
l. MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 39 11977

Funktionalanalysis

2.10. - 8.10.1917

Die diesjährige Arbeltstagung über Funktionalanalysis im
Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach wurde ~n der
Woche vom 2.~O. - 8.10.1977 abgehalten und stand unter ~er

Leitung der Herren Professor Dr. H. König, Professor Dr.
H.H.Schaefer und Professor Dr. H.G. Tillmann. Herr Professor
K6the mußte leider kurzfristig absagen.

An der Tagung nahmen lI3 Mathematiker aus dem In- u~d Ausland
teil. In 30 Vorträgen wurde über aktuelle und interessante
Forschungsergebnlsse berichtet. Die vortragsfreie Zeit wurde
zu intensiver fachlicher Diskussion und fruchtbarem Gedanken
austausch genutzt. Zum harmonischen Ablauf und großen Erfolg
der Tagung hat nach Meinung aller Teilnehmer die angenehme
Atmosphäre des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach
wesentlich beigetragen.
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T.B. ANDERSEN: Projectlons on compact convex sets

A sketch of the proof of the following theorem 1s glven:

Let a be a C·-algebra wlth ldent~ty. Let ü: Cl ----=. B be a

f-homomorphism, and let E .~ '7i (a) be a closed separable sub-

space such that E has the positive metric approximation proper- ~!
ty.
Then there i5 a linear operator T: E ~ a , such that

~a T = ldE , T(l) = 1, T 15 positive.

The proof uses tensor products of compact convex sets and pro

jections cf such sets tagether wlth same results on spI1t faces.

It i8 d1scussed to what extent the assempt10ns are necessary

and known generalizations are mentloned as weIl as appl1cations

to compact perturbations.
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R. BEATTIE: Continuous convergence and the Hahn-Banach problem

The Hahn-Banacri problem is consi~ered for a special class of
convergence vector spaces, namely the c-dual spaces )( e (E)

the dual spaces of loeally eonvex t.v.s. equipped with the

continuous convergence structure. Necessary and sufficient con

ditions are given on E so that every closed subspace M of
~ (E) has the Hahn-Banach extension property, i.e. every

e
continuous linear functional <t:: M --+ IR has a continuous

linear extension to ~c(E). The solution to the Hahn-Banach
problem for ..:( (E) makes use of an interesting dualityl theory

c
between locally convex t.v.s. and locally compact convergence

vector spaces.

E. BEHRENDS: M-Struktur und der Satz von Banach-Stone

Sei X ein reeller Banachraum mit endlich-dimensionalem Zentra

lisator Z(X) • X hat dann eine 1m wesentlichen eindeutige

Darstellung (~le kanonische M-Zerlegung) X·~ M~l" ••• )CM~r

mit paarweise nicht isometrisch-isomorphen Mi ' so daß
dirn Z(M1 )=1 für i=l, ••• ,r (X~Y = Produkt von X mit Y
versehen mit der sup-Norm).

Definition: X hat die Banach-Stone-Eigenschaft (BSE), falls

aus Co(K,X) ~ Co(L,X) stets K ~ L folgt (K und L lokalkom

pakte Räume).
Als Hauptergebnis erhalten wir:

Theorem: Sei Z(X) endlich-dimensional, X ~ M~l~ •••xM~r

die kanonische M-Zerlegung von X. Dann hat X die BSE genau

dann, we·nn min{n1 , ••• ,nr~ =1 • Dieses Theorem enthält Resultate
von Jerison, Cambern, Sundaresan und Behrends als Spezialfälle.

K.-D. BIERSTEDT: A proJective descr1ption of certain inductive

limits of weigted function spaces

(j~int work with R. Meise and W.H. Summers)

Let X be a locally compact and. G -compact topological space,
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"t" = I vn~ ne IN a system of contlnuous (str1ctly) pos1t1ve
(we1ght) functions on X wlth vn+1 ~ Vn for all nE~.

Deflne the Banach spaces

CVn (X) : = 1f: X - e.t continuous; = sup vn(x) If(x)i<cG)
Xc: X

and, for an open subset X of ~N (N~l) ,

HVn (X) : = f f: X -----;. Cl holomorphic; fE CVn (X») •

We next introduce the locally convex 1nductlve limits

and lt"H(X): = lnd HVn (X) .
n~

- Let us assume now that the followlng condition (V) hoIds:

(V) Vne-JN 3 man: Vm vanishes at 1nfinlty.
Vn

Then it 1s known (cf. the first two authors, ereIle 282 (1976»
that 11' C (X) 1s a complete (Hausdorff ultrabornalogical (DF)-)

space, that ltH(X) 1s even a Sllva (ar (DFS)-) space and
also a topological subspace of ·~~C(X1 •

15 boundedv
'vn

for eachWlth V: = ~ v : X - fR.+

on X J ::l C~ (X ) ,

we associate the followlng weighted (Nachbin) spaces

CV(X) : = {f:X ---.. (C continuous; p-( f) : = sup v( x) 'f(x)' <." -0

V xcX

for each VE: V} ,

HV(X) : = {f: X ----Y" ce holomorph1c j f € CV (X)J ,
with the locally convex topology g1ven by the system ~
{pv . VG V} of seml-norms. It 18 trivial that 1rC(X) '-+ cV (X)
and ' VH(X) ~ HV(X) continuously'.

- The algebralc equalltles liC(X) = CV(X) and 1/H(X) = HV(X)
hold always, as a mod1flcatlon cf a result cf B.A.Taylor

(Duke Math. J. ~ (1971» shows. Here a simple (d1rect) proof

(uslng a partition cf unity argument) cf the follow1ng theorem

i5 presented:
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Theorem: Under our assumptions J the equations 1!C(X) = CV(X)

and L~H(X) = HV(X) hold even topologically.

