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Die unter der Leitung der Herren Professor Dr. H. König, Professor
Dr.Dr.h.c. G. ~öthe, Professor Dr.·"H.H. Schaefer 'und Professor Dr.
H.G. Tillmann stehende Arbeitstagung über Funktionalanalysis im Ma
thematischen Forschungsinstitut Oberwolfach fand in diesem Jahr in
der Woche vom 5~10. bis·11.10.1975 ~tatt. Es nahmen 53 Mathem~tiker

an der Tagung teil, von denen 19 aus dem Ausland kamen.
In den insgesamt 36 Vorträgen wurden u.a. folg~nde Themenkreise be
handelt: Topologische Vektorräume mit besonderer Betonung der nuklea
ren Räume, lokalkonvexe Vektorverbände, Banach-Algebren, Operatoren
in Funktionen- und Distributionen-Räumen. 'Hervorzuheben ist, daß
auf alle~ diesen Qebieten viele sehr aktuelle, n~ch nicht publizierte
Forschungsergebnisse vorgetragen wurden. 'In der vortragsfreien Zeit

wurde ~ie Gelegenheit zur fachlichen DiSkussion und zum Austauscp von
Gedanken und Anregungen bis in den späten Abend hinein intensiv ge
nutzt. Ali das bewirkte, daß diese Tagung wohl fü! alle Teilnehmer
hochinteressant war und zu einem besonderen Gewinn wurde. .

7

Herr Professor Dr. H. Hogbe-Nlend konnte bedauerlicherweise nicht
zu der Tagung kommen. Der Vortragsauszug, den er eingesandt hatte,
wurde in den Tagungsbericht aufgenommen.
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ALBRECHT, E.: Lokale Operatoren.

Sind'.E, F lineare Rä~e von Funktionen, Distributionen oder Ultra
distributionen, so nennt man einen linearen Operator T: E~ F

lokal, falls supp T er c:: SUPP l' für alle 'PE: E.

In Analogie zu einem Resultat von J. PEETRE (1960) für lokale Ope~a

toren .T: 3) (Q )~ 3J ' (Q) wird unter Verwendung eines sehr allge
meinen Stetigkeitssatzes für lokale Operatoren gezeigt:
SATZ: . Zu jedem lokalen Operator T: c2)(Mp)(Q)~~(Kp)'(Q)
(bzw.: T: ~ {Mp } , (52 )---+- ~ (Kp ) , (Q» existiert AcQ" A ohne

Häufungspunkt in Q , so daß T als Operator von jJ (M p ) (Q,.A,)
(K )' (K )'(bzw. C r (Q,A»- nach r P .(Q) stetig ist. .. .

Nimmt T seine Werte schon in ~(~) an, so ist T stetig und (untere
geeigneten Voraussetzungen an {Mp}) auf ~(Kp)(~) (mit Kp =
= Vp!Mp ) darstellbar als Ultradifferentialoperator mit Koeffizienten
in <e (Q). (Andere Zielräume sind auch möglich).
Es wird ein Beispiel eines lokalen Operators T: G' (Q ) ----i>-' r' (Q)

angegeben, so daß .T als Operator von W' (U) nach ff' (Q) für keine
offene Menge Uc·~ stetig ist. Man kann jedoch noch zeigen:

SATZ: Zu jedem lokalen ,Operator T: ~'(Q)-----+f'(.Q.) gibt es eine
lokalendliche Familfe {s'at..}c(E-tN'o" Co r(Q), so daß·
I supp (Tf - ~8.ac.D(I(.~ ) I < 00 für alle fe r '(Q).

BEHRENDS, E.: LP-Struktur in reellen Banachräumen.

Sei V ein lR-Banachraum, X, XLC V Unterräume, 1 ~ p~oo. Wir schrei
ben V = X E9p r-, falls V = X E9 X.L und für x E- X, xl. E- X.L stets
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Ux + x'!'ßP = QxU P + OxJ..OP (für p =00: fix + x.1.U = max (Oxu,ux.1.n) gilt.

X, Xi heißen dann LP-Summanden, die zug~hörige Projektion auf X heißt
LP-Projektion. Nach der Diskussion einiger Beispiele wurde auf die

Beweismethoden des folgenden Satzes eingegangen.
Satz: V kann nur für höchstens ein p nichttriviale (d.h. von 0, V
~chiedene) LP-Summanden haben. Einzige Ausnahme: ( lR2 , D-1I max).
Für P 'I 2 kommutieren je zwei LP-projektionen.
Als Folgerung erhält man: 1P = {e I e LP-Projektion auf v3 ist eine

p
a vollständige Boolesche Algebra' (für p I 2). Diese Aussage .entspricht
~gewissen Permanenzeigenschaften für LP-Summanden, z.B. sind Summen

und Schnitte von LP-Summanden wieder LP-Summand •.
Die Banacha'lgebra (~lPp)- hat die Form ~ 52 , wo.Q kompakt

P P
und hyperstonesch ist. V kann in ein geeignetes Banachraumfeld über
52 eingebettet werden, so daß die LP-Struktur von V in diesem Ba-

P '.
nac~raumfeld durch charakteristische Funktionen beschrieben wird.

BIERSTEDT, K.-D., GRAMSCH, B., ßffiISE, R.: Lokalisierung der Approxi-
mationseigenschaft für gewisse Funktionenräume.

(Der Vortrag wurde von dem zuerst genannten Autor ,gehalten.)

