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£c und c-einbettbare Limesräume (*).

B. MÜLLER (**)

Jeder vollständig reguläre Raum X ist durch die R-Algebra
aller stetigen Abbildungen von X in R, versehen mit der Topologie der
gleichmäßigen Konvergenz auf den kompakten Teilmengen von X, bis auf
Homöomorphie eindeutig bestimmt. Will man eine größere Klasse von topo-
logischen Räumen oder Limesräumen durch funktionalanalytische Methoden
untersuchen, so erweisen sich ~~(X), die R-Algebra aller stetigen Abbil-
dungen von einem Limesraum X in R, versehen mit der Limitierung der
stetigen Konvergenz, und die Menge aller stetigen Algebra-
homomorphismen von C(X) auf R, die die von C’(C’(X)) induzierte Limi-
tierung trägt, als wichtige Hilfsmittel. Man betrachtet nämlich die Kate-
gorie derjenigen Limesräume X, für die die Abbildung

definiert durch = /(p) für alle und alle ein Homöo-

morphismus ist. Die Objekte dieser Kategorie wurden von E. Binz c-ein-

bettbare Limesräume genannt (siehe [1]). Jeder c-einbettbare Limesraum X
ist also durch ~~(X) bis auf Homöomorphie eindeutig bestimmt. Es ist

bekannt, daß jeder vollständig reguläre Raum c-einbettbar ist, und daß
es c-einbettbare, topologische Räume gibt, die nicht vollständig regulär
sind. Da es c-einbettbare, topologische Räume X und Y gibt, für die

Gm(X) = ist, während f£,(X) und @c(Y) nicht bistetig isomorph sind,
ist zur Untersuchung von topologischen Räumen oder Limesräumen X die
Limitierung der stetigen Konvergenz auf Q:(X) geeigneter als die co-Topo-
logie. Für jeden Limesraum X sind f£c(X) und bistetig iso-

(*) l Nota della Redazione: questo lavoro, giä accettato per la pubblicazione nella
Serie III di questa rivista, viene pubblicato solo ora a causa di una serie di disguidi.

(**) Universität Mannheim, Fakultät für Mathematik und Informatik.
Pervenuto alla Redazione il 24 Aprile 1973.
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morph, deshalb genügt es, die Limitierung der stetigen Konvergenz auf
nur für c-einbettbare Limesräume zu betrachten (siehe [2]). Dies ist

der Anlaß, c-einbettbare Limesräume näher zu untersuchen und insbeson-
dere eine interne Charakterisierung anzugeben. Dabei wird sich herausstellen,
daß ein topologischer Raum X genau dann c-einbettbar ist, wenn C£(X) die
Punkte von X trennt, und wenn für jeden Punkt x E X der Umgebungfilter

eine Basis aus Mengen besitzt, die in dem zu X assoziierten vollständig
regulären Raum Xs abgeschlossen sind. Ein Beispiel wird jedoch zeigen,
daß ein Limesraum X i.a. nicht c-einbettbar ist, wenn es zu jedem konver-
genten Filter einen gröberen konvergenten Filter gibt, der eine Basis aus
in Xs abgeschlossenen Mengen besitzt.

Die Beweise beruhen auf Eigenschaften von 2cE, der Menge aller ste-
tigen linearen Abbildungen 2E von einem R-Limesvektorraum E in R,
versehen mit der von induzierten Limitierung. Diese Eigenschaften
werden in den ersten Abschnitten zusammengestellt. Dabei wird sich eine

interne Charakterisierung derjenigen Limesvektorräume E ergeben, für die
die Abbildung

definiert durch [ jE(x)](~) = e(x) für alle XE E und alle e E 2E, ein Ho-

möomorphismus von E in 2"2,E ist. Ferner wird durch ein Beispiel ge-
zeigt, daß für lokalkonvexe Limesvektorräume der Satz von Hahn-Banach
i.a. nicht gültig ist.

Viele Ergebnisse dieser Arbeit stammen aus der Dissertation des Autors

1. - Die assozüerte lokalkonvexe Vektorraumtopologie.

