
Uber die Abbildungskette von~ ProJ'ektionsspektrum. 

Von Takeo NAKASAWA. 

(Eingegangen am 13. Dezember， 1937) 

Einleitung. 

1n vor1iegender Arbeit wollen wir zwei neue Begriffe， d. h. Abbil闘

dungskette und P.rojektionspunktfolge einf仁ihren，und dadurch wird 
dasjenige untersucht， welches man etwa die Analyse und die Verfein~ 
erung eines Homoomorphiesαtzes(l) voη Alexaηめηff'nennen darf. Durch 
die Abbildungskette wollen wir nam1ich denselben Satz in die einseitige 
HomomOIψlIesatze zerlegen， welche die topologischen Eigenschaften 
der Abbildungsketten zum deutlichen Ausdruck bringen， und durch 
die Projektionspunktfolge den Beweis derselben Satze einigermassen 
vereinfachen. Als nachstes wollen wir unter Verwendung des Abbil-
dungskettenbegriffs einen Beweis des Satzes von Borsuk(2) angeben. 
Und zuletzt betrachten wir eine Erweiterung des Abbildungsketten-
begriffs und einige daraus verfolgte Ergebnisse. 

Bezeichnungen. 

Zuerst schicken wir die ausfuhrlichen Definitionen fur die haufig 
vorkommenden Buchstaben bzw. Bezeichnungen voraus: Damit sparen 
wir die muhsame Wiederholung derselben Definitionen. 

A bzw. B bedeuten je ein Kompaktum， d. i. einen kompakten 
metrisierbaren Raum. 

{Am} bzw. {B1n} bedeuten je eine geometrischγealおおァteSpektren-
entwicklung von A oder von B， d. i. ein bzw. von A oder von B 
konstruiertes und bzw. in A oder in B geometrisch realisiertes Pro.;. 
jektionsspektrum. 

{?lLm} bzw. {~l1J bedeuten je eine Unterteilungsfolge von A oder 
von B， deren Nerfenfolge bzw. {Al1J oder {B.m} ist， d. i. Nerf von 
~悦 = Am und Nerf von ~m = Bllt sind. 

(1) P. Alexandroff， Gestα日間~d Lαgc， Ann. of Math. 30 (1929)， S. 134. 

(2) K. Borsuk， S仰 . lesγetγαcts， Fund. Math. 17 (1931)， S. l(i5， 
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αm bzw.βrn bedeuten je ein Durchmesser der Uberdeckung 2(m oder 

der Uberdeckung 忠悦， d. i. 21悦=αm-Uberkeckung und ?Bm = β引f

Uberdeckung sind. 
d(%Xm) bzw. d(5Bm) bedeu ten je eine Lebesguesche Konstαnte， welche 

in Bezug auf die Uberdeckung 21m oder in Bezug auf die Uberdeckung 
5Bm bestimmt wird， (V g1. Gestalt und Lage， S. 115， Hilfssatz). 

αm (bzw.αi}"..im) bedeutet ein Eckpunkt von A悦， und bm (bzw. 
b十 .jm)bedeutet ein Eckpunkt von B171，・

Eine Folge， welche gleichzeitig eine Projektionsfolge und eine 

Eckpunktfo]ge ist， nennen wir die P.γoJ'ektionspunktfolge. 
Was die Bedeutung der anderen Bezeichnungen betrifft， vg]. die 

a. a. 0.(1) zitierte Alexandroffsche Arbeit ! 

1. 

Satz 1. Wenn fur }edes rn eine sirnpliziα16 Abbdd1471g Jtm旬。η
Avm id}Bmderαγtωistieγt， dαss fuγbeliebige p und q， p .< q， und 
einen beliebigen Eckpunkt αν '/)oηA 、V~ die Relαtion q --'0 

(A) fvp 7T'~ (ανq) ・ー・ 7T'~fvq(ανq) 

初 Bp st α t(バηdet， d α ηmη~ beωst“irnmηu die Folg仰e{jλv.に二v日…、日J、Jdeω?γ崎 S凶tわ?悦np〆l臼{句αiおe'fηZ 

Ab肋biα似ld伽tμ-ln旬Zψge仰7ηZメ人J今?}nZ GdtM ed仰t白?吋tde仰utiえ.仰 Abbild伽u吋り仰Oη AiふηB.

