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In der Woche vom 30.9. bis 6.10.1973 fand im Ma~hema~~schen!or

schungsinstitut Oberwolfach die diesjährige Arbe~~stagung ij~er

Funktionalanalysis statt. Sie stand - -wie in de~ vergangen~n

Jahren - unter der Leitung der Herren Profes~or Dr~ H. K?n~~,

Professor Dr. G. Köthe, Professor Dr. H.H. Schaefer und.Pr~fes-
. ...

sor Dr. H.G~ Tillmann. Es konnten über fünfzig ~athe~atiker ,aus

qem 10- und-Ausland an der Tagung teilnehmen; .einige von.ihnen

waren in Gasthöfen in der Umgebung untergeQrac~t.,

Das reichhaltige Vortragsprogramm (35 V~~träge aus dep. .. ~e~

schiedensten Gebieten der Funktionalanalys~s ) konnte dadurch

bewältigt werden, daß zwei der Vorträge nach dem Abendessen an

gesetzt wurden. Die Vorträge wurden mit großem 1nte~es~~:~~~ge

nommen und die anschließenden Diskussionen teilweise 'abends-in

kleineren Gruppen fortgeset'zt.

Die anregend~n wissenschaftlichen Veranstaitungen, die spezielle

Atm~'sphäre des Instit~ts und das s~,;~l~nde.Herbstw-e~~er"l:i;~ßen
die Tagung. zu einem besonderen Erfolg ..werden.
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'ALBRECHT, E.: Summe und Produkt von verallgemeinerten Skalar-
operatoren.

Es werden ein verallgemeinerter Ska~aroperat~r (-v.Sk.·Op.) T" und
ein mit T kommutierender nilpotenter Operator A auf'e'lnem" (B)

Raum E angegeben, so daß T + A nicht verallgemeinert spektral
ist ( zu den Definitionen siehe [1] ). Mit Hilfe dies~s'B~i~

spiels wird gezeigt:
1) Summe und Produkt von kommutierenden v.Sk.Op. sind i.a. nicht

mehr v.Sk.Op.
2) Es gibt nichtreguläre v.Sk.Op. (VergI. Problem 6.5.(d)'in [11 ).
3) Es gibt ~~(~)-zerlegbareOperatoren, die nicht verallgemei

nert spektral sind (VergI. Problem 6.5.(c) in [1] ).
4) Summe und Produkt von kommutierenden regulären v.Sk.Op. und

die direkte Summe von regulären v.Sk.Op. T1 und T2 sind i.a.
nicht regulär. Ist jedoch 6(T1 )n 5(T2 ) = ~, so ist T1 ® T2
noch regulär.

L11 Colojoara-Foias: Theory of generalized spectral operators
.s

Gordon and Breach, 1968.
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ANGER, B.: Der Satz von Hahn-Banach rür numerische Sublinear-

formen.
Es. werden HahD-Banach-Sätze" fUr hypolineare Funktionale (d.h.
subl~neare Funktionale mit 'fJerten in ]-oO,+oOJ ) behandelt.
Ein Hauptresultat ist das folgende:
Zu einem hypolinearen Funktional p auf einem lok~l-konvexen Raum
E und einer Linearform f aur einem Teilraum von E existiert ge
nau dann eine p-dominierte stetige lineare Fortsetz\lng v;on,f
auf E, wenn die größte 'hypolineare Minorant~ von "~ und f ~x~;

stiert und im Nullpunkt nach unten halbstetig ist.
Mit diesem Ergebnis werden Behauptungen von ~.A. ~askin und D.P.
Milman korrigiert und Resultate von V.L. Klee und S. Simo~s.yer

allgemeinert. Als Anwendung-erhält man eine~ Sandwichsatz für
konvexe Funktionen mit 'Werten in J_oo, + 00] s~wie folgenden
Approximationssatz:
Eine'numerische Funktion auf einer konvexen 'Menge K eines :~okal

konvexen Raumes Eist genau dann· eine nach unten halbstetige
konvexe Funktion mit Werten in ]_00,+00] ,. wenn· sie die ~b~~e:- Ein
hüllende einer nicht-leeren Familie .'(on Funktionen"autl{ ~~#,
welche Restriktionen stetiger affiner Funktionen 'aur d6xp"Ge':"
samtraum E sin~.

BEHNCKE~ H.: C*- Algebren mit endlichem 'Dual.

Säm1;iliche separablen C*- Algebren OL,mit endlichem ~~i,. Ot- w~r
den mit Hilfe des Duals a und einer IN-wertige~ Fu~tiort· d'~auf"'" ' .".... ....

al charakterisiert. Dazu wird zu gegebenem 'a zunächst eine
A

Klasse von Operator Algebren konstruiert, deren Dual genau·Qt. . ' ",,' . , .
"ist. Dann.·wird gezeigt, daß jede Algebra (J[, mit Dual OL zu einem

dieser Modelle isomö;ph ist. 'Schließlich werden die Modelle auf
A "

Isomorphi~ untersuch~, u~d mit H~lfe von Cl und d besch~i~ben.

~EHRENDS, E.: "L1-Struktur von A(K)-Räumen".

Sei V.ein ffi-Banachraum. Wir sagen, daß zwei abgeschlos~ene Un
terräume X und Y LP-Summanden sind . (1 ~ p ~ ~), wenn alg~l?ra

isch V = X ID Y und stet~ Ix+y/P =. Ixl P + lylP (für P = 00.:

Ix+yl = max[lxI, lyIJ). Wir untersuch~n den Spezialfall von .~äu

men stetiger affiner Funktionen ~uf kompakten konv~xen Mengen K
( sog. A(K)-Räumen) und erhalten das folgende Resul~8t (der
Fall p =00 wurde schon in Arbeiten von Alfsen-Andersen und
Alfsen-Effros untersucht):
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Für 1 <- P < o<J gibt es nur: triviale LP-Su'mmanden, und die

L1-Summanden entsprechen ,eindeutig den Zerlegungen von K in
K = K1 X 'L, wo K1 die schwach topologisierte Eiriheitskugel
eines Banach-Dualraumes und L eine beliebige kompakt konvexe

Henge ist.
Als, Korollar 'ergibt sich, daß die L1-Summandenvon C(Il)
(.n kompakt) für: Cz.o "/2 trivial sind. Durch Untersuchung
der Prädualen erhält man entsprechende Resultate für L-Räume

und Lindenstrauß-Räume.