Im ersten Teil dieser Arbeit wird eine Charakterisierung c-reflexiver

Limesvektorräume E bewiesen, die im wesentlichen auf einer topologischen
Eigenschaft der zu 2,E assoziierten lokalkonvexen Vektorraumtopologie
beruht. Deshalb wird zunächst die assoziierte lokalkonvexe Vektorraum-

topologie eines Limesvektorraumes E beschrieben, die unter allen lokal-
konvexen Vektorraumtopologien auf E, die gröber als die Limitierung von E
sind, die feinste ist. Der Limesvektorraum E, versehen mit dieser Topologie,
werde mit Er bezeichnet. Ferner bezeichne 2",(E) den Vektorraum 2E, ver-
sehen mit der Topologie der gleichmäßigen Konvergenz auf den kompakten
Teilmengen von E, und entsprechend die Algebra (S(~), versehen mit
der Topologie der gleichmäßigen Konvergenz auf den kompakten Teilmengen
des Limesraumes X. Ist A eine Teilmenge eines Limesvektorraumes E
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und B eine Teilmenge von BE, so setze

Mit Aa werde der Abschluß von A bezüglich der gröbsten Topologie 03B2 auf E,
für die alle’ E 2E stetig sind, und mit Bs der Abschluß von B bezüglich
der Topologie der punktweisen Konvergenz auf ~E bezeichnet.

DEFINITION. Ein Limesvektorraum E heiße c-reflexiv, wenn die Abbildung

die definiert ist durch [jE(X)](’) = ~(x) für alle x c- E und alle’ E £E, ein

Homöomorphismus von E auf £!,2,E ist.

Bekanntlich ist jede lokalkonvexe Vektorraumtopologie auf einem Vek-
torraum E die Topologie der gleichmäßigen Konvergenz auf den gleichste-
tigen Teilmengen von 2E. Nach einem Ergebnis von C. H. Cook und H. R.
Fischer (s. [6]) sind die gleichstetigen Teilmengen von 2(Er:) gerade die

relativ-kompakten Teilmengen von 2,E. Daraus folgt nun :

LEMMA ~..~’ür jeden Limesvektorraum E ist die assoziierte lokalkonvexe
Vektorraumtopologie die Topologie der gleichmäßigen Konvergenz auf den kom-
pakten T eil mengen von 2"E.

KOROLLAR. Für jeden Limesvektorraum E ist (~CE)z = 
Ist E ein separierter lokalkonvexer topologischer Vektorraum und E die voll-
ständige Hülle von E, so ist = ~CO (~ ) ~

BEWEIS. Nach [4] ist 2 = 2c£,E. (Zu (,~C E ) z = 2c" (.2) siehe auch [7J).
LEMMA 2. Ist für einen Limesvektorraum E die Topologie von Er sepa-

riert, und besitzt der 0- Umgebungsfilter von (2c E), eine Basis aus a(2E, E)-
abgeschlossenen Mengen, so ist jE(E) dicht in £,2,E.

BEWEIS. Es sei U eine 0-Umgebungsbasis in die aus absolut-

konvexen und a(2E, E)-abgeschlossenen Mengen besteht. Für alle U E U

ist jE(OU)8 eine Teilmenge von uo. Zu yc- gibt es nach den Tren-

nungssätzen ein ’E2E mit y() &#x3E; 1 und ( j(° U)S) ()  [- l, 1]. Aus (" U) C:
~ [-1, ] folgt nach dem Bipolarensatz, daß’ in U liegt. Also ist [y(~)]  1,
und deshalb muß UO = j-,(0 U)S sein. Da die U E ganz 22,E
überdeckt, gibt es zu jedem k E ein U E U mit k E UO. Auf UO
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stimmen die Limitierung der stetigen Konvergenz und die Topologie
2E) nach [6] überein. Also gibt es einen Filter, der in 2c2cE

gegen k konvergiert und der eine Spur auf jE(E) hat.
Aus dem Korollar zu Lemma 1 und aus Lemma 2 ergibt sich nun:

SATZ 1. Ein Limesvektorraum E ist genau dann c-reflexiv, wenn gilt :

_ 

(i) Die Abbildung jE ist eine Einbettung.
(ii) E ist vollständig.

(iii) Der 0-Umgebungsfilter von (2cE) hat eine Basis aus 11(2E, E)-
abgeschlossenen Mengen.

KOROLLAR. Für einen .Limesvektorraum E ist genau dann 

wenn (£!c 2c E), = ist.

Später wird noch das folgende Lemma benötigt.

LEMMA 3. Es sei E ein Limesvektorraum. Versieht man jE(E) mit der
von 2C2CE induzierten Limitierung, so trägt die Topologie der gleich-
mäßigen Konvergenz au f den kompakten Teilmengen von ist

ein topologischer Unterraum von ( C E ) t .