Beweiおs: Es sei { α叫i1γ..i?l刊刑JbJ ) d i e edi In1 e In 1 P lu1mIn1 }kf t ♂ von A de 五n凶ierendeProか“ 

j允e叫耐k批凶d剖伽ti

孟2初β1ρ1 '. konvergiert die Folge { ん( α i1' "i'l，) } . Den Ha釦uぱlf白un碍叩1沼gs叩pu山I
bezei記chnenwi拾rml江tν， und wi廿rde五I討1註ierendi長己 Abbi百ldungf von 'A in 

B dur代chf( 勿吋)=ν払. Da x deft白ini討ierendePr‘ oj允ek王tionspunktぜfolgenunterein-

ander benachbart sind， so sind ihre Abbi1dungen durch f..… auch 

benachbart. Daher ist f eine eindeutige Abbildung von A in ii. 
Es sei nun {xn)→ x in A， und f(xn) = ?:r in B. Sei {α;:…し} die 

xn definierende Projektionspunktfolge， dann kann fur belfebiges p 
ein hinreihend grosses n so gewahlt werden， dass die Re1atlon αir"九

一 αえらρsta帥 ldet; daher ist p (ん(αi1丸)，ん(air"'il;))<2βJ 

Aus p(九んp(ωαf九l...i九~ν~JJqJ)L 
，fλしVq仇 九~q)け)< 2ι i包st an凶山d白ers

一
seit匂spペ(凡んρ(いα4九1'"イiゾ{九丸υν¥1)削)， νり) 

孟釘2ιι.Eb恥enば1ぜfa叫l1si凶S吋tp川(λんρ
(似α;:; 4九丸、ν'.1)，

的

inf白01泊gedessen is坑tfs討te坑ti沿g，w. z. b. w. 

[Sc. Rep. T.B.D. Sec. A. 
(126) 
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Satz 1'. Wεnn f長r.jedes m e仇esimpliziαle Abbildung fv_， von 

AVm auf<4) Bm derart exist1:ert， dαss f長γ beliebige ]J 11，nd q， p三三 q，U吋

el:nen bel?:ebigen Eckpunktι von Aν die Relation 
q (J 

(A) jJ33TZ(α'.Iq) ・ー・ T2j;q(αvq)

in Bp stattjindet， dαnn bestimnu d伐 Folge {fll~_ } deγ simplizialen 
7見

Abbildungen f1l
m 

e'ine eindeutige stetige Abbildung von A αuf B. 

Beweis: N ach Satz 1 genugt es zu beweisen， dass wenigstens 
ein Punkt von A auf einen be1iebigen Punktνvon B sich abbildet. 
Es sei {α2・ら einsde1' U rbilder der y definierenden Projektions句

punktfolgen(bji--jJ in Be211g auf (j:J，und sei fernerm悦 der

Hぬfungspunkte1ner Pr吋ektionspunktfolge{αpr・-・i)'dererぽ Eckpunkt

α2ーら ist. Da A kom均pa討kt1St， sωo kωωor町 e1'凶gi拘er吋tei問 passε白I吋 gewa討油h1吐lt切e 

Te討il日foω1ge{x1n~，} der Folge { 忽げ?甘n}gegen eir;en Punk王t 勿 von A. Es sei 

ferner f (xm)ニ f¥f(ぉ)= 7/-， so folgt， 

lim p(y， bjl ..j川)= 0， 

lim P(bjl…jmlJ 'ν山{よ)三五1im2β川=0， 

lim p(y?n{L， 1/f)ニ O.