Durch Verwendung eines schärferen vektorwertigen verallgemeinerten
Stone-Weierstraß-Satzes, der von G. Kleinstück (1975) bewiesen wurde,
gelingt es, die Voraussetzungen des Lokalisierungssatzes für die Ap
proximationseigenschaft (A.E.) gewisser Funktionenräume abzuschwäc~en,

über den der zuerst genannte Autor bei -der Oberwolfach-Tagung über
Störungstheorie und Operatorfunktionen (Januar 1975) berichtet hat:
Die Funktionen brauchen nur auf völlständig regulären k-Räurnen defi
niert zu sein, und oberhaib stetige Gewichtsfunktionen sind zugelas-

4It sen. D~durch ergeben sich neue Anwendungen in Zusammenhang mit holo
morphen Funktionen auf unendlichdimensionalen Räumen. Insbesondere er
hält man unter Benutzung von Ergebnissen' von Boland-Waelbroeck (1975)
bzw. Aro~-SchottenlQher (1974) den folgenden Satz:
Sei ~ lokal~ompakt, X quasivollständiger lokalkonvexer k-Raum über
a: und A offene Teilmenge von Qx X • Be'zeichne V

1
die Projekti,on

Q x X~ Q und für t E Cf'r1 (A) At die Menge {.x E X; (t ,x)€A}.
Dann hat der Raum ~de(A):= {f:A~CI. stetig; für jedes ttCjT'1(A)

ist f(t,.) holomorph auf 1\t}'
versehen mit der kompakt-offenen Topologie co, die A.E. von Grothen
dieck in jedem der folgenden Fälle: (1) Xb nuklear, oder

(2) X hat die A.E., und für jedes teW1(A) ist At endlich-Run"ge
in X (d.h. für jeden endlichdimensionalen Unterraum Xo von X liegen
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bei J\~:= llt n Xo die .Polynome bzgl. der co-Topologie dicht im
Raum' der holomorph~n Funktionen auf 1\~).

Andere Anwendungen betreffen z.B. Garben von Null-Lösungen hypoel11p~

tischer D1fferentialoperatoren und gewisse Garben der abstrakten Po

tentialtheorie.

CARTWRIGHT, D.: Disjoint seguences in Banach lattices.

Theorem. Let E be a Banach lattice. Then the follow1ng statements are

equivalent
(a) E is lattiee isomorphie to an AM-spaee. ~

(b) Every normalized dis joint sequence in E+ 1s equivalent to the

usual basis in co.
(c) Every" disjoint null sequence in E+ 18 majorized in EU.
(d) For some p, 1 < P <00 , every p-summable dis"joint sequence in E+ 18

majorized in E".
Remarks. 1. Tzafr1ri and Meyer-Nieberg.have each characterized the
LP(~)-space8 aa those Banach lattices E in which each normalized dis
joint sequence in E+ 1s equivalent to the usual basis cf IP (1 ~ p< 00 ).:

2. US1ng (d) > (a) above in the case p = 2, it 18 easy to see that
the AM-spaces 'are the only Banach latt1cea E such that each operator
T: 12~E 1a hypermajor1zing (= integrale a gauche).
The above results were obtained. jointly w1th H.P.Lotz.

COOPER, J.: Remärks on mixed topologies.

The tripIes (E,I U, er ) where (E,f1 11) 1s a normed space and 1:" 1s a weake
locally convex structure on E so that

(i) R'I I i8 1:' -complete
( i1) er 18 the f1nes~ locally convex structure on E which agrees wi"

itself on Bu I •

can be regarded a~ the'objects of a category MIXTOP. This contains
BAN1 ' the category of Banach spaces with linear contractions as mor-
,ph1sm~, as a full subcategary and 1t i~ indicated how the Buchwalter
Waelbroeck duality for Banach spaces can be extended to MIXTOP. So~e

examples are given of spaces of meas~res and continuous functions
which can be regarded, in a natural way, as objects of MIXTOP or its
dual category.

DE GRANDE - DE KIMPE, N.: structure theorems for nuclear Frechet

spaces.
We consider the nuclear power series spaces A co( ()G.) and 1\ 1 (~ ).

Since 1\00< 0(,) belangs to Dragilov class' (D1 ) and "1 «(3) belongs
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to Dragilov elass (D2 ) it is known that all the operato~s from A1(ß)
·to I\ao( c(,) ar.e eompact. It is then left to characterize those pairs

(cL '(3 -.) for which all the operators from "co( cx.) to /\ 1(f3) . are
compact. This problem can be solved completely. The cQnditions obtain

ed depend highlyon the rate of growth 'of the sequences Cl and ß·
It also t~rns out that all the operators are compact iff all ·the gene
ralized diagonal operators are eompact. These results were obtained
in eallaboration with W.B.Robinson (Potsdam,N.Y.) and will be the sub

jaet of a fortheoming paper.

DE WILDE, M.: Some guestions of density in countable projective limits.

Let X be a" topologica1 space. A "pretamis" 1s a'b1nary relation bet
ween non empty.subsets of X, denoted n e C e' 11, such that

1. e ce' C e" c e n , '9 e C. e n "

2. e C. e' => e c e', ~

3. en+1 c: en' V n => n e n I~.
n=1

It is called strict if (3) 1s rep1aced"by the stronger eondition

. 4. en+1 t: en , V n ~ {en + 1 c en , V n,
xn e en , \f n => {xn : n E fi.'l J i6

relative~y eompact.
The concept cf pretamis is a weakeried version of the "tarnis" intro
duced by Choquet in C.R.Acad.Sc.Paris,1958,246,pp.218-220~

Let X and Y have pretamis C and C • A map f of X into Y 18
(-1) (2.)

C -;-stable if

e ce' ~ fe c:. fe ' •
~) (2)

It i6 C -continuous 1f, for every open subset w I ~ in f(X),
there i8 an open sub~et laJ' I~' in X such that f w' C w • A tarnis
i8 a pretamis for.whieh the ide~tity map is C -continuous.
Examp1es of pretamis ean easily be given in topological end metric
spaces.
THEOREM. Let X be the projeetive 11mit of Xn (n E: IN) and· denote .by

kn and k~ the cananieal maps of Xn +1 into Xn and of X in~o Xn . Assume
that Xn have pretamis C ,for whieh the knls are C -continuous and

(r\.)

C -stable and that, moreover, the kn's are in.jeetive .or the 5F;
strict. Then, if k nXn+1 is dense in X~ for each n, k~X i8 dense
in Xn for each n.
Various examples of projeetive limits wherethese assumptions
are satisfied ean be given. By a duality argument, a general eondition
for countable inductive limits to be Hausdorff 18 deduced.
Reference: Bull.Soc.Sc.Liege,3-4,1972,pp.155-162.
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DIEROLF, P.: Summierbare.Folgen und assoziierte
ORLICZ-PETTIS-Topologien.

