
Mathematics. - "Sätze über topologische Erweitcrung von Abbildungen". By J. DE 
GROOT. (Communicated by Prof. L. E . J. BROUWER.) 

(Communicated at the meeting of September 27, 1941.) 

1. Fragestellung. Unter einer Erweiterung topologischer Abbildungen versteht man 
folgendes : man betrachtet eine Punktmenge A eines Raumes und in demselben oder in 
einem anderen Raume eine mit A homöomorphe Punktmenge A'. Bisweilen ist es jetzt 
möglich zwei (zu A und A' fremde) Punktmengen B und B' zu finden von der Art, dasz 
A + B topologisch abzubilden ist auf A' + B', während die durch diese Abbildung 
induzierte Abbildung von A auf A' mit einer vorgegebenen topologischen Abbildung 
übereinsÜmmt. Die Abbildung von A auf A' ist also erweitert zu einer topologischen 
Abbildung von A + B auf A' + B'. 

Dieses Problem ist unter verschiedenen Voraussetzungen der Mengen A. B. A' und B' 
schon wiederholt bearbeitet worden. leh nenne z.B. die Namen: L. ANTOINE (J. Math. 
Pures Appl. (8) 4 (1921) , S. 221). H . M. GEHMANN (Trans. Am. Math. Soc. 28 (1926) , 
S. 252; 31 (1929) , S. 241. Am. J. of Math. 51 (1929) , S. 385. Bull. Am. Math. Soc. 42 
(1936), S. 79). M. LAVRENTIEFF (Compt. Rend. 178 (1924) , S. 187. Fund. Math. 6 
(1924). S . 149) . S. Smïl:OW (Rev. Math. Union Inter-Balkan 1 (1936), S . 97). H . WOL
KENSTÖRFER (Dissertation, München 1929). Man sehe auch die Fusznote auf Seite 3. 

I. I. Wir werden im aIlgemeinen die Terminologie von P. ALEXANDROFF und H . HOPF 
verwenden 1) . 

Unseren Betrachtungen legen wir einen normalen Raum R mit abzählbarer Basis (bis
weilen auch den n-dimensionalen Zahlenraum Rn) zugrunde und beschränken das 
Problem in folgender Weise: 

1° Bist eine Teilmenge der abgeschlossenen HüIle Ä der Menge 'A , also B cA. 
Ebenfalls gilt B' cA'. 

2° Es soli jede topologische Abbildung von A auf A' erweiterungsfähig sein. 

2. Der denkbar einfachste Fall ist wohl der. dasz B (bzw. B') nur einen Punkt P 
(bezw. P') enthält. Es gilt folgender einfacher Satz: 

Satz I. In R sind gegeben zwei (in sich) kompakte Mengen A + P und A' + P'; 
sind A und A' homöomorph. so kann man jede topologische Abbildung van A au! A' 
erweitern zu einer Abbildung von A + P au! A' + P' . 

Beweis. Ist P ein isolierter Punkt der Menge A + p , so ist P notwendig isolierter 
Punkt von A' + P'. Sonst würde A kompakt und A' nicht-kompakt sein in widerspruch 
znr Homöomorphie. Somit liegen beide Punk te isoliert und es ist nichts zu beweisen. 

Wir nehmen also 8:1 P cA und P' c A'. Denken wir uns jetzt eine beliebige. aber im 

Folgenden festgehaltene topologische Abbildung T von A auf A'. Eine gegen P kon
vergente, zu A gehörige Punktfolge ai wird abgebildet auf ei ne Folge ai cA', welche 
",enig stens einen Häufungspunkt Q' c A' + P' besitzt. Es ist aber Q' cl: .4,', denn sonst 
würde es eine gegen Q (Q cA) konvergente Teilfolge von ai geben, weil T-I topolo
gisch ist. Es musz also Q' = P' sein. 

Das Bild jeder gegen P konvergenten und zu A gehörigen Folge ist somit eine gegen 

1) P . ALEXANDROFF, H. HOPF, Topologie I, Berlin, Springer, 1935. 
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P' konvergente und zu A' gehörige Folge. und umgekehrt. M. a. W.: das Bild jeder 
Umgebung von P in der Menge A + P (abgekürzt: U (PJA + P)) ist eine U (P'/A' + 
P'). und umgekehrt. wenn die Punkte P und P' einander zugeordnet werden. 