Daher ist p(y，ν*) = O. 
Also ist f(♂)ニ y，w. z. b. w. 
Satz 2. 時、nneine eindeuti伊 stetigeAbbildung f von A in B 

existiert， dαηn konneη eine Teilfolge {Av，J ωη {AnJ 11，ηd eine simplι 
Z2α'，le Abbildung f，ν?九 vonA1Int in Bm fur J'edes m so gefunden切伊den，

dαss fuγ beliめige]J und q， p < q，仰 deinen beliebigen EckpunktαV 

von Avq die Relαtion 

(A) JJfZ(αvq)・ー・ '7TZFJq(ανtl)

in B?) stαttjindet， und dαss die Folge (fv"J die Abbild11，ng f d，efi:nieγ与
Beweis: Setzt man f (A) = A' in B， so ist die Folge { f (況m)f 

eine Unterteilungsfolge von A'. Dann lasst sich f註rbe1iebiges '1n ein 

(3)， (4) Hierbei bedeutet“in "“ α1If einen eclUen ode1・unechtenTeilkomplex 
(bzw. Teil叩 enge)りon"， und ahnlich "α11f" “αuf einen unecht仰 Teilko仰 leお (bwz.

Teil?nenge)りon".und ein Teilkomplex Q eines gegebenen Kornplexes P 8011 ein 

unechter TeilkO?nplex heissen， wenn Q alle Eckpunkte von P enthalt. 

Vol. 3， No. 64.] 
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hinreihend grosses )..J.悦 soanden，dass der D11rchmesser von f(2ium)Kleiner 
aIs die Lebesguesche Konstante d(~?n) von ~1n ist. Dann lasst sich 
der Komplex f (Av.J in B durch eine simpliziale Abbildung伊川 in Bm 

?比

abbilden. Setzt man cp，，，，f = f，~> ' so ist fv叩 einesimpliziale Abbildung 

von ん 112 in B川 Weふnder U叫eich~~g P (j (向1・~)， f(αi1 ・fvq))

くd('iBj)) giI t 

よ'1)(α九一九p
・一・ぺλ{1(αi1…iv) in Bρ ， 

q 

was die Bedingl時 (A) Ist. Wegen der U制 ei山崎 p(f(α114Ml)，

凡(σ九九叫))くβl)t
gilt auch 

limfm(仏;'1.'・4、 ) = limf(αi]・・六 ) =j(ぉ)・

Also definiert die Folge {九??Z)dieAbbiidung f，w.z.b.w. 

Satz 2'. 野
i-
enneine eindeutige stetige Abbildung f von A αuf B 

existiert， dαnn ko・nnen仰 eTdljblge(AJt1071(AJ und 64716stm崎

pl伐ialeAbbildung fv
引

vonAν
悦

αufBmf弘γjedesm so gゲimdeηωeγden，

dαs'<:; f品γ beliebige p 7md q， p三五 q，und einen beliebigen Eckpunkt ανq 
'uon Aν die Relαtion 

(A) 、氏prrri) (α、)・一・ 73j:JQ(α'.iq
) 

in Bp stat~斥ηdet ， uω?ηld dαss d白 Foω19μe{iλ¥11骨1)
i Beweiおs: N、-.Jehmenwir die Lebesguesche Konstante鳥， welche be凶

dem Beweis des Sa坑tz問es2 auf抗trit此t，hinreichend klein， so wird wegen 
der Gleichung f(A) = B f(Aν) durch eine simpliziale Abbildungαuf 

Bm abgebildet. Was ubrig bleibt 1品uftganz analog wie bei dem Satz 2. 
N un wollen wir die Definition der AbbiIdungskette ausfuhr1ich 

aussprechen : 

DetinitioE11.Die Folge(fh)von simpliziaien AbbiIdungerh 
welche die Bedingung (A) erfullt， soll nun eine Abbildungskette von 
{A悦)仇 (oderαuf) {B?n} heissen. 

Durch diesen Begriff kりnnenwir die oben bewiesenen Satze in der 
folgenden Form aussprechen : 

Satz I. Die eindeutige stetige Abbildung 1Jon A in B lasst sich 
volls的ndigdur・ehdie Abbildungskette von {A悦}iη {B制}chαγαkteパ-
Sもeγθn.

[Sc. Rep. T.B.D. Sec. A. 
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Satz 1'. Die eindeutige stetige Abbildung von A αuf B lasst sich 
vollslaηdig duγch die Abbudungskelte von {Am}α.uf {B叩}chαγαkteγι 
s~eγen. 

2. 