BEWEIS. Es sei V eine 0-Umgebung in (jE(E))-re Da jE eine stetige Abbil-
dung von Ez auf ist, gibt es nach Lemma 1 eine kompakte Teil-
menge K von 2c E mit V. Aus --- KO r1 j"(E) folgt, daß auf
j"(E) die Topologie der gleichmäßigen Konvergenz auf den kompakten
Teilmengen von feiner ist als die Topologie von Die Topo-
logie von (2c 2c E), ist die Topologie der gleichmäßigen Konvergenz auf den
kompakten Teilmengen von also ist sie feiner als die Topologie
von Da die Inklusionsabbildung von in stetig
ist, stimmen auf jg(E) die Topologie der gleichmäßigen Konvergenz auf
den kompakten Teilmengen von die Topologie der gleichmäßigen Kon-
vergenz auf den kompakten Teilmengen von und die Topologie
von überein.

2. - c-Reflexivitit und Hahn-Banach Eigenschaft.

Für einen Limesvektorraum E ist genau dann c-reflexiv, wenn
= 2co(2cE) ist. Dies ist gleichwertig damit, daß sich jedes’ E

E stetig und linear auf fortsetzen läßt, da nach einem
Ergebnis von H. P. Butzmann (~C(~CE)) .~ = ist (s. [4]). Wie fol-

gendes Beispiel zeigt, besitzen jedoch i.a. lokalkonvexe Limesvektorräume



513

nicht die Hahn-Banach Eigenschaft, d.h. daß für alle Unterräume U eines
lokalkonvexen Limesvektorraumes F gilt: Jedes’ E 2 U läßt sich stetig
und linear auf F fortsetzen. Dabei heißt ein Limesvektorraum E lokal-

konvex, wenn mit jedem Filter 99 auch der von (FV : V c- pl erzeugte Filter
in E gegen 0 konvergiert, wobei mit FV die absolutkonvexe Hülle von V
bezeichnet wird.

LEMMA 4. die Familie der kompakten Teilmengen eines Limesvek-
torraumes E, so ist

Falls ((E)) _ (E"(E) ist, so besteht 22"(E) gerade aus den Elementen’
von 22,E, die sich stetig und linear au f (S-’,(E) fortsetzen lassen.

BEWEIS. Die Topologie von (2,E), ist feiner als die von 2co(E), deshalb
ist 22",(E) eine Teilmenge von Da K E Sü} eine 0-Umge-
bungsbasis für die Topologie von 2",(E) ist, und da nach dem Bipolarensatz

Es sei nun E ein Vektorraum, dessen Dimension nicht endlich ist. Mit E03B2
werde der Vektorraum E, versehen mit der Topologie LE), bezeichnet.
Dabei ist LE die Menge aller linearen Abbildungen von E in R. Bekanntlich
ist jede kompakte Teilmenge von Ea in einem endlichdimensionalen Unter-
raum von E enthalten, also ist = Die vollständige Hülle
von Eß ist .LLE = Da 0 ist, gibt es in diesem

Fall stetige, lineare Funktionale auf die sich nicht stetig und linear
auf fortsetzen lassen.

3. - 2,-einbettbare Limesvektorräume.

Wie man leicht sieht, ist für jeden Limesvektorraum E die Abbildung
jE immer stetig und genau dann injektiv, wenn Et separiert ist. Deshalb

werde im folgenden stets vorausgesetzt, daß ~E die Punkte von E trennt.
Will man die Limesvektorräume E intern charkterisieren, für die j,_, eine
Einbettung ist, so muß man die in konvergenten Filter kennen.
Aus diesen Grund wird zuerst ein Überblick über alle in konvergenten
Filter gegeben. Dazu sei im folgenden stets eine Familie von in E

gegen 0 konvergenten Filtern, so daß es zu jedem gegen 0 konvergenten
Filter einen gröberen Filter aus Ä(0) gibt.

Das folgende Lemma ist leicht zu beweisen.
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LEMMA 5. Ein konvergiert in 2,E genau dann gegen 0, wenn gilt :

(i) g~ konvergiert gegen 0 bezüglich der schwachen Topologie a(2,E, E).
(ii) Zu j edem gibt es ein daß U° zu 99 gehört.

Mit Hilfe von Lemma 5 soll nun bestimmt werden. Dazu sei

X ein Limesraum. Es bezeichne XS die Menge X, versehen mit der von
induzierten Topologie. Für eine Teilmenge A von X sei As der

Abschluß von A in Xs. Auf wird die Limitierung der lokal-uniformen
Konvergenz folgendermaßen definiert: Ein Filter 99 konvergiert gegen f,
wenn es für alle x E X und alle gegen x konvergenten Filter U ein U e U
gibt, so daß gilt: Für alle s&#x3E;0 gibt es ein mit F(U) C [- 8, 8].

Durch diese Limitierung wird eine R-Limesalgebra, die mit 
bezeichnet werde.

kann man in der üblichen Weise den Träger T~ von ~
als das Komplement der größten offenen Teilmenge U von Xs mit fol-

gender Eigenschaft definieren :

und .