BENGEL, G.: Singuläre Trä~er von Faltungen und Wellenfronten. ~

Nach einer kurzen ~rläuterung des ~egriffs der Wellenfront
WF(T) einer D~stribution T (Hörmander, Acta Math~ 127, 79 -
183 (1971) ) wurde der folgende Satz angegeben:
Seien S, T E &' Distributionen mit kompaktem Träger, dann gilt

WF(T* S) C t(x+y,~), (x,S) E WF(T), (y,s) E. V/F(S)1 •

Daraus läßt sich folgende Aussage über die konvexe Hülle des
singUlären Trägers von T' * S co supp sit:g(T * S)' able~ten:
Wenn für alle S E ß' gilt"

( *'") co s~pp sing(T)(-- S) '= co supp sing T + co supp ~ing S
dann ist für jeden Extremalpunkt x von co supp sing T
(x,5) E: WF(T) 'für alle ,5 # O. Dies zeigt, ~daß z.B., wenp ~

die charakteristische Funktion einer Kugel 'ist, die Gleichung
( *) nicht immer gilt und deshalb die Gleichung T* X Y·
'in~' nicht immer'lösbar' ist.

BIERSTEDT, K.-D. und R. MEISE: Induktive Limites von Räumen ste

tiger bzw. holomorpher Funktlonen •
mit Gewichtsbedingungen.

'(Der Vortrag wurde von dem erstgenannten Autor gehalten.)

Sei X vollständig regulärer kIR-Hausdorffraum (z.B. lokalkompakt ,
oder metrisierbar) - bzw. X offen in ([.n (n ~ 1 ), wenn Räume ho-

lomorpher Funktionen behandel t werden • Sei 1Y = {v.1. IN
1 l.€

mit von oben halbstetigen Gewichtsfunktionen Vi > 0 auf X, der-
art daß Vi auf jeder kompakten Teilmenge von X ein-positives

Infimum hat. Gelte v i +1 ~vi ' und

CU) V i 3 j=j(i) > i, so daß vj/vi im Unendlichen ver-
schwindet.
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Wir betrachten den induktiven Limes t!C(X):;: ind Cv
1
· (X). der.

i~
Banachräume

Cvi(X) = {r:x-".>d:. stetig; /Ir/li = sup vi(x))r(x)/<oOL
XEX

bzw. den entsprechend gebildet.en Raum (/HCX) :;: ind Hv. (x) .
.i-?7 . 1

holomorpher Funktionen. Diese induktiven Limites sind auch ohne

Bedingung CU) stets regulär. CU) hat aber zur Folge:

Satz 1: Während ffH(X) einen (LS)-Raum darstellt, ist i.a.

ind Cv.(X) weder strikter noch kompakter induktiver Limes•
.i -J> 1

Dennoch liegt jede beschränkte Menge B in irC(X)'beschränkt in

einer Stufe Cvi(X),;die auf B dieselbe T~pologie wi~ LrC(X).in

duziert (nämlich die Topologie der kompakten Konvergenz auf X).

Daher ist trC(X) ebenfalls vollständig. LrHCX) trägt die' von

i}C(X) ind~zierte Topologie.

Als Anwendung erhält man:
Satz 2: 1rC(X) hat stets die (Grothendiecksche) Approxima

tionseigenschaft.

Bei iiH(X) können wir dies analog nur unter erheblich stärk~ren'

Vorau~setzungen an X und iI zeigen. Für das (verv~ll~tä~~
digte) E -Tensorprodukt und das L. Schwartzsche E. -Produkt .~~~

duktiver gewichteter Räume beweist man: ..

Satz 2: Seien Xs und ßS = '\V~ l (s=1,2) wie oben rür X und 11
vereinbart. Sei X3 = X1 X'X2 ebenfalls'kIR-Raum Cz.B. X1 10- .
kalkompakt). Definiere 7)'3 = 1v? 1 durch v? = v~ (8) v? auf X·

3
• .

.1 1 1 1 "

Dann gilt:

(1) lr3C(X3) ist der assoziierte bornologische Raum zu .

lj1 C(X1 ) ~E 1j2C(X2 ) = lY1 C(X
1

) E iY 2C(X2 )· .

(2) l.j3H(X
3

).= /y1 H(X
1

) E /y2H(X
2

) = ~ b (( 1J2H (X
2

))b' "O'1 H(X
1
·)) •

3. (2) benutzt die Tatsache, daß das E. -Produkt von (LS-)-Räü-

men wieder (LS)-Raum ist. Bedingung CU) kann wesentlich ab-

geschwächt werden. Anwendungen auf Vektorfunktionen werden er

wähnt.

BRACE, J.W.: The completion of function spaces.

Consider a locally convex vector space composed of ~scalar

valued functions. We desire to construct a completion in a

usable way by adjoining additional functions. The new functions

are to have the same domain as the functions of the original

                                   
                                                                                                       ©



- 6 -

space. A generaliz'ation 01' Grothendi.eck I s cornpletion theorem

is established by using the concept of convergence on filters.

When it is not poss~ble to represent the completion as such a
function space, the method gives the Iflargest possible H fuIi.ction

subspace of the abstract completion. Sufficient conditions can

be given to ensure that there are enough functions for the can

struction of a completion.

DAVIS, eh.: Extensions of the nation of approximate point

spectrum.

An n-tuple of complex numbers (A1 ••••• ~n) is in the joint appro-~
ximate point spectrum of the n-tuple (A1 , ••• ,An ) of Banach-space
operators in case, for any' E >0, there exists x in the space

such that (for each j) 1I A.x - " .xll< €. Recently IJi.D. Choi, P.J . J
RosenthaI and the author have investigated this and related

notions of spectrum using the Banach-space analogue of S,.K.

Berberians's approximate proper vectors. The results include a
spectral mapping theorem for the joint approximate point spec

trum, and a strengthening of M. Rosenblurn's well~known theorem
on solving Ilnear"operator equations.

DIEROLF, S.: Beispiele zu Vererbbarkeitsfragen in topologischen
Vektorräumen.