Satz II(5). A und B sind dαnn und nU1ぺ dαnn ineinαnder hom心ト

1'i1O'i・ph，wenn sich eine Teilfolge {A)2m_l} ωη {Al1J 1 eine Tei1folge 
{B ~21，) von {Bm}， und f公γ.iedesm eine simi7liziαle Abbildung f̂2mは

り0ηA切M4nBA272Z1471d ei?16 simplhiαle Abbildung g).21/1. 仰 ?ZBA2mbz 

A).2m_1 80 finden lα8seη，dαss fuγ beliebige p und q， p三三 q，Uれdeinen 
beliebigen Eckpunkt向 りonAι bzw. b) り011， B)n du Relαtionen Zq + 1 ~ ~ . ~ --̂2q + 1 ・2q ~~." ~/2(1 

(A) j~CJ ワ~þ~ll (α).n ..)・ー・~~九 (αふ れ2p十1 '-1"" "2q'" 1 ー

gA22yZ(bJJ---??211gλ勾(b切)， 

(B) g)2世 f).zQ+/α )'2q ，) ・一・竹~g~ i(α^2IJ+1) ， 

!).2q-l 9入勾 (b).勾)・ー・ 7r~-2(bλ匂)

bztu.hz B22p'47Z AA2234'hz A A2q-1'47Z Bλ2q-2 stαttfinde札

Beweis: Seien A und B ineinander homoomorph. Dann kりnnen
rlath Satz2eine Teiif01ge(AM)von (A J，eirle Teilfolge(BhJ von 

{Bm}， und f 仁註irj作ede倒sm eine simpμli包Zl泊a]eAbbi註ldungjλ¥1m von A ν ?仰7刀知nB円

und eine simpμli包Zl均aleAbbi口ldung9必μ'叩1)山2η?，vonB;imin Am， so gefunden werden， 
dass zwei Re]ationen von (A) erfullt werden. Wahlen wir weiter die 

Teilfolge {A).2m_1} bzw. {B 主弘2弘~1n}
wi旬ein der folgenden Figur angegeben wi廿rd;

(fL) (A)..) (A)5) 
11 ' If V 

A A~， A AVn Aし A A A A A J Au A jz， A …・

:i  JJ!J/ 
B B~ム1 BI'-2 B Bμ3 B B ~Jl4 B!J.5 B B¥J-6 B Bμ7 B B..... 

11 • 

(5) Dies ist wortlich der sog. HomoomorJJh1:esatz von Alexandroff， (Ann. of 
Math.， 30 (1929)， S. 134). 

Vol. 3， No. 64.] 
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Dann ist p(9.九十](αtl4A2j41)，gf(α九 %+1))くd(払2q-1)({)}• 

AIso ist gi2qfi.2q+l(ωi1..i入20+l)・ー α九九:;'q-1

Das ist die erste Relation von (B)， und auf dieselbe Weise ist die 

zweite zu beweisen. Damit ist die Bedingung notwendig. 
Um die Hinreichendheit ze beweisen genugt es nach Satz 1 zu 

zeigen， dass gf(x) = x in A und fg(ν) = y in B sind. Sei {αi1…日)die 
einen Punkt x von A detinierende Projektionspunktfolge， so konver-

giert die FoIge {五山(αi1ら2m1))，welchemamuch{bzqd釧 'eibt，

zu dem Punkt f(x) in B， welcher auch y heissen moge. Es sei fernet 

{bj!"..j
ん

diey detinierende Projektionspunktfolge. Dann existiert fur 

beliebitLskein himicheMgrosses叫 SOdass die Relation h -A2k--・

br.7LA2kgilt DaTIer ist 

g)
・2k(bj1 ..ji2)・ー・ g)'21c7r訟(bi??LA2FL)・ー・ TE二fgi2n(時;17弘J

7r~k:i g).Q酬 f).o~ パ (αi 1 ・・ i，・ー・ 7r~k~i(αi1，・.iLαi1…九一ι ヤよ ふ れ 2花キ 1
品 れ2n十

れ

2k

Also gilt g).2k (bj1…jA2K)・ー・ー・ー・ αi1・e・4λ2k-l 
Daher ist gf(x) = lim gi枇 (bil…j).勧)= limαi1， "九2k-12m.

Daher ist gf(x) = x . 
Gleicherweise 1St die Relation !g(y) = y zu beweisen， w. z. b. w. 

