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Vorwort
Diese Ausarbeitung geht zurUck auf eine Vorlesung, die
ich im Herbst und Winter 1966/67 an der University of Minnesota, Minneapolis, Minn. USA gehalten habe, und deren Ziel
es war, die GrundzUge der Homotopietheorie lUckenlos ohne
Verwendung anderer Teile der algebraischen Topologie (wie
z.B. Homologietheorie) aufzubauen und dabei bis zu interessanten Resultaten (wie z.B. den
und dem
Satz von James Uber den Schleifenraum einer
zu
gelangen. 1m Wintersemester 1967/68 habe ich an der UniversitUt des Saarlandes, SaarbrUcken nochmals Uber das gleiche
Thema gelesen und mich bemUht, die Darstellungsweise zu verbessem. Zwei
dieser Vorlesung haben die vorliegende
Ausarbeitung verfaat: K.H. Kamps die §§ 07 und den Anhang,
T.tom Dieck die §§ 817.
In den §§ 19 wird die Theorie der Cofaserungen und Faserungen ausfUhrlich behandelt. Die Ergebnisse und Methoden
sind zum
Teil bekannt, finden sich aber sonst nicht
in systematischer Zusammenstellung und scheinen mir grundlegend zu sein.
Der § 10 Uber die Operation des Fundamentalgruppoids auf
den Homotopiemengen wurde von tom Dieck nach eigenen Ideen
ausgebaut. (In der Vorlesung kam nur der Fall K = Punktraum
vor. )
In den §§ 1113 werden die Homotopiegruppen im Zusammenhang mit den Funktoren
"Schleifenraum" und den
Begriffen "HRaum", "CoHRaum" eingefUhrt.
§ 14
die Faserfolge, aus der sich die exakten
Homotopiesequenzen fUr Paare und fUr Faserungen als Korollare
ergeben. Dual dazu ist die "Cofaserfolge". Auf ihre Beschreibung haben wir verzichtet, weil sie sich ganz analog entwickeln
und wei! sie in [19J (unter dem Namen "Abbildungsfolge") eingehend diskutiert wird. (Die Darstellung in
[19J ist an einigen Punkten
als sie heute
lich ist, indem man mit Hilfe der Ergebnisse von §§ 1,2 genau dual zu § 14 vorgeht.)
Die §§ 1517 bringen den HornotopieAusschneidungssatz von
BlakersMassey,
und eine Verallgemeinerung

IV

des Satzes von James Uber den Schleifenraum einer
Dieser Satz wird mit rein homotopietheoretischen Mitteln bewiesen, und man
eine echte
wo
die sonst verwendeten Methoden nur eine schwache Homotopieliefern. Nach Fertigstellung dieses Manuskripts
habe ich gemerkt, daB man den in § 17 gegebenen Beweis unter
Beibehaltung der Grundideen noch etwas vereinfachen
UrsprUnglich habe ich den Satz von James zum Beweis der
herangezogen. Erst
habe ich den hier
in § 15 ausgefUhrten elementaren Beweis des HomotopieAusschneidungssatzes gefunden. (Eine wichtige Idee dazu erhielt
ich durch eine mUndliche Mitteilung von J.M. Boardman.) Er
eroffnet einen einfacheren Zugang zu den
und damit zu den ersten interessanten Aussagen Uber die Homotopiegruppen von
(vgl.16.3) als der Satz von James
und als aIle anderen uns bekannten Methoden. Daher haben wir
entsprechend umgestellt. Geblieben ist von dem frUheren Aufbau, daB die Homotopiegruppen erst
erscheinen, obwohl das jetzt nicht mehr notig
Von den
vorhergehenden §§ 112 wird fUr sie nur ein kleiner Teil gebraucht. FUr den Satz von James wird die Theorie der §§ 112
dagegen entscheidend verwendet (s. insbesondere 17.8 Hilfssatz 14).
Ich danke meinen beiden Mitautoren fUr die Zusammenarbeit.
Herrn Ulrich Mayr danke ich fUr eine kritische Durchsicht
und Frau Marianne Karl fUr das Schreiben des Manuskripts.
Heidelberg, den 10.5.1970

D. Puppe

Inhalt

§

O. Kategorientheoretische Grundlagen,
Grundlagen der Homotopietheorie .....•....•.......

Kapi tel I. Cofaserungen •........•..•......•...•....••..

20

§ 1. Erweiterung von Homotopien, Cofaserungen •••.•••.

20

§ 2. Homotopiecofaserungen..............................

44

§ 3. Lokale Charakterisierung von Cofaserungen

und Homotopiecofaserungen.........................

68

Kapi tel II. Faserungen.................................. 86
§ 4. Abbf.Ldungaz-aume ••••..•••.•••••.•.•••••••••••••••••••
§

86

5. Faserungen.......................................... 92

§ 6. Homotopiefaserungen ...•.•.•..••.••••......•..•....• 109
§

7. Induzierte Faserungen ..••..••••....•...•.•.•••...•• 125

§ 8. Erwei terung von Schnitten
§

143

9. Der Ubergang "lokal-global" bei Faserungen .•.•.• 152

Kapitel III. Homotopiemengen und Homotopiegruppen····159
§ 10. Operation des Fundamentalgruppoids •.••...•....•• 159
§ 11.
§ 12.

Schleifenraum

176

.••.......•.••••....••••.•...•• 182

§

1 3. Homotopiegruppen .•........•........••....•.......•. 197

§

14. Die Faserfolge .•...•••••..•.•..........••....•...•. 202

§

15. Der Ausschneidungssatz von Blakers-Massey•....•• 211

§ 16.

.•..........•.•.•.....•...........• 220

§ 17. Der Satz von James ....•.•.•........•........•..•..• 225

VI

Anhang •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 255

Literaturverzeichnis ••.••••.•••.•••••.•..•.•••••.•..•••• 260
stichwortverzeichni s ••••..••••••••••.•••••••••.•..•••••• 263