-Eine Folge (xn ; nE~) in einer separierten kommutätiven topologischen
. Gruppe (E,'R) heißt summierbar, wenn das Netz (Z:xn'; oE3(1N» kon-'

'lEG"
vergent ist. Dabei ist T(N) die (per Inklusion gerichtete) Menge
aller endlichen Teilmengen von ~. (xn ; nEIN), heißt TF-summierbar,
wenn (x ; ne J) für alle Je IN summ:lerbar ist. (TF-summierbar steht

n
für Teilfamilien-summierbar.)
Satz: Zu jeder kommutativen separierten topologischen Gruppe (E,1t)
gibt es eine :feinste Gruppentopologie t':P(1R.) , die die gleichen TF- e
summierbaren Folgen wie ~ besitzt. Die Zuordnung ~~. CT:P (7R,) ist

funktorieIl.
Ein entsprechender Satz gilt für separi,erte topotogische lineare Räu
me und für separierte lokalkonvexe Räume.
Gegenstand des Vortrags ~ind Eigenschaften und Charakterisierungen
dieser "assoziierten ORLICZ-PETTIS-Topologie n • Es wird gezeigt, daß
diese OP-Topologie eine Darstellung als verallgemeinerter induktiver
Limes im Sinne von GARLING (Proc.London Math.Soc.14,196~,PP.1-28)be
sitzt. Dies liefert Aussagen über die Vertausc~barkeit.von a~ m~t

Summen und Produkten und erlaubt den Vergleich von ~p mit anderen
assoziierten Topologien. Mit der assoziierten Folgentopologie rund
der assoziierten ultrabornologischen Topologie U~ gilt z.B. stets
1t c T(1R) c o-:P(~) Co 1L~('cR.) •.

Für. mo := {x: W-+OC; x(~) endlich} erhält man als ~ebenresultat:

'at=Il·IIQJ-Top. ~ ".:P(1R,) = 7:(m ,m-l = feinste lokalkonvexe Topo-
.00

logte. (Dies folgt aus Ergebnissen einer gemeinsamen Arbeit mit J.BATT
und .J. VOIGT, München.) (mo',a "U co ) ist· daher ein Beispiel eines nor
mierten tonnelierten Raumes, :für den die assoziierte ultrabornOlOgi~~

sche Topologie mit der feinsten lokalkonvexen Topologie zusammenfällt.

EBERHARDT, V.: Zur Vollständigkeit in Graphensätzen.

Bekanntlich ist ein lokalkonvexer Raum E [für topologische Vektor
räume gilt ähnliches] vollständig, wenn der folgende Graphensatz gilt:
(+) f J'ede graphenabgeschlossene faststetige lineare Abbildung von

. einem lokalkonvexen Raum F nach E ist stetig.
Schwächt man die Bedingung an E ab, indem man als Definitionsbereiche
nur noch alle tonnelierten (bzw. bornologischen, bzw. dual lokalvoll
ständigen) F's betrachtet, so ergeben sich schwächere Vollständig
ke~tseigenschaften für E, und zwar ist der zu E assoziierte tonnelier
te (bzw. bornologische, bzw. duallokalvollständige) Raum vollständig
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(bzw. lokalvollständig, bzw. ~ollständig bzgl. 1 ). Diese zum TeilCo .

bekannten Aussagen sind Spezialfall von

r Satz. Sei ~- ei~e finalinvariante Klasse lokalkonvexer Räume. Erfüllt

der lokalkonvexe Raum Eden Graphensatz (+) für alle FE~ t so gilt

für den assoziierten ()(. -Raum Eoc.: Jedes y aus der vollständigen Hülle

(E«)A, für welches E + [y] c (E«)A ein ~-Raum ist, liegt bereits

in E.
Mit diesem Ergebnis läßt sich unter anderem der Graphensatz von A.P.

und ~. Robertson verallgemeinern und präzisieren:

~Korollar. I~t F der induktive Limes einer aufsteigenden Folge von Räu

~me~ Fn , die alle'de~' Graphensatz (+) mit Baireschem F genügen, dann

ist dieser Graphensatz auch für F gültig.

ESPELIE, M.S:: Extreme Positlve Operators.

Let A, B denote commutative complex Banach • -algebras and L( A, B)

the space of continuous operators from A into B. Let P c L(A,B) be

the convex set of positive operators of norm ~ 1. If A2 is total in

A and B is semisimple and symmetr~c, the multiplicative operators in

P·are extreme points cf P. If, on the other hand, et=A and it is

assumed. that nT 11 = UTe ß for T 'e P , then any extreme point of P

satisfies TeTab = TaTb for a, be A. If, in addition, B is a B-
algebra, the extreme point~ of P are multiplicative.

FUCHSSTEINER, B.: Integraldarstellungen vektorwertiger

linearer Abbildungen.

Sei X eine Menge und·F ein konvexer Kegel von Funktionen

f: X~ [-co,+co[ mit suPX(f)<oo, der die konstanten Funktione~ ent

hält. Es wurde ~ie Beweisidee.des folgenden Satzes skizziert:

• Satz 1: Es ist äquiv~lent:
(i) Für jedes lineare (d.h. additive und positiv-homogene)

~: F ~ IR U (- 00} mi t f ~ g =9- ~ (f) ~ )L ("g) V f, g E- F

gibt es ein positives Maß mJ'L auf der von F erzeugten 6"-Algebra

in X, sociaß. ;«( f) ~ i f dmp' 'v' f e- F.

(ii) Für jede fallende Folge (fn ) in F gilt:

sUPX inf(r ) = inf suPX(f). (F heißt dann Dini-Kegel)
rl n n. n

In Zusammenarbeit mit J.D.Maitland Wright konnte dieser Satz auf den

vektorwertigen Fall ausgedehnt werden.

Satz 2: Sei V ein vollständiger Vektorverband. Dann ist äquivalent:

(i) Jeder lineare Operator T: F --+Vu (-oe} mit f ~ g =;'>

T(f)?;- T(g) 'V f, g E F hat ein V-wertiges DarstellungsmaB ID
T

,

d. h. P( f) ~ Jf dmp V f E- F.