Es werden drei allgemeine Verfahren beschrieben, aus bekannten
topologischen linearen Räumen neue (pathologische) Räume zu
konstruieren. Diese Verfahren ermöglichen es, Vererbbarkeitsfra

gen für eine Vielzahl von Eigenschaften topologischer linearer
Rä~me negativ zu beantworten. An Hand von Beispielen wird dies

für folgende Situationen und Eigenschaften durchgeführt:

1. Vererbbarkeit auf abgeschlossene algebraische Komplementär

räume «(quasi-)tonneliert, bornologisch),

bzw. auf die Quotienten nach .abgeschlossenen algebraischen

Kornplementärräumen (vollständig, reflexiv);
2. Vererbbarkeit von einem Teilraum und dem entsprechenden Quo

tienten auf den Ausgangsraum (distinguiert, ultrabornologisch,

Montelraum) ;
3. Vererbbarkeit von einer aufsteigenden Folge linearer Topolo

gien auf ihre obere Grenze ( DF-Raum, bornologisch)
4. Vertauschbarkeit der Bildung finaler assoziierter Topologien

mit der Bildun~ der linearen unteren Grenze (assoziierte
(quasi- )tonnelierte lJ.'opologie). . __

•
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EBERHARDT, V.: über infra-s-Räume und' eine F.rage von J .L.Kelley.

Wir befassen'uns ·zunächst mit zwei Fermanenzeigenschaften von

infra-s- und s-Räumen, die von Adasch eingeführt wurden. Und
zwar beweisen wir, daß das Produkt eines infra-s- (bzw. s-)
Raums mit einem IK 1 (I beliebige Menge) wieder ein infra-s~

Raum ist. Entsprechendes gilt für B(r)-vollständige und für
(schwach) t-polare Räume.- Dann zeigen wir, daß für einen in
fra-s-Raum E der Raum (E,~(E,E')) i.a. kein infra-s-Raum ist;
vgl. hierzu 8.72 der Proceedings of the Summer School of'Brussels

1972 (LN 331).
S~hlieBlich geben wir ein Gegenbeispiel zu der Frage von Keliey
(<<Hypercomplete spaces>~, ob ein lokalkonvexer Raum E B-vollstän
dig ist, wenn gil~:

CA) Jede g-abgeschlossene', fa"ststetig~ lineare Abbildung von
einem normierten Raum in "einen Quotienten von E ist stetig.

Abschließend erläutern wir, daß - von IKI·s abgesehert - kein
.B-vollständiger (sogar kein infra-s-)Raum E diejenige Variante
von (A) erfüllt, die sich 'durch Streichung von-« faststetig '»
ergibt.

FISHEL, B.: Partial isometries which are sums of shifts."

Theorem: A necessary and sufficient condltion for a partial iso
metry V (in a Hilbert space) to be a direct "sum"cf"for
ward and backward shirts (when Y has neither'zero'nor
unitary part) is

Yn 1J.L c ll' n 012
~ , , , ...

(1J and 11* are the initial and final domains of Y,
respectively.)

FLORET, K.: über den Dualraums eines lokalkonvexen Unterraumes.

Mit Hilfe von einfachen Ei~enschaften der induktiven ,Topologie
von Berezanskii auf dem topologischen Dualraum EI eines· lokal
konvexen Raumes E wurde der folgende, von Palamodov (UMN 26
(1971)1-65 ) mit Methoden der homologischen Algebra bewiesene
Satz gewonnen und diskutiert:
Für einen lokalkonvexen Raum sind äquivalent:

(1) Auf E' fallen induktive und starke Topologie zusammen
G' / " I(2). Für alle lokalkonvexen Oberräume G ::> E gilt (3/ E 0 = E{3 •
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FUCHSSTEINER, B.: Verbände mit einer Interpolation des
.Supremums!

Es werden untersucht vollständige Verbände X ausgestattet mit
einer Topologie, so daß für a~ b ein Band in X existiert,
welches Umgebung von allen a ~ a ist, und welches b nicht ent
hält. Eine Folge von Abbildungen Cfn: X )( X -7 X, 'isoton in n E rN
und X x x' mit 'f (a,b) ~ a und Cf (a ~ b) ~ b ==;> a ~ b V n E: fN ;n n
a,b E X heißt eine Interpolation des Supremums. Als Hauptergeb-
nis wird die Existenz gewisser Ideale in X gesichert, die eine
Zusatzbedingung bezügli~h der ~n erfüllen. Eine Anwendung die- .-.
ses Resultats führt zu einer Variant'e des Choquet-Satzes für _

lokalbeschränkte Räume, außerdem liefert es Aussagen über die
abzählbare Zerlegbarkeit von subadditiven Funktionalen. Weiter
ist eine Apwendung in der Maßtheorie (Darstellung von Vektorma-
Ben). möglich.

GARSKE, G.: Unstetige lineare Operatoren in lokalkonvexen Räumen.

T: E ~F sei ein linearer nichtstetiger Operator zwischen lokal
konvexen Räumen. Verfeinert man die Topologie von E durch die
Graphentopologie (iT : ET -:) E) oder .vergröbert man die Topologie
von F durch die. feinste lokalkonvexe -Topologie, für die T stetig
wird (iT: F ~FT), so sind T 0 i T und i T

0 T stetig.
Dieselbe Betrachtungsweise für den adjungierten Operator TI gibt
Anlaß zu dem folgenden Diagramm:

T .T

E ~E ~F ~FT
T

i' T' (~T)'
(E .),~ E'~ F ' ~(FT),

T ,/ i Tf
'\.

~TI '"

(E,)T' (F I )T'

Es werden topologische Eigenschaften dieses Diagramms und Anwen
dungen auf relativ stetige Operatoren diskutiert.

GRAMSCH, B.: Stetige und holomorphe Semi-Fredholmfunktionen.

Motiviert durch Fredholmsche Integral- und Differentialgleichun~

gen werden-Operatorfunktionen T(~) auf einem Farameterraum A
betrachtet, wobei A eine echte Teilmenge eines Froduktraumes
.Q )( G ist; z.B. fl = (0,1) und G ein Holomorphiegebiet.

•
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!\ c .QX'G 'sei regulär, d.h. I\~ ist of~~n u~d At = .
1z E G: A = (t, z) E /\ 1 V t € Q zusammenhängend und 'Je (G) -

konvex. Mit eedl( /\ ,E) sei die Klasse der au.f 1\ stetigen E-wer-

tigen Funktionen fCA), ~ = (t,z) , t€O, z ~ G, bezeichnet,

die ~ezüglich z holomorph sind.

