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12. ZUSAMMENHANG

Sei X ein topologischer Raum

Definition 12.1. Ein topologischer Raum X heißt zusammenhängend, falls er nicht ei-
ne disjunkte Vereinigung zweier nicht-leerer offener Mengen ist. Eine Teilmenge heißt
zusammenhängend, wenn sie es als Teilraum ist.

Sei X = U tV (d.h. X = U ∪V , U ∩V = /0). Dann ist V = Uc und U = V c. Insbeson-
dere gilt: U,V sind offen⇔ U,V sind abgeschlossen. Der Raum X ist also genau dann
zusammenhängend, wenn es keine Teilmenge außer /0 und X gibt, die sowohl offen als
auch abgeschlossen (englisch: clopen) ist.

Beispiel 12.2. (1) R\{0}= (−∞,0)t (0,∞) ist nicht zusammenhängend.
(2) Jedes Intervall I ⊆R ist zusammenhängend: Wäre I =UtV mit U,V 6= /0 offen,

so wäre f : I→R mit f |U ≡ 0 und f |V ≡ 1 stetig; Widerspruch zum Zwischen-
wertsatz.

Bemerkung 12.3. (1) Ist f : X → Y stetig, surjektiv und X zusammenhängend, so
ist auch Y zusammenhängend, denn ist U ⊆Y offen und abgeschlossen, so auch
f−1(U). Für X = [a,b]⊆R und Y ⊆R erhalten wir den Zwischenwertsatz.

(2) Ein Raum X ist genau dann zusammenhängend, wenn jede stetige Abbildung
von X in einen diskreten Raum konstant ist. Die Richtung “⇒” folgt aus (1), die
andere ähnlich wie in Beispiel 12.2 (2).

Wir betrachten im Folgenden eine stärkere Form von Zusammenhang:

Definition 12.4. Ein Weg in X ist eine stetige Abbildung [0,1]→ X. Ein Raum X heißt

• weg-zusammenhängend, falls für alle x,x′ ∈ X ein Weg w in X mit w(0) = x und
w(1) = x′ existiert;
• lokal weg-zusammenhängend, falls zu jeder offenen Menge U und jedem Punkt

x ∈U eine weg-zusammenhängende Umgebung V ⊆U von x existiert.

Lemma 12.5. Jeder weg-zusammenhängende Raum ist auch zusammenhängend.

Beweis. Sei X weg-zusammenhängend und X =U tV , wobei U,V offen und nicht-leer
sind. Wähle x∈U , y∈V und einen Weg w in X von x nach y. Dann ist [0,1] =w−1(U)t
w−1(V ) eine Zerlegung in offene, nicht-leere Teilmengen. Da [0,1] zusammenhängend
ist, erhalten wir einen Widerspruch. �

Beispiel 12.6. Der Teilraum

A := {(x,sin(π/x)) : 0 < x≤ 1}∪{0}× [−1,1]⊆R2
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ist zusammenhängend, aber nicht wegzusammenhängend. Fügt man das Bild eines ge-
eigneten Weges w von (0,0) nach (1,0) hinzu, wird

B := A∪w([0,1])⊆R2

(der polnische Kreis) wegzusammenhängend, aber nicht lokal wegzusammenhängend
(in (0,0)).

Bemerkung 12.7. Jeder Raum ist die disjunkte Vereinigung maximaler (weg-)zusammen-
hängender Teilmengen; diese heißen seine (Weg-)Zusammenhangskomponenten (ÜA).


