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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OB~RWOLFACH

Tag u n g s b e r 1 c h t

Arbe1tstagung. Professor Baer

1. 1. bis 5.1. 1974

-1/1914

In der ersten Januarwoche 1914 kamen auf Einladung von

H. Salzmann zahlreiche Angehörige der Schule R. Baers in
Oberwolfach zusammen. Die Tagung hat sich bewährt als
Mittel'zur Pflege des Kont~ktes und zur Uberwlndung-räum-
licher und fachlicher Distanz. Wie stets wurden auch 41es
mal die gebotenen M6g11chkelten durch eine reiche Folge
von Vorträgen mit angeschlossenen regen Diskussionen sowie
durch intensive Gespräche in kleinerem Kreis in vollem
Umfang genutzt. Die Spannweite des Pr~gramms umfaßte- die
Themen endliche Gruppen, iokalkompakte Gruppen, Transfor

matlonsgruppen, endliche und.to~ologlsche Geo~etrlen, V~r-"

bandstheorie J Logik-, angeordnete K6rper, Kombinatorik, und
Schaltalgebra • _

Teilnemer

M.Algner, ~er11n

R.Baer,· Zürich 
B.Baumann, B1elefeld
Th.Bedürft1g, Paderborn
D.Betten, Tüblngen
A.Beutelspacher, Mainz

Th.Buchanan, TUblngen
J.Cofman, Ma1nz
J.Dugundj1, TUblngen
.K.Falt1ngs," Kaiserslautern

U.jelgne~,"H~ldelb~rg'~·

B.Fischer~ B1elefeld:

R.G6bel, WUrzburg
H.Hähl, TUbingen
H.R.Halder, München
H.He1neken, WUrzburg
G.Hölz, Tüblngen
H.-J.HUper, München
O.H.Kegel, Lenden

H.Kurzwe11, E~langen
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H.Lenz, Berlln
R.Löwen, Tübingen

H.Lüneburg, Kaiserslautern
H.Mäurer, Darmstadt
H.-M.Meyer, Innsbruck

O.Mutzbauer, Erlangen
P.Plaumann, Kaiserslautern

S.Frieß, München
O.Prohaska, Kaiserslautern
K.Roggenkamp, Bleiefeld
H.Salzmann, Tübingen

Vortragsauszüge

M.AIGNER: Ein Satz von Sperner

P.Schmid, Tübingen

R.Schmidt, Kiel

U.Schoenwaelder, Aachen.
R.-H.Schulz, Tübingen

M.Stadelmann, Würzb~rg

B.Stellmacher, Bielefeld

K.Strambach, Erlangen
F.Timmesfeld, Bielefeld
R.Wille, Darmstadt

J.S.Wilson, Cambrldge

Sei L endliche Ordnung mit Rangfunktion r, r(L) n,

Wk die k-te Niveauzahl. Es bedeuten:

(S): .5 = max t lAI ; A Antikette 1 = maxkWk
(u): .f wk 1 ift; unimod~l

(K): zwischen zwei benachbarten Niveaus existieren v6l1e
Korrespondenzen
(SZ): es existiert symmetrische Kettenzerlegung.
Es gilt: (SZ) ~ (U)" (K) ~ (S).

((S) für die Boolesche Algebra ist Sperners Satz.)

Es wird über ein~ge Resultate über diese Eigenschaften
referiert.

B.BAUMANN: Endliche nichtauflösbare Gruppen mit einer
nilpotenten maximalen Untergruppe

.'

e'

Eine bekannte Vermutung besagt, daß eine nilpotente maximale
Untergruppe eln~r endlichen einfachen Gruppe eine D1edergruppe
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von Zwelerpotenzordnung 1st. Diese Vermutung folgt aus dem

folgenden Satz.

Satz. Sei G eine endliche nichtauflösbare Gruppe mit

einer nilpotenten maximalen Untergruppe. Dann ist 02(G/F(G»

ein direktes Produkt.von einfachen Gruppen, deren 2-Sylowgruppen

Diedergruppen sind.

Hierbei bezeichnet 02(X) den kleinsten Normalteller, dessen

Faktorgruppe eine 2-Gruppe ist, und FeX) den größten nllpoten
ten·Normaltel1er einer Gruppe X.

Ein Überblick über den Beweis dieses Satzes wurde gegeben.

D.BETTEN: Die komplex-hyperbolische Ebene

Sei (P ,!!) eine .4-dim~nsionale projektive Ebene" und r ihre

Kol11neat1onsgruppe, dann 1st bekannt, daß für dirn r ~ 9 die
Ebene d.esargu'essch 1st. ,Im Fall dirn r = 8 .kennt ~an alle nicht

desargue~sc~~n Tran~lationsebenen, und zwar gibt es genau eine
einparametr1ge Schar und zwei- Einze~ebenen mit dieser Eigenschaft.

Nach Salzmann, Math.Z. 130; 235-247 .(1973), 1st je~e 4-dlmensionale
pro-jek~lve Ebene mit 8-dimensionaler Kolllneatlonsgru:ppe entweder
isomorph oder dual' zu einer T~anslationsebene, oder die Ebene
besitzt die nicht· kompakte unitäre Gruppe G c PSU(2,1) als
·Koll'ineatlonsgruppe ..

Es w~de be'wiesen" daß .jede 4.-d~menS1ona~e proj,~ktl:ve Ebe~e"

welche die Gruppe G als Kollineat1-onsgr~ppe zuläßt,' desarguessch

1st, und daß ferner die Wirkung von G . auf dem Punk~raum i50morp~

zur Standardwirkung ist. (Math. Z. 13"2, .249-259 (19l3».

J.COFMAN: Über einen Satz von Prohaska

Sei 1T .eine ableitbare projektive Ebene und sei 11
0

eine, zu

einer Ableitungsmenge von 1T gehörige Baer-Unterebene von 7f .
Nach einem Satz von frohaska 1st 7To' desarguessch, wenn TI end-
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lieh ist. - Es wird gezeigt, daß 7To als Hyperebene in einen
3-dimensionalen" affinen Raum ct einbettbar ist. Daraus folgt,
daß die Behauptung des Satzes von Prohaska auch für" Ebenen un
endlicher Ordnung richtig ist _ Außerdem ist d·ie Gruppe ,-- sämt

licher Baer Kollineationen von TI, die Tia punktweise fest

lassen, eine Untergruppe der Gruppe 2:1 T: "der, Perspektivi-
, rIo .

täten von Ct mit Achse Tro und Zentren auf einer ~neigent~ichen

Geraden 1 von Ct, wobei 1 4= V o •

U_FELGNER: Abzählbarkelt und Wohlordenbarkeit"

Wir betrach~en die folgenden beiden Axiome der Mengerilehre:

(UA): Die Union einer abzählbaren Menge von abzählbaren Mengen
ist abzählbar_

(UW):"Die Union einer wohlgeordneten Menge wohlordenbarer Mengen
ist wohlordenbar.

Beide Axiome sind unmittelbare Konsequenzen des Auswahlaxiomes AC.

Sei ZF "die Zermelo-Fraenkelsche Mengenlehre ohne AC.

Es gilt: ~F + }{ 1 ist regulär i- UW ~ UA • Wir beweisen den
folgenden Satz: In ZF· allein 1st die Implikation UW ~_ UA

nicht beweisbar.

B_FISCHER: Bemerkungen über einige sporadische Gruppen

Es gibt möglicherweise einfache Gruppen folgender Ordnungen

Gi 241 313 56 72 11-13-17-19-23-31·47 ~

G2 215 310 53 72 13·19-31

G3 214 36 56- 7 ·11 - 19

G4 246 320 59 76 11-133 17-19·23-29-31-41-47-59-71

Die Gruppen G2 , G3 wären in Gi enthalteri, Gq enthielte eine

Involution d mit ~G (d) / < d> ::' Gi • Die Ordnung von Produkten
G 41 •• 6von Elementen aus d st hochstens _ Die Ordnungen von

G2 , G3, G4 wurden von Conway, Harada und Thompson bestimmt_
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R.GÖBEL: Schlanke und vollschlanke Gruppen

Eine Gruppe G heiße vollschlank, wenn sie der folgenden Bedingung

genügt: Ist "1rt eine abzählbare Menge von Gruppen mit Hom(X,G") = 0
für alle X E m., so gilt auch für das cartesische Produkt "L (lTtJ ,
daß Horn( 'C(m) ,G) = O. Vollschlanke Gruppen können auf folgende

Weise charakterisiert werden:
SATZ: Eine Gruppe G 1st genau dann vollschlank, wenn ihre abel
sehen Untergruppen torslonsfrei, reduziert und nicht zu den Gruppen

p-adischer Zahlen isomorph sind.

Aus dem Satz folgt, daß eine abelsche Gruppe genau dann (im Lo§-schen
Sinne; s. L.Fuchs IIAbelian Groupsll 11) schlank ist, wenn sie voll

schlank 1st und keine zum cartes1schen Produkt von abzählbar unend
lich vielen unendlich zyklischen Gruppen isomorphe Untergruppe

enthält.

Vollschlanke Gruppen werden benötigt, um diejenigen ~Gruppenk~assen

'1f,.. zu charakterisieren, deren zugeh6rige Klasse "'f1,. -perfekter
Gruppen ( = alle Gruppen G ohne von 1 verschiedene epimorph«;!
Bilder in ~) unter der Bildung cartesischer Produkte abgeschlos

s-en ist: Für eine untergruppenabgeschloss.ene Klasse '11,.. von Gruppen
sind äquivalent:

(1) Cartesische Produkte -n- -perfekter Gruppen sind '1f, -perfekt •.

(2) ~ ist die Klasse "aller Gruppen oder *-Gruppen sind voll-
schlank.

H.HÄHL: Projektive Ebenen mit großer Kollineatlonsgruppe 

über reellen vierdimensionalen Dlvislonsalgebren

Der Beweis des folgenden Satzes und einiger Varianten wurde in
Spezialfällen diskutiert:

Satz. Sei L: eine zusammenhängende abgeschlossene Untergruppe

der Kollineationsgruppe einer nicht desargueschen topologlschen
Translatlonsebene positiver Dimension; ~ halte ferner zwei
Geraden durch den eigentlichen Punkt 0 fest und enthalte sämt

liche affine Streckungen mit positivem· reellem Faktor bezügll~h

o als Zentrum.
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Dann besitzt L eine größte kompakte Untergruppe; und diese

erzeugt zusanunen mit den genannten Streckungen und eventuell

einer weiteren Einpar~eteruntergruppegan~ 2:

Als Anwendung wurde angedeutet, wie sich mit diesem Satz als

zentralem Hilfsmittel bis auf Isotopie alle vier-dimensionalen

reellen (nicht notwendig assoziativen) Divisionsalgebren angeben

lassen, die eine projektive Ebene mit einer"Kollineationsgruppe

der Dimension oberhalb. 17 ,koordinatisieren. Außer der Ebene

über den Quaternionen gibt es drei einparametrige Scharen SO!Che1lt

Ebenen mit 18-dimensionaler Kolllneationsgruppe sowie fünf Fami

lien mit 17-dlmensionaler Kollineationsgruppej zu letzteren
gehören die Ebenen über der" ei"nparametrlg~nSchar vo"n Divlsions

algebrenmit größtmöglicher (dreidimensionaler) Automorphismen

gruppe sowie die Ebenen über den Divisionsalgebren von REES

(Proe. Cambridge Philos. SOCa 46, 1-18).

H.-R.HALDER: Zum SEGRE'schen Problem

Eine k-elementlge Teilmenge K .des r-dimensionalen ~rojektiven

Raumes Sr,q heißt k-Ku~ve, wenn alle Teilmengen L von K
,mit der Mächtigkeit ·'tLI ~ r"+ 1 linear unabhängig sind.

SEGRE'sches Problem Ir,q : Man bestimme

mr ,q = max [k j 3 k-Kurve in Sr,q}

Satz: Für q ungerade, q ~ 5 und

. r = 1, 2 , 3 , 11, q - 4, q - 3, q - 2 gilt :

rnr,q = q + 1

Für" beliebiges q und r = q + v - 1 mit
v q 0 gilt:

mr,q = q + v + 1

Für die Dimensionen 1,2,3,4 stehen diese Ergebnisse bei QUIST,

und SEGRE.
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Die Behauptung folgt mit den folgenden Lemmata.

Lemma 1:

Lenuna 2:

m ~ m + 1r,q r-l,q

In Sr_l,q existiert genau dann

-eine (r+s)-Kurve, wenn in SS_l,Q

eine (r+s)-Kurve existiert.

H.HEINEKEN: Automorphismengruppen nilpotenter Gruppen der

Klasse zwei

Sei Aut G die Automorphismengruppe der Gruppe G· und AutcG

die Gruppe der zentralen Automorphismen. Der Vortrag behandelte

folgenden Satz: Zu jeder endlichen Gruppe K und jeder ungera~

den Primzahl p gibt es eine p-Gruppe G der Klasse 2 mit

Aut G/AutcG ~ K, ebenso gibt ~s eine torslonsfreie Gruppe G
dieser Ar~. Als"Hllfsmitiel ~ient ein Graph, der. KaIs
Automorphismengruppe besitzt und der übersetzt wird' zu ~ruppen

relationen •. Bei torsionsfreien Gruppen G sind auch unendliche
Gruppen K erreichbarer Mächtigkeit möglich.

G.HÖLZ: Elnbettung- einer M6biusebene gerader Ordnung in einen
dreidimensionalen projektiven Raum gleicher- Ordnung.

Es wurde d1.e E1nbettung einer Möbiusebene tr4 gerader Ordnung q

mit deSarg~leSS~hen.Able1tungs~benen"(Resultat. von·, DEMBOWSKI' 1964)
in einen 3-d1m. projektiven Raum mittels folgender Inz1~enz'

struktur iP konstruiert. Punkte von (P sind die Berührbüsehel

(P,k) von IM, Blöcke sind ebenfalls diese Berührbüschel, Bez~ [Q,1J.

(~,k) I [Q,1} genau dann, wenn P = Q oder (P,kl f"\ (Q,1) .=.' >t .
Bei der· Konstruktion werden die Punkte von IM den Ge~aden einer

Kongruenz 1~ W zugeordnet. Man erhält so auf kombinatorische
vleise das Resultat von DEMBOWSKI - THAS, daß jeder Möbiusebene
gerader Ordnung eine Translationsebene zugeordnet ist.
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H.-J.HÜPER: über die' Vervollständigung angeordneter Körper

Sei K ein~reell-abgeschlossener Körper und T die Gruppe seiner

archimedischen Klassen. Es wird ein eigentlicher B-Schnitt defi
niert, der eine Verallgemeinerung eines eigentlichen dedekindschen

Schnittes, (Baer: . Math.Ann. 188 (1970» i.st. Durc~ "Vervollständi

gung" dieser B-Schni,rte wird ein reell-abgeschlossener, die Ord
nung von K fortsetzender Erweiterungskörper E von K konstru
iert, für den gilt: E hat ebenfalls Tals Wertegruppe und

enthält zu jeder pseudokonvergenten Folge in K (bzgl. der natüre

lichen Bewertung) einen Pseudolimes. Mit Hilfe dieser Art von Er- .

weiterung kann man schlie~licheinen d1e.O~dnung von K fortsetzen
den Erwelterungskörper F von K erhalten, der zum Körper der

formalen Potenzreihen H(IR, T) O-isomorph 1st,.

O.H.KEGEL: Lokal endliche Gruppen mit 'Min-2'

Die Gruppe G erfüllt die Minimalbedingung für 2-Untergru~pen

(Min-2), falls jede abste~gende Kette von 2-Untergruppen stationär

wird.
Die folgenden zwei Sätze, die zum Teil von A.O.ASAR stammen, wurden

mit Beweis diskutiert.

SATZ 1: Sei G eine lokal endl1.che Gruppe mit Min-2 und V eine

maximal radlzible 2-Untergruppe von G mit N = 'N V . Is't N ~G-G
und gilt ~Gv ~ N für jede Involution VE V , dann 1st V lokal

zykl~sch.

SATZ 2: Sei G. eine lokal ~ndliche Gruppe mit Min-2 und V eine

maximal radlzible "2-Untergruppe von G mit N = ~dV • Ist N ~ G
und gilt gQi ~ N für jede Involution 1 von G mit unendlichem
Zentra11sator gvi, so gilt eine der beiden Aussagen:

A : G/QG ist eine unendliche lokal zyklische, lokal dihedrale,

oder lokal quaternionale 2-Gruppe.

B : G/QG hat einen einzigen minimalen Normalteiler M/QG, G/M

ist eine lokal zyklische 2'-Gruppe, und M/QG =PSL(2,K) für
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einen quadratisch abgeschlossenen, lokal endlichen Körper K

ungerader Charakteristik.

R.L9WEN: L1egruppencharakter von Kollineatlonsgruppen vierdi

mensionaler Salzmann-Ebenen

Die Gruppe aller stetigen Kollineationen einer v1erdlmenslonalen"

Salzmann-Ebene 1st lokalkompakt und endlichdimensional. Es wird

bewiesen, daß ihre Zusammenhangskomponente eine ~iegruppe ist:

Die Standgruppen sind Liegruppen, denn sie entstehen durch Erwei~

terung aus Gruppen, die effektiv auf Flä~hen wirken. Der Versuch,

den Satz auf diese Information zurückzuführen~ führt auf die
Frage, ob jedeWlrkung des torsionsfreien Solenoids ~. auf'

4m einen Fixpunkt habe. Die Antwort ist positiv; ein Beweis
wird völlig analog dem Beweis für das p-adische Solenoid (Bre

don, Raymond und Williams 1961) geführt.

n-ot
H. LUNEBURG: Kobinatorlsche Interpretation der Zahlen·IT (21-1)

i :'1"

"-1
bn = Tl" (21 ~ 1)

~:;J.

So 1st'

Es sei 1\1 eine n-Menge und P(l4) ihrePotenzmenge • Ist bn
die Anzahl der K ~ P(M) mit 'den Eigenschaften (Ö)" 0 ~ K •

(1) M ~K ...: (2:). Sin? X, Y:. €.. K und,.1st,' X '" Y -~··0 ", so 1st'

~ (; Y oder Y ~ X.' • C3)- S~lnd X~ y ~',K " ist X f: Y und is.t-·

a ~ Y \ 'X' ,'. so' gibt es, ein " Z G. K . mi~ a ~ Z ~ Y " und

X ()'Z:' 0 '., (4)' Sind .X1 ,X2-,X3 ,Y.G K , sind die Xi paarwe1s'e

d.lsJunkt und gilt Xi ~ Y , so gibt es, ,ein, Z c· "K ··und eine'

Permutation s' ~ 83 mit Xis U X2s ~ z,~ Y" u~d" .X3s n Z ="0

(5) Ist. X ~ K und 1st lXI ~ 2· , so ·g1bt·'es.e1n Y ~ K' mit

y C X .•

H.MÄURER: Zwei charakteristische Eigenschaften herm1tescher'

Quadr1ken

Es wurde über ein gemeinsam mit K.J.Dienst bew~esenes Resultat
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berichtet: Ist H eine Punktmenge in einem projektiven Raum

von Char # 2 und ist jeder aus wenigstena 2 Punkten bestehende

ebene Schnitt das Nullstellengebilde einer hermiteschen Form,

so ist H selbst Nullstellengebilde einer hermlteschen Form

oder aber ein Unterraum.

O.MUTZBAUER: Torsionsfreie abelsche Gruppen des Ranges 2

Torsionsfreie abelsche Gruppen des Ranges 2 sind Erweiterung ~

einer freiabelschen Gruppe gleichen Ranges mit "einer Torslons-

gruppe F :

o --:'1 Z (ß Z ~ G - F -~ 0 (exakt) •

Für ein Paar unabhängiger Elemente u,y von G führt eine

Strukturbetrachtung des Faktors G/<u,v) ~ F auf neue Invari
anten dieser Gruppen. Diese Invarianten gestatten eine relativ

mühelose Klassifizierung bzgl. Isomorphie. Als Anwen9ung werden
die Invarianten vollständig zerlegbarer Gruppen bestimmt.

O.PROHASKA: Über einen Satz von Foulser

In seiner Arbeit "Subplanes o~ partial spreads in translation

planes","Bull.Lond.Math.Soc. i (1972) beweist D.Foulser einen
Satz, der sich wie" folgt umformulieren läßt:

Satz (Foulser): Sei r.:partial spread eines endlichen proJek

tiven Raumes· 0/ und rf "die Menge der ,+rans-
versalen von r .. '.. . _

Ist I~f"l- 3 , ·so liege"n rund -:,

von- Unterverband) von ~ , in" dem 1

Dabei heißt ein Element T von elf Transversale von I! falls
jeder Punkt von T auf einem Unterraum sir mit ·2·Rang(SnT) =
Rang S liegt und jedes Element von r mit T einen Punkt ge-

meinsam hat.

In dieser Formulierung läßt sich die Kollineationsgruppe von ~ ,
die ~ auf sich abbildet, einfach bestimmen.
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K.W.ROGGENK~1P: Einige Bemerkungen zum Isomorphieproblem bei

endlichen Gruppen

Eine enällche Gruppe G heißt l -Gruppe, falls für jeden A~to

morphismus 'f von ZG gilt g 9' = ag f a -1 für eine Einheit

a von QG und einen Isomqrphismus r von G. Bel~piele von
~-Gruppen sind abelsche Gruppen, nilpotente Gruppen der Klasse 2

und Frobeniusgruppen mit abelschem Kern und ~ -Komplement~

Satz: Sei G eine endliche Gruppe mit abeischem Normalteiler N
und GIN eine ~ -Gruppe. Falls ZG ~ ZH so ist G Z H •

H.SALZMANN:'Homogene lokal kompakte Ebenen

Ist ~ eine geradentransitive Automorphismengruppe einer lokal
kompakten, zusammenhängenden topologlschen projektiven oder

affinen ~bene E endlicher Dimension, so 1st ~ fahnentransi
tiv, und E 1st eine desarguessche Ebene Ober einem der 3 klas
sischen Körper ~lner eine Moufang-Ebene über den Oktaven.

R.SCHMIDT: ~ndllche Gruppen mit mudolarem Untergruppenverband

Es wurde eine Verschärfung "des"· ,Iwa~awa'schen' Satzes über endliche
p-Gr~ppen mit modularem Untergrupp~~verbandbehandelt.

U.SCHOENWAELDER~ ,Ein Fuslonsproblem

Es sei Teine Sylow-2-Untergruppe de~" einfac.hen Gruppe M24
u~d G ,eine endliche' Gruppe- mit einer ZU" TiZ(T} isomorphen
Sylow-2-Unt~rgrup'pe "~ .-. Dann 1st S-, bekanntlich ein semidl
rektes Proaukt eines e"lementarabelschen Normaltellers E der
O 6· . 3rdnung 2 "mit einer D~edergruppe der Ordn~ng 2 ; S" = 1 •

. Es wird geze1gt~ daß Elemente vori S genau dann in G· konju
giert sind, wenn sie in, < Na (E), CG(Z(S») konjugiert sind.

Der Beweis benutzt eine von R.Solomon [J. Alg. 24 (1913)] ange
gebene Konjugat1onsfamille, welche sich bei alleiniger Kenntnis



- 12 -

der Sylow-2-Untergruppe gut nach oben abschätzen läßt.

M.STADELMANN: Gruppen mit vielen Subnormalteilern vom Defekt 2

Es werden u.a. p-Gruppen (p > 3) mit der Eigenschaft S~,

daß jede zyklische Untergruppe subnormal vom Def~kt 2 ist,

untersucht. Sind solche Gruppen durch 2 Elemente erzeugbar,

so gilt für sie die von HOBBY (Canad.J.Math. 20 (1968» unter

der Voraussetzung, daß alle Normalisatoren von Untergruppen ~

Normalteiler sind, bewiesene Strukturaussage. ~

Satz: Sei p > 3 • Eine durch 3 Elemente erzeugbare p.-Gruppe G

hat die Eigenschaft s~ genau dann, wenn gilt:

Es existieren x,y,z aus einer Eindeutigkeitsbasis von G und·

s,t,r (iN , k,l,mE Z mit (k,p) = (l,p)' (m,p) 1 derart, daß

G = <x ,y, z ) ; G4 = 1 ;
(2) k's y (2)" x y-kp

s
x 0 y = x P J =

(-2) = x
lpt z (2)e x =

_lpt
x " z z

y(2) ~ z yIDP
r

z (2 )0, y
r

= = -mp, z .

(xyz)(2>'c
s t

x = (xyz) -kp. -lp

(xyz>-(2)~ y. ": . (xyz)
kp~_mpr

(xyz)(2) c z = (xyz)
lpt+mpr

B.STELLMACHER: Einige Zentralisatorprobleme

Der Beweis des 'folgenden Satzes wurde ang~deutet:

Sei G eine endliche Gruppe, t eine Involution aus G und
t E Ct

~. CG(t) mit

(a) Ct/Z(Ct }
f"'J

An ~ 4 " U(4,2)J n

Sp(6,~) , 0+(8,2} , HJ , G2(4) , Sz oder C0
1 ,
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Dann gilt einer der folgenden Fälle:

(1) t fusioniert zu keiner Involution aus Ca (+) ~ Z(Ct ) ,
(2) (+) n 02(G)

~

Ca = AB oder All ,

(3) Ca (+) / <t)
t-

2: 4 L S
oder PGL(2,9),,

(4) CG (+) / <. t) ~ Sp (6,2)

K.STRAMBACH: Eine Bemerkung zur Nilpotenz lokalkompakter

Gruppen

Sei G eine lokalkompakte Gruppe, deren Faktorgruppe nach der

Zusammenhangskomponente kompakt ist. Ist G endlichdimensional

und jede echte (abgeschlossene) Untergruppe von G nilpotent,

so ist G nilpotent.

F.TIMMESFELD: Schwach abgeschlossene elementare abelsche

2-Gruppen

Der Beweis des folgenden Satzes wurde diskutiert:

Sei T eine elementar abelsche 2~Gruppe, die schwach abge

schlossen ist im Zentralisator einer jeden ihrer Involutionen

bezüglich G •

Sei Cf = < TG ) • Dann 1st

(a) G = 02 2' 2 (0) oder, ,
(b) 0/02 (0)· ist Isomorpo zu einer der folgenden Gruppen

Ln\q), Sz(q), U3(q), q = 2m
, A6 , A7 , AS' Ag,

M2Z' M23 , M24 oder He.

R.WILLE: Zur Synthese mehrpoliger Netzwerke

Es wird eine Algebraisierung von Schaltnetzwerken angegeben

mit dem Ziel, jedes Schaltbild als algebraischer Term darstel-
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len zu können. Anhand eines Beispiels werden im Rahmen der

Algebraisierung"Syntheseprobleme diskutiert.

J.S.WILSON: On simple locally finite groups

Same results were described concerning simple locally finite

groups whose p-subgroups, for some prime p, are known to

satisfy some special condition. In particular, the following

were mentioned:

Theorem 1 (Variation on a theme of G.Higman) If G is,a

simple locally finite group with at least two conjugacy classes

cf elements of order 3 , and if CO(x) is fin! t,e for each x

of order 3 then G is finite.

Theorem 2 If G is a simple locally finite group having

p-elements whose p-subgroups are all soluble or are all cf

finite exponent, for some prime p, then G is absolutely

simple.

Theorem 3 If G i;Jin Theorem 2 and' if G involves only

finitely many (isomorphism classes of) counterexamples to

Schreier's conjecture for finite simple groups, then

Aut G/lnn G hai all of Its finite subgroups p-soluble.

An In~icatlon was given of some applications cf Theorems

2 and 3 for the study of arbltrary (not necessa~ily simple)

locally finite groups whese p-subgroups are all soluble er

all of finite exponent. ,~

Ralner Löwen (TUbingen)
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Mengenlehre und Modelltheorie

6. 1. bis 12. 1'. 1974

Oie Tagung, die speziell das Studium der Modelle der

Arithmetik zweiter Stufe zum Gegenstand hatte, wurde

von U. Felgner (Heidelberg), 'A. Oberschelp und

K. Potthoff (beige Kiel) geleitet. Den Teilnehmern

, stand ein von U. Felgner sorgfältig ausgearbeiteter

Tagungsplan zur Verfügung, der sich an dem Beitrag

von W. Marek zum Lo~ik-Kongress in Orleans (1972)

orientierte und mit einer umfangrei6hen Literatur-

liste' versehen war.

Die Arithmetik·der zweiten Stufe, A2 (Analysis)

wird als Funktionen- oder Prädikatenkalkül'in einere i Logik zweiter Stufe oder einer zweisortigen Logik

formalisiert. Neben dem Standardmodell (), zu 'dem

alle vollen Modelle von A2 isomorph sind,'wurd~n"

w-Modelle und ß-Modelle einp;efUhrt. w-f.1odel1e sind

dadurch a~sgezeichnet, daß ihr Individuenbereich durch

< vom Typ w geordnet ist, d. h. die trnatOrlichen Zah

'len" sind in diesen r·1odellen abso'lut. -Für ß-Modelle

ist darüber hinaus der Begriff der vlohlordnung absolut.
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Es wurden eine Reihe wichtiger Eigenschaften der

fJJodelle und der zugehörigen Satzmengen #\2' H\ w und AB

besprochen, u. a. die Repräsentierbarkeit von Mengen,

rekursionstheoretische Eigenschaften, andere Charak-

terisierungen der Modelle und schließlich die Existenz

bzw. Nichtexistenz minimaler Modelle.

Eine Fortsetzung dieser Tagung unter der Leitung

von Professor A. Mostowski ist für den Herbst geplant.

Teilnehmer

G. Bitsch, Tübingen

w. Boas, lowa Ci~y (USA)

H. G. Carstens, Hannover

K. Devlin, Heidelberg

E. Drewitz., Neubiberg

\0/. Eck, Berlin

u. Felgner, Heidelberg

W. Felscher, TUbingen

,R. FittIer, Berlin

T. B. Flannagan, Heidelber~

u. Friedrichsdorf, Kiel

K. Gloede, Heidelqe.rg"

G. Hesse, Hannover

R. Lehmann, Berlin

w. Maa~, München

G. H. Müller, Heidelher~

A. ·Oberschelp, Kiel

H. Pfeiffer, Hannover

K.-P. Podewski, Hannover

w. Pahlers, München

"R. Potthoff,- Kiel

A. Prestel, Bonn

P. Rath, 'r~üns"ter

w. Rautenberg, Gießen

.P. Schroi tt'''; Heicielberg

w. Schönfeld, Stuttgart

P. Schroeder~ Bonn

w. Schwabh~user, Stuttgart

H. Schwichtenberg, MOnster

K. Seeland, Stuttgart

H. Sp~e~kelmeyer, "Hannover

". M. Stein, Münster

E. J. Thiele, Berlin

. vI. Thomas, Freiburg

G. Todt; Kiel

H. Vogel. Münster

H. Volger, Tübingen

M. Ziegler, Berlin
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Vortragsauszüg;e

u. FELGNER: nie Peano-ftrithmetik der 2. Stufe A2

und ihre f'Aodelle

Es wurde zunächst das formale System A
2

der Arithmetik

der zweiten Stufe for~alisiert. Sei ~2 = Cn(A
2

) ~ie

Menge aller Aussagen der 2. Stufe, di~ aus A2 syntak

tisch ableitbar sind. Der Vollständigkeits-Satz zeigt

Cn(A 2 ) = {~; ~ gilt in allen Modellen cn von A2l.

Isomorphie-Satz: Je zwei volle Modelle von ~2 sind

isomorph. Um die Komplexit~td~r Theorie A2 zu messen,

wu~de zunächst bewi~sen:. Ein~·Teilmenge S ~ w ist in

h\2 genau dann repräsentierbar, wenn S E L~ gilt.

Daraus folgt: ~2 ist (nach geeigneter" Gödelisi~~ung)

eine vollstti.ndige 1:~ - Menge im Sinne von Post. Aus

der Tatsache, daß IA 2 und {:I 4>; tf> E #\'2} rekurs iv .

. iriseparabel sind, folgt, daß ~2 wese~tlich unentscheid

bar ist .. Als Korollar ergibt sieh, daß 0\2.keine voll

ständige Theorie ist.

H. G. CARSTENS: Die w-vollständige'Peano-Arithmetik

der 2. Stufe' u:nd' w-Modelle

..

E~n Modell VO~ A2 heißt w-M6dell~ .falla jede~ Element

des Zahlbereichs In~erpretation einer Ziffer ist ..

tAt&) :.= {~: 4> gilt in allen w-Modellen von A2}

Es wurde folgendes dargestellt:

A. IA ist syntaktisch charakterisierbar:'/A Cn,:.(A.2 )w' . w \U

B. #\2 s.. A w ~ Th 2 ( 6)

c. #\w ist 6~ - unentscneidbar und Ei - unvollständig.
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Dazu wurde gezeigt:

1. w- Vollständigkeitssatz: IA w

R repräsehtierbar in ~ wMenge

2. #\ w n L ( A1) = Th 1 ( 11. )

3. tAU) E n~

~. R n~

5. AU) ni - vollständig : #\2 ~ "'w
6. R ~i - Menge ~ R stark reprtisentierbar in 14 w

7. (lA w' ...,.AU)) ~i - inseparabel

8. ~w ~i - unentscheidbar und Li - unvollständig.

K. GLOEDE: ß-Modelle von -A 2

Ein Modell on der Arithmetik der 2. Stufe A2 heißt

ß-Modell, wenn ~ für Wahlordnungen absolut ist.

Satz 1: Jedes ß-Modell ist ein w-Modell.

Satz 2: Ein w-Modell ln von A2 ist ein ß-Modell genau

1 1dann, wenn rr
1

- (und E1 -} Formeln absolut sind

be zUgl i eh 1n..

Als Folgerung erhält man: Eine n~ - Aussage (u. U. mit

Parametern für Zahlen) gilt im Standardm9de~l v~~ A2

genau dann, wenn sie in allen B-Modellen gllt. Folglich

gibt es w-Mod~lle~von ~2' .die keine ß-Modelle sind.

Es wird der Begriff der "ver.zweigt analytischen' e
:~enge"eingefUhrt; dieser Begriff ist ebenfalls absolut

für a--Modelle.

Satz 3: E~n elementares Submodell (~zgl. der Spr~~he

von Ä2 ) eines ß-Modells ist ebenfalls ein 6-Modell.

Folg~ich gibt es abzählbare ß-Modelle.
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H. VOLGER: Universalität und Tlnvollst!indip;keit von AB
Zuerst wurden Resultate über ß-~odelle aus der

Mostowski' sehen Arbei.t in den f1 Infini tistic Methods"

vorgetragen. Es wurde gezeigt, daß Aß = {rct>', 4> gilt

in allen ß-Modellen von A2 } eine universelle

n~ - Menge ist. Außerdem erhält man~ daß die in lAß

repräsentierbaren Mengen genau die n; - Meneen sind ..

Als Konsequenz erhft.l t man AB '= rrh ( G), d. h. (Aß

ist unvollständig. Dabei ist ·G das Standardmodell

von A2 • Schließlich kann man noch zeigen, daß die.

in #\6 stark repräsentierbaren Mengen eine echte

Teilmenge der ~~ - Mengen sind.

Im weiteren wurde Ober Resultate aus einer Arbeit

vo~ Enderton (JSL.32,~ (19671, 4~1 - ~51) vorge

tragen. Enderton fUhrt die infinit~re JA-Regel ein, .

die es erlaubt,von3aV'n ~ 4>(ä'{n» zu ~~'Vx. ~(v(x»

überzugehen. nie w-Regel ist in A2 aus der

Jt-Regel herZUleiten, aber nicht umgekehrt, d.• h-.

#\. S. ft. Hingegen ist die duale Form derw-

fi-Regel in t4 herleitbar. dß'-Modelle sind Modelle
CA)

von A2 , in denen Wahlordnungen, die durch eine

Formel definiert werden, ~bsolut sind. Jedes

da-Modell ist S-Modell, und Jedes dB-Modell ist.

(a}-Modell, aber nicht umgekehrt, d .. h. J\JJ So A
dB

= f r~, J ~ gilt in allen dB-Meodelle·~ von A~}.

mist dB-Modell genau dann, wenn Th(1n) unter der

A--Regel abgeschlossen. ist, daher ~ilt .ft s; A dB .

Es ist ein o.ffenes Problem, oh ft = Ade gilt.
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A. OBERSCHELP: Arithmetik höherer Stufe und Mengenlehre

Nach P. Zbierski (Bull. Acad. Polon. 1q (1911)

557 - 562) werden Systeme An ( 2 ~ n < w ) der.

Arithmetik n-ter Stufe mit Auswahlaxiom eingeführt

und Systeme ZF
n

der Mengenlehre mit abgeschwächtem

Potenzmengenaxiom (es braucht nur die' (n-2) - mal

iterierte Potenzmenge von·w zu existieren).

An ist in ZFn und ZFn ist in An interpretierbar.

Die Interpretation von ZPn in An geschieht mittel~

fundierter Graphen. Dabei entsprechen sich ß-~odelle

von A und transitive e-Modelle von ZF .n . n

Ferner zeigt sich, daß ZF
n

konservative Erweiterung

von An ist.

Durch Betrachtung konstruktible~Modelle.erhält

man die Existenz eines minimalen B-~odelles von A .
n

Dieses läßt sich nicht-zu einem Modell von An+1

erweitern (durch blOßes Zurügen einer (n+1)-ten

Sfufe) •

w. POHLERS: w-Modelle, die keine ß-Modelle sind

Sei ;;e die Sprache der Arithmetik zweiter Stufe. A2 , e
~ ein abzählbares ß-Modell von Ä2 • Wir erweitern

die Sprache ~ um·einen Namen für alle. Elemente

von Ilnl und eine Konstante R. Durch mehrmaliges

Anwenden des Schubfachprinzip~ läßt sich eine

w-vollständige Satzrnenge B konstruieren, so daß

Th«m,c)cElml) C ß und Bord(R) E B gilt, "aber

jedes Modeil von B ··eine unendliche, bezüglich der
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Interpretation von Recht absteicende Folge enthalten

muß. Damit existiert ein w-Modell ~ von B, das

kein ß-Modell ist. Das ~ - Retrakt von tn
1

ist

eine elementare Erweiterung von ln. Damit folgt:

Satz: Jedes abzählbare ß-Modell von A2 hat eine

elementare Erweiterung, die w-Modell,aber nicht

ß-Modell ist.

Korollar 1: Zu jedem ß-Modell gib~ es ein elemerttar

äquivalentes w-Modell, das kein ß-M?del+ ist.

Korollar 2: Hat eine Satzme~ge A ein w-Modell, so

besitzt sie auch ein w-Modell, das kein ß-Modell ist.

(Nach A. Mostowski - Y. Suzuki: On ~~rnodels which

are not ß-models;-Fund. Math. 65 (1969»

K. POTTHOFF: Modelle von Al und A2 und Standardteile

~2-Modellen

Es wurden die beiden folgenden Sätze vorgetragen~

Satz (Ehren-feucht; Kreisel): Es gibt Nichtstandard--

modelle der Ar~thmet~k, d~e zu keinem Modell der

An~lysis erw~ite~t werden kBnnen.

Sat z (Mostowski"):. Zu Jedem w-Modell von A
2

' + DC

(Pependent Choic:es) gibt es ein elementar äquiva

lentes Modell, dessen Standardtei1 kein Modell-

von A_2 ist.-

Literatur: Ehrenfeucht - Kreisel: Strang Models

of Arithmetic; Bull. Acad. Polon. Sei. 1Q (1966)

s. 101 - 110.

Mostowski, A.: Models of second order arithmetic

with· definable Skolern functions; Fund. Math. 75

(1~72) s. ~23 - 234.
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H. SCHWICHTENBERG: Minimale Modelle der Analysis

Bewiesen wird

1) (Gandy-Kreise~-Tait): Der Durchschnitt aller

w-Modelle besteht aus den hyperarithmetischen

Funktionen. Es gibt also kein kleinstes w-Modell.

2) (Gandy-Putman): Es gibt ein kleinstes ß-Modell,

und zwar besteht es aus den verzweigt analytischen ~

Mengen.

G. Todt (Kiel)
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Tag u n g s b e r ich t 3/1974

Zahlentheorie

1).1. bis 19.1.1974

4It Die Zah1entheorietagung, in deren Mitte1punkt insbesondere

elementare und analytische Zahlentheorie stan~, fand in

diesem Jahr vom 13. bis 19. Januar" im Mathematisch-en For

schungsinstitut Oberwolfach statt. Die Leitung hatten

H.E.Richert (Ulm), W.Schwarz (Frankfurt) und E.Wirsing.

(Marburg) übernommen. An der Tagung nahmen 42 Zahlentheo-

retiker ,- darunter 2) aus dem Ausland, teil.

In 36 Kurzvorträgen wurde über neue Ergebnis~e aus .den fol

gen4en Themenkreisen berichtet: Additive und multipl:Lkative

zahlentheoretische Funktionen, S i"ebmethoden, Primzahlver

teilung, NullsteIlen von Dirichletreihen, Gleichverteilung,

Geometrie der Zahlen, kombinatorische Zahlentheorie.

Teilnehmer

H.Daboussi, Orsay

H.Delange, Orsay

H.G.Diamond, Illinois

B.Divi$, Frankfurt

J.Duttlinger, Frankfurt

P.Erdös, Haifa

R.Fischer, Salzburg

H.W.Hagedorn, Ulm

I.A.Haight, London

G.Halasz, Budapest

E.Heppner, Freiburg

R.H.Hudson, Durham/USA

M.Huxley, Cardiff

K.-H. Indlekofer, Frankfurt

H.lwaniec, Warszawa

H.Jager, Am~terdam

M. Jutila, Turku

H.-J.Kanold, Braunschweig

W.Klotz, Claustha1-Zellerfeld

J.Kubilius, Vilnius

L.Lucbt, Clausthal-Zellerfeld

M.Mendes-France, Talence

H.L.Montgomery, Ann Arbor

W.Narkiewicz, Wroclaw
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B.Noväk, Prag

G.J.Rieger, Hannover

R.Roterr.nund, DIrn

B.Saffari, Boulogne

H.Sarges, Marburg

W.Schaal, Marburg

A.Schinzel, Warszawa

P.G.Schrnidt, Marburg

·Th.Schnei~er, Freiburg

Vortragsauszüge
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W.Schwarz, Frankfurt

H.Siebert, Ulm

J.Steinig, Genf

E.Szemeredi, Budapest

R.Tijdeman, Leiden

R.C.Vaughan, London

B.Volkmann, Stuttgart

R.Warlimont, Regensburg

E.Wirsing, Marburg

H.DABOUSSI, Limit periodic multiplicative functions.

f is a multiplicative function satisfying If(n) I~ 1, F is

a real additive function. Delange and I have proved the

following results:

Cxia exp iA(x)+o(1),

..! ~ f(n) e 2 'ITi.na
x n,;$X

.! L; f( n)
x n<:x

o( 1)

o( 1)

for every af (},

or

where CE C, aE IR and A: [1,00 [-+ IR s.atisfying

lim
x~

(sup IA(y) -A ( x) I) = o.
x <y;5X2

For the function f to be almost periodic Besicovitch it is

necessary and sufficient that

converge for some Dirichlet character ~. In that case we

have studi·ed the convergence and the summability D( log n)



( a)

the

~-

- J

of the generalized Ramanujan surn associated to f. We give

applications. to the limit distribution of F(un ) for some

sequences (Un ) of integers.

H.DELANGE, On complex-valued multiplicative functions.

Let f be a complex-valued multiplicative function. For each
1

positive integer n we define a measure 9n C by ~n(E) = n X

number of the m ~ n for which f(m)E E. O~ p~pose is to

study the asymptotic behaviour of the sequence I~n\.

1. Suppose first that If(n) I~ 1 for every n. Then one of

following circumstances occurs:

{~ \ converges to a limit measure ~,which is in-
n .

variant by all rotations about the origin.

There exist areal number a and a sequence' {ßn \

of real numbers satisfying lim (sup I~m-~nl)=o,
. n~ n~~2 .

such that by performing on each ~n a rotation of

.angle - an = -( a log n + ßn ) we get a sequence of

measures converging to a limit measure which is

·not invariant by all rotations about the origin.

We have necessary and sufficient conditions for

the sequence {~nl to converge.

2. In the general case we give necessary and sufficient

conditions,for the sequence {lJn 1 to .conve.rge to a limit

measure not concentrated at the origiri.

H.DIAMOND, Oscillation theorems.

A theorem of Littlewood asserts that n(x)-li(x) changes

sign infinitely often. Another proof of this theorem is

given which avoids use of the explicit formula for Y (Che-
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byschev' s function) .," The argument depends on an analogue

of the Wiener-Ikehara Theorem which enables us to'express

a certai~ average of TI in terms of zeros of the Riemann .

zeta function •

...,
B.DIVIS, On cubic and biquadratic gaussian sums.

p x
Let T=6 X(x)' be the normed cubic (resp. biquadratic)

o

gaussian sum for p= 1(3) (resp. p= 1(4». If X(-t)= -1 then
. p/2

L(1,X) = - P(2~(2» T ~ X(x).·For X(-1)=1, we put

(x-1)/2X* (x) = .( -1) . X( x), (x, 2p) =1. We obtain an equally
p/4

simple relation L( 1, x* )" = ..TI T ~ X( x). The hope was ex-
p 0

pressed that the values of q:>=Arg L('l,X) (or Arg L(t,X*»

might satisfy I~I~} (resp.~) in the cubic (resp. biqua-

dratic) case. This would "mean that the "sign" of T could

be determined just from the value of the simple SUffi

p/2 p/4 , .
6 x(x) (or 6X(x». This was questioned" by Montgomery
o 0 . .

who could show that there exist characters X mod p for

'which Re L(1,X)< O. He believes that the same is true al

ready for the special characters above.

F.DRESS, On Waring's problem for real exponents.

(Dieser Vortrag konnte nicht gehalten werden.)

An elementary and extremely detailed study of the sums

a~+~~ leads to a very precise termination of abound MJ(c)

beyond which every integer is the SUffi of thr.ee terms [a~J.
l..

