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Dieser Abschnitt ist noch prüfungsrelevant.

6.3 Weitere Kompaktheitsbegriffe

Definition 6.3.1. Ein Hausdorffraum X heißt abzählbar kompakt, wenn jede abzählbare,

offene Überdeckung von X eine endliche Teilüberdeckung besitzt.

Ist X ein Hausdorffraum, der das zweite Abzählbarkeitsaxiom erfüllt (d.h. er besitzt

eine abzählbare Basis), so sind die Begriffe abzählbar kompakt und kompakt äquivalent,

denn es gilt offenbar folgendes Ergebnis.

Satz 6.3.2 (Lindelöf). Es sei X ein topologischer Raum, der das zweite Abzählbar-

keitsaxiom erfüllt, so enthält jede offene Überdeckung von X eine abzählbare Teilüber-

deckung.

Topologische Räume, die das zweite Abzählbarkeitsaxiom erfüllen, werden auch Lin-

delöfräume genannt.

Abzählbar kompakte Räume lassen sich durch Folgen charakterisieren. Es gilt hier

auch die Umkehrung von Folgerung 6.1.3.

Satz 6.3.3 . Ein Hausdorffraum X ist genau dann abzählbar kompakt, wenn jede Folge

(xn) in X einen Häufungswert besitzt.

Beweis. Es sei X ein abzählbar kompakter Hausdorffraum und (xn) eine Folge in X. Wir

setzen Sk := {xm : m ≥ k }, Ak := Sk und Uk := X \ Ak für k ∈ N. Falls die Folge

(xn) keinen Häufungswert besitzt, so gilt
∞⋂
k=1

Ak = ∅ und (Uk)k∈N ist eine abzählbare

Überdeckung von X. Dann existiert eine endliche Teilüberdeckung (Uk)k=1,...,m von X

und daraus folgt
m⋂
k=1

Ak = ∅. Dies liefert einen Widerspruch zu
m⋂
k=1

Ak ⊃
m⋂
k=1

Sk 6= ∅.

Zum Nachweis der umgekehrten Implikation nehmen wir an, dass (Uk)k∈N eine abzähl-

bare Überdeckung von X ist, die keine endliche Teilüberdeckung besitzt. Dann gibt es zu

jedem n ∈ N ein xn ∈ X \
n⋃

k=1

Uk. Nach Voraussetzung hat die Folge (xn) einen Häufungs-

wert x. Es sei k ∈ N mit x ∈ Uk. Nach Konstruktion gilt xn /∈ Uk für n > k. Daher kann

x kein Häufungswert von (xn) sein, was ein Widerspruch ist.
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Definition 6.3.4. Ein Hausdorffraum X heißt folgenkompakt, wenn jede Folge (xn) in X

eine konvergente Teilfolge besitzt.

Jeder folgenkompakte Raum ist offenbar abzählbar kompakt. Die Umkehrung gilt im

Allgemeinen aber nicht. Es gibt sogar kompakte Hausdorffräume, die nicht folgenkompakt

sind.

Beispiel 6.3.5. Die zweipunktige Menge {0, 1} werde mit der diskreten Topologie verse-

hen, ist also ein kompakter Hausdorffraum. Dann ist auch das Produkt Π := {0, 1}P(N)

ein kompakter Hausdorffraum. Wir betrachten in Π die Folge (xn) definiert durch

πM(xn) :=


0 für n /∈M ,

1 für n ∈M und card ({m ∈M : m < n }) ≡ 0 mod 2 ,

0 für n ∈M und card ({m ∈M : m < n }) ≡ 1 mod 2 .

Dabei ist M ∈P(N) und πM : Π→ {0, 1} die M -te Projektion. Dann kann man zeigen,

dass die Folge (xn) keine konvergente Teilfolge besitzt.

Hierbei bezeichnet cardX die Kardinalzahl einer Menge X, die eine Angabe über

die Mächtigkeit von X macht. Für endliche Mengen ist cardX gerade die Anzahl ihrer

Elemente.

Satz 6.3.6 . Es sei X ein Hausdorffraum X, der das erste Abzählbarkeitsaxiom erfüllt.

Es ist X genau dann folgenkompakt, wenn X abzählbar kompakt ist.

Beweis. Es sei X ein abzählbar kompakter Hausdorffraum und (xn) eine Folge in X. Nach

Satz 6.3.3 hat die Folge (xn) einen Häufungswert x. Ist (Uk)k∈N eine Umgebungsbasis von

x, so ist auch (Vn)n∈N mit Vn :=
n⋂

k=1

Uk eine Umgebungsbasis von x mit Vn+1 ⊂ Vn. Wir

definieren nun induktiv eine Teilfolge (xnj
) von (xn). Es sei xn1 ∈ V1. Ist xnk−1

bereits

gefunden, so beachten wir, dass x ein Häufungswert von (xn) ist. Daher gibt es einen

Index nk > nk−1 mit xnk
∈ Vk. Die so konstruierte Teilfolge konvergiert offenbar gegen x.

Die umgekehrte Implikation ist offensichtlich richtig, wie wir oben schon bemerkt hat-

ten.

Da Rn das zweite Abzählbarkeitsaxiom erfüllt, sind in Rn die drei Begriffe kompakt,

folgenkompakt und abzählbar kompakt äquivalent. Allgemeiner gilt folgendes Ergebnis.

Satz 6.3.7 . Es sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann sind die drei Begriffe kompakt,

folgenkompakt und abzählbar kompakt äquivalent.

Beweis. Da ein metrischer Raum das erste Abzählbarkeitsaxiom erfüllt, sind in ihm die

Begriffe folgenkompakt und abzählbar kompakt äquivalent. In einem Hausdorffraum, der

das zweite Abzählbarkeitsaxiom erfüllt sind die Begriffe kompakt und abzählbar kom-

pakt äquivalent. Ein metrischer Raum, der eine abzählbare dichte Teilmenge enthält,
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erfüllt offenbar das zweite Abzählbarkeitsaxiom. Wir müssen also nur noch zeigen, dass

ein abzählbar kompakter metrischer Raum eine abzählbare dichte Teilmenge enthält.

Nach Satz 6.3.3 hat jede Folge in (X, d) einen Häufungswert. Daher gibt es zu jedem

p ∈ N keine unendliche Teilmenge E ⊂ X mit d(x, y) ≥ 1
p

für alle x, y ∈ E mit x 6= y. Es

gibt also eine endliche Menge Kp ⊂ X, sodass zu jedem x ∈ X ein y ∈ Kp existiert mit

d(x, y) < 1
p
. Dann ist

⋃
p∈N

Kp eine abzählbare dichte Teilmenge von X.

Einen topologischen Raum nennt man separabel, wenn er eine abzählbare, dichte Teil-

menge enthält. Im obigen Beweis haben wir also gezeigt, dass jeder abzählbar kompakte

metrische Raum separabel ist. Weiterhin ist Rn separabel, da Qn dicht in Rn liegt.

Neben den hier behandelten Kompaktheitsbegriffen gibt es noch weitere wie zum

Beispiel metakompakt, parakompakt, pseudokompakt usw. Parakompakte Räume benötigt

man zum Beispiel bei Metrisationssätzen, also Kriterien für die Metrisierbarkeit eines

topologischen Raums, d.h. wann die Topologie durch eine Metrik induziert wird.
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