Sei T(ft) . eine Operatorfunktion von der Klasse lf(Je, ( 1\ , ::teX)),

X-komplexer Hilbertraum, mit Werten in d~r.Menge der Semi-Fred

holmoperatoren und dirn ~(T(~)) = 0 auf ~ =
1Ct, Zo): Zo res.t, t € .0.1 c 1\. '
Fortsetzungssatz: Für j~de in einer Umgebung von.Ll ge~e~~pe

l?kale Lö·sy.ng. xo (~), ,der Gleichung TC!»x = 'y0' y 0 rest, yo EX,

gibt es eine eindeutig bestimmte "meromorphe ll Fortse'tzung-x(}))

der. Klasse tde( A ,X) mit 'T(~)x(/») = y auf A ab~es~he'p von
" 0 .. -

. der Singularitätenmenge ö; b n At ist analyti,sch \I t €..n •
.Diese Fortsetzungseigenschaft ergibt, s~ch aus der Konstr~k~ion

einer "merolJlorphen" Linksinversen von TC,),). Diese Linksinverse
h~t außerdem e'ine Zerlegung in der Form A:(i>1) + SC.~) ~ ~ob~i':

A:(}J) aus ce de (.!\ t'~ (X) ~ ist und .d·e~ 'merom~rPh,e Teil' .S{~Y~··~erte
in .einem kleinen Operatorideal hat. Zum Beweis benö.tfgt· ma_D. Me

thoden fÜr ein' Lifting, einseitige Inversion' 'auf" -ganz' ". ,-:"~owie
einen VerheftuDg~p;9zeß für' 'eine' der Funktion TC;f) ""z~ge'~~~n~te

. ";' ./

Garbe; wegen A~!lxG können Tensorprodukt-Methoden nur lokal

angewandt ~~rden. ,

DE "G~NDE '- DE '~IMPE, N.:· The wecik basis problem.

The weak basis' ppo'blem consists in th'e question whether "e"very

weak S?~au~~r basis C~i) of ~ locally conv~~ ~p~c~ _~~f~_~:~Chau
de.r bas.is for E~ Th~ problem has been s'olved p'ösitively" ;:i'Q~: bar-

r~lled"spaces' and 'i t is k~own that th~. an'swe~ i:s' "n~ iri' g~'n~ral•

W~ give.a comple~e solutio~ t~ the problem in .~he _~as~ .where E
~as a weakly ~equentially complete dual space.

in ·fact.~e prove a th~orem of Mackey-Ahrens type, describing

~he fine~t compatibl~ topology ~ 'on E f~r' which the',~~ak S:chau-

der basis (x.) is a Scha~der basis. .
1. - .

Under this xopology 1C the Schauder basis (Xi) is then automati-
cally equicontinuou~.

These results are part of a paper which will appear in the

Proc .Kon.Ned.Akad. v. \vet. (= ·Indagationes).
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HAcKENBROCH, .\*i.: Ober den FreudenthaI sehen Spektralsatz .'

Sei E ein Vektorverband mit schwacher Ordnungseins, in welchem
. ,

jedes Hauptband Frojektionsband ist. DanE läßt sich nach F~eu-

denthal jedes x E E in der Form x = f t lt' (dt) als Riemann-
_00 x

Integral mit einer E+-wertigen yert~ilungsfunktion~x darstellen.
Es wird .~~e maßtheoretis'che NB:tu~ der Verteilungen 7rx " x 6' E,
hinsichtlich folgender Fragen untersucht:
Ist das Integral 'als Lebesgue-Integral nach einem Maß

J

~ aufzu-, x
fassen? Welche Grenzwertsätze gelten? Fließen alle~" aus einemx "
("Produkt-li )Maß "TL ? 'Welche Nullmengen hat Tt ? ' "

Satz: Es gibt eine? kompakten, total unzusammenhangendenH&us- 4It
dorffrau~ n· und' ein (bez.üglich Ordnungskonvergenz in E, G* -addi-
tives) Maß 1t : Ot --?" E+ auf der Algebra OL aller Borelmeng~n

A cll , zu:denen eine E-offen~abgeschlosseneMenge At mit magerer
D'ifferenz A';' AI existiert, so, daß' 1& genau' auf' den mageren
Mengen aus OL v'e~schwindet und das 1t -Integral' f dn': 'L1(ir;; IR) ---? E

einen Vektorverbands-Is'omorphismus darstellt. :
,Für die Integration gilt der Satz von der monotonen Konvergenz,
und b~i r5 -vollständigem E g~ht "diese 'Da'rstellung in eine i-ür die
sen Fall f"rüher ge"gebene (fwl·~'Z •. 1"28(197"2) ) mit einem' :Bafremaß n;

-'über~

HEUSER, H.: Normaloide Operatoren' auf Banachräumen•."

Ein Operato~ .T ,auf" einem: Banachraum E wird normaloid, gen~nnt,
,wenn sein Spe~tralr~dius r T mi.t ~einer Norm" 11 TU übereinstimmt.
Es werden Klassen von normaloiden Operatoren angegeben und An~

gaben über das Randspektrum gemacht. Diese Angaben gelten "auch
für die anderen Punkte des Spektrums,. f"a118 T sogar reduktions- .
norma~oid ist. d.h. wenn die Einschränkung von T auf jeden re- •
duzierenden Unterraum normaloid ist. Für reduktionsnormaloide
Op~ratoren von meromorphem Typ kann man die Norme~ der zugehöri-
gen Riesz-Projektoren abschätzen, Orthogonalitätsaussagen über
Eigenlösungen zu verschiedenen Eigenwerten machen und einen Ent
wicklungssatz beweisen.

KAASHOEK, M.A.: Relative inverses of finite "meromorphic
operator functions.

In this lecture A is an operator function, finite meromorphic
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at A in ([, and with values in 1:, (X, Y). Here X and Y are complexo .
Banach spaees. A relative inv~rse of A at ~6 is an~operator

funetion B with the'following properties: B i5 holomorphic on

adeleted neighborhood of Ao ' B has values in ~(Y,X) and there
exists E. > 0 such t'hat A(A) = A(~ )B(.1 )A(..1) and
B())) = B(~ )A(/\ ):a(i') for O.c 1/\ - .A I <: E. • A relativa invers.eo
B of A.is called smooth (with respect to A) if the limits

1im A(A )B(~ ). 1im B(~ )A(,,) )
.>&~:\.o ~ ~ ~o

exist. The main result is that A has a finite meromorphic smooth

.. . ~elative inverse .at Ao if, and only if',

.-.' (1) the zero coefficient Ao of the Laurent expapsiqn of A at ~o

has complemented range ~nd null space and
. (2) the stability number cf A at Ao is finite. .