The theorem remains valid for functions with values in normed

spaces. Hence we get as a consequence for Grothendieck's

,-tensor product:
v

Corollary: L"C (X JE) = llC(X) ~ ~ E holds true J if E 1s a
Banach space.

G. COEURE: Radius of convergence of hololl1orphic functlons in

Banach spaces

Let H(E) the set of holomorphic functions on the complex

Banach space E J and Rf(x) the radius of convergence of
the Taylor extension 'at x of fE H(E) • When dim"E = +~

Rf(x) can be.less +~, and satisfies:

(1) - log Hf is p.s.h. and

(2) IRf(X)~Rf(y)I~"x - yD.
Given S : E ~J o.+·?O [ , wh~ch satisfies(1) and (2)., does

exlst fE- H(E) suchthat Hf = S ?Klselman has foundsome

obstructions; thus J if 3 M such that S (x) ? 11 x~a , for 1

a ) I q
1arge x , and E = 1P , then : Rf =.S implles '). (S) ~ t1 +a

with ~(S) as the constant of Llpschltz of S.

In partlcular, taklng a=1" and p >1 , S =lnl' ( /I ~U a , 1) , there

does not exist f such that Rf ~ S • Kiselman conjectures
that such f exists in 11 • We check this conjecture in

a class of Banach spaces which contains 1 1 •

Suppose E with a Schauder basis (e n ) and denote by

En = [elJ ••• ,e~] and -71 n the projection on En ' suppose

11 7TD = 1 • Giyenn

and x' ~ E landnJ

Itl ~ Sex')

which belongs

to ] 0,1] .
Theorem 1 Ir S satlsfies (1) and (2), 3 f c.; H(E) such that

~(S)·S ~ Rf ~ S •
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Thls theorem has been extended by M. Schottenloher to pseudo
convex open sets 1n E.
~ow we construct a class cf spaces where ~ (S) = 1 , for
sul table :\ (S) • Let ,...: IR ---:... IR+ ' convex, increas1ng,

~.

~ (0) =1 ""'(a) decreasing nearl·. The following
J a IN.· ()lr _ I '".( )j7r n (X)Jj.)

process on ~ · fiTn+1 x - xn+1 , "r f~+ J J .

defines a norm on -i'i = {XE eIN, supfiTn(x)~ ....--= t .
n

We have the embedd1ng: l1..~ .e" "--+ eoo •

Theorem 2 Given oCf-']O,l] ; then for any closed subspace E

of ../.y with the canonlcal basis of (eIN as Schauder basis J

and ror any S with propertles (1) and (2).

a)i' 1 (0) ~ 0< and '). (S) ~ 0< --:> j(S) ~ ? (S)

b ) ~ ( S) ~ "Y ( 0) =? -1 r € H( E ) such t hat Hf = S

wlth cx ~ ] 0 ,1 [ ,

1 ~=>. :1 r t: H(tp )

1/
I~ax [1 +.:( u , (1 +uP ) P ]

!p such that <~ (S) <..:we can renor:n

d) Taking ,~ =

c) Taking Y = l+u , then we have proved the conjecture ef
Kiselman in [1 .

and Rr = S •

The last'result glves a sufficient cenditien according to t~

has a Schauder basis.

x [O,1J[0,1]1s bounded on

Theorem 3 Let e be the inverse function for U~

Then e1 has a Schauder basis whenever the function

, X·Y· e'(x)· 8'(y)

1 - e (x·y)

A. COOK: Quantum log1cs and partlally ordered Banach spaces

I will give a survey of the recently developed theory of

Quantum (Emp1rlcal) Logics introduced by D. Foulis and C.Randall

(J. cf Math.Phys1cs, 13 (1972) and ~ (1973». These are more

general logics than those introduced by von Neumann in the
thirties" These logics and the1r states generate part1ally
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ordere~ Banach spa~es whcse geometries are very 1nterestlng.

I will connec·t th~s with the theory of von Newnann algebras

and the spectral theory of ~lfsen and Shultz (Mem. A.M.S., 1976).

J. DIESTEL: Grothendleck spaces cf contlnuous functions

A Banach space X 15 sa1d to be a Grothendleck space

(G-space, shortly) if given (x,.) C X* such that x' -..... 0
• n n

wkW then xn ---.0 weakly. An Interesting class of C(K)-

spaces are Grothendieck spac~and the characterlzation of

~hls class i5 a still-open problem; partial solutlons (and

any progress) has strong consequences in vector measure theory
and geometry of·Banach spaces. This lecture dlscussed so~e of.
these later connections and indlcated proofs (modulo abasie

lemma itselt inspired by work of Hagler and Johnson) of three

results:
1) lf X 18 a Grothendleck space and T: X---e. Y 1s not

weakly compact then T fixes a copy of (1 ;

2) ir X': ~(K) 18 a G-space then T as in 1) must even

fix a copy of C[0,1] and

3) ir n. 1,1 18 the Stone space of aBoolean. algebra Ol then

c( nOt) is a Grothend1eck space 1r and only lf Pettis' s

"weak absolute continuity implies norm absolute continuity"
theorem tor Banach space valued flnltely additive measures

holds.

This last result 18 due to Walter Schachenmayer .a talented young

Austrian mathematiclan. Finally another gern of Schachen-

mayer was remarked upon: if ~ denotes the Boolean algebra

of Jordan measurable subsets of [O,lJ (A E J ifr ()A 18

of Lebesgue measure zero) then 1 enjoys the full Nikodym

boundednesstheorems' benefits but C(!1g.) i5 not a G-space.