(ii) F ist ein Dini-Kegel.                                   
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GRAMSCH, B.: Über eine Fortsetzungsmethode der Dualitätstheorie

lokalkonvexer Räume.
Bei geeigneter Interpretation und Verallgemeinerung lassen sich aus

dem Schwach-Stark-Satz von Grothendieck (Mem.Am.Math.Soc.16(1955)II,

§3.3) Fortsetzungssätze für Vektorfunktionen und Funktionalkalküle ab

leiten.
Defi~ition: Sei <E1 ,E2) bzw. <F1 ,F2> ein Dualsystem und ß eine

beliebige, nicht lee~e Teilmenge von E
1

• Eine Abbildung f: II --? F1

hat die schwache Fortsetzungseigenschaft bzgl. obiger Duaisysteme,

wenn für jedes Y2 ~ F2 ein x2 e E~ existiert, so daß für alle 6e e
<~ ,x2 > = <<p(ö )'Y2>

erfüllt ist. Der Untervektorraum von F1
4 dieser Abbildungt;!n f:.6~F1 seil

~ (~,E1,E2;F1,F2); ~ ist vers~hen mit der Topologie der punktweisen
Konvergenz auf A ein lokalkonvexer Vektorraum, wenn F 1 ein lokalkon

vexer Vektorr~um iat. Für geeignete Topologien auf E j , F
j

, j = "1,2,
wird die Fortset~ungaisomorphie

~ =2 (E"F1 )/fLo '

:t. 0 = { u ~ :e (E1 ,F1 ): ~(a ) = O} untersucht.
Für spezielle ~~um~ skalarer Funktionen werden Fortsetzangskerne abge
leitet. Im Falle der Lösungsräume hypoelliptischer Operatoren ergibt
sich ein konstruktives Fortsetzungsverfahren mittels lokaler Orthogo

nalisierung.

HOGBE-NLEND, H.: Partial differential equations end Silva bornologies.

Naua donnons une notivelle demonstration, basee Bur les "bornologies

de Silvs" du theoreme de Malgrange sur ~ la resolubilite globale d '.une

'quation aux derive~s partielles a coefficients indefiniment derivables
sur un ouvert P-convexe.

JANSSEN, G.• : -Verbände yon Ordungsidealen in geordneten Vektorräumen.

Wir nennen eine reellen geordneten Vektorraum V mit positivem Kegel
+' .

P = P(V) quasiarchimedisch, wenn aus 0 ~ R x ~ Y folgt, daß x
gleich 0 ist. Ein' Ordnungsideal ot heißt quasiarchimedisch, wenn ~

positiv erzeugt 1st und V/ot quaBi~rchimedisch ist. Die Mengen'Ord(V\

Poa(V), Quarch(V) von Ordnungsidealen, positiven Ordnungsidealen,

quasiarchimedischen Ordnungs idealen sind durch Inklusion geordnet

und bilden sogar vollständige Verbände, deren Operationen wir mit
0, p, q als Superskript unterscheiden.

1.Satz. Pos(V) ist nach oben stetig, d.h. wenn Ac Pos(V) nach oben

gerichtet ist und -f,..E-Pos(V), dann gilt V (m-X+) (V oz,)~~
Of,eA OJ, E A
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Sei P erzeugend und Tein Teilraum des algebraischen Duals V· von V

mit positivem Kegel P·(T):= p. n T (p. der Dualkegel) •.

-Für os.ePos(V) setzen wir

a.. :== {er E: T I 0 = tp OJ,. J e- Ord ( T ) •

mJ. := (ov. n P~( T» - (ov. n p"( T» EPos ( T)

und analog ~~, ef.l. für ~ E- Pos(T).·

2 • S8tz. a ) ~ e Po s ( V) => 0ZrJ.. E Quarch ( T) •

b) L : Pos(V) ~ Quarch(T) ist anti ton •
. ' p . p

c) Für A c Pos(V) gilt (V - ~).J.. = I\. ot.!,
~E- A cx..e-A

d) Entsprechendes gilt, wenn V und T vertauscht werden.

3 •S8tz. a ) .L (T) : == .L (Pos ( V) ) und J... ( V) : = ..L (Po s ( T» ==..L.l. ( Po s ( V) )

sind vollständige Verbände (folgt aus 2.c», und ~ie Abbildungen

J..: -l(V) ~ .1. tT) und ..L: .L(T) ~ ..L(V) sind zu einander

inverse duale Verbandsisomorphismen.

b) JL(V), J-(T) sind stetige Verqände, also sind sie Z-Verbände

und ihre Zentren Z(V), Z(T) sind dual isomorphe vollständige Boole

sehe Verbände.

Anwendungen. Sei C eine- C·-Algebr~ mit Einselement 1, -L(e) der voll

ständige Verband der u·n -abgeschlossenen Linksideale und (H,1) der ge

ordnete Vektorraum ihrer hermitischen Elemente. JL(H) sei bezüglich

des O·U-Duals H' gebildet·.

4.Satz. a) .L(H) == Quarch(H) =(a·u "';'abgeschlossene positive Ordnungs-

ideale}.

b) L( C) --+ Quarch( H), 1 t-+ ln H ist ein Verbandsisomorphismus •

Das Urbild von ~ e- Quarch(H) ist (i:= {x E C I x·x e Of,} e L(C).

e) ii~iBt genau dann ein n·, -a~geschlossenes zweiseitige's Ideal in C,

wenn ~E Qua~ch(H) ein neutrales Element i~t.

Ähnliche Resultate gelten, wenn V ein archimedisch geordneter Vektor-

. raum mit Ordnungaeins ist, der in der zugehörigen Norm vollständig ist.

Insbesondere lassen sich die Ordnungsideale, die zu Split-Seiten des

Zuatandsraumes S ~ V' gehören, verbandstheoretiseh kennzeichnen.

JARCHOW, H.: Some Remarks on Nuclearity.

The completion E of a strongly nuclear spaee E has a representation aso

the projective limit of spaces which are either finite-dimensional or

isomorphie to (s). Here (s) can also be replaeed by any infinite-di

mensional Banach-spaee F with a Schauder basis.«)

Let (e) be the space of all exponentiall~ deereasing (scalar)- sequences

([n)' i.e. l~m enkfn = 0, V kEIN. Using (e), one can introduce so

called exponential spaces and strongly exponential spaces in the same
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manner as one obtains nuclear spaces and strongly nuclear spaces with
the aid of (s). The completion E of a strongly exponential space E
has a representation as the projective limit of spaces which are either
-fini te-dimensional ~r isomorphie to (e) •. Here (e) can be replaced by
any infinite-dimensional separable Banach space.
The results can be applied ~o yield special representations of ultra
bornological spaces. Extensions to other nuclear sequence- spaces are

also possible.
*) improved in the talk of M.Valdivia.