2. 1. Fordert man in Satz I sta tt Kompaktheit zum Beispiel totale Beschränktheit 1 ) 

oder Abgeschlossenheit. so verliert er seine Geltung. Man nehme etwa für A + P den 

zweidimensionalen Zahlenraum R2. und setze A' = A. P' = P . q/ = <po r' = ...!... (P = 0.0) 
r 

gibt eine topologische Abbildung von A auf A'. welche nicht erweiterbar ist. Ebenso 
le:cht konstruiert man Abbildungen VOD total-beschränkten. aber nicht abgeschlossenen 
Mengen aufeinander. welche nicht erweiterungsfähig sind. 

2. 2. Betrachten wir jetzt den Fall. dasz die Mengen B und B'. jede für sich. endlich 
viel Punkte enthalten. Das Analogon des Satzes I ist schon unrichtig. Dieser Tatbestand 
erhellt folgendermaszen: man verbiege ein Dreieck ABC in der Weise. dasz die Punkte 
B und C zusammenfallen; ein mit ABC kongruentes Dreieck A'B'C' verbiege man in der 
Weise. dasz A' und B' zusammenfallen. Aus der ersten verbogenen Figur entferne man 
die Punkte A und B (= C). aus der zweiten C und A (= B) . Eine kongruente Ab
bildung von ABC (ohne Eckpunkte) auf A'B'C' (ohne Eckpunkte) induziert eine 
topologische Abbildung der beiden soeben konstruierten Figuren. Es leuchtet unmittelbar 
ein. dasz diese Abbildung sich nicht erweitern läszt zu einer Abbildung der beiden ver
bogenen Figuren. 

Sind aber im n-dimensionalen Zahlenraum Rn die Punk te von B (bzw. B') innere 
Punkte der Menge A + B (bzw. A' + B') in bezug auf Rn' so gilt 

Sau U. In Rn (n :2: 2) sind gegeben zwei beschränkte abgeschlossenc Mengen 
A + B und A' + B'; A und A' sind homöomorph, während B (bzw. B') eine (endliche 
oder unendliche) isolierte Punktmenge ist, deren Punkte innere Punkte der Mengc A+ B 
(bzw. A' + B') in bezug aul Rn sind. 'ede topologische Abbildung von A aul A ' ist 
jetzt erweiterbar zu einer Abbildung von A + B aul A' + B'. 

Der Beweis folgt nachher. 
Dieser Satz gilt nicht für n = 1. da A und A' in diesem Falie nicht zusammenhängend 

sind. Man nehme zum Beispiel in Rl nacheinander die Punkte A, Pl. P2• B und B'. 
Q]. Q2. A'. Das lineare Bild von API (ohne PI) sei A'Q2 (ohne Q2). von PIP2 · 
QlQ2. und von P2B (ohne P2) Q 1B' (ohne Qd. Entfernt man aus den Strecken AB und 
B'A' die Punkte Pl. P2. Ql und Q2. so hat man durch diese Abbildungen zusammen eine 
topologische Abbildung der Restmengen aufeinander. Man kann aber nicht die Punkte 
P und Q einander zuordnen in der Art. dasz die genannte Abbildung erweiterbar ist. 

2. 3. Es erhebt sich jetzt die Frage nach Aussagen für den Fall. dasz B und B' allge
meinere Punktmengen sind. In 3 werden wir diese Frage beantworten. B und B' werden 
dab ei nulldimensionale 2) Punktmengen sein. Für n-dimensionale (n > 0) Punktmengen B 
und B' wird es aber schwer. wenn nicht unmöglich sein. etwas Allgemeines und Positives 
allszusagen. Wir erläutern diesen Tatbestand an folgendem einfachem Beispiel. wobei 
B und B' zwei eindimensionale Simplices sind. welche sogar ganz im Inoefen der Mengen 
A und A' liegen. In der gezeichneten Figur sind die beiden von den Rechteeken be
randeten Flächenstücke die Mengen A + B und A' + B'; B und B' sind die Strecken XY 
und X' Y'. Man konstruiert leicht eine topologische Abbildung von A auf A'. bei der das 
Dreieck SPA (ohne A) übergeführt wird in das Rechteck S' P' Q' R' ( ohne I? Q') . 
Diese Abbildung ist aber nicht erweiterbar. denn sie kann nicht einmal eineindeutig sein. 