This allows

-first, to give again the result of Segal:

G(c) = 2 or J for 1 <'c < 3/2;
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-second, to determinate a list of intervals where g(c)=)

(while the heuristic obviousness lead to conjecture that

g(c)=2 on the complementary).

(Long calculations with a computer are necessary.)

P.ERDÖS, Probleme in der kombinatorischen Zahlentheorie

Es sei- rk(n) die kleinste Zahl, so daß jede Folge ganzer

Zahlen 1 ~ a 1 < ... < a i ~ n mit l=rk(~) eine k-gliedri

ge arithmetis~he Progression enthält. Szemeredi bewies vor

kurzem rk(n)/n ... 0, er vermutet r k (n)/rk _ 1(n) -+ 00 , kann

aber nicht einmal rk(n)/~J(n) ~ 00 beweisen.

r~t)(n)sei die k~einste Zahl, so daß für jede Folge
- (t)

1 ~ a 1 < ..• < a i ~ n, l=rk (n), eine t-gliedrige arith-

metische Progres~ion existiert, so daß unsere Folge min-

destens k Elemente in dieser Progression hat.

( t)
r l (n)/rk(n) ... 00 gilt wohl für jedes t > k; dies konnte

ich aber nicht beweisen. r~t)(n) > n 2 - e folgt:unschweT (mit

Behrend) •

Benk'oski und ich haben folgende Frage: Gibt es ein c mi t der

Eigenschaft: wenn o(n)/n > c ist, dann',ist n die Summe ge

wisser seiner Teiler. Ein altes Problem von mir besagt:

4It zu jedem c gibt es ein n mit cr(n)/n >c, so daß man mit

den Teilern von n keine covering congruence bilden kann.

R.FISCHER, Der Satz von Gauß-Kuzmin für lineare f-Entwick
lungen

Es sei A eine nichtsinguläre reelle (dXd)-Matrix, bE Rd

und f die Affinität x ~ Ax+b des R
d • Für jedes xE[O,tJ

d

wird eine Folge k(t)~k(2) , •.• ganzzahliger Vektoren ("Zif-
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fern tt ) wie folgt erklärt: k(n)=[f(Tn - 1x)], wobei

[(z1,z2,···,zd)] = ([z1],···,[zd]) und Tz=f(z)-[f(z).]

(zE IR
d

) bedeuten. Gilt IIAzl1 > Ilzll für alle zE JRd, dann

be s teh t di e Be ziehung x= lim f - 1 ( k ( 1) +f - 1 ( k ( 2 ). + •.• + f -1 ( k (.n) ) ••• ) )
n~oo

für jedes xE[O,1J
d

(f-Entwicklung von x). Für viele Fragen,

die die Ziffernverteilung betreffen, spielt das ergodisehe

Verhalten der Transformation T: [O,1]d~[O,1Jd eine zentrale

Rolle. Im besonderen ist die Existenz eines zum Lebesgue

sehen Maß m äquivalenten bezüglich T invariante"n Maßes ~

von Bedeutung. Sind die Elemente von A und b ganzzahlig,

so kann ~=m genommen werden, ~ndernfalls gilt unter be

stimmten Voraussetzungen überA der Satz: Es gibt ein be

züglich Tinvariantes, zu m äquivalentes Maß u;

dmT- n

~

~ .
(Eine Relhendar~tellung für dm kann"~ngegeben werden.) Aus

diesem Satz folgen starke Mischungseigenschaften für T und

ein Gesetz vorn iterierten Logarithmus für die Zufallsverän

derlichen k(n) (n=1,2, ••• ).

H.W.HAGEDORN, Ein Vergleich des Selberg- und Rosserschen
Siebes

Ankeny und Onishi zeigten, daß die Selbergsche Siebmethode

·fÜr die 'Si~bfunktion S(A,P,z) eine untere Schranke liefert,

die genau für u > V
k

(k=Dimension des ~iebes) positiv ist,

e-1
mit "k ~ 2( e-1) k+1+2 log e-2 (k 2: 1).

Wir zeigen "k~ 2,73k+6,t (k ~ 1). Durch numerische Rech

nungen zeigen wir, daß die Selbergsche Siebmethoge für

S(A,P,z) eine bessere untere Schranke als das Rossersehe
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Sieb liefert, wenn 1 < k ~ 2 und 0 < u ~ 2 ist. (Zu

den Bezeichnungen vergleiche: H.E.Richert, Selberg's Sieve

with Weights. Proc.Symposia Pure Math. 20 (1971), 287-310.~

I.A.HAIGHT, Difference covers which have 5mall k-sums for
any k.

For any subsets of a group G, written additively we write

E-F=tx-ylxEE, yEF\ and (k)E=E+ •.• +E (k summands). The pro

blem is to find sets F such that F-F :::> G. hut· (k)F is smal!

in some natural sense. For instance wben G is R, P.Erdös

showed that there is a set E C R, ~uch that E~E ~ R but

(k)E has L~besgue Measure zero (Col1oqu.Math.10 (1963).,

267-269). However the prove involves both th~ Axiom of

Choice and the Continuum Hypotheses and the set E is not

topologically respectable in any way (i.e. eompact,'F etc.).. cr
The two main results I mention are:

Theorem I. For any positive integers k,l ~ a mpdulus q(k,l)

and a set of residues F(q,k,l) such that F-F= Z(q) but

(k)·F omits J, consecutive residues.

Theorem 2. ~ Ec R such that E-E ::> R but IeklE J=". 0 for any

k. Furthermore E is of type Fa.

G.HALASZ, Über die lokale Verteilung additiver Funktionen

Der· Vortrag hat zum Ziel, eine positive Antwort auf die

Vermutung von Erdös

1 ~ __c_x _

Jloglog x
max

-oo<a<m n<X
g(nT=a·

(e absolute Konstante) zu: geben, wobei gen) eine beliebi

ge additive zahlentheoretische Funktion mit g(p)4o ist.

Ohne diese letzte Bedingung ist loglog x durch ~ ~
p<x P

g(pT4o
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zu ersetzen. Die Abschätzung ist scharf, wie das Beispiel

g(n)= ~ 1 zeigt. (Die Untersuch~ng sol~her Fragen in dieser
pln

Allgemeinheit wurde erst im Jahre 1973 von Erdös, Riesza

und Sar~özi (Acta Arithmetica) begonnen; sie behandeln a~er

nur solche Fälle, in denen Schranken cx erhalten werden

können. )

E.HEPPNER, Über die Hintereinanderschaltung multiplikati
ver Funktionen

Ein Ergebnis von Erdös über die Iteration der'Teilerfunk

tion wird verschärft und verallgemeinert zu: '

Satz 1. Bezeichne den) die Anzahl der Teiler von n. Dann

gilt die asyrnptotische Formel

cx loglog x +
N(x)

1:
0.=0

x + R(x).

Dabei ist N(x)=[Jlog xJ und R(x)=O(x exp(-c'Jlog x» mit

einer Konstanten c'> O.
r s.

Satz 2. Sei F
2

:N ~ N multiplikativ, F
2

(p)= TI p.1 konstant
i=1- ].

für alle Primzahlen p un~ F
1

:N ~ C multiplikativ oder addi-

tiv mit F1(P~)=P. (m), wobei P. ein Polynom vom Grade g]..]. ].]. e0.. 1
ist •. Weiter sei Fi(n)~ n ]. mit 0.

1
0.2 < 2. Dann gilt mit

für additives F 1

für multiplikatives F
1

die asyrnptotische Formel

~ c~x(loglog )l + O(X(loglog x)g)
~ x 10g x •

l=o
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R.H.HUDSON, Tripies and Quadrupies of Consecutive k-th
powers.

Let F k denote the class of totally multiplicati~e s~quen

ces taking on values in the group of k-th roots of unity.

If f in F k takes on 5 consecutive values of ~ity but never

s+1 cons~cutive values it is said to have length s. A

nearly complete proof of the conjecture of Mills that there

exist exactly 2 member~ of F 2 with length 2 was given by

Isaii Schur around 1940 and completed by me in" 1972 to

appear in Schurts Collected Works. This resu1t leads to

the first non-trivial upper bound for the first .triple of

consecutive quadratic resi~ues, r(2~3,p)=~(p1/4Iogp) for

primes p > 17. Abound obtained using only elementary.

methods is r(2,3,p)< 2 1/ 4 3 5/ 2 (31 p2/5)+5022p1/5+558 for

p > 1.7. I also announce the existence of 13 members of

length ). The functions are defined multiplicatively by.

g(n)=(~), (n,p)=1, p=5,7,11,1),53, g(p)=.±,1; g(n)=n(mod 4),

(n,4)=1, g(2)=.±,1; g(2)= -1, g(p)=1 if p is an odd prime.

Computer data and other considerations suggest that these

may be' the only members of F 2 wi th length J.

~.N.HUXLEY, Über aufeinanderfolgende Primzahlen"

Für welche reelle Zahlen E gilt Pn+1-Pn ~ (E+o(l»lo$Pn

für unendlich viele n? Es wUrde der Sati von Bombieri

Davenport skizziert~ na~h dem E=O,466?~•• sein kann. Beim

Beweis muß man gewisse Zahlen u(-k), •.• ,u(k) geeignet wäh

len. Piltjai hat E=O,4571, •.• erhalten. Genauer muß man

aber U(-k), •.• ,u(k) so wählen, daß

E
Im-nl-Sk

k 2
u(m)u(n) - cE u (m)

-k
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k
bei fester 6 u(n) maximal wird. Dann folgt

-k

E ~ 1/4 + n/16 = 0,4463 ••.•

Es blei"bt zu bemerken, "daß ·eine weitere VerbesserUng mög~

lieh ist ..

. '.
K.-H.INDLEKOFER, Mittelwerte multiplikativer Funktionen

Sei f:N ~ teine multiplikative Funktion vom Betrage< 1

mit konvergenter Reihe

~
p prim

i-Re f(p)
p

und ~= Ia
1

,a2,... \ eine Folge natürlicher Zahlen mit folgen

den E~gensehaften:

( i ) an' ~ n "( n= 1 , 2 , • • • ) ;

.~ 1
n

a =m
n

0(1) gleichmäßig in mj

(iii) für alle dE N gilt·

E 1
n-OC-

a ~(d)
n

x ..Q.i!!L + 0 (x)
d

(x ~ 06-),

wobei 0(.) von ~ und d abhängen können und'p' eine positive,

multiplikative Funktion ist. DanngLlt folgender

Satz: Für x -+ cx> ist

.1 ~ f( a )
x n<X n

wobei A(.) einelangsam oszillierende Funktion vom Betrag 1

und a eine reelle Zahl ist.

Beispiele: 1) ~=l[anJ:a > 0 irrational \, 2) ~= {an+b:a,bE N\.
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Auf eine weitere Klasse von Folgen ~, für die (i) und (ii)

nicht mehr zutrifft, der obige Satz aber gültig bleibt,

wurde kurz eingegangen.

H.IWANIEC, ~rimes Represented by Quadratic Polynomials.

In this lecture some theorems will be discribed concerning

primes represented by qu~dratic polynomial in two or more

variables. One of them-is the following -

THEOREM •. Let ~(x)E Q[x1 , ••• ,xn ] be a quadratic polynomial,

integer valued (i.e. taking integer values in integer points)

and irreducible in Q[xt, •.• ,xnJ. Let F(x) assume positive

values prime to an arbitrary given no-zero integer. Then if

f(x) depends essentiallyon at least two variables~ it r~

presents infinitely many primes.

H.JAGER, Priminve Charactere

Let Y(x) denote the number of primitive Dirichlet characters

with modulus not exceeding x. Le-t cp{x)= ~n~cp(n). Then

t(x) 6
lim "iT'XT = 2 = o. 6079'. -.. • If one regards cp( x) a-s .the
X-KX> TT

total number of characters with modulus not exceeding x,

then one might say that o.6079 .•. _is the probability that

a character be prim~tive. In .d?ing so, certain eharacters

are counted more then onee if one looks at a eharacter as

-a function N ~ C with certain properties, in t(x). E.g.

in ~(12), the character with X(1)=1, X(2)=X(J)=X(4)=O,

X( 5) =-1,. X( 6) =0 ,. periodic mod 6, is counted twice.

It is proved that if one takes the standpoint that a cha

racter "X. is an arithmetical function X:N ~ C, then the

above probability is greater, in fact, it turns out to
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0.6896 •..

M.JUTILA, On character sums, Dirichlet polynomials and
L-functions with real characters.

T~e talk deals with a mean-value theorem for character sums

with real characters and some of its applications. The'

average is .taken over all real characters having a modulus

less than a given bound. Amon"g t·he applications there are

results on the k-th power of the class number of an imagin

~ry quadratic field and on mean-values of Dirichlet poly

nomials and L-functions with real characters, as weIl as

a zero-density theorem for L-fullctions, and a mean-value

theorem for "short ff character sums.

H.-J.KANOLD, Über Stirlingsche Zahlen 2. Art

Wir definierep die Stirlingschen Zahlen 2. Art 5 (m,nEN>
Iß,n

durch 5 =1, 5 =0 für n > 0, 5 =5" 1 l+(n+l)S. 1mto O,ll m,n m- ,n-· , m- ,TI

für m,n> o. Für Sm,n lassen sich die folgepden elementaren

Ung1eichungen beweisen

Die ?bere Abschätzung können ~ir .unter der Voraussetzung,

Nun wird zu "jedem natürlichen m

daß Sm,o<. ··<Sm,n-2 ~ Sm,n_1 ist, verschär.fen zu

( . ) m ( ... ) m+l< n+l - 1-i TI

n!"
S m,n

die Zahl llo=n
o

'( m)" so definiert, daß S '. < .•. <::5 >5' 1m,o m,no- m,no +

gilt. Dann ist für m Z 2

n +1 < __m__
o log m (1+

loglog
log m

m + (loglog rn)2).
log m
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Dies vers.chärft Ergebnisse von Wegner (ereIle 262/). Zum

Schluß wird die bisher noch nicht entschiedene Frage auf

geworfen, ob die Stirlingschen Zahlen 2. Art einer s~ge

nannten verallgemeinerten Galton Verteilung genügen.

W.KLOTZ, Dichteaussagen für die Lösbarkeit gewisser linea
rer Gleichungen

Es· sei a eine M~nge endlicher Teilmeng~n in N. Eine Teil

menge AC N ~eiße a-frei, wenn gilt Tc A.~ Tf o.'Wie dicht:

kann eine a-freie Menge höchstens sein? Zur Behandlung die

ser Frage untersuchen wir die folgenden Größen:

'T"a(x) = Max fIAI:A C [1,xJ, o':'frei},

x~( a) Sup
A c N
o-frei

1
- . A( x)

--2:.!!!
x~

d( 0) Sup
AcN
er-frei

A(x)---.x

Wir· beschränken unsere Untersuchung auf Systeme a, die aus

den Lösungsmengen gewisser linearer Gleichungen bestehen.

J.KUBILIUS, On the limit distribution of additive xunctions.

Let f(m) be areal valued strongly additive arithmetic

function. Denote

A (f)
n

Theorem 1. Let

1 2 n ( )2~ = sup n- B (x) ~ f(m)-A (f)
n f=J;O n . m= 1 . n

where the supremum iso taken over all rea1-valued strongly

additive arithmetic functiGDS not vanishing identically •.
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Then Ior' all sUIIiciently large n

1.47 <K
n

<2.1 ~

Theorem 2. Suppose that a real-valued strongly additive

arithmetic function satisfies the condition

Denote

~n B- 1
(f) max/f(p)' ~ o.

n p.$n n~

Let W1 (t) and W2 (t) be two real functions in the interval

[0,1]~such that

a) ~1(t) < t 2!t),

b) . *1(0) < 0 < $2(0),

c) for certain c > 0 and for any t and h > 0 we have the

inequalities

I' .(t+h)~W .(t) I < eh
J. J -

( j=1,2).•

Then the n~ber of positive integers.m ~ TI for which

( k::: 1 , 2 ~ • • • ,n)

equals
-1

( 1)+ rn.(n~n In~n_1)nP t 1 (t) < w(t) < W2 (t), 0 ~ t ~ ~

In In~n

where P( ••• ) denotes the probability that Brownian motion

process w(t), starting at the point 0, does not reach the

boundaries t
1
(t) and W

2
(t).
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L.LUCHT, Über die Hintereinanderschaltung multiplikativer
Funktionen

Ein bekanntes Resultat von E.Wirsing (Math. Ann. 137) be

sagt, daß es "ziemlich wen~g" Lösungen n der Gleichung

o(n) = xn gibt. Dabei sind a(n) die S~e der natürlichen

Teiler von nEN und K eine reelle Konstante. Dieses Resultat

läßt sich auf Lösungsanzah1en der G1eichung f(n) = Kn über

tragen, falls die zahlentheoretische Funktion f geeignete

Eigenschaften besitzt. Es g1lt nämlich der nachstehende

Satz. Es sei kEN und f = fko ••• of t d~e.Hinterei~ander

schaltung lauter multiplikativer Funktionen fl:N ~ N mit

den folgenden Eigenschaften:

a) Es gibt ein d ~ 1 mit ft(n) ~ n
d f~r alle nEN, l=1, ••• k.

b) Für Primzahlen p -+ 00 gil t gleichmä,ßig in \JEN

1 + o(~_..E.) , 1, =1, •••k.

k k
TI f.t(aJ,) = TI a l

J,=1 .t="1

außer der trivialen Lösung a
1

=... = a k = 1 keine weite

ren Lösungen in natürlichen Zahlen a
1

, ••• , a
k

besitzt,

deren sämtliche Primteiler > ~esind.

Es sei ferner x 2 3, X >0 rational, und es bedeute VK(f,x)

die Anzahl der natürli'chen Zahlen n < x mit f( n) )Ql. Dann

~ existiert eine von K unabhängige Konstantec mit

() (log x )VK f,x ~ exp Cloglog x •

Diese Abschätzung gilt zum Beispiel, wenn d1e f t gleic~ a
oder ~ sind. Für k = 1 ergibt sich insbesondere wieder das

Ergebnis von Wirsing.

M.MENDES FRANCE, Equidistributed subsequences.

Let q ~ 2 be a given integer. DeIine the set B(q)

lx:(xqn) equidistributed (-mod 1) \. It is wellknown that for
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any integer a ~ 1, B(q) = B(qa). This result can be gene-"

ralised in the following way. Let C be the family of'func

tions g defined below. g is any increasing function N ~ N

such that

if nEg( IN)
if nfg{ N)

is almost periodic in the sense of Besicovitch (example of

such g's are (an + b), ([an]), quadratfrei nurnbers, ••• ).

Let id be the identity function iden) = n. Then for any

sequence u = (u
n

)

n B(u - a.id) = n B(uag)
aeR/Z gEC

where B(v) = Ix: xv equidistributed (moct 1) }.

H.L~MONTGOMERY, Zeros of partial sums of the zeta function.

I shall demonstrate the falsity of Turan's conjeet~~es con

cerning zeros of partial sums of the zeta function (conjee

tures which imply the Riemann Hypothes~s). More preeisely,

I shall show that there is a. eonstant e > 0 such that uNe s)

En- s has infinitely many zeros in the half-plane
n,::.N

Re s ~ 1 + e/log Tj here T = 2 + 11m si. This approaehes

the result of Turan which asserts that UN(s)has DO zeros

in the half-plane Re s ~"1 + 2(loglog T)/log T.'My approach

is very simple, and provides disproofs oe all the related

conjectures of Turan, and of Wie·ner and Wintner. e
W.NARKIEWICZ, Polynomial-like arithmetieal functions.

An arithmetical additive or multiplicative "function" f(n} is

called polynomial-like, if there exists a polynomial P(x)

such that for prime p ~ne ha~ f(p) = pep). A survey of re

sul ts concerning such func tions will· be given, coverin'g in

particular the following topies: weak uniform distribution

(mod n), exact d~visibility by given prime powers, divisi

bility by given natural numbers, estimation of number of
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nurnbers n S x with (n,f(n» = 1. Those results are due to

E.J.Scourfield, J.Sliwa and the author.

B.NOVAK, On lattice points in multidimensional ellipsoids.

Let Q be a positive definite quadratic (rational) form in r

variables, a. and b. be real nurnbers. We denote by P (x)
J J p

the. lattice remainder term in the problem lattiee points

with weights a. in the ellipsoids Q(u.+b.) < x. By fand
J J J - P

f we denote the"exact order" and "mean value order" of
p

P (x). We consider two cases: A) b. = 0 and B) a. = O. Using
P J ..,. J

Jarnik's O-method, one lemma due to Divis and author's

O-method it is possible to prove the'following

Theorem. r/2 -1 - r/2 -1 - r
2( V + 1

provided f ~ r/4 + p/2,
P

- (4 r/2 - 1 - 0) .f P max r/4 - 1/ + p/2, r/2 - 1 - 2( Y + 1). :Ln the

case A and f r/2 - 1 -~ provided f ~ r/4 + p/2,
P 2 Y P

f p · max(r/4 - 1/4 + p/2, r/2 - 1 - P2~ 1) in the case B.

Further, f r/4 - 1/4 + p/2 for p ~ r/2 - 1/2. Here y
. p

y(a.1'a.2' •••.,a~) in the.case A (=:= y(b 1 ,b 2 , ••• ,b r ) in the

case B) is the supremum of all ~, for which the system of

inequa~ities Jqa
j

- P
j

f < q~~ has infinitely many solutions

in integers q, Pj_

~_J.RIEGER, Über Gleichverteilung bei FORD-Kreisen

Für jede rationale Zahl in reduzierter Gestalt ~ bezeichne

C(~) die offene Kreisscheibe in der cartesischen (x,y)-Ebe

ne um den MittelpWlkt (h
k

,2.- ) vom Radius .1:...
2

.Es sei,
2k2 2k

V := U C(~). Für reelle Zahlen a,. A, z"mit A. > 0,0 <z< 1

bezeichne S(a,liz) die Strecke mit den Endpunkten (a,z),
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( a+ A. , z). Es sei M( a, A; z) : = v ns ( a, A; z), M( z ) . - M( 0 , 1 ; z) ,

K := [1/JZJ. Es sei ~ Eulers Funktion. M(z) wie. auch

M(a,A.;z) ist die disjunkte Vereinigung endlich vieler

Strecken; es bezeichne m(a,A;z) die. Summe der Längen ,der

.Strecken in M(a,A;Z); mez) := m(O,1;z). Man hat sofort

mez) = 2 E ~(k)(Z/k2_ z2)i. Mit der elementaren'Formel
1.:$ k~K : -

6
~ t + ~(log t) ergibt Teilsummation ~eicht

TI

Satz 1. Für 0 < z < 1 ist mez) = 2 + ~(z log ~).
TI . . z

Eine Art Gleichverteilung kommt zum Ausdruck in

Sati 2. Für reelle Zahlen a, A, z mit A > 0, 0 < z < 1 ist

m( CL, Ai z) = A m( z) + 19(JZ( log ~) 2) mi t einer absoluten Kon

stanten.im Restglied.

R.ROTERMUND, Ein kombinatorisches Siebverfahren

Durch die Verbindung des Buchstabsehen kombinatorischen

Siebverfahrens (1967) mit den Funktionen f(u), F(u) ·(Jur

kat-Richert, 1965) und den Richert-Absc~ätzungenfür Sum

men SK(A,q,z) (1969) gelingt es, folgenden Satz zu beweisen:

Für hinreichend große x gibt es Fast-Primzahlen P2 im In-
b

tervall x - x < P 2 .:$ x , b = O~529.

Dabei ist ein Zusammenhang zwischen den Funktionen f(u),

F(u) und gewissen Reihenentwicklungen bei Kummer (1840)

wichtig.

B.SAFFARI, An oscillation theorem.

•
An attempt is made to minimize sup

u~oo

M(u) d . f M(u)
~ an -1n ~
AlU U'"+CD Ju

by using a slightly modified form of Ingham's tauberian in

equality (cf~ Amer. J. Math., 1942), i. e. by replacing the

usual kernel max(1 -' I~I , 0) by another one which would

provide a larger lower bound. The conclusion is that, by
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this method, we cannot obtain any lower bound better than
C

H.SARGES, Eine Anwendung des Selbergschen Siebes auf Zahl
korper

Sei K ein algebraischer Zahlkörper vom Grade n über .0, .>".

F(x) E K[~J ein irreduzibles Polynom mit ganzen:Koeffizien

ten vom Grade g, ohne festen Primiäealteiler. Bezeichne ~.

ein Primideal aus K, P
g

+ 1 ganze algebraische Zahle~ aus K.

mi t höchstens g + 1 Primi deal teilern (mi t ihrer Vielfachhei t

gezählt). Sei p( l') die Anzahl der Lösungen von F(x) =0 mod p.
. I . ( ,,) .

Ferner 5 e 1. I : = a EK : a. g anz, 0 < a. ::5 y", \J= 1 , • • • ,r1 ,.

- la\) 1.$ Y \) • \1= r 1+"1 • • • • • n I.- wobei 1.$ Y \) • \1= 1 p • • • n •~d Yr 1+~=

Yr +r + l .' iJ.= 1 , •• • ,r2' ist und y : = y 1 • • • y n •
121"'"'

Sei d die Dis~riminante von K, ~ das Residuum von 'K(s).

Dann gilt:

E 1
a. E I

F (a) =P 1g+

Hierbei-handelt es sich Um eine Ausdehnung Richertscher

Resulta~e (Mathe~~tika 1969) auf algebraische Zahlkö~per.

Der Beweis wird mit Hilfe der Selbergschen Siebmethode in

Anlehnung an Schaal (Acta Atithmetica 1968) bzw. Richert

(Mathematika 1969) geführt.

W.SCHAAL, Über Abschätzungen von Summen von Restklassen
charakteren im reell-quadratischen Zahlkörper

Sei K ein reell-quadratischer Zahlkörper mit der Diskrimi

nante d > 0, Sei 0 c K ein ganzes Ideal. Mit X werde ein

Restklassencharakter modulo 0 bezeichnet, das heißt, für

ganze Zahlen 5,S1,S2 E K gilt:
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i) X( S1 ., S2) X( S1) • X( S2); ii) X( S1) = X( S2) für S1=S2 mod 0;

i i i ) X( S) = 0 für- ( S, 0) ~ 1, 'X( S) ~ 0 für (s, a) = 1 •

> O. Für die Summe

~ konjugierte Zahl,zudieR( X)

Seien a,a'E R beliebige Zahlen, x,x'

~ .X( S)
a< s< a+x
a< S'.:$ a' +x'

gilt dann,. sofern X nicht der Hauptcharakter ist:

Satz (K.Ch.Lee, '1973).· Zu jedem Ö > 0 existiert eine Kon

s t antee ( Ö) > 0 mi t IR( X) I:E C ( ö) {JNO( xx' ) Ö + Na}.

Der Beweis ben~tz~ eine Methode der analytischen Zahlen

theorie von C.L.Siegel (Trans. 'Am. Math. Soc. 1936). Daran

anschließend hat Wirsing mit einem elementarem Beweis gezeigt:

Satz (Wirsing). Für xx' > 16dNo ist-- . _. 2

IR(X) I ~ c 1Jd NO(lOg ~~o) , ci > 0 eine absolute Konstante.

Für gewisse Spezialfälle ist folgende Abschätzung von Inter

esse, welche e'ine Verbesserung ~er Abhängigkei t vom "Modul"

liefert:

Satz. Sei € > 1 eine Fundamentaleinheit von K, sei r die

Ordnung von € modulo a, also er
:1 mod 0, 1 ~ r minima~. ·Fer

ner sei X (mod o} ein eigentlicher Chara~ter. Dann hat man

mit positiven Konstanten c 2 ,c),c4 , die nur v~n K abhängen:

IR(:X) l:s c2dNa)"i - cJlJIog Jxx' eC4Jlog xx' • xx' ~ 1.

Der Beweis verwendet die Theorie der Gaußschen Summen in K

und die oben genannte Siegelsche Methode.

A.SCHINZEL, On exponential congruences.

The .following two theorems are proved.
x

1
x

k1. If the congruence a
1

••• a k = b (mod p) is soluble for

almost all primes p, then the corresponding equation is

soluble in rational integers.
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x 1 x 2 x k . .
2. If a 1 a 2 ••• a k = 1 1mp11es xi = 0 then for any m 4 0

X 1 X 2 Xk
there exists a module M such that a 1 a 2 ···ak =1 (mod M)

implies xi - 0 (mod m).

H.SIEBERT, 5iebmethoden und Siegelsche Nullstellen

P.Turan zeigte in einer Arbeit (Acta Arithmetica) eine Aus

sage von folgendem Typ:

Läßt sich in der Abschätzung

( *) -fa ( x , k , .t) . - I {n:::: x: n: .t( k), p'n .~ p.? x a \ I~ .
<~ __x_ . 2( 1 + A1.(a:) + A

2
( a) )

- cp\k} log x

für mindestens ein a E [%,*] die Konstante 1 + A1 (a) + A2 (a)

erniedrigen, so haben gewisse L-Reihen in gewissen Berei

chen des kritischen Streifens keine Nullstellen. (A-
1
(a) und

A2 (a) sind explizit durch Integrale gegeben.) Turan stellte

1972 in Oberwolfach die Frage, ob man mit Siebmethoden die

se Verbesserung tatsächlich erreichen kann.

Die Antwort lautet nicht einfach "nein", sondern das .In

teressante ist, da~ die schärfste bekannte Form. des 5e1-.

bergschen Siebes (Richert-Jurkat 1965) im wesentlichen die

Abschätzung (*) liefert. Beim ~eutigen Stand der Kenntnis

se 'scheinen die Siegelsehen Nullstelle-n gerade die Grenze

der Wirksamkeit von Siebmethoden zu sein.

E.SZEMEREDI, On sets containing no arithmetic progression
of length K.

max{.t: A la 1 ,···, a t l, a1<a2<••• <a.t~n,
A does not contain an arithmetic pro-

gression of length K}.
Theorem. rK(n) o(n).

1 2 1 2 \ I 2·Let A Ja j : a j (aj,a j ), O~ aj,aj~ n and JA .? €.n •

Is it true that there is an a. and d such that
J

(al. . 2 . d) E A (0 .. K)?J + 1
1
d,a j + 1 2 ~ 1 1 ,1 2 ~ .
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R.TIJDEMAN, A problem on power sums related to Riemann's
hypothesis.

Recent investigations of Turan on the .truth of the Riemann

hypothesis lead to the following problem.

Let n be an integer, n > 2, and B .a real number, B ~ 2. De-

n
max 1 ~ bjZ; I

B j:::1
T= 1, ••• ,n

termine

t( n ,B) min
j

b.> 0, Iz. 1=1
J J

n
~ b.

j=1 J

On the one hand, one has a result of Erdös-Renyi (1957),
1

(*) t(n,B) ~ (6B l~g n)2

proved by probabilistic arguments. In this lecture we give

a simple constructive proof. On the other hand, a more gen

eral result of Halasz implies ~(n,2) ~~ • By proving
2e n

max I ~b.z:1 >Ir (~ b.) a young mathematician,
T=1, ••• ,2n j=1 J J - 2~ri j=1 J

Leenman, obtained t(n,l+e) > .lr for ev~ry e > O. Compar
- 2~n

ison with (*) shows th~t only a small gap is left.

R.C.VAUGHAN, Mean value theorems in prime number theory.

In this. talk an acC"ount is given of the proofs· and conse

quences of the ~ollowing theorems

Theorem 1. Suppose that S ~ 1 and x > 2. Then

L: ~ L:* max I+(y,x) I ~ x ,tJ + J i s.~+ J S2 J
~ s ~ X y:S: x

where ~ * denotes surnrna.tion over all the primitive charac

ters module q, W{y,X) = ~ h(n)x{n), A is von Mangoldt's
n<y

function and l = log xs.-
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Theorem 2. Suppose that q ~ 1 and x ~ 2. Then

ii\l- 11
~ maxlw(Y,x) I ~ x t 3 + x q l + x

2
q t

2
X mod q y::sx
where 1, = log xq •

. B.VOLKMANN, Zur Ziffernverteilung bei zahlentheoretischen
Algorithmen

Es wird eine Definition für zahlentheoretische Algorithmen

gegeben, die so allgemein ist, daß sie die b~kannten Fälle

wie Ziffernentwicklungen, Kettenbrüche, Cantor-Reihen, Ja

cobischer Algorithmus und "zahlentheoretische Transformati

onen" von Schweiger umfaßt, .ohne Glatthei tsvorausset"zungen

für die auftretenden Shift-Transformationen zu machen. Den

noch gelten vier Sätze qualitativer Art (Kategorien-Aussa

gen über die zugehörigen Me~gen von Punkten im Rk bzw. von

Vertei-lungsinaßen auf de.m Einheitswürfel in IR
k
), in denen

berei ts bekalUlte Spez.ialfälle über' 1) asymptotische Ziffern

verteilungen, 2) oszillierende Ziffernhäufigkeiten, 3) schwa

che Konvergenz von Verteilungsmaßen und 4) Folgen von Zif

fernalgorithm~n auf Algorithmen der hier eingeführten Art

verallgemeinert werden.

R.WARLIMONT, für Summen

Es sei f:N ~ C eine zahlentheoretische Funktion, es bezeich~

ne wen) bzw. O(n) die Anzahl der verschiedenen bzw. aller

Primteiler von n. Es sei gen) = wen) oder O(n). Es werden

Voraussetzungen für f mitgeteilt, unter denen sich eine

Asymptotik für Sex) .- ~f(g(n» angeben läßt.
n.$X

(1) Es mögen a, b und ein R(n) mit R(n) o(Jn) existieren

derart, daß f(n) a logrn + b + (R(n) - R(n-1» + 0(1).

Dann ist Sex) = x(a 10gr+2x + b + 0(1».

(logrn bezeichnet den r-fach iterierten-Logarithrnus von n.)
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(2) Es mögen a und ein R(n) existieren, R(n) = (9(Jn) , der

art, daß f(n) =.a logrn + (R(n) - R{n-1» + ~(1).

Dann ist Sex) = x(a logr+2D + (9(1».

(3) Es möge ein a und ein a , 0 < a < i, existieren derart,

daß ~ f(n) = a logrv(1 + o(1»gleichmäßig in ua~v~u.
u.915U+v

Dann ist sex) ~ a x logr+2x.

2Beispiele für (1): d( n), t-.1.( n), Beispiele für (2~ 'oder (J):

w( n), O( n) •

Ferner wird kurz auf die Summen

n < x
O('ii) =k

wen) ,
n<x
wen) =k

O(n)

und dere~ Auswer~ung nach der Selbergschen Methode einge

gangen.

J.Duttlinger und K.-H.Indlekofer (Frankfurt/Main)



MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBEH\iOLFACII

Tag u n 9 s b e r ich t 4/1974

Arbei tsgemeinscha.ft tiber C*-Algebren

20.1. - 26.1.1974

Die Tagung stand unter der Leitung von H.Behncke (Bielefeld),

A.Bergmann (Düsseldorf) und G.Michler (Gießen).

Ziel dieser Arbei tsgemeinschaft war es, Nicht'spezialisten in

kurzer Zeit mit der Theorie der C*- und W*-Algebren und neueren

Entwicklungen vertraut zu machen. Aus diesem Grunde gab es zwei

Schwerpunkte. In der ersten Wochenhälfte wurden die Probleme

aus dem Kreis der C*-Algebren behandelt. U~'möglichst schnell

die Grundlagen der C*-Theorie zu erarbeiten, wurde zunächst,

ergänzt du"rch Be"ispiele, aus einige'n "Kapi t'el"n des "bekannten

Buches von riixmier vorgetragen. ~chwer~unkie dab~i waren:

die Darsfellung~- und Idealtheo~ie ~on C*-Al~~b~en, die Struk

tur d~S Duals sowie die Struktur p~stliminaler C*-Algebren.

Intensiver"wurden auch Felder von Banachräumen"und C*-Algebren

betrachtet. An neueren Ergebnissen aus der C*-Theorie wurden

behandelt:

1. Di e Beschrt;i,bung yon post I iminal~n .~*-A~geb,:""en als System

,von Schni~~e~ d~r Strukturbündel. Im Rahm~n dieser Probleme

wurd~,.~~~ n~~~!," noch unveröffe~~~ ~~ht.e~ _B~wei~. eines Satzes

.von Dauns-.Hofman~ vorgetragen.

2. Konstruk~ion 'yon s~parablen C~-Alg~bren, deren Primitivspektrum

total geordnet ist und vorgegebene ~~genschaften hat.

J. Die Anwendung der Theorie der C*-Algebren in

.~,a):der axiomatischen Quantenfeldtheorie und konstruktiven

Feldtheorie,

b) der statistischen Mechanik.



- 2 -

Im zweiten Teil der Arbeitsgemeinschaft wurden, ausgehend von

der Definition einer W·-Algebra als C--Algebra, die dualer Raum

eines Banachraumes ist, nach dem Buch von Sakai zunächst die

Grundlagen der Theorie der W·-Algebren erarbeitet. Insbesondere

-wurden behandelt Darstellungen von W--Algebren im Hilbertraum,.

der Kommutantensatz, das. Bidual einer C--Algebra, weiterführend

die Klassifikation der W·-Algebren nach Typen. Schließlich wurde,

um der Entwicklung auf dem Gebiet der Derivationen von Banach

algebren ein wenig gerecht zu werden, der Satz vorgetragen,

daß jede Derivation einer W·-Algebra eine innere ist.

Zahlreiche gemeinsame Diskussionen ve~tieften das Erarbeitete.

Teilnehmer

H,. Behncke, Bielefeld

~.Bergmann, Düsseldorf

H.-B.Brinkmann, Konstanz

F.Eckstein, München

R.Fritsch, Konstanz

W.Grötz, Tübingen

W.Hamernik, Gi~ßen

R.-W.Henrichs, München

G.Janssen, Lehrte

E.Kaniuth, München

O.Kerner, Düsseldorf

K.Kiyek, Paderborn

H.Lenzing,- Paderborn

K.Mathiak, Braunschweig

H.Mathieu, Saarbrücken

H.-M.Meyer, Innsbruck

G.Michler, Gießen

~~ Nage1, Tübingen

P.Plaumann, Kaiserslautern

D.poguntke, Bielefeld

C.M.,Ringel, Bonn

G.Schlichting, München

F.Schwar~,. Saarbrücken

H..- L. Skudlarek, München

H. Behncke (Bielefeld)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

. f.. Tag u n 9 s b e r ich t 5/1974

Intuitionistische Metamathematik

27.1. bis 2.2.1974

Die Tagung stand unter der Leitung von Prof.Dr.G.H.Müller (Heidel

berg) und Prof.Dr.A.S.Troelstra ~Oxfor~/Amsterdarn).

The aim of this meeting' was' to provide -an' introduction to the

various methods for investigating intuitionistic formal systems;

as basis served ItMetamathematical investigation of intuitionistic

arithmetic and analysis", Springer'Lecture Notes in Mathematics,

Vol.344· (1973).

" There· were' two principal series 'af lectures

A) Realizability and functional interpretations, and ID<;)dels for

intui.tionistic arithmetic in all finite types ·(D.R.J.de Jongh,

A: S ~'Troelstra)

B) Applications of Kripke semanties" ,ta intuit'ionistic" ari thmetic

(C.Ä'.Smorynski").. ;-'

In addition there were various short t~lks by partlcipants on

subj ects related to th"e main theme, of the' meeting. . ,-

A .. S'.Troelstra
Teilnehmer

H.Barendregt, Utrecht

.S .. Bernini, Frankfurt

G.Bitsch, Tübingen

J.E.Bridge, Oxford

W. Buchholz., München

H.. G.. Carstens, Hannover

D.van"Dalen, Utrecht

J .. Dil~er, Münster

M:Oummett, Oxford

W.Felscher, Tü~ingen·

P.G.Hancock, O~fo~d

D.R.Isaacson, O~~ord

D.H.J.de Jongh, Amsterdarn

G.Leversha, Manchester

E.G .. K.Lopez-Escobar, Nijmegen

H.. Luckhardt, Frankfurt

·W .. ~aasz~ Mün~hen

. P .. Martin-Löf,.Stockholm

G.. H.. Müller, Heidelberg

H.Osswaid~ München

H~Pfeiffer,'Hann9ver

D.·Prawitz, Os10.

P.Rath; ;Münster

B .. Scarpellini', Basel-.'·

D.Schmidt, Wehrheim

.R.Scho~~berg~rj äasel

H.~chw~cht~~be~9' Münster

~ .. ~:.~rn.orxnski ~ Am~terdam

M.Stein, Münster ..
A.S.Troelstra, Oxford

H.Vogel, Münster

E.Wiedmer, Zürich

/"
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.'
Vortragsauszüge

A.S.TROELSTRA: Realizability and functional inter

pretations, and models for intuitionistic arithmetic

in all finite types.

The pri~cipal topies discussed were:

a) general introduction of the principal formal systems:

intuitionistic arithmetic, elementary analysis,

intuitionistic second order arithmetic. ~
b) discussion of significance of certain schemata and

rules which crop u~ frequently in the discussion:

disj.unction and explicit de'finability property, Church I s

thesis and rule, Markov's schema' and rule, Independence

of-premiss schemata.

,c) Kleene'& flC -relation ~nd its variants; real{zability

by numpers ,'app~ications for derived rules and conserva-

'ti~e extension results.

d)' Models for intuitionistic arithmetic in all finite

types: .hereditarily re~ursive operations, hereditarily

effective operatibns, term models, intensional and

extensional coritinuous functionaisi provable moduli of

contin.uity, derived rules of continuity.

e) Modified realizability~ its axiomatization and
. ,

applicaiions to derived rules and conservative extension

properties.

f}. The Dialectica interpretation-' and i ts applications.

Principal stress on points whi:ch receive. little attention e
elsewhere· in the- lite-rature. M-arkov f 5." rul·e. - .

g) Bri~f ~iscussion qf extensions of th~ various methods

to- ~ystems of analysis.

c.sM6RYNSKI: Applications of Kripke Models.

The study of Heyting'·s. arithmetic by means of a set

theoretic model theory was surveyed. Also discussed were

some extensions of the results to the theory of species,

which da not appear in the book (Springer 344, mentioned.

above) .

9
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E.G.K.LaPEZ-ESCOBAR: An extremely restricted w-rule.

Let H~(w) be the Gentzen type system fo~ elementary

intuitionistic number theory whose axioms are the

true sequents of atomic sentences, the rule of

induction has been deleted and for which the rules

(-V),(3-) are replaced by the follo~ing.

From: r - AG, r ~·AI, ...
To' conclude: ·r ~ Vx Ax

Provided: r - VxAx is provable in Hh [first-order

intuitionistic~arithmeti~]

.and correspondingly for (3~) ..

r0~(w) is obtained. by eliminating ·the cut-r~le from HA(w).

The foll~wing resulTS have very s.imple proats :

. (I) .f!b l- A iff H,b(w-) l-.A.

(11) ~(w) ~ A iff HA (w') l- A

Hence

( * ) H..b l- A iff Hl\- (~) ~. A

The latter then gives,the standard'resu~t~ like ED, IPR

.~tc. Formalizing. (*) one can get the proof cf Kreisel's

result that

H.,b + e: o'-induction - H.,b- + uniform reflection

principle.

H. LUCKHARDT: E'in kurzer Beweis für ein Theorem der

in~~itioni~tischenAn~lysis.

Es handelt sich um Brouwer's fundamentale Fe~tstellung,

dass j~der.abgeschlosse~e Intervall· mit eine~ fan

koinzidiert. Der gegeb.e~e Beweis ..unterscheidet· sich von

den bisherigen da?urch, da~s er den fan konstruiert,

der aus genau allen im' Intervall liegenden kanonischen

Zahlgeneratoren besteht.
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H.SCHWICHTENBERG: Das Reflexionsprinzip für die Zahlen- ~

theorie in allen endlichen Typen.

Betracht werden endliche Erweiterungen ZW+ r ' der

klassischen Zahlentheorie ZW in allen endlichen

Typen mit voller Extensionalität (E-(HAw)c in Troelstra's

Terminologie). Solche Theorien sind relativ stark; z.B~

ist die klassische Analysis in einer endlichen Er-

weiterung von ZW enthalten. Gez~igt wird (in Erweite-

-rung eines entsprechenden Resultats von Kreisel für die

elementare Analysis), dass das Reflexionsprinzip für

ZW+ r in ZW+r+E: o (d.h. ~ +E:o-Rekursion + S-chema der E o

Induktion):. beweisbar ist. D':lr'ch Hinzunahme "von E 0" im

angegebenen Sinn erhält man also auch bei so starken

Syste~en wie ZW+ r noch eine echte Erweiterung. (Man be

achte, dass im Gegensatz dazu das Axiom der trans

finiten Induktion für wes.entlich grössere Ordinalzahlen

in ZW+ r beweisbar ist}.

E.WIEDMER: Flussdiagramm-Programme für das Rechnen mit

unendli~hen Folgen. {

Die reellen"~Zahlen lR kann man durch kanonische Cauchy-

folgen, bzw.'· d'!lrch Elemente aus

C :-{f:IN-+Z

reprasent'ieren.

Man betr'achtet nun durch Programme (Anweisungen de~ Art.

xl := fk(xj)' x l ·:= Xj + xk ' etc. kommen darin v.or) e
berechenbare Funktionen F: C -+ C, welche mit der Gleich

heit = verträglich sind. J-ede solche Funktion ist stetig.
]"{

Es' ist sogar sehr ein.fach aus dem Pro~ramm p für F ,_ein

Programm p' zu konstruieren, welches für alle f E C,

i E lli ein K E m berechnet mit

für alle cp E C (Iep-f I <
:R

\

1k -+. (F(ep)-F(f) I < """"'211 ).
2 :IR

D.van Dalen (Utrecht}
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t

Spezielle Funktionen

3.2.1974 bis 9.2.1974

6/1974

Die unter der Leitung der Herren C.Meyer (Köln) und F.W.Schäfke

(Kons~anz) - nun schon zum sechsten Male - durchgeführte Fach

tagung über "Spezielle Funktionen" der mathemati~chen Physik

und der Zahlentheorie" fand auch in diesem Jahr wieder ein er

freuliches Interesse. Sie wurde von 36 Mathematikern - davon

8 .aus dem Auslande - besucht, und es wurden 22 teils ausfUhr

liche Vorträge - 12 aus dem Bereich der mathematischen. Physik

und 10 aus dem der Zahlentheorie - gehalten.

