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Das System aller reellen stetigen Funktionen (R) auf einem topoR bildet einen sogenannten Verband durch die Ordnung:
f(x)g(x) ffir alle x eR. Ftir endlich viele beliebige Funktionen
f(), ...,f(x)e (R) gibt es daher eine derartige Funktion (x), n/imlich
(x)-Minf(x), dass (x) f(x) und (x) h(x) fiir jede stetige
Funktion h(x) f(x) (i= 1, 2, ..., n). Ffir unendlich viele Funktionen
gibt es aber nicht immer solche Funktion. Nun betrachten wir zwei
Bedingungen fiber (R), sogenannt completeness" und a-completeness"
A) Ffir beiiebig unendlich viele, stetige Funktionen f(x) 0 gibt
es eine stetige Funktion (x), bezeichnet mit / f(x), ffir die (x) f(x)
und (x) h(x) fir jede stetige Funktion h(x)f(x) (ffir alle a) gilt.
B) Ffir abz(hlbar unendlich viele stetige Funktionen f(x) 0 gibt
es eine stetige Funktion (x), bezeichnet mit f f(x), ffir die (x) f(x)
und (x) h(x) fir jede stetige Funktion h(x) f(x) (i= 1, 2, ...) gilt.
logischen Raum

Ziel dieser Abhandlung ist zu untersuchen, welche topologische
Eigenschaft R haben soll, damit (R) der Bedingung A) oder B) geniigt.
Eine abgeschlossene Punktmenge heisst regul(r abgeschlossen, falls
sie die abgeschlossene Hfille einer offenen Punktmenge ist. Eine abgeschlossene Punktmenge heisst -regul(r abgeschlossen, falls sie die
abgeschlossene Hfille einer zu F gehSrigen offeaen Punktmenge ist.
Hierbei ist F das System aller Punktmengen, welche Vereinigungen
yon hSchstens abzihlbar unendlich vielen abgeschlossenen Punktmengen
sind.
Entsprechend A) oder B), betrachten wir als topologische Eigenschaften von R
A’) Alle regular abgeschlossenen Punktmengen sind auch often.
B’) Alle -regulr abgeschlossenen Punktmengen sind auch often.
Wir wollen beweisen, dass A) oder B’) bzw. fir A) oder B) binreichend ist, dass A’)fir A) notwendig ist, falls R vollst(ndig regul(rD
ist, und dass B’)fir B) notwendig ist, falls R normal) ist.
Satz 1. Wenn ein topologischer Raum R yon der Eigenschaft A’)
ist, so genigt das System (R) aller stetigen Funktionen auf R der Bedingung A).
Beweis. Es sei eine Menge yon Funktionen f(x) 0 in (R). Da
f(x) stetig in R ist, so ist die Punktmenge E[x; f(x) a] often fiir
jede Zahl a. Setzt man
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