1) Eine Menge heiszt total beschränkt. wenn sie sich für jedes d > 0 als Summe endlich 
vieler Mengen von Durchmessern :s; d darstellen läszt. 

2) Im BROUWER-URYSOHNschen Sinne. 
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3. Wir brauchen folgendes Lemma. 

Lemma. In Rist gegeben eine Menge A + B; es gilt B c A. 
Wenn eine eindeutige Abbildung t von A + B auf eine Menge A' + B' in jedem 

Punk te von A + B stetig in bezug auf A ist, so ist f eine stetige Abbildung von A + B 
auf A' +B'. 

Beweis. f ist eine stetige Abbildung von A + B auf A' + B' , wenn es zu jeder Um
gebung U (P'/A' + B') eines Punktes P' c A' + B' eine Umgebung U(P/A + B) gibt, 
deren Bild zu der U (P' /A' + B') gehört. Wir dürfen annehmen, dasz die Umgebung 
U (P'/A' + B') eine abgeschlossene Menge ist. Der Durchschnitt von U (P' /A ' + B') 
und A' + P' ist eine Umgebung U (P' /A' + P'). Da f in P stetig in bezug auf A ist, 
gibt es eine Umgebung U(P/A + P) , deren Bild in der U(P' /A ' + P') enthalten ist. 

Die Menge U (P/A + P) und die Menge der zu A + B gehörigen Häufungspunkte von 
U(P/A +P) geben zusammen - wie man leicht einsieht - eine Umgebung U(P/A+B). 
Jede gegen den Punkt Q c A + B konvergierende Punktfolge a i C A wird aber ab
gebildet auf eine gegen Q' konvergierende Folge ai. Aus dem Obi gen geht also jetzt 
hprvor, dasz das Bild der konstruierten U(P/A + B) zu der U(P'/A' + B') gehört, was 
ZI1 beweisen war. 

Bemerkung. Wenn auszerdem A + B (in sich) kompakt und f eineindeutig ist, so leitet 
man - mit Hilfe eines bekannten Satzes - sofort ab, dasz f topologisch ist. 

3. I. Mit Hilfe dieses Lemma beweisen wir folgenden Satz. 

Satz lIl. In R sind gegeben zwei kompakte Mengen A + B und A' + B'; A und A' 

sind homöomorph. und es gilt B c A. B' cA'. 
Wenn die Mengen A + B und A' + B' die Eigenschaften 1 und 2 besitzen. so ist 

jPde topologische Abbildung von A auf A ' erweiterbar zu einer Abbildung von A + B 
aul A' +B'. 

Die Eigenschaften 1), ausgesprochen für die Mengen A und B, sind: 

1) H. FREUDENTHAL - dem ich an dieser Stelle herzlichst danke für seinen wertvollen 
Rat - war so freundlich, meine Aufmerksamkeit zu lenken auf seine Dissertation "Ueber 
die Enden topologischer Räume und Gruppen" (Math. Z .schr. 33 (1931)), insbesondere 
Satz 7, und auf einen Aufsatz von L. ZIPPIN "On semicompact spaces" (Am. J. of Math. 
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1. die Menge A ist zusammenhängend im kleinen in der Nähe der Menge B. Das 
heiszt: für jeden Punkt P e B gibt es be!iebig kleine Umgebungen U (PIA) , welche 
zusammenhängend sind 1). 

2. Bist einé nulldimensionale Punktmenge (zum Beispiel: Bist eine diskontinuierliche 
Pa-Menge2)). 

Beweis. Wenn B nulldimensional ist, so gibt es offenbar zu jedem Punkt P e B beliebig 
kleine (offene) Umgebungen U(PIR), deren Begrenzungen keine Punkte von Benthalten. 

Unser Ziel ist jetzt zu beweisen, dasz elne bellebige Umgebung U(PIA + P) eines 
Punktes P e B übergeführt wird in eine U(P'IA' + P'), wenn wir eine gewisse topo
logische Abbildung von A auf A' betrachten, und die Punkte P e B und P' e B' ein
ander in geeigneter Wei se zuordnen. Wir brauchen dazu folgenden bekannten Satz: 
Wenn eine zusammenhängende Menge S sowohl mit der offenen Menge U wie auch mit 
der Menge R-U wenigstens einen Punkt gemein hat, so hat S wenigstens einen Punkt 
mit der Begrenzung von U gemeinsam. 