B. ERNST: Ein Homomorph1esatz für ~ -lokaltopologische Räume .

Es wird ein Homomorph1esatz von G.Köthe für Montel-(DF)-Räume

verallgemeinert. Eine Folge 0 = (Bn ) von kre1sförmlgen Mengen
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in einem HTVR E(r) heißt absorbierend, falls

Bn + Bn C Bn+1 V nEO IN und \j B = E 1st.
n=l n

E( YY heißt G -lokaltopologisch, falls 'E( r) eine absor

bierende Folge ~ = (Bn ) beschränkter abgeschlossener Mengen

besitzt und falls eine lineare Abbildung A von E( T) in

einen anderen HTVR F(~) stetig ist, wenn nur alle Restrikti

onen AIBn in 0 stetig sind. Die Klasse der ,G.-lokaltopo

logischen Räume umfaßt echt die Klasse der (DF)-Räume. Es wird

dann gezeigt: Eine stetige lineare Abbildung A von einem

HTVR E(J) mit einer absorbierenden-Folge kompakter Mengen.in

einen folgenvollständ~genG -lokaltopologischen HTVR F(7')
ist ein Homomorphismus, falls A(E) abgeschlossen ist. Im

nicht lokalkonvexen Fall mUß F(7') noch einer zusätzlichen

Bedingu~g genügen, die sicherstellt, daß der Satz von Banach

Mackey gültig bleibt.

Ky FAN: Analyt1c functions of a proper contraction

Let 'Je be a complex Hilbert space. An operator A on K is

called a proper contraction if 11 All< i . Let 6, denote the

open unit disk I z I < 1. , and let H( 6) be the class of analytic

function on 6 • For f~ H(.t1) and any proper contractlon

A on ~ f(A) will denote the operator on df as defined

in the usual functional calculus.

Theorem 1: If f, g E: H( ~ ), If ( z) I< 1. and Reg ( z) > 9 on 11
then for every proper- contractlon A on ~ ,f(A) is a proper

1 - WJcontraction, and Reg(A) = '2 Lg(A)+g(A) " 1s a positive 1nver-

t1ble operator. A fundamental theorem of von Neumann in his

theory.of ~pectral sets"f6l1ows directly from Theorem 1~ Other

consequences of Theorem 1 are operator analogs of Schwarz's

lemma, Pick's Inequallty, Koebe's %-theorem, Schottky's

theorem.

Theorem 2: Let A be a proper contractlon on Je •
Irnf(A) =of(A)_f(A)+ 1s positive for every typically real

2i

funct10n f on L::. ,iff ImA-A)t(ImA)A 15 positive.

•
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s. GRAF: Urbildmaße und meßbare schwache Schnitte

Ein neuer Existenzsatz für meßbare Schnitte wird dazu benutzt,

um - unter ziemlich allgemeinen Voraussetzungen - die Existenz

sogenannter meßbarer schwacher Schnitte für meßbare Abbildungen

zu beweisen. Ein meßbarer schwacher Schnitt für eine meßbare

Abbildung p von einem meßbaren Raum (Y,~) in einen Maßraum

(X, ot. , r) 1st- dabei eine meßbare Abbildung 'f : X --4J- Y ,
derart daß - :für alle A (; ot - lf'-lp-1 (A) zu A äquivalent

modulo ~ 1st. Für einen meßbaren schwachen Schnitt ~ ist

f (JA.) ein Urb11dmaß von r bzgl. p, das in der konvexen
Menge aller dieser Urbildmaße extremal ist. (Der Existenzsatz

für meßbare schwache Schnitte liefert also insbesondere die

Existenz von extremalen Urbildmaßen.) Unter zusätzlichen Bedin

gungen wird gezeigt, daß umgekehrt jedes extremale Urbildmaß
Bildmaß bzgl. eines geeigneten meßbaren schwachen Schnittes ist.

v. I. ISTRATESCU: On Köthe-Lions-Peetre -i.nterpolation· spaces

In their fundamental paper J.L.Lions and J.Peetre about inter

polation .spaces the lP spaces play an important role and also

there exists a remark abou~ the possibillty of extendlng the
construction using Orlic~, Lorentz or Luxemberg spaces. The

purpose of the Note 1s to conslder two new classes 'of inter

polation spaces and also us~ng the Köthe's spaces to give an
extension of the constructlon of interpolation spaces. Also
we dlscuss some geometrie properties of the interpolation spaces.

~ We mention that our new classes of interpolation spaces were

suggested by the re~ults in the problem of conjugates of absolu

tely p-summing operators.

M.A. KAASHOEK: Classlflcatlon of operator functlons and linearl

zation

Two operator functions A and B , holomorphic on a domain i2
1n €:, are said to be eguivalent on.Q 1f A(:A) =E('A )B( A )F(;\ ) ~

A~ n , where E arid F are holomorphlc on n and thelr
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values are Invertible operators_ For matrix functlons and

Fredholrn-operator funetions simple representatlves of a given

equivalence elass are described. Not every equivalenee elass

eontains a linear operator pene!l cf the form T-AI . However

it 1s shown that given an operator function A, holornorphic

on a bounded domain ~L , there exists a Banach spaee Z sueh

that A(- )eIZ 1s.equivalent on a to such a linear pene!l.

Other vers Ions cf "11nearization by extension" are dlscussed.

As an application expliclt solutions are eonstructed cf the

operator functlon equatlon A2 (-:\ )X
2

(";\) + Xi ( /\ )A
l

( ') =
C ( A ), -:\ t:: Q , for the ease where the spectra of Al and A

2
are disjelnt. The work discussed here has been done jointly

wlth I.Gohberg and D.C.Lay.

w. KABALLO: Lifting-Probleme für Vektorfunktlonen und ein

Operatorideal

Es wird über Spezlalfälle des Llftingproblems für Vektorfunkti

onen (s., Vortrag 1976) berichtet:

Definition. Ein lokalkonvexer Raum F heißt (E'L)-Raum, falls

für jede Surj ektion von B-Räumen 17: E ..--. Q auch

id S-: 'iT: F ~~ E ---.... F cS~ Q surj ektiv ist.