Aus Ergebnissen von H. P. Butzmann (s. [5]) folgt dann:

Für alle mit feTt;) = {0} ist = 0.

Im folgenden werde für alle Teilmengen U von X und alle e &#x3E; 0 mit

die Menge {f: f ( U) ~ [- e, e]l bezeichnet.

LEMMA 6..Für aller Teilmengen U von X ist

wobei die Polare bezüglich der Dualität ,C~’(X), gebildet wird.

BEWEIS. Aus = °(Tix(Ü)) und dem Bipolarensatz folgt (.F’U,1)° _
= Es sei ~ E (.F’U,~)°, es sei f E Q:(X) und es gelte f ( U) _ {0}. Dann
liegt n f in für alle Aus ~(n f ) ~ ~ 1 für alle folgt == 0.

Also gilt Tc C Us. Ist h(Tc) C [ -1, l] für ein so setze 9 := 
V (- e), wobei e(x) = 1 für alle x c- ~Y ist. Aus gEFu.1 folgt dann ~(h) ~ _
- ~ )~))1. Also ist

Daß auch die umgekehrte Inklusion gilt, ist klar.
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LEMMA 7. I’ür alle Teilmengen U und TT von X und für alle positiven
reellen Zahlen A und fl gilt:

BEWEIS. Aus ~ E r1 folgt Tc C Us n VS. Es sei f E 
mit f(ÜS m Setzt man g := (flBe)V(-e), so gilt g( U U 
c j- i, ij. Also ist I’(f) 1 _ ~~(g) ~ [  min (2"u). Daraus folgt

Die Umkehrung dieser Inklusion folgt aus

SATZ 2. Für alle Limesräume X ist 2,(i,(X) =- 

BEWEIS. In [5] zeigte H. P. Butzmann, daß die zu ~Z,(X) assoziierte
lokalkonvexe Vektorraumtopologie die Topologie der gleichmäßigen Kon-
vergenz auf den kompakten Teilmengen von eom, C(X) ist. Mit denselben

Schlüssen kann man zeigen, daß (~C(X)) t und diesselbe Topologie
tragen, wenn man berücksichtigt, daß aus Satz 2 in [3] folgt, daß die

abgeschlossenen Ideale in gerade die fixierten sind.
Es sei 3’ ein in gegen 0 und cp ein in 6() gegen 0 konvergenter

Filter. Für alle x E X und für alle gegen x konvergenten Filter U gibt es
ein U c U mit Fu., E 99. Man wähle ein solches Filterelement und bezeichne
es mit Uu . Ist A die Familie aller in X konvergenter Filter, so setze

9A :_ ~ Uu : U e~l}. Der von der Filtersubbasis U E 9x, e &#x3E; 01 erzeugte
Filter konvergiert in Q:u(X) gegen 0. Deshalb gibt es nach Lemma 5
ein Filterelement W E CPIDl mit Zu W gibt es U1, ..., lTn G §0l und

ei, ..., mit

n

Setzt ... , und U = U 9 so folgt:
i=l

Der Filter ei5- enthält also die Polare eines Filterelementes von T, nämlich
n

Es sei y ein Filter, der ebenfalls in gegen 0 kon-i=1 ’
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vergiert. Dann gibt es ein ~, &#x3E; 0 und eine in Xs abgeschlossene Teilmenge V
von X mit E 1p und G g. Daraus folgt

Also enthält ei5- auch die Polare eines Filterelements von ~. Nach Lemma 1
konvergiert 03B2~ in 2cQ:c(X) gegen 0, und damit ist

(Für topologische, vollständig reguläre Räume X wurde dieses Ergebnis
bereits von H. P. Butzmann bewiesen.)

Lemma 5 legt eine Definition nahe, die es erlauben wird, diejenigen
Limesräume X bzw. Limesvektorräume E intern zu charakterisieren, für
die i, bzw. jE eine Einbettung ist.

DEFINITION..Es sei x ein Punkt eines Limesraumes X 2cnd A(x) eine

Familie von gegen x konvergenten Filtern, so daß es zu jedem gegen x kon-
vergenten Filter einen gröberen Filter aus A(x) gibt. Eine Abbildung e von
2(x) in die Potenzmenge ~ (X ) von X heiße Auswahlfunktion, wenn EU

für alle 1~. c-,A(x) gilt. Das System

heiße ein lokales Ä(x)- überdeckungssystem von x oder ein lokales Über-

deckungssystem von x, wenn die Familie aller gegen x konvergenten
Filter ist.