Aus dem Gebiet der speziellen Funktionen der mathematischen

Physik wurden folgende 'Einzelthemen behandelt: Simultane Se

pa~ierbarkeit verallgemeinerter Schwingungsgleichungen, Multi

plikationstheoreme hypergeometrischer Funktionen, Irreduzibi

lität der Eigenwertprobleme bei der Mathieuschen- und der

Sphäroid-Differentialgleichung, gleichmäßige asymptotische

Entwicklungen für Mathieufunktionen sowie für Ellipsoidfunk

tionen, Restgliedentwicklung spezieller asymptotischer Dar

stellungen. Daneben gab es eine Reihe von. Beiträgen.zu den

Grundlagen der Theorie dieser Funktionen sowie z~ deren An

wendungen aus den Bereichen· Gewöhnliche Differentialgleichun

gen, Integraltransformationen sowie Approximationstheorie.

Aus dem Gebiet der Zahlentheorie wurden folgende Themen be

handelt: Eisenstein-Reihen, Modulfunktionen, komplexe Multi

plikation, L-Reihen in reell-quadratischen Zahlkörpern' (Kron

eckersche Grenzformel), Poissonsche Summenformel, Minimal

diskriminanten, Teichmüller-Räume.
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Vortragsauszüge

J.MEIXNER Simultane Separierbarkeit von verallgemeiner-·

ten Schwingungsgleichungen

Es wird die Frage gestellt, für welche Funktionen ~(x,y,z)

die verallgemeinerte dr~idimensionale Schwingungsgleichung

6u + ~(x,y,z)u = 0

in wenigstens zwei der rotationssymmetrischen Koordinaten

systeme, in welchen

separierbar ist! simultan separierbar ist. Frühere Ergebnisse

(A.Leitner und J.Meixner, Arch.d.Math.10, (1959), 387 sowie

W.W.Turner, Dissertation Michigan State University, 1963)

werden ergänzt und erweitert·. Die Bedeutung der simultanen

Separierbarkeit liegt darin, daß sie einen nützli~he~ heuri

stischen Zugang zu Reihenentw{cklungen von speziellen Funk

tionen nach speziellen Funktionen und zu Integralbeziehungen

zwischen solchen liefert. Diese Möglichkeiten sind noch

nicht voll ausgeschöpft. Weitere Möglichkeiten wird die Un

tersuchung der simultanen Separierbarkeit mehrdimensionaler

verallgemeinerter Schwingungsgleichungen liefern.

•
A.SATTLER Hypergeometrische Multiplikationstheoreme

- leicht gemacht

Zwei sehr allgemeine Entwicklungen von verallgemeinerten

hypergeometrischen Funktionen in Reihen nach anderen verall

gemeinerten hypergeometrischen Funktionen werden betrachtet

(siehe: Y.L.Luke, The Special Functions and Their Approxi

mations, Vol.II; New York, 1969; p. 6, Theorem 2; p. 10,

Theorem 4). Es wird gezeigt, daß die bis jetzt bekannten

Voraussetzungen über'die Gültigkeit dieser Entwicklungen

weitgehend abgeschwächt werden können. Diese Tatsachen erge

ben sich aus Sätzen über die Entwickelbarkeit holomorpher
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Funktionen in Reihen nach hypergeometrischen Funktionen,

die. von folgendem Typ sind:

fez) = L Cn pFq (a + ni b·+ niz)p q
n=o

bzw.

fez) I d pFq +1 (a + ni A + 2n, b + n; z)n p q
n=o

Dabei sind die Koeffizienten c n bzw. d n durch Integral- ~
darstellungen gegeben. Genaueres über diese Sätze wurde

mitg~teilt auf der Tagung "Spezielle Funktionen", Oberwolfach,

17.-21.2.1969.

F.W.SCHÄFKE :'Uber die Eigenwerte der Mathieuschen und

Sphäroid-Differentialgleichung - zum Problem

der Irreduzibilität für mehrpararnetrige Eigen~

wertaufgaben

Es wird gezeigt, daß die Eigenwert-Entwicklungen a 2n (h 2 )

um h 2 = 0 Funktionselemente~ analytischen Funktion

.im Großen sind. Der überraschend einfache Beweis benutzt,

daß von den Koeffizienten von h 8 . gerade ein~r negat~v

ist. Entsprechendes gilt für andere wichtige Klassen von.

Eigenwe~ten der gen;nnten Dgln : b 2n+2 (h
2

). ' a 2n11 (h
2

) ,

b 2n+1 (h ) , Av +2n eh ) (v reell, nicht ganz) ,A~ (y ) (v = lJ ,

lJ + 2, lJ + 4,... bzw. v = lJ + 1, lJ + 3, •.. ) (lJ > 0, nicht ~
halbzahliq, nicht zu groB) und für die algebraischen Approxi

mationen der a 2n und Verallgemeinerungen.

R.SIPS Une representation aSyrnptotigue uniforme pour

les fonctions de Mathieu

Les fonctions de Mathleu sont les solutions periodiques de

l'equation suivante

k 2
y" + ( a - '2 cos("2n) ) y 0,
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ou a et k sont des constantes, qui se reduisent a
sin(nn) ou cos(nn) lorsque k + 0 et qui satisfont a
la condition de normalisation

Tf/2

f ce
2

(n)dnn
o

Tf/2

f
o

Tf
4"

Tl est Rossible de former des representations asymptotiques

de ces fonctions, lorsque k est reel et tres grand, qui

sont valides pour toutes l~s valeurs reelles de n , et

qui ont les for~es suivantes

N

ce 2n ~ I C 2m (D2m (ß) + D2m(~»

m=o

N

se2n+1 '" L
m=o

N

ce 2n+1'" I
m=o

'"C 2m (D2m (ß) - D 2m (ß»

ou les Cm sont des constantes, les Dm(ß) sont les fonc

tions paraboliques

exp (- ~2) Hern Oll

.(He
m

= polynome d' Herrni te de degre m) et od

ß 2m s1n(1 -~) , ß 2v2k'" sin (i + 1)

Une formule tres simple donne une limite superieure pour

l'erreur cornmise. Comme on n'utilise que des sommes finies,

aucun probleme de convergence ne se pose.
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La comparaison numerique entre les valeurs exactes et approxi

matives, pour k = 12 , des dix premieres fonctions

se montre que l'erreur absolue est deceo ,···,ce4 ,se1 ,···, 5
I'ordre de 10-6 pour ce

o
et se

1
' et de I'ordre de 10-3

pour ce4 et

B.A.HARGRAVE Uniform aSymptotic expansions for eilipsoidal

wave f.unctions

The ellipsoidal wave"equation

where sn(z,k) is a Jacobian elliptic ttinction with modulus

k , admits doubly p~riodic solutions, whenever a and b

.assume elgenvalues, depending on q. These solutions are

known as ellipsoidal wave functions.

Non-uniform asymptotic expansions 'are known, and he~e a

method, using the theory of second order turning points of

differential e~uations, is developed for uniform asymptotic

expansions of ellipsoidal.wave functions, when Iql is

larqe.

These latter results may then be used to determine the leading

term of the asymptotic series of the second solution of the

ellipsoidal wave equation from integral formulae.

HERM.SCHMIDT und L.NECKERMANN (Vortragender):

Zur Neuhaussehen Entwicklung des Restglieds

der aSymptotischen Darstellung des Exponential

integrals E1(z)

Für die Entwicklungskoeffizienten in der hier im Vorjahr von

Neubaus hergeleiteten Restgliedentwicklung:

e-zt
J l+t dt
o

N-l

v=o
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rn-I

r AlJ (N I z) + r N ,m ( z ) I Ir N ,m (z) I < 2K Am eN I x)

lJ=O

(m, gerade; K, geeignete Konstante, l!1 = 0(1) I x = Re z)x

besteht folgender, für exakte Abschätzungen wichtiger Zusam

menhang zu Laguerreschen Polynomen (bzw. Poisson~Charlierschen

polynomen P
n

(x) =~ L~x-n) (a)

lJ! (-N-l-lJ)
zlJ LlJ (-z)

A=1

Für N+l-z =: f; (I ~ I < !:J. ). ist L~-N-l-11) (-z), wie mit Hilfe

der erzeugenden Funktion der Laquerreschen Polynome folgt, ein

Polynom in z . vom Grad < A =. [~2] I z-AA (N/z) also bei fe-
- lJ

stern lJ beschränkt. Für z ~ m , N ~.m bei l~l <;!:J. gilt

·dann die verallgemeinerte asymptotische Potenzreihenentwicklung

mit beschränkten Koeffizientenfunktionen:

~ -A {A2A eN,Z) ~2A+l(N'Z)}
L z A + A+l

z z

im Sinn von Herm. Schmidt (Math.Ann. 113, (1937».

E.WAGENFUHRER (Vortragender)' und R.MENNICKEN

Uber ·die Konvergenz unendlicher Determinanten

Eine Methode zur Bestimmung qes charakteristischen Exponenten

der endlichen Hillschen Differentialgleichung

k

yf1(x) + (A + 2 r tncos 2nx ) y(x)

n=1

o

ist die Berechnung der Determinante' einer unendlichen ,Matrix
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A (aij)~ mit den Eigenschaften

Q ••
~J

o für li-jl >.k, L laii-ll

i=o

< 00, l laij - oijl2 < 00 •

i,j=o

Für solche Matrizen wird eine asymptotische Formel für

det ~ - det ~-l aufgestellt und daraus ein Prinzip der

Konvergenzverbesserung abgeleitet, das die numerische Be

rechnung der unendlichen Determinante einschließlich einer

Fehlerabschätzung ermöglicht.

Eine ähnliche Darstellung von det ~ - det ~-l wird·

benutzt, um die Existenz der unendlichen Determinante auch

bei schwächeren Eigenschaften von A zu zeigen.

B.L.J.BRAAKSMA und H.S.V.de SNOO :

Generalized translations associated with

a singular differential operator 1,11

We consider the following Cauchy problem

! au) _ (q(x)- q(y»u
y ay o

with u(x,O) = fex), u (x,O) 0, x > O,y > 0 We denote
y

the unique solution o ~ y ~ x by (TYf) (x) ; ~y synunetry e
(TYf) (x) = (Txf) (y) for 0 -; x ~ y TYf is called trans-

lation of f over y The case q _ 0 has been treated
. 1

by Deisarte, whereas the case p = - 2 has been treated by

Levitan. 1f p ~ 0 and tq(t) E L(O,~) translation is

bounded in sup-norm,whereas if -; ~ p ~ 0 ,

t 2p+1q (t) E L (0,1), tq (t) E L (1 ,~) . , the translation 1s

bounded on suitably chosen spaces. There exists a represen-

tation x+y

(TYf) (x) J J( (x,y, z) f (z) z2p+l d~

Ix-yl
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where K 1s symmetrie in x,y and z.

Under suitable conditions for q, K and TY are positive.

This implies boundedness of translation on suitably chosen

Ln spaces. This may be used to derive properties of the con

volution (u. v) (y) = I u(x) (TYV) (x)x
2p+'dx. The generalized

Fourier transform associated with the differential equation

yU+ 1E:!:.! y'- qy = A2y on L'(O,co) maps the convolution into
x

a product. Furthe+rmore Paley-Wiener theorems may be derived

for this differential equation. This generalizes work by Koorn

winder and Flensted-Jensen.

Linksdefinite singuläre kanonische Eigenwert-

probleme I

Es werden singuläre linksdefinite kanonische Differentialglei

chungssysteme und die zugehörigen.Randwertprobleme.betrachtet.

Für diese Probleme wird eine Spektraltheorie hergeleitet, die

insbesondere einen Norm-Entwicklungssatz und einen punktweisen

Entwicklungssatz ergibt.

Linksdefinite 'singuläre kanonische Eigenwert-

probleme 11.

Es wird eine Erweiterung des direkten Entwicklungssatzes für

die "ersten" Komponenten aller Funktionen angege~en, für die

der Normentwicklungssatz·gilt. Anschließend werden die zum

Rand-Eigenwertproblem gehörenden Integraltransformationen be

handelt und die Umkehrformeln angegeben. Die Ergebnisse von

Weyl und Shotweil lassen sich in die Betrachtungen einbeziehen.

Uber die Konstruktion von dicht-vollständigen

Systemen in allgemeinen normierten Räumen.

Es werden zwei Methoden zur Konstruktion von dicht-vollständi-

gen Systemen in normierten Räumen gegeben, eine funktionentheore

tische und eine funktionalanalytische.Ausgangspunkt der Arbeit

ist ein Aufsatz von Müntz über Bernoulli-Polynome. Verallge

meinerungen von Szasz u.a. sind als Spezielfall der allgemei-

nen Theorie enthalten.
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J.SUNLEY: Nori-Analytic Eisenstein Seriei of the Siegel Modular

Group

is being investigatedIYI s L: I~Z + D11 - 2s
tc ,D)

with the intent of developing some generalisations af the

Kronecker limit formula. This is done by considering the Fourier

coefficients in the expansion of this function. These coefficients

are given by integrals which in the case n=l are seen ta yield

the Bessel functions of'the classical case. In case~ for n>l, some

generalisati6n of the ""BesseI function is clearly indicated. For e
positive definite or negative definite matrices, these can be eva

luated at s=n;l, the largest real pole of the functio~. For each

value af n, Fourier coefficients in lower ~imensions are,also in

volved. It is ,clear a generalisation of the limit· formula can be

obtained, but until ~hese integrals can be evaluated more precise-

ly iT is unclear what form it wili take.

The function E'( Z,s) =

B.SCHOENEBERG: Invarianzgruppen Dedekindscher Funktio'nen

Für die. mehrfach untersuchten Dedekindschen 'Funktionen lJ,(1) der

Stufe N gilt bekanntlich:

n, CA T) = e 1t r:r (A) 11 'If ( T ), wenn A €. r [N J ;

dabei sind die .,(A) bis auf elementare Summanden Dedekindsche

Summen. In einer Hamburger Dissertation (R.Eckard) wurde gezeigt,

daß der Kern des Homo~orphismus'

r [N] ~ {z E lC I Izf = 1 J
A ~ etltcr(A}, "

--:7 6 p,q e ~.,

in r[N]
e

Normalteiler von endlichem Index und keine Kongruenzgruppe

ist, wenn
q ~ 3 bei N= 2 , q ~ 2 bei H>2 und (~,N)=1.

In den übrigen Fällen ist er Kongruenzgruppe.

P.BUNDSCHUH: Ein funktionentheoretisches Analogon zum Satz von

Lindemann

Beim Beweis des Lindemannsehen Satzes über die algebraische Unab

hängigkeit von Werten der Exponentialfunktion spielt folgender
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analytischer Sachverhalt eine wesentliche Rolle: Sind al, ... amE~,

a. # a., so sind exp(a1z), ... ,exp(a z) über ~[z] linear unab-
1 J m .

hängig. Mit derselben (einfachen) Methode läßt sich .zeigen die

folgende Verallgemeinerung: Sind f 1 (z), ... ,fm(z) € C[z] , fi-f j
nicht konstant, so sind exp(f1 (z», ... ,exp(fm(z» über ~[zJ

linear unabhängig. Narasirnhan hat 1971 einen Beweis dieses Satzes

gegeben unter der schwächeren Voraussetzung, daß die fi(z) ganze

Funktionen sind. Der Narasimhansche Satz wird dahingehend ergänzt,

daß gezeigt wird: Sind f 1 (z),:.·.. ,fm(z) ganz, fi(z)-fj(z),er[z]

für i# j, s.o sind exp (f1 (z) ) , • ~ ..,exp (fm (z» linear unabhängig über

dem Ring der ganzen Funktionen "endlicher Wachstumsordnung.

M.POHST: Die Minimaldiskriminante total reeller Körper T.Grades

Der Beweis des folgenden Satzes ~ird geschildert:

Satz: Die Minimaldiskriminante total reeller algebraischer Zahl

körper s iebte~ Grades :beträgt do = 20 134 393. Als - bis auf

Isomorphie - einzigen Körper mit die~er Diskriminante erhält man

~o = ~(w) .mit einer' Wurzel w der' Gleichung

7' 6 5. 4 3 2
x . + x - 6x - 5x + 8x + 5x - 2x - 1 O.

.H.HELLING: Über Te'ichmüller-Räume

Für Teichmüller-Räume werden reelle affine, über Z definierte

algebraische Modelle vorgeführt. Die Teichmüllersche Modulgruppe'

operiert auf diesen als ~ruppe biregulärer, über Z birationaler

Transformationen. Grundlage dafür ist die Funktionalgleichung

s(aß) + s(a- 1 s) = s(a)s(B) für die-Spur von 2x2-Matrizen der

Determinante 1.- Es ste~lt sich heraus, daß man auch für Charak

tere höheren Grades eine kennzeichnende Funktionalgleichung her

stellen kann.- Einzelheiten siehe Inventiones Mathematicae 1972

und Conununications in Algebra 1974.
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H.LANG: über einfache periodische Kettenbrüche und das

Legendresche Symbol

Sei a>l eine reell-quadratische Irrationalität und

a = [b1, ... ,bo,a1, ... ,al]
. ]

ihre Entwicklung in einen einfachen periodischen Kettenbruch, bei

dem die Länge j der Vor"periode und die Periodenlänge I" minin:tal

gewählt seien. Dann werde a die Summe
1 °L <-l)lai

1=1

S
(-1) ypq(E.)

q

zugeordnet. über die arithmetische Struktur dieser Summen sind

von P. und S.Chowla mehrere Vermutungen geäußert worden, von denen

die folgende bewiesen wurde:

Satz: Es seien p und q Primzahlen mit p=3 mod 4 und q~5 mod 8.

Dann gilt

H.NIEMEYER: über die Kroneckersche Grenzformel für reell-quadr'a

tische Zahlkörper I

G.Herglotz hat eine Methode entwickelt, nach der man die Kronecker

sehe Grenzformel für die Zetafunktion einer absoluten Klasse so

umformen kann, daß die Dedekindsche Funktion n(T) durch elementare

Funktionen ersetzt wird. Diese Methode wird dargelegt~ und es wird

gezeigt, daß sie auch auf Zetafunktionen der Strahlklassen anwend

bar ist. Man gelangt so zu einer neuartigen Entwicklung der

Kroneckersehen Grenzformel auch für diese Zetafunktionen.

C.MEYER: Ober die Kroneckersche Grenzformel für reell-quadratische

Zahlkörper 11

auf.

In der Kroneckersehen Grenzformel für die (absolute) Klassen-Zeta

funktion eines reell-quadratischen Zahlkörpers Q tritt als wesent

liches kl~ssenabhängiges Glied ein Integral des Typs

exp { -lO~ EJElog D(-t(x)) dlog x }

1
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Dabei bezeichnet E>l die Grundeinheit von Q ,und ID(~{x» ist

die einem Divisor ~ von n invariant zugeordnete Moduln~rmfunktion,

gebildet für das ~ entsprechende komplexe Gitter ~(x). ID ist im

wesentlichen die homogenisierte komplexe Norm der Dedekindschen

n-Funktion.

Es läßt sich nun ein Zusammenhang mit dem sog. geometrischen

Mittel G(i) = exp{ i« j«lOg f(t) dt} einer modulo 2« periodischen

Funktion f>O herstellen~ Hierfür gilt ein Entwicklungssatz nach

sog. Kernpolynomen bzgl. f, die wesentlich mittels einer Toeplitz

sehen Matrix aus den Fourierkoeffizienten von f gebildet werden.

U.HALBRITTER: über die Poissonsche Summenformel und ihre Anwendung

auf gewisse Gitterpunktprobleme .....

Mittels der Poissonschen Summenformel für Funktionen mehrerer

Veränderlicher in einer'Fassung, die im wesentlichen von Bochner

stammt, läßt sich der folgende Satz beweisen:

Satz: Sei R: (ak1 ) E Mn(Z) eine reguläre und symmetrische Matrix.

Sei Kf Hl. Dann ist die Anzahl der Restsysteme mod K in

G(R} = det R·R- 1 ([O,K)n)

gleich Idet Rl o - 1 •
Im Beweis wird die Poissonsche Summenformel angewand~ auf

K"ldet RI-l.
••• " h (-rn + R(K~+~»

mD:Q n -
n

mit

y' [O,K.ldet RI)o n Zn
n

JA sinlt Yj )2 •
Tt Yj

Das gleiche Verfahren läßt sich auch zur Bestimmung der Anzahl der

Restsysteme in gewissen Simplices im Rn heranziehen.

R.SCHERTZ: Ober die Ringklassenkörper der komplexen Multiplikation

Für die Ringklassenkörper Q über einem imaginär-quadratischen

Zahlkörper [ hat C.Heyer in seiner Honographie "Berechnung der

Klassenzahl abelscher Körper über quadratischen Zahlkörpernu,

Berlin 1957, Klassenzahlformeln aufgestellt, die die Relativ-
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klassenzahl hn/hr in Beziehung zu Einheiten von Q setzt,.

welche durch singuläre Werte von Modlilfunktl0nen dargestellt

werden. Durch Untersuchung dieser Klassenzahlformeln gewinnt

man zum Beispiel die. folgenden Ergebnisse:

1) NQhn/hr E. IN mit NQ E IN und UnI< 24[0 :L])11, H E N.

r h~ r
N ·~i2) Q = n Q., Qi n Qj =[ für i;z!j ~ }\(- mTI

i=l 1
hr i=1 Q{ h[

me N;

Für die Teilkörper von Q , die den Grundkörper [ nicht enthalten,~

lassen sic~ analoge Aussagen herleiten. ~

D.Schmidt (Konstanz)

H.-J.Stender (Köln)
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Tag u n g s b e r ich t 7/1974

Arbeitstagung über Wahrscheinlichkeitsmaße auf Gruppen

10.2. bis 16.2.1974

4It Die dritte Arbeitstagung über Wahrscheinlichkeitsmaße auf
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Die Herren A.Badrikian (Clermont-Ferrandt, W.Böge (Heidelberg),

J.Cigler (Wien), I.Csiszar (Budapest), P.Georgiou (Athen),

M.Keane (Rennes) , J.Michalicek (Hamburg) , K.R.Parthasarathy

(Manchester), A.Ruchin (Leningrad), .K.Schrnidt (London) ~

A.Tortrat (Paris), K.Urbanik (Wroclaw) konnten der Einladung

zur Tagung leid~r nicht folgen.

Vortraqsauszüge

I. Markoffsehe Ketten auf diskreten Halbgruppen

(1.1) Herr Maroudas trug über das Einbettungsproblem für endliche

Markoffsche Ketten und unendlich oft teilbare Wahrscheinlichkeits

maße auf Halbgruppen vor.

(Literatur: S. Johansen: Some Results on the Imbedding Problem"for

Finite Markov Chains. Erscheint im J.London Math.Soc. 1914)

Eine stochastische n x n-Matrix P heißt einbettbar, wenn ~ine stetige

Halbgruppe (p(t)·1 0:5 t < (0) stochastischer Matriz.en ~xistiert·, so

daß P(O) = I (I Einheitsmatrix) und P(1) = P ist. Nach J.L. Dooh hat

dann die Hatrizenfunktion pet) die Form pet). = exp t Q (O~ t< oe),

wobei Q eine Intensitätsmatrix ist. Mit Hilfe dieses Resultats ~nd

des Begriffs der "zulässigen Logarithmusfunktion" gelingt es, eine

allgemeine Bedingung.für die Einbettbarkeit einer stochastischen 4It
n x n - Matrix mit vers~hiedenen Eigenwerten zu beweisen.

L~ Zusammenhang mit dem Prob~em der Einbettung stochastischer

Matrizen-wurden dann unendlich oft teilbare Maße auf einer endlichen

Halbgruppe S untersucht • Mittels der Fortsetzung lj' einer Matrizen

darstellung 11 von Sauf Jt..l(S) wurden unendlich oft teilbare

Äquivalenzklassen von Wahrscheinlichkeitsmaßen definiert.

Die Charakterisierung unendlich oft teilbarer Äquivalenzklassen von

W-Maßen einerseits und ihr Zusammenhang mit den unendlich oft teil-

- 3 -
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baren \oJ-Haßen auf der Halbgruppe C der Extremalpunkte der Menge aller

stochastischen n x n - Matrizen andererseits bildeten den Schwerpunkt

dieses Vortrages.

Es wurde gezeigt, daß eine nicht-singuläre stochastische n x n - Matrix P

genau dann in eine zeitlich homogene endliche Markoffsche Kette einge

bettet \o1erden kann, wenn die Äquivalenzklasse {V~:lIL1(C)1 :t r (V) = p} ,

wobei 1>" die Fortsetzung der identischen Darstellung von Eist,"

unendlich oft teilbar ist.

,Abschließend wurde gezeigt:

Ist eine stochastische Hatrix P mittels der Intensitätsmatrix- 0{ (Po-I)

eingebettet, wobei . Po eine stochastische Matrix und ~ ~ 0 ist, und

wird P durch V E At l(~ ), repräsentiert, so 'wird P durch das
o "

Er,-Poi.ssonmaß exp { [0< ( ~ - E. I)] repräsentiert.

Umgekehrt gilt: Reprä~entiert ~. i: .)t1 (t: ) die stocha~tische .

Natrix P unj exp, [0( ('y -. €:. I)] c: \-At 1 (~ ) die stochastische
o ~I

Hatrix P, so kann P eingebettet werden: P = exp [ ~ ,(Pp-I)]

L-n Falle doppelt s'tochastischer Ha trizen können ähnliche Ergebnisse

erhalten werden.

(1.2) Herr Scheller referierte über Produkt-Integrale

eS. 186-190 aus S. Johansen: A Central Limit Theorem'for Finite

Semigroups and ·its Application, to the Imbedding Problem'.for. Finite

State Markov Chains.·,Z. \"lahrscheinlichkeitstheorie verw ..Gebiete ~,

17 1-1 ~ 0 (1973)]

_ Die Definition des Prcx:iuktintegrals für matrizenwertige Funktionen auf

• Intervall~n des' .ijt 1 geschieht über Riemann-Sununen. Verzichtet man

darauf, in einem zweiten Schritt zu einer Art Lebesgue-Integral zu

gelangen, so kann als Definitionsbereich eine beliebige totalgeordnete

Menge und als Wertebereich eine Banach-Algebra genommen we~en. Ist

der \oJertebereich überd ies korrunutativ, so läßt sich direkt der Begrif f

eines multiplikativen Maßes einführen.

Definition: Es seien [a,b] ein kompaktes Intervall und

Q : (a,bJ ~ M (n, ~ ) eine matrizenwertige Funktion. Q heißt

Riemann-proouktintegrierbar mit Produktintegral 1T b (I+Q(u) du),
a

- 4 -
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wenn zu jedemE. > 0 eine Zerle6ung J =r a :. t o <. t l <' - - • < t n b 1
von [a, b] ex ist iert, so daß für jede Ver fe inerung

}' = La So < 51 < - - -<: 5.(, b} von)
1-1

11 TI b lT 11U (I + Q (u) du) - (I + Q(s.)(s. 1-5.) <: E. gilt_
a j=o J J+ J .

Ist Q [a, b] ~ M (n, 'R ) Lebesgue-meßbar und ist (Qn) Tl EIN

eine gleichmäßig beschränkte Folge Riemann-produktintegri~rbarer

Funktionen Qn: (a,b] ~ H (n, fK ), die fast überall gegen Q

a
konvergiert, so existiert lim

ri "'00
lT b

. (I + Qn (u ) du). J ed e a nd ere

in dieser Weise approximierende Folge hat den gleichen Limes; er wird
. b

als das (Lebesgue-)Produktintegral lnr (I + Q(u)~u) bezeichnet.
a

Für das Produktintegral gilt ein Satz von der majorisierten Konvergenz

(L. Schlesinger: Neue Grundlagen für einen Infinitesimalkalkül der

Matr i zen, Ma t h • Z. 11. , 3 3- 61 (1 9 3 1) ) •

Johansen b~weist als Hilfsmittel für die Untersuchung zerlegbarer

stochastischer Matrizen die folgenden beiden Sätze:

(1) Es sei Q : [a,b] ~ ·M(n) iK ) eine wesentlich 'beschränkte meßbare

Funktion. Dann erfüllt die durch Q Ir (t) : = a l1t
(I + Q(u)du)·

(a ~ t S b) definierte "Stammfunktion" fast überall die' Gleichung

L Q"Ir = Q\( Q.
dt .

(2) Ist (Qk)kE- fN eine Folge meßbarer Funktionen

Qk: [a,bJ ~ M (n, 1K. ) mit il Qk ll ~ 1 für alle kG IN , die ine

der e-' (L0() , LI) -Topologie gegen eine FUnkt ion.

Q : [a,b] ~ M (n, ~) konvergiert, so konvergiert (Q: )kE IN
punktweise" gegen Q~ _

Eine Beziehung zwischen dem Produkti_ntegral und dem gewöhnlichen

Integral wird durch die Formel
00

TI 1 (I + Q(u)du) :: I + L. r Q (u
l
)·· ·Q(Un)du

1
-· .du

no n=l J
oc;.u1 < · - -<unC:::l

hergestellt.

- 5 -
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~ (1.3) Nach diesen Vorbereitungen trug Herr Hazod über den wahrschein

lichke1tstheoretischen Teil der oben genannten Arbeit von Johansen vor.

Zunächst wird der Zusammenhang zwischen Einbettungsproblemen von

W-Maßen auf endlichen Halbgruppen und Einbettungsproblemen stochas

tischer Matrizen hergestellt.

Definition: Sei S eine endliche Halbgruppe mit Einselement e. Ein'

W-Maß ft G Jtl(S> heißt einbettbar (in eine nicht stationäre Halb-

gruppe), wenn es eine Familie (IL t) ·t 4 1 von W-Maßen a t g'ibt,r 5, 0 ~s 5 - ,. 5,
so daß folgendes gilt:

...-,. I~ t sind stetig.
. 5,

(i)

( ii)

(iii)

(iv)

f 0,1 =,f

f"s,t f't,r =f-' s,r

fs,s -' E:. e'

5 ..-.. JL t und t. s,

(O~ s~ t~ r ~l)

(0 -5::·5 ~ 1)

Entsprechend heißt eine stochastische n x n - Matrix P ~inbettbar,

wenn es eine Familie (Ps,t)O~S~'t~l,stochastischern·x n - Matrizen

Ps,t gibt, so daß die Eigenschaf~en (i) - (iv) (mit Ps;t ~zw. P an

stelle von I.J. t' ,/J.,) erfüllt sind.
I ,s, I

Sei nun e die Halbgruppe der Extrempunkte der Menge 9' aller

stochastischen n x n - Matrize~, 11" : .;t{lee) ~ jJ . der im _

Referat (1.1) eingeführte Homomorphismus. Verm~ge V! entsprechen

sich einbettbare Maße und einbettbare "Matrizen:

Satz 1: Ist A E )(}(t ) "einbettbar. s'o ist auch 1J" <)t) ""einbettbar.

Ist umgekehrt pe;J einbettbar, so existiert ein einbettbares

}.u:"M}( t:.) mit 11' Cf> :;: P.

Daran anschließend wurde das Problem der Einbettung nicht-singulärer

stochastischer Matrizen behand~lt. . .

Definition: P ~ ~ heißt Limes ei~es infinitesimalen Dreiecksystems,

wenn es eine Familie (P. ."1 1 ~ i-:=; m.,. j € IN ) in gJ gib~,· so daß-
1,] ]

lim
j~

max ,\ P.' . - I \l
l~i~rn. 01,]

]

o und P = lim
j-,»oo

m.

·TI
i=l

P ..
1,] "

ist.

P heißt ze:legbar, wenn für alle j E IN

P =*P ..i=l 1,)

ist. - 6 -
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Dann gilt:

Satz 2: Pt:.!JJ sei nicht-singulär. Die folgenden Aussagen. sind

äqu iva lent :

(1) P ist einbettbar;

(2) P ist Li~es eines infinitesimalen .Dreiecksystems;

(3) P ist zerlegbar;

(4) Es gibt eine Abbildung t ~ Q(t) von [0,1) in die Menge

der Intensitätsmatrizen, so daß P als Produktintegral

p ::

darstellbar ist •

n l
(I ... Q(t)dt)

o

. (5) P ist Limes von Produkten unend lich te.ilbal'e~ stochasticher

Hatrizen.

Die Herren Siebert und Guth referierten dann über zwei Arbeiten von

V. M. Maksimov:

Random processes with independent increments with values in an

arbitrary finite group.

Theory Prob.App~• .!..§.,. i15-228 (1970)

und

Div isible Distribu1:ions on Finite Groups'

The or y Pr ob • Appl. !§., 3.0 8 - 3 22 (197 1) -

(1.4) Additive 'Prozesse mit Werten in. endlichen Gruppen

Es sei.en G = tel' ..• ,enJ eine endli.c~e 'G~,uppe mit Eirise'lement e = e 1
und t. .....-,.. x. (t) E: ",~l (G), t E:: I = La, b] ~. ein Prozeß. ID1t 'unab~

hängigen Zuwächsen.x(u,'O")C= v'~(}(G).(a~u<i-~b),also'. e
x("U') = x(u) x (u,"·ty), und es sei x('a) = e. Die Abbildung t ,,~ x(t)

se'i stetig." Bezeichnet R "die reguläre _Darstellung von ~ beG)

in f-1(~, (') (n ist die' Ordnung von G), so sei überdies

H (x ( t» := - ~ log d et R (x (t» I < .X)

für jedes tE I.

Ziel der hier referierten Untersuchungen ist die Darstellung des

Prozesses (x{t»t E I durch, ein Exponentialintegral.

Eine stetige AbbilJung m : I ~ ,,4L beG) heißt Charakteristik~

- 7 -
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n

(a) = 0, m
l
(t) = - L m. (t) für alle .t E I und

i=2 1

m.(t) isoton ist für alle j ~ 2.
] n

(Die m. sind die Koeffizientenabbildungen: met)
J

Für jede Zerlegung .J { a = t 1.;.:' t 2 ·< ... <::' t k

von I seien 1() ) max (t. 1 - t. )
l~ i::: k - 1 1+ 1

und d . m = m (t. 1 ) - m ( t 1·) ( i =1, •• • , k -1 ) ·
1 1+

Man kann nun zeigen, daß

m. (t)
]

e. (tE I».
J

exp(dm) heißt das Exponentialintegral

b

J exp(dm)

a

Das so definierte W-Maß

'k-l

11
j=l
b .

J
·a

exp( ~ .m) existiert.
,] - .

zur Charakteristik rn'.

Der Zusammenh·ang. de~ Exponentialintegrals mit dem in qer Johansen' sehen 

Arbeit betrachtet~n Expone~tialintegr~l ist folgender:

Ist die Charakterist.ik m absol~tstetig mit Ableitung'm', so "is:t'

b b

1\ (el+m' (u)du)· .J exp(dm)

a a

Dann 'gilt

Satz 1: Zu jeder Charakteristik m auf I wird durch x<.t)

ein ,~o~eß m~t unabhängigen Zuwächsen

t

·- o·J exp(dm)

a'

x(u,lT) .:-

definiert, für den

j
,,,..

exp(dm) ,

u

H (x ('t ) >< UG (t EI)

und lim x(u,lr)

l,u- '0"1 ~ o·
e gelten.

Satz 2: Zu jedem Prozeß (x(t»t _ I mit unabhängigen Zuwächsen x(u,v ),

der H (x (t ) ) < uO (t €: I) und 1 im x (u ,'lJ' ) "= e er f Ü11t, ex ist i er 1:

iU-'l;' ~ 0
-. 8 -
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genau eine Charakteristik m auf I mit x(t)

für alle t € I.

t

J exp(dm)

a

r

(1.5) Teilbare Verteilungen auf endlichen Gruppen

Es werden teilbare Verteilungen auf endlichen Gruppen betrac~tet, d.h.

solche yerteilungen e, zu denen in jeder Umgebung V der Punktmasse in

der Einheit von G Verteilungen e(i,V) (i=l, .•. ,n(V» existieren, so daß
n(V)

e(i,V) .ist. Nach den vorher angegebenen Resultaten sind

i=l

solche Verteilungen einbettbar. Teilbare .Kurven nennt man Abbildungen x

von eine~ Intervall in die Menge der Verteilungen, so daß

x(t
2

) = x(t
l

) x (t
1
,t

2
) (tl<' t

2
) mit einer geeigneten Familie x(s,t)

gilt. Es wurde dann gezeigt: x(t) konvergiert für t --iI' IX) ; die End

verteilungen x(t, ~ ) konvergieren gegen das Haarsche Maß einer Unter-

gruppe, die von den Elementen e. mit lim m.{t)· = 0,)() (i ~ 2)
1 t ~i::O 1

aufgespanni wird (~(t) L-
i=l

m.{t) e.
1 1

ist die vorher erklärte

Charakteristik) .

Der Träger einer teilbaren Kurve ist das Produkt von 'Untergruppen.

Die Konvergenz von Produkten t n = xl ~ von Verteilungen wird

durch den Begriff der vollständigen Menge axiomatisiert. Die teilbaren
. .

Verteilungen bilden in diesem Sinne eine vollständig.e Menge. Voll':'

ständige Mengen sind stabil g_egenüber der Bildung von abgeschlossenen

einhüllenden Halbgruppen und, falls für eine Menge die .Wahrscne·inlich

keit der Einheit nach unten beschränkt ist:, ~uch gegenüber vereini-e

gungen • Insbesondere ergibt sich, daß keine maximale v.ollständ ige

Menge existiert.

(1.6) Summe Markoffseher Ketten auf Halbgruppen

Herr Muthsam berichtete über seine in den Honatsheften f. Math. 76,
43-54 ("19-7 2) publizierten Ergebnisse ..

Es sei S eine diskrete Halbgruppe (nicht notwendig endlich),

X = (Xo,X l , ... ) eine Markoffsehe Kette mit Zuständen in S und zeitlich

stationärer Obergangsmatrix P = (Pgh)g,h ~ S.

- 9 -
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Es werden Halbgruppen mit zweiseitigem universellen Minimalideal K

betrachtet.

{Li 1 i f 7 J bzw. {R j j (:- J ) seien die Mengen der minimalen

Links- bzw. Rechtsideale von S. S erfülle die Bedingung

(A) Zu jedem h E:- S existiert i
h

E- 7 mit K h ~ L..
l

h

Unter diesen Voraussetzungen wird der Surnmenprozeß Y (Y,Y1 , ... )
X 0 ,

studiert (Y i := Xo Xi). Dazu wird der Prozeß Z (y)-benutzt, der

eine Markoffsche Kette ist. Das Grenzverhalten der Obergangsma.trix

potenzen von Z wird unter Zuhilfenahme des Studiums der Klassenein

teilung von Z untersucht und daraus Schlüsse über Y gezogen.

11. Vorträge.über verschiedene Themen

(11.1) Herr Bingham trug über

Additive Prozesse mit Werten in abelschen Gruppen

vor. Sei G eine lokalkompakte abelsche Gruppe mit abzählbarer Basis

de~ Topologie und X(t), t ~ ['0,1), ~in stochastisch stetiger· G

wertiger stochastischer Prozeß mit unabhängigen Zuwächsen, so daß·.

X(O) = ~ ist (e ist das n~utrale Element von G). Sei D [0,1] . der

Raum aller rechtsseitig stetigen Funktionen f : [0, l]'~ G, so daß

für jedes t t (0,1] f(t-) = lim f(s) existiert.
s·tt

Es wurde folgend~r Satz bewiesen:

Theorem: Es existiert ein zu X(t) stochastisch äquivalenter G-wertiger

stochastischer Prozeß X'" (t), t f- Lo, 1], dessen Pfade. mit Wahrschein

lichkei t Eins zu D [ 0,1] gehören. Ferner existieren G-wertige

stochastische Prozesse Wk(t), k = 0,1,2, ... , und C(~), so daß
00

. X-k (t) = L
k = °

.mit Wahrscheinlichkeit Eins gleichmäßig in t e= La, 1] gilt. Die'

Prozesse Wk(t) und C(t) haben folgend~ Eigenschaften:

(i) C(t), Woet), Wl(t), ... sind paarweise unabhängig und haben

unabhängige Zuwächse;

(ii) der Prozeß C(t) ist (im Sinne von Parthasarathy) Gauss'sch und

seine Pfade sind mit Wahrscheinlichkeit Eins stetig;

- 10 7"
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(iii) die Pfade von W
k
(t) haben mit Wahr scheinlichkeit- Eins höchstens

endlich viele Unstetigkeitsstellen in (0,1] . Diese sind die ~

Unstetigkeitsstellen eines reellen stochastisch- stetigen

(möglicherweise nichthomogenen) Poisson-Prozesses (k _= 0,1,2, ... ).

Literatur: M.S. Bingham: Stochastic processes with independent

increments taking values in an abelian group. Proc.London Math.Soc. (3)

~ (1971), 507-530.

(11.2) Herr Schmetterer trug vor über

Ein gruppentheoretisches Problem und Zusammenhänge mit einem

speziellen Einbettungsproblem der Wahrscheinlichkeitstheorie

Es sei G eine total geordnete Gruppe (TO-Gruppe) mit neutralem

Element e. Sei a Ei G, a t e. a heißt unendlich teilbar, wenn zu jedem

natürlichen n ~ 2 ein an t G existiert, so· daß a~ a ist. a heißt

einbettbar, wenn ein Homomorphismus 'F: (1,+ -+ G existiert

( (k. + ist die Gruppe der ·positiven rationalen Zahlen), der- -<f (1) a

erfüllt. Nun gilt das folgende

Lemma: 1st G eine TO-Gr~ppe und ist-a € G unendlich teilbar, so ist a

auch einbettbar.

Dies folgt aus Eigenschaften der Ordnungsstruktur von G und dem

Spezialfall eines bekannten Satzes:

Wenn für jedes 1l" die Menge der Wurzeln eines normierten Maßes .f
schwach kompakt ist, ~o ist ,~ einbettbar.

Betrachtet man die Gruppe GI' welche durch die vont x l ,x2 ,··· 3
. n ~terzeugte freie Gruppe mod. ulo xl = x n (n E iN) erklärt ist, so ist

bekanntlich xl nicht einbettbar.

Da jede torsionsfreie abelsche Gruppe eine TO-Gruppe ist. folgt. daße
die abelsche Version von GI Torsionselemente enthalten muß, was man

auch direkt nachweisen kann. Jedoch ist, wie man zeigen kann, die

nichtabelsche Version der. Gruppe GI torsionsfrei. Trotzdem folgt

jetzt aus obigem Lemma, daß GI nicht TC-Gruppe ist. Oberdies ist es

sehr wahr~cheinlich, daß GI keine periodischen Elemente enthält.

- 11 -
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(11.3) Herr~ trug vor über

Zweiparametrige Familien von W-Maßen auf kompakten Gruppen

Auf einer kompakten Gruppe mit neutralem Element e sei eine Familie
A-

( \.~ ) l b] von \'l-Maßen V gegeben, so daß die V (V)u ,Ir u, l.... f::e a , u ,,,,- u , lT

(V stetige unitäre Darstellung von G) ste~ig differenzierbar von den

Parametern u, 1: abhängen. Dann ist durch

f1(t)(V)(e) L( t ) V + G( t ) V + J (V(x ) - E - r (x. V) )d 1. t (x )
G' ~ e~

eine in t stetige Familie erzeugender Funktionale auf der

. 1"'\
Koeffizientenalgebra gegeben, die 11m 6 (v t t+A (V) - E) = M(t)(V)(e)

Ä-J- 0 "

genüge~ (L(t), G(t·), "1t und r (x, V) sind. dabei" wie im Fall einer

stetigen "Halbgruppe als primitive Form, quadratische Form, Levy-Maß
" . A-

und Levy-Abbildung für alle t definiert). \J (V) gestattet dann
b u,~ .

eine Darstellung als Produktintegral Tr .exp (M'( t) (V) (e)d t) .
. a .,

Umgekehrt wird durch eine stetige Fa~ilie erzeugender Funktionale eine

zweiparametrige stetig differenzierbare Familie von· W~Maßen. gegeben.

Literatur: V.M. Maksimov: Nonhomogeneous Semigroups of Measures on

Compact Lie.·Groups. Theory Prob.Appl. 17· (1972).

(~I.4) H~rr Hazod trug yor über

Stetige Halbgruppen von W-Maßen und erzeugende Distributionen

Sei (tAt,t ~ O')Lo :' g e.) eine stetige Ha1bgrupp.e von Wahrschein~ich

k~itsmaßen auf einer Lie'schen Gruppe G. Weiter sei' ;o(G) de~ Raum

der Testfunktionen , i. e. ~. (G) = C Xl (G) () C (G) •
c

Dann 1ä~sich der infinitesimale Generator der Ha~bgruppe der

Faltungsoperatoren Rl(. (~"'t fex) : = fL t (x f ». als Faltungsoperator
.' t

mit einer Distribution F € ~, beschreiben:

.~ liegt im Definitionsbereich von ~t ~t \ und für alle f(E; ~
t=o

gilt: f(x) It=o

F ( f).
x

- 12 -
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Darüber hinaus lassen sich diese Distributionen F genau beschreiben

(s.G.A. Hunt: Trans.Amer.Math.Soc. ~ (1956), 264-293). Diese

Resultate lassen sich auf beliebige 1okalkompakte Gruppen übertragen

(s.W. Hazoo: Z. Vlahrscheinlichkeitstheorie verw.Geb. ~ (1973),

301-322; E. Siebert: Math.Z ... 131 (1973), 313-333). Der Fall nicht

Lie'scher Gruppen wurde jedoch nur am Rande gestreift.