Definition. Für B-Räume X,Y sei I)( (X,Y) =1'A GL(X,Y) I
Für jede Surjektion Ir:' E ~ Q yon B-Räumen und s (:. X~, Q

kann (A ~t: id)s nach Y ~f E geliftet werden}. fJC ist ein
Banach-Operaterideal, und At: 0{ (X,Y) <~ All faktorislert über

einen injektiven Raum. Mit Hilfe von ~ kannen lokalkonvexe
, .

(EL)-Räume charakterisiert werden; so gilt z.B. für (FS)-
oder {DFS")-Räume: "(~'L)tI~ proj. Typ (I){)"~ (F~GO)II,

. 11 ind • tI ( DF «..eo )

wobei letzteres im wesentlichen heißt, daß die Stufen der

Limites Xoo sind.

Beispiele:
1) 1 Ck(Q) --...... Ck- 1 (0) € 0( <.a kpt. C

OO
Mfkt.) •

2) 1 A(D) --;,. HOC) (D) 4- 0( (A(D) : disc algebra).

3 ) i H~ (D) -.,. H lJ" ( D) G' 0( , fall s lim V'( z ) 10gl-l,z. = 0 1s t .
o z-7"dD f
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3) beruht auf folgendem Satz: Es sei n: E ---I" Q surjektiv,

Q sei Dual~aum mit RNE, und f (.: H°.;)C (D,Q) • Dann. existiert

g<..:H(D,E) mit 7Tg = f, Ug(z)U ~C lO~l~ I. Der Satz gilt
-IZ

auch für streng pseuäokonvexe Gebiete G ~ ~n mit C4-Rand.

K. LANG: Schwartz-Räume, die durch Faktorisierbarkeitselgen

schaften definierbar sind·

Es werden Schwartz-Räume betrachtet, die dadurch definiert sind,

daß jede stetige lineare Abbildung T:E ~ X in einen (B)-Raum

X kompakt über einen vorgegebenen (B)-Raum Z faktorislerbar
ist, und es wird ein Struktursatz für diese Räume angegeben.

Mittels eines Kriteriums für die relative Kompaktheit von

Teilmengen eines (B)-Raumes X mit unbedingter Basis werden

diejenigen stetigen linearen Abbildungen zwischen lokalkon

vexen Räumen charakterisiert, die kompakt über X faktori

sierbar sind. Dieser Darstellungssatz erlaubt eine Charakte

risierung derj enigen Schwartz-Räume E., für die jede stetige
lineare· Abbildung T: E --+ X in einen (B)-Raum X kompakt

Über 12 faktorisierbar ist:

Zu jedem ~ -dimensionalen (B)-Raum Z gibt es ein die Topolo

gie von E erzeugendes Halbnormensystem (P,) ~~I ' so daß
~

für alle i G I E/p-l(O) normlsomorph in Zeingebettet
1

Als Korollar ergibt sich ein" von Bellenot und - unabhängig

davon - vom Vortragenden bewiesener Satz (1975} über die Dar
stellung des Durchschnittes aller Varietäten, die von aa -dimen

sionalen (B)-Räumen erzeugt werden.

M. LANGENBRUCH: Formale Randwerte von Nullösungen semiel11p-

tischer D1fferentialoperatoren

Sei P(D) ein semiell1ptischer D1fferentialoperator mit

konstanten Koeffizienten auf IRn+1 und

f p (.0..) : = i fEe 00- (.Q) , P(D) r = o} . Die formalen Randwerte
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der Nullösungen von P(D)

{RW(o,P>/o S;iRn offen 1:= fp~)ID.IlIRn = 0 ,.np-konvex.}
~p(n)

b~lden eine Garbe auf mn , die nicht welk ist. Diese läßt

sich vollständig durch Hyperfunktionen und Ultradistributionen

vom Gevrey-Typ beschreiben. Insbesondere ist eine mehrfache
Kopie von Ultradlstributionen vom Typ ara J r c; (Un J zur Rand

wertgarbe eines semielllptlschen Operators isomorph. Es lassen

sich Regularitäts- und Exlstenzsätze für semielliptische Dlf- ~

ferentialgleichungen und" gewissen Ultradlstributionen herlei-

ten.

G. LUMER": Non locally closed local operators J and applications

to regular and singular ellipt1c problems

We cons1der local operators A on a loeally compact Hausdorff

space Q (see (11) • In aw lying the theory cf evolution
equations (eorresponding to a given A) developed in [1] J It
turned out to be very Important to be able to work with non

locally elosed loeal operators. Thls i5 made posslb~e by the
followlng (where for simpliclty ..a will be eonnected non

eompact, with countable basis. ~ = ~(~) 1s theset of all

non empty open.subsets of ~ - and in general for notation

we refer to [11):
Theorem. Let· A be a locally dissipative loeal operator on ~ ,

and assume .0 has a countable basis of W € 0' J sucht that

D{Aw) = Co(W) (i.e. D(Aw) 15 dense). Let V, Vn ~ cr J ~

Vnf V, fnGD(A,Vn)J f n -.... 0, Afm '-" gJ un1formly on the

compaeta of V."Then g = O.

This means that A 1s closable as a Ioeal operator; one ean

then define a "smallest closed extension" A J which has ~11

the needed propert1es (1t 1s loeal J locally ~1ss1pativeJ and
loeally closed). One def1nes A by setting for every Ve ~ ,
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D(i,v) = f ft:C(V): .1Vn E: (t, Vnf V, fnE D(AJVn ), g~C(V),

r n --+ fand Afn ---+ g unif. on comp.} ,

Ar = g ror f as above.