,Co~ditio~ (2) iS.fulfilled i~, e.g., Ao'~s semi-F~edholm. If the
values of A are. operators cf fini1;;e rank, then A. satisfieE? .both
(1) and (2) •. The proof cf the sufficiency of the conditions (1)

and (~)- i8 ~ased.o~._ a careful ex~ina~i?n'of the stability pro
perti~s of A using certain. sequences of sub~paces associ~ted

with A. I'f A satisfies the conditions (1) and' (2) m-enti~ned

~bOV~', th~~' any. smooth rel:ati've' inverse of A at ~' is flni te
.. : '.. -" . '.' . . 0 . .

n ~.~~~ ' •. :' ~~er??1orPhi'~ ~t /\0:.' (T~~ werk d.iscussed in this le.cture ~s joint
... 'work ~ith H.Bart (Amsterda~) and' D.P. Lay (Coll~ge Pa~k, Mary-

land).. )

KABALLO, W.: Holomorphe Semifredholm-Operatorfunktionen in
lokalkonvexen Räumen.

Zunächst wird eine Verallgemeinerung eines Meromorphiesatzes
~ von B. 'Gramsch 'c 1970) für Funktionen T- E H(X,L(E',F»), X Stein

seher Raum, E, F Banachräume, mit Werten- in ~l{E,F) angegeben.
Dann wird ein Meromorphiesatz für Funktionen. I + B(z), B(z) be
schränkte Operatore~ auf einem lokalkon~exenRaum'E, angegeben,
wobei B in einem starken Sinn holomorph sein muß. Dann werden

Räume .angegeben, wo jede schwa.eh holomorphe B(E,F)-wert.ige funk

tion 'im benötigten Sinn holomorph ist. Nach Hinw~is auf Anwen
dungen auf partielle Diffe rentialoper~torepwird folg~n~er Satz
formuliert (der auch im lokalkonvexen Rahmen gilt): ,
Satz: Sei.G E ([. Gebiet; T €. H(G,L(E,F)) habe Werte .in q:>-(E.,F)

:[Hier s~nd E,F Banachräume]. Es gebe U ~ G offen, so daß für
'z E U i E R(T(z) ist; dann gibt es eine meromorphe'Funktion
e(z) mit T(z)e(z) = f.
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LEMBCKE, J.: F?rtsetzung positiver Linearformen.

Es werden Existenz- und Fortsetzungssätze für stetige, positive
Linearformen behandelt, die von. einem hypolinearen ~unktional

(d.h. einem sublinearen Funktional mit Werten in ]_o<"",+.ooJ

majorisiert werden. Man erhält insbesondere folgenden Fo~etzungs

satz, der Resultate von H. Bauer und J. Na~ioka verallgemeinert:
Sei E ein durch einen Kegel C prägeordneter lpkalkonvexer Raum,
pein hypolineares Funktional auf E und f" eine Linearform auf
einem Teilraum F von·E. Genau dann iäßt'sich f zu einer positi-

ven,.stetigen Linearform g.auf E mit g.~ ~förtsetzen, wenn ~
es elne Umgebung U der 0 glbt, so daß dle Menge' .
{p(z-y) + f(y): z E U + G,'y € F} ". 'nach unten beschränkt ist.
Ferner werden Bedingungen dafür angegeben; daß jedes wachsende

~ypo~ineare Fu~ktional in einer Umgebung der 0 nac~ unten'be
schränkt (d.h. in 0 nach unten halbstetig) is·t.·

LIEBETRAU, E.-O.: Semifredholm- und Fredholmoperatoren.

Die F?rmeln (lxII ~ c<IITxll +.~I,CxlJ und Uy..~ ~TUX :- KUy
(0( ,~> 0, C, K kompakte Operator~n, ..X, Y Bana.chräume_, T: X. -') Y

linear und abg;ß~chlosse~) c~ar'akteris~eren <f:>+~. und p--:Op~ratoren.
Allgemeiner gelten für X, Y, Z normiert, dicht definierte lineare
Oper'atoren T:'X ~Y, C E. ~B(Z ,X), K"E B(Z ,X) ,:'0(", ~ ::> 0 :

/\ /lxII ~ <lfIlTxll + IICxl/ <;; :>;> Ux ' S o<T'Uy ' + C'Uz' ,
x€D('1')

/\ (~~E)Uy c::. ~TUX + KUZ .~ ;> A lIy'lI ~ ß-IIT'y'lI + IIK'y'll.
O<"E<1 'y"leD(T')

Für abgeschlossene lineare Operatoren T: X ->X (X k9mplexer Ba-.
nachraum) wird die Störungskonstante

bC(T) = SUp

C€K(X)
inf

xe-D(T)
(I-C)x;lO

UTxll
uCI-c)xll

untersucht. Ist T Fredholmoperator, so existiert limoc(Tn)1/n

und ist gleich dem Abstand d(O~(\~(T)) des Nullpunktes vom Kom
plement der Fredholmmenge von T. Damit erhält man eine Charakte
risierung dicht definierter abgeschlossener Operatoren, die im
Spezialfall eines Fredholmoperators lautet: <P (T) ([ <§ >
1\ V A V 1\ IIxll tf tn!lTnxij + nCc,nxll •

€ :> 0 nEEIN n ? ne CE., nE: K (X) x eD (Tn )
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MANKIEWICZ, F.: On the infinite dimensional Rademacher theorem.

The fol10~ing result generalizes the classieal Rademacher theorem
on differentiation of Lipschitz mapping to the ease of Lipschitz
mappings in Frechet spaces.
Theorem: Let F be a Lipsehitz mapping from an open subset U cf a
separable Frechet space iota a GF-space. Then F is differentiable
almost everywhere.
(A Frechet space X is said to be a GF-space iff every Lipschitz
mapping from I iota X is differentiable almost everywhere.)
The theorem possesses several applications to the problem of the
topological classification of topological vector spaces.

MARINESCU, G.: Bur la completitude des schemas d'~pproximation.