1) Es läßt sich unter Verwendung eines Satzes von T. Hirsch (C.R~

Acad.Sc., Paris 274 (1972), Serie A~ 43-46) zeigen, daß die

Distribution F bzw. der Operator Rr folgende,Eigenschaften besitzt:

Für jedes A '> 0 ist (R
F

- A1)2 dicht in Co (G) resp.

d Idt Rf t
t=o

2) Zu jeder offen~n Umgebung U = U(e) der Einheit e in G gibt es eine

Zerlegung F = Fl + F2,von F, so daß F2 ein ~oissongenerator ist

mit Tr (F2)' ~ G \ U u {. e) und Tr (.F1 ~ ~ U.

3) Seien G und "GI Lie' sche G~uppen, wei t"er seien U und V Umgebungen

der Einheit in G resp. GI' und ~: U~ V sei ein bi5ektiver

COO -Isomorphismus. Dann stimmen die "erzeugende~n Distribut'ionen"

F von G, deren Träger in U liegt, mit jenen von F, deren"Trägero. . . .
in V liegt, überein. Wenn insbeso~dere G di~ Lie-AI~ebrß. 'von GI

und ~ die Exponentialabbildung "bezeichnet, dann erhält man:

Aus der Kenntnis der erzeugenden Distributionen auf G =- iR n und

der Kenntnis der Poissongeneratoren 'lassen sich sämtliche erzeugenden

Di~tributionen auf GI angeben.

4) Schließlich wurde gezeigt, daß Zufallsentwicklungen von Faltungs

halbgruppen (s. T.G. ,Kurtz: Proc.Amer.Math.Soc. ~ (1972), 147-15~"

einige,naheliegende Anwendungen besitzen. ~

(11.5) Herr Carnal trug vor über ein

Beispiel einer zweidimensionalen transienten Gruppe

n
Die Gruppe der Matrizen (~ ~) (n~"Z, z ~ !K..) ist transient. Dies folgt

aus einem allgemeinen Satz von Keane und Guivarc I h, kann aber auch

dire~t bewiesen werden.

- 13 -
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Man nehme eine Folge von unabhängigen,- identisch verteilten Elementen

Y
(2

n
Zn)X und bilde die Partialprod ukte

n 0 1

T n n
T i - l(2 n

Un ) L LS Xl .... X = mit T Y. und U 2 Z..n n 0 1 n i=l 1 n i=l 1

Die Irrfahrt kann nur rekurrent sein, wenn t Tn ) n?-l rekurrent ist,

was hier angenommen werden soll.

Sei t n I n;V 1, Tn = 0 3 -{ '1;1' '(;2'··· } mit r 1 <:'"'7"2<"3 <.

Dann ist U~ die Summe von k unabhängigen Variablen V~;V2,.~.,Vk' die
L. k

wiederum identisch verteilt sind. Man muß also zeigen, daß die gemein

same Verteilung eine Transien~bedingung erfüllt, z.H.

J y2 dF(y)

'y\~ x

fUr ein. ~ 7 o.

Sei nun als einfachstes Beispiel P(Y
n

1
1: l) = 2'

F1 = P ( Vi< x, Y1 = 1 ) und Cf 1 (t)

J

Man zeigt, daß lf 1 (t) = Cfl (~_~ Cf 1 (Lt) + Y; (t) gilt, wobei: '"0/ (t)
charakte~istische Funktion ei~e.s positiven Maßes ist. Daraus ergibt

sich für eine positive meßbare Funktion f:

5f (x) dF1 (x) ~ J1 f (x + 2y) dF
1

(x) dF
1

. (y).

.. {X2
O~'x'~ b~ Indem man für f Funktionen der Form fex) = 0 sonst - betrachtet,

erhält man für ein- gegebenes E> 0 und ein B (~) Beziehungen der Form

2
x d F1 (x) ?J. 4 (1- E..)

2(a-B)~ I x,~ 2(b+B)

sobald a und b groß genug sind. Da(außer im trivialen Fall, der durch

die Bedingung der Aperiodizität ausgeschlossen wird) beliebig große

Werte a und b. gefunden we~en. können derart, daß die re.chte Seite

positiv ist, folgt

- 14 -
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x2 dF1{X) ~ c [ 4(1-f., >ln (e"> 0),

wodurch die erwähnte Bedingung erfüllt wird. Im allgemeinen Fall

definiert man

Ak · - { Ti 4 {- k. - 2k. -3k, ....)

Mit Fk(X) P{ lVi< xJ f'\ Ak ) erhält man ähnlich wie oben

Beziehungen der Form

S x
2

dFk (x) >- e [ 22k n _ E:) i~~~lk») n (e >- 0).

i xl? 2
nk

{b+B)

Man muß jetzt nur noch zeigen, daß der Ausdruck in der eckigen Klammer

-für ein geeignetes k größer als 2(~+f>k ist, was nach einigen Fali

unterscheidungen auch gelingt.

( I I . 6) Herr Derriennic trug vor über

Irrfahrten auf nicht-abelschen lokalkompakten Gruppen

Es wurde über neuere Resultate aus dem Gebiet der Irrfahrten auf nicht

abelschen lokalkompakten Gruppen berichtet, die von verschiedenen

Mitgliedern der Abteilung' für Wahrscheinlichkeit~theorieder

Universität Rennes (Frankreich) erzielt wurden.

1) Ein Rekurr~nz-Kriteriumfür die Gruppe der Bewegungen der

euklidischen_ Ebene

(Pierre Crepel; erscheint demnächst in C!R. Acad. Sc.,

Paris)

·e
Satz 1: Sei ./J, ein aperiodisches Wahrscheinlichkeitsmaß a'uf der

Gruppe G l (z,b)' z, b ~ tL ,; z I = 1 1 ((z, b) (z' ,b') : = (zz', b+ zb' ) ),

so daß S Ib(g)1 2~(dg)~~~ (beg) ist die zweite Komponente von
G

g ~ G) ist. Dann induziert ~ eine rekurrente Irrfahrt auf G.

- 15
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{ 2) Ein Erneuerungssatz für nicht-amenable Gruppen (Y. Derriennic und

Y. Guivarc'h: C.R. Acad.Sc., Paris, 277 (1973), 613-615)

Satz 2: Ist die lokalkompakte Gruppe G nicht amenabel, so

injuziert jedes aperiodische Wahrscheinlichkeitsmaß !~ auf G eine

transiente Irrfahrt auf G und es gilt:

Für jede auf G stetige Funktion f mit kompaktem Träger ist

lim (l: ~ A) (f) = 0, wobei A das Potential-Haß L r n ist.
x~..A x n ~ 0 .

. 3)e Die Resultate von Dynkin und Malyutov (Random walks on groups with

a finite number cf generators: Soviet Math. l, (1961), 399-402)

über den Martin'schen Rand von Irrfahrten ~uf freien Gruppen

können auf die allgemeinere Klasse der v~n i~reduziblen. Wahrschein

lichkeitsmaßen mit endlichem Träger induzierten 'Irrfahrten ausge

dehnt werden.

(11.7) Herr Dettweiler referierte über

Stabile Maße auf lokalkonvexen Räumen

Es sei E ein lokalk~nvexer topologischer Vektorraum üh~r iR... •
Eine kompakte, konvexe, kreisförmige Menge K C E heiße Hilbertrnenge,

wenn E
K

= U n" K, versehen mit der Norm P
K

(x) = inf{~>O : xc=- AK) ,
n,=fN "

ein Hilbertraum ist. Liegt jede kompakte Teilmenge von E in "einer

Hilbertmenge, so heißt E ein Badrikianscher Raum.

Die Klasse der Badrikianschen Räume umfaßt die Hilberträume und die

starken Duale von nuklearen Räumen.

Für Wahrscheinlichkeitsrnaße auf Badrikianschen RQumen läßt sich eine

relativ weitreichende Konvergenztheorie entwickeln. Dies liegt vor

allem daran, daß sich die sog. gleichmäßige Straffheit einer Familie

von W-Maßen durch eine topo1ogische Eigenschaft der zugehörigen Familie

der Fouriertransformierten charakterisieren läßt. U.a. lassen sich z.B.

für die Konvergenz eines gleichmäßig infinitesimalen Dreieckssystems

gegen ein vorgegebenes Gaußsches Maß notwendige und hinreichende

Bedingungen angeben, die im Falle des .~p gerade das Lindeberg-Levy

Kriterium liefern.

Stabile I~ße auf einem Badrikianschen (oder allgemeiner lokalkonvexen)

Raum werden wie im klassischen Fall definiert. Unter leicht ein-

- 16 -
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schränkenden Bedingungen an den Badrikianschen Raum erhält man die

spezielle Gesta~t der Levy-Chintschin-Formel für stabile Maße, die

für stabile Maße auf dem R p gerade die klassische Formel liefert.

Mit Hilfe dieses Resultates und der allgemeinen Grenzwertsätze

lassen sich dann notwendige und hinreichende Beding~ngen angeben,

wann ein Wahrscheinlichkeitsmaß 'zum Anziehungsbereich eines vorge

gebenen stabilen Maßes gehört.

Dr. H. de Groote (Tübingen)

..
l(!
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Vortragsauszüge

G.M.ANDERSON: Über nichtfortsetzbare Potenzreihen

Es sei fex) eine auf [0,1] stetige Funktion und a eine irratio

nale Zahl. Sei ferner {naln:
1

die Bruchteiler von na. Die zu f

~ 2'ITikx dzugehörige Fourier-Entwicklung ist L cke un'
k=-oo

K(f) = {k I -00 < k < 00, c k + ol.

Satz: Eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß

die Reihe

G (z)a . L f ({anl·) zn
n=O

über Izl = 1 fortzusetzen ist, ist, daß die Bruchteiler

{kalk€K nicht überall dicht auf dem Segment [0,1] liegen.

Bemerkung: Der Satz ist außerdem ganz trivial, wenn

ist.

I. N. BAKER: Functions which take' every value ·a·t' lea·s·t' k-tim'es

in the unit disc

Let n(a) Number of ·solutions z of fez) = a in D, counted

with multiplicity. Let k = k(f) = min' n(a).
a€f{D)

We show: If f is entire, ~ entire h such that k(h) 1,

h(zk(f» == f(z).

The proof depends heavily on the use of the fact that f is

entire. One might expect that:

If f regular in I.z I S 1 and k = k Cf) > 1 . then 3 h regular

in Izi < 1 and a Blaschke product B of degree k such that

f = h (B) in I z I S 1.

The result has applications to the theory of Toeplitz operators.
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J.BECKER: Hinreichende Bedingungen für Schlichtheit und

homöomorphe Fortsetzbarkeit

Es wird folgende Differentialgleichung behandelt:

Cl f (z , t ) h ( t) z' a·f .( z , t) ( I z I < 1 ,OS t < co) ,at f:-ü. z, az

h(z,t) analytisch in z, meßbar in t, Re h(z/t) > 0: h(O,t)

integrierbar in jedem Intervall [O/T] (T > 0),

f Re h(O,t) dt = co.
o
Es werden Bedingungen angegeben, unter denen die Lösungen

f(z,t) (analyt. in z, absolut stetig in t) schlicht sind und

nach der Vorschrift

(R 2: 1)

eine homöomorphe Fortsetzung von f(z,O) liefern.

Man erhält z.B. folgende Kriterien für Schlichtheit und quasi

konforme Fortsetzbarkeit einer analytischen Funktion fez)

(f' (0) * 0)

a) I "a(t) -e-t fU ä(t)-a(t)!
Iz~~~-t 2 ä(t)+a(t) z 1'(z) - ä(t)+a(t) f:ü. k I

(lcl s I~ c + 1), so ergeben

-t 2 •
b) max let (: ~ t) - e ) z 2 { f ( z ) z} _ ? (t) - a (t) I < k,

Izl=e-t t)+a(t) , a(t)+a(t) f~ü.

a(t) absolut stetig, ~(O) = 1, Re a(t)/a{t) > 0 f.ü.,

a(t) ~ co (t ~ co). Wenn k = 1 ist, folgt Schlichtheit, falls

k < 1 is~, existiert eine k-quasikonforme Fortsetzung vpn fez)

auf die ganze Ebene .

. Wählt man a (t) = (et - ce-t, / (I-c)

sich 2 Bedingungen von Ahlfors.

H. BEGEHR,: Uber beschränkte verallgemeinert'e' an'alyt'i's-che Funktionen

Es werden einige auf Caratheodory zurückgehende Ungleichungen für

approximative analytische und für pseudoanalytische Funktionen

hergeleitet, die aber im Unterschied zum analytischen Fall nur in

einem Teilbereich gelten. Die Ursache hierfür ist in einem beim

Maximumprinzip zusätzlich auftretenden Faktor zu sehen. Dennoch

reichen diese unscharfen Abschätzungen, um den Satz von Liouville
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folgendermaßen abschwächen zu können:

Gibt es fUr die in ~ (F,G)-pseudoanalyti~cheFunktion

w{z) = A{z)F(z) + lJ(z)G(z) (A,lJ reellwertig)

eine nichtnegative Konstante A mit \A(Z) \ S A < +00 (z e ~),

sp ist weine pseudoanalytische Konstante, d.h. A und lJ sind

konstant.

C.CONSTANTINESCU: Ein nichtlineares Dirichlet'sches Problem 'e
In der axiomatischen Potentialtheorie (Theorie der harmonischen

Räume) existieren mehrere Methoden um zu zeigen, daß das

Dirichletsche Problem resolutiv ist. Eine von diesen Methoden

benutzt die Linearität des Garbendatums nicht, sondern nur eine

Folgerung dieser Linearität, nämlich die Tatsache, daß die Summe

zweier hyperharmonischer F~nktionen ~yperharmonisch ist. Man

konstruiert zuerst eine schwächere nichtlineare axiomatische

Theorie in der der obige Beweis für die Resolutivität des

Dirichletschen Problems noch gilt. Der Weg von dieser Theorie

zu den partiellen Differentialgleichungen geht durch die lineare

axiomatische Theorie. Man nimmt eine offene Menge X im Euklidi

schen Raum und endlich viele partielle Differentialgleichungen

in X, derart, daß jede Differentialgleichung einen harmonischen

Raum auf X definiert. Mittels einer Perturbation, die die unbe

kannten Funktionen mischt und die Differentialgleichungen nicht

linear macht, erhält man ein Garbendatum, das die obigen 'nicht

linearen Axiome erfüllt.

A.DINGHAS: Ober den Schwarz-Pickschen Verzerrungssatz für die

'Fundamentalbereiche von Cn

Die Cartansche Verallgemeinerung des Schwarzsehen Lemmas auf

Funktionensysteme von n komplexen Veränderlichen. (Eigene Arbei

ten). Zusammenhang mit der Bergmanschen Kernfunktion (Uber

blicksvortrag). Der inhaltlich neue Teil des Vortrags erscheint

in den Sitzungsberichten der Heidelberger Akademie der Wissen

schaften, Math.-Phys. Klasse 1974.
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K.DOPPEL: Schlichte Funktionen im Hornichraum

Es wurde über einen von H.Hornich definierten Banachraum H von

im offenen Einheitskreis analytischen Funktionen berichtet.

Besonders wurde auf die Frage des Zusamrnenhangverhaltens der

schlichten Familie in H eingegangen und die" Möglichkeit der

Existenz einer isoliert liegenden schlichten Funktion ausge

schlossen.

G.EHRIG: Koeffizientenabschätzunqen im Zusammenhang mit der

Bieberbachschen Ve~mutung

Aus einer Ungleichung von FeketejSzegö werden zwei Beziehungen

zwischen den Beträgen der Koeffizienten a 2 ,a
3

einer Funktion

feS gefolgert, die den Koeffi~ientenbereichW3 de~ Punkte

<la21, la)l> bestimmen. Mit Hilfe der Randdarstellungen von W3
wir4 aus einer positiv semidefiniten quadrati~chen Form, die

den FitzGerald-Ungleichungen zugeordnet ist, bewiesen, daß

gilt:

Satz: Es existieren streng monoton wachsende Folgen {Kn>n~7

und (Ln>n~9 von reellen za~len Kn und Ln mit lim Kn = 1.709
n~oo

und lim Ln = 2.434, so daß gilt
n~oo

und

lanl < n für la)1 S Ln für alle n ~9 und alle fes.

Die Zah~en Kn und ~n können explizit angegeben werden.

Weiter wird gezeigt, daß für jedes n ~ 7 ein Bereich Bn C W3
konstruiert werden kann, in dem lanl < n für alle feS gilt.

C.H.FITZGERALD: Sums of Mappings onto Slit Domains

The problems of generalizing the following theorem are dis

cussed.

Theorem: If D is an arbitrary domain which contains infinity,

and Vo(z) = z + .•. 18 a conformal mapping of D onto the
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complement of horizontal slits and points and ~u/2(z) =
= z + •.. is a conformal mapping of D onto the complement

" 'f (z) + t 2 (z)
of vertical slits and points, then 0 2 u/ = z + ...

is a conformal mapping o.f D onto the complement of points,

slits, and convex sets with positive area.

The desire is to replace the "horizontal slits" of 'fo by

slits in various directions, and the "vertical slits" of 'fu / 2
by slits that are respectively orthogonal to those of 'fo .

G.FRANK: Bemerkung zu einer Vermutung von Hayman

f sei meromorph in ~. fez) _f(k) (z) + 0 V z e ~ und ein

k ~ 2, k e E. Dann, so lautet eine Vermutung von Hayman,

folgt daraus

f (z) =: 1
(Az+B)n

mit n e ~ und a,b,A und B komplexe Zahlen.

Zu dieser Vermutung wird folgende Aussage gezeigt:

Satz: f rneromorph in ~, f hat nur einfache Polstellen. Dann

folgt aus f(z)-f(k) (z) + 0 V z e ~ und ein k ~ 2 mit k e ~

fez) =
az+b

e oder 1
fez) = Az+B ·

Zum Beweis dieser Aussage wird das Problem in ein äquivalentes

Problem aus der Theorie linearer Differentialgleichungen im

Komplexen transfo~miert.

W. H. FUCHS: Über die Baern'ste'in'sche" FUnkt'ion

Al Baernstein (proc.London Math. Soc. (3) 26 (1973), 418)

hat die Funktion

T-(rei8 ) = sup 2~ J loglf{rei~) Idv + N{r,f)
IEI=28 E

eingeführt. Hier ist fez) eine meromorphe Funktion, N(r,f) hat

die übliche Bedeutung und das Supremurn w~rd über alle meßbaren

Mengen des Maßes 28 genommen. Baernstein bewies, daß T-(rei8 )



.'

- 7 -

eine subharmonische Funktion in 0 < r < 00, 0 < 8 < TI ist.

Er benutzte dies zum Beweis der "Spread Conjecture": Sei fez)
1eine meromorphe Funktion der unte~en Ordnung ~'·2 < ~ < 00 •

1TSei ö(oo,f) = 1 - cos ~ß (0 < ~ß < 2). Dann ist für jede nach

Null strebende Funktion n(r)

!im inf I{f I loglf (rnei'f) I > n (rn) T(rn,f)} I ~ ß

wenn r n durch ein~ Folge von Polya peaks von fez) der Ordnung

~ nach co strebt .

Zu diesen schönen Resultaten von Baernstein möchte ich hier

zwei Bemerkungen machen.

1. Man kann die Subharmonizität von m-(re i8 ) ,für u = loglfl,

f ganz, durch direkte Berechnung von Öm- . beweisen. Dieser Be

weis ergibt auch notwendige und hinreichende Bedingungen, daß

m- harmonisch sein soll. Dies kann nur eintreten, wenn für

r > 0 und jedes t die Menge

{flloglf(re~'f)1 > t}

aus einem ein~igeri Intervall besteht (oder leer ist) und wenn

a-ll diese Intervalle denselben Mittelpunkt haben.

2. FallS in(l) . lim sup durch lim 'ersetzt werden kann, muß

die Funktion fez) im wesentlichen folgendes Verhalten zeigen:

a) Es gibt Intervalle (Sn,Rn ), Sn ~ 00, Rn/Sn ~ 00, so daß

T(r,f) ~ Anr~ (Sn< r < R~)

b} Die Pole von fez) in Sn < Izl

alle das gleiche Argument . und

N(r,f) ~ An cos ~ßr~

< R
n

.haben "im wes,entlichen n

c) Es gibt einen Sektor Ln: Yn < ~ < Yn + 2ß, so daß

log If (z) I < n ( Iz I)T ( Iz I ,f)

für Sn < Izi < Rn' z $ Ln' während für Sn < r < Rn und

Yn+ö <~ < Yn+2ß-ö < y n +2ß loglf(z)1 nimwesentlichen n

größer als k(ö)T(r,f) > 0 ist. Der Zusatz "im wesentlichen"

besagt, daß Ausnahmemengen ·vorkommen können, die aber nicht zu

groß sind.
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F.GACKSTATTER: Uber vollständige Minimalflächen von

endlicher Gesamtkrümmung

Einer vollständigen Minimalfläche von endlicher Gesamtkrümmung

S im E 3 kann man zuordnen eine meromorphe Funktion 9 und ein

gewöhnliches Differential f dl;, erklärt auf einer kompakten

Riemannschen Fläche R (nach A.Huber und R.Osserman). Zu N

Punkten 1v e R gehören Kelchstellen der Ordnung k v von S

und es gilt

2G = 2p - 2 +

dabei ist G die Blätterzahl von g (nach Y.W.Chen).

Es s.tellt sich das Umkehrproblem: Zu welchen ~, g, AlJv ' k v
mit (~) gehört ein S ?

Durch Betrachtung von Freiheitsgraden (man hat ein Gleichungs

system und muß Nebenbedingungen erfüllen) erhält man den

Satz: Geg. ~ mit P = 0, g bel.: f1 (N = 1) bel. => .3 S .

Allgemein hängt die Umkehrbarkeit vom Rang des genannten Glei

chungssystems ab. Es besteht.eine Verwandt~chaft zum Beweis

des Satzes von Riemann-Roch.

G.HALASZ: Zufällige Polynome

Ek (k = 1,2, .•• ) nehme unabhängig die Werte +1 und -1 mit Wahr-
1 n

scheinlichkeit je 2 an, und es sei Pn(o) I Ek cos kö.
k=1

Salem und Zygmund haben gefunden

max Ip (ö) I
1 < I' sup O~oS2TI n

21G - 1m inf In log n

mit Wahrscheinlichkeit 1. Auf ihre Frage über die Existenz eines

Grenzwertes wird eine positive Antwort gegeben:

max Ipn(ö) I = In log n + O(v1n log logn)
OSOS2TT og n

n k
mit Wahrscheinlichkeit 1 (identisches Ergebnis für max I 2 EkZ I.)

Izl=l k=1
und Verschärfungs-, sowie Anwendungsmöglichkei ten werden angedeutet.
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A.HUBER: Langsam wachsende subharmonische Funktionen

Bericht über Resultate, welche zum Teil gemeinsam mit M.Essen

(noch unveröffentlicht), zum Teil gemeinsam mit M.Arsove

(Indiana Math.J. 22 (1973), 1191-1199) erarbeitet wurden. Die

wichtigsten unter ihnen ~rgänzen - und in gewissen Fällen ver

schärfen - Sätze aus der in diesem Gebiet grundlegenden Arbeit

von W.Hayman (Comment.Math.Helv. 11 (1960), 75-84).

J.A.HUMMEL: Bounded univalent Functions

In "Inequalities of Grunsky Type for Aharonov Pairs",

J.dtAnalyse Math., 25 (1972) pp. 217-257, the writer obtained

inequalities for bounded univalent functions F(z) = ~1z+a2z~+ .•.

in U = {z: I z I < 1}

21AI21ogla11 +2RerC~y+IIACo-Ax+CYI12+IIAt
yll2 S Ilx11 2 + IIYIl2.

Here x,y are any i 2 v~etors, A any eomplex.constant and Co,C,A

are vectors and matriees associated with F.

The known bounds I:~I :5 2(l-l a l l> and I:~I :5 (l-1~112> <lall :>~>
are simply proved fram these, but the first requires F1 / 2 (Z2) to
be used.

Let f(z) = z+b2z2+~ •• be univalent in U. Suppose Wo is such that

{tw
o

: t ~ 1} C «:-f (U). Then let"ting Wo = - _1_ f (z) F (z)
4a 1 ' a 1 (1 - F ( Z»2 .'

F will be bounded and univalent. Let log F~Z) L cnzn , then one

proves

N 2 1 1L nlcnl S 4(1 +2"+ ... +N) + 2 log 4'l wo l •
n=1

Th1s holds in particular if f is starlike and Wo is the point

of af(U) closest to the origin.

A.HYLLENGREN: Nearly everywhere and almost everywhere"

If f 1s bounded and analytic in the open unit disc, then the

behaviour of f aloJ:lg arg z = const. is niee in same sense
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for almost all values of that const., and the behaviour of f

is nice in sorne other sense for nearly all values of the const ..

Almost means that there can be an. exc~ptional set of measure

zero. Nearly means that there can be an exceptional set of

first category.

This kind of similar results in the same direction, Colling

wood cal~ed duality.

There also exists examples where two results go in different

directions.

If f is an entire function, then the lower order of

f(z)exp(az) is at least one for almost all a, but for.given

a the same lower order is zero for nearly" all f. (The

topology is uniform convergence on compacts.)

J.A.JENKINS: The method of simple coverings

The method of the extremal metric was originally formulated as

a method in the theory of conformal mapping. However I have

developed two methods by which it can be applied to general

regular functions. One of ,thern, the method of simple coverings,

was first formulated in my paper "Some results related to

extremal length", Annals of Mathematics Studies, No.30, 1953,

pp. 87-94. I have recently returned to this method and used

it to solve a problem posed many years'ago by R.Nevanlinna in

his book "Eindeutige analytische Funktionen". Further in joint"

work with Nobuyuki Suita it has been used to generalize the

so-called "anntilus theorem" which deals with module condi~ions

characterizing the regular mapping of one doubly-connected

domain into another.

S.KELLER: Die Existenz einer Greensehen Funktion

auf Riemannschen Mannigfaltigkeiten

Eine vollständige einfachzusammenhängende Riemannsche Mannig

faltigkeit mit der Dimension n und der Schnittkrümmung K be

sitzt eine Greensehe Funktion

•
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n ~ 3 , wenn K nirgends positiv ist

n = 2 wenn überall K ~ c < 0

(c eine Konstante) ist.

Es werden die geometrischen Ideen zur Herleitung dieses Resul

tats dargestellt. Dabei ergibt sich als Nebenresultat eine ein

fache isoperimetrische Ungleichung für vollständige einfach

zusammenhängende Riernannsche Mannigfaltigkeiten mit strikt

negativer Schnittkrürnmung.

O.KNAB: Lineare Differentialgleichungen mit rationalen

Koeffizienten

Gegeben ist die Differentialgleichung mit Polynornkoef"fizienten

a (z)w(n) +a l(Z)w(n) + ... +ao(z)w = 0 ,
n n-

wobei an(z) f const. ist. Die in Izl < 00 gelegenen Singulari

täten seien Stellen der Bestimmtheit und zooSteile der Un

bestinuntheit.

Mit Hilfe des lokalen Zentralindex [G.Frank, manus.math.6(1972)]

wird gezeigt, daß die Lösungen in 0 < arg z < 27T vom Mittel

typus einer endlichen, positiven und rationalen Wachstums

ordnung s~nd. Die mögli~hen Wachstumsordnungen können dem

Puiseux-Diagrarnm der DGL. [J.Nikolaus, Archiv d.Math.,

Vol.XVIII(1967>] entnommen werden.

Aus der Kenntnis des lokalen Zentralindex und der Wachsturns

ordnung ergeben sich Abschätzungen der c-Stellenanzahl der

Lösungen in Kreisscheiben, die keine Singularitäten und keine

Punkte der positiven reellen Achse enthalten. Insbesondere

werden Kreisradien so angegeben, daß beschränkte Wertever

t~ilung vorliegt.

A.J.LOHWATER: Fatou values of analytic functions

An example is given of an inner function (f (z) analytic,

1f I < 1 in 1 z I < 1, lim 1 f (reiß) 1 = 1 almost everywhere)
'r4-1

where every value w, lw( S 1, is a radial limit only on a
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set of first.category on Iwl = 1 • It is then sqown that

every inner function has this property. Every inner function

also has the property that the cluster set of f at each

point eiS of Izi = 1 is either a single point e iA of

modulus 1 or else is the closed disc {Iwl:s; I} • However,

if Ifl < 1 in Izi < 1 and if C(f(z) ,eiS) is either

eiA or { IwI SI}' , f (z) need not be an inner function,

and an example is exhibited.

It is shown that, for a holomorphic function fez) in Izi < 1, 4It
if the set of points eie where C(feie ) consists of a single ;

point is open and.if Wo is any complex number (including 00),

then the set of points on Izl = 1 where Wo is a Fatou

value is of first category. In particular, the conclusion

holds if the set of Plessner points is dense on Izi = 1.

H.R.MARTENS: Remarks on the.vanishing of Theta-nulls

The significance.of vanishing even theta-nulls and their

relation to hyperelliptic Riemann surfaces and splitting

Abelian varieties iS.discussed. It is shown that the

Andreotti-Mayer condition for special period matrices in

genus 4 defines a reducible analytic subset of the Siegel

upper half plane. The talk is in part based on joint work

with L.Ehrenpreis.

B.MASKIT: Nice Kleinian Groups

Several equivalent definitions for nice Kleinian groups are

given, for the case that the group 1s a function group; i.e.,

the group has an invariant component of the set of discon

tinuity. Basically, a group G is nice if for any other Kleinian

group (also a function group) G-, and conformal map

f: Q(G) ~ Q(G*) (here Q denotes the set of discontinu1ty)

which induces a single isomorphism f 9 f- I : G ~ G-, f is

fractional linear, Equivalently, G 1s nice 1f, in its action

on hyperbolic 3-space it has a· finite-sided fundamental poly

hedron.
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A.OBROCK: Some remarks on Jenkins' general coefficient theorem

Teichmüller introduced a coefficient inequality between quadratic

differentials and schlicht functions in 1938. Jenkins developed

general and precise forms of it during the years 1950-1962.

However, in his main theorem there is a question he raised as

to the exact status of the special condition on the deformation

degree. There are also restrictions on the normalization of the

function and the connectivity of its dornain of definition. Dur

~ remarks pertain to the work I have done on this problem since

1969.

E .PESCHL: Die Rolle von Differentialinvarianten bei '.

funktionentheoretischen Abschätzungen

Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung der Funktionenth~orie

spielten die Differentialinva~iantenan verschiedenen Stellen

eine wichtige Rolle (Schwarz, Pick, Bieberbach, Ne·vanlinna."

Ahlfors u.a.). Neuerdings wurde ein "modifiziertes Maximum-.

prinzip" aufgestellt, das unter wesentliche~ Verwendung von

Differentialinvarianten 1. und 2. Ordnung Differentialunglei

chungen und daraus resultierende Koeffizientenabschätzungen

herzuleiten gestattet [1]. Dieses Prinzip wurde später erheb

lich' weiterentwickelt und verallgemeinert' [2] , [3] , [4). Die

Ausdehnung auf Differentialungleichungen unter Anwendung von

Differentialinvarianten 3. Ordnung begegnet jedoch erheblichen

SchWierigkeiten [5]. Um diese zu überwinden, werden vers~hie

dene Ansätze und Gesichtsp~nkte systematisch untersuch~:

(a) die Frage nach der zweckmäßigen Auswahl der absoluten

Differentialinvarianten, (b) eine Aufstellung derjenigen. p~r

tiellen Differentialgleichungen, die hi~rbei eine besondere

Rolle spielen, (c) Parameterdarstellungen für den Rand von ge

nauen Variabilitätsbereichen 3. Ordnung für spezielle ~est

familien, (d) die Durchrechenbarkeit eines allgemeinen Ansatzes

und daraus sich ergebende Forderungen [6]. Lit.: [1] E.Peschl,

Rendic.Sem.Mat.Messina 1 (1955), [2] E.Peschl, Ann.Acad.Sci.

Fenn. 1963, [3] E.Peschl - K.W.Bauer, Sitzber.Bayr.Akad.d.



- 14 -

Wisse 1963, [41 E.Peschl, Caratheodory-Symp. Athen 1973,

[5] K.J.Wirths, Diss. Bonn 1970 = Bonner Math. Schriften ~

(1971), [6] Ausführliche Darstellung als Bericht des SFB

Theoretische Mathematik Bonn 1974.

A.PFLUGER: Uber den Rand der Koeffizientenkörper

schlichter Funktionen

Für ein festes n > 1 wird die Klasse S der normierten schlichten

Funktionen f (z) z + a
2

z 2 + ..• + anz n + • • . durch die Abbildung

a: f ~ (a 2, ••• ,a n ) auf den sogenannten'n-ten Koeffizientenkörper

Vn abgebildet. Ein f aus S heißt kanonische Schlitzabbildung

(zu n), wenn f(D) aus ~ durch Wegnehmen von endlich" vielen

stückweise analytischen Schlitzen entsteht und ein Q{w) =

An - 1--+n-1w

Al d
+ - existiert, so daß Q (w) (~) 2 .~ 0 ist längs

w w
-1

af(D). Von dem klassischen Satz, daß a (aVn ) mit der Klasse So

. der kanonischen Schlitzabbildungen identisch ist und als injek-
o

tiv ist, wird e~n neuer Beweis skizziert, der (neben Variations-

methoden) statt des Teichmüllerprinzips nur eine Art lokaler

Version davon benützt und damit. eine globale Diskussion der

Trajekt6rienstruktur yon Q(w) (dw)
2

überflüssig macht.
w

W.RAAB: Hyperbolische Integraltransformationen dritter Ordnung

Mit Hilfe der sogenannten ItHyperbelfunktionen dritter Ordnung",
z e:z EZa(z) = (e +e +e )/3, c(z) = da/dz, b(z) = dc/dz (e: =

21Ti / 3) d fO. . b t· 1 . . h= e , wer en ur e1ne es 1mrnte Kasse von tr1symmetr1sc en

meromorphen Funktionen f(z), deren Pole nicht auf der positiven

reellen Achse liege~, insbesondere für die Funktion f(z) =
= r(1+z)r(1+e:z}r(1+~z), "hyperbolische Integraltransformationen

dritter Ordnung":

J f(x){a(xy) -b(xy)}dx
o

2TI L res{f(z)ezy } (2; < arg.z < 4;>
13
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eingeführt. Aus der für den Kern K(x,y) = a(xy) -b(xy) gel

tenden Symmetriebeziehung: K(x,y) +€K(x,€y) +EK(x,EY) = 0

werden "hyperbolische Fourier-Ent.wicklungen dritter Ordnung 11 :

~ 21T 41T
l res{f(z)c(zy)} = 0 (:r < arg z < :f)

und deren iterierte Integrale hergeleitet.

L.REICH: Uber die Abschätzung der Wachstumsordnung in der

Fuchsschen Theorie

Von H. von Koch und D.Perron wurden Abschätzu~gen für die Wachs

tumsordnung von Lösungen von linearen.analytischen Differential

gleichungen gegeben, deren Koeffizienten sich in Umgebung eines

Punktes rational verhalten, bei Annäherung an die Singularität

inn~rhalb eines in die Singularität einmündenden Winkelraums

mit endlichem öffnungswinkel. Bieberbach übertrug diese Methode

auf ana~oge Sys~eme 1. Ordnung. In vorliegendem Vortrag geht es.

um eine wesentliche Verbesserung der Abschätzung-von Bieberbach.

Die Methode besteht in folgendem: 1. Es wir~ die bei Perron auf

tretende Transformation verfeinert. 2. Zur Verbesserung ~er Ab

schätzung ist ein gewisses lineares Optimierungsproblem (auf

einer konvexen Menge) möglichst explizit zu lösen. Auf offene

Fragen wird eingegangen (Schärfe, Berücksichtigung der Koeffi

zienten des Differentialsystems, Zusammenhang mit asympt~tischen

Untersuchungen von Jurkat-Lutz).

H.M.REIMANN: Uber die Jacobi-Determinante von quasikonformen

Abbildungen

Eine reellwertige, auf ~ definierte Funktion u ist von be

schränkter mittlerer Oszillation (u e BMD), falls

sup flu(z)-uQI dxdy =llull. < CX) •

Q C «: Q

Das Supremum erstreckt sich über alle Quadrate Q C Ci

UQ = t u(z) dxdy = m(~) f u(z) dxdy ist der Mittelwert von u.
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Ist f: C ~ ~ eine quasikonforme Abbildung mit Jacobi-Deterrninante

J f , so ist log J f e BMO. Der Raum BMO ist invariant unter quasi

konformen Abbildungen f: C ~ 4:":

A-
1 lIull- ~·lluof-111.~ A Ilull-

sowie auch unter der Abb~ldung z-1. Entsprechende Resultate gelten

in höheren Dimensionen.

H.S •. SHAPIRO: An extremal problem for schlicht functions

This is areport qf joint work with Dov Aharonov. We consider,

within the class of fu~ctions f (z) = z + cx 2z2+ •.• + a,nzn + •.. ,
univalent in Izi < 1 and with prescribed Taylor coefficients

.up to order n, the problem of finding f with least Dirichlet

integral. Assuming a,2, ••• ,cxn are such that there is at least

one competing function with finite Dirichlet integral, the

existence of an extremal function is easily established. We

derive same properties of the extremal functions, in particular

they are bounded"in Izr < 1 • For n = 2 we conjecture that the

extremal f maps Izi < 1 onto.a specified domain (cardioid with

a rectilinear slit) and prove that this follows from an

assumption concerning the topological nature of the domain on

which f maps Izi < 1. The area of ehe conjectured extremal
27 '-2

domain 1s 8'" TI (2 - la 2 1 ).

T.SHEIL-SMALL: On Eolynomials with zeros on or about a circle (4If
n

Let P{z) I akzk be a polynomial with all its zeros on Izi 1.
k=O

Then for each A > 0

?IP(ei~ ,J..dS ~ (M(P»J.. ?T 11 +eil"lJ..ds
0 2 0

where M{P) = max Ip{z) I. The case A = 1 proves a conjecture of
Izl=1

Erdös (Bull. Amer. Math. Soc. 1940). In the case of A = 2 we get
n
I 1a

k
I 2 ~ .! M2

k=O 2
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which gives lakl:S ~M if k:+ ~n ..This solves for odd n a

conjecture of Clunie in Hayman's problem book. On the way to

this result we prove

M(P') = ! M(P)

for every self~inversive polynomial P. The middle coefficient

for even n ~emain5 open, but Clunie has shown laI I:s M/13 .

'2 n

ST. TIMMANN: Fixpunkte schli.chter Funktionen

Die folgende Frage ist Spezialfall eines von Herrn Obrock 1972 .

in Oberwolfach vorgeschlagenen Problems:

Wie viele Fixpunkte zk = f(zk) kann eine schlichte Funktion

f: EK ~ ~, f $ z, besitzen?

Doppel, Köditz und Timrnann (Hannover) zeigten

1) Es gibt keine schlichte Funktion f f z , deren Fixpunkte

sich gegen jeden Punkt des Einheitskreisrandes, häufen.

2) Sei E abgeschlossene Menge auf dem Einheitskreisrand. Sei

kn(E) die minimale Anzahl von Kreisen K(~j,n~(1+E» ·mit Mittel

punkt ~j e E und Radius n-(l+E), die E üqerdecken. Für ei~-

E > 0 gelte Kn(E)/n ~ 0 für ~ ~ 00. (E ~ann positive Kapazität

haben.) Dann gibt es schlichte Funktionen .~ $ z , deren "Fix

punkte 'sich gegen jeden Punkt von E häufen.

Das Resultat 2) verschärft Ergebnisse von Hornich und Zinterhof.

In der Diskussion verwies Herr Shapiro auf eine Arbeit von

Caughran {MR 40 # 5868). Mit Hilfe eines Resultats aus dieser

Arbeit kann man zu beliebiger Carleson-Menge E eine schlichte

Funktion f $ z konstruieren, deren Fixpunkte sich gegen jeden

Punkt von E häufen.

J.~INKLER: Uber meromorphe Funktionen, die außerhalb k~einer

Punktmengen groß sind

Behandelt wurde die folgende Frage: In der komplexen Ebene sei

eine Folge von Kreisscheiben I z - a y I < r y vorgegeben. Existiert
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dann· stets eine nicht rationale ganze Funktion f(z), für die

im Komplement der Vereinigung dieser Kreisscheiben If(z) I ~ 1

gilt ?

Es wurde erläutert, daß diese Frage mindestens dann mit ItNein"

zu beantworten ist, wenn (unabhängig von den a y ) die Folge der

r~ hinreichend schnell gegen Null konvergiert (z.B.

I (logllog ryl)-l.< 00 gilt).

D.WRASE: Zur Analytischen Kapazität

E C «: sei beschränkt und abgeschlossen, ferner sei G das Außen-
. a l a 2 .

gebiet zu E und Ba (E) = { 'f l'f holomorph in G, 'fez) = '7 + i2 + ...

bei oo} •

. Dann nennt man y(E) = max lall die analytische Kapazität
'f€Bo(E)

von E. Besteht E aus endlich vielen disjunkten analytischen

Jordankurven, so e~istiert eine in G holomorphe Funktion
a

2
~(z) 1 + -- + ••. die GARABEDIAN-Funktion, mit

Z2

y(E) iL J I$(z) Ids , wobei ds das Bogenelement von aG be-
n aG

zeichnet.

Eine Untersuchung des Integrals der Garabedian-Funktion ergibt:

1.) Besteht die Menge E aus abzählbar vielen Kontinuen E v von

denen ein jedes symmetrisch zur reellen Achse ist, dann gilt

y(E) = min iL f If'(z)lds , mit S(E) = {f I f(z) = z+ao+ ••• '~
feS(E)" 1T aG .

schlicht meromorph in G}.

2.) Ist C eine differenzierbare Kurve und E ce, so gil t

y(E) = 0 genau dann, wenn das lineare Maß von E gleich Null ist.

E. Mues (Karlsruhe)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 911974

Biomathematik U11d Medizinische Statistik

25. 2. b ia 1. 3. 1974

D~e 7. Tagung über medizinische Statistik - diesmal in dem \V~itel~

gefaßten Rahmen der Biomathematik - wurde von R. Repges und

E. Walter geleitet. Neben den Vorträgen über di~ Theorie und die _1\n

wendung statistischer Methoden lag .ein besonderer Schwerpunkt auf

den mathematischen Modellen in den Biowissenschaften.

Wegen der großen Zahl der Vorträge wurden auch die Abende teil\\'eise

in das Programm einbezogen. So fand an zwei Abenden eine Diskussion

mit Kurzberichten über die Erfahrungen bei der Vorlesung "Biomathema

tik" (gemäß Approbationsordnung für Me.diziner) statt. Enger Kontakt der

Ordinarien, sowie der entsprechende Erfahrungsaustausch müssen i~ Zu

kunft weiter verstärkt werden. - Probleme der Datenverarbeitung im

Krankenhaus-In~ormationssystemund in der medizinisch-statistischen Aus

wertung wurden ebenfalls. abends diskutiert.

Gutes Wetter, sowie nur wenig Schnee und Eis bewir~~en, daß der gr.ößte

Teil der T~gungsteilnehmeran dem diesjährigen "Marsch auf den ~~anden 

kopfll teilnahm.

Teilnehmer

K. Abt, Basel

J. Berger, Mainz

R. J. BIomer, München

E. Brunner, Aachen

V.. Cane, Manchester

F. Christner, Heidelberg

T. Damsa, Bukarest

K. Dietz, Genf

U~. Feldmann" Hannover

w. Gaus, tnm

K. P. Hadeler, Tübingen

U. an der Heiden_ Tübingen

J. Hornung_· Berlin

E. Hultsch, Münster

P. Ihm, Marburg

H. Immich, Heidelberg

H. Klinge~~ Düsseldorf

J. Krauth,' Düsseldorf
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G. A. Lienert,. Düsseldorf

D. Morgenstern. Hannover

D. Mussmann. Münster

H. Nowak. Aachen

G. Oberhoffer. Bonn

D. Plachky, Münster

R. Repges~ Aachen

H. Riedwyl... Bern

H. L. Le Roy, Zürich

S. M. Rudolfer.. Karlsruhe

C. L. Rümke, Amsterdam

S. Schach. Dortmund

J .. Siegerstetter, IVlünchen

E. Sonnemann, Hamburg

v. SteRanek. Prag

w. Stucky. Darmstadt

P. Tautu. Heidelberg

G. Vossius, Karlsruhe

E. Walter.. Freiburg

H. Weiß .. Berlin

N. Wermuth.. IVlainz -T. \Villiams, Bristol

H. Witting, .Freiburg

A. Wörz -Busekros, Tübingen

VORTRAGSAUSZÜGE

K. ABT: Anpassen von Konstanten in Interaktionsmodellen bei teil

weise leeren Kreuzklassifikationen

Liegt eine teilweise leere Kreuzklassifika"tion normalverteilter Daten vor.

so können. Haupt- und Wechselwirkungen mit einem Rangordnungsver

verfahren .der faktoriellen Effekte unter Berücksichtigung einer Zuläs

sigkeitsbeschränkung getestet werden. Bei 'diesem "Abbauverfahren."

können nur soviele Haupt- und Wechselwirkungskonstanten ins Ausgangs-

modell aufgenommen werden" wie es FreiheitsgradE: zwischen be

setzten Zellenn gibt. Eine Wechselwirkungskonstante 1. Ordnung kann

.nur auf ein "Quadrupeln besetzter Zellen gestützt werden und die Ge

samtzahl dieser K?nstante~ muß gleich der Anz~hl unterschiedlicher

Quad.rupel sein.. Das entsprechende gilt für Wechselwirkungskonstanten

2. Ordnung, die sich auf unterschiedliche "0ktupel" besetzter Zellen

stützen müssen.

Für eine derart ins Modell aufgenommene Konstante ist die Testbal'keiis

bedingung erfüllt, nach der es eine Linearkombination von Beobachtungs

werten geben muß, deren Erwartungswert unter dem gegebenen IVlodell

gleich der angepassten Konstanten ist. Im Falle vermengter Haupt - und



- 3 -

" Wechselwir.kungen entstehen Schwierigkeiten.