KA~B, K.: Über" die spektrale Vielfachheitsfunktion. •Es werden Beziehungen zwischen einer in [3] behandelten Version der
Vielfachheitstheorie eines normalen Operators in einem separablen Hil
bertraum , die von der zyklischen Multiplikationsoperatorform ausgeht,
und Ergebnissen aus [1],[2] über die Vielfachheitstheorie eines Mul

tiplikationsoperators M~ in L~(X,~) (X separabIer, vollständiger
metrischer lokalkompakter Raum, ~ ein endliches Borelmaß auf X,
<1>.: X~ ~ beschränkte Borelfunktion) diskutiert. Unter ander.en werden
dabei folgende Aussagen über die von Neumannsche Vielfachheitsfunktion

k von MeJ» gewonnen:
Sei""'" = jJ-0 ep.-1, sei e = l z: k(z) < co} • Dann:
(1) Es existiert eine~ -Nullmenge N c X, so daß

k(z) = *( <P 1X
_N)-1{zJ y-- f.ü •.

(2) .k(z) = * ep-1(z} V- - f.ü. gilt genau dann, wenn für jede ~-
.Nullmenge N Co X die Menge cl> (N) nein einer V- -Nullmenge ent
halten ist.

U] Abrahamse & Kriete, Indiana Univ.Math.J.22(1973)

[2] Nadkarni, Studia Math.47(1973) 4It
[3] Kalh, Rev.Colombiana Mat.~(1975)

LEVI, s.: On the multiplicative extension property iri Banach algebras.

Let B be a commutative Banach algebra with identity. A closed subspace
M of B is said to have the multiplicative extension property (m.e.p.)
if every continuous linear functional on M of norm ~ 1 can be ex
tended to a multiplicative linear functional (m.l.f~) on B.
Hewitt and Kakutani const~ucted the first ~xample of a subspace with
the m.e.p. in the algebra ~(G) of measures on a locally compact non
discrete abelian group G and Phelps characterized the m.e.p. subspaces
in C(X), X compact Hausdor~f.

We prove that a ~ubspace M of B has the ID.e.p. if and only if ev~ry
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. finite-dimensional subspace of M has the m.e.p. and that a linear

functional ~ on M can be extended to a ~.l.f. on the~closed subal

gebra generated b,Y M :hf and only if V {x1 , ... ,xnl c. M and every poly
nomial p in n variables we have that Ip [~(x1), ... ,A(Xn)] I~

~ Up(x1 ' •• · ,Xn ) neo where UP 000 i8 the spec~ral radius of
p(x" •.• ,xn ). It then follows that every linearly independent subset
of w i8 also algebraically independent. In the special case that B i8
a function algebra on a compact uncountable metric space A , with ~

the m~ximal ideal space af B, we construct an isometry T: B -+B such

~that TB has .the ID.e.p. in B, or equivalently such that V M closed
~subspace of B, TM has the m.e.p. in B.

LOTZ, H.P~: Semi-embeddings of C(X), X compact.
(Joint results wit~ N.T'.Peck and H.Porta),

Definition. A bounded linear operator T -from a Banach space E into a
.Banach space'F is called a semi-embedding if T is, one-ta-one and maps
the closed unit ball o~ E onto a closed subset of F.
Theorem 1. Let T: C(X)-+E, X compact, be a weakly compact.semi-em
bedding. Then X is hyper-stonian and satisfies the countable chain
condition.
Theorem 2. Let X be a compact space. Then the following assertions are
equivalent:
a) X is 8cattered (i.e. there is no continuous 8urjection from X

onto [0,1]).

b) If T: C(X)~E is one-to-one but not a topological isomorphism·
into E, then there· is a complemented subspace Fee (X.) isomorphie

to ~o such that TI F i8 compact.
c) Every·semi-embedding of C(X) in a Banach space E is a topologieal

4It isomorphism into E.
Theorem 3.• Let X be an uncountable metrizable compact space. Let
T: C(X)~E be a semi-embedding, then there is a complemented sub
spaee F c C(X) isomorphie to C(X) such that TI F is a topologieal
1somorphisIQ.

LlmffiR, G.: Cauchy problem with continuous boundary values.

Let Q be a locally compaet Hausdorff space on which there i8 given a
10cal operator, satisfying abstract conditions of·the kind satisfied
by second order elliptic partial differential operators. For such an
operator, we treat the Cauchy problem (evolution equation), in a C(V)
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context t v open c51 , having compact closure V), and with prescribed
boundary values independent of time. In particular, we determine exaet
ly for which such open sets V, the given Cauchy problem has a solution.
We use semigroup methods.

MARQUINA, A.: Loeally eonvex spaees of eontinuous funetions on
topological product spaees.(.)

Let {X i: i e I} be a family of topologieal spaees. Let X be i ts topolo
gical product. Let C~(X) be th~ 10cally convex s~ace of all t~e con
tinuous real-valued functions on X,.provided with the compact open to
pology. Let (cl. ) be a class of locally convex spaces. We test the e
truth of the following proposition, which can be useful to the study

'of hereditary properties of topo1ogic~1 products,
(Pac,) : "If C (X.) E (0(.), Y i, E- I, then C (X) E (oc) n

C 1 C
We obtain the following results
1) If (~) is the elaes.of all the compl~te 10ca11y convex spaces
(reep. sequential1y complete., 10ca11y eomplet~l then (Pet:) i8 satis

fied.
2) Ir (~ ) i8 the elaes cf all the B-complete or Br-complete .spaces
then (p~) need·not be true.
Other' results about tensor E -products are also given.
C«)The results presented here are contained in a wider paper.

I' write together with J.L.Blasco.

MENNICKEN, R.: Störungstheorie in lokalkonvexen Räumen.