Eine beliebige U' (PIA + P) ist Durchschnitt von A + P und einer U' (PIR). Wir 
nehmen eine (offene) U(P/R) mit U(PIR) e lI'(P/R) , deren Begrenzung G zu B fremd 
ist. Der Durchschnitt von U (P/R) und U' (PIA + P) ist wieder eine U (PIA + P). 

G und A + B sind abgeschlossene Mengen; die Menge N = (A + B) . G !st also 
ebenfalls eine (vielleicht leere) abgeschlossene Menge. Das Bild N' e A' ist wieder 
abgeschlossen. 

Betrachten wir eine zu U(pIA + P) gehörige und gegen P konvergente Punktfolge ai' 
Die Bildfolge al hat wenigstens einen Häufungspunkt P' mit P' eB'. Wir ordnen P' 
dem Punkte P zu (später wird hervorgehen, dasz P diesen Punkt P' eindeutig bestimmt). 
Angenommen, das Bild von U (PIA + P) sei keine Umgebung U(P'IA' + P'); dann gibt 
es in jeder Nähe von P' einen Punkt Q' e A', der nicht zum Bilde von U(P/A + P) 
gehört. Der Originalpunkt Q von Q' gehört also nicht zu U(PIA + P) und auch nicht 
zu U(P/R), weil Q zu A gehört. Wegen Eigenschaft 1 gibt es beliebig kleine zllsammen
hängende Umgebungen U(P'IA'). Wir w.ählen diese U'(P'IA' ) in der Weise, dasz der 
Durchschnitt von U(P'/A') und N' leer Ist (die Menge N' ist abgeschlossen!). 

In U(P'IA') liegt ein Punkt Q' der oben erwähnten Art und ein Punkt ak; diese beiden 
Punkte sind also verbunden durch die Menge U(P'IA'). Die inverse topologische Abbildung 
bildet U(P'IA') ab auf eine zusammenhängende Menge Me A. welche Q und ak ent
hält. Es gilt offenbar Q e R-U(PIR) , ak e U(PIR); M hat also wenigstens einen Punkt 
roit N gemeinsam in Widerspruch zu der Tatsache, dasz das Bild U(P'IA') von M keinen 

57 (1935)), welcher Erweiterungen von FREUDENTHALs Arbeit enthält. Durch ZIPPIN 
wird U.a. ein Satz abgeleitet, welcher, an Stelle der Bedingungen 1 und 2, die folgenden 
Bedingungen fordert: a . A ist zusammenhängend; b. A ist im kleinen zusammenhängend; 
c. Bist eine diskontinuierliche F~ -Menge; d. Bist "totally avoidabie" , d.h. in jeder zusam
menhängenden, in A + B offenen Menge D mit De A + Bist D · A zusammenhängend. 
Aus diesen vier Bedingungen sind sofort die Bedingungen 1 und 2 abzuleiten; das Umge
kE'hrte ist aber nicht der Fall. Tatsächlich ist es möglich, BeispieIe ausfindig zu machen, 
welche den Anforderungen 1 und 2. aber nicht a und (oder) b entsprechen. Unser Satz 111 
sagt also wesentlich Neues aus. 

Von diesem Berührungspunkt abgesehen kann man ZIPPINs und unsere Resultate nicht 
miteinander vergleichen, da wir verschiedene Ausgangspunkte und Ziele haben. 