J. BERGER: Infektionskinetische Betrachtungen in der Epidemiologie

Aus altersspezifischen Prävalenzraten sollen Maßzahlen abgeleitet

. werden.. die Aussagen über die Dyna,?ik eines Du~chseuchungspro-

zesses gestatten. Bei den catalytischen Modellen nach MUENCH hat

jedes Individuum die gleiche Infektions - Wahrscheinlichkeit.. so daß der

Zuwachs- an Infizierten proportional dem Infektionsparameter a und dem

Anteil der Empfänglichen ipt, gleichzeitig aber der Bestand an Infizierten

proportio~alde~ Rückbildungsparameter b und de~ Zahl der zur Zeit

Infizierten vermindert wird. und der Anteil der Empfänglichen um

diesen Anteil wächst: .dy/qt =

a (1 -Ca +b)t)
y a+ b -e ..

a(l-y)

f~s

Daraus folgt

o .

Die Brauchbarkeit dieses M;..,dells wurde in einer prospektiven Studie

anhand der "beobachteten- und nach dem Modell erwarteten Neuinfektionen

(Beispiel: Befall mit O. volvulus) überprüft.

R. BLOMER: Zerlegung von Compartiment- Übergangsfunktionen

deren Kurven-F(t)Für Funktionen der Form
N

L a. ~-Ai.T
;-., 1

v~rlauf gemessen vorliegt.. v:ird ein Verfahren p.ngege~en.. die Para-

meter N.. a i .. A i zu be~timmen. Ausgenü~ztwird dabei ~ie ~at

sache.. daß die LAPLACE- Transformierten vqn F(t).. g(r).. eine

rationale Funktion mit N Polen ist.. deren Lage durch die Ai

bestimmt ist. Dur ch PADE-Approximation laase'n sich die Parameter

'-..~\11.,

N, a
i
, Ai aus einer TA YLOR-Entwicklung von~ g~) bis zum Grad

2N - 1 bestimmen.
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E. BRUNNER: Ein nichtparametrisches Verfahren zur Profilanalyse

Für den split-plot-Versuchsplan soll ein nichtparametrisches Verfah~en

für den Test auf Wechselwirkungen angegeben werden. Dieses Problem

ist identisch mit dem Vergleich 'des Profils zweier Zei~reihen, wenn die

Zeit als Split-Faktor angesehen wird.

Durch Differenzenbildung L1 ~~ = xijk - xi, j+l, k zweier zeitlich

aufeinanderfolgenden Meßwerte x"
k

und x.. 1 k wird das Pro-
lJ 1.J+.

blem der We~hselwirkungzwischen Behandl~gund Zeit auf ein (q -1) -

dimensionales Lageproblem für einen vollständigen Zufallsplan" mit ein

facher Aufteilung übertragen, falls q Zeitpunkte vorhanden sind.- Ein __

bedingt verteilungsfreier ~est zur Lösung dieses Problems wurde von

PURI und SE~ angegeben. Für Mehrfachyergleiche bietet sich eine

simultane Testprozedur von GABRIEL und· ·SEN an.

V.R. CANE:' Analysmg Behaviour Sequences

Let x l~ •••• X
N

be an observed sequence of anima! behaviour, out

of a set Al'. "••.• An of possible states. Su'ch sequences are usually'

summar,ized by fitting the MARKOVchain of lowest possible order. A

simpler description can be 'obtained by classifying the states A. ioto
1

non'~overlapping groups G. , where the groups are governed by aJ .
MARKOV chain of at most first order and the elements of G. obey

J
rules "R(k, j) if G

k
precedes G

j
• The most useful rules are

those which require (almost) an e~ements of the group to occ.ur on~e

before the group is left.

F. CHRISTNER: Das 'Testproblem für Verteilungsfunktionen mit

Zensierung

I Zur Lösung des Testproblems mit Zensierung für mehrere Stichproben

wird der Permutationstest von MANTEZ und DESU vorgestellt, der

gleiche Zensierung in den verschiedenen Stichproben voraussetzt. Diese

Bedingung entfällt bei einem von BRESLOW vorgeschlagenen Test. Es \ver

den, Empfehlungen zum Vorgehen bei Bindungen oder bei kleinen Stichpro-
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benumfängen gemacht. Außerdem wird ein simultaner Vergleich

ex post bei BRESLOW's Mehrstichprobentest erwähnt.

T. DAMSA: Morphometrische Analyse des Kapillarnetzes

Ein Problem der Histologie ist die morphometrische Analyse des

fibrilären Netzes. das sich in einem biologischen Gewebe befindet.

Voraussetzung für ein geomet~ischesModell ist die Isotropie d~r

Fiber des Gewebes. Es wurde die wahrscheinliche Länge der Fiber

auf Grund der Länge der Projektionen dieser Fiber im mikrosko

pischen Feld berechnet.

Die Ergebnisse wurden zur Berechnung der Dichte des Kapila"rnetzes.

im Zentralnervensystem verwendet.

K. DIETZ:' Modelle für Parasitenpopulationen

Betrachtet wurden Parasiten. die eine geschlechtliche Phase im Men-

sch~n durchlaufen und nur durch einen Zwischenwirt von Mensch zu

Mensch übertragen werden können. z. B. Schistosomen und Filarien.

Mehrere Autoren beweisen die Exisfenz einer kritischen Parasitendichte,

unterhalb der die Population auch olme Kontrollrnaßnahmen aussterben

würde. Neben einem intuitiven Beweis gibt es einen mit der Annahme un

abhängiger -"und poissonverteilter Anzahlen der Parasiten beiderlei Ge

schlechtes. Die qualitativen Ergebnisse bleiben im Fall einer geometri

schen Verteilung erhalten. Dies hat nicht nur den Vorteil. daß die Gleich

gewichtsbedingungen explizit berechnet werden können; man kann auch

leicht eine Abschätzung des Anziehungsbereiches der Gleichgewichtspunkte

angeben. Es ergibt sich. daß es für gewisse Bedingungen keine kritische

Parasitendichte gibt. d. h. es gibt Fälle. bei denen sich das positive Gleich

gewicht wieder einstellt. selbst wenn man die Parasitenpopulation im Men

schen auf Null reduziert.
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Einige Aspekte der nichtlinearen Regression und

ihre Anwendung auf medizinische Fragestellungen

In vielen Bereichen der Medizin stellt sich das Problem" Dosis - Wir

kungskurven" Wachstumskurven oder allgemeine Verlaufs-~urvenatif

grund einer Stichprobe zu schätzen. Die Kurven '.Verden i. a. durch Dif

ferentialgleichungssysteme beschrieben, de.ren Parameter mit Hilfe der

nichtlinearen Regression bestimmt werden sollen. Allgemein wird bei

der nichtlinearen Regression ein Gleichungssystem im Parameterrraum

hergeleitet, das zwar eine notwendige jedoch keine h~rireichende ~edin

gung zur Lösung der Minimalaufgabe im stich~robenraumdarstellt.

Hier werden sogenannte "iniplizit linearisierbare Ausgleichsfunktionen 11

betrachtet, die darstellbar sind als y = F(b, y) mit y E C

(Raum der stetigen Funktionen) und b E R
m

{Parameterraum}.

Da s beschriebene Verfahren liefert einen Schätzwert b·, so daß die

Minimalaufgabe einem Gleichungssystem im Rm , sowie einem Fixpunkt-

problem in c äquivalent ist.

W. GAUS:· Zur Anwendung der Yarianzanalyse bei Genauigkeits-. und

Güteuntersuchung~n

Neben der häufigen Angabe von "Genauigkeit" in Form von Kenngrößen"

z. B. Standardabweichung" Variationskoeffizient, kann man Gütekriterien

durch den Vergleich von Va~ianzkomponentenin Form einer erweiterten

Intraclasskorrelation gewinnen. Mit Hilfe der varianzanalytischen Modelle

können sehr versc~edenartigeund differenzierte qüteuntersuchungen durch-

geführt werden; die ermittelten Koeffizienten sind "gut vergleichbar. -Die De

finition von qütekriterien" die erforderlichen Versuchspläne, das statistische

Verfahren, die Interpretation der Gütekoeffizienten und die gegebenen Ein

satzmöglichkeiten werden beispielhaft bei Reliabilitäts- und Validitätsunter

suchungen dargestellt.
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K. P. HADELER: Oekologische Modelle und parabolische Differen

tialgleichungen

Nichtlineare parabolische Differentialgleichungen und Systeme solcher

Gleichungen führen !Jei verschiedenen biologischen Anwendungen oft

zu der mathematisch interessanten Frage, ob die Lösungen für t ..... 00

einer stationären Verteilung zustreben oder sich wie eine Welle ver

halten. Die- stationäre Verteilung bzw. die Form der Welle ergibt sich

als Lösung einer nichtlinearen Randwertaufgabe, die die Wellengeschwin

digkeit als Parameter enthält. Solche Modelle beschreiben die Ausbrei 

tung von Erbanlagen in Populationen, die Nervenleitung sowie das Ver

halten von interaktiven ?opulationen. Im letzten Beispiel läßt 'sich

zeigen, daß bei räumlich homogenen Bedingungen durch das Zusammen

wirken der Nichtlinearität und der Diffusion räumlich differenzierte

Strukturen entstehen können.

J. HORNUNG: Über Speicher - Kompartimente

In der gew9hnlichen Theorie der Kompartimente sind die Differential

gleichungen, die die Übergänge zwischen den einzelnen Kammern be

schreiben, linear mit konstanten Koeffizienten. Daraus folgt, daß alle

Konzentrationen und Geschwindigkeiten Dosis-proportional sind. Es gibt

jedoch eine Reihe von Beobachtungen, die nur nichtlinear beschrieben

werden können, wie z. B. Verstopfung, Überlauf und Speicherung körper

eigener und körperfremder Substanzen. Man kann zwischen natürlicher

Speicherung und künstlicher Speicherung (bei Depot-Medikamenten) unter

scheiden. Zwei formale Ansätze zur Beschreibung von Speichern werden

aufgestellt. Erstens wird Speicherverhalten dadurch beschrieben" daß an

genommen wird, das Verteilungsvolumen einer Kammer sei wesentlich

und in geeigneter Weise abhängig von der Menge an Substanz, die sich' in

der Kammer befindet. Zweitens wird angenommen, daß Hin- und Rück

strom 'zwischen zwei 'Kammern zwei verschiedenen Gesetzen gehorchen,

wobei der Rückstrom durch eine MICHAELIS-MENTEN-Gleichung für

Konzentrationsdifferenzen beschrieben wird.
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Vaterschafts - Wahrscheinlichkeit bei Verwandten - Unter-

suchung

.Es soll untersucht we rden, ob ein beklagter Putativ-Vater Erzeuger

eines (nichtehelichen) Kindes sein kann. Zur Entscheidung wird das

Likelihood-Verhältnis verwendet, das sich aufgrund der Phänotyp

Wahrscheinlichkeit für die Probanden berechnet. Es wird ein ein

facher Algorithmus zur Berechnung dieser Wahrscheinlichkeiten an-

gegeben, die vom Stammbaum, d. h. von den Verwandtschaftsverhält- __

nissen, der Probanden abhängen.

H. IMMICH: Verteilungsprobleme bei Leukozytenzahlen

An einer sehr großen Stichprobe wird die Verteilung von Leukozyten

zahlen untersucht. Für die Bestimmung eines Normbereichs sind alle

Methoden unbrauchbar, die einen 'symmetrischen Bereich um den Mit

telwert annehmen oder sich ausschließlich auf Symmetrie der Vertei

lung stützen. Wie viele empirische Verteilungen zeigt auch die Leuko

zytenverteilung einen stark negativen Exzeß. Da ein "vernünftiger" .

Normbereich um den Median nicht konstruiert werden kann, ist nur die

Angabe aller' wichtigen Quantilen zu empfehlen. Außerdem wird disku

tiert, ob ein Normbereich immer 950/0 der Verteilung abdecken muß.

••r.,t

H. KLINGER: Wahrscheinlichkeitstheoretische Ansätze zur Cluster

Analyse

In der Cluster-Analyse sucht man bei gegebenen Elementen xi' i= I, 2, •.. , n

Gruppen dieser Elemente (Cluster) zu finden, die Hinweise für die Suche

nach externen Klassierungsmerkmalen bieten können. Das Finden von Clu

stern wird i. A. mit Hilfe von Gruppennormen und Optimierungsalgorithmen

versucht. LING schlägt einen graphentheoretischen Weg vor, der auf Rang-

zahlen von "ÄhnlichkeitsmaßenIl basiert: Sind für alle Paare (x., x.)
1 J
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den entsprechenden Rangzahlen

"Ähnlichkeitsmaße't1 ~ i Li ~ n d(x' l x.} gegeben, \vird zu
1 J

d. . 1 ~ d.. { (°
2

)) überg.egangen.
1J 1J

Es \verden die Graphen bet~achtet, die sich ergeben, wenn man die Ele-

mente als Ecken dann durch eine Kante verbindet, wenn für die entspre-:

chenden Elemente d.. ~ r (1 ~ r <: (n
2

)) gilt. Unter der Per-
1J

mutationshypothese werden diese als Zufallsgraphen angesehen. Bei-

spielhaft wurden Verteilungen von cluster-analytisch interess~ntenZu

falisvariablen. betrachtet.

J. KRAUTH: . Asymptotischer Vergleich von Skalenrangtest

Es werden sechs lokal beste Zweistichproben-Rangtests betrachtet, von

denen jeweils zwei für das allgemeine Skalenproblem, für das Skalenpro

blem bei positiven Zufallsvariablen und für das ~alenproblembei bez·üg

lieh Null symmetrischen-_.Z~!a~.svariabl~n~o.nstr~iert sind..~ür jede der

Hypothesen ist einer der. beiden Tests lokal und asymptotisch ~ptimal be

züglich einer Weibull~Dichte.. während der andere dieses bezüglich einer

transformierten logistischen 'Dichte ist. Ein Vergleich der Tests mittels

der asymptotischen relativen Effizienz untereinander, mit dem F- Test

für Varianzen und mit anderen nicht parametrischen Skaienrangtests zeigt,

daß die vorgeschlagenen Tests auch bezüglich ihres asymptotischen Verhal

tens mit den in der Literatur vorgeschlagenen Test konkurrieren- können.

G. A. LIENERT: Kontingenzanalyse von Symptomverschiebungen

Eine Schwierigkeit der quantitativen Beurteil~gvon psychopathologischen

Symptomen ist deren Änderung unter dem Einfluß einer Behandlung.

Bei t trstetig verteilten" Symptomen bildet man im verbundenen Z\vei

stichproben- Fall Differenzen zwischen den Werten "vorher" und .lInach

her". Die aus den beiden Vorzeichen resultierende 2
t
-Kontingenztafel

kann konfigu~ations-analytisch ausgewertet werden. Liegen mehr als

zwei verbundene Stichproben der stetigen (oder diskreten) Symptome vor
l

fehlen geeignete Methoden zur Lösung des Problems der Symptomver

schiebung. Ansätze werden diskutiert.
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D. MORGENSTERN: Anwendungen gemischter Verteilungen in

der Statistik

Gemischte Verteilungen kommen vor bei Modellen mit Vorbewertung

für einige Parameter (BAYES' sehen Schätzmethoden) und bei wirk-

lichen "Mischungen". Diese Typen werden durch klassische und ~euer~

Beispiele erläutert, z. B. im Zusammenhang mit der Übertragungs

wahrscheinlichkeit (Anwendungen der POLYA-Verteilung). Außer den

viel-untersuchten Beispielen und Methoden der Zerlegung von gemisch- .

ten Verteilungen werden neue Anwendungen auf Ausreißerprobleme

(Verhalten der Stichprobenmittel und empiriscl:)en V.arianz) sowie bed

"überlappenden Stichproben f1 gegeben.

D. MUSSMANN: Betrachtungen über Suffizienz

Zu einer Fragestellung in der Statistik bieten sich gelegentlich mehrere

Stichprobenräume an, und es stellt sich ~:iie Frage, welchen man be

nutzen soll. In manchen Fällen findet man eine Verknüpfung zwischen

den Räumen,.. genauer eine Übergangswahrscheinlichkeit (~'Lt\RKOFF-Kern),

die einen Vergleich erlaubt, d. h. man kann sehen, \velches das beste

Experiment ist.

H. NOWAK, E. BRUNNER: Simultane Testprozeduren

Bei signifikanten Nullhypothesen, die aus ~eilhypothesen zusammenge

setzt sind, stellt sich die Frage" welcher Teilhypothese diese Signifi

kanz " zuzuschreiben" ist. Anhand der von GABRIEL entwickelten Theo

rie wird gezeigt, für welche Testfamilien sich Simultane Testprozeduren

entwickeln lassen, die es gestatten, die Fehlerwahrscheinlichkeit auch

bei "simultaner" Anwendung unter Kontrolle zu behalten. Die leichte .

Handhabung der Theorie wird in der Anwend-qng bei einem Split-plot-plot

Versuch demonstriert.
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D. PLACHKY: Eine Charakterisierung der Poisson-Verteilung

Seien Xl' .•. , X
n

unabhängige, identisch verteilte Zufallsgrößen

mit einer Verteilung aus einer Klasse 1J von Verteilungen. Die

Verteilung von Xl ~ , .. , x~ geh?re für jede natürliche Zahl n

zu ?() und P sei eine einparametrische Exponentialfamilie (das

ist erfi.plt, falls Xi I • • • ~ Xn für P suffizient ist). Unter" die-

sen Voraussetzungen ist P eine Familie von Poissonverteilungen

(bis auf eine lineare Transformation der Zählskala).

R. REPGES: Der nic.~ltparametrische 3
m

~Faktor-Versuchsplan

SEN. beschreibt eine nichtparametrische Methode zur Behan~ung

von 2~ - Faktor-Versuchsplänen. Durch eine zusätzliche Voraus

setzung über die Verteilung der Ve'rsuchsfehler (Symmetrie bzgl. '0),

die SEN auch für die "multiatom~c" Hypot~ese benötigt, läßt sich

ein Test für den Fall konstruieren, daß die Faktoren in 3 Stufen

vorliegen. Die Teststatistik hat die gleichen Eigenschaften wie die

von SEN angegebene:.

R. RIEDWYL: Verfahren zur Beurteilung der Lage oder der Stei

gung von Kurvenscharen

In vielen Anwendungen trifft man auf Verlaufskurven, bei denen ein

Versuchsobjekt mehrere Beobachtungen (z. B. zu verschiedenen Zeit

punkten) ein und derselben Zielgröße liefert. Modelle, die die Zeit

als" Faktor im Sinne eines "linearen Modells beschreiben, sind nur in

Spezialfällen zulässig. Ein elementares Verfahren für den Vergleich

der Lage von Kurvenscharen i~ einem vorgegebenen Parallelstreifen

(Unterteilung der Abszisse) betrachtet den Mittelwert jeder Kurve oder
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einen Schätzwert dieses Mittelwertes in diesem Streifen. Bei der

Beurteilung der Steigung bildet man die Ableit4ngskurven und ver

gleicht deren Lage. Dieses Verfahren wird in Meteorologie häufig

bei der Betrachtung von mittleren Monatstemperaturen, also von

Mittelwerten autokorrelierter Zufallsvariablen" benutzt .

.H. L. LE ROY: Die allgemeine Interpretation der Streuungszerlegung"

dargestellt an der einfachen Streuungszerlegung {Intra-

klassenkorrelationenl e
Be-

1
N

.;J- 2r x. In.
......:o~ 1. 1

11

111

Bei der einfachen Streuungszerlegung mit g Gruppen und ni
ob?-chtungen je Gruppe (N= t ni' lassen sich die Ausdrücke

~ ~ 2
L- L. x...,·w.., ~.=~ 1J

N x N - Tafel der Produkte anschaulich darstellen

die jeweils n~ Ele
1

Elemente der Tafel.

N Elemente der Hauptdiagonalen, 11

Diagonalquadrate und 111 alle N
2

erfaßt die

mente der g

in einer

Entsprechend' lassen sich die Erwartungswerte von I, 11 und 111 inter

pretieren. wenn man einführt

E(x. .) =~
lJ /

2
E(x.. )

lJ

für += j' und

E(x.. " x.
I
.) =~. -+....,0\

IJ 1 J ii' /
für :f i' .

Die Erwartungswerte der mittleren quadrierten Abweichung~n zwischen

den Gruppen VG und innerhalb der Gruppen VR können entweder

durch die E5. . oder die Koeffizienten der Intraklassen-Korrelation
lJ _

r.. berechnet werden. Ein Vertrauensbereich für die l1Wiederholbarkeit"
lJ

w wird angegeben.
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S. M. RUDOLFER:' Statistische Analyse des EnUadungsverhaltens

retinaler Ganglienzellen

Zur Untersuchung des kurzfristigen Verhaltens retinaler Ganglien

zellen bei Katzen werden Lichtreize ins Auge projiziert. Die Para

meter des Modelles (Hintergrund-Leuchtdichte, Schwellenabstand und

Neuronentyp) so~ie die Voraussetzungen (Unabbängigkeit und Log-Nor

malverteilung der Interspike-Zei.ten) werden diskutiert.

s. SCHACH: Parameterschätzung in "Fehler-in-den-Variablen"~Modellen

n Zahlenpaare . (Xi' Vi) (i=l, •.. ,·n) sind durch die Beziehung

Y
i

= 0(0 +. Cllt.. • Xi verknüpft. Diese n Paare (Xi' Vi) sind

nicht beobachtbar, sondern nur (xi' Yi) (i=!, ••• , n), wobei xi. = Xi + u i '

Yi - Yi+~i •

Unter brauchbaren Annahmen über die zufälligen Störungen {uil,

Iv. J interessiert das Problem der Schätzung von ot0 un~ CIl'1 •
1

Je nachdem welche Annahmen über die Kon'atanten Xi gemacht werden,

können zwei Modelle unterschieden werden. Für heide Fälle lassen sich

konsistente und asymptotisch effiziente Schätzverfahren der Parameter

ang~ben.

Die Überlegungen 'können auf 'das multivariable Regressionsproblem .

übertragen werden.f_
J. SIEGERSTETTER: Vergleich von Testverfahren zur Prüfung auf

Gleichverteilung auf demKreis

Bei der Orientierung von Litoralkrebsen tritt eine richtungsabhängige

Ve~teilung auf. für die als Hypothese die Gleichverteilung auf dem Kreis

angenommen werden kann. Vier verschiedene Tests (Vn -Test nach
2

KUIPER, U - Test nach WATSON, A -Test nach AJNE-WATSON,
n n

N-Test nach AJNE) werden durch Simulation in ihrer Schärfe bezüglich

der Alternativhypothese einer Verteilung mit der Dichte (-..".. ~ X < Tr )
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k cos x. e

k cos 2x
e

(VON lVII SES-Verteilung)

(biO?-0dale Verteilung)

verglich~n.

E. SONNEMANN: Eckensymmetrische GrapheIl

Betrachtet werden sc~ichte. endliche Graphen X. = (V(X).. E(X)).

(;I( (X), (3 (X) und b(X) bezeichnen die Stabilität~~.. die Cliquen

bzw. die Cliquenüberdeckungszahl von X; I~J sei die Eckenanzahl

und X & Y das quasi-cartesische Produkt zweier Graphen X und

Y. Für eckensymmetrisch~Graphen X (Graphen,. deren Automorphis -

mengruppe G(X) transitiv auf der Eckenmenge V(X) operiert) wird

gezeigt:

(a) o«X)·~(X) lxI * Vv 0( (X Ci> Y) Ol'(X)· O(Y)

(b) ~(X)·f3(X) Ix,- * Vy 6 (X G>Y) 6(X)·6(Y)

Graphen mit. (a) entsprechen in der Informationstheorie Kanälen, deren

.Nullfehlerk~pazität. einfach zu bestimmen ist. Lateinische Quadrate l~ssen

sich als Graphen mterpretieren, für deren ~omplementäre Graphe~ {b)

gilt. Die Zellzusammenfassung in Kontingenitafeln für permutationswertige

Merkmale führt zur Bestimmung von Cliquenüberdeckungen mi~ (h).

'At'.'v. SrEPANEK: Regression analysis when the straight _lines are

subject to it:ltersecting in one point

A set oi" regression lines corisii-ained to intersect in one point is ana

lyzed under the assumptions of normal distributions of the variates with

a common variance.
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Estimates of the parameters and the residual variance are provided

and compared with those in the unconstrained case. A table of the

analysis of 'variance is compiled and the respective tests are shown.

Vf. STUCKY, J. VOLLMAR: Zur Berechnung der exakten Irrtumswahr

sch~inlichkeit bei "tied linear rank test's"

und Vergleich mit approximativen Verfahren

Ein in der Praxis häufig auftretendes Problem ist der Vergleich von

zwei relativ kleinen Stichproben, für die jedoch weder Normalität noch

Stetigkeit der zugrundeliegenden Zufallsvariablen . vorliegen. Die Auswer 

tung kann .mit· sog. "tied linear rank tests" nach KRAUTH ~rfolgen, deren

exakte Irrtumswahrscheinlichkeiten jedoc!'t sehr schwierig zu berechnen... _

sind~' Es wird ein Computer-Verfahren vorgestellt, welches die exakten

unteren und oberen Irrtumswahrscheinlichkeiten berechnet. Des weiteren

werden Angaben über den Rechenaufwand gemacht sowie Vergleiche dieser

exakten.Irrtumswahrscheinlichkeiten mit den Irrtumswahrscheinlichkeiten

durchgeführt, die man aufgrund approximativer Verfahren erhält.

P. TAUTU: Incidence data and mathematical mod~ls of cancerogenesis

A homogeneous POISSON process describes the occurence of a finite· nu·mber

of "pathogenic events fI and s~me specified "pathologie damages 'J are

caused ~y thes~ ·events. In the hypothesis that we hav.e additive effects,

the k-th e.vent is survived by an organism if a th~eshold is not exceeded.

We consider a) the probability that the organism survives the first k in

juries and b) the survival function, that is the probability that the orga

nism survives beyond a time t. In a similar way we define the pro

bability of failure, the failure distribution function, and the conditional

probability density of failure, given that the failure has not yet occured

by time (hazar" function).
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The relationship between the mathematical moqels of carcinogenesis

and cancer incidence (or mortality) curves is accordingly reconsidered

in the frame of the theory of reliability. Hypotheses are made regar-

,ding (1) the form of the pdf of the sequence of injuries l (2) the random

character of e I (3) the nonhomogeneity of the POISSON process.

E. WALTER: Ein Test zur Prüfung eines Ermüdungseffektes

X und Y seien zwei Zufallsvariable, die einer geometrischen Ver

teilung mit den Parametern p bzw. p' folgen. Für Z = X: y

werden die Verteilung, ,der' Erwartungswert 'und für den Fall l daß:.

p = pi, auch die Varianz, di'e stets kleiner als 1/12 ist, bestimmt.

Wird ein Versuch von n Versuchspersonen solange, wiederholt l bis

'e~ jeweils ~weima1 (nach xi bzw. nach xi + Y
i

' Wiederholungen~

i=l, ••. , n) . eingetreten ist, so kann ~ zi als Maß zum Prüfen

eines Ermüdungseffektes . (P' <p) bzw. eines ,Lerneffektes" (p' > p)

verwendet werden. Für den notwendigen stichprobenumfang n wird

eine asymptotische ,Formel ~ngegeben. Außerdem wird die Grenzver

teilung von' Z für pi = kp und p-'O be~timmt und gezeigt, daß

aus der" 'Vertei1~g von Z eine Abschätzung' für die EULER sehe Funk-

tion )O(n) zu, gewinnen ist.

H. WEISS: Einfluß von Nichtadditivitäten in Versuchsplänen unter der

Randomisierungstheorie.

Die Analyse randomisierter Versuche unter der I'Randomisierungs

theorie 11 ze~gt, daß weder in vollständigen noch in unvollständigen

Klassifikationen die Merkmalsträger- Behandlungs ... Nichtadd~ tivität en

. zu verzerrten" Schätzungen linearer Kontraste in den Behandlungseffekten

führen._ Dagegen beeinfiußen sie... die Schätzungen der, Fehlervarianzen.

In vollständig random·isierten Versuchen wird die Varianz der linearen

Kontraste stets überschätzt, während bei vollständigen Blockversuchen
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mit unterstellter Bfock-Behandlungs-Additivität die Varianzen einiger

Kontraste unverzerrt gesc~ätztj andere hingegen über.- bzw. sogar

unterschätzt werden können. Unter denselben Annahmen werden in

Lateinischen-Quadrat-Versuchen die Varianzen der Kontraste gering

fügig unterschätzt.

N. WERMUTH: Assoziatfonsmuster bei multivariat normalverteilten

Variablen

Zur Schätzung von Kovarianz-Matrizen bei normalverteilten Variablen

wurde von DEMPSTER ncovariance selection tr vorgeschlagen. Für we

nige Variable wurde gezeigt, (1) wie viele dieser Modelle als' Assozia

tionsmuster interpretiert, (2) wie die Schätzer explizit dargestellt und

(3) wie die Teststatistiken 'einfach bereclmet werden können.

T. WILLIAMS: Factors affecting age structures cf stcchastic populations

For the BELLMAN -HARRIS-process, nbranc~ng times" are independent

with .pdf . fB(t). At every branching, an individua~ is replaced by c

(random var~able with a known pgf) individualJ) whi.ch are all identical

to one ·another and' to their predecessor. In this model 0!1e yields the

MARKOV-branchingrprocess when the branching times are exponential'e distx:ibuted. Backward and forward equations can easily be derived using

two different assuinptions: (1) bacterial fission (either a birth or a cleath

destroys the "mother ll
), (2) life birth (only "a death destroys the "mother fl

).

Let p (t, x) the probability that there are n individuals of age ~ xn .
at time t. For x = 0 one can receive the weil known distribution of

a birth-death-process. Thus we find an asymptotic age distribution in the

sup~rcriticalcase which is exponential in both situations.
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H. WlTTING: Rangtests mit Bindungen

Zur Behandlung von Bindungen bei linearen Rangtests für das Zwei

stichproben-Problem ist die Methode der gemittelten Gradzahlen

(scores) gleichmäßig nicht schlechter als die Methode der' randomi

sierten Ränge Und E!0gar echt besser, falls die scores -erzeugende

Funktion über den Intervallen (F '(x-O.), F(x)) der zugrundeliegenden

Verteilungsfunktion F(x) nicht konstant ist. Die einzige Bedingung

ist, daß die Verteilung nicht entartet ist. Für gewisse Situationen "-'kann die Optimalität der gemittelten Gradzahlen gezeigt werden (BERNEN).

Anhand von Effizienzaussagen wird auf die Notwendigkeit hingewiesen l

bei der "Bewertung spezi~ller Rangtests zusätzliche Kriterien, z. B. Ro

bustheitseig~nschafteO', heranzuziehen.

A. WÖRZ: Die Zygotenalgebra für geschlechtsgebundene Vererbung

Die Zygotenalgebra ~ für geschlechtsgebundene Vererbung mit n

Allelen enthält ein Ideal b " das eine barische Algeb'ra ist. P/; umfaßt

noch. alle Elemente von ~ , die möglichen Populationen des betracht

teten 'Systems entsprechen. Ferner besitzt b mindestens ein Idempotent,

das vom Gewicht 1 ist und nicht negative Koeffizienten bezüglich der

natürlichen Basis von j. hat. Daher hat das biologische System min-
, '.

destens einen Gleichgewichtszustand. Im Mutationsfall und. im Falle ein-

facher. ME;NDEL'scher Vererbung im weiblichen Geschlecht gelten Kon

vergenzsätze für die Folgen der vollständigen Potenzen von ~ementen

aus .,0. mit dem Gewicht 1 • In diesen heiden Fällen ist die Algebra

aÖr eine spezielle Kettenalgebra.

H. Nowak (Aache!1)
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Investigations of the Stability of Boundary Layers
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The European Mechanics Colloquium 46 was held at the Mathema

tisches Forschungsinstitut in Oberwolfach (Black Forest) .under

the joint chairmanship of Prof.Dr.R.Eppler and Prof.Dr.F.X.

Wortmann of the University of Stuttgart.

The colloquium was attended by 47 researchers from nine

countries: Denmark (1), France (6), Germany (20), The Nether-"

lands (3), Norway (2), Sweden (1), Switzerland (1), United

Kingdom (a}, U.S.A. (5).

"Altogether 29 papers including one survey lecture were pre

"sented in five m~rning and three afternoon sessions. Wednesday

afternoon ~as reserved for an ~xcursion to the Black Forest

Museum in Hausaeh. The Friday afternoon session was reserved

for a general discussion. The morning sessions ·usually lasted

three hours without a break and the afternoon sessions were

from 2. p.m.·until 6 p.m. wit~ a coffee or tea break in bet

ween. The presentations were approximately 20 to 40 minutes

and there was adequate time for thorough discussion of the

material presented •

The~olloquium was divided into three main topics:

1. Stability \Theory, 2. Experimental and Empirical Investi

gations, 3. Free Jets - Free Shear Layers. Of course some

contributlons dealt with problems touching more than one of

these topics; therefore the classification of the papers was

sometimes rather arbitrary.

Most of the contributions" (17) were in Stability Theory,

including the survey lecture by Prof.Criminale who gave a
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thorough review on the most recent results in linear stability

theory. The presentations in this field gave evidence that

substantial progress has been made in recent years and is

presently being made.

Eight papers were included in the second topic, Experimental

and Empirical Investigations, all of which aroused considerable

interest. The experimental techniques to investigate phenomena

involved in laminar-turbulent transition seem to have become

rather sophisticated. However it was also demonstrated that ~
sometimes impressive results can be obtained with relatively

simple experimental arrangements.

Five coptributions dealt with the third topiCi Free Jets 

Free 'Shear Layers.

The colloquium was concluded with a general discussion on

Friday afternoon. There, the many new ideas and the progress

that became evident during the colloquium were discussed and

evaluated.

The following conclusions can be stated:

1. There is considerable progress in stability theory of

boundary layers, mainly in the field of secondary instabi

lities and in finite d~fference methods for unstable

boundary layers.

2. Some new results show new points of view for the under

standing of transition, although th~re is a long way to

a complete description of this phenomenon. ~

3. Experimental results suggest, that there is not only one

way to turbulence but many.

4. Free stream disturbances even being very small, are just

as irnportant as the amplification of controlled pertur

bations.

5. It was adequate to have as a topic only the stability of

?oundary layers. Maybe in a few years a meetingwith the

more ambitious topic "Boundary Layer Transition" should be

organized.
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In-general most participants agreed that the location and the

facilities of the Mathematisches Forschungsinstitut were very

proper for a colloquium of this type. The rather unique tradi-
. .

tion at the Institute of changing" the seating arrangement for

a very rneal, the fact that all participants were resident i~

the Institute itself and the rernote setting of the Instit~te

in the Black Forest greatly helped to facilitat~ the develop

rnent of personal contacts and encouraged informal discussions

~ which usually lasted until late at night.

Prof.Dr.Richard Eppler (Stuttgart)
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W.O.CRIMINALE: Linear stability theory for boundary 1ayers:

A review and assessrnent of progr"e·~s

though"t that the solut.iol"!s \',1ould provide ~:1S~...7ers ::c'::"

transition to turbulence. It has taken a scod ~a~y YC2rs,

but it appears that this goal is now almost wittin Y22Ch.

It .is significant that this develop;:'\ent has cor::e 2.}-;:::U-:: by

US€ of linear theory. The purpose of this ~eview i5 to

trace the formulation fram this point of view, cleur up

one by one the: najor shortcor;-lings ar1d cifficu"l toies that

have been encountEred, and to provide an outli~e with the

proper guidlines for treating thG problem. The ~e~te~ 070

interest i5 directed towards the incoopr0ssible la~inar

boundary layer without pressure gradierits, hut the s~liEnt

resul ts for the cO:!'.presstble CflE"e and bounc.ary layers Ki th

more cornplexities are also di~cussed.
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G.J. DE BRUIN: Stability of a layer of-liquid flowing down

an inclined plane

. .
The ~tability of 1:he flöl'! dc~...n an inclined plane is studiec3 for small angles

of incl inat ion. lhe same probleJ!l has been studied by s. P. Lin, ho,~eyer using

an incorrect bOWldary condition. The correctly fO:rIID.llated eigenvalue~problem

iso solved by a nLuucrical integration cf the Orr-Sommerfeld equation employir~g

the orthononnalization technique. It is shol,n that Li the range 3 '<8<1° a de

crease in the critical reynoldsnumber for the h~Td mode, ,<;hich is a shear ,\'<r·.~e "

rnodified by the presence of the· free surface. In that range the stability ~s
. .

still more or -less .governed by the stability cf the soft \ofaVeS, \t.'hich are es-

sentially gr.avity waves rnodified by the presencc of shear.

The hard mode "does exhibit instabilities for large values cf a Re only.

For values cf ß < 1 t the stabi.1 i ty is govemed by the harcl mode, contradic

tory to Lin I S statements.

. .
---------~._------ ---~- - -"-- ---_. - --

R.JORDINSON, M.GASTER: An investigation ofa singularity in the

eigenvalues of the Orr Sommerfe"ld equation

for Blasius fTow

The Orr Sommerfeld equation for Blasius mean flow has been solved

for real R and"complex values of a and ß i.e. assuming"that

a small disturbance in the bo~dary layer is subject to both

spatial and temporal"amplification. A square root singularity

has been found in the relationship between a and B (at fixed

R) and abrief account of a Fourier method to represent it is

given."
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M.A.WEISSMAN , P-.M.EAGLES: On the stability o"f flow in: a

divergent channel

TJ'1e "1\'KB" metho:l has been adaptcc to study the

stability of diverging channel flow. Wave~ are found

to pass through an "unstable' region (actually, a region

In contrast to the farnilar

theory for parallel flows, the gro1·;9th ra te is sho\·;n to

depend on the crCS5~stream coordinate and up?n ~he

flaw quanti ty (i .. e .. stream function, veloci ty componen ts,

etc.) under consideration. Thus, the Itcorrected"

neutral curves are not unique, hut in general the "unstablE.t:

region is expanded and the "cTitical tr Reynolds nUJilber

H.KUMMERER: Same numerical results on the s"tabil'ity of

laminar plane boundary 'layers

-e

I

So1at ion S Co f t h e :L i ~ ~ ear s tab i 1 j. t Y e q U Cl. t i ,:,) :1 S 1" Co r C, 0 und ,i:' :.~

la~'ers with pressure grac.ients includine;- the ,~f'fcc~ cf e
inc!casing toundary layer thickness have b2e~ ot~ai~eG

b~l a nUiiierical nlethod für solving Orr-Sor.:r:"!eri'elci ej.f.;en~

valuc-problems. For the Elasius flow s~all perturbation-

waves and the energy-exch2~ge between perturtation flow

and basic flow bave be~n considered in ~cre detail. As

a siö e resalt ,-::: ob tain tha t the- evolut:on of: 'l\)ll;:~ien-

Sch1 ich -: i nß:- Vi a \' e 5 canon l y be :j es c1" i beö r~ UiT: e 1."' i ca J :.. y bY

:Lntegl"'atioD 0[' the C~ir:.p~".ete r·!?.vier-Stokes- e':.iu:-::c icns;

siE:.pl ificd t:q~':'~ltion::; ·lead to li non He ll-'pc>s e,j 11 e:~~envE~l ~e

prot:], Cr.-lS 0':' Cl"~·-So;.:~.er·f (; :~ci -type.
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F.BARK: Same aspects of the wall region" of the turbulent

boundary layer

The response of the wall layer in a turbulent shear flew due to

compact sources is discussed. Two-dimensional spectra of the

stremUlolise.fluctuating velocity, S (k+;U:+) and S (k+,ut),
+ " Ull X Ull Z

at y = 15, are computed from the solutions cf an inhomogeneous

Orr-Sommerfeld equation. Tbe structure in the normal direction

of tbe forcing ter~ is takeü from conditionally averaged measure

ments of the Reynolds stress du~ing bursting.

Secondary instability ~f prior to bursting shott time averaged

velocity distributions ~s computed and some"analogies with the

laminar-turbulent transition phenomenon are dra~m.

Same effects cf non Newtc~ian fluid properties are discussec.

On se propose d' a.pprocher la solution u de 1 f equaticn'

M. SIBONY: Approximat"ion" deo c'ert'a'in'e's' 'e'qüa"t'i"on's" p"ar"abo'l"ig"Ües

non lineaires

fAu

. (2)

pour f et u donnes, A etant un operateur non nebeesairemento
lineaire.

1{~(r+1) _ ~(r» + ~ (e~(r+1) + (1-9) a(r» = f
h
(:+1)

k nk .nk -11· nk ' " nk . j{

pour r = 0, ••• , 8-1, e E [*, 1], h etant le pas de discretiea-
c.. '

t'ion diespace et k le pas de discretisation d'e temps.

A"l'aid~ d'une methode de diecretisation des variables
d'espace et de temps on Be ramene a 1a resolution de systemes
algebriques non lineaires de la forme
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M:ais 1J=a.tiquernerA.t i1 est i;npocsib,le 9.e de·terrr:iner 19:

··'solution exacte des systemes (2) : en eifet, si' pour resouäre (2)

on utilise une methode iterative, il f'aut 6. 1 arreter a ~1€ i "te ra.

tion m = mCh,k,r+1) et au lieu de la determination de ~~~+1) on

obtient une certaine approxima~ion uir +1 ), elle-meme solu~ioh
approchee par les approximations de l'etape (r) ci'un systeme

'perturbe da la forme

Ie probleme "naturel" consiste 'alors en la deterrnine. t:lt
o.i un nombre op'~imal m(h,k,r,S) dtitera.tions necessaires a l·j.~-.,e:·

sion numerique'des systemes (3) et qui assure apriori la conver

gence de l'ensemble des approximations (discreti6utions et itera

tions sur des systemes perturbes) du probleme initial.

L~ pl~lS souvent ce probleme a' ete t0uC~-!r§ COITW'ie ic i,

en merr.8 temps que 7e1ui <Je 1a r:iajoration E.. .priori c.es erre;...i.rs

dt~pp~oximations.

F.MARTIN, P.GOUGAT: Existence d'un harmonigue des instabilites

naturelles dans une couche limite laminaire

L'etude a permis .Ge mettrc en e\1idence un ha~oniqt1c d2:5 instabili

t6s naturelles qui se propagent dans 1a couche linite laminaire au voisi

nage d'une parai deformable.

Nous avons pu caracteriser l'evolution de cette freGuence et nous

pouvons dire qu'elle est due a une perturbation venant se greffer sur.les

bouffe~s instables du fondamental.

11 cst remarQuable quc, bien que l'energie de cet harmonique soit

fonction de l'amplitude de 1a deformation de paroi, il n'existe pas dram

plitudc critique pour son existence.

Par ailleurs, une exploration de 1a couche limite avec une sonde

p. clo~lble film, nous a permis de constater que ce phenomene se localise tres

p~es de 1a paroi, la OU l~ vitesse semble avoir une incidence negative p~r

rapport a l'horizontale.

Nous avons fait l'hypothese que cct harmonique est dü a 1a pre~ence

d'un micro-decollement probab-lement intermittent que nous n'avons pas enco::e

pu met'tre en ~v:'dence.
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On pro~~~~ ~ne ~tude ~e l~ ~ta~ili~~ ~in~a~r~et nQn lin~aire
de's "~~oui~ments rlU~'des "presque parall~'l:es~ '.<? i'~'st-a-dire des

ecoulements qui ne so~t p"as st~ictemertt unidimensio"nels et qui

pr~sentent des variat~ons s~r deux di~ehsions d'ispace - temps
dont le rapport des longeurs caracteristiques est treß grand).
Elle comprend une partie th~orique o~ llon utiliseeisentielle

ment "une methodede double"~chelle.On obtient ainsi une equation

lineaire qui decrit l'influence du non-parallelisme des lignes

de courant sur l'evolution des ondes de Tollmien - Schlichting.
Une etude separ~c:est faite pour les ecoulements de couche

limite et divers cas ~articuliers sont traites 'nume~iquement

(couche limite de Blasius, eeoulement de Jerfery Harnel, etc.).
Enfin on montre qu'il y adecouplage entre les interactions
non lineaires (avec evidemment "1' approximation faiblement non

lineaire) et les Ph~nom~nes engendr~s par le non-parallelisme
de 1 1 ecoulement de base."

C.A.BREBBIA, S.L.SMITH: Finite e"lem"ent' solut'i'on 'o"f' Navie'r-St"okes

e9uations for' tr"ansien"t two~d'imens'ion'al

incompressible f'l'ow

A method ia described for the solution of t'ransient. incompressible

~iscoes flow ~n two dimensions. The dependent variables-stream function

and vorticity - were approximated over each tiiangular element using

linear interpolation functions. This approximation reduces the

problem to a set of matrix equations whose term involving derivatives

of time is the mass matrix. The lumping of this matrix together. vith

- '"the application of Rqge-Kutta integrat~on scheme produces an efficient

method of solution. Once the real values of the stream function are.

known the velocities anrl ~~essure can be computed.·
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The me-thod. has bcen checked- by .'compa'r·ison' with known theore-tical

results. As an applica'tion a" study of tlie vorte-x- st~eet development

"behind a rectangular obstruction is ·described. The "flow has- been

impulsively accele'rated to a constant ~peed in a channel of finite

width.

100.

The Reynolds number range investigated is between 20 and

H.FASEL: Stability investigati'an of l'aminar boundary l'ayer flows

by numerical integrati'an 'af 'th'e' Nav'ie'r"-Stok'es 'eqüati'ons

Stability and transition phenomena of 'laminars tvo-dimensional

incompressible boundary layer flows are investigated by intro

ducing forced, time-dependent perturbations into the steady

flov field along a semi-infinite rlat pletej the reaction of

the flov is then directly determined by numerical solution of

the unsteady Navier-Stokes equations using an implieit finite

differenee method.