Auf dem Raum ~(E) von Unterräumen eines lokalkonvexen Raumes E mit
einem Basiseystem r von Seminormen wird in natürlicher Weise mit Hil
fe der Öffnungen & (p"e T') eine uniforme Topologie eingeführt. Be~

p - e i
züglich dieser Topologie werden in 14(E) Störungen von Semi-Fredhol
paaren betrachtet und Störungsaussagen bewiesen, die die. Halbstetig
keit der Nullität und des Defektes sowie die Invarianz des Index zum
Inhalt haben.
Als Anwendung ergeben sich Stabilitätsaussagen für lineare Operatoren

in lokalkonvexen Räumen X, Y mit Bas~ssystemen r X ' r y • Zu~elassen

werden Störungen durch relativ-stetige, also. insbesondere durch steti
ge und lokalbeschränkte Operatoren. Dabei wird die Größe den Störung
gemessen bezüglich eines konfina1en Teilsystems von rX xTy •

(Literatur: R.Mennicken & B.Sagraloff, 1) Störungstheoretische Unter
suchungen über Semi-Fredpolmpaare und -operatoren in lokalkonvexen
Räumen, I, Journal für Reine u. Angew.Math., im Druck, 11, in Vorbe
reitung; 2) Eine Verallgemeinerung des Satzes vom abgeschlossenen Wer-
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tebereich in lokalkonvexen Räümen, eingereicht bei Manuscripte Mathe

matica. )

MEYER-NIEBERG, P.: Faktorisierbarkeit über Räumen vom Typ LP •

Es wird.eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür angegeben,
daß ein linearer 'stetiger Operator von einem Banachverband in einen
Banachraum sich durch einen Verbandshomomorphismus über einen Banach
verband m1 t "p-superadditiver" (1 ~ P < 00 ) Norm faktorisieren läßt.
Durch einige zusätzliche Voraussetzungen erreicht man eine derartige
Faktoris1erung über einen LP-Raum.

MICHOR, P.: Operatorideale und Tensorprodukte aus funktorieller Sicht.

Unter den Funktoren auf Kategorien von Banachräumen kann man Tensor~

produkte und Operatorideale leicht kategoriell'charakterisieren. Dabei
spielt die Dualität von Funktoren nach Mitjagin-Schwartz die. Rolle des
Zusammenhangs zwischen Tensorprod~k~en und durch sie definierten Ope
ratoridealen, und die e -Normen Grothendiecks spielen eine besondere
Rolle. ~s gibt auch ein paar konkrete Resultate.

MILMAN, D.: On the minimal continuations of a subadditive functional.

We present here a theorem about the set of minimal continuations cf a
subadditive functional. This theorem contains as spe.cial cases:
Three principal theorems of Banach, the Krein-Milman's theorem about
extreme pointe, the theorem of Alaoglu about comp~ctness of the unit
ball in the conjugate Banach space, the Mazur-Orlicz theorems about
systems of linear inequalities,and the theorem of monotone conti
nuation.

MÜLLER, R.: Vervollständigungen von Limesvektorräumen.

4It Es ist das Ziel, für die Kategorie der Limesvektorräume Konstruktions
verfahren anzugeben, die für jeden Limesvektorraum E eine Vervollstän
digung Eliefern, d.h. einen vollständigen Limesvektorraum E, .der einen
zu E isomorphen Unterraum enthält, die üblichen kategorielIen Eigen
schaften besitzt, und ein topologischer Vektorraum ist, falls E topo
logisch 1st. Da es Limesvektorräume E mit unbeschränkten Cauchy-Filtern
gibt (ein Cauchy-Filter 'F heißt beschr"änkt, falls W:F in E" gegen 0
konvergiert, wobei W der O-Umgebungsfilter in IR ist), kann man i.a.
nur zeigen, daß jeder Limesvektorraum E eine ß -Vervollständigung E
besitzt, d.h. einen Limesvektorraum E, in dem jeder beschränkte Cauchy
Filter konvergiert. Um die Eindeutigkeit der Vervollständigung zu er

reichen, muß man sich auf die Kategorie der T3-Limesvektorrä~mebe

schränken. Es stellt sich heraus, daß ein T3-Limesvektorraum E genau
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dann eine T -Vervollständigung besitzt, falls jeder Filter ~ in E
3

gegen 0 konvergiert, für'den gilt: Für alle. vollständigen T3-Limes-
vektorräume 'M und für Aa1le stetigen, linearen Abbildungen T van E in

M konvergiert der v9n T(~) erzeugte Filter in·M gegen O.

NAKAMURA, M.: A certain claes af linear topological spaces satisfying
the condition of A. Grothendieck.

We consider a family of linear topological spaces satisfying A.Grothen- .
dieck's condition. This family is defined by a ßimple property closely

related to the original argument of Banach and contains all the usuallt
spaces. Vie prove the c'losed graph theorem for the spaces belanging to

the family.

OOSTENBRINK, W.: The bounded approximation property and the multiplier.

In the paper "The a.p. does not imply the bounded a.p." of T.FIGIEL
and W.B.JORNSON a banach space X with norms ~ i6 considered, where.
the dual norm of y- 18 given by

V-' ( f ) = fI f U + (3 inf af - h U , f3 > 0, H E F ( X ' ) ; . (. )
heR

F(X') denotes the finite dim~nsional subspaces H I {Ol in X~. Let
Np:=(V- ; V- a norm on X t where~' is ,giv.en by (*), H E: F(X').}.,

.N:= U Na'. The authors proved among other tbings, that if (X,"'" )
p~o ,- . .

has the ~ .a.p. for each ~e N, then X' has the m ~ .a.p.'- where the
multiplier m = 2 (1 + 4 A ). Because this resul t does not give the best
answer for ~= 1 and because of some other reasons, this proposition
will be improved by th~ following result •.

THEOREM. If (X, V--) has the ".a. p. für ~ach ~E N~-1' p~ > 2" - 2 ,.
then X' has the m~)#J,,".a~p., wh~re _
m",ß = (~ - 2?t + 2)-1(ß2 + ß). (••) •
The use of this theorem will be shown by several corollaries and
there will be explained, how t~is result is connected with other
theorems in this field.