On introduit les notions de If suite de Cauchyrt. et de "syste~~.
.~omplet" dans certains s'chemas d' approximation eons~deres Ha~

F. Stummel.

Soient .1
0

un, semble d~rige par la, relation ~ et (Ei)iEI": une
familIe d'ensembles. On appelle "suites ll les ~leme~ts de 0 ~.

i"'ensemble p.= U' TTE. ou I c· I . cofinal. On suppos~ .l:-"~~x~-
~I i~I 1 0

stenee d 'une relation'd' equivalence I"J- dans ':P et· Ci' u;' ~o~s'~'
ensemble ce compatible avec' l~ relation d' equiv~lence. ~~s' "~ie

. ment de ce, sont 'appeles Hsuites de Cauchylf. Soit maint~nant'E
un ensemble': 'le systeme E,' (Ei )iEI est appell! un sc~~~~. ' .

, ' ,0 ' .. '

Cauchy d'approximation si E est en correspondance biunivoque
avec un ens~mble 'd.e cl~sses:d I equivalence formees par des" ·suites
de Cauchy. ,Ce systeme est appele rr c~mplet" si chaque suite de

Cauchy cor~e~pond a un element de E~ On etend c~s n9tions ,'p'-ux
applications f: E ~F, f i: Ei~ Fi • Dans le c::as des syst~~~s

metriques, les applications continue~ forment 'un systeme complet.

NEUMANN, M.: Ein allgemeiner Satz ~ber gleichmäßige Beschränkt-
heit.

Mit Hilfe eines Beweisprinzips, das die üblichen Techniken des
lf gleitenden' Buckels 11 verallgemeinert, werden unter '·gewissen'"äll

gemeinen Voraussetzungen .für eine Familie bisublinearer Funk·tio
nale Beschränktheitsaussagen hergeleitet. Es handelt sich um
den folgenden
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Satz: Es seien X, Y lo-kalkonvexe, folr,;:envollständige. Vektorräume,

{qo<: cl € Il eine stark punktweise beschränkte ~'amilie bisublinea-

rer Abbildungen q~: X)( Y -=)IR sO\oJie (Xn)nEIN' (Yn)n~rn . be-
schränkte Folgen auf X, bzw. Y mit den Eigenscha~ten:

i) Für alle cl EI, n E]J~ ist qc«xn , IYk: k c ll'J ~ .) bescJ:1ränkt.

ii) Pür alle 0< E. I, n~' ]]'.) ,ist q4'< ([xk : k c TI!! , Yn') beschränkt.

iii) :Pür alle e< EI, (sl)l€lN' (tl )l~n~ ~ e1
mi t .sl t 1 :: Q .für

alle lE: IN gil t:

Qo«LSIXl1LtkYk) ~ L L/s1tk<!jXl'Yk)l.
1=1 k=1 . J.=1 k=1 --'

Dann ist: sup- {qo«xn'Yk) : o<E I, n, kE-lNJ <~.

Starke punktweise Beschränktheit bedeutet dabei die Existenz
zweier Abbildungen f: X ----?IR, g: Y ->IR mit ~.(x,y) ~ .f(x)g(y)

für alle x E X,- Y € Y, 0< e I. Eine unmittelbare Konsequenz dieses

Hauptresultates sind Sätze vorn Main sowie Uniform Bounde~ess

Typ •. Bei den 'erstere-n handelt es sich um starke Verallgemeinerun

gen des klassischen Main Boundedness Prinzips. in d~r B~a~hal~e

brasit.uation; bei den letzteren werden Gleichstetigke.itsaussagen
für eine' punktweise beschränkte Familie. sublinearer Funktionale

auf einem Frechetraum gemacht, die jeweis nur au.f einem abge
schlossenen, i. a

o

• echten Unterraum stet~g sind. Es zeigt sich t

daß alle in der letzten Zeit hierzu verörrentlichten Sätze sich

einem sehr einrachen Prinzip ~nterordnen lassen.

i

PFISTER. H.: über die Stetigkeit linearer Abbildungen auf Pro

dukten von topolopischen linearen Räumen.

Eine Menge I heiße eine Ulammenge, wenp es' kein von 0 verschie
denes 6-additives Naß tt: 21 -"/ )0,.1} gibt, 'das auf allen endli

chen Mengen verschwindet.
Satz: Sei I eine Ulammenge, (E'i ; i EI} eine Familie von topologi

sehen linearen Räumen, E ein weiterer topologischer linearer Raum,
f: IT E. -7E eine lineare Abbildung derart, daß rlE. rür je-

1 1

des i E I stetig ist. Unter Annahme d~r Kontinuumshypothese gilt:

Ist f beschränkt, so ist f stetig.
(Die Beschränktheit von f kann noch wesentlich abgeschwächt wer

den; unter schvJachen Zusatzvoraussetzungen anE kommt man ohne

die Annahme der Kontinuumshypothese aus.)

•
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Ein topologischer linearer Haum E hei'ßt (strikt) ul trabornolo

gisch, wenn jede beschränkte (bzw. auf den absolutkonv~xen kom

pa~ten Mengen beschränkte) lineare Abbildung von E in einen to
pologischen linearen Raum stetig ist.
Korollar: ,Sei I eine Ulammenge, (Ei; i E I) eine Familie von
(strikt) ultrabornologischen topologischen linearen Räumen. Dann
ist auch TT E. (strikt) ultrabornologisch.· .

1 '

e---

SCHMETS, J.~ Associated spaces to spaces of continuous and
bounded functions.

Le~ X be a comple~ely regu~ar space and denote by Cp(X)
. [resp. C~(x)] the space of all continuous [resp.- continuous

~nd boun~edJ functions o~ X.'
Thes~ past years, as a continuation to the work cf Nachbin,
Shirota and ~Jarner·; Buchwalter, Noureddine and Schmets have gi
ven characterizations of locally convex properties of Cpex) in

'terms of topological properties of X, and have obtained the cor
responding associated spaces.

••

RU~SS, w.: Eine Grothendieck-Darstellung der Vervollständigung
des Kegels aller stetigen' Halbnormen und Ei~enschaf

ten spezieller Klassen lokalkonvexer'Räume.
Das folgende Ergebnis wird l).ergeleitet : - Sei X e.in loka~kon~e,?Cer

topologischer Vektorraum (LKTVR), C der Kegel aller stetigen. Halb
normen auf X und ~ eine Familie von beschränkten absolutkonve
xen Teilmengen von X, gerichtet u~ter Inklu;ion ~nd mit absorbie
render Vereinigung.