Man kann die Bedingung des Satzes II ein wenig modifizieren， 

indem man die Bedingung von in岨Abbildbarkeitmit der st瓦rkeren，

d. h. Abbildbarkeit von Ai.2m+1
αuf einen unechten Teilkomplex von 

Bi.仇 ersetzt，und die zweite Relation von (B) ，auslasst. Die so veran-

derte Bedingung ist wieder notwendig und hinreichend. Denn dieselbe 
Bedingung ist tatsach1ich notwendig nach Satz 2' und dem Notwendig輔

keitsbeweis des Satzes I1. Anderseits folgt nach Satz l' f(A) = B， 
und nach dem Hinreichendheitsbeweis des Satzes II gilt gf = Identitat; 
dabei wird die zweite Formel von (B) keineswegs gebraucht， womit 
die Bedingung hinreichend ist. Infolgedessen kann man den iolgenden 
Satz aussprechen: 

Satz Il'. A und B sind dαnn undηuγdαnn ineinαηdeγhomao個

別 or・ph，wennsich eine Teilfolge {Ai
2Jn_1}旬。η {Am}，eine Teilfolge 

(BA2J U071(Bm)，uηdf長γjedesm eine sim，pliziαle Abbildung f)，2111 +1 

(6) g bedeutet hierbei bloss j-1. 

[Sc. Rep. T.B.D. Sec. A. 
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(B) 

fi2P+Fi211(α入2p→1). -. 守弘λ2付 μュ匂+1)， 

g匂P4(bA2q)・ー・場て19ュ勾(bλ勾)， 

gÀ2qfì 2併/αλ2ω) ・ー・付~~i(αÀ2Q+1)

(A) 

bzw. in BA2P' in Aよ2p-V471A h-13tαt~βnden. 

3. 

Satz 3. Es seien {f'¥n} Uηd(gh}L)Abbttdtt?zgslcettG71UO?Z(AJ切

{Bm}， und es seiωz f bzw. 9 die eindeutige stetige Abbildungen， welche 
{f^~J bzw. {gμ }definieren. Wenn fiir gegebenes e ein hinγeichend 

i' ~， ?n 

gγosses s exist犯γt，80 dαss fuγ かgendeinenEckpzm ktαil" '1:). 'VOηAλs 

bzw.αil'" iμs 旬onA戸 dieRelαtion(7) 

C
 

fA仇 4Aj-一一・ --gvs(αなら

切 B8stattfindet， so 9仰 dieUnglei伽 ngp(f(x)， g(X)) < e in B fiiγ 

jedeη Punkt忽旬。nA. 

Beweis: Man nehme s 80 gro8s， dass die Ungleichungε>8β'8 gilt. 
Sei {αZI---tm〉dieeirlen punktmvon A de5der-ende projektionspunkι 

folge， so sind 

ρ(fA
8
(αi

1 イヘ)， f(x)) < 2，8s ， 

p(久(α414J，仰))手2βs， 

Anderseits ist nach (C) 

8
 

舟
U
「

4A <
 

、、t1
I
J
'

S
 

H
r
 

α
 

s
 

μ
 

nJ 
、l
f、

A
Fα

 
s
 

λ
 

J
F
2
1
1

、、
ρ' 

(7) Es ware notwendig zu bemerken， dass die lndexe von 向 1・・・iA8und 向1…ら8

d. h. die zwei Eckpunkte in ein und derselben Projektionspunktfolge umgefasst 
werden. 

VoI. 3， No. 64.] 
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Also ist p (f(ぉ)， g(x)) < 8βsくein B， w. z. b. w 

Satz 4. Es seien {f¥) und {gμJ Abbddungsfcett67Zωη {Am}伽

{Bm}， und es seien f bzw. g die eindeutige Abbildungen， welche {f¥) 
bzw. {俳 m}dejZMeγen. Wenηesfuγgegebenes s ein hinγeichend kleines 

εexisti例 ，so dαss fuγjeden Punlct忽りonA d伐 Unglおωei伽
g(仰(い忽吟))< e仇 Bg炉il仇t仏ιS初og似iltf弘γbeli拘 仰 Ec/cんCρ仰んμtα町{九1 九~芯りm仰 Aλ~sb幻仰U 

ρ九.らりonAト"sdie folgω~de Relαt“4ωo'ìη~ in Bs: 

C
 

f))αi1・・・4J-一・ー・ー・ gμs(αi1・いらs).