PF~STER, H.: Bemerkungen zur Separabilität der Frechet-Montel-Räume.

Es wird ein einfacher Beweis für die folgende Verallgemeinerung des
bekannten Satzes von J. Dieudonne, daß jeder Frechet-Montel-Raum se
parabel ist, angegeben:

Satz 1. Sei (E,t) ein metrisierbarer topologischer linearer Raum,
s sei eine weitere lineare Topologie auf E derart, daß jede t-be

schränkte Menge .s-präkompakt ist. Dann ist (Eta) von abzählbarem Typ
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(d.h. zu jeder s-Nullumgebung U gibt es eine abzählbare Menge Ac: E,'

sO daß E = A + U).
Für lo~alkonvexe Räume läßt sich dieser ·Satz dualisieren mit Hilfe

des folgenden Lemmas:
Lemma. Sei <E,E'> ein duales Paar, 'tB
schränkten absolutkonvexen Mengen, t~

gen Konvergenz auf den Mengen von 18 •
zählbarem Typ, wenn jede Menge aus 13
bar ist.
Dam1 t erhält man aus Satz 1: .

esat,Z 2. In' einem (DF)-Raum ist jede präkompak"te Men~e metrisierbar.

Als Folgerung hieraus ergibt sich eine Verallgemeinerung eines Satzes

von Grothendieck und Dieudonne über Frechet-Montel-Räume, näml~ch:

Korollar. Für einen metrisierbaren lokalkonvexen Raum E sind die be~

den folgenden Bedingungen äquivalent: .

(a) (E', ß (E' ,E» genügt der Mackey-Konvergenzbedingung
(d.h. zu jeder ß (EI ,EY-Nullfolge (y ) gibt es eine Folge (f )n . n
von Skalaren mit fn~oo , so daß"noch fnYn --7'" 0 bzgl •. ß (EI ,E».

(b) Jede lineare Abbildung von E in einen Banach-Raum (oder auch nur
in c ), die beschränkte in präkompakte Mengen überführt, ist'o .
kompakt. .

RUCKLE, W.H.: Factoring Absolutely Convergent Series with Application

to the Structure of Banach Spaces •

.The following theorem .about s~quence spaces:
Theorem 1. Let S be a balaneed BK-spaee eontaining.~ (finitely non
zero sequences). ]'or each seque'nce (a. ) in 1 (absolutely convergent. n
series) there is .( b ) in SO (closur"e of tD in S) and (c ) in SOlO

. n" r n
such that bncn =Cl n for each n.e can be used to prove the following theorems about the structure of

Banaeh spaces:
Theorem 2. II a Banach spaee X eontains a complemented subspaee iso

morphie to "tX] for ?t a balanced BK- space containing 'P then
<X> the collect'ion of continuous linear mappings which faetor through
X forms a Banach operator ideal.

Theorem 3. If X contains a subspace isomorphie to A[X] for ~ a

bala~ced BK-spaee ~ontaining f then for any Banach space E the fol
lowing statements are equivalent:

(SIX) For each absolutely divergent series ~ x in E there is T inn n
L(E,F) such that ~NTxN diverges absolutely.
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(LIX) There 1s a number K > 0 such that for each finite dimensional
subspace G of E there 18 a continuous. linear mapping T in L(E,X) such

t ha t n T n ~ 1 anti nTx 11 ~ KUx 11 x €: G.

(ASX) For every Banach space D a mapping T in L(D,E) i8 absolutely
summing if ST 1s absolutely summing f~t all S in L(E,X).
(intX) A mapping T from a Banach'space D into E is integral if ST 1s
integral for all S in L(E,Y) as Y ranges over the closed subspaces
of X.
(Theorem 1 was proven jointly with.R.E.Jamison.)

SALINAS, L.: Analytische Struktur in maximalen Unteralgebren von
L~(X,~,m), im Falle eines Szegö-I~ßes.

1) Ein elementarer Beweis des Satzes von P.S.Muhly (Proc.of the AMS,
Vol.36, No2,Dec.1972).

2) Anwendung des obigen Satzes auf das Problem der Definition ~iner

analytischen Struktur für eine es -. abgef?chlossene CL -Unteral
gebra H von L~(m), mit folgenden Eigenschaften.

i) Das Integra~ J ... dm ist multiplikativ auf H.
ii) m ist ein Szegö-fi~ß bezüglich H (H.König, Theory'of abstract

Hardy Sp~ce8, Seite 42, §4, Def.).
iii) Ho := {ueH: J u dm = O} ist einfach invariant.

SWAMINATHAN, S.: On a Conve~gence Property in H1-spaces •

. S. Warschawski (1930) and D.J.Newman (1963) have shown that the fol
lowing convergence 'property (calIed pseudo-uniform convexity by New
man) holde for the H1 space of the unit circle: Uniform convergence
on compact subsets, tagether with convergence of norms imply norm con-

o 1 1
vergence in H . L.D.Hoffmann (1970) generalized ~t to H spaces of _
several complex variables. We examine the validity cf the property 11'
the space H"(dm) which i8 the closure in L1 (dm) -of a Dirichlet algebra
A on a compact 'Hausdorff space X, where m is a non-negative finite
Borel measure on X such that J X· fdm defines a roul tiplicative linear·
functiona~ on A. Bochner's gene~aliz~tions of the F. & M.Riesz theo
rem playa significant role.

TISCHER, J.: Zum Radon-~ikodym-Satz für Gewichte auf von Neumann -
Algebren.

Sei ot von Neumann-Algebra a~f dem Hilbertraum H, ~ ein normales,
halbendliches, treues Gewicht auf ~ mit modularer. Automorphismen

gruppe ~7' und Of,. 'P die Menge der ~,,-invariantenElemente von Of... •

Dann gilt die folgende Verallgemeinerung eines Satzes von PEDERSEN
und TAKESAKI: .
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Durch E ~ <PE' definiert durch fE(A):= R+f ~ df(E~A). für A aus (1 ,

wird eine Bijektion der Menge der Spektralmaße auf ~ mit Werten in

a,CP auf die Menge der normalen, ~f -invarianten Gewichte auf Cl. de

finiert.
Ein G-MaB m ist eine ~ -additive Abbildung von den Projektoren P(H)
von H in ~, SO' daß die Menge Hm de~ Vektoren x aus H mit m(Px)<~
einen linearen Raum mit dim Hm ~ 3 bildet. Es existiert eine eindeu

tige symmetrische., positive Sesquilinea:rform t m mit ~(tm) = Hm und
m(P ) = t (x,x) für normiertes x aus H • Es gilt die folgende Ver-x m m

~ allgemeinerung eines Satzes von GLEASON:
Ist mein G-Maß auf P(H) und t abgeschlossen, so existiert genau ein

~ m ( ) ( ) () fu"rSpektralmaß E auf R mit Werten in L Hund m P = SPE P
Paus F(H).