1) Man bemerke, dasz U(P/A) den Punkt P nicht enthält. 
2) Pa = I F n' jedes Fi abgeschlossen. Eine abzählbare Menge ist z.B. ein P ~ . 

n 
Ein diskontinuierliches Pa ist ei ne nulldimensionale Menge, denn jede Menge F i Ist 

eine abgeschlossene und diskontinuierliche, also eine nulldimensionale Menge (sehe z.B.:· 
K. MENGER, Dimensionstheorie, S. 213). Aus dem "Summensatz" der Dimensionstheorie 
geht jetzt die Behauptung hervor. 
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Punkt von N' enthält. Das Bild jeder U(P/A + P) ist also eine U(P'IA' + P'). Es geht 
jetzt auch unmittelbar hervor. dasz P' der einzige Häufungspunkt der Folge ai ist. Gäbe 
es nämlich zwei Häufungspunkte P' und Pil. so könnte man die inverse topologische 
Abbildung von A' auf A betrachten. und genau wie oben nachweisen. dasz jede 
U(P"/A' + Pil) und jede U (P'/A' + P') übergeführt wird in Umgebungen U(PIA + Pl. 
Wählt man die Umgebungen von P/ und pil fremd zueinander. so erhält man leicht einen 
Widerspruch. Die Beziehung zwischen den Punkten P C 8 und P' c 8' ist also ein
eindeutig. 

Mit Hilfe des Lemmas schlieszen wir jetzt sofort auf die Erweiterungsfähigkeit der 
Abbildung. 

4. Als erste Anwendung des soeben bewiesenen Satzes nennen wir Satz 11. Es ist 
einleuchtend. dasz die Daten den Anforderungen entsprechen. Uebrigens kann man Satz 11 
auch direkt - ohne Hilfe des Lemmas - beweisen; dazu braucht man nur einc Verein
fachung der im Satze 111 angewendeten Beweisführung. 

4. 1. Urn zu einer zweiten Anwendung zu gelangen. teilen wir die Punkte des Zahlen
raumes R nin zwei Klassen ein: in die erste Klasse die Punk te mit ausschlieszlich rationalen 
Koordinaten. das sind die "rationalen" Punkte; in die zweite Klasse die übrigen. das sind 
die "irrationalen" Punkte. 

Satz IV. Jede topologische Abbildung der irrationalen Punkte zweier n-dimensiona?er 
Elemente in R n (n > 1) aufeinander ist erweiterbar zu einer Abbildung der beiden n-dimen
sionalen Elemente. 

Beweis. Die rationalen Punkte bilden eine abzählbare. also gewsiz eine nulldimensionale 
Punktmenge. Wir haben also nur mehr Eigenschaft 1 nachzuprüfen. Diese Eigenschaft 
ist aber unmittelbar klar für die inneren Punkte eines n-dimensionalen Elementes E. 

Zum Nachweis für die (rationalen) Randpunkte bilden wir E topologisch ab auf eine 
n-dimensionalen Vollkugel E'. Das Bild U(P/JE') einer Umgebung U(P/E) eines rationalen 
Randpunktes PeE enthält eine U, (P'/E') . Je zwei zu dieser Umgebung gl'hörigen 
Punkte kann man verbinden durch eine in der Umgebung liegende Strecke. Die Original
menge U'(P/E) von U, (P'/E') ist also ebenfalls stetig zusammenhängend. Wir haben 
jedoch nachzuweisen. dasz jede zwei zu U' (P/E) gehörigen irrationalen Punkte zu ver
binden sind durch l'inl'n nur irrationalen Punkte enthaltenden einfachen Jordanbogen. Wir 
erreichen jetzt unser Ziel durch eine Approximation. 

Angenommen die zwei irrationalen Punkte. welche wir verbinden wollen. gehören nicht 
zum Rande S von E. Ein die zwei Punk te verbindender zu U'(PIE) gehöriger Jorc1anbogen 
hat eine positive Entfernung ~ von der Menge S + G (G bedeutet die Begrenzung der 
offene Menge U'(P/E)). Wir konstruieren jetzt eine Einteilung des Rnin n-dimensionale 
VVürfel. deren Randpunkte alle irrational sind. Die Kantenlänge jedes Würfels wählen 

wir < i . Betrachten wir die Menge der Würfel. welche wenigstens einen Punkt mit dem 
n 

Jordanbogen gemeinsam haben. Man ist nun sofort im Stande einen zur Menge der Würfel 
und deshalb zu U' (P/E) angehörigen Weg von irrationalen Punk ten zu bestimmen. welcher 
die zwei irrationalen Punk te verbindet. 