~ = {h Halbnorm auf xl hlM stetig für alle ME ~}. Dann ist C
die Vervolls~ändi~ngvon C unter der Topologie der gleichmäßigen
Konvergenz auf" den ME~

Das Kernstück des Beweises ist das folgende Approximat{o~slemma

für Halbnorme~: A sei abgeschlossene absolutkonvexe Te~imenge
von X" h eine Halbnorm auf X so" daß h/M ste~ig ist. Dann exi
stiert zu jedem t. > 0 eine stetige Halbnorm he auf X so; daß
,(h - h l ) ( m) 1 < E f"ür all e m €: M. .

Anwendungen auf die· Untersuchung spezieli:e~.LK-ropol<;>gien, die
Klassif"izierung von LKTVR'en und auf die V~rerbung von Tonne-·
liertheitseigerischaften auf lineare Teilräume mit höchstens ab
zählbar unendlicher Codimension werden gegeben •
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In this talk, we shall study the similar problem f6r~he sp~ces
b .

Cp(X).
The allswers are immediate for the properties ultrabornological

and barrelled: if P is weaker than the sup-norm N,y, c~~ (X) i5

the ultrabornological and the barrelIed space associated to C~(X).
Par properties such as d-barrelled or 6 -barrelIed , the ans\,;er i5

qui te different from the' case of the spaces Cp ( X) ~ but for proper

ties such as bornolagical, evaluable, d-evaluable or Ci -evaluable,

astrang connection exists.

SCHOCK, R.:' Lineare Abbildun en mit

, Definition: E, F seien Banachräume. T e oG(E,F) heiße luk-Abbil-
00

Tx =: \a. (x)y. -
~ 1 1
1=1

und die Reihe (*) ist stets unbedingt konvergent.
Sei

wobei das inf über alle 'Darstellungen von T gebildet wird.

Dann gilt:

(1) Die Nenge Ä(E,F) aller luk-Abbildungen ist ein Banach-Ideal

in ~(E,F).

E2} Es gibt einen Banachraum U mit der Eigens'chart:

U hat unbedingte Basis und

TE:- et(E,F) ist luk-Abbildung <: ~ T ist stetig über U fak-

torisierbar
/u~

E '} F
T

(3) Es gibt eine kompakte nich·t zu 1\ gehörende Abbildung'. •
VOGT, D.: Vektorwertige Distributionen, holomorphe Funktionen und

und eine Klasse von (DF)-Räumen.

Sei E ein vollständiger lokalkonvexer Raum, der ein abzählbares

Fundamentalsystem B1 C B2 c ... absolutkonvexer abgeschlossener

beschränkter fv1engen besitzt.

Definition: E hat die Eigenschaft (A)'~ Existiert beschränkte

fv1enge B und zu jedem x E E ein k so daß ~~~. rdk(x,rB) < + 00

(wobei dk(x,rB) =: inf IIx-y lJ k , 1I·1Ii< Minkowskifunktional zu Bk).

yErB
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Satz: Äquivalent sind
(1) E hat die Eigenschaft (A)

(2) Jede E-wertige Distribution auf IR ist Randverteilung einer
E-wertigen holomorphen Funktion auf d: - :ffi

0) ;z :c"(m2,E)~CoD(IR2,E) ist surjektiv.

Die Implikation (1) -7 (3) folgt dabei aus dem
Satz: Seien F1 , F2 nukleare (F)-Räume, u EL(F1 ,F2 ) surjektiv,
Ker u Quotient von S, E habe die Eigenschaft (A)

1\ /\

~ U 0 idE : F1 ~ E ~ F2 «> E ist surjektiv•.
Korollar: Ist eine Folge S ~ F ~ H -7 0 exakt, F, H nu-
kleare (F)-Räume, Hb Eigenschaft (A), so hat ~ ein Rechtsinverses.
Die Räume mit Eigenschart (A) lassen sich z.B. unter den Stufen
räumen durch einfache Bedingungen an das Stufensystem, unter ~en

Potenzreihenräumen durch den Typ (unendlich) .charakterisieren.
Hieraus ergeb~n sich Beispiele und Gegenbeispiele.

WAGNER, R. und B. ERNST: Räume mit einer absorbierenden Folge
von kompakten Mengen.

(Der Vortrag wurde von·dem erstgenannten .A~tor gehalten.)·

Es wird folgende~ Ergebnis ~us der' Theorie de~ lokalkonvexen DF
Räume auf den nicht lokalkonvexen Fall übertragen: E t ..] sei
ein Dualraum eines metrisierbaren Raumes mit 'einer 'zulässigen
lokalkonvexen Topologie. Dann ist E[';Jbt ein DF-Raum, E[(ib)b]
ist tonn~liert ~nd b.ornoiogisch, E [1] ist ein s-Raum." Dazu geht
man von eine'rn topologischen linearen Raum E [-l] 'mit '-einer Folge

{Knl von kreisförmige~, kompakten Mengen, für die E ~ LJ K
tl~ IN n

ist, aus. Man führt nun eine zusä1:!zliche Bedingung (G) ein.
(G) b·esagt: V n E: JN 3 fll. 1 ,.- ~ > 0:- U t A K C K ( ) ,v-,n . v,n , KE:rNv:., v,n n m n
wobei m(n) geeignet.gewählt sei. ,Wenn nun E [1] ein ~opologischer,

linearer Raum mit einer absorbierenden Folge ~on kompakten Men-
gen ist, die der Bedioßung. (G) genügt, so gilt:
1) E[ibJ ist ein UDF-Raum,
2) E(lb)b] ist.ultrabornologisch und ultraton~elie~t,
3) E[i] ist ein s-Raum. .

Nimmt man hier an ~ daß '+ schon eine UDF~Raum-Topologie ist ~ so
erhält man eine Verallgemeinerung des Homomorphiesatzes für Mon
~eltsche.DF-Räume von Köthe. Es gilt:
E[;], F[l'] seien UDF-Räume. mit einer apsorbierenden Folge von
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kompakten Meng~n·mit Bedin~ng (G),dann ist eine stetige li~

neare Abbildung A von E[J] in . F[1'] .genau. dann ein top~logi

scher Homomorphismus, wenn A(E) abges~hiossen ist.
Man hat auch ein Beispie~ dafür, daß man in 2) irgendeine zu
sätzliche Bedingung· an die' Fo~g~ f Kot stellen mu-B.

DE WILDE't- M.: Pointwise compactness in function spaces.