Aus Lemma 5 ergibt sich unmittelbar :

PROPOSITION 1. Es sei E ein Limeswektorraum. Für alle lokalen Ä(0)-
Überdeckungssysteme Me von 0 ist

~( TT r1 B)0: U E Me, B endliche Teilmenge von E}

eine Basis eines in gegen 0 konvergenten Filters Ist Z die Menge
aller Auswahlfunktionen von so ist ,1’(0):= ~g~~ : ~ eine

Familie von gegen 0 konvergenten Filtern, so daß es zu jedem in 2, E gegen
0 konvergenten Filter einen gröberer aus gibt.

LEMMA 8. Ein Filter i~ konvergiert in 2,£,E genau dann gegen 0, wenn
gilt : .

(i) ~ konvergiert bezüglich 03B2(~~CE, £E) gegen 0.
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(ii) Zu jedem lokalen A(O)..Überdeckungssystem von 0 in E gibt es
ein U; E M; und eine endliche Teilmenge Be von E, so daß gilt:

BEWEIS. Es sei ~ ein Filter in der die Eigenschaften (i) und (ii)
besitzt. Dann gibt es aus jedem Filter cp~ E ein Filterelement, nämlich

Be),1, so daß zu ~ gehört. Nach Lemma 5 konvergiert
dann ~ in gegen 0.

Konvergiert umgekehrt ein Filter ~ in gegen 0, so konvergiert
bezüglich E) gegen 0. Ist He ein lokales Ä(O)-Überdeckungssystem
von 0 in E, so gibt es ein Filterelement V aus dem von der Filterbasis

endliche Teilmenge von E}

erzeugten Filter gge mit VO E !i5-. Da es zu Y ein Üj E Me und eine endliche
Teilmenge Bj von E gibt mit folgt

Aus Lemma 8 folgt nun eine Charakterisierung der in gegen 0 kon-

vergenten Filter.

PROPOSITION 2. Wählt man zu jedem lokalen Ä(O)-Überdeckungssystem M
von 0 in E ein U~ E M~ und eine endliche Teilmenge Be von E, und bezeichnet
man mit Z- die Menge aller Auswahliunktionen e von in (E), so kon-
vergiert der von der Subbasis 

’

erzeugte in ~C ,~C E gegen 0. Ist ~." (o ) die Familie aller Filter in

22,E, die man durch diese Konstruktion erhält, so gibt es zu jedem in 
gegen 0 konvergenten Filter einen gröberen Filter aus ~,"(o).

DEFINITION. Ein Limesvektorraum E heiße 2,-einbettbar, wenn jE in-
jektiv und 3E1 eine stetige Abbildung von jE(E), versehen mit der von 2,2,E
induzierten Limitierung, auf E ist.

Zur internen Charakterisierung £!,-einbettbarer Limesvektorräume wird
das folgende Lemma benötigt :

LEMMA 9. Für jede Teilmenge A eines Limesvektorraumes Eist Aoo - jE(r A)8.
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BEWEIS. Für alle a E A und alle C E A 0 ist

Daraus folgt jE(F A)S c AOo. Es sei k E Nach den Trennungs-
sätzen gibt es dann ein’ E 2E mit

Insbesondere gilt C(A) C [- 1, 1], also liegt’ in AO. Aus k E AOO folgt
Also ist 

SATZ 3. Für einen Limesvektorraum E, dessen Dual BE die Punkte von
E trennt, sind folgende Aussagen äquivalent :

(i) Eist 

(ii) Ein Filter cp konvergiert in E genau dann gegen 0, wenn gilt :

a) cp konvergiert bezüglich 03B2(E, BE) gegen 0.

b) Zu jedem lokalen Ä(O)-Überdeckungssystem von 0 gibt es ein

U; E und eine endliche Teilmenge B; von E, so daß T( 
ein Element von cp ist.

(iii) Ein Filter cp konvergiert in E genau dann gegen 0, wenn gilt :

a) cp konvergiert in E7: gegen 0.

b) Zu jedem lokalen Ä(O)-Überdeckungssystem von 0 gibt es ein
und eine endliche Teilmenge B; von E, so daß T U; u B;r’,

der Abschluß von B;) in E7:, 9 zu cp gehört.

BEWEIS. Wegen Lemma 8 und Lemma 9 folgt (ii) aus (i).
(iii) ~ (i) : Konvergiert ein Filter y in 2,2,E gegen 0, so konvergiert y

auch in gegen 0. Aus Lemma 3 folgt, daß ~$1 ( y~ ) in E7: gegen 0
konvergiert. Zu jedem lokalen Ä(0)-Öberdeckungssystem von 0 gibt es
nach Lemma 8 und nach Lemma 9 ein U; E und eine endliche Teilmenge
B; von E, so daß u Be» ein Element von y~ ist. Nach Lemma 3

ist ferner
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Also ist ein Element von ~E1(~). Nach (iii) konvergiert j-’(y)
in E gegen 0 und damit ist jE" stetig.

