J ′X aus Satz 4.4.10.

Korollar 4.4.12. Das Konstrukt LPC-SUConv der lokal präkompakten semiuni-
formen Konvergenzräume (und uniform-stetigen Abbildungen) liegt bikoreflektiv in
SUConv.

Wie im vorangegangenen Kapitel sollen im Folgenden Aussagen über Produkte
und Unterräume lokal (schwach) präkompakter präuniformer Konvergenzräume
getroffen werden. Dabei kann Satz 4.3.15 analog formuliert werden. Hingegen sind
Unterräume lokal präkompakter präuniformer Konvergenzräume bereits wieder lo-
kal präkompakt.

Satz 4.4.13. Sei ((Xi,JXi))i∈I eine nicht-leere Familie von präuniformen Kon-
vergenzräumen. So ist das Produkt

∏
i∈I(Xi,JXi) genau dann lokal (schwach) prä-

kompakt, wenn (Xi,JXi) lokal (schwach) präkompakt für alle i ∈ I und (schwach)
präkompakt für alle, außer endlich vielen i ∈ I ist.

Beweis: Man ersetze “kompakt” durch “präkompakt” im Beweis zu Satz 4.3.15.

Korollar 4.4.14. Die Aussage gilt analog für SUConv, da Produkte hier wie in
PUConv gebildet werden (Satz 2.2.16).
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Proposition 4.4.15. LPC-PUConv ist abgeschlossen unter der Bildung von Un-
terräumen.

Beweis: Sei (X,JX) ∈ |LPC-PUConv| und (A,JA) ein Unterraum von X. Sei
F ∈ JA. Dann ist (i × i)(F) ∈ JX (JA initial), wobei i : A → X die Inklu-
sionsabbildung bezeichnet. Nach Voraussetzung existiert eine präkompakte Teil-
menge K von (X,JX) × (X,JX), so dass K ∈ (i × i)(F). Offensichtlich ist dann
K ∩ (A×A) als Unterraum von (K,JK) präkompakt (Proposition 4.2.12) und es
ist K ∩ (A× A) ∈ F .

Korollar 4.4.16. Die Aussage von Proposition 4.4.15 gilt analog für lokal präkom-
pakte semiuniforme Konvergenzräume, da Unterräume in SUConv wie in PUConv
gebildet werden (Satz 2.2.16).

Auf Grund von Proposition 4.4.15 kann nun für das Konstrukt LPC-PUConv das
folgende schöne Resulat geliefert werden, während für LWPC-PUConv die Aussage
von Satz 4.3.19 gilt:

Satz 4.4.17. LPC-PUConv ist ein topologisches Universum.

Beweis: Analog zum Beweis von Satz 4.3.19 kann die kartesische Abgeschlossen-
heit von LPC-PUConv gezeigt werden. Da PUConv extensional ist (Satz 2.3.9), und
da LPC-PUConv ein unter Bildung von Unterräumen abgeschlossenes (Propositi-
on 4.4.15), bikoreflektives (Satz 4.4.10) Unterkonstrukt von PUConv ist, folgt die
Extensionalität für LPC-PUConv mit Proposition 2.3.8.

Satz 4.4.18. Das Konstrukt LWPC-PUConv ist kartesisch abgeschlossen und to-
pologisch.

Beweis: Dies zeigt man analog zum Beweis von Satz 4.3.19.

Korollar 4.4.19. 1. Das Konstrukt LPC-SUConv ist ein topologisches Universum.

2. Das Konstrukt LPC-GConv ist kartesisch abgeschlossen und topologisch.

Beweis: 1. Verwende die entsprechenden Korollare zu den Zitierungen aus dem
Beweis zum Satz 4.4.17.

2. Da GConv ∼= PConv, ist LPC-GConv konkret isomorph zu LWPC-PConv. Es
genügt daher, die gewünschten Eigenschaften für LWPC-PConv zu zeigen. Als
Schnitt von LWPC-PUConv und PConv liegt LWPC-PConv bikoreflektiv in PUConv
(Satz 2.2.25, 4.4.10). Da LWPC-PConv abgeschlossen unter Bildung endlicher Pro-
dukte ist (verwende Satz 4.4.13), folgt die Aussage wie oben.