Beweis: Man nehme e 80 klein， dass die Ungleichung d(5Ss) > e 

gilt， und weiterηso gross， dass die Ungleichung d(~s)-ε>4βn gilt. 
Dann gelten 

p(人(αi
1 らふf(x))三2βn ， 

p (gJJn (air..iよれ)， g(勿))孟仇・

A 山 rseits gilt 蹴 hder Vora凱l附 etzu加u山川u

AIso iは p(fAη(αi1ら?)， glJn(α414vj)く4βn+eくd(杭)・

Also ist 7r;: f).η(αi1…九 )・ー・7r~~gμη(αi1…4vj-

Anderseits gelten nach der Bedingung (A) 

f)..<;(αi1・..九)・ー・ 7r:'f).η(αi
l'・-4An)，

g
戸s

(α11' .・4μ)・ー・ 7r'~~ g"n (αi1・・・4μ ) . 
1"1も

Also ist jL(α41uts)・ー・ー・ --g~(αi1…九)， W. z. b. w. 

Daraus lassen sich die folgenden Satze aussprechen: 

Satz 111. Zwei eindeutige stetige Abbildungen von A in B hαben 
dαnn und nU't dαnn die sog.“kleine Enげernung"， wenn der:en zuge-
hoγigeηAbbildungsketfen旬on{Am} iη {BnJ juγhiηγeichend gγosses s 
die Bedingung (C) e1プ弘llen.

Satz 111'. Zwei AbbildungskeUen {f.
へ
η}，{g許制)ψon {Am} 初 {BnJ 

d句斥nierendαnn und nuγ dαnn dieselbe eindeutige stetige A bbildung 
von A in B，初仰ηf弘γjedes1n d旬 Bed仇gu旬。 (C)仰julltWi1・d.

[Sc. Rep. T.B.D. Sec. A. 
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Satz III /1 . Dαss die Bedingung (C) fiir jedes 1n eγiullt wiγd， ist 
ein Aqui。αlenzrelαtionin deγ Menge deγ Abbildungsketten. 

Unter Verwendung des Abbildungskettenbegriffs wiU ich einen 
neuen Beweis eines Satzes von Borsuk(8) angeben. 

Satz von Borsuk. Der Abbildungsγαum(9) ist sepαγαbel. 

Beweis: Fur irgendeine feste Zahlんtkりnnenwir die Menge der 
Abbildungsketten， deren m・teGlied AAm in Bm abbildet，in die klassen 
einteilen， indem wir Abbildungsketten als gleich ansehen， wenn deren 
zugehりrigensimplizialen Abbildungen von A)，川 inB?比 dieselbeEck-
punktzuor・dnungbewirken. Da die Anzahl der simplizialen Abbildungen 
von Aλin Bm offenbar endlich ist， so ist die Anzahl der Klassen 
auch endlich. Aus jeder Klasse ziehen wir je eine AbbiIdungskette 

ais Vertreter4er klasse hemus; es selen jitL，j21J ・・・ ，刀;:甘ん diese

Vert則前 Dannist die班e叩 derallen Vertreter M =主主呂m:払

offenbar eine abzahlbare Menge. Nun denken wir uns eine beliebige 
AbbiIdungskette g z(gvJ，und nehI11en wir sodann eine endliche 

Teil日 lenge九九， J2~s' ••• ， fz(1Lλvon M in Bezug auf μl1t und fur・
belie biges festes s， so sol1 g， gemass der obigen KlasseneinteilunOg in 
Be211g auf die simPEdale Abbiidung von A~in Bs，mit irgendeiner 
Abbildungskette von {fl!o' ... ， fz(lL

o
)ILJ zu derselben Klasse angehりren.