The theory of evolution eq~ations of [~ 15 then extended
allowlng the correspond1ng local operators to be not locally
closed (rar the exact statements see [2]) .It 1s then poss1ble

to apply the theory t~ completely general second order
eillptlc operators (ln regards to the evolution proble~s in
arbitrary V E Q.(V0) J V0 some set E O'(JRn) J dUlat = Au,
u(oJ·) = f(-), wlth.uniform convergence and 0 boundary
values); one can decide exactly tor whlchopen sets V€ ~{Vo}

a (unique) solution exists (see [3J for exact statements).
Thus we conslder

(1) A(x,D} = L- C«(x} D~
1ol~2

C~ defined (real) on Vo' Co ~ 0, A{x,D} ~llipt1c i.e.

L c.,,(x) r > 0
1«1 =2

for x E V0 ' 0 ~ f tE: IR~ •

We use non locally closed local operators associated to (1).

When the Cf){ are C!l& - functions 1t i8 convenient to take

(2) D(A,V} = C2{V) v V € O'(V l .o

When dea11ng wlth merely continuous C« , we take

means'
".."

• 0) D(A.V) = { r E: w2 •
p

(V) : rr E C(V)} ,

(rar some fixed p ~ n), Af ="'Ar = L C Dolf
IU~2 C(.

"distribution sense". In the C~ case one shows that whenever

the solution (obtained via a semigroup on Co{Vj) exlsts; it is
a classical solution, C co j.olntly in t > 0 J X c:- V • The
second envisaged situation, (3), permits to handle even the
case of coetficients wlthout any regularity bes1des cont1nu1ty;
and inboth situations th1s allows rar s1ngularitles· or dege-
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neracies on the boundary of

Referenees

v
o

(1) G. Lumer, "Probleme de Cauchy pour operateurs loeaux

Annales Inst. Fourier, 25 fase. 3 et 4 (1975), 409-446.

It ,

(2) G. Lumer, .IIEquations d'evolution en norme uniforme pour

operateurs locaux non localement fermes ll
, C.R. Acad. Sei •

. Paris, 284 serie A (1977), (June).

(3) G. Lumer, "Equations d'evolution en'norreuniforme pour

operateurs elliptiques. Regularite des 501utions", C.R.

Aead. Sei. Paris, 284 serl~ A (1977), (June). •
w. LUSKY: Some remarks about extensions of isometrles in

bp-spaces

We show,the following homogeneity property:

Theorem: Let 1 ~ P ~.:tC ; P ~ 4,6,8, ••• ; and let f"? 0 •
Assume that E C Lp (O,l) is a finite dimensional· subspace and

T ': E .--... Lp(O,l) 1s a linear isometry. Then there is a

surjective isomorphism T: Lp (O,l) --+ L
p

(O,l) with T IE = T

and 11 "T n. uT-1 11 ~ 1 + E The proof 1s based on a certain
localization technique and the fol~owing

Proposition: Le~.... 1 ~ P ~.~ ; p ,. 4,6,8, ••• ; and let
(X, L ,,1-) , (Y,!: , '\'") be positive mea5ure spaces. If

E C L
p

(...~ ) 15 a closed subspace and T: E ---. Lp (~) i5

a linear isometry, then there i5 a subspace ~ c Lp(~) with
E c. F ~ Lp and an isometrie extens"lon of T,T :.F ~ Lp( '}r) • •

The proor of the latter fact uses results cf W.Rud1n, LP-Isome-

tries and Equimeasurabil1ty, Indiana Un1versity Math.J. 25

(1976), 215-228.

R. MEISE: Räume differenzierbarer Funktionen auf lokalkonvexen

Vektorräumen

Definition. Seien E,F lokalkonvexe Räume über IR und A ein

System beschränkter Mengen in E, welches bezüglich Inklusion

gerichtet ist und E überdeckt.

a) Für J ~ lNo definiert man induktiv Lj'r- (E,F) durch.

L;(E,F): =F und Lj;~l (E,F): =L r (E,L~(E,F».
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b) Für 1 ~ n ~ .~ und 11 ~ E offen definiert man den Raum

der n-mal"stetig 0 -differenzierbaren F-wertigen Funktionen
auf.(2 durch

c~n.F):={r:n.- F jrUr O~j<:n+l ex.rjE:·C(Q.L~E.F» mit

fo=f, so daß f j +1 "die aa.teaux-Ableitung von f j ist für

O~j < n.1 ·
wird

Dieser RaumYmit der Topologie der gleichmäßigen Konvergenz der
Ableitungen bis zur Ordnung n auf den kompakten Teilmengen von
12- versehen.

~o bezeichne das System der kompakten Tellmengen von E. Es
werden diejenigen quasivollständigen E charakterisiert, für
welche c~o(n) ein"Schwartzraum ist. Ist E ein (F)-Ra~

mit Approximationselgenschaft (A.E.) od~r der induktive Limes
eines kompakten Einbettungs~prektrumsaus (F)-Räumen "mit A.E.
«DFSA)-Raum)) so hat C~o(a.) für fLc.E offen und
1 ~ n ~ QC die A.E. Dies wird dazu verwendet, den folgenden
Satz zu beweisen:
Satz. Seien E1 ,E2 entweder beide (F)-Räume, wovon einer die
A.E. hat oder beide (DFM)-Räume, wovon einer ein (DFSA)-Raum
ist. Dann gilt für beliebig offene Teilmengen 12 j von E :
~ ~ v ~ j

C,o(n1)(.Q2) = Cc.o(~) @t Cc.o('o'2) •

Diese Resultate sowie die zu· ihrem Beweis verwendeten Methoden

zei~en, daß man auf (F)-Räumen mit A.E. bzw. (DFSA)-Räumen
durch' l"(,Q):= C~(.a.,a:)' eln~ Verallgemeinerung der D1stri-

-.but1onen mit kompaktem Träger erhält. Auf f.' (.E) kann man
die Faltung .(mit den üblichen.Eigenschaften) und die Fourier
Laplace Transformation definieren.

u. MERTINS: Das Verfahren der verwandten Operatoren

F topologische Vektorräume J 5'0 heißen die Endo-
S fE L(E) und T e- L(F) verwandt J wenn es Abbildungen
und R~L(F,E) gibt mit S = RQ und T = QR •

Das "Verfahren der verwandten Operatoren" besteht darin" Elgen-
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schaften von (I_S)n~ L(E) zurückzuführen auf Eigenschaften von

(I-T)n E L(F) • Alle operatortheoretisch relevanten Eigenschaften

wie Offenheit, Abgeschlossenheit des Bildraumes, Endlichkeit
der Defekte und Kettenlängen, stetige Projlzierbarkeit der

Defekträume, relative Regularität, Invertierbarkelt und normale

Auflösbarkeit sind für (I_S)n e ~(E) genau·dann gegeben, wenn

sie jeweils für (I-T)ne L(F) zutreffen.