In contrast to tbe lin~ar stability theory vhi~h is iimited to

,sinusoidal disturbances of small amplitudes, this approach

contai~s no restrict~on in respect to .form or intensity of tbe,

perturbations as long as tbe calculated flov is physically

meaningful. i. e •• esseritially tvo-dimensional. e
Stability analysis of laminar boundary layer flovs requires

numerieal cxperimentation vitb Reynolds numbers that are large

enough to allov physical instability and thus.amplification of

the introduced forced disturbances s i.e., Reynolds numbers

larger than the critical Reynolds number. Therefore for thc

development of tbe numerical method special eare had to be taken

to avoid oscillations caused by numerical instabilities or by

the built-in boundary eonditions; in the u~stable region such

osci11ations might become amplified just like the physically

meaningrul perturbations ~nd thus tbc results might become

d-isto-rted.
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The main .aspects of .the numerical method vill -be described and

some results discussed. For" periodic perturbation~'of small

amplitudes the numerical' ealculations" vill be compared vith

results of the linear stability theory and measurements of the

experiments by Schubauer and Skramstnd or Ross.

G.IOOSS, H.TRUE: The nonlinear 5 t'ab'i"li'ty' o'f -the' 's"t'ati'ona'ry

incompres'sibl"e Eknian"-"l"a'yer

We consider a rotating flov of a viscous incompressihle.fluid near a plane

boundary. The flow satisfies the Navier-Stokes equations including the

"additional 'Coriolis force term. The boundary layer (Ekman layer) becomes

, unstable vhen the Ekman number increases as linearized stability theory shows.

This corresponds to the fact, that the twoconjugated eigenvalues associated

vith th~ most unstable eigenmode of the operator fram the,lioearized'theory

pass tbe imaginary axis. It is then proved, that vhen the ~oundary layer flov
. -

becomes uns~~ble, a oev stable time-periodic flow develops vith pe~iod elose
to 21t •

,110

M.TVEITEREID: On the stability' o'f' "th"erma'l'ly' "s·tra:t·if·i'ed

plane poiseui'l'l'e' 'fl'ow

The stability ~f thermally stratiried plane Poiseuille flew is
. considered with respect ~o small disturbances.The interaction

between the usual Tollmien-Schlichting type of instability and

the thermal ty~e cf (in)stability is analY.sed· for various values
or the Prandtl number.The problem is, solved as an eigenvalue

problem.The most important features from the results are that

the critical Rayleigh number is found to be nearly linearly

dep~ndent of the Prandtl number;a~d that a critical Reynolds
number always exists,no matter how great the, fluid is stabilized
by a linear temperature profile.
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T.HERBERT: Berechnung der Amplitude neutraler Störungen

der Plattengrenzschicht

Die Berechnung endlicher Amplituden per~odischer Geschwin
diglceitsschwankungen in der Grenzschicht baut· auf der

Metqode der Landau-Konstanten auf. Durch Betrachtung der

stationüren.Lösu~~ender Arnplitu~engleichungwerden bisheri
ge Einschränkungen umßsngen. Der Einfluß der anwachsenden

Grenzschichtdicke .. wird in den Gleichungen für die mittlere e
Geschwindigkeit berücksichtigt.

Anhand numerischer Ergebnisse wird die. neutrale Fläche für

Tollmien-Schlichting-Wellen endlicher Amplitude diskutiert.

Bei dem Versuch, den Gültigkeitsbereich der ~rgebnisse ab

zuschätzen und auf größere Amplituden auszudehnen, zeigen

sich erneut Grenzen für die Anwendbarkeit der Methode der
Landau-Konstanten. Bei einem abschließenden Vergleich mit

Meßwerten werden die Aussagen der Theorie weitgehend be-·

stätigt.

R.E.KELLY: Instability of the- free' c·onve·cti·on boundary

layer on an inclined ·p·leite

When a heated plate i5 inc11ned relative to the

vert1cal, observations using:dye have 1ndicated that

the tree convect1on boundary layer can become unstable

in two d1stinct ways. For angles of 1nc11nat1on less than'

14°, two-d1mensional waves wh1ch travel in the r10w direct10n

predom1nate, whereas ror ang1es greater"than 11°,

longitudinal. vort1ces, whose axes are in the f10w dlrect1on,

predominate the flow pattern.



A linear stab111ty analysis 15 presented here in

order to compare theory with experiment. It 15 found

that each mode or instab111ty first becames unstable at

the same location along the plate at an angle of only 4°.
Howeyer, the ampllficat10n rates o~ the unstable travell1ng

w~ves are relatively higher. By calculat1ng the total

amp11f1cat10n or each d1sturbance mode from the pred1cted

point or onset of instab111ty to the point or observed

1n5tab111ty ror var10us angles' of 1nclinat1on, sat1sract~ry

correlat1on between theory and experiment 15 obtained.

P.HALL: The effect of modulation on 'the stability of

viscous fluid flows

In this lecture we describe methods which can be used to

determine the stability characteristics of some oscillatory

viscous flows. In particular we discuss tbe stability of tbe

flow between concentric cylinders wben tbe outer one is at

rest and the inner one has angular velocity o (1+ ECOS wt).o ~

When w is 5mall we seek a solution by letting E tend to

e zero with E/W ' fixed. When w is large the Stokes layer

associated with the motion of the inner cylinder is thin

compared to "the separation of the cy~inders and it is found

that the disturbance velocity field aiso has a Stokes layer

at the ·outer cylinder with a central 'inviscid' region between

these layers. We expand in powers of w- i in each region and

'match' where different regions meet. We also describe how

non-linear effects" modify the solution in each case, and mcntion

other proble~s to which the methods can be applied.
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C. VON KERCZEK, S.H.DAVIS: Linear stability theory of

oscillat'ory Stokes' layers

The stability of oscillatory Stokes boundary layers 1s examined using

two quasi-statie linear theories and an integration of the full time- ~

dependent linearized disturbance equations. The quasi-static 'theories

involve the numerical solution of the Orr-Sommerfeld.equation whereas the

'full time-dependent theory involves a partial.differential equatio~ in

space and time whose coefficients are periodic in ttme. The time-dependent

linear theory disturbance equation 1s reduced, using Ga1erkin's method, to
equations

a system of ordinary differential with' time-periodic coefficients. On the

basis of Floquet theory, the eigenvalues of the fundamental matrix of this

system, which is obtained by.numerical integration, det~L~ines the stability

or instability of the flow.

The full theory predicts absolute stability within the investigated

range and perhaps for a,11 Reynolds numbers .. In fact, 'the Stokes layers

are found to be more stable than the motionless state (zero Reynolds numb~r).

The least stable disturbanee is found to deeay monotonieally with time. ~

The quasi-static theories predict strang inflexional instabilities. The

fallure of the quasi-stat1c theories 18 discussed. Relevant experimental

work 15 also discussed and compared with the theoretical predictions.
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H.HASSLER: Experimentelle Untersuchung von Instab11±täts

erscheinungen im Staupu~tqebiet eines Kreiskegels

Es wurden vi~uelle Untersuchungen und Hitzdra~tmessungen

im Strömungs feld eines Kreiskegels bei turbulenter Anströmung

in einem kleinen Wassersch~eppkanal durchgeführt.

Im Staupunktgebiet geben heide Untersuchungsmethoden einen

Hin·.'leis. auf das VorkolTunen von längswirbelartigen Instabilitäts
erscheinungen.

Es lassen sich je nach Modellkonfiguration und Anström
geschwindigkeit die Wellenlängen der längswirbelartigen

Störungen feststellen •. Weiterhin werden die Geschwindigkeits

profile in den verschiedenen radialen Querschnitten des

Kreiskegels und ihre Änderungen mit der Lauflänge untersucht.

J.ZIEREP, O.SAWATZKI: Instabilities on a rotating sphere and

in a gap between two rotating spheres

In the transition region between laminar and turl;>olent flow on a rotating sphere

vortex lines can be observed. The experiment shows that oll vortex lines rotote

in the same direction and are in~lined to the streomlines. Investigations, done

in aur institute gQve an explanation to this phenomena.

In the gap between two spheres, with the inner sphere rotating a number of

different fluid instobi lities, all ct the some Reynolds number, are observeable.

The abserved flow fields, especially the development of the flow configurations

depending on the initial conditions (acceleration of angular velocity) will be

discussed. A survey will be given obout the theoretic~1 considerotions concerning

the laminar flow without vorticities.
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tnstabilitäten auf.. der rotierenden Kugel und im Spalt zwischen zwe·j rotierenden

Kugeln

Auf der rotierenden Einz~lkugel treten im Übergongsgebiet zwischen laminarer und

turbutenter Strömung gleichsinnig drehende Wirbel auf, deren Achsen schräg zu

den Stromlinien verlaufen. Untersuchungen im hie~igen Institut haben dieses Phöno

men geklärt.

Im Spalt zwischen zwei rotierenden Kugeln sind eine ganze Anzahl ~er~ch;edener

Strtimungsinstabilitäten möglich. Die zugehörigen Strömungsfelder lassen sich ex

perimentell bei gleicher Reynolds-Zahl realisieren. Die unterschiedlichen Strö

mungen werden besprochen und ihr Einsetzen in Abhängigkeit von den Anfangs

bedingungen (Wi~ketbeschleuni9ung)diskutiert. Abschließend wird ein Überblick

Uber die bisher erfQlgten theoretischen Betrachtungen gegeben, die den laminaren

Fall ohne Wi rbel betrafen.

H.BIPPES: Experimente zur Entstehung von sekundären

Instabilitäten in Grenzschichten an· konkaven

Wänden

Die laminare Grenzschicht an parallel angeströmten

konkaven Wänden wird unter gewissen Bedingungen instabil
gegen gegenläufig rotierende Wirbelpaare mit Achsen in

Anstr~mungsrichtung. Während ihrer Anfachung stromabwärts
nimmt "diese Instabilität, auch Görtler-Wirbel g~nannt,

eine Schlängelbewegung an. welch~ sich ebenfalls anfacht. ~
Gleichzeitig biidet sich. in den instabilen Längszonen
des gestörten Strörnungsfeldes, wo die Grenzschichtdicke .

auf grund der Längswirbel angewachsen ist, eine sekundäre

Instabilität. Sie zeigt sich durch periodisch auftretende

Konzentrationen der Querwirbelstärke J welche der Längswirbel

störung Uberlagert sind.

In diesem Beitra~ werden die Ergebnisse e~n~~er

Experimente beschrieben, in welchen die Entstehung dieser

sekundären Instabilität und ihre Wirkung auf den larn1nar

turbulenten Umschlag untersucht wurde.
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F. X. WORTMANN : Sekundäre und tertiäre Instabi'li täten

bei Görtler-Wirbeln

There exist a special interest to invest1gate the details
or the transition process d~wnstream of longitudinal Görtler vor
t1ces". Today 1t 1s weIl lmo~, that these vort1ces can develop
an extremly amp11fied oscillatlon, which ~eads to turbulence "
w1thin one or two wavelength' downstream. In a~ earll~r investi
gat1en the autor found between the ordinary Görtier vort1ces and
tbe ascillating regime a stronglyd1storted form ef the Görtl~r

vort1ces, wh1ch he cons1dered a second instability ,~o~e. In
contrast Bippes 1n a recently published work could not observ:
th1s lntermed1ate type cf pertubation mode. It 15 hoped t~t a
new experimental 1nvest1gation can clarify th1s d1screpancy.

N. ROTT: Recent observations of' in'st'ab'il'ity' of' osc'il'lating

boundary-layer-flow at the ETH 'in 'Zürl'ch

Experiments wlth oscillatlng boundary layers were carried out
" .

at the ETH by Merkli and Thomann, by usa of air-fil1ed piston-

driven "resonance' tubes". Instabil1ty observations were made

by h~t-wires end by flow v1sualization with the help of smoke

add1tion~ A, critical Reynolds number based on the thickness

. of the Stokes boundary"layer end the velocity amplitud~ was

found; its magnitude turned out to be easentially in agreement

with earlier observations of sim11ar flows. The character of"the

initial 1ns:t;ability can be described as a "burst" which oceurs

regularly at a certain phase and laste over a certain fraction
of the flow osc1ilation.
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E.H.HIRSCHEL: Stability and transition in -three--dimensional

boundary layers - application and' evaluation

of existing criteria

Existing stobi lity end transition criteria are applied to numerically calculated

boundary-Iayer flows on swept wings. The different criteria, and especially their

underl ying assurnptions are discussed. Although the understanding of the transi tion

phenomena in general three-dimensional boundory loyers is JX>or I certain results

con be obtoined. The crossfJow instobi lity seems to be the dominant mechanism

in creating turbulence on swept wings.

P. KROGMANN: Ermittlung des Umschlags laminar-turbule"nt

bei UberschallgeschwindigkeLten m~ttels Messung

des örtlichen Wärmeübergangs

Der Rohrwindkanal (Lud,vieg Tube) der DFVLR/AVA Göttingen wird seit

einiger Zeit zu systematischen Messungen des örtlichen \Värmeübergangs

an dünnwandigen Modelten eingesetzt. Diese·Meßmethode gestattet neben

der Messung des örttichen Wärmeübergangs auch eine geriaue Ermittlung

de~ laminar-turbulenten Umschlags der Grenzschicht sowie die Errnitt- .

lung von Strömungsabtösung.. da die St:ömung. am l\1od~11 durch keinertei

Sonden beeinflußt wird.

o·
An einem spitzen, schlanken Kegel (Hatb,vinkel (9= 5 ) wurde an" zehn

Stellen längs einer Manteltinie der \Värm eübergang bei l\ia00 = 5 im

REYNOLDSzahtbereich Re fcrn = 1 · 105 bis 4,3· 105 gemessen.
co .

Dabei ,vurde bei den höheren REYNOLDSzahlen nat\)rticher Umschlag

. der Grenzschicht von laminar zu turbulent festgestellt. Experimen~ett

ermittelte Umschtags-REYNOLDSzahlen sind von. verschiedenen Para

metern abhängig. Unter anderem ,vurde von verschiedenen Autoren

eine starke Abhängigkeit von der Anström-REYNOLDSzaht ("unit

Reynotds number effect Jl
) festgestellt .. d. h. mit zunemp f.lder An

ström-REYNOLDSzaht ,vächst auch die Umschlags-REYNOLDSzaht.
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Dies \vird in erster Linie auf Störungen zurückgeführt. die von der

turbulenten Grenzschicht an den Düsen\vänden abgestrahlt werden.

Die im Rohrwindkanal möglichen Anström-REYNOLDSzahlen liegen

beträchtlich über denen vergLeichbarer 'Vindkanäle. Die hier er

m~ttelten Umschlags-REYNOLDSzahlen .zeigen einen weniger starken

"unit Reyno'tds nu~ber effect lJ
, was die Vermutung nahelegt. daß

dieser Effekt bei entsprechend hohen Anström-REYNOLDSzahlen ver

schwi~det. Der Einfluß des Anstell\vinkels auf die Lage des Umschlag

punktes an der Leeseite des Modells wurde für verschiedene REYNOLDS

zahlen im A~stellwinketbereich a = 00 bis 16° untersucht, und es

wurde eine sehr starke Anstetl\vinketabhängigkeit festgestellt. 'Auß~rdem

wurden für drei Anstellwinkel Cl = 5°, 10° und 150 und konstant ge

haltener REYNOLDSzc.hl die Wärmeübergangsverteilungen auf dem

Kegelumfang g~rnessen.

A.E.FOREST: Problems of bound'ary' '!'ate"r" ·s·t·ab"i'!"i'ty" ,·on

turbine aerofö"ils

The pur~ose of this short paper is to stimulate interest
:in~he important problem of predieting the Ioeation und
extent of the 18minar-turbulent transition region of a
tur~ine aerofoil bcundary layer. Kn~""1edge of the
transition region is vital to the s' tisfactory predietion
of heat transfer and aerodynamic loss and henee to the
compo~~"ent desig~. The ge~,eral char2.cteristics of the
bo~~d2ry layer 8r~ reviewed uith rarticul~r>attention to
these parameters known te affect the tr2.··.sition process.
It 1s shotm that the most difficult area i~ the prediction
of transition in the pressure (concave) surface of the
aero~oil, ~'There the effect of ver~.T la.rge aecelerc.. tion in
delaying transition is o~posed by the effeets of curvattrr.e
and free-strearn unsteadinesz. The ~ecessity for ~ore

experimental- ~nd theoretienl work on interactive effects on
boundary layer stability is emphasised.
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P.PLASCHKO: Die Stabilität eines elektrisch 'leitenden

Freistrahles im longitÜdinalen Magnet'feld

Es wurde eine theoretische Untersuchung des Stabilitätsver

haltens eines Flüssigmetall-Freistrahles. ume-eben von be

w~gten Gasen, in einem von außen angeleeten parallelen Magnet

feld durchgeführt. FUr den reiblUlgsf're'ien Grenzf'all werden

die linearisierten Stabilitätsgleichungen unter Zulassung von

Variationen des.Grundprof'iles und/oder der Stof'rwerte senk

recht zu den Freistrahlrändern hergeleitet. Mit ihrer Hilfe

gewinnt man exakt die Übergangsbedingungen an Grenz":flächen

zwischen Media differenter Stoff'werte oder Geschwindigkeits

profile. Die Rechnungen ~rden ~ür ~äumliche Anf'achungen

eines ebenen Freistrahlers unter Berücksichtigung des Ein

.flusses beider MHD-Kennzahlen (Wechselwirkungsparameter und

magnetische Reynolds:!9.hl) ausgef'ührt:~ Im Bereich kleiner

magnetischer Reynoldszahlen ist das induzierte magnetische

-Feld proportional und das Strömungs~eld unabhängig von die

sem Parameter, dessen Variation nur von geringem E1nf1uß

au~ das Stabilitätsverhalten ist. Durch das angelegte Magn~
~eld kann der Freistrahl partiell stabilisiert werden, wobei

die Stabilisiertingsraten bei Werten der Strouhalzahl bzw.

des Wechselwirkungsparameters von 1 respektive 0,1 in der

Größeno~dnung vom 10 Prozent liegen.
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D.BECHERT, E.PFIZENMAIER: Experimental investigations on

instability-waves in a free jet, travelling fa'ste'r ,than

the mean jet exit velocity

Such a region of area11 ~trouhal-n~mbers ror phase velocities

greater th?ln the basic. me~n vclocitY,fir5t tit'le in Oll!"

mc~surcnents is proved experimcntally and·the chances downstream

in the mecn velocity profile'ca~ be Ghown to inrluenc~ the

develop~ent oi phase velocity in an important way.·

.Instabilität eines ko~pressiblen runden
Freistrahl~ unter Berllcksichtigung den
Einflu3~cs der Strahl&rcnznchichtdicko

Z.Flugwiss. 19 (1971), Heft 8/9
s. 319' -. 328 .

The phase velocity cf disturbances in a frce jet at'8~all

Strouhal-Ilu~lbcrs is investigatcd e·xperimcntally. In different

theoretical investigations Michalke [1] alld also Cro\oJ. and

Champ~gne [2] bave shot,,'n the ratio betwecn phase velocity and

mean veloci t~" of the bnf\i.c flow to b3 grcater tlian une in ci

spccific rCt:ion or 10w Strouhal-numbe.rs, not only ror plane

or cylindrical vortex t.;h~e't6. but .also ror an axis~metric frce

j eth.,i th finite ratio b~t..-:can free jet radius &!.!1d free bcundary

lay~r thickness;

[1] Micbalkc, A.

[2] Cro\tl, S.C.
Champ~.gne, F.H.

Orderly structure in jet turbulcnce
Boeine Sei. Res.Lab.Doc.
D 1 - 82 - 0991 (1970)
u. J. Fluid Mech. 48 (1971)
p. 5~7 - 591 --
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D.BECHERT, U.MICHEL: The control of a free shear Iayer

starting from a semi-infinite plate by a pulsating monopole

or dipole. - Some new analytical solutions obtained from

incompressible theory

The stubili ty an.d \iavc tioticn of a frce shcar la:/·~r ,,,i t~ cxteric..r

fore i n6 ficlds a!ld .li~lited riGid boundaries iso cCilsidercd. P'or the

casc of an ineor.lpre~{siblc mcdiu.rn and :für s;:7:".::!etric tvundary c0ndi lio~s

\lith rcspect to tne shcar lay~r a General solution fCJr the n(..mst~6.cY'

shear la:;rcr r.lotion i~ c..btaincd. The rcsulti nt; vavc tiotion r.-~r;i1itude:s

depe~d on t!~e cxlcrie;,r f<;rcinß field ()nl~t. For thc infini le fl'ee

shcar laycr und for a shcar layer startine frcm a scmi-i?lfinitc plat.~

the \1aVC riotion due to the cxternal forcine ficlds of
c

a rr.oneJ!,:,J.e and

adipole is investieated. Sume nev analytical soluti~ns are ei~~n.

D.J.R.HOUSTON: A numerical study of spatially growing

disturbances in a free shear layer

Using the hyberbolic-tangent velocity prorile the

spatial developrnent of disturbances has been investigated.
As a first step, the inviscid linearised stability

- equation has been solved for complex wave-nurnbers and

real frequencies. The matrix iterative method used

gives the eigenvalue and eigenfunctiön sirnultaneously,
The results obtained are in excellent agreement with

those of Michalke (1965) who used an entirely different
numerical method.

In the non-linear case the stabUity problem is

rar more difficu1t. However, by making certain

assurnptions about separability, it is possible to

obtain a second order solution which gives the mean

flow distortion as weIl as the first and second
harmonics of the perturbation.

e.
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Die Tagung stand unter der Leitung von Prof. Dr.V.Baumann

(Hohenheim) und Prof. Dr.W.Bühler (Mainz). Die insgesamt 34 Vor

träge aus den ve~schiedenen Teilgebieten der Wahrscheinlichkeits
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Vortragsauszüge'

R.BARTOSZYNSKI: Mathematical model of rabies.

The model is aimed at describing the development cf rabies

within an organism. The basic construction is that of.the

underlying stochastic process X(t) (the size.of the virus

population at the moment t ).. The model accounts for c~rtain

empirical findings which distinguish rabies from other

viral diseases.

D.BIERLEIN: E-Sattelpunkte und E-Fixpunkte.

Ausgehend von einem verallgemeinerten Sattelpunktkriterium,
wonach ein Spiel (U,V,a) genau dann definit ist, wenn zu jedem

E>Q ein E-Sattelpunkt (E-SP) existiert, werden die Bedingungen

untersucht, unter denen sich Aussagen in folgenden Richtungen

übersetzen lassen:

(1) E-MM-Strat'egien --:>
E-SP-Ko~ponenten<--

(2) E-SP (t.!,V,a)
--)

E-Fixpunkt f:UXV + UxVvon (-- von

(3) f1 . <--;> Fixpunkt von F(u,v) uElvxvElu

(4) f1
~-- E-Fixpunkt von F(u,v) = ulvxvlu.

Eine Anwendung liefert einen direkten Beweis einer Verallge

meinerung des Satzes. von Bohnenblust, Karlin~nd Shapley

(W.Rupp 72). In der umgekehrten Richtung lassen si:h durc~ ein~

an den Voraussetiungen von Definitheitskriterien orientierten

Abschwäch~ng der V6ra~ssetzungen von Fixpurikt-Sätzen" leistungs-. .

starke S~tze über die Existenz von E-Fixpunkten gewinnen, z.B.

E-Fixpunkt-Varianten der Sätze von Schauder (W.Rupp 72) und

Kakutani (W.Rupp 74). Die Zusammenhänge (2) und (4) bieten

einen Weg, zur numerischen Lösung bestimmter Spiele computer

gerechte Iterationsverfahren heranzuziehen.
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K.BOSCH: Funktionen homogener bzw. inhomogener Markoffscher Ketten.

Der Zustandsraum I einer homogenen endlichen Markoffschen Kette

. {Xn } werde auf eine Menge J abgebildet. Bedingt durch diese Ab

bildung werden Vektoren eingeführt, deren Skalarprodukte die

Pfadwahrscheinlichkeiten der Bildkette {Yn = f(Xn )} ergeben. Da~it

werden notwendige und hinreichende Bedingungen dafür abgeleitet,

daß die ~ildkette bei einer fest vorgegebenen Startverteilung

der .Urbildkette wieder Markoffsch ist. In einern Beispiel wird

gezeigt, daß von Burke und Rosenblatt angegebene Bedingungen

falsch sind. Ferner wird eine notwendige und hinreichende Bedin

gung dafür angegeben, daß eine beliebige stochastische Kette

Funktion einer endlichen homogenen Markoff~dhe~ Kette ist.

Schließlich werden diese Bedingungen auf'inhomogene Mar~offsche

Ketten und deren Funktionen übertragen, wobei man die entsprechen~

den Parameter bei homogen~n Ketten durch abzählbar viele ersetzen

muß.

H.E.DANIELS: Permutation Expansions.

A permutation expansion is.'a representation of a set of numbers,

which may be a sarnple of observations, as a series·of 'permutations

the leading term of which is the rank order of the numbers

themselves. The basic reference ,is the author's paper "processes

generating permutation expansions", Biometrika 1962, 49, p.139.
It is intended to discuss more recent deve~opments and possible
applications in statistics.

H.DRYGAS: Konsistenz der Kleinste Quadrate-Schätzungen.

Sei xi ,i=1,2, ... eine Folge von reellen lxk'Vektoren und E1 ,E 2 , .••

eine Folge von zufälligen Variablen. Sei n.=x.8+E., i=l,2, .•. mit
k 1 1 - 1

. 86 R . und Xn=(xi, x2' ... ,x~) '. E~ soll unt er sucht werden, wann die
Kleinste Quadrate-Schätzungen e = X+y , Y =(n1, .•. ,n )' einen n n n n

konsistente Schätzfolge von e bilden. Es zeigt sich, daß

Amin(X~Xn)+~ (wobei Amin(X~Xn) den kleinsten pos~tiven Eigenwert

von X~Xn bedeutet) notwendig und hinreichend dafür ist, ~aß
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p lim8'l=e'1 für alle sch2tzbaren Linearfunktionen elle Die
nn+oo

benötigten Annahmen sind ziemlich schwach, insbesondere braucht

keine Normalität der Ei angenommen werden. Wenn die Ei_unabhängig

sind, so zeigt sich, daß 1 XIX +E, wobei r positiv-definit hin-n n n

reichend dafür ist, daß en+e fast sicher gilt.

D.DUGUE: Analyse de variance pour processus stochastigues.

Nous montrerons que les methodes de Behrens-Fisher peuvent e, .
s'appliquer aux processus gaussiens l'on considere certaines

variables aleatoires se substituant au X2
•

Ces variables conduisent ades formes quadratiques independantes

et leur ,quotients pour certaines classes de processus est

"law-freen comme le Z de Fisher.

P.GÄNSSLER: On Glivenko-Cantelli-Type Theorems.

A survey is given of some known results on Glivenko-Cantelli

type theorems together with an ~nnouncement ~f recent results

obtained by W.Stute (Bochum). One of them i8 the following

theorem on the speed of Mean Glivenko-Cantelli convergence:

Theore~. Let {fn}ne~ be a sequence of i.i.d. ~k-valued random
varia~les on some p-space (n,F,~) with distribution U fulfilling

the following condition:

lJ «lJ-1C8> lJ 2(9. • • CB>lJ k =: lJ t, wi th lJi' i= 1, •.. ,k, being finite

nonatomic measures. on.'JR. and H~~ I I! "'; lJ 1 -. R < ....

1

Then 1E1>(supl~~(C)-lJ(C)i) < ~·n-k+2
Ceek

with M: = 3 + [{2R(1+k.2k + k.2 2k- 1 )}k + 1]~ ,

where t k denotes the class of all rneasurable convex subsets
of ~k and where ~w is the empirical p-measure pertaining to

n
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B.HARRIS: Vertrauensintervalle und Testverfahren für Produkte

von Poissonschen Parametern mit Anwendungen in der

Zuverlässigkeitstheorie und der Biometrie.

Gegeben seien X1 'X2 ' ... 'Xk ' unabhängig Poissonsche Zufallsver

ä~derliche mit den Erwartungswerten A1 ,A 2 , •. · ,A k .
k

Wir erhalten Vertrauensintervalle und Hypothesentests für 0= lf A ••
i=l l.

Unter bestimmter Voraussetzung hat man auch approximative

Verfahren für statistische Probleme ilber die Zuverlässigkeit

,:411 von Systemen mit parallelen Komponenten.
Die betreffenden Verteilungsfunktionen werden verallgemeinerte

unvollständige ~odifizierte Bessel-Verteilungen genannt.

Eigenschaften dieser Verte~lungsfunktionenund Verallgemeinerungen

des Grundproblems werden auch betrachtet.

W.HAZOD: Über die Stetigkeit symmetrischer Gaußverteilungen.

Der Vortrag behandelt das .Problem der Gaußverteilungen auf lokal

kompakten Gruppen. Dabei wird folgende, von E.Siebert ~ingefUhrte

Definition zugrunde gelegt: Ein W-Maß ~~Ml(G) heißt Gauß-Maß

genau dann, wenn es eine stetige Faltungshalbgruppe (Ut,t~O'~o=~e)

in M1 (G) gibt, so daß (i) U=U 1 , (ii) f(Ut(f)-Ö (f» '+ 0 für
e t.J.o

alle fee·, die in einer Umgebung von e verschwinden undc
(iii) wenn u nicht entartet ist.

Es wird nun die naheliegende Frage behand~lt., ob solche Maße

stets diffus (stetig) sind., Es zeigt sich, daß diese Frage mit

dem gleichen Aufwand in einem allgemeineren Rahmen behandelt

werden kann, man erhält nämlich den Satz:

Sei (~t,t~O'~o=öe) eine stetige Halbgruppe von W-Maßen, so daß

~t * ~t = ~t ~ ~t für alle t>O. Dann gilt: ~1 ist genau dann

1 -stetig, wenn die Normen der Maße {2t(~t.Ut-2öe)} unbeschränkt

sind. Daraus erhält man als Korollar: Symmetrische Gaußmaße

sind stetig.
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A.IRLE: Kornpaktheit von Markovkernen mit Anwendung auf die

Existenz von Bayes'schen Entscheidungsverfahren.

Auf dem Raum der Markovkerne mit Werten in den Wahrscheinlich

keitsmaßen auf einem polnischen Raum wird eine schwache Topologie

eingeführt, für die unter Benutzung eines Darstellungssatzes eine

notwendige und hinreichende Bedingung für Relativkompaktheit an

gegeben wird; es wird ferner die Äquivalenz von Relativkompakt
heit und Folgenkompak~heit gezeigt und es werden spezielle kompakte

Mengen angegeben.

Als Anwendung wird in einem allgemeinen sequentiellen Entschei

dungsmodell ei~e Existenzaussage über Bayesverfahren gegeben.

G.KERSTING: Strang Ratio Limit Property und R-Rekurrenz

reversibler Markoff Ketten.

Sei (P· k )· k E die übergangsmatrix einer aperiodischen irredu-
1 1, E

ziblen Markoff Kette~ pf~) die n-fachen tibergangswahrscheinlich~
keiten. tJlan sagt, dieMK besitzt die "Strang Ratio Limit·

Property" (SRLP), falls positive Zahlen 1T i ,T i ,y existieren, so

daß gilt

Es ist bekannt (Orey), daß rekurrente, reversib~e MK die SRLP

erfüllen. In dem Vortrag sollen einige Ergebnisse mitgeteilt

werqen, mit denen es gelingt, transiente, re~ersible MK zu
konstruieren, die die SRLP haben. Die benutzten Methoden sind in

der Hauptsache spektral-theoretischer .Natur.

V.KUROTSCHKA: Neuere Ergebnisse in der optimalen Versuchsplanung.

Für komplexe Experimente mit KEinflußfaktoren mit je endlich

vielen Wirkungsstufen ist das Problem der optimalen Versuchs

planung unter der Annahme von homogener Kovarianz- und homogener
Kostenstruktur weitgehend gelöst worden. Insbesondere nimmt der

"Satz über vollständige Klassen von Versuchsplänen" eine Schlüssel-.

stellung zur Lösung spezieller Planungsprobleme ein (vgl.

Habil.-Schrift 1972). Für gewisse inhomogene Kovarianzstrukturen
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lassen sich Analoge zu diesem Satz herleiten und Aussagen über

optimale Versuchspläne auch unter Einbeziehung verschiedener

Kostenstrukturen entwickeln. Einige explizite Ergebnisse über 

optimale Versuchspläne filr einige sowohl vom praktischen Stand

punkt interessante als auch für das Verständnis der Probleme

aufschlußreiche Beispielsklassen wurden von F.Köster in seiner
Diplornarbeit angegeben.

R.M.LOYNES: Some Aspects of .Goodness or Fit~

From various points of view one arrives at the need to consider
A M

the quantities F(Yi,!)=ei or more generally F~Yi,~)=Si' where
y. are independent and identically distributed with d.f.-

1 A

F(x,S). (8 unknown), e being any estimator of e and 0 the
- -0 - -0 -

Maximum Likelihood Estimator. Various authors, most recently
Durbin (Ann.Stat.1913), have shown that in general the empirical

process based on S., arid in particular .that based on e., has
1 1 - .

a different limit to that in the known ~ case; thus tests af
Kolmogorov-Smirnov type are no langer non-parametric. Under 1

- ~ A -2
the same conditions as Durbin, however, "if one chooses S=0 + n H~,

where H is square with HH' = 8-1 (8 ) with 8(8 ) the inf~r;a~ion
-0 -0

matrix, and ~ is a vector cf independent N(O,1) variables, then

the empirical process of Si c6nverges(under 8
0

, the NH) to

tied-down Wien~r-process in distribution. Thus, at the cast of

introduci~g a random vector ~, one can agairi-find asymptotically

distribution free tests.

H.LUSCHGY: Anmerkung zu einem Konvergenzsatz für bedingte

Erwartungswerte.

G.A.Hunt und S.D.Chatterjl geben den folgenden Konvergenzsatz ~n:

Sei (X,~,P) ein \'-1ahrscheinlichkeitsraum, T eine geordnete nach

links filt'rierende Menge, (~t)T eine absteigende Familie von

Unter-o-Algebren von 'Ir und fEL 1 (P). Dann gilt
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Es wird gezeigt, daß diese Aussage nicht gilt, wenn die a-Algebren

~t nicht die meßbaren P-Nullmengen enthalten und im Zusammenhang

damit, daß der Durchschnitt einer absteigenden filtrierenden Familie
paarweise suffiziente a-Algebren i.A. nicht paarweise suffizient

ist. Dies widerlegt ein entsprechendes Resultat von J.L.Petit

und Mitautoren.

V."MAMMITZSCH: Sequenztests bei kontinuierlicher Zeit.

Vorgelegt seien die W.-Maße P1 '··. 'Pn aufY , die aufsteigende e'
Folge von a-Körpern J' t t 7 und die Schadensbereiche S (00, t) (t E [0,0)]) •

Dann besteht ein Sequenztest (T,s) aus einer Stopzeit T der

Familie (J
t

) und einer Schadensfunktion s, d.h. einer_JrT-meßbaren

Abb.s:n.. Rn mit .s(w)€ S(w,T(w)) für a~le oo6n. (d
t

) genüge den

in der Martingaltheorie üblichen Rechtsstetigkeits- und"Voll
ständigkeitsbedingungen. S(w,t) sei vorn abgeschlossen und wachse

in geeigneter Weise mit -t gegen Unendlich; die zugehörige Stütz

funktion sei progressiv meßbar. Zuerst wird die Schadensfunktion

eines Bayes-Tests bestimmt. Unter einer zusätzlichen Stetigkeits
voraussetzung findet man die entsprechenden Stopzeiten zunächst

für die bei k abgebrochenen Tests und daraus durch den übergang
k+O) auch für den allgemeinen Fall.

G.NEUHAUS: Asyrnpt6tische Schärfeeigenschaften des Crami~-von Mises

Anpassungstests unter-benachbarten Alternativen.

Es seien un
1 , ••• ,un k-dimens., identisch verteilte Zufallsvektorenn -

mit der Verteilung L(U~) = P • Um auf der Basis der beobachteten
J n "

Werte zu entscheiden, ob Pn zu einer 'vorgegebenen Klasse~={Pe,eEe}

von W-Maßen auf ~k gehört (die NUllhypothese Ho) oder nicht
(die Alternative K), läßt sich die Cramer-von Mises-Statistik

C = ![In(Fe-F(.,e »)]2 d Pft verwenden. Dabei ist Fe die empirische
n n n on n

VF von u~, ... ,u~, F(·,e) die VF" von Pe und an = en(U~, ••• ,U~)

eine Schätzfunktion für den unter Ho vorliegenden Parameter 8.
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Unter geeigneten Regularitätsvoraussetzungen an ~ und an I~ßt sich

das Limesverhalten der Verteilung von C sowohl unter H als auchn 0 .
unter zu H benachbarten Alternativen beschreiben. Dabei wirdo A .

Z = Iii'(Fe - F(.,a » als Zufallsvariable mit Werten im Hilbert-n n n
raum L2=L2 (~k,PB) aufgefaßt. Die Folge.Zn,n~l, 'konvergiert in
L2 schwach und zwar unter Ho gegen einen Gauß'sehen Prozeß'X und

unter benachbarten Alternativen gegen.X+y mit yeL2 . Damit stellt

sieh die Limessch~rfe des zugehörigen CvM-Tests in der Form.

Pr ({ Ilx+yI12~c(a)}) = ß(y) dar, wobei 11 !I die Norm in L
2

und

c(a) das a-Fraktil der Verteilung von 11 xl1 2 ist, o<a<l. Die

LimesschärTe ß(y) läßt sich in Abhängigkeit von der Translation y

~ntersuchen. Die Ergebnisse werden verwendet, um den Begriff

der nasympto~ischen lokalen Effizienz" des CvM-Tests ~inzuführen

und zu diskutieren.

U.OPPEL: Bemerkungen zum Satz von iterierten Logarithmus für

empirische Verteilungsfunktionen.

The following theorem on the convergence of empirical distribution

funetions was proposed by V.Strasser, proved by H.Finkelstein .

(AMS 1971) and generalized by, H.Richter (rnanus.math.1973 u.1974)
and M.Wichura (Ann.Prob. "1973).

Furthermore let be E(~k) the space ..ör bounded

Let (an) be a sequence of k-dimensional random vari~C!-b.~es on
(O,«,p) which are i.i.d. according to the d.f.F. Let be Fn .the

empirical distribution function of (al,~ •• ,an)·and

n(Fn-F)
G : =

n 12nloglogn

and real valued functfons on ~k wit~ the topology of uniform

convergence, K~ the set of Baire functions onft k with J fdF = 0

lk
= f f(y)dF(y)
{y~x}

J f2dF~1 and let be KF the set of functions n(x):
k•with fSK;. Then we have the Theorem (H.Richter): Let 00 be
the set of W€O for which the sequence G(w): = (G (w •• ):n>3)

n J -
has the following properties:
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i) G(w) is conditionally compact in E(~k).

ii) KF is the set of limit points of G(w).

=> n f ~ and p (Q ) = 1.o 0

nlF -F(
CorollarY:$:= sup (F(x)(l-F(x» and Ql:= {lirnsup sUPn n : ~}

XEft k n+~ XE~ 12nloglogn

=> p~nl) = 1.

(k:1 and F continuous:, Smirnov 1939; Chung 1949; k~~ and
F continuous: Kiefer 1961}.

P.S.PURI: A Linear Birth and Death Process under the Influence

of another"Process.

Let {X1 (t), X2(t), t~O} be a bivariate birth and death (Markov)

process taking nonnegative integer values, such that the process

{X2 (t), t~O} may influence the growth of ·the process {X 1 (t), t~O},

while the process X2 (·) itself grows without any influence whatsoever

of the first process. The process X2(~} i8 taken to be a simple

linear birth and,dea~h process with A2 and U2 as its birth and death

rates respectively. The process Xl ("). is also assumed to be a

linear birth and death process but with its birth and death rates
depending on X2 (-) in the following manner:

A(t) = A1 (8+X2 (t»; u(t) = ~1(e+x2(t». Here Ai' ~i and e are all
nonnegative·'· constants. A somewhat more general' process was also

considered by Becker (1970, J .App. Prob.1, 544-546)., His approach~

although interesting, did 'not lead tQ the join~ proba~ility

generating function G of Xl (t)- and X2(t) ~n a closed f.orm. In the

present case. by studying the process Xl (. ), first conditionally e
given a realization of the process {X2 (t), t~O} and then by
uncondltioning it later on by taking expectation over the process

{X 2(t), t~O}, we obtain explicit solution for G in closed form.

This approach involves the use of some earlier results of the

author on integral of birth and death processes. Again, it is

shown that a proper limit distribution of X1 (t) a~ways exists as

t+~, expect only when both Al>~l and A2>~2. Also, certain problems
concerning moments of the process, regression cf X

1
(t) on X

2
(t);

time to extinction, and the duration of the interaction between

the two processes, etc., are studied in some detail.
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R.-D.REISS: Asymptotische Entwicklungen für Quantile.

Sei g die Lebesgue-Dichte der durch das Produktmaß pn und dasn
(zentrierte und normierte) Stichproben p-Quantil induzierten

Verteilung Po. Falls die Verteilungsfunktion von P (s+l)-mal in
einer Umgebung des p-Quantils von P differenzierbar ist,' exi-
stieren Polynome Q _, so daß

a n ,l

5-1 -i/2 -s/2
( 1) Ign (x) - e(x) (1 + l n Qa i (x) ) I < C exp (-x 2/14) n

i=1 n'" - s

für alle x~(-t ,t ) (wobei t n= 0(n
1 / 2 ) ist, und e ist die

. n n

Dichte der Standard-Normalverteilung).

Mit Hilfe. von (1) werden asymptotische Entwicklungen für

(a) die Momente von Pn' (b) Pn' (c) die Verteilungsfunktion von
P , (d) das (l-a)-Quantil von P und eine asymptotische Gram-

n n .
Charlier-Entwicklung far gn hergel~itet.

po. REVESZ: A new method to prove the invariance principle of

Strassen ' s type.

A quite elementary proof of the strang invariance principle
for i.i.d.r.v. 1 s and for empirical distribution "functi6ns

(Kiefer ' s theor~m) will be presented, what g~ves in same cases

a better rate of con~erg~nce.then the known ones.

H.ROST: Construction of different stopping tirnes.

Let P be a·Markov·kernel on some.space E wit~ potential kernel

G = I pO and ~,v measures·o~·E ~ith o-finite potential ~G,vG
n>o : .

such that uG~vG holds. It is weIl known that"there exists a
stopping time T to a process'defined by P (say (X » such that

n" .
v=~PT. Here we give two exarnples of con~tructing those times
(by defining in a suitable way the measures lJ ,<~ ,f> = ElJ(foX_ ;T>n».n r, n
We prove that one stopping time has maximal momenta cf order p,p>l,

arnong all tirnes T with uPT=v J whereas the other has minimal

momenta of order p. Connections to results of Rost and Skorokhod
are established.
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Yu.A.ROZANOV: On Some Problems of Innovation Processes Theory.

I~ a linear theory of random processes we deal with a family cf

subspaces Ht «(), t o ~ t ~ T, in some Hilbert space H cf random

variables n, ElnI2<~,with the inner product <n 1 ,n 2> = En i n2 of

n1 ,n 2 E.H. Usually Ht «() is the closed linear manifold generated

by values ~j (5); t o ~'s ~ t (j=l, •.. ,n) cf a multivariate

process ~(s) ={(.(s)}~l,t < s < T. The main part of thisJ J - ,n 0 _. -

the~ry concerns prediction, filtering and trend estimation which

are based •. in explicit or implicit form. on using an e
innovation process X(t) = {Xk (t)}k=l,N' a random prC?cess with
orthogonal increments such that

Ht (x) = Ht «( )'; t 0 ~ t ~ T.

The main problems are on a type of the space-function Ht(X); to~t~T.

M.RUBINOVITCH: Some Stochastic Models for Data Storage Problems.

Data multiplexers are components which are widely used in data

communication networks. A Multiplexer usually co~sists of ~ data

storage facility called a buffer, several input lines leading to

it and one line leading out. Stochastic models for such multiplexers

were discussed by M.Rubi~ovitch (chapter 13 in Mathematical Programs

for Activity Analysis by P.Van Moeseke, N.Holland, 1914, and

J. Stochastic Processes Appl. Vol.l, No.4, 1973) and by J.W.Cohen

(J. Stochastic Processes Appl., Vol.2, No.l, 1974). In these models,

it is assumed that the traffic on an input line is determined by

an alternating_ renewal, process {X ,Y ;n>l}, where X are lengths
n n - n .

of intervals during which the input lines are idle, while Y -are ~._ n.
lengthB of intervals during which the line is active and transmits

data into the buffer at a constant unit rate. It is ~ssumed that

Xn(n~l) follow an exponential distribution w~ile Yn(n~l) fellow
an arbitrary distribution. In the papers already cited, results
cQncerning the distribution functions of active periods on the

output line, other first passage times, the centent of the buffer,
the maximum content or the buffer during an active period, and
related stochastic'processes were derived. These, as weIl as new

results will be presented and some open problems will be discussed.
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K.SCHÜRGER: On the Evolution of Random Graphs over Expanding

Square Lattices.

Zwei Typen zufälliger Graphen werden definiert; Begriffe der

·Schwellenfunktion. Existenz von Schwellenfunktionen, sowie einige

Grenzwertsätze werden hergeleitet. Methoden sind diejenigen,
die von Erdös-Renyi entwickelt wurden ("On the evolution of .

random graphs").

J.STEINEBACH: Wahrscheinlichkeiten großer Abweichungen bei
Zufallsgrößen mit moment erzeugenden Funktionen.

In Verallgemeinerung der Ergebnisse von Sievers (Ann.Math.
Stat., 40(1969) und Plachky (Ann.Math.Statist., 42(1911) über

Wahrscheinlichkeiten großer Abweichungen bei reellen Zufalls

größen Wn mit momenterzeugenden Funktionen mn(t) wird unter
abgeschwächten Voraussetzungen die Beziehung

l/knlim (P(W >k a )] = exp[c (h) - ha]
n+m n n n 0

hergeleitet, wobei c eh) = lirn[~ (h)/k], $ (h) = In m (h),
o n+m n n n n

lim a =a=c'(h) = lim[w'(h)/k J und {k } eine Folge positiver
n+m n 0 n+m n n n .

reell~r Zahlen ist mit lim k- 1 = O. Es werden Beispiele angegeben
n

und diskutiert. n+m

H.STRASSER: Konvergenzsätze für Prognosen von stochastischen
Prozessen.