Nun geMrt g，z.B ，mitAis zu dersdben kla問， und sei fi~s = {ん，

fγ-.. ，人-1'flLγ fVS+1 ' …}， 80 gilt仙台denE州 出 向1らsvon 

A
ILS 

.f~s (αil・・4FR)=gps(αi
1…九);dies ist die Bedingung (C). AIso gilt 

nach Satz 3 die Ungleichung p(f/， g)くe;damit 1iegt die abzahlbare 
Menge M in dem Abbildungsraum uberalldicht. Also ist der Abbil-

dungsraum separabel， w. z. b. w. 

4. 

DefinitIon 2. In diesen Paragraphen bedeuten k， h， ...， k6 
gegebene， voneinander unabh託ngigeKonstante. Und “α・- (k)一.b"

(8)， (9) Wir defi.nieren eine Metrik in der Menge der eindeutigen stetigen 
Abbildungen von A in B durch p(.f， g) =担axp(f(:i:)， g(x)) in B. Die so metrisierte 

xEA 
Menge der Abbildungen llenllEn wir den Abb7

0・
ldungs1・αumvon A in B. Der Satz， 

dass der Abbildungsraum beschrankt， vollstandig und separabel ist， ist yon K. 

Bors~ιk (K. Borsuk， Suγ lesγetγαcts， Fund. Math. 17 (1931)， S. 164-165) bewIE:sen. 
Was hier・yonmir betrachtet handelt sich nur um den Beweis der Separahil括 払
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bedeutet， dass man αund b mit einer aus hりchstensん Kantenbeste-
henden Kette verbinden kann， und αheisst von b lc-benαchbart. 
Besonders istαvon b gewohnlich benachbart im Sinne von Alexandroff， 
wenn k口 1Ist. 

Definition3.Eine Eckpurlktabbiidung f von AV72lin Bmheisst 
eine pseudosirnpliziale Abbildul1g， wenn ausα ・--bin AV?71 die Rela--
tion f(α)・一(ん)-. f(b) in Bm folgt. Fur k = 1 ist die pseudosimplト
ziale Abbildung offenber eine gewりhnlichesimpliziale Abbildung. 

:Definition4.Birle F01ge(jLJ der pseudosimplizialen Abbi1・

dungen fv似 '(77Z=132，...)vonAvm in (a11fjBmheisst die Abbdd14713S舗

kette i?n初 eiteγen8inne von {Am} in (auf) {Bm}， wenn fur beliebige 
p und q， 7J三三q，und fur einen beliebigen Eckpun治 ανq von AV

q 
die 

Relation 

(A') fvp 7r~ (ανq) ・ー(ん)-・ 7T"~fvg (αvq) in Bp 

stattfindet. Und fur k1 = k2 = 1 wird die Abbildungskette im weiteren 
Sinne ein gewりhnlicheAbbildungskette. 

Satz 5. Die Abbildungskette im weitert沼nS切nevon {Am}仰いuf)
{B悦}definieγt eine eindeutige stetige Abbildung von A iη(仰 rf)B. 

Der Beweis Jauft ganz ahnlich mit demselben vom Satz 1 (Satz 1'). 

Satz IV. A und B sind仇einαηderhomoomoγph，ωenn sich ane 
Teilfolge {A).2m-1} von {A m}， eine Teilfolge {B).?Jωη {Bm} ， und fuγ 

}edes m eine p.seudo.simpl似 αleAobildung f).?....，->.l ;;;;7， A^<)~".1 in Bλn... und 
eine pseudosi叫均ialeAbbildung gλ2m 旬。η'山 E).!J，陀仇 Xi;甘 J S03ηden 
tαssen， dαss fuγ beliebige p und q， p三三q，uηci einen b;li~bigen Ecι 
punktαA2q+1りonAλ2q十 bzw.b)2q旬。ηBλ2勺 dieRelαtionen 

(A') f̂2P十FZ:i(α均十1)・ー(ん)一・竹毎f)'2Q十1(αλ2q+1) ， 

g)2p7r~~ (九)一(ん)-・ 4二19)2q(bA
2q

)， 

(B') gλ2qfA2q+/α̂2Q+1) .一(ん)一.7T"~g~ f(α均十)，

fA勾ー19λ2q(b).2q)・ー(ん)一.7T"~g-2(払2)

bzw. iη BA2P'仰 Aみ2ρ-1'仇 AA2q_1'仇 Bλ2Q-2stattjinden. 
Der Beweis lau:Et ganz ahnIich mit '-d~~ Hinreichendheitsbeweis 

des Satzes II. 
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Satz IV'. A und B sind miteiηαηder homoomoγph， wenη sich 
eine Teilfolge {fA2m._l} voη {Am}， eine Teiザ'olge{Bλ9o，，} von {Bm}， und 
fur jedes rn eine p例 d州知pliziαleAbbildung fA2m+1 捌 Aλぃ αuf