Gewisse beschränkte EndomoDphismen. S allgemeiner topologischer

Vektorräume sind verwandt zu stetigen Endomorphlsmen vollstän- ~
diger metrislerbarer topologischer Vektorräume. Somit übertragen

sich mit Hilfe des Verfahrens Operatorelgenschaften, die auf
Grund klassischer Prinzipien in diesen Räumen gültig sind, auf
( ~I-s )n ~ L< E) , -A ~ 0 J n E- IN •

Es ergibt sich ein Satz von der offenen Abbildung und ein Satz

von Kato. Dies ermöglicht die Entwicklung einer Fredholmschen

und Rieszschen Theorie.

P. MEYER-NIEBERG: Approximatlv-faktorisierbare Operatoren

Es werden Operatoren untersucht, die sich in der Operatornorm

durch über einen Banachraurn G faktorisierbare Operatoren

approximie~en lassen. Dieser schwache Faktorisierbarkeitsbe
griff ist besonders von Interesse, wenn G die Dunford-Pettis

Eigenschaft besitzt. Wir zeigen hier, daß ein Operator

T : L1 <jA') ---.. Li(r) genau dann schwach kompakt ist, ~enn
er appr~ximativ üb'er einen Raum C(K) oder LP (0,1) für ein

1 ~ P ~oO faktorisierbar 1st. Ein duales Ergebnis erhält man

für Operatoren T: eCK) --. C(K) .
~

M. NEUMANN: Automatische Stetigkeit translations1nvar1anter

linearer Operatoren

Es wurden einige 'in Zusammenarbeit mit E. Albrecht (Saarbrücken)

entwickelte Prinzipien einer allgemeinen Theorie der automatischen

Stetigkeit präsentiert, mit denen man als konkreten Spezialfall
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beispielsweise folgendes beweisen kann:

Satz. Jeder translationslnvarlante und kausale lineare Operator

T : J) (IR) ~ ~'b (IR) ist stetig (und .genießt mithin eine Fal

tungsdarstellung).

Dieser Sachverhalt sowie eine Reihe ähnlicher Resultate für

diverse Räume (auch vektorwertlger) Funktionen oder Distribu

tionen sind von grundlegender Bedeutung etwa in der Physik der

linearen Systeme. Als ein typisches Ergebnis de~ allg~meinen

Theorie sei der folgende Satz vom Uniform Boundedness Typ auf

geführt.

Satz. Es seinen X ein F-"Raum, Y ein topologischer Vektorraum

mit einer Fundamentalfolge beschränkter Mengen und'.. (.vit)n eine
punktweise beschränkte Folge linearer Operatoren ~~n : X~ Y •

Sind dann (Xn)n eine Folge von F-Räumen und (Tn)n eine
Folge von stetigen linearen Operatoren Tn : Xn --+ Xn_1 mit

Xo : ~ X derart J daß .vo. nT1 ••• Tn : x~.---... Y für Jedes
n = 1,2, •• ~ stetig 1st, so existiert ein n~ m , so daß die

Folge (~kTl···Tn)k auf Xn gleichstetlg ist.

H.-J. PETZSCHE: ll-Nuklearität von Ultradlstrlbutionsräumen

Es werden Bedingungen an die Folge (Mp1p~ lN~ angegeben, die

äquivalent sind zur Nuklearität, s-Nuklearltät,.Am< d )~Nuklarl

tät oder .il(~ )-Nuklearltät der Ultradlstrlbutionsräume
~

t1J'(n,M ),.2 f(.Q,M) vom Beurlingschen oder Roumleuschen
p. p " .

Typ sowie deren Grundräume. Dabei wird vorausgese~zt, daß die

zur Exponentenfolge ot' gebildeten Potenzrelhenräume -"R (0( )

nuklear und stabil sind. Als Anwen~ungwurde gezeigt, daß ~s

zwischen gewissen Räumen ultrad1fferenzierbarer Funktionen und

Ultradistribut10nen keine linea!e, stetige Abbildung geben
kann, die surjektiv ist, und daß die Tscheoyscheffpolynome

keine Basis in f( [-1,1], MP) bilden. Die wichtigsten Hilfs

mittel zum Beweis dieser Sätze sind.

(a) Folgenraumdarstellungen für d1e Räume der periodischen

ultrad1fferenzierbaren Funktionen.

                                   
                                                                                                       ©



- 18 -

(b) Tensorproduktsätze für ultradifferenzierbare Funktionen

und der Satz vom Kern für Ultradistributionen.

(c) Einige Aussagen über Tensorprodukte von Folgenräumen.

eh. STEGALL: Optimization ef 'functtons on certain subsets

cf Banach spaces

A proof of the follewing theorem was outlined:

Theorem: Let D be a closed bounded and convex subset of a

Banach space X. Then D 15 an RNP set if and only if
for every f: D ~ IR , (~ = real numbers) that.is continuous
and bounded and every ~. ., 0 , there exists· x· E xi(,
IIx"jJ < cf such that f + x· atta1ns elther (both) its sup

and int' on D.