Es sei (n,~,p) ein W-Raum und Tein separabler, metrischer Raum.

Eine~-meßbare Abbildung Y:O+T soll durch An-meßbare Abbildunge,n
~n:n+T möglichst gut approximiert werden, wobei ~n Teil-a-Algebren

von~ bezeichnen. FUr den Fal~ ~nt~ wird untersucht, unter wel
chen Voraussetzungen ~n+~m und ähnliche Aussagen richtig sind.
Die Resultate lassen sich sowohl auf Prognoseoperatoren von
stochastischen Prozessen anwenden als auch aur die Theorie der
Konsistenz von Schätzfolgen.
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F.STREIT: Statistische Rückschlüsse bei mehrdimensionalen

stochastischen Modellen ohne Rangbeschränkungen.

Mehrdimensionale statistische Verfahren werden in der Fachliteratur

meist unter der Voraussetzung hergeleitet, daß sämtliche in Betracht

gezogenen Verteilungen nicht singulär sind. In diesem Vortrag wird

gezeigt, wie man bei Verzich~ auf diese Einschränkung statistische

Rückschlußverfahren konstruieren kann. Eine Verallgemeinerung der

Likelihoodfunktion, ~ie sogenannte E-Likelihoodfunktion wird ein-

geführt. Sie bringt die Abhängigkeit der Trägermenge der Ver- ~

teilung und des der Messung entsprechenden Wertes der Dichtefunk-

tion, welche auf der Trägermenge definiert ist und als existent

vorausgesetzt wird, vom Parameter{vektor) zum Ausdruck. Mit Hilfe

dieses Konzepts kann beispielsw~ise die Methode der Likelihood

Quotienten-Tests auf Modelle mit singulären Verteilungen Uber-

tragen werden. Dies-wird anhand eines speziellen PrUfverfahrens

für normalverteilte Grundgesamtheiten illustriert. Bei diesem

und analo~en Problemen erhält man eine der maßgebenden Testgrößen
aus der Prüfgröße im nichtsingulären Fall durch formales Ersetzen

einer inversen Matrix durch eine g-inverse Matrix. Diese beiden

Statistiken weisen unter den durch die Testverfahren implizierten

Randbedingungen Verteilungen vom selben Typus auf ..Im Gegensatz

dazu fUhrt das Studium der Wahrscheinlichkeitsgesetze dieser

Zufallsgrößen bei Ve~zicht auf die Randbedi~gungen zu Verteilungen,

die sich in der Regel wesentlich voneinander unterscheiden.

W.THIESSEN: Eine Verallgemeinerung des Neyman-Pearson Lemma.

Ein randomisierter Test heißt UMP-Test für das Testen der Hypo- e
these H1 gegen die Alternative H2 zum Signifikanzniveau h, wenn
er eine Lösung der linearen Optimierungsaufgaben (+)

sup {(!$dP2)P H I O~$~1, «($dP 1)P H ~ {h(P»p H list.
S 2' 2 S 1e 1 1~ 1

Aufgabe (+) wird aufgefaßt als ein lineares Programm mit einem

Operator als Zielfunktion. Für solche Programme 1~.ßt sich unter

der Voraussetzung, daß der Kegel Q* schwach-abgeschlossen ist,
ein Sattelpunktsatz beweisen (für Slater-reguläre Aufgaben folgt:
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Q* schwach-abgeschlossen). Mit dem Sattelpunktsatz gelingt

eine Verallgemeinerung des Neyrnan-Pearson Lemma auf unendliche

Mengen H1 und H2 von o-additiven, beschränkten oder additiven,

beschränkten Mengenfunktionen.

D.R.TRUAX: Large Deviations Theory in Exponential Families.

Consider repeated independent sampling from one member of an

exponential family of distributions. The probability that the

sample mean of n such observations falls in s~me set Sn is by
definition, a "large deviations", "small deviations", or tlrnedium

deviations" problem depending on the location of the set Sn

relative to the expectation of the distrihution.

We present a theorem which allows the accurate approximation of

all such probabilities under a wide variety of circumstances.

These approximations are shown to yield simple and numerically

accurate expressions for the small sampie power functions of

hypothesis tests in the exponential family. Various large sarnple

properties of exponential families are given, many of which are

seen to be extensions and refinements of familiar large deviation

results.

The method i8 to replace the given exponential family by a

suitably modified normal translation family, which is shown to

approximate the original family uniformly weIl over any bounded

subset cf the parameter space. The simple and tractable nature ~f

the normal translation family then provides the results.

~ H.VÄLIAHO: Stepwise Regression Analysis.

A stepwise method for computing weighted regression models i8

proposed. The method is stepwise with respect to bothobservations

and variables: one observation or independent variable at a time

can be added to the model or removed from it. These steps can be

performed in any order. Restricted regression analysis will also

be considered. Exact and approximate linear restrietions between
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the regression coefficients can be added er remeved one at a
time. As a rule, the recursion forrnulae are derived by means of

the so-called pivotal operation, which constitutes a corner-stone

of the methode A flexible computer program has been coded along

the lines indicated above.

J.WAHRENDORF: Zufallsüberdeckungen im mn .

Es wird eine notwendig~ und hinreichende Bedingung an die Ver-

teilung der Kantenlängen n-dimensionaler offener achsenparalleler t1J,
Würfel gegeben, damit abzählbar viele, der ~age nach gleichmäßig

verteilte, mit Wahrscheinlichkeit 1 den ganzen t n Uberdecken.
"(Ebenso rUr die Verteilung der Radien entsprechender Kugeln).

Ferner wird in Abhängigkeit von der Kantenlängenverteilung eine

Abschätzung gegeben für die Wahrscheinlichkeit, daß der

n-dimensionale Einheitswürfel durch eine endliche Anzahl solcher

Würfel mit beschränkter Kantenlänge überdeckt wird.

H.WALK: Ein Invarianzprinzip zum Inspektionsparadoxon.

Es sei (Tk ) eine Folge von unabhängigen identisch verteilten
nichtnegativen Zufallsvariablen mit einer direkt R-integrierbaren

Dichtefunktion und ETk<m. Von dem zugehörigen,Erneuerungsprozeß

(= Teilsumrnenfolge) werden - mit nE~ - nur die Erneuerungen regi
striert, die in die Menge U U,j+ 1] fallen (nichtrandomisierte

j=o n

Verdünnung). Man setzt n~n die Invervalle U,j+ 1} ohne Lacke
" n

auf. nebeneinander und definiert dann einen zu den registrier-+ ,
ten Erneuerungen gehörigen Zählprozeß Zn mit Indexbereich 1 .

. "+
Zugr~ndegelegt wird der mit der J

1
-ToPol6gie von Skorokhod-Stone

versehene lineare Raum n[O,m). Dann konvergiert (Zn) nach Ver

teilung gegen den Poisson-Prozeß mit Parameter A:= E~ .
1

Es wird ein das Supremum-Funktional betreffendes Korollar mit

Anwendung angegeben.
Nachtrag: Statt der Existenz einer direkt R-interierbaren Dichte

funktion von Tk genügt es vorauszusetzen, daß Tk eine stetige
Verteilungsfunktion mit absolut stetiger Komponente besitzt.



.. - 17 -

H.WITTING: Neuere Ergebnisse aus der Theorie der Rangtests.

Im Anschluß an verschiedene Arbeiten von K.Behnen wird gezeigt,

daß die Verwendung nichtparametrischer Alternativen (verall

gemeinerter Lehmann-Alternativen) neben der Verwendung der

Theorie benachbarter Verteilungen (contiguity) eine einfache

asyrnptotische Behandlung der Theorie der Rangtests gestattet.

Dies gilt insbesondere auch fUr die Behandlung von Bindungen.

So läßt sich z.B. die Putter-BllhIer-Aussage über die Effizienz

-411 des midrank tests im Vergleich zum randomised rank test beim

Wilcoxon Test auf allgemeine b-Tests verallgemeinern. Jedoch

ist der averaged scores test nicht rrgleichmäßig" optimal. Bei

der Theorie von K.Behnen_wird nur vorausgesetzt, daß die

zugrundeliegende Verteilung keirte Einpunktverteilung i~f.

W.R.VAN ZWET: Linear Combination of Uniform Order Statistics.

For N=1"2 J ••• J 1et U1 : N<U2 : N < • •• < UN: N be order s tat ~ 5 tiC.5 0 f

~ sarnple of aize N from a uniform distribution on (0,1) and let

N
alJNJ···,aN,~ be real numbers. Define b. N = I a i N' j=lJ~' ... JN

J J i=j'

N
and b N.+1 ,N=0. Let ~ be the characteristic function of L a. NU·.N.

j=1 J, J.

It is shown that ~ has a representation

N!e A CD N+l 1
4»(t) = 21T J lr ).-i(s+b.t) ds

-<XI J =1 J
for every A>O.

From this representation one easily obtains an asymptotic

expansion to DeN- 1 ) for the distribution function cf L aj,N Uj : N

N N+l
ander the sole condition that N L bjN /{ L (b jN-bN)2}2 i8

1 1

1 N+l
bounded. (bN N+l I bJ·,N>. Also this representation yields

j=l

an immediate proof of a result of Hecker that E aj,N Uj : N is

W.Urfer (Hohenheim)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

.Tagungsbericht 12 I 1974

Gewöhnliche Differentialgleichungen

17.3. - 23.3.1974

Nach einer zweijährigen Pause fand unter der Leitung von
H.W. Knobloch' (Würzburg) und R. Reißig (Bochum) die vierte
Tagung über gewöhnliche Differentialgleichungen statt. Unter
den Teilnehmern befanden sich ,wiederum namhafte ausländische
Fachkollegen. Daß die dargebotenen Vorträge originell und
teilweise von beachtlichem wissenschaftlichen Niveau waren,
verdankt man aber nicht allein der regen internationalen
Beteiligung, sondern auch der w~chsenden Aktivität deutscher
angewa~dter Mathematiker auf dem Gebiet der Diffe~ential

gleichungen. Dies ist um so mehr herv~rzuheb~n, ·als die For
schung im Bereich der nA~gewandt.en ~alysisn i~, De\lt~chland

'nach wie vor ~ern~chl~ssigt wird und einem inte~na~io~alen

Vergleich nicht standhält. Zweifellos haben die Oberwolfacher
Tagungen dazu ~eigetragen, da~, In~eresse an Prob~ernen im
Zusammenhang mit ~ifferentia~gleichung~nzu v~r~t~~k~n, und
es 'empfiehlt sich, auch weiterhin regelmäßig solche Tagungen.
durchzufüh~en, wobei zunächst noch an ~inemz~eijährigen

Turnus festgehalten werden sollte. Das Programm der dies
jährigen Tagung läßt sich mit den Stichworten "Al~gemeine

Theorie - Kontrollprobleme - Periodische Lös~ngen und andere
Randwertaufgaben - Stabilität - Lineare Differentialgleichun-·
gen im Reellen und im Komplexen -.Konstruktionsverfahren"
umreißen. Da ein erheblicher Teil der Vorträge der Anwendung
von Fixpunktsätzen zum Nachweis von periodischen Lösungen
spezieller nicht-autonomer Systeme gewidmet war,. gab zum
Schluß der Tagung K. Schmitt (z.Zt. Karlsruhe) einen Über
blick über die Theorie des topologischen. Abbildungsgrades
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in endlich-dimensionalen Räumen sowie - darauf aufbauend -
im Banach-Raum (Fixpunktsatz vqn Brouw~r und von Leray-Schau
der). Dieser Übersichtsvortrag gab eine ausgezeichnete Dar
stellung der Theorie und ihrer Anwendungsmöglichkeiten und

war daher für alle Tagungsteilnehmer von besonderem Inter-
esse.
Herrn Prof .Dr.M. Barner, Direktor des t1athematischen For
schungsinstituts Oberwolfach, und seinen Mitarbeitern ge
bührt der Dank der Tagungsleiter und -teilnehmer für die aus
gezeichnete Organisation - auch unter den Erschwernissen der

noch nicht beendeten Bautätigkeit - • Dadurch waren die V~r

aussetzungen für einen ~rfolgreichen Tagungsablauf gegeben.
Anschließend \vurde wiederum die Tagung auf dem eng benach
barten Gebiet nRegelungstheorie ll durchgeführt. Selbstver
,ständlich war der Durchschnitt der beiden Teilnehmer~engen

wie auch der Referentenmengen nicht-leer.

Teilnehmer

J. Bebernes (Boulder/USA)

R." Conti (Fir~nze/ltalien)

W. Eberhard' (Harburg)
M. Essen (StockholmjSchweden)
M. Giertz (Stockholm/Schweden)
W. Hahn (Bochum)
W. Hahn (Graz/Österreich)
A. Haiinovici (las'i/Rumänien)
W. Haußmann (Bochum)
E. Heil .(Darmstadt)
H. Herold (Würzburg)
H. Jeggle (Berlin)
F. Kappel (Würzburg)
A.G. Kartsatos (Tampa/USA)
U. Kirchgraber (Zürich/Schweiz)
H.W. Knobloch (':Jürzburg) ,.~

H. Knolle (Bochum)

B. Laloux (Louvain/Belgien)
M. Laloy (Louvain/Belgien)
R. Mannshardt (Bochum)
M. Mikolas (Budapest/Ungarn)
R. Rautmann (Hamburg)
L. Reich (Graz!Österreich)
G. Reißig (Bochum)
R. Reißig (Bochum)
oE. Roxin (z.Zt.vJÜrzburg)
P. Sagirow "(Stuttgart)
K. Schmitt (z.Zt.Karlsruhe)
u. Staude (Mainz)
K. Szilard (Budapest/Ungarn)
M._ Thoma (Hannover)

I .. Troch (Wien/Österreich)
P. Volkmann (Karlsruhe)
J. Werner (Göttingen)
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Vortragsauszüge

J.W. BEBERNES : Periodic Boundary Value Problems

Two methods for considering .periodic boundary value problems
(PBVP) are discussed. The first is based on a simple alter
native theorem using Leray-Schauder degree. The second is
based on subfunction theory, the classical Landau inequality,
and the'coincidence degree of Mawhin.

Let I = [0,1J, DeI Je Rn )( Rn open and bounded with
{(t,O,O): t € Ij-c D. Cons~der, far f: l x Rn J( Rn --+ Rn

cont~nuous,

(1).) XII = ). f(t,x,x') + (1-~) x',

( 2) x (0) = x ( 1) , x' (0) == X I (1) •

THEOREM. If for all A E. (0,1], every solution xA(t) of (1)-)
(2) has trajectory in D for t t I, 'then PBVP (1

0
)-(2) has at

least one solution xo(t) with (t,x(t),-x'(t-)) e. D for all'tE.

l. - Tbis simple alternative theorem can be used to treat a
number cf periodic boundary value problems for second.order
systems.

Another PBVp'considered is
(3) x rrt = f'(t,x,x' ,x tr ) . ~

f: I )t R Je R· Je R ~ 'n continuous,

(4) x(i)(O) = x(i)(1) , i = 0,1,2.

THEOREM. If
a) there exists",: R v R ----; [0,(0) such that f(t,x,x' ;'x rr ) ~

- 'J!(x' ,x") where ,

,(5~ zU.= - 'Y(z,z,')., z(t1 ) =, z1', .~(t2·) ::::.z2 (lt1-t2J~1)
has at'most one solution and IVP's for (5) extend to I;

b) 3 R ') 0 3) f(t,x,x' ,0) * 0, I x i~' R;

c) 3rp: (O,oo))t to,oo) --+- (0,00) ;,

1im (s3+t 3/2 )/cp(s,t) = +00 andlf'~9(lx't"xnl);
s+t~co .

d) S6 f(t,Ro,O,O).dt. I 6f(t,-Ro,O,O)dt < ° where

Ro = R+J6 z(t;O,1)dt t

then PBVP (3)-(4) has at least one solution.
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R. CONTI : On Normal Control Processes

-We consider a contral process described by an ordinary
-differential equatian

~ - A(t) x = B(t) u(t)
where t is a real variable on a compact interval I ~[~,TJ ,
x = x(t) is a'real n-vector, u(t) areal m-vector, and A(t),
B(t) are real matrices of type nxn , nxm respecti\rely.
The functions t ~ A(t) an.d t ~ B(t) u(t) ~e measurable
and L-integrable on I. ~

pt r'Let Bp ' r l denote the unit ball of the Banach space L (r,lm)
1 < P I ~ + CD , 1 ~ r' ~ + CD • Tbe notion of normal contral
process 'is known in the literature when the set of controls
is the unit ball Boo,oo; such a notion can be ext~nded.to more
general sets of controls, in pa~ticular to Bp ' ,rl,e According
to different values of p' , r' we obtain six different types of
normal processes, one of ~hich'is the classical one. The types
re~uce to three for constant matrices -A and B._A characteriza-
·~tj:~n of each can be given in terms of A and B, via" .(any) fun
.~damentai solution .matrix cf
~-~ dx

at - A(t) x = 0
er directly when A and Bare constant. The relationships among
the verious types can be' es-tablished and the normality with
respect to Boo ta> and to Ben,1 turn tp be the strongest.

'The results in detail will appear in Journal of Qptimization
Theory and Applications.

We- EBERHARD über eine Klasse von nicht-selbstadjungierten
Rand-Eigenwertproblemen

Es wird ein im allgemeinen nicht-selbstadjungiertes Eigen
wertproblem M y = A N y untersucht mit linearen Differential
operatoren M , N über dem Intervall r 0,1]. Ober die asympto
tische Abschätzung eines Fundamentalsystems der zugrundelie
genden Differentialgleichung m(y) = ~ n(y) mit

n p
m(y) = yen) + L fv(x)y(n- .....), n(y) = y(p) + L g (x)y(p~)

v=1 ~=1 ~



- 5 -

im Raum Cm der komplexv/ertigen Vektorfunktionen wird eine
Theorie von 1I~-regulärenll Eigen\tJertproblemen ent\'Jickelt, die
eine Verallgemeinerung der Birkhoff-Stoneschen Sätze über
IIregulärell Eigenwertprobleme darstellt. Für N = I (Einheits
operator) enthält sie diese Sätze als Spezialfälle. Das Ver
halten der Gr~enschen Matrix sowie die asymptotische Vertei
lung der Eigenwerte können explizit beschrieben werden. Außer
dem werden die Entwicklungssätze diskutiert und eine Teilklas
se N-regulärer Rand-Eigenwertprobleme angegeben,. für die der
Äquikonvergenzsatz gilt, wonach die Entwicklung eine~ summier~

"baren Funktion nach den Eigenfunktionen eines ~-regulären Pro
blems das gleiche lokale Konvergenz-, und S~ierbarkeitsver

halten aufweist wie die gewöhnliche trigonometrische Fourier
Entwicklung. An Hand eines Gegenbeispiels wird gezeigt; daß
für die restliche Klasse N-regulärer Probleme der Äquikonver
g~nzsatz im allgemeinen nicht mehr gilt.

,
M. :ESSEN

.-

A Differential Inequality with Applications to
Subharmonic Functions

Theorem 1: Let p: (-00-, 0] :-+ [0, CD) be a lower semiconti

nuous function which.is locally:bounded. Assum~ that there
exists a 'solution of the inequality

(1)' f"(t) - p~(t) (i(t) ~'o ,-oo<t',~ °
~(O) = 1, 1im ~(t)·exist~.

t-+-co .

Let t o be given, t o < o.
Ir inf pet) > 0 , there exists a nonnegative' solution l{ of

t

the equation
(2) yll(t) - (p*(t))2 y(t) 0

Y(O) = 1 , \f(-oo) = ° ,
such that

(3) iet o ) < Veto) •

Here p. ~s a measure preserving, nondecreasing rearrangement

of PI [t 0] on (to'O] and p*(t) = inf pes), t .< t o •
0' s < 0
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If inf pes) = 0, the statement (2) above will still be true
s

except that the conclusionY(-oo) = 0 is replaced byY(t) =
Y(to)' t < t o •

Remark 1: There is a short elementary proof if inf pes) > o.
s

If in~ pes) = 0, a more complicated argument is necessary.
s

It is fair~y "easy tq obtain an estimate ofY(to ). 'Inequality

(3) gives us an estimate of ~(to).

Applications:

1. The Beurling - Lewis projection theorem

2. Density theorems for meromorphic ftinetions
3. Estimates cf harmonie measures in Rn, n ~ 2 using Carleman

means and certain new results of A. Baernstein and ehr.

Borell.

M. GIERTZ Properties of powers' of-eertain Sehrödinger

operators

This lecture reports on joint \'lork "lith Professor \v. N. Everitt
eoneerning powers of differential expressions fJI[r] = - fll + qf
aeting on' functions in L2

= .L2 (0·,m ). Here q: (0,00) ~ R is
such that. q(2n-3.) E AC1oc(Ö,CD) for.some integer n ? 2, 'SO"

that Mn[e], exists' as'a differential expression. With

D (q) = {f ~ L2 . f(2n-1) t AC [0 m) and Mn(f) E L.2 J
n .". 10e '

we consider the following two quest ions:

. 9,uestion of partial seEaration"; .e
Under what conditions on q is it true that f E Dn(q) impli~s

that Mr(f] E L2 for r = 1,2, ••• ,n-1?

Question of complete separation:

When is it -true that whenever f is in ~n(q) then each term in
the expansion

is in L2 ?

It turns out that Mn [.] is partially separated if and only if
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the equatien Mn(fJ =A f has exactly n linearly independent

L2-so1utions for each non-realA. This happens when there

exist positive numbers k and xe such that q(x) ~ k > 0 (x> xo)
and q-1/4(q-1/4)fI is in L(xo ,00), and also whenever q + k E

L(O,oo) for some real k. Complete separation requires conditions
on higher derivatives of q of the form Iq(k), ~ Ck ,q,1+k/2

(k = 2,3, ••• ,2n-2).

A. HAINOVICI Über das Verhalten der .Lösungen von Differen

tialgleichungssystemen mit Mengenfunktionen

als Unbekannten

(1 )

1. Man betrachtet das System
depicr;:r- (x) = Fi (x,ep(Ex ) )

.ep = (cp.,,rP2, ••• ,C:Pq) ,i 1 , 2, ••• , q

wo x. ein Punkt in einem Gebiet S)J C Rn ist ,

~ das Lebesgue-Maßdarstellt,
qJi auj:'/J(cfl.J definierte additive Mengenfunktionen sind,

E eine Abbildung.ß -+1J(Q) bedeutet,

F i : ./L" Rq ---+,Rq s~etig s.ind UJ?~ bezüglich Cl'1'.· ~ ,CPq
einer Lipschitz-Bedingung genügen. .

Die Existenz der Lösung von (1) beweist· man, indem man (1)

in ein Integralgleichungssy~tem... - mit'tels de~. Radon-Nikodym

schen Satzes - überführt:

tp i (Ex) '= 'Vi (Exil H) :+ J. 'Fi"(Y ,cp(~)) .~
.E. .x

(v ist" ein singuläres Maß mit H als'l'räger).

2. Man betrachtet das lineare Sy-stem
dcp. q

(2) --a;f(x) L a ij ep j(Ex ) ,
j=1

das die kanonische Form hat:

(3) d:,...1(X) = A1 tl'1(Ex )
d~2

= ,\ 1 '" 1 (Ex). + '" 2 (~), a;::A(x) ,...
Ist das singuläre I"'laß durch eine IlIfaßverteilung 'Vi auf' H gege-

ben, so kann man die Lö.sung von (3) als
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schreiben, wobei
00

w(X 1 ,X'Xo ) =;tE (xo ) + L. A1kpk(X,Xo ) ,
x k=1
00

Ws (A1 ,X,X
O

) = L. (S:1)A1t-S+1fAt_S+1(X,Xo)
t=s-1

JA1 (X,XO ) =J ~K- (xc) dfy. , f"k(x,xo ) =J f-Ak-1 (y ,xo ) dJ-AY.
~ y ~ . .

Sind die Funktionen Ws beschränkt, so kann man die 'Vi so wäh
len, daß II'f'1I <e:.; sind sie nicht beschränkt, so kann man eine

FunktionCU(A,x) als Lösung der Gleichung

finden, so daß

U'fIU A
w(1+I\,x) <~ (A >' 1

'
).

3. Schließlich betrachtet man das Sys·tem

dqi i' q
(
4

) .<rL:I(x) = ~aij Cfj(~) + gi(x,ep(~})•
r-- J--1

Das Verhalten der Lösungen ist das gleiche wie ~eim System

(2), wenn
t gi t < A(x} HCPI,1+O( (Cl > 0)

und

J
:" Ot

A(x)[W(1+A,x)] dx < +00.
Ex

E. HEIL Eigenwertabschätzungen für die Hill'sche Differen
tialgleichung

Gegeben sei die Differentialgleichung x lJ + A pet) x = 0 ,
p(t+T) = pet). Ist x(t) = (x1(t),x2(t)) eine Lösungskurve
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(durch ein Fundamentalsystem bestim~t), so läßt sich ~~P(;)dt
als Flächeninhalt der polar-reziproken Kurve interpretieren.
A~ Grund dieser geometrischen Deutung lassen sich untere Ab
schätzungen für die ~ -vierte in d~n Stabilitätsintervallen so
wie für die Eigenwerte angeben, die teils bekannt, teils neu
sind. Si-nd 0 < ).1 ~ A 1 '( ). 2 ~ "2 < ••• die' Eigen\o/erte, so er-
hält man für p ~ 0 '

>. ~ n
2

/\ ~. ~n+122 2 (iT )
n - 4TSTO P dt' n 4TST P dt cos 2(n+1) •o .e Die Abschät zungen für ),. n wurden von Zukovskii und Liapunov

(für n = 1) und von Rapoport auf anderem Wege gefunden. Die

Abschätzungen für An wurden im Koexistenzfall (An = An) schon
von Guggenheimer angegeben. Entsprechend den Verallgemeinerun
gen des~LjapunovschenStabilitätskriteriums für Funktionen p,

die auch negative Werte annehmen, "kann man vermuten, -daß die
obigen Abschätzungen in diesem Fall auch gelten, sofern man

Jp dt durch-SIPldt oder sogar durch j'p+dt ersetzt. - Nach
oben läßt sich nur A1 abschätzen.

H. HEROLD Verallgemeinerung einer Ungleichung von Hardy
Littlewood

Es wird die folgende. Integralungleichung hergeleitet:
Sei I [a,bJ, mE. N un~ V"=tul u € ~m(I);"U(~r(a) u(i)(b)

= 0 , i = O, ••• ,m-1}. D~nn gilt für j~des u E V
, . 2 . ,'. 2

S u(m) (x) dx ~ (2m)! J. u (x) dx ,
. I - , I (x_a)m(b_x)m - ,

wobei das Gleichheitszeichen nur im Fall u(x) ='(x_a)m(b_x)ID.

const. steht.

De~ Fall m = 1 wurde von Hardy-Littlewood, der Fall m = 2 von
Beesack behandelt.
Die Integralungleichung wird zur Gewinnung von Aussagen über
die Nullstellen der Lösungen linearer Differentialglelchungen
herangezogen.
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F. KAPPEL Ein algebraisches Stabilitätskriterium für auto
nome lineare Funktional-Differentialgleichungen

Gegeben sei das System von linearen autonomen Funktional
Differentialgleichungen

o
(1) x(t) = J [d'rJce~ x(t+e) ,

-h
wobei ."C.) eine nxn-Natrix von endlicher Variation auf r -h,OJ
ist. Die charakteristische Matrix von (1) ist

O.

fl (.\) = "E - f
h

e >'Q d?}(Q) • e
Die allgemeine Theorie für Systeme vom .Typ (1) ~de von J.K.
HaIe entwickelt; sie stützt sich ?-uf die. Theorie der Transfor
mationshalbgruppen. Die Wirkung der. durch die Lösungen von (1)

.definierten Transformationshalbgruppe auf den zum EigenwertA
des entsprechenden infinitesimalen Generators gehörigen (end

lich-dimensionalen) Eigenraum beschreibe die Matrix BA. Deren
Jordan-Normalform wird angegeben. Daran anknüpfend wird das
folgende Stabilitätskriterium bewiesen:
Die Ruhelage x(t) :: 0 von· (1) ist genau dann stabil, wenn

1.. sämtliche \'1urzeln von Det ~('A) = 0 nicht--posit:l.ven Real

teil haben;

2. für Wurzeln Ao mit Re Ao = 0 und der Vielfachheit m
entweder

m· < n. und Rang A(A
O

) = n m

oder

n (Im

gilt.

An Stelle der Bedingung 2. hatte man bisher die Forderung

t1 Res ( eAt ß -1 (,\) J ist beschränkt für t --+ Q) 11 •

).. = A o

A.G. KARTSATOS On certain Boundary Value Problems on
Infinite Intervals

Boundary value problems of the form

(1)
{

. Xl + A(t)

T x = r
x = f(t,x)
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are s-tudied where A is an n K n continuous matrix on (0, CX») ,

f is an n-vector continuous on CO, 00) )( Rn, T is a (possibly)

unbounded operator on aspace or continuous and bounded
functions defined on [0,00) and r is a fixed vector in Rn.
Existence methods are based on suitable applications of fixed
point theorems, or of the theorem of Hildebrandt and Graves
concerning the local invertibility of Frechet differentiable
mappings. Dependence cf solutions on A(t) , T is also studied
in the case of a bounded linear T as weIl as extensions toe heavily nonlinear"problems of the form

{

Xi + A(t,x) = f(t,~)
(~)

Tx=f-'lx

u. KIRCHGRABER : Mittelwertmethode mittels Lie-Reihen

FOG-GOF.FxG

1 , jo j1 jr + Fi
r ! L (F x u ) w• •• ) x u

jo+j1+···+ j r=i
(jo=O,1; jsE~)

i = 1, 2, ••• , N .'
Dabei bedeut~t:

aF
FOG=ax G

E"s' bezeichne x(t) die Lösung des Problems i = FO(x-) + e F 1-Cx),

x(Q) = xo' wobei e ein kleiner Parameter sei. Gesucht wird
eine Nähe~ungslösung_xN(t) für x(t).
Das Differehtialgleichungssystem sei in einem beschränkten
Gebiet G ~ Rn "definiert." Es "'bezeichne C~ (G) die "Kla~se der
beliebig oft differenzierbaren Funktionen, die i~ Ci definiert
sind, Werte in Rn haben und beschränkt s~nd.samt-ihren Ablei-

. 0 1 1 N tr.r1 . IP.fN ( )tungen. Es selen F , F , u , ••• , u . , ~. , ••• , ~." r N e 1'l

:'~n C: (G) ,_ .und es möge in G folge.nde~- Gleichungssystem e:r.füllt
sein: i

L
r=Oe.

Weiter sei:
N N

x + L f,s L(6")r
8=1 r=1 rJ

Es bezeichne~(t,z) die Lösung des Problems
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N
~ fi yi(y)

i=O
y(Q) = z

Nun definieren wir die Approximation:

xN(t) = U~1)(~(t,zo)) mit Zo U;1(xo).

Es gilt folgender Approximationssatz:

Es· seien T(~) , ~(e) auf (O;eo ) vorgegebene positive Funktio
.nen.
Es ist GI ein gewisses explizit angebbares Teilgebiet von G.
Es sind Q(L) und Mi(E), i=1,2,3, gewisse'über (O,Eo ) stetige,
positive, explizit angebbare Funktionen. . ~

Über (0,00) Xeo,~o) sei eine stetige" positive, in s monoton
wachsende Funktion Cc.J( s, f,) definiert Iilit der Eigenschaft

. <
11 tpe t ,z1) -cpe t , z2) 11 = cu( It I ,~) 11 z1 ~ z211

für ( t , Z i) .E (-T , T ~ x G I ~

j I < ) -< N+1 '- C"Lx "x.- Cf>(t , Z ) 11 = ~ , t E [0 ,T ,11 z-z 0 " = E.. M3J

C GI •

Schließ~ich sei T·~) < .~(f) so bestimmt, daß

M1 e,N+1 W(T· ,E-)Jf"" (s.4..) ds ~ ~ •

Dann ist

a) x( t) de.finiert auf (0, T *)

und

b) " x(t)-xN(t)"~fc.J(t,E.)Q(E..)[M1 S~S.f,)dS + M;J + M2JE.
N

+
1

. für ·0 <E < e.o •

H. W. KNOBLOCH Linearisierung , Integralmannigfaltigkeiten
Mittelwertmethode

Es wird über einen neuen Zugang ·zur Theorie der Integral
mannigfaltigkeiten berichtet, der. eine einheitliche Begrün
dung der verschiedenartigsten Linearisierungsverfahren
(Stabilität in kr~tischen Fällen, kleine Parameter, Methode
von Krylov und Bogoljubov) ermöglicht. Dieser Zugang beruht
nicht auf' Fixpunktsätzen, sondern verwendet eine Art
rtdirekte Methode", ~ei der die explizite Konstruktion im
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kleinen (d.h. auf kleinen t-Intervallen) vorgenommen und
dann durch eine apriori-Abschätzung der Schrittlänge er
gänzt wird. Diese Konstruktion wird durchgeführt für einen
sogenannten IIStandardtyp" von Differentialgleichungen, der
den jeweiligen individuellen Typen dann durch eine Art loka
le Identifizierung angepaßt wird~. Dieser Standardtyp wird
geschrieben als System von zwei gekoppelten Differential
gleichungen der Form

(:) i = A x + p(t,x,y), Y = B Y + q(t,x,y) ,

wobei A und B konstant~ Matrizen sind (diese Bedingung kann
weitgehend abgeschwächt werden) und A stabil ist. p und q

sind samt ihren partiellen "Ableitungen beschränkt (auf dem .

gesamten (t, x,y)-Raum) t 11 Px 11 t U qy 11 "liegen unterhalb gewis
ser vo~ den Matrizen A,- B allein bestimmter Schranken.

Hauptresultat: Wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt
sind,

1. Minimum der Realteile" .der Eigenwerte von B·- >
Maximum der Realteile der E~genwerte von A

(schw~che Dichotomie)

2. S(A). Max 11 Pyll • Max " qx'" • ",_«-)-2 < 1

(schwache Koppelung) '".

so existiert eine Integralmannigfaltigkei::t M von (*) mit
folgenden E~genschaften

1. M kann durch eine Gleichung der Form x
stellt werden_

~.(t,y) .darge-

2. (t,x(t),y(t» E. M~ x(t) beschränkt für t ~ -(X)

3. M ist (für t ~ +00) attraktiv und ~sympto~isch stabil.

H. KNOLLE Periodische Lösungen der Aisermanschen Differen
tialgleichung

Zunächst wird ein Kriterium für die Existenz von~periodi

schen Lösungen der Differentialgleichung

(1) x' = f(t,x) :: f(t+CI.l,x), x E Rn
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hergeleitet.

Satz: Die W -periodischen Lösungen der Differentialgleichung

(2) Xl = A f(t,x) - (1~ A) f(t,-x)

seien apriori gleichmäßig für alle .A E [0,1 ] beschränkt.

Dann hat (1) mindestens eineGU-periodische Lösung~

Der Beweis kann mit der Leray-Schauder-Methode geführt werden,
und zwar im wesentlichen auf Grund des Satzes über den Abbil
dungsgrad von ungeraden vollstetigen Vektorfeldern (Satz von
Borsuk) sowie eines Homotopie-Arguments. Ein Vergleich des ~.

Satzes mit einem Existenzsatz von J.Mawhin wird durchgeführt.

Als Anwendungsbeispiel wird die 1IAiserm~nsche Gleichung"

(3) XIII + q(xl1
) + r(x') + sex) -= pet) :: p(t+w

,betrachtet. Die folgenden Bedingungen erweisen sich als hin
reichend rür die Existenz~.periodischerLösungen von (3):

Ci)
(ii)

(iii)

y q(y-) ~ O. für alle y .

x sex) ~ 0 für alle x,
SI(X) ? 0 für alle x

. .

1~lwäc~st mindestens ~inear, undlslwächst stärker
alslq~ wenn das Argument g~gen ±oo strebt.

B. LAIDUX Bifurcation Problems in Ordinary Differential
Equations

Onfr establishes the fundamental theorems cf a bifurcat{on
theory concerning 'equ.ations of· the, form

.- L x =N(t-t, x)

where, x belonging to a B-sp?-ce X and p. E R, the linear ?perator

L: D(L)' C' X~ Z (another B-space) is not necessarily con-

,tinuous and L-1 does not exist, and where' N: R x X~ Z is a
continuous mapping. With a compactness assumption on the

pair (L,N), one uses the coincidence degree theory, intro
duced by J.Mawhin, and extends notions of characteristic
value, regUlar value and multiplicity .to prove extensions of
the method cf M.A.Krasnoselskii who studied equations of the

forin x = fA N x.
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Then we apply these abstract results to examples in ordinary
differential equations emanating from a chemical reaction
chain and from the celestial mechanics.

R • fJIANNSHARDT Kontinu~erliche Näherungslösungen auf der
Grundlage von Einschrittverfahren'

(i)

(ii)

Die Lösung' y(x) eines Anfangswertproblems y I = f{x,y)" ,
y(xo ) = Yo läßt sich bekanntlich an diskreten Stellen xn
(n = 0,1,2, ••• ) durch Werte y. annähern, die durch ein nEin-n .
schrittverfahrenu de·finiert \"lerden:

Yn+1 = Yn + hn·~(Xn'Yn,hn)

(hn = xn+1-~) •

Der erste Rechenschritt werde nun dazu verwendet~ y(x) kon
tinuierlich durch einen analytischen Ausdruck zu approximie
ren:

I'V ,+' •

y(x) .= yo ~ (x-xo)·t(xo'Yo'x-xo)'·,

Wählt man.für ~ den Taylor-Ansatz,.so ergibt sich die übliche
Potenzreihenentwicklung; wählt man ein Runge-Kutta-Verfahren,
so ergibt sich eine Näherung ohrte Ableitungen von f~Bei der

.Anwendung dieser .Näher:ung sind fo~.gend~.Fälle, zu tipt~rschei

den:

x ~ Xo . '(dabei 'kann" f inrxo'Y~). auch singulär sein)

Xc ~ x ~ xe (mit, festem X~" Be.is,piel.:· Randwert- .
.propleme) . .

(~i~) x ~oo \insbeS9~dere bei autonomen Systemen) •
.Hierbei sind _oft, (aus. vers.chied~ne? ~ründen)' inipli,.zite

R~ge-Kutta-Verfahrenbesonders, geeignet.

R. RAUTMANN Die Anfangswertaufgabe einer inhomogenen
substantiellen Differentialgleichung

Eine substantielle Differentialgleichung enthält als charak
teristischen Term die substantielle Ableitung

n
D au + ' vi. _au

Dt u = at {:-1 axJ.
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der gesuchten Vektorfunktion u(t,x) = (u1 , ••• ,um) mit tEJ =
[0, aJ, a'> 0, x = (x1 , ••• ,xn ) E Rn, u E C1(J x Rn). Die Vektor
funktion v(t,x) = (v1 , ••• ,vn ) ist in dem obigen Ausdruck mit
tels einer vorgegebenen Funktionaloperatio~K aus u zu bilden.
Substantielle Differentialgleichungen spielen' in der Strö
mungslehre eine zentrale Rolle. Für die Anfangswertaufgabe

(.) &u = g-1ivet,x+ eu(t,x)) - vet,x)J ' t > 0;

u uo ' t = 0

v Ku

mit konstantem g> 0 wird mit Hilfsmitteln aus der Theorie der
gewöhnlichen Differentialgleichungen ein globaler Existenzsatz
bewiesen. Es sei Ce: die Klasse der auf J x Rn j-mal stetig dif-

J . ' '
ferenzierbaren Vektorfunktionen mit kompaktem Träger, Co -1 die
Klasse der auf J x Rn mit ihren 'räumlichen ersten partielien

Ableitungen stetigen ~d beschränkten Vektorfunktionen,
't~r uet,.)' das Lebesguesche Maß des Trägers von u(t, •.) im Rn,
,. 'o·die übliche Supremum-Norm. Vorausgesetzt wird

(i) Uo E c~ , Uo = uo(X)

(1-],-) K CC ~ C: 0 ----r- 0;1

,(iii) I K u(t, •.) '0 +' V Ku(t, .) Jo ~ Co ' tr u(t,.)1 lu(t ,.• )1 0 '

'co positiv, VK u = 0 für. al·le u E C~

(iv) K stetig bezüglic.h , • '0 .
Ist, K g~eichmäßig Lipschitz-stetig bezüglich I • '0 auf be
schränkten Teilmengen von CC, deren Elemente außerhalb einer e
~est.en ~ug.el im Rn ident.is,c~ verschwinden, so ergibt, eine An- . ,

wendung des Kontraktionssatzes einen'konstruktiven Existenz-
und Eindeutigkeitssatz im Großen. Die Gleichung e-) stellt

eine Näherung dar für die Helmholtzsche Wirbelgleichung

(mod. 6). Für weitere Anvlendungen vgl. R.Rautmann: Lösung
eine.r' Anf'angswertaufgabe für substantielle Differentialglei

chungen eln: R.Ansorge - \v.Törnig, Springer Lecture Notes in

Mathematics, 1974).

L. REICH Neuere Ergebnisse über Singularitäten verallgemei

nerter Briot-Bouquetscher Differentialgleichungen
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Vom Verf. wurden,zusammen mit P.Bungartz,notwendige und hin
reichende Bedingungen dafür angegeben, daß eine analytische
D Off tO 1 lOh P( I (n-1) (n)) 0 b 01. eren 1.a g elC ung z , w, w , ••• , w , z w = ,wo el

p ~ine konvergente Potenzreihe in to' ~1' ••• , tn+1 ohne Abso
lutglied ist, eine holomorph in die Singularität z = 0 der
Differentialgleichung einmündende Lösung w = c zn + ••• (n~1). n
besitzt. Es wUrde, in einem geeigneten Raum dieser verallge-.
meinerten Briot-Bouquetschen Differentialgleichungen, die Häu
figkeit (in einem präzisierbaren Sinne) solcher mit-Integralen
W = cn zn + ••• angegeben (1967/69). Hier soll n~ über Ve~

allgemeinerungen in folgende Richtungen referiert werden:

1. Parameterabhängige Differentialgleichungen im Kleinen.
2. Sätze vom Typ des Satzes von Poincare über holomorphe
Fortsetzbarkeit d~r in.z = 0 holomorph einmündenden Lösungen
für kleine Beträge des Parameters
3. Algebraisch verzweigt einmündende Integrale
4. Singularitäten verallgemeinerter Briot-Bouquetscher Dif
ferentialgleichungen in der nicht-archimedischen Analysis.

R. REISSIG Eini~e Ergänzungen zum Schwingungsproblem bei der
verallgemeinerten. Lienardschen Gleichung

Für die Differentialgleichung

x" + fex) Xl + g(x) e(t) == e(t+T)

haben Lazer (f(x) = c) und Mawhin (f(x). beliebig) die folgen
den hinreichenden B~dingungen f~ die Existenz T-p~r.iodi:$cher

-Lösungen-hergeleitet: .-

x g (x) ~- 0 (~O) für' x , ? X

~~ O-:(fxl ~.m)
T .J'0 e ( t) d t = -0 .'.

Ihr Resultat läßt sich auch auf die Fälle
x g(x) ~ 0 fürlx'~X Jö e(t) dt 0

oder
lim ~ k E (0,w2 ) ,Ge)= 2ft

I X'.-+CD
x T

ausdehnen.
Für die nichtlineare Charakteristik g(x) kann man sogar den
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'1"/

Winkelraum zwischen den Resonanzgeraden O-ter und erster Ord
nung zulassen:

O < 110 m l."nf~ ~ 1" ß..C& 2
, XI --;)0 CD x - t ~7~u~ x <W

Zum Beweis der Existenz wenigstens einer T-periodischen Lösung
bildet man eine parameterabbängige Hilfsdifferentialgleichung,
d~ren periodische Lösungen mittels einer Hammersteinscben In

tegra'lgleichung x(t) = JA U ~Ct) , 0 ~ J-A ~ 1 (p = 1,: ursprüng
licher Fa~l) darstellbar sind. Nach Leray-Schauder genügt eine
apriori-Abschätzung dieser Lösungen, die in~ gleichmäßig ~.
giltr. Um eine solche zu erhal~en, stellt man zwei Hilfssätze
über oszillatorische Lösungen auf:
(.i) Sei x(t) ,eine Lösung über (O,To )" To ~ ~ , x(6) = x(To )

= O. Dann gilt: , x(t) , ~ K ; , Xl (t) 1'$ K1 mit Systemkon-
o ,

stanten, Ko ' . K1 • ,

(ii,) Sei x(t) eine Lösung über [O,To ]' 0 < G ~ ~~ ~ T, mit
x (t) ? 0 (~ 0).

Sei ferner
(a) x(Q) = x(To) , x'CO) = x'(To)
ode:r;
'(b) x(Q)' = x(To) 0,' Xl (0 }-x I (Tc)' -; 6 •
Dann gilt' x(t)' ~ Lo(9,o'), I x~. (t) I. ~ L1 (9,6).

Durch Kombination beider Hilfssätze und Unterscheidung verschie
dener Schwingungsformen folgt sofort die, gewünschte Beschränkt
?e-itsaussage •

N. ROUCHE Regularity of solutions imdinvariance properties _

of their limit set&

One.. proves, .far differential equations' in the sense cf
Caratheodory, a theorem on the regularity of the solutions
with respect to vqriations of the initial conditions. a~d,

using a suitable.topology, to variations of the second
member. Further, one proves two theorems on semi- and quasi
invariance of the limit sets of solution~, according as the
translates of the second member either converge to some

functi~n, or constitute a relatively compact family.
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Differentialspiele mit allgemeiner Summe und mit

N Spielern

Gegeben sei ein Differentialspiel durch eine Differentialglei
chung des Typs

i = f(t,x,u1 ,u2) ,
m·

wo x(t) € Rn, ui(t) €R ~, sowie durch vorgegebene Endbedingung

und Auszahlungen
T

J i g (T , x (T)) + J h i (t , x ( t ) , u1 (t ) , u2 ( t ) ) d t •
t o ' '

Es seien J~(to'xo) die r.lax~min-Auszahlu~gen.,'di~ jede,r' Spieler
sicherstellen kann, als Funktionen des .Ausgangspunktes; diese
J~ sind als Lösungen von Nuil-Summ'en-Spielen zu erm{tteln.