BEISPIEL. Nach Satz 2 ist genau dann c-reflexiv, wenn 
== @J-Z) ist. Falls also Q:c(X) =1= Q:u(X) ist, so kann Q:u(X) nicht die Bedin-
gung b) von (ii) erfüllen.

4. - c-einbettbare Limesräume. 
’

Betrachtet man für einen Limesraum X den Limesraum als

Unterraum von so kennt man nach den in Abschnitt 3 entwickelten

Methoden alle in und damit auch alle in 5vmc konvergenten
Filter. Dies wird zu einer internen Charakterisierung c-einbettbarer Limes-
räume führen.

E. Binz bewies in [2], daß für alle Limesräume X die Abbildung ix von X
in 5vmc Q:c(X) stetig und surjektiv ist. Da ix genau dann injektiv ist,
wenn die Punkte von X trennt, wird im folgenden stets vorausgesetzt,
daß (E(X) die Punkte von X trennt. Mit A werde die Menge aller in X kon-
vergenten Filter, mit I das Intervall (0, -11 und mit ~’ die Menge der

Abbildungen y: bezeichnet, für die p(U, 6) eil für alle u E !1
und alle e E I gilt. Setzt man

so konvergiert für jedes fl c- Z’ der von der Filtersubbasis E A,
8 E I~ erzeugte Filter in (9,(X) gegen 0.

LEMMA 10. Zu jedem in Q:c(X) gegen 0 konvergenten Filter (p gibt es einen
gröberen Filter aus Ä’ (0) := ,u E Z’}.

BEWEIS. Für alle U E ~l. und alle 8 &#x3E; 0 gibt es ein U E U mit

Wählt man ein solches IT E U und bezeichnet es mit £), so wird dadurch
eine Abbildung ,u von A X I in 03B2(X) definiert, die zu %’ gehört, so daß der
zugehörige Filter cpp, gröber als 99 ist.

Es sollen nun die in gegen 0 konvergenten Filter beschrieben
werden. Dazu sei ~’" die Menge aller Auswahlfunktionen ~ : ~’(0) --~ ~ (~(X))
mit der Eigenschaft: Zu jedem Filter qp aus 2’(0) gibt es Filter U1, ..., U~
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aus A und Cl, ..., e. aus I, so daß gilt:

Der von der Filtersubbasis

in 2(1,(X) erzeugte Filter 3-e konvergiert in gegen 0, und es gilt:

LEMMA 11. Zu ,~~ ~c(X ) gegen 0 konvergenten Filter C~ gibt es

einen gröberen Filter aus ~," ( o ) :=={ff;: ~E:t"}.

BEWEIS. Zu jedem Filter gibt es ein mit 

Nach Konstruktion von ggg gibt es Filter Ui, ..., aus 1J. und ei 9 .. 9 en
n

aus I mit Daraus folgt
i=l

n

Man wähle ein solches Basiselement n und bezeichne es mit 
%=i 

°

Dadurch wird eine Auswahlfunktion definiert, die zu %" gehört, und der
zugehörige Filter ist gröber als C~.

Es sei nun x E X und ein Filter, der in SJomc C(X) gegen i,(x) kon-
vergiert. Da die Fortsetzung ~ von ~ auf ebenfalls gegen 

konvergiert, gibt es einen Filter ~~ aus A’(O), so daß i,(x) -~- gi gröber als
~ ist. Damit ist auch die Spur von ig(x) auf ix(X) gröber als g. Einen
Überlick über alle in Sporne gegen i,(x) konvergenten Filter erhält
man also, wenn man für die Spur von ix(x) + ~~ auf ix(X)
berechnet. Dazu dient das folgende Lemma.

LEMMA 12. Es sei Ä(x) die Familie aller gegen x konvergenten Filter.