I; SUCIU: Boundary limits for operator-valued analytic

functions

Let g
{&,'F J

, Jr be separable Hilbert spaces. The analytic funct10n

E' (A) i on D ={t";\f c:: 1 J 1s called L 2 -bounded provided

2

sup 2; f Ii e(r eH) ajl2 ~ r-i lIan2 ",
o<r",,-l 0

(a f:: S )

Example: G = H
2

J T = a: and {8 , 7, e (~») deflned by

e (').) h = h (1\ ) ~ E- D •

This function is L2-bounded and non (norm)bounded. It has no

boundary limit in Fatou (strang) sense.

Any L2-bounded 'analytlc funct10n (6, T , e (;\» glves rlse

to a bounded operator V@ from 6 into H2(~) wh1ch can

be extended to a closed operator 8+ whose domain contains
analytic polinomials in H2(&) and intertw1nes evaluations

on H2(6) and H2 (JF) • If we extend 1n a natural way this

operator to an operator e whose domain contains trygonometr1c
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polinomials from L2( li ) wlth values in L2 CT) then (2' is

not, 1n general, closable.

Example 2. Let (& , '7 , 8 C~)j "be as in Example 1 and

1 n -lkt
= ~ e1kt

t: H
2

".Pn =log n I e a k where ak Then
k=l

Pn .-..0 in L2 (H2 ) and €;')Pn --. c (Eulerconstant) in L2 •

If the L2 -bounded analytlc function {G , -7 J e (:::\)} has boundary

limit in the Fatou (strong) sense then e 1s closable.

Problem. The converse ls, in general, true ?

Theorem: Let i &,7, e(/1>J be an L2-bounded analytic function.

Then there exists an isometrie embedding of G into an H
2 (G4 )

dirn ~"1 ~ dirn f:. J such that:

e(j\ ) ~ = M(i\ ) a (;~) , (V8 a ) ( e 1t) = M" (e i t ) a (e1t). a .. e

where / &l' l' , 11 (il >.1 15 a bounded analyt·1c function and

M(eit ) its boundary limit.

A. SZANKOWSKI: Banach spaces wlthout approximation property

The follow1ng cr1ter1on for a Banach space not to have AP

15 presented:
.~

Let CfK E: X , ZK € X for K = 1 J 2 , • • • so that

(~) ~ Cf K(ZK) = 1

Ke:-In

where

We set for T ~ L(X,X) (= bounded operators from X to X) ,

We hope that
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(1) fn (T) .15 convergent rar every TE L(X,X) or

(2) ~ rn~l (T) - f!'n(T) is canvergent rar every TE L(X,X) •

Notlee that

fn+l (T) - Pn(T) = - t.r 4'K TZR where {::+~ =
f: n+l

Let an be a (disjaint) partition of In. We have

L
KC:A

2K+l

= 2K

•-A
2

(~)

x 4= AP
c.ac.

L ~

4 nn=1

provlded

max 1I L t K'fKII· max
A, f KE-A A, E

Proof Take By

ß = 11m p =
n n

Thls obviously Implles (1) (ar (2». Let
c:x:J

=(\> + ko(~n+l - ~n) •

By (J()

( 4 ) P(IdX) = 1

It 1s easy to see that 0) Impl1es L 'rn (T)l< co 1f rkT < ~ •

Therefore

( 5) P(T) = 0 i f r kT <:~ •

By the Grothendleck's criterlon, (3), (~), (5) Imply X / AP •

Thls crlterlon (er a variant of it) ylelds the follew1ng results

j
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10 there exists a Banach lattice without AP

2° there exists a subspaee of 1 , 1 ~ P ~ QC
P

30 B(H) = L(l2,12) does not have AP.

p ~ 2 without AP

M. TIDTEN: Existenz von Ausdehnungsoperatoren auf Räumen von
C -Funktionen auf kompakten Mengen

Gegenstand des Vortrags 1st die Frage nach der Existenz von Opera-
00

toren R zwischen Räumen von C -Funktionen auf regulären Gebieten

oder abgeschlossenen Mengen, welche die Eigenschaft haben, daß
stets HF eine C~ -Fortsetzung von F ist. Hierzu gibt es posi

tive und negative Beispiele. In engem Zusammenhang mit der E~1stenz

von Ausdehnungsoperatoren steht eine spezielle topölogische Eigen

schaft des Definitionsraumes, nämlich diejenige, welche zum Bei
spiel unter den nuklearen (F)-Räumen die Teilräume von s aus

zeichnet. Mit Hilfe dieser Beziehungen kann man dann eine verall

gemeinerte Kegelbedlngung ausfindig machen (für die abgeschlosse
ne Menge A) , welche die Existenz eines Ausdehnungsoperators. 
des Raumes der cO::> -Funktionen auf A in den Raum C00 (lRn} garan-

tier~.

L. TZAFRIRI: Spaees with asymmetrie structure

The lecture deals wlth the geometrie structure of rearrangement

invariant spaees of measurable funtions on some measure space.

Only the canonical cases, when the underlying measure space 1s

[0,1] or [0,(0) , are considered. It is shown that there is· a

great difference between these two cases but that if X· is an

r.i. function space on [0,11 with non-trivial Boyd indices

then X is isomorphie to an r.1. funct10n spa~e_ Y on [O,oD)
whlch behaves like X at 0 and llke L2(0, 00 ) at 00

(e. g. Lp(O,l) is isomorphie to Lp{O, "JO) fl L2 (O,oO».

Also the questlon of the uniqueness of the r.i. structure on

[0,11 15 dlscussed and, in addition to a positive result 1n
th1s direction, an example show1ng the l1mitation of the

theorem 18 presented quite in detail.
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The results presented in the lecture are part cf a jo~nt paper

cf W.B.Johnson, B.Maurey, G.Schechtman and the speaker.