Concerns various questions o~ pointwise compactness in spaces
of runctions and weak compactness in locally convex spaces.
The main result i8 a criterion for extracting pointwise conver-
gent subsequences of' a sequence of' f'unctions. lts prooi' lsessen- e
tially based on a device nf Simons.· This result is used ~6 prove
several new properties of ~ointwise compactness in spaces cf
functions. It also prqvides a si"mpler proof of James,' theorem

and generalizations of resul ts' of· Rainwater and Tweudle.·

WITTSTOCK, G.: Geordnete normierte Tensorprodukte •.

Es werden' geordnete normierte Ten~orprodukte'von'geordneten nor
mierten Räumen mit normalen'strikten B-Kegeln betr~chte~t die'
wieder normale str{'kte B-Kegel haben.· De~artige Häume" kann: .man

immer m~t einer 'äquivalenten regulär~n Norm 1m Sinne von E.D.
Davies ausstatten. U· If heißt reglilär auf (E,E) wenn '

+
.' If~fI' = iri~fuYII I y±x EE~J "
gilt. Eine Norm auf einem Verband ist genau dann -eine· Verbands-
norm" ·wenn sie regulär ist. Es seien (E,E' ,U·II),- (F,F ,11'11) re-'-' + . +
gul~ geordnet. CE ® F, Co( , 11· 1Ie() heiße regulär geordnetes nqr-
miertes Tensorprodukt, wenn

. i) E.CK> F C C-, , E' (g) F' C C~ gilt Cd.h. CD( ist Tensorkegel) ,
+ + "" + + ~ ,-

ii) 11 x <R> Y tto( E nxrlllyH .für alle x es E+' y.E F+' fix' e y"f~,~ Ux '(lI/y '/~
~ür alle x' E EI y' € "F' und wenn.+' ~ +

iii )n-· n~ eine reguläre Norm ist.

Beipiele sind das projektive geordnete Tensorprodukt

(X ~ Y, Cp ' U'I~),' wobei Cp = co 'E+ c&> F+ und,
n ~'JIItlr = iorI L n·x·lI, lIy·1I L x· 6b y. :!: tEe

P i =-1 1 "1. i ~ J1' 1. 1. P
und das injektive geor<inete Tensorprodukt (X ci> Y, C., 1r·1l.)- , wobei

Ci {tl <t,E~ IX> F:> :;:: oj und IIt1li = inf'[lI s lle; ,- s !: t ~ cd~.
In Beipielen können die Kegel Cf und Ci . verschieden sein und

die Ungleichun@l 11- "c :so 11 - Bi. :s 1/· 110( ~ /I- /Ir ::;; /I. 1/ TL

kann topologisch strikt sein.
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Wenn Edie Rieszsche Zerlegungseigenschaft hat, so ist Cp ~ Ci
für alle F. Dies ist charakteristisch für die Rieszsche Zerle
gungseigenschaft. Sind E, F Banachverbä~de, s~ ist immer E ®~F
ein Banachverband. Ein offenes Approximationsproblem ist, wann
die (1.,1. -vollständige HUlle C. gleich dem positiven Kegel in

,-J ~ - - . ~

E QtlcF ist.•

WOLFF. M.: Ober harmonische Elemente in Vektorverbänden
und der Konvergenzsatz von Korovkin.

Wir verallgemeinern eine Methode von -B.Bauer und G.G. Lorentz 
H. Berens, um Sätze vom Korovkin-T.yp für lokalkonvexe Vekt"orver
bän4e. zu beweisen. Unsere Hauptsätze gestatten, die Hesultate der

. gena~ten Autoren sowi~ un~e~e früheren Er~b~isse- auf diesem Ge
biet als Korollarien abzuleiten. Sei E.ein lokalkonvexer Vektor
verband, H ein abgeschlossener linearer Teilraum,
H= {inf (h1 , ••• ,h): h. E H, nEIN}; KH = H ist ein inf-sta-n ~ .
biler Kegel und EH = KH n (-KH) sei per definitionem der Raum
der H-harmonischen Elemente. Sei F ein anderer lokalkonvexer Vek
torverband, S ein stetiger Verbandshomomorphismus von E in Fund
. V = (Toe ) ein gleichstetiges Netz positiver linearer Abbildungen
von E in F. Ist MC E, so bezeichnen wir (S, er ,F) als M-Konver-.
genz-Tripel (kurz: M-Tripel), wenn l~m Ta( x = Sx für alle XE- M

gilt. Mit den Bezeichnungen von oben gilt:
Theorem 1: Jedes H-Tripel ist ein EH-Tripel (dies gilt sogar,
wenn ~ aus nichtlinearen isotonen Abbildungen besteht).
Sei jetzt H adaptiert, d.h. Herfülle:

(i) H=H+-H+ (H+= [gEH: g~Ol)

(ii) für alle f, die im von H erzeugten Band liegen, gebe es ein
g t H+, so daß f schon im von g erzeug~en Band liegt.

Den (stets existierenden) größten aller Teilräume G, so daß je
d~s H-Tripel auch G-Tripel ist, bezeichnen wir mit GH•
Theorem 2: Ist H adaptiert, so gilt GH = EH.

YABUTA, K.: On bounded functions in the abstract Hardy space
theory.

Let (X,L,m) be a probability measure space. Assume further H is
a weak>4- closed subalgebra of the sup-norm algebra LoD , satisfy

ing 1 € Hand f uvdm = f udm Jvdm for any u, v E H. i/Je have
shown that for every non-constant u E H there corresponds a
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unique Carath~odory domain A such that m {uex) e XJ = 1 ,

J udm- E A and fit lu(x)-al< EJ> 0 far any t"? 0 and any a E dA.
\~e show here : '

1) The spectrum of u is contained in Ä.
2) Let D be a C~ratheodory domain'and fez) a continuous fun9tion

on TI, holomorphic in D. Then~ for every u G H with

m{u(x) E TI 1= 1 and JUdrn E D it holds f(u) E Hand

~(f(u)) =. f(ep(u)) for all non-zero multiplicative linear

functionals cf> on H.

3) Let D be an open set in ([, 'f( z) be an everywhere defined

Lebesgu~~measurable function on D, and suppose there exists ~
a non-constant u E. H wi th. )u I = 1. Then if f( v) E Hand

J f(v)dm. = f( J vdm) for all v E H with m I v(x) € D}' = l'

and Ivdm ~ D, it follows that fez) is holomerphic in D~

S.Dierel! (fviünchen)
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