Wenn einer der beiden irrationalen Endpunkte K des Jordanbogens b zum Rande 
S von E gehört. so bestimmen wir eine Einteilung von b in eine Folge von einfachen 
Jordanbogen bi 

b = b1 +b2 + .. .. .. ... 
derart. dasz bk und b k + 1 genau einen Punkt gemeinsam haben und die Folge der 
Bogen bi gegen K konvergiert. Jetzt approximieren wir jeden Bogen bi durch einen 
Weg w i in der oben angegebenen Weise. Setzen wir 

w = Wl + W!!+ ........ . . 
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so konvergieren die w i gegen den Punkt K. Die Menge w + Kist also ein Jordanbogen, 
der den Anforderungen entspricht. 

Gehören die beiden irrationalen Endpunkte des Jordanbogens b zum Rande S, so führt 
natürlich eine analoge Betrachtung zurn Ziel. 

4.2. Bekannt ist folgender Satz: jede abzählbare überall dichte Menge A im Rn ist 
der Menge A' der rationalen Punkte des R n homöcmorph. Man kann sogar eine topolo
gische Abbildung von A auf A' bestimmen, welche sich erweitem läszt zu einer Selbst
abbildung des ganzen Raumes R n' Diese Behauptung gilt aber nicht für jede topologische 
Abbildung von A auf A' 1). Ebensowenig gilt Satz IV, wenn wir das Wort irrational 
durch das Wort rational ersetzen. Erläutem wir diesen Tatbestand durch folgendes 
Beispiel 2) : 

Ein Quadrat mit irrationalen Seiten teile man durch eine irrationale Strecke in zwei 
irrationale Rechtecke ABCD und CDEF. Wir dürfen annehmen. dasz bei der kongruenten 
Abbildung von ABCD auf DCBA die rationalen Punkte in rationale Punkte übergeführt 
werden. Diese Abbildung gibt zusammen mit der identischen Abbildung des Rechteckes 
('DEF ei ne topologische Abbildung der rationalen Punkte des Quadrates. welche offenbar 
nicht erweiterungsfähig ist. 

Jetzt bringen wir noch eine einfache Anwendung des Satzes IV. 
Korollar. Jede topologische Abbildung der irrationalen Punkte zwei er n-dimensionalen 

Elemente in R n (n > I) aufeinander ist eine gleichmäszig stetige Abbildung. 
Die Abbildung ist nämlich erweiterbar zu einer Abbildung von zwei beschränkten 

abgeschlossenen Mengen. Diese letzte Abbildung. und also auch die erste. ist gleichmäszig 
stetig . 

4. 3. Erwähnen wir noch eine letzte Anwendung des Satzes lIl. 

Sat: V. In der Ebene R2 sind gegeben zwei bescIJränkte abgeschlossene Mengen 
A + B und A' + B'; A und A' sind homöomorph. B (bzw. B') ist eine (beschränkte) 
abgeschlossene diskontinuierliche Punktmenge. während die Punkte von B (bzw. B') 
innet'e Punkte der Menge A + B (bzw. A' + B') in bezug auf R2 sind. 

Es ist jetzt jede topologische Abbildung von A Buf A' erweiterbar zu einer topologischen 
Abbildung von A + B auf A' + B'. 

Beweis. Ein bekannter Satz besagt. dasz man durch B (bzw. B') eine Jordankurve J 
legen kann. Zu jedem Punkte PcB gibt es auf beiden Seiten von P auf J ei ne nach P 
konvergente und zu A gehörige Punktfolge. da B ei ne diskontinuierliche Menge ist. Auszer
dem ist eine Jordankurve in jedem ihrer Punkte glatt und erreichbar. sowohl für das 
Innere wie auch für das Aeuszere der Kurve 3); mit Hilfe dieser Eigenschaften leuchtet 
sofort ein. dasz die Eigenschaft 1 vorhanden ist. 

1) Für den Beweis dieser und analoger Sätze sehe man L. E. J. BROUWER. Some 
remarks on the coherence type 7). Proc. Kon. Akad. v . Wetenseh .• Amsterda1D. 15. 
S. 1256---1263 (1913). 16. S. 336 (1913). 

2) Andere Beispiele gibt L. E . J. BROUWER. I.c .• S. 1262. 
3) Siehe: A. SCHOENFLIES. Math. Ann. 62 (1906). S. 296 oder B. V. KERÉK}ÁRT6. 

Vorlesungen über Topologie. S. 65. 