D. VOGT: über gewisse Eigenschaften nicht-guaslanalytlscher

Klassen

Ist Mo < M1 ~ ••• eine Folge positiver Zahlen, die den Bedin

gungen (M1),{M2),{M3) genügt, so ist für die Klassen'

E(M ) ,- -. c{f-1 \ - -
P lO,lJ bzw. c P LO,1J die Abbildung .t1 :4·---4J' (4-(0), ~-'{O), ••• )

surjektiv auf den Folgenraum A(Mp ) =tt = (fo J T1 ,···): e
Vh">O IifU = sup !lEI < +~Jbzw.A1Mp1 ={~:3 H>o,üfü <+oot

h p Mpihl P H

gleiches gilt für die Einschränkungsabbildung

E(00 ) [] ,(M ) - .]
P -1,1 ----. L P L-l,O bzw.

{M ~ _ {oo ~
E P &1,+lJ-----E. P t 1,o], (zu diesem und den Bezeichnungen

s. H". Komatsu: Ultradistributions 1,11). Es wird gezeigt, daß

~ keine stetige (bzgl. der natürlichen Topologien) Rechtsinverse

besitzt. Im Falle E(Mp ) folgt daraus mit Hilfe eines Split

tingsatzes, daß Ker A (und dann auch 2(Mp ) [0,1]) nicht

Quotient eines Potenzreihenraumes sein kann. Aus demselben

Spllttingsatz und einem Resultat von Petzsche wird gefolgert,
daß t.(Mp ) [a,b] Potenzreihenraum vom Typ + 00 1st. Dies zeigt,

daß auch die Einschränkungsabbildung E(Mp ) [-1 ,+1J --+ t(Mp ) [-1,OJ

keine ~tetige Rechtsinverse besitzt, d.h. es exlst~ert kein steti-
ger linearer Ausdehnungsoperator t(Mp ) [-1,OJ - f,(Mp ) [-1,+1.:] •. e
Analoge Resultate für Kompakta im mn (mit genügend glattem

Rand) folgen daraus.

R. WAGNER: Gewichtete induktive Limiten von LP-Räumen

Ca, :2." '1"') sei ein Maßraum, ~ hn~ sei eine Folge von meßbaren

Gewichtsfunktionen mit hn :!2 ~ iR, hn{t) > 0 für alle

tc:' n , hn(t) > h.n+1(tl für alle t c:. n
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1n ,n+1 sei oie kanonische Einbettung von En L7n ]::

L1 (..a , L , h
n

Li- ) in E L-1- ]. Es sei
I n+1 n+1-

E Pr"] = 11m 1n ,n+1 (En [1 nJ)
n-"7<.)Oo

Es gilt nun:

(1) Der induktive Limes ist separiert

(2) Der induktive Limes ist regulär, d.h. für jede beschränkte
Menge B gilt: B C ~ Bk für irgend ein ({"> 0, k c: IN

(Bk E1nheitskugel von Ek)

(3) Der induktive Limes ist beschränkt retrakt1v (d.h. zu Jeder

beschränkten Menge B gibt es ein lEIN, so daß B ~ g BI
und 1 und 11 auf B zusammenfallen) genau dann, wenn

die folgende Bedingung (-) erfüllt 1st.

(-..) Es gibt zu 0J edem k eIN ein lEIN, so daß für alle MEi:.:

l( ess su.p hk(t)

L tE-. fw1 h k +1 ( t)

(4) Wenn (n,i: ,.r) G -finit ist, dann ist E [1] vollständig,

und es gilt: Et~j : 11m Pt)I.,f? L1 (.!2,1:., gj1/ ) ,

wob~l {got.) das Sys~ aller meßbaren, nicht negativen
Gewlchtsfunktionen auf!2 mit der Bedingung

goc -:: Cn,Ot hn sein soll und Pd f3 die Elnbettung von

L1 (f"!, i: , gpl"') in L1
(..o..}: • geit) für g .. ~ gß sein

soll.

e (5) Di~se Ergebnisse lassen sich auf den LP-Fall für 0 <. P < <>0

übertragen •

. (6) Wenn Fein B-Raum 1st, dann gilt:
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M. WOLFF: Positive Operatoren mit relativ diskretem Spektrum

Sei T ein.irreduzibler Markoff-Operator auf C(X) = E und F

ein 1X enthaltender, abgeschlossener T-invarlanter Unterver
band. Eine Funktion h heißt F-Eigenvektor zum un1modularen

F-Eigenwert g E F , wenn T(gh) = h und I gl = 1 1st. T hat

relativ diskretes Spektrum mod.F, wenn die Menge

frh : r t: F , h ist F-Eigenvektor3 total ist in E.

Es gelingt die Darstellung eines solchen Operators Tals Uber

gangskern eines zu einer gegebenen Markoff~Kette auf einer kom- tIl
pakten Gruppe K zugehörigen "Summenprozesses", wie er 1m Fall,

daß K endlich ist, u.a. von Cigler und Schmetterer, im Fall,

daß K kompakt und metrisch ist, von uns (Z.Wahrsch.-theorie

verw. Geb. 35, 253-264 (1976» untersucht wurde. Als Konsequenz

ergibt sich u.a. für so.lch ein T : Ist T1F gleichmäßig ergo
d1sch, so ist T mittelergodisch. Ferner kann man im· Fall, daß

T mittelergodisch ist, das invariante W-Maß genau angeben.

Diese Ergebnisse verallgemeinern ein Resultat von Halmas - von

Neumann über die Darstellung von meßbaren Transformationen mit

reinem Punktspektrum und ein Resultat von H.P.Lotz über die Dar
stellung von irreduziblen Markoff-Operatoren, deren Elgenrunktionen
zu unimodularen Eigenwerten (~~) eine totale Teilmenge bilden.

eh. Rall (Tüblngen)
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