VOGT, D.: Nukleare (F)-Räume, die isomo!ph sind zu einem
Unterraum von- s.

Es wurde die folgende Charakterisierung der Unterräume von 5, des
Raumes der schnell fallenden Folgen, angegeben. E sei hierbei ein nu

klearer (F)-Raum mit Halbnormensystem 8-"1 ~ U' U2 ~

Satz. E ist isomorph einem Unterraum von s <~>

E hat die Eigenschaft (DN).
Hierbei bedeutet
(DN): Es existiert eine stetige Norm 11· 0 auf E, so daß zu jedem k

ein p und C > 0 existiert mit I' Bk ' rl' U + ~ 11· 0 k+p
für alle r ~ 1.

Spezialisierung von (DN) auf "Käthesche Folgenräume (= nukleare (F)
Räume mit Basis) ergibt Bedingungen, die in ähnlicher Form unabhängig
und etwa zur gleichen Zeit auch von Dubinsky gefunden wurden. Weitere

~ Untersuchungen in diesem Zusammenhang führten zu einem Beispiel von
M.J.Wagner"für·einen nuklearen (F)-Raum, der nicht Quotient von s ist
(Widerlegung einer Vermutung von Martineau). Die zur Klasse "(DM) duale
Klasse (A) läßt sich charakterisieren als Klasse derjenigen (DF)-Räu
me. E, die gewisse exakte Sequenzen nuklearer (F)-Räume beim Übergang
zum vollst~ndigen projektiven Tensorprodukt.mit E exakt lassen. Dies
spielt eine wichtige Rolle bei Untersuchugnen, über die an gleicher
Stelle 1973 berichtet wurde.

VALDIVIA, M.: Nuc1earity and Banach spaces.

a) Let E be a·nuc1ear locally convex space and let F be an infinite
dimensional separable Banach space. Let U be an absolutely convex
neighbourhood of the origin in E such that EU i8 infinite dimen-
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sional. Then, there exists an absolutely convex neighbourhood of the
A,

or1g1n V c U such that E(V) i8 norm-isomorphie to F.
b) Let ~ 'be a non void open set in ffin and ~~ a non void open set
in IRP • We denote by 3)' (Q) and 2)' (Q 1 ) the spaces of the distri
butions provided with the strong'topology. Then, dO,(~) 18 topologi

cally isomorphie to 3J' (Q 1 ) •

WAELBROECK, L.: Nuclear1ty of seme epaces of holomorphic functions.

Let U be an open set in a locally c.onvex space E. Let 13 be a nuclear
completant bounded structure on E, compatible with the topology 4It
(elements of 19 are bounded for ~he vector space topology). Let ~ U

be the set of elements of 19 . which are relatively compact in U.
Uniform convergence on the elem~nts of 18 U 1s a nuclear topology on
~(U). This result was proved independently by the present author and

P.Boland after Boland and the author discussed the matter in Cracow
1974. As' a reault, the compact open topology .1s a nuclear topology on
(t(U) when U i8 open in a Frechet nuclear space, or in the dual of a
Frechet nuclea~ space.

WITTSTOCK, G.:' Ein vereinfachter Beweis ·zur Konstruktion
modularer Algebren.

Die Ergebnisse von Tomita über linke Hilbertalgebren und modulare Al
gebren wurden von Takeaaki erstmals ausführlich dargest,ellt. Ein ver
einfachter Zugang zu den linken Hilbertalgebren wurde kürzlich von van
Daele gegeben. Der Vortrag zeigt, wie man mit Hilfe einiger Resultate
von van Daele auch einen unmittelbaren Beweis für "die Eigenschaften
von modularen Algebren erhalten kann~

WOLFF, M.: Ober die eindeuti e Fortsetzbarkeit von Verbandshomomor h
men" mit, Anwendungen auf die Approximationstheorie.

Eine. Teilmenge M e"ines lokalkonvexen Vektorverbandes Eheißt optimales
Konvergenzsystem, we~ gilt (*):
Jedes punktweiseauf M gegen die Identität I konvergente Netz stetiger
positiver linearer ·Abbildungen Tot von E in sich konvergiert punktweis.e
a~ dem ganzen Raum gegen I.
M heißt I-Korovkinsystem, wenn (*) nur für gleichgradig stetige
Netze gilt.
Satz 1. Sei E ordnungstonneliert (jede solide Tonne ist Nullumgebung)
und folgenvollständig. E. besitzt genau dann ein endliches optimales
Konvergenzsystem, wenn E topologisch und verbands isomorph ist zum Raum
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~ (X) aller .stetigen reellen Funktionen auf einer kompakten Teilmenge

X von ~n für geeignetes n.
Satz 2. Sei E ein Dini-Verband mit o-stetiger Topologie, Meine kon-·
vergenzadapt~erte Menge und HM die universelle Korovkin-Hülle von M
(s. M.Wolff, Math.Ann.213,97-108 (1975». TIann gibt es zu' jedem xfHM
eine positive lineare stetige Abbildung T von E in sich mit TIM 11 M
also auch TI H = 11 H (s.loc.cit:) aber Tx # x.

M M .
Korollar 1. Jedes I-Korovkinsystem M ist auch ein universelles

( d • h • HM = E).

'orollar 2. ( gilt für alle Dini-Verbände) :
ist endlich erzeugt <~ E ·besitzt endliches I-Korovkinsystem.

Ersetzt man I durch einen festgewählten stetigen Verbandshomomorphis

mus, so ergeben sich analoge Resultate.

P. und S. Dieralf (München)
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