Bemerkung 4.4.20. Die natürlichen Funktionenräume in LPC-PUConv bzw. LWPC-
PUConv und LPC-SUConv können durch bikorefletive Modifizierung der natürlichen
Funktionenräume in PUConv und SU-Conv gewonnen werden (Proposition 2.3.3).
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Analog zum Begriff “kompakt erzeugt” soll nun “(schwach) präkompakt erzeugt”
definiert werden. Schließlich lässt sich die Übereinstimmung (schwach) präkompakt
erzeugter und lokal (schwach) präkompakter präuniformer Konvergenzräume wie
im Fall der (schwach) kompakt erzeugten präuniformen Konvergenzräume zeigen:

Definition 4.4.21. Ein präuniformer Konvergenzraum (X,JX) heißt (schwach)
präkompakt erzeugt, falls JX die finale PUConv-Struktur bezüglich der Familie
(ji : (Ki,JKi) → (X,JX))i∈I der Inklusionen aller (schwach) präkompakten Teil-
mengen von (X,JX) ist.

Bemerkung 4.4.22. In uniformen Limesräumen und in Fil-determinierten prä-
uniformen Konvergenzräumen stimmen die Begriffe “präkompakt erzeugt” und
“schwach präkompakt erzeugt” offenbar überein.

Satz 4.4.23. Ein präuniformer Raum (X,JX) ist (schwach) präkompakt erzeugt
genau dann, wenn dieser lokal (schwach) präkompakt ist.

Beweis: Dies beweist man wie Satz 4.3.24.

Bemerkung 4.4.24. Analog ist ein semiuniformer Konvergenzraum genau dann
präkompakt erzeugt, wenn dieser lokal präkompakt ist.
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5 Schlusswort

Nachdem mit dem zweiten Kapitel die Grundlagen dieser Untersuchung gegeben
und mit dem dritten Kapitel Vergleichsmöglichkeiten mit dem “klassischen” Fall
geschaffen wurden, ging es im vierten Kapitel um die Vorstellung der verschiedenen
Kompaktheitsbegriffe “(schwach) kompakt”, “(schwach) präkompakt” und ihre
Lokalisierungen für präuniforme Konvergenzräume. Zwar gibt es bereits Abhand-
lungen über (Prä-) Kompaktheit und entsprechende Lokalisierungen [35], jedoch
umfasst die vorliegende Arbeit darüber hinaus nicht-symmetrische Strukturen und
insbesondere den Begriff der schwachen (Prä-) Kompaktheit und dessen Lokalisie-
rung. Es wurden die verschiedenen Zusammenhänge dieser Begriffe untersucht,
insbesondere wurde im speziellen Fall quasiuniformer Räume auf bereits bestehen-
de Begriffe wie Präkompaktheit, totale und Cauchy-Beschränktheit eingegangen.
Dabei ergaben sich viele sinnvolle Verallgemeinerungen von Sätzen aus der Allge-
meinen Topologie bzw. von solchen aus der Convenient Topology, betreffend zum
Beispiel Aussagen über Produkt- und Unterraumbildung bei (lokal) kompakten
topologischen oder Cauchy-beschränkten quasiuniformen Räumen. Die Untersu-
chung von quasiuniformen Räumen im allgemeineren Rahmen der Non-Symmetric
Convenient Topology erscheint vor dem Hintergrund dieser Arbeit sinnvoll. In die-
sem Bereich (zum Beispiel [27]) können wohl noch Invarianten quasi-uniformer
Räume verallgemeinert werden, um zu diese “effizienter” zu studieren.

Die in dieser Arbeit angekündigten Verbesserungen lokaler Kompaktheit treten
auf, wenn man das Konzept der lokalen Kompakteit statt auf topologische Räume
allgemeiner auf präuniforme Konvergenzräume anwendet. Die Verbesserungen be-
treffen zum Beispiel die kartesische Abgeschlossenheit der lokal (schwach) kompak-
ten präuniformen Konvergenzräume. Ferner wurde gezeigt, dass die lokal (schwach)
präkompakten präuniformen Konvergenzräume (und uniform-stetigen Abbildun-
gen) sogar ein topologisches Universum bilden und dass die Begriffe der (prä-)
kompakten Erzeugtheit und der lokalen (Prä-)Kompaktheit bei präuniformen Kon-
vergenzräumen gleichbedeutend sind. Zwar ist jeder lokal kompakte topologische
Raum kompakt erzeugt, aber die Umkehrung gilt nicht. Somit sind kompakt er-
zeugte präuniforme Konvergenzräume durch Axiome beschreibbar geworden. Im
Gegensatz zur kartesischen Abgeschlossenheit von GC-Haus, spielt die Forderung
der Hausdorffeigenschaft bei diesen Betrachtungen in PUConv keine Rolle mehr.
Die Resultate können für die Homotopietheorie oder die Funktionanalysis als be-
sonders bequem gelten.