Es sei mit x 0,u(U, e)s für alle Für je
endlich viele Filter ... , und el, ..., gilt dann : Sind U1, ..., Um
die Filter aus ..., die zu A(x) gehören, so gibt es ein f E Ct(X) mit

Falls keiner der Filter ..., l~n gegen x konvergiert, so ist
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n

BEWEIS. Zur Abkürzung setze man F:== n Es sei
i=i

x. Dann gibt es ein mit g(y) == 2, = 0 und 

E~ )) = {0} für j = 1, ..., n. Damit liegt g in F. Aus 2 = g(y) - g(x) =
- folgt, daß ix(y) nicht in (ix(z) + liegt. Falls alle

Filter Ui, ..., U~ zu gehören, so folgt hieraus die Behauptung. Kon-

vergiert keiner dieser Filter gegen x, so gibt es ein h E mit h(x) = 2
und h(M(U1, GI) U ... U Gn) = {0}. Also liegt h in F, und für alle

2~ E y(U" e,)S U ... U P(U"" Gn)8 folgt:

Also gehört u nicht zu [ix(x) -E- und es ist

Es seien nun Ui , .... U~ die Filter, die gegen x konvergieren, und U..,1 ... l~.n
die Filter, die nicht zu A(x) gehören. Dann gibt es ein mit

und = 0. Daraus folgt

SATZ 4. Ein Limesraum X, dessen Funktionenalgebra die Punkte

von X trennt, ist genau dann c-einbettbar, wenn für gilt:
Ein Filter U konvergiert genau dann gegen x, wenn es zu jedem lokalen

Überdeckungssystem Me von x ein U E Jle gibt, so daß Vs zu gehört.

BEWEIS. Es werde zunächst vorausgesetzt, daß für alle z GX gilt:
Ein Filter U konvergiert gegen x, wenn es zu jedem lokalen Überdeckungs-
system Ne von x ein U E Me gibt mit US E U. Zu zeigen ist, daß für alle
in S)omc (.X) gegen ix(x) konvergenten Filter iY der Filter in X

gegen x konvergiert. Es sei also g ein Filter, der in ecm, ~C(X) gegen 
konvergiert. Die Fortsetzung fi von g auf £!(ic(X) konvergiert dann in

ebenfalls gegen ig(x). Also gibt es einen Filter ~~ E ~,"(0), so daß
+ 9~ gröber als § ist. Da = feiner als + 9j

ist, muß gezeigt werden, y daß + gegen x konvergiert. Die Fa-
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milie

die eine Filtersubbasis der Spur von -E- i,(x) auf ix(X) ist, werde mit 6
bezeichnet.

Es sei nun ~: ~,(x) -~ ~ (X ) eine Auswahlfunktion und Me das zugehörige
lokale Überdeckungssystem von x. Für alle y E wähle man eine

Umgebubg U’Y von y in Xs, die x nicht enthält und abgeschlossen in Xs
ist. Für alle U E !1 und alle sei setze man

Damit gibt es Filter und E1, ..., E I, so daß

ein Element von 6 ist. Nach Lemma 12 gibt es ein mit

falls jl, ..., jm die Indizes aus {1, ..., n} sind mit ..., Gehört

keiner der Filter U; für j = 1, ..., n zu ~,(x), so ist

Entweder ist also der von x erzeugte Ultrafilter, der gegen x
konvergiert, oder es gibt zu jedem lokalen Überdeckungssystem Mj von x
ein U E Me mit Us E i$1 (~~ + ix(x). Nach Voraussetzung konvergiert dann

+9~) gegen x, und damit ist igl stetig.
Es sei nun X ein c-einbettbarer Limesraum und!3- ein Filter in X, so daß

es zu jedem lokalen Überdeckungssystem M~ von x ein U E M~ gibt mit
US Es muß gezeigt werden, daß der Filter ix(g) - ix(x) in 
gegen 0 konvergiert, d.h.

(i) Zu jedem in ~t(X) gegen 0 konvergenten Filter cpp E ~,’(o) gibt es
ein mit Vo E ix(~3-) - 2g(x).

(ii) Der Filter konvergiert bezüglich e(X»
gegen 0.
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Ist pp, ein Filter aus Ä’(0), so wird durch e(U):== eine Auswahl-

funktion von definiert. Nach Voraussetzung gibt es Filter
1Z.1, ..., aus A(x) mit

und

Aus

folgt, daß V° zu i,(x) gehört. Der Filter ~ konvergiert in XS
gegen x, da j5- feiner als der Durchschnitt aller gegen x konvergenten Filter
ist. Für alle konvergiert gegen d.h. [ix(i~) - 
konvergiert gegen 0. Also konvergiert in S)omc ~J,(X) gegen ix(x).
Da ix ein Homöomorphismus ist, konvergiert g in X gegen x.

KOROLLAR. Ein 2,-einbettbarer Limeswektorraum ist c-einbettbar.

SATZ 5. Ein Limesraum X mit Hauptideallimitierung, insbesondere ein
topologischer Raum X, dessen Funktionenalgebra die Punkte von X

trennt, ist genau dann c-einbettbar, wenn für alle x E X der gröbste gegen x

konwergente Filter eine Basis aus Mengen besitzt, die in Xs abgeschlossen sind.