Bλ2'm und eine ps的 dosimpl似 αleA bbildung gλ2m旬。ηBλ2m的 A;'2m，-1 sο 
fiηden lαsseη~ ， dαss fuγbeliebige p und q， p < q，間 del:neη beli~ゆえgen

Ecんpuηktαλ2q+lvon AÀ2q~ 1 bzw. b̂2q von B).2Q die Relαtionen 

(AF) j;2P+F22:1(αλ2q+l) ・ー (k3) 一・ ~~fÀ2q+l(αÀ2q1-1) ， 

g匂 '7r~þ (b A2q) .一(k4) ー・ ?;器3二ゴ}g仇λ勾ぷ(φb

(B'う gめ>2勾qfλA2Q+ι+1(似α入匂2勾q十は+1). 一(伏kんω5)一. 付誌:ゴi(何αλ切E勾q十1)) 

bzw. iη BJ-2P' in Aλ2p-l' in A均一1stαttjiηden. 
Der Beweis la.uft ganz ahnlich mit dem Hinreichendheitsbeweis des 

Satzes II'. 

satz6.Es sefG71(fh)14?zd(ghn)AbbtJd1471gslcettG7z hnT416t:teγeη 

Sinηe von {Am} in {Bm}， und es seien f bzw. g die eindeutige stet?:ge 
Abbtld1471ge?z，tuetche(fAJ bzω. {giJ'm} dθifinim・en. Wenn fω. gegebenes 
εein hinr・eiclundgγosses s existiert， 80 dα8S fio句 i?'gendeinenEckpunkt 

αil" ，らsuo?ZAhbzt{人向1…イ匂onAμ die Relαtion 
μ。 s

(C') 人(αtidJ--(K5)--gμs(α414V8)

初民 S削併ndet，80 gilt die Unglei伽 ηgp(f(:勿)， g(x)) <ε仇 B!uγ 

jeden punkt x von A. 
Der Beweis lauft ganz ahnlich nach demselben vom Satz 3. 

Satz7.Es 8646%(AJuηd {g戸m)A6641dω~gsketten im weiteγen 

Sinne von {Am}仰 {Bm}， und es seien f bzw. g die eindeutige stetige 

AbbtJdunge?L1476Jche (fiJ buy-(gμJ deJZnteア仰・ Wenn es fur・gege-

benes s ein hinγeicheηd kleines e existieγt， so dαss f長γjedenPunkt印

刷 Adie Unglei伽 ngp(fCぉ)，的))くε仇 Bgilt， so gilt f，長γbeliebigen

Eckpunktαi1ーらのoηAhbzω.αil…ら voηAiLsdte jbtgmde Relαtion 

in Bs: 

(C') 人(α九九s)・ー(ん)--gp，s(α414J-

Der Beweis Ia.uft ganz ahnlich nach demselbちnvom Satz 4. Es 

sei hier bemerkt， dass んとん÷ん十1sein sol1. 
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Safz v.zwd Abbtfdzmgskettenim tudtermSinne(jiJ，(仇J
voη{Am}加 {Bm} definieγen dαηη und似ア danndieselbe eindeutige 

Abbildung 1JOn A in B， wenn juγjedes m die Bedingung (C') e1:βlllt 
wiγd. 

Sat包zV'ι. 弥w乍ennη f叫γ z ω ei Ab肋bi幻ldunη~g伊skettおen {j五imJ) ， (匂gへiL?n}υωO η {A7押拙P比J品)
t仰η {B1珂mぶ?叫n} die Rel α tれiω:01η1- j>.入?好ぷ2

g〆il白t，so giltαuch fiiγjedes m d伐 Rela.tioηfλ111(αi
1…らJ-一・ー・ー・

g匹ぷ
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