Ein weiterer Schritt kann gegangen werden, indem man versucht, die vorgestell-
ten Kompaktheitsbegiffe im Rahmen der Fuzzy präuniformen Konvergenzräume
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zu behandeln. Eine erste Arbeit hierzu wurde von G. Preuss gegeben [39]. Durch
Fuzzyfizierungen ist es ihm zum Beispiel gelungen, interessante Aussagen im Zu-
sammenhang mit Ordungskonverenz und Faktorisierungsstrukturen zu treffen (vgl.
[40] und [41]).
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6 Anhang

6.1

Es bestehen folgende Zusammenhänge zwischen den verschiedenen in dieser Arbeit
behandelten Kompaktheitsbegiffen für präuniforme Konvergenzräume:

lok. komp. +3

��

lok. präkomp.

��

komp. +3

��

19lllllllllllllll

lllllllllllllll
präkomp.

��

19jjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjj

lok. schw. komp. +3 lok. schw. präkomp.

schw. komp. +3

19lllllllllllll

lllllllllllll
schw. präkomp.

19jjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjj

Die Umkehrungen gelten unter den angegebenen Bedingungen:

lok. komp.
∆

qy lllllllllllll

lllllllllllll
lok. präkomp.

t-regulär und schw. vollständigks

∆

qy jjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjj

komp. präkomp.
schw. vollständigks

lok. schw. komp.
∆

qy lllllllllllll

lllllllllllll

∗

KS

lok. schw. präkomp.
∆ und schw. prävollständigks

∆

qy jjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjj

∗

KS

schw. komp.

∗

KS

schw. präkomp.
schw. prävollständigks

∗

KS

– wobei ∗ für “Fil-determiniert” oder für “uniformer Limesraum” und ∆ für “dia-
gonal” steht.
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6.2

Ferner sei noch eine Zusammenfassung der Zusammenhänge der im Rahmen der
quasiuniformen Räume untersuchten Begriffe angegeben:

präkompakt

��

a
+3 schwach präkompakt

��
total beschränkt

KS

b
+3

c
%-SSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSS
Cauchy-beschränkt

KS

dqy jjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjj

F-präkompakt

wobei F-präkompakt abkürzend für “präkompakt im Sinne von P. Fletcher” steht.
Die Umkehrungen von a, b, c und d gelten zwar im Allgemeinen nicht, hingegen
schon, wenn man die Begriffe auf uniforme Räume bezieht.
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6.3

Bireflektive (r) und bikoreflektive (c) Einbettungen der im zweiten Kapitel behan-
delten topologischen Konstrukte in PUConv:

PUConv

SUConv

r
c

88qqqqqqqqqqq
PFil

c
r

hhQQQQQQQQQQQQQQ

PULim

r

OO

Fil

c
r

kkWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

rc

OO

PConv ' GConv

c

llYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

SULim

r

OO

r
c

88qqqqqqqqqqq
KConv

rc

OO

QULim

r

OO

Conv ' KConvS

c

__@@@@@@@@@@@@@@@@@@ r

55jjjjjjjjjjjjjjj

ULim

r

OO

r
c

88qqqqqqqqqq
Lim

r

OO

QUnif

r

OO

LimS

r

OO

r

55jjjjjjjjjjjjjjjjjj

Unif

r

OO

r
c

88qqqqqqqqqqq
PsTop

r

OO

PsTopS

r

OO

r

55kkkkkkkkkkkkkkkk

PrTop

r

OO

PrTopS

r

OO

r

55kkkkkkkkkkkkkkkk

Top ' FQUnif

r

OO

c

ccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

TopS

r

OO

r

55kkkkkkkkkkkkkkkk
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