BEWEIS. Ist X ein c-einbettbarer Limesraum, so konvergiert nach Satz 4
mit jedem Filter U auch der von (US : erzeugte Filter gegen x.

Ist umgekehrt U ein Filter, so daß es zu jedem lokalen Überdeckungs-
system Me von x ein U E mit Vs E U gibt, so ist U feiner als der gröbste
gegen x konvergente Filter 1Z.(x), wenn eine Filterbasis Q3(z) aus Mengen
besitzt, die in Xs abgeschlossen sind. Für alle ist nämlich {B}
ein lokales Überderekungssystem, und deshalb gehört Bs= B zu U.

SATZ 6. Für alle Limesräume X ist genau dann c-einbettbar, wenn

~u(X ) = ist.

BEWEIS. Ist ~C(X ) ~ dann existiert ein Filter l03B2, der in 
aber nicht in ~u(X) gegen 0 konvergiert. Deshalb gibt es ein x c X und
einen gegen x konvergenten Filter 0, so daß für alle W E 0 gilt:

Es gibt ein so daß für alle gilt:
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Für alle m E N sei Um ein System von Teilmengen von X mit

(i) Zu gibt es ein mit [- 1/m, 1 /m].

(ii) Jedes ist abgeschlossen in Xs.

(iii) Jeder in X konvergente Filter 2 enthält ein 

Da 0 in ~~(X) gegen 0 konvergiert, gibt es zu jedem m G N ein solches
System U~.

Aus Eigenschaft (iii) folgt, daß der von der Subbasis

erzeugte Filter 0 in gegen 0 konvergiert.
Es sei e eine Auswahlfunktion von i(0), der Familie aller in ~u(X) gegen 0

konvergenten Filter, y und es sei Z die Menge aller Auswahl-
funktionen.

Zu (1) gibt es Ul, ..., Us E Ul und positive Zahlen 81’ ..., 8s, so daß

1(Wi) das Basiselement Fe:= ... r1 FU..,.. enthält.
Man wähle so, daß 1/me  min {ei, ..., E8 ist. Zu gibt es

es Vl, ... , Yt E und positive Zahlen ’1’ ..., ’t, so daß Ge :== (1 ...

... eine Teilmenge von ist. Wäre Q:u(X) ein c-einbettbarer

Limesraum, so müßte der von u e erzeugte Filter 1jJ in

~u(X) gegen 0 konvergieren. Für je endlich viele ~l’...’ c- Z und für
alle W E 8 werden wir jedoch zeigen

Für i = 1, ..., r seien dabei

und min 9 ...9 

Ist ~ := ..., ör)&#x3E; 1 /nw, 9 so gehört ~e zu r1 ... n wobei

e E definiert ist durch e(x) = 1 für alle x E X, und es gilt

Es gebe nun ein so daß ~...~1/~~~~...~~ ist.
Man setze nun 7Vi:= V1.i u ... V~1 u... U F,. Da es zu jedem
Viii mit i = 1,...~ und ~ =1, ... , ti ein gibt mit [2013 1/~,
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1/n"], gibt es auch ein F so daß

Also kann W keine Teilmenge von V sein. Man wähle nun ein z E yYBY.
Dann gibt es ein mit h(z) = 2/nw und h(V) = {0}, da V abgeschlos-
sen in Xs ist. Falls q = r ist, so gehört h zu r1 ... r1 Ist q C r,
se setze man q := ...~ Dann ist n &#x3E; f :=== ne)
gehört zu

Also konvergiert y in nicht gegen 0.

Es soll nun ein topologischer Raum P angegeben werden, so daß Q:u(P)
und verschieden sind. Dann ist ein Beispiel eines Limesraumes,
der nicht c-einbettbar ist, obwohl mit jedem Filter 99 auch der V G q)
erzeugte Filter konvergiert. Dazu sei J das Intervall [0, 1), Jn := 
für alle Q die topologische Summe IJn und wobei

7G EN 
-

a 1= Q ist. Die Topologie auf P werde folgendermaßen definiert : Eine Um-
gebungsbasis eines Punktes x c- Q sei durch den Umgebungsfilter von x
in Q gegeben, und eine Umgebungsbasis von a wobei

Un := U J w (a) für alle n E N ist. Zu jedem 0153 E Q wähle man eine kom-

pakte Umgebung Ux, so daß kein Jn schon durch endlich viele Ux über-
deckt wird. Der von

erzeugte Filter konvergiert in aber nicht in gegen 0.
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