1 c

Dann ist die Verhandlungs lösung bei vorsichtigem Spiel durch
die Vorschrift gegeben, daß im Intervail [ t, t+dt J die zwei

Spieler das ~odukt

(J1 (t~dt, x+dx)-J1 (t ,x)+h1 (t ,x,~ ,u2 )) •

• (J2(t+dt,x+dx)~J2(t,x)+h2(t,x,u1,u2))

maximieren wollen'., Veral?reden sich dagegen die Spieler auf das

Maximum des ent~pr~Chenden Produkts der endgültigen Auszahlun
gen, so können sie zwar vielleicht bessere Auszahlungen erzie
len, gehen jedoch das Risiko e~n~'daß bei zeitweiliger Vermin
derung' von J~(t,x) -im Verlauf -des Spieles der a.ndere~Spieler

. 1· , .

von der V~rabredung'abfa~len könnte, 'Um seinen ~oinentanen Vor-

teil auszunutzen - ium Schaden' desers·t~e~•.~ -,; Pr~ble~~ b;eJ:. Ver-
allgemeinerung auf N Spieler werden erörtert~ .

Optimale:.räumliche. Drehungen um eine körI?~~feste

.Achse.

Die Drebbevleg?nge,n -ei~es' starren Körpers um sein Massenzentrum
werden durch die Euler-Gleichungen beschrieben. Fordert man~daß

die ~ichtung der Wiru{elbeschleunigung während einer endlichen
Drehung körperfest bleibt, so erhält man das System

•• ·2 . '
x +«i x = u i ; 1.= 1,2,3.

Betrachtet werden das zeitoptimale und das verbrauchsoptimale

Problem git den Randbedingungen x(O) = - x , x(O) = 0; x(T) =o
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x(T) = 0 und den Beschränkungen
daß die optimale Bewegung stets
lässigen Gebietes I Je + oe. x2 r ~
...2 l.
x = -~i x erfolgt, wobel uopt
± ui,max'. i = 1,2,3 durchläuf"t.•

< E' d .IUi ' = ui,max. lS Wlr gezelgt,
entweder auf dem Rand des zu~

u· oder auf den Parabelnl,max
im allgemeinen alle Werte

K. SCHMITT Periodic Solutions of Nonlinear Functional
. Differential Equations

Using Leray-?chauder degree theoretic methods we establish
existence ·results for T-periodic solutions of nonlinear
functional differential equatio~s. Specifically we verify
the following result:

Theorem.
a) g a non-empty bound~d open set in Rn, G = C(CO~T],Q)

. h . - n·
b) . f: R)( C«(-h,O],R ) ~ R continuous and maps bounded

sets to bounded'sets, f(t+T,.) ~ fet,.)
c) the vector'field F: u'~ -JÖ'f(t,u) dt , u E 8 15

zero free on as, the Brouwer degree d(F,Q,O) +. 0
Then for all e > 0 sufficiently small the system
(A) . X I = f, f (t , UX

t
)

has a T-periodic solution (h.ere UXt is a hereditary operator).
If in addition all T-pe'riodic solutions 'of CA) for' 0' < e;," ~ l'

do not belang to aG~ 'then (A) has a" T:-periodic' solution for

all E. , 0 ~ f, ~ 1. .

This result is applied to the quasiline'ar equation'
(B) x~ = F{U~) + f(t) ._.

where t-he forcing term' fis' T--periodic' and F:. eh ~ Rn i5

a bounded linear operator satisfying the condition that

.".,C O)-1')(-h) .= A be' non-singular, where .".(s) , -h ~ s ~ 0 is
the n"n- matrix of bounded variation such· t?at F(u) = J _~d'7(S)U.

Settingl/FII =J_~ld~(S)' one obtains that CB) has a T-periodic

solution for arbitrary continuous forcing terms f, as long as
1 - 12-1/ 2 TIIF 11 > o.
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Zur Eindeutigkeit periodischer Lösungen der
Lienard-Gleichung

Das Lienardsche Differentialgleichungssystem

i = y - F(x) , Y = - x

besitzt unter den Voraussetzungen
a) F(x) E Lip (R)

b
O

) F~O~ = 0
c ) F: <k E. (0,2) für 0 < f x r ~ 0
d) F(x) < F(-x) für 0 <x < 0
e) F(x) ~ F(-x) für 0 ~ x ~ a (0 < a)
f) F(x) > F(-x) für x > a
g) F(x) monoton nicht-fallend für I x J ~ a
genau eine periodische ~ösung (von Verschiebungen in t abge
sehen).
Dieser Satz umfaßt die Mehrzahl der Eindeutigkeitssätze in:
Reissig-Sansone~Conti,Qualitative Theorie nichtlinearer
Differentialgleichungen (Sans'one, Massera, Barbalat).
Bei übertragung auf die verallgemeinerte Lienardsch~ Dif~e

rentialgleichung bzw. das äquivalente System

x= y - F(x) , Y ~ - .g(x)

ergibt sich ein Satz, der die Eindeutigkeitsaussagen von
Lefschetz, Levinson-Smith, Brown als Spezialfälle enthält.

P. VOLKMANN Über die positive Invarianz einer abgeschlos
senen Teilmenge eines Banachschen Raumes bezüg
lich der Differentialgleichung u' = f(t,u)

In Anknüpfung an ein Ergebnis von R.M.Redheffer und W.Walter
(erscheint in: Applicable Analysis) wird der folgende Satz
be\"liesen.

Satz. Es sei M eine abgeschlossene Teilmenge des Banachsehen
Raumes E. Die Funktion f: (O,T) X G~ E (G offen in E)
genüge für 0 < t < T der Bedingung

lim ~ dist (M, x+ h f(t,x)) = 0 (x E G " Rand M)
h"",O
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sowie der Abschätzung

" f ( t , x) - f ( t , y) f' ~ w( t , " x-y ,,)

(x E G A Rand M , Y E G - f.1),

w wi.e unten.
Dann folgt fü~ jede stetige Funktion u: (O,T) --. Gaus

u(O) E M und u~(t) = f(t,u(t)), 0 < t < T die Bezie~ung .
u ( t) E M für 0 < t < T.

Dabei bezeichnet u~ die rechtsseitige Ableitung vo~ u, und

w: .(O,T) x (0, +(0) ~ (0, +(0) ist eine Funktion mit

limw(t,s+h) ~ w(t,s) (0 < t < T, 0 < s < +(0),
h~O

so daß für jede stetige Funktion"]:(0,T1 ) ~[O,.+oo), T1 ~ T

aus 'Y)(O) = 0 und

Dr~(t) ~w(t;Y](t)), falls.?7(t) > 0 (0 <t< T1 )

die Beziehung??(t) 5 0 auf [O,T1 ) folgt (Dr = "rechtsseitige,

obere Dinische Ableitung). Erschein~ in: J.Reine Angew.Math.

R.Reißig (Bochum)

-,
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Regelungstheorie

24.3. bis 28: 3. 1974

Die diesjährige Tagung über Regelungstheorie stand unter ger

Leitung von M. Thoma (Hannover). Es nahmen insgesamt 28 Fach

leute, vorwiegend Reqelunqstechniker und Mathematiker,. teil,

die etwa zu einem Drittel aus dem Ausland kamen. Die im.Ver

gleich zu früheren Taqungen über diesen Themenkreis etwas ge~

rinqereTeilnehme~zahlergab sich dadurch, daß leider einige

Herren k~rzfristig absaqen mußten. Dies hatte allerdings ke~

nen nachteiligen Einfluß auf den Ablauf dieser Tagung, sondern

wirkte eher im positiven Sinne, da sich im kl~inen Kreis eine

größere Ber~itschaft zu inten~iver Diskussion und zu sehr

fruchtbaren Fachgesprächen ergab. Persönlich hatte ich dabei

den Eind~uck, daß sich der Erfolg der bisherigen Tagungen mit

gleicher T~eme~stellung schon dadurch äußerte, d~ß mittlerweile

anfängliche Verständigunqsschwierigkeiten zwischen Mathematikern

~ und Ingenieuren weitgehen~ ausgeräumt sind.

Das Vortragsprogramm enthielt - wieder gut gegeneinander abge

wogen - sowohl Beiträge mit rein theoretischem Charakter als

auch Beiträge, die stärker anwendungsorientiert ausgerichtet

waren. Zwar war der Themenkreis dieser Tagung von vornherein

nicht eingeengt, dennoch kristallisierten sich, wie aus den

KurzfassUDgen der insgesamt 20 Vorträge zu entnehmen ist, ge

wisse Schwerpunkte heraus. Auf der Seite der theoretischen Bei-
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träge waren dies folgende Themen: stochastische Filtertheorie,

stochastische ~tabilität, Differentialspiele, optimale Systeme

und Systeme mit verteilten Parametern. Die mehr anwendungsorien

tierten Beiträge befaßten sich in erster Linie mit Entwurfsver

fahren für Regelsysteme. Erstmals wurden bei dieser Tagung auch

zwei Beiträge· über Probleme der Strukturanalyse nichttechnischer

Systeme aus dem physiologischen und soziologischen Bereich auf

genommen. Es ist unverkennbar, daß die Behandlung von Problem-

stellungen dieser Art mit systemtheoretischen Methoden in immer

stärkerem Maße in den Vordergrund des wissenschaftlichen Inter

esses rückt. Deshalb sollte auch die Programrngestaltung zukünf

tiger Tagungen über Regelungstheorie Problemstellungen dieser

Art gegenüber aufgeschlossen sein.

Während in den SOer und 60er Jahren insbesondere in den USA und

der UdSSR eine stürmische Entwicklung der Regelungstheorie mit

spektakulären Ideen zu verzeichnen war, scheint sich z.Z. auf

diesem Gebiet eine gewisse Phase der Konsolidierung und "Klein

arbeit" eingestellt zu haben. Dies geht konform mit' einer stär

keren Hinwen~un9 zu mehr anwendungsorientierten Problemstellun

gen. In Deutschland, wo bisher die Regelungstheorie leider etwas

schwach vertreten war, weil sich nur.wenige Mathematiker für

dieses Gebiet begeistern konnten·, sollte man die augenblickliche

Situation nutzen, um den noch immer auf diesem Gebiet unverkenn

bar bestehenden Vorsprung des Auslandes weiter zu verringern.

Dazu müßten allerdings die bestehenden Kontakte zwischen Mathe- •

matikern und Ingenieuren noch erweitert und intensiviert wer-

den. Gerade in diesem Sinne kommt .der ~aqung in Oberwolfa~h ein~

entscheidende Bedeutung zu. Sie ist'wohl die einzige Veranstal-

tung auf dem Gebiete der Reg~lungstheorie, die gleichermaßen von

Mathematikern und Ingenieuren besucht wird und die somit zwischen

beiden Gruppen einen intensiven Gedankenaustausch ermöglicht.

Deshalb war man·einhellig der Ansicht, daß es auch in Zukunft un

bedingt erforderlich ist, diese Tagung über Regelungstheorie zu

veranstalten.
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Ubersichtsvorträge

E. Roxin: Uber Kontrollierbarkeit von Kontrollsystemen und

Differentialspielen mit Zeitverzögerung

Betrachtet werden Systeme vom Typ

x(t) = A (t)x(t) + Al(t)X(t-h) + B(t)u(t), wo x e Rn und u e Rm•o

Als Zustand wird Xt(S) = x(t+S), e e[-h,O] gedeutet, und zwar

im Sobolev Raum W = W(~) ([-h,O] ,Rn). e'
Kontrollierbarkeit wird definiert als die Möglichkeit von jeder

Anfangsfunktion Xt'= , in W, jede Endfunktion Xtl= ~ in W zu er-
o

reichen. Euklidische Kontroll~erbarkeitdagegen bezieht sich auf

einen gegebenen Endpunkt x(tl) e Rn. Notwendige und hinreichende

Bedingungen werden gegeben für Kontrollierbarkei~, euklidische

Kontrollierbarkeit und Null-Kontrollierbarkeit. Manche dieser Be

dingungen (die auf Banks, Jacobs u.a. zurückgehen) können im Rah

men der Pfaff'schen Systeme gedeutet werden.

Für D.ifferentialspiele muß Kontrollierbarkeit als die Möglicnkeit

verstanden werden, daß ein Spieler auch gegen den Willen des an

deren das ~piel beenden kann. Die diesbezüglichen Bedingungen im

Falle der Zeitverzögerunq, wo nichtlineare Systeme vorkommen,

sind nicht näher bekannt.

F. Kappel: Uber den Dimensionsdefekt bei Differenzen-Differential-

•Im Zusammenhang mit Steuerbarkeitsfraqen stellte L. Weiss 1967 die

Frage, ob für Systeme des Typs

x(t) = Ax(t) + Bx(t-h)

die Lösungen zu jedem Zeitpunkt den gesamten Rn aufspannen. Diese

Frage wurde 1971 von V.M. Popov im negativen Sinn beantwortet. Im

Vortrage wurde das Popovsche Beispiel gebracht, über die von Popov

angegebenen notwendigen und hinreichenden Bedingungen für das Auf

treten eines Dimensionsdefektes referiert und schließlich eine An

wendung dieser Resultate auf ein Problem der Kontrolltheorie be

sprochen.
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u. Clauß: Zur Lösung bilinearer diskreter Differentialspiele·

Betrachtet werden bilineare mehrstufige Differentialspiele mit

linearen Beschränkungen-der ~teuerungen und Zielkostenfunktion.

Für diese Problemklasse wird ein Lösungsverfahren ("Verfahren

der Nominalstrategien") vorgeschlagen, das auf iterativer Anwen

dung der notwendigen Optimalitätsbedingungen beruht. Man erhält

im Divergenzfall mehrere Strategi~npaare, die zyklisch durchlau

fen werden und alle nicht optimal sind; e~fahrungsgemäß.liegt

dann ein singulärer Sattelpunkt vor, der mit Hilfe der gefundenen

Strategien bestimmt werden kann. Im Konvergenzfall liefert das

Verfahren ein Strategienpaar, das die notwendigen Optlmalitätsbe

dinqungen erfüllt; da es sich aber dabei um nur lokal optimale

Strategien handeln kann, variiert man die Nominalstrategien, um

alle lokalen Sattelpunkte zu finden, und .sucht unter ihnen die

Lösung des Differentialsplels. Der erforderliche numerische Auf

wand kann durch geeignete Maßnahmen in Grenzen gehalten werden •.

G. Vossius: Systemtheoretische Problemfälle der Physiologie

Nachdem sich die systemtheoretische Beschreibunqsweise physiolo

gischer Prozesse, in anschaulicher Weise z.B. als Blockschalt

bilder, eingeführt hat, stößt die quantitative Analyse u~d ihre

Ausdeutung oft noch auf Schwierigkeiten. Einige prinzipielle

Schwierigkeite~, für deren Lösung eine systemtheoretischeMethodik

wünschenswert wäre, wurden hier besprochen:

Die oft große Variabilität der für einen Proze8 relevanten

Rezeptoren in ihrer Wertigkeit,

die Identifikation bzw. quantitative Festlegung des Sollwertes,

die aktuel~e Erfassung des Funktionszustandes eines Systems

(im Ve!bund mit seinen Verkoppelungen), insbesondere bei- den

oft vorliegenden Nichtlinearitäten,

Hilfe bei der Aufdeckung der Funktionsstruktur, da die Beschrei

bung"des Gesamtübertragungsverhaltens oft nicht ausreichend zum

Verständnis der physiologischen Vorgänge ist,

Analyse von Systemen. mit nichttrivialen Nichtlinearitäten: adap

tive, lernende, selbstorganisierende Systeme, insbesondere Ana

lyse der Fähigkeit des ZNS zur Realisierung bestimmter Funk-
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tionskonzepte bzw. Regeleigenschaften,

die Wertigkeit höherer Informationsverarbeitung in Rückfüh

rungen.

Benötigt werden hierfür u.a. besonders eine Entwicklung der Sig

nal- (~eBwert)analyse neben einer Anpassung der Testmethoden an

der Erfordernisse der Physiologie.

E.D. Gilles: Zur Strukturanalyse soziologischer Systeme

Dieser Beitrag behandelte ein soziologisches System, das aus

einer großen Anzahl gleichartiger Individuen be~teht, die sich in

einem geometrischen Raum n befinden. Jedem Individqum (j) wird

ein Verhaltenszustand a(j) zugeordnet, de~ sich aus ~iner großen

Anzahl.n elementarer z~eiwertiger Verhaltensmerkmale ai j
) zusam~

mensetzt. Neben seinem Verhaltenszustand soll jedes Individuum

auch einen Erfahrungsspeicher besitzen, dessen Inhalt durch einen

.weiteren Satz von Zustandsvariablen beschrieben wird.

Durch eine statistische Mittelung über die Komponenten des Ver

haltenszustands werden zunächst makroskopische individuelle Ver

haltenskoordinaten eingeführt. Eine weitere Mittelung über die

Gesamtheit aller Individuen liefert. Variablen zur Beschreibung

des globalen makroskopischen Verhaltenszustands. Eine sehr wich

tige Zustandsfunktion des gesamten Systems stellt die Entropie

dar. Sie ist ein Maß für den Ordnungsgrad des soziologischen Sy

stems.

Auf der Grundlage der statistischen Beschreibung des globalen -~

Verhaltenszustands werden verschiedene Arten von Strukturierungs

prozessen soziologischer Systeme diskutiert. und mathematisch for

muliert. Zu diesen Prozessen gehören Anpassungs~, Differenzie

rungs- und Lernvorgänge.

H. Xwakernaak: Martingale und ihre Anwendung in der stochastischen

Regelungs- und Filtertheorie

Martingale und stochastische Integrale sind höchstaktuelle Teil

subjekte der Theorie stochastischer Prozesse. Sie ermöglichen es,
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nichtlineare Probleme, in denen "weißes Rauschen" vorkommt,

streng und ohne Risiko von Fehlern zu lösen. Es wird eine ver

einfachte Darstellung der hierfür gebrachten Theorie der Mar

tingale gegeben. Die Brauchbarkeit der Theorie wird erläutert

durch Anwendung auf ein stochastisches Regelungsproblem und

ein stochastisches Filterproblem, beide mit nicht-GAUSSschem

weißem Rauschen.

W.H. Ray:. Filtering in Systems.Governed by Coupled Ordinary and

Partial Differential Equations

A nonlinear· filter 1s derived.for systems descr~bed by coupled
. .

ordinary and partial differential equations with both volume and

boundary disturbances and measurement errors. Measurements ar~

assumed to be carried out"at a discrete number of spatial posi

tions in the distributed portion of the system. The filter 1s

derlved for the cases in which the data.are available continuously

in time and at discrete sampling instants. The formal derivation.

proceeds by redefinition of the smoothing problem as a determin

istic optimal contral probiem. The discrete-time form ~f the filter

1s obtained by a novel approach applicable to any system for wh1ch

the continuous-time form of the filter is available. Both verslans

of the filter are applied to an ingot heat1ng problem of some 1n

terest in steel-making. The numerical results show that the filter

i8 rapidly convergent and extremely robust, even in the pres~nce

of substantial system and measurement errors.and with paar initial

conditions.

H. Burkhardt: Ein Beitrag' zur Lösung optimaler Steuer- und Regel

probleme mit Hilfe der Walshtransformation

Der Beitrag befaßt sich mit der Möglichkeit, optimale Regelungs

probleme mit Hilfe der Walshtransformation zu lösen. Es handelt

sich um ein direktes Lösungsverfahren, welches auch als verall

gemeinerter Ritz-Ansatz bezeichnet werden kann.

Gelöst wird ein Problem mit allgemeinem zeitvarianten quadrati

schen Gütekriterium und einem linearen zeitinvarianten" Differen-
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tlalgleichungssystem als Nebenbedingung.

Es wird gezeigt, daß sich bei der Realisierung der hier gefun

denen Lösungsalgorithmen auf einem digitalen ProzeBrechner Vor

teile gegenüber bisher bekannten Verfahren ergeben. Im Vergleich

zur indirekten Lösung über die Matrix-Riccati-Differentialql~i

chung erhält man ähnlich den diskreten Methoden für eine größere

Klasse von Problemen noch sinnvolle Lösungen und besseres nume

risches Verhalten. Anhand durchgerechneter Beispiele sollen die

Ergebnisse verdeutlicht und insbesondere auf den Unterschied zu~

direkten diskreten Lasung eingegangen werden. ~:

p.e. Müller und J. Lückel: Entwurf von Regelsystemen gemäß mini-"

malern Störbarkeitsmaß

Zur Beurteilung von linearen zeitinvarianten Regelsystemen wird

in Analogie zu Steuer- und Beobachtbarkeitsmaßen ein Störbar

keitsmaB eingeführt, das sich als modaler Amplitudenfrequenz

gang interpretieren läßt. Damit läßt sich das Entwurfsproblem

auf ein Parameteroptimierungsproblem zurückführen, dessen Auf

gabe es ist, den Einfluß der Störungen auf den geschlossenen Re

gelkreis möglichst klein zuhalten. Neben den theoretischen Be

trachtungen werden praktische Beispiele aus dem Gebiet der Fahr

zeugschwingungen be~andelt, welche die Wirksamkeit dieses neuen

Entwurfsverfahrens zeigen.

E. Kunze: Die Tra elte der Darstellun

Entwurf adaptiver Regler

Der Entwurf adaptiver Regelungsverfahren nach determinist~schen

Gesichtspunkten kann im wesentlichen auf drei Wegen erfolgen:

1. über die direkte Methode von Lyapunov, 2. über die Hypersta

bilität von Popov und 3. mit Hilfe eines Gradientenverfahrens.

Gefragt sind Entwürfe geringen Aufwandes.

Das dritte Verfahren, dessen Stabilität allerdings nicht apriori

gesichert ist, beruht auf der Verwend~ng von Effipfindlichkeits- .

funktionen. Bei ihrer Herleitung aus der Differentialgleichung
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setzt man voraus, daß die adaptiven Parameter quasizeitinvariant

sind. Dehnt man diese Voraussetzung auf die übrigen Systempara

meter aus, so läßt sich der Entwurf ganz im Frequenzbereich

durchfUhren. Dadurch lassen sich Realisierungen von geringem

Aufwand erzielen. ~s wird gezeigt, wie darüber hinausgehende

Vereinfachungen sowie der Einfluß von in die Regelstrecke ein

greifenden St8rsignalen abgeschätzt werden können.

J. Somlo: Rechnergestützte Regelungssysteme

. IOn the Computer Aided Design of Control Systemsl

Der Vortrag gibt einen Uberblick über rechnergestützte Regelungs

systeme. Moderne und klassische Ansichten werden hierbei im Zu

sammenhang mit linearem Systementwurf miteinander verglichen und

ein Uberblick wird über das d~esbezügliche Anwendungsgebiet ge

boten.

Auch werden die - im Forschungsinstitut für Rechentechnik und

Automatisierung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 

entwickelten Rechnerprogramme für lineare und nichtlineare ~eqe

lunqssysteme erörtert.

J. Willems: Stabllity of Stochastic Systems with State- and

Control-Dependent Noise

It is the purpose of this talk to discuss the development of

eriter~a for feedback stabilizability of stochastic linear- 'sys

tems invoivinq state-dependent and/or control-dependent noise.

The system considered is des~ribed by the Ito equation

(1) dx
k 1

(Ax+Bu)dt + r FiX dßi + I G.u dYi
i=l . 1=1 1

where Si and Vi are Wiener processes. The problem is to derive

criterla which guarantee the existence of a feedback control

u = Kx

such that the null solution of (1) 1s st~ble in the mean square.

This also implies that the least squares optimal control problem

has a solution.
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L. Arnold: Stabilität linearer stochastischer Differentialglei

chungen

Es wird eine stochastische Differentialgleichung der Form

t ~. 0, xo

betrachtet, und es soll die asymptotische Stabilität mit Wahr

scheinlichkeit 1 Cd.h. xt + 0 m.W. 1, t + ~, alle Anfangswerte)

der Ruhelage xt = 0 bewiesen werden. Dabei ist A(t,w) ein matrix

wertiger stochastischer Prozeß, der a) stationär und b) ergodlSc~:
ist und c) stetige.Realisierungen hat. Setzt man v(x) = x'Px ,
P pos.def., und V

t
= v(xt ), so gilt

.
Vt X~(ACt) 'P+PA{t»Xt
V t - xtPXt

Oft) •

Infante (1967) und Kozin haben aus der Abschätzung

T

R = 11m ~ JQ(t)dt,~ EAmax (PAP-1+A')
T+~ o .

durch geschickte Wahl von P hinreichende Kriterien (EAm~x < 0)

für asymptotische Stabilität mit Wahrscheinlichkeit 1 erhalten.•

Hier wird nun R selbst berechnet, und zwar für n .= 2, woraus

das notwendige'und hinreichende Kriterium R < 0 (bei R = 0 keine

Entscheidung) folgt.

v. Rasvan: Freguency domain stability criteria for distributed

parameter contral systems

The equatians of some control systems for hydraulic and steam

turbines, containing water or steam pipes, and also the equations

of some electrical circuits containing lossless transmission

lines, lead to an initial-boundary value problem for hyperbolic

partial-differential equations.

To this problem a differential-di~ference system of neutral type

is associated. Using this system existence, uniqueness and sta

bility of the solution for the initial-boundary value problem

are studied.
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Finally, a frequency domain stability criterion for the absolute

stability of this class of distributed parameter control and

electrical systems is obtained.

H.W. Knobloch: Das Maximumprinzip für Probleme mit Zustands

beschränkung

Gegenstand des Vortrages sind Kontrollprobleme , die durch Daten

folgender Art charakterisiert sind:

1) eine Ogl. _x = f(t,x:u) I

2) einen Kontrollbereich U,

3) Anfangs- und Endmannigfaltigkeit Ma,M"
4) eine Einschränkung der Form y(t,x) ~ 0 für die Zustands

variable.

Betrachtet werden nun Lösungen (u(t) ,x(t}) I die zwei zusätzlichen

Bedingungen genügen, von denen die eine durch die verwendete Me~ho

de - Approximation der erreichbaren Menge - bedingt und für'die

Anwendung einschränkend ist. Auf der anderen Seite führen-gerade

diese Bedingungen auf eine besonder~ einfache Form der notwendi

gen Bedingungen, denen die Lösung (u(t) ,x(t» zu genügen hat, wenn

sie hinsichtlich eines Zielfunktionals optimal ist. Zwei einfache

Beispiele werden diskutiert.

R. Lunderstädt: Notwendige Optimalitätsbedingungen für Systeme

mit veränderlicher Totzeit

Für Systeme mit konstanten Totzeiten sind notwendige Optimali

tätsbedingungen sowohl für Systeme mit unbeschränkten (Varia

tionsrechnung) als auch mit beschränkten (Maximumprinzip) Steue

rungen-bekannt.

Im a~qekUndi9ten Vortrag werden Systeme mit variablen Totzeiten

behandelt. Die Totzeiten können sowohl zeit- als auch zustands~

und steuerabhängig sein. Außerdem sind zeitlich konstante Para

meter zulässig. Für derartige Systeme werden unter der Voraus

setzung unbeschränkter Steuerungen notwendige Optimalltätsbedin

gungen hergeleitet. Die Herleitung erfolgt mit Hilfe der klassi-
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schen Variationsrechnung in der Formulierung nach Hamilton.

Die theoretischen Ergebnisse werden an einem Beispiel erläutert.

V. Delf: Approximation von optimalen Steuerfunktionen unter

Nebenbedingungen

Ein lineares zeitinvariantes dynamisches System mit quadrati

schem GUtekriterium und Beschränkungen in den SteuergröBen und

Zustandsgrößen wird nach dem RITZ-Verfahren diskretisiert. Mit

Hilfe eines Verfahrens der quadratischen Programmierung läßt

sich dann die optimale Steuerfunktion approximieren. Die Kon

vergenz und die numerische Stabilität der Diskretisierung wer

den diskutiert und an Hand eines Beispiel~ erläutert.

P. Csaki: Einige Bemerkungen über modale Transformationen

Transformation von Phasen-variabler Form zur Jordanischen kano

nischen Form.

Methoden zu der Inversion von VANDERMONDESCHEN ~atrizen, wenn

mehrfache Eigenwerte vorhanden sind.

Kritik der einzelnen Methoden.

Die Einheit der verschiedenen Methoden.

Einführung von vertauschbaren Matrizen zur Lösung der Transfor

mationsaufgabe.

Schlu8bemerkunqen.

M. Cremer: Synthese einer GesamtUbertragungsmatrix durch Rück

führung des Streckenausganges

Es wird ein Sy~theseverfahrenbeschrieben, in dem für ein lineares

zeitinvariantes Mehrgrößensystem mit gleicher Anzahl von Ausgangs

und Eingangsgrö8en ein Regler so bestimmt wird, daß der Gesamt

kreis eine vorgegebene Ubertragungsrnatrix erhält. Hierbei wird an

genommen, daß nur der Ausgangsvektor der Regel~trecke gemessen und

rückgefUhrt werden kann.
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Der Regler wird in seiner Struktur als ein dynamisches System

angesetzt, dessen Zustand nicht u~aphängig vom Streckenzustand

gesteuert werden kann, und ist hierin einem Beobachter-System

ähnlich. Ordnung und Parameter des Reglers werden aber nicht im

Hinblick auf die Schätzung nichtme8barer Zustandsgrößen bestimmt

(dies wäre nur ~in Zwischenschritt für die eigentliche Synthese) ,

sondern mit dem direk~en Ziel, dem Gesamtkreis das gewünschte

Ubertraqungsverhalten zu geben. Die Ordnung des Reglers ist daher

oftmals auch niedriger als die eines Beobachters.

Die Klasse der zulässigen Gesamtübertragungsmatrizen wird spezi

fiziert. Es wird gezeigt, wie sich im Synthesevorgang Spezifika

tionen hinsichtlich des Stellgrö8enaufwands und hinslc~tlich der

Empfindlichkeit des Kreises gegen innere und äußere Störungen

berücksichtigen lassen.

H. Schwarz: Die Ho-Kalman-Realisierung und ihre praktischen An

wendungsmöglichkeiten

Nach einer knappen Einführung der Systemdarstellunq linearer

zeitinvarianter kontinuierlicher dynamischer Systeme durch Zu

standsmodelle, Gewichtsfunktionen und Ubertragungsfunktionen

wird auf die Systemdarstellung durch Markov-P~rameter eingegan

gen. Ein damit zusammenhängender Realisierungsalgorithmus von

Ho und Kalman wird besprochen.

Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten für die Systemidentifi

kation, insbesondere auch bei adaptiven Regelsystemen wird dis

kutiert.

E. D. Gilles {Stuttgart}
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Tag u n g s b e r ich t 14/1974

Lineare Operatoren und Approximation 11

6.4.1974

Die diesjährige Tagung ilber "Lineare Operatoren und ApBroximation"

stand unter der Leitung von Prof. P.L. Butzer (Aachen) und

Prof. B. Sz.-Nagy (Szeged, Ungarn). Sie war mit 54 Teilnehmern aus

15 Ländern international besetzt. Dabei haben sich die Tagungs-

leiter wieder von dem Prinzip leiten lassen, neben einer Reihe

bedeutender Kapazitäten auf diesem Gebiet auch junge Mathematiker

einzuladen, um auf diese Weise den Kontakt zwischen erfahrenen

und jungen Forschern zu fördern. So kam es am Rande des offiziellen

Programms zu vielen anregenden Dis~ussionen, die auch durch die

herzliche Atmosphäre des Oberwolfacher Hauses begünstigt wurden.

Insgesamt wurden ~3 Vorträge über Probleme der Approximati6nstheo~~e

und Linearen Operatoren gehal.ten; ein Teil davon wapen ausführliche

Ubersichtsvorträge 0. Die Palette der Themen reichte v.on" der klassischen

~ Approximationstheorie, der Theorie der Orthogonalentwicklungen, der

divergenten Reihen, der Integraltransformationen über Fourier -

Analysis, Int~rpolation insbesondere auf rearrangement-invarianten

Räumen bis zu Halbgruppentheorie, Operatortheorie und Funktionen -

algebren.

Die Ausarbeitungen der Vorträge werden als Band 25 der Serie ISNM

im Birkhäuser Verlag, wie es inzwischen zur Tradition geworden ist,

erscheinen.
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Vortragsauszüge

R.ASKEY: Same new positive operators

Seme useful positive summability methods for Fourier series are

the (C,i) means, the Abel means, the Weierstrass means and the-"

la Vallee-Poussin means. These have all been extended to series

ef Jacobi polynomials and a number of interesting problems·and

results arise. The Abel and Weierstrass means extend with no

difficulty. The de la Vallee-Poussin kernel was considered by

Bateman in 1905 and his surn can be use~ to prove the variation

diminishing.property (Robert Horton) and also to obtain the

addition formula for Jacobi polynomials (Tom Koor~winder). Ir

f(x)= I~=o anp~a,ß}(x»o, it seems. likely that the (C,a+ß+2)

means are positive when a,ß>-1/2. This iso true for a=ß~-1/2

(Kogbetliantz); la-al<l and a+ß~l, or la-ßI~2, a+ß~3 (Askey).

A related positiv~ surn i8 r;=Q p~3/2- 1/2}(x)/p~-1/2,3/2}(1},

_ ~l<x~l) which is equivalent to

d n+1 sin n a
~ 2k =1 n 81n 872 < 0, 0 < e < TI.

C.BENNETT: Banach Function Spaces and Interpolation Methods.

Ir. Interpolation of Weak-type Operators.

The author recently int~oduced the (p;j) and (Pik) methods

of interpolation which are based on the J- and K-methods of Peetre.

Here p i5 a rearrangement-invariant norm on R+=(O,~) and the j

and k are simple modifications of the J- and K-functionals of

Peetre. There are the usual theorems of interpolation, equivalence,
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stability and duality for the p-methods, formulated in terms of

the Boyd indices of p.

In the present paper we give same applications of the abstract

theory to various problems involving the interpolation of weak-

type operators. In particular, we find a characterization of

the weak-interpolation spaces bet~een LP and L
q

in terms of the

(p;k)-method, and we give interpolati6n-theoretic proofs cf the

theorems of Boyd and Feher, Ga~par and Johnen conc~rning the

boundedness of the Hilbert transform and the conjugate operator

on rearrangement-invariant spaqes.

H.BERENS: Korovkin-type Theorems for Contractions and Positive

Contractions on Banach Lattices

Let E be a Banach lattice, and let J= {T:n = 1,2, ... } be a
n

sequence of linear contractions on E into itself. The convergence

set .e:T' for T is defined by

e·

~'I"'= {f €:.E : 1im T f.., n n f in E} •

For Banach lattices having a uniformly monotone norm (i.e~, för

any 0 < € < 1 there is a a(e:) > 0 such that for any g, feE

satisfying 0 ~ g <; f, ·11 fU = 1, the condi tion 1I f - gll ;?; E implies

IIgl1 ~ 1 - a(E» the convergence set for sequences of positive

linear contractions on E is shown to be a vector sublattice of E.

The norm of the Lebesgue space LP , 1 ~ P < ~ is uniformly monotone,

while the norm cf L~ obviously is not. For these spaces the conver

gence set for a sequence cf linear contractions (not necessarily

positive) can be characterized as the range cf a contractive ·projec-

tion. This is areport on some common work af.Professor G.G.Lorentz

and the speaker.
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J.BOMAN: Comparison of A~proxirnation processes and division

in measure algebras

For notation and background see H.S. Shapiro, Acta Math. 120(1968)

and the book Smoothing and approximation of.functions, Van Nostrand

1969, by the same author. For a bounded and regular measure a in

Rn, areal number t > 0, and a bounded and continuous function f

defined in Rn, one defines the generalized modulus- cf continuity

~ wa(f,t) of f with respect to a in terms of the supremum norms of

the convolutions a~* f: where at i5 the so-called dilation of a

with respect to t. Under certain assumptions on a and T it was proved

in the cited paper by H.S. Shapiro that there are constants C and ~

depending only on a and T such that (A) WT(f,t) < cIg u~lWa(f,BU)dU.

This result implies the classical theorems of Jackson and Bernstein.

In the present not~ note it is studied which.additional condition~

have to be imposed on the measure a in order that (A) may.be

strengthened to wT{f,t) < CWa(f,Bt). The proof~ depend on division

on noncompact sets. in the algbra ~(Rn) cf Fourier transforrns cf

measures in Rn. rhis division is possible since a· certain sUbalgebra

cf K(Rn ) is known to be a so-called Wiener a~gebra, i.e. without

Wiener-Pitt phenomenon.

G.BRAGARD: Teilbarkeitssätze in Banachalgebren

Am Beispiel der klassischen Teilbarkeitssätze (Shapiro 1968) wird

untersucht, wie Probleme aus der Approximationstheorie in den Rahmen

abstrakter Banachalgebren eingefügt werden können. Sei X eine kommu

tative, halbeinfache B.A. mit Identität und L eine reguläre (komm.,

halbeinf.) B.A. ohne Identität, so daß L mit einem Ideal XL in X

identifizierbar ist. Wir fordern weiter die Existenz einer normalisier
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ten Familie gleichmäßig beschränkter Automorphismen auf X, die

auf einer Teilmenge N c. L approximierende Identi täten f t erzeugt

(entsprechend den klassischen Fejer-Typ-Verfahren), und stellen

Bedingungen an den max. Idealraum von X. Dann erhält ma~ einen

Satz über lokale Tei1barkei t: Falls g ein Element feX lokal

teilt und einige technische Voraussetzungen erfüllt sind, so ~i1t

für h € L

S.D.CHATTERJI: On a-theorem of Banach and Saks

The theorem in question is that given f t L P (1 < P < 00) such that
n

f n-70 weakly, there exists a subsequence {n(k)} such that

. -1 \N
11m IIN Lk=1 r" (k)1I = 0 . V~rious sharpenings of this result
N~oo n p
far LP are given e.g. rep1acing arithmetic averages by very general

summabi1ity methods~ -This is don~ by proving some inqualit~es

using probability theory (Burkholder inqualities· of martingale

theary)- which" are valid far any subsequence of a" suitably chosen

.subseq~ence" o-f {fn}. It_ is also pointed 'out that- the result cf

Banach and Saks is- also true for p= 1 ~ contrary. to. a. staterne~t in

their original paper (Studia Math.2, 1930.}. A discussion of"the

variaus generalizations o~ the property proved by Banach and Sak~

in LP (Banach-Saks praperty) is discussed in general Banach Spaces.

Its relationship" to uniform convexity and reflexivity in particular

is discussed.
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J.L.B.COOPER: Validity of Integral Transform methods for

solution of differential equations

The classical use of Fourier, Laplace, Bessel and other transforms

leaves open the quest ion of whether the formal solutions found by

these methods actually are solutions. It can be shown that~even

for ordinary differential equations the formal solutions need not

." satisfy the initial conditions., but that they are solutions in some.

"weak sense.

Various"generalized integral transforms'have been proposed as a

means cf overcoming restrictions on growth of the solutions. It

will be shown that these restrictions can be avoided while using

the ordinary transforms.

R.A.DEVORE: Un the degree of monotone approximation.

If f is monotone on. rl,lJ let E*tf} denote the error in approximatingn

f in L
oo

(-1 J 11 by polynomials of" degr~e less than or equal to n·,

which- are ~onotone ~n' (-"1 ~lJ·. E*(f) 1.5 a-i~o called' the de"gree' of"n .

. monotone approximation. 'We study the question of how E*(f) compares
n

with E Cf), the degree of ordinary approximation b-y polynomials of
"n _

degree n.· When comparison is not possible, we ask if Jaekson type

estimates of the same order as for unrestieted approximation still

hold. This is known to be the ease for w(f) and w(f') by results of

Lorentz and Zeller.

We have two main results. First, we give estirnates for E*(t n +1 )
n

which show that this order is different from En (t
n

+
1 ). Seeond,
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we give Jackson type estimates far E*(f) when f(r) is of baunded
n

variation. These estimates are of the same order as the unrestricted

case. We also illustrate a new technique for proving the Lorentz -

Zeller theorems.

G.FREUD: On onesided weighted polynomial approximation

Es sei Q(x) (-~ < x < ~) eine gerade konvexe Funktion, Q(x) .~

sei differenzierbar und zunehmend für x > O. Es sei qn > 0

bestimmt durch die Gleichung qnQ'(qn) n. Ferner.sei fex) eine

r-te Integralfunktion einer Funktion f(r1von lokal beschränkter

Schwankung und

Wir setzen weiter voraus, daß

I f(x)1 <;; A+Bx2m (-00 < x < co)

für eine natürliche Zahl m und zwei geeignete positive.Zahlen A,.B

gÜltig· ist.

Unter diesen Voraussetzungen gibt es zwei Polynomfolgen {Pn(x)}

und {Pn(X)}, so daß der Grad von Pn und Pn nicht n übersteigt,

und es gelten die Ungleichungen

Pn(x) ~ fex) <;; Pn(x) (-co< x < co; n = 2m+r, 2m+r+l, ... )"

und
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r+1

f oo [P (x) - p (x ) ] e - Q( x ) d x Ei; C ( r .' Q) v (f[ r] ) ( qn )
-00 n n Q n

+ K(r,Q,m){A + B) e-a(r,Q,m) n,

+

•
wobei C{r,Q) eine außschließlich von rund Q abhängende positiver

Zahl ist und K(r ,Q,m), a(r,.Q_,m) nur von r,Q und m abhänge!1de

positive Zahlen sind.

D. GA§PAR: Eine Klasse rearrangement invarianter Banachräume

Es wird die Klasse jener rearrangeme~t invarianten Banachräume

untersucht, deren Elemente sich aus der Fouriertransformierten

wiedergewinnen lassen (durch Norm-Konvergenz von Fourierreihen

bzw. von Fourierintegralen) . Mit ~2TT bezeichnet man diese Klasse

im Falle der 2n - periodischen Funktionen J. und einfach rni t :r,
wenn die auf der ganzen Geraden definierten Funktionen in Frag~

kommen. L~1T E T 2n ist zu jeder- der folgenden Aussage:n, äquivalent:

A k-(a-) HE: ( L2nl, und C21t ist ,dicht in L
21T

-. Konjugiertenoperator ist.

wobei -H der übliche

(b) Es exist i ert eine Zah 1 p (1 < P _< 2) J so· daß fur (1/p) + (11 p , ) =1,

L~v Interpolationsraum von (LP',LP) und LP'dicht im L
2

ist.

Für den r. i. Banachraum L). C L1 + L2 ist LA € r durch jede der folgenden

Aussagen charakterisiert:

(a') H~ [ LA], und die einfachen Funkt ionen sind dicht in LA; hier
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bezeichnet H die Hilbert Transformierte.

(b') Es existiert eine Zahl p E(l,2), so daß LA Interpalatians-

raum von ist.

J.E. GILBERT: Lnterpolation Spaee Theory and Harmonie Analysis e
Results from harmonie analysis are used to give some positive

and same negative results in interpolation space ·theory. Problems

of interpolation between operator ideals, closed subspaces and

quotient spaces are considered. Both real and'complex' interpolation

methods can be used.

If T denotes the circle group and CvP(~) the LP-convolution operators,

1 < P < 2, then

· Theorem: (i) For each 6, 0 < e < 1,

e =' (2 - p). I .p•

.< i.i) For" e-ach ( >0-

2 " 1· . p
(Cv (T),Cv (T)e,l< Cv (T),

f\ .CvP(T) . 2 1
1+t<p<2 <;/:. (Cv (f ),Cv (I') e,q

f or any eh 0 i ce 01' e, 0 < e .< 1, and q, 1 < q <

The proof cf (ii) uses A(p)-sets and Sidon sets. The theorem is used
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in two ways. In the first convolution operators are obtained from

the space il- (LP{T» of all bounded linear operators on LP (T) via

the Marcinkiewicz projection P. The second rnethod obtains convolution

operators from absolutely p-summing operators T: C(T) ~.M(T). Deep

tensor product techniqu~s are used together with the Varopoulos .;.,

theory.

R.P. GILBERT: Reprüducing Kerneis for Elliptic Systems

The kernel'function method as presented in the book by Bergman .and

Schiffer has had an important impact on approximation theory and ~he

numerical treatment cf ellipt~c differential scalar e~uations. With

this as motivation, we haye developed a kernel function theory for

elliptic systems of differential equations. We treat here the ease

of th~ self-adjoint·syatem~

where U an~ .e- "are c9mplex ,valued ;' n·,x" n:"matrices and !J. i5 the Lapl~ce
• . ' ~ I ; +

operator in two dimeniions !:J :' (a 2 / ax2 ) + -.( a2 ray2) ..

However, many of our results can be extended to more general self "

adjoint systems, and also to higher order, and higher.dime~sional

cases.

The system will be considered on a bounded regular region D
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in the Euclidean plane and for simplicity D, the boundary of D,

will be assumed tobe anylytic. In D the matrix C will be assumed

to be posit~ve definite and Hermetian: C = C*, whe~e C is the con

jugate -transpose of C; also, C will be ass~med to belang to ~f(D).

E.GÖRLICH: On a conjecture of M.Golomb conc~rning asymptotically

optimal approximation processes

Let c~ be the class of functions f E: C
21T

for which 11 f(r)1I C
21T

.;; 1,

r € IN = {naturals } and A~ the class of functions f pf a complex

variable z = x + iy which are 2n-periodic in x, real for y = 0,

analytic for lyl < a, continuous far IYI ~ a, and satisfy

sup {IRe f(z)l; -'00 < x < 00, lyl ~ a"l ~ 1', ()'> O. In joint work

with W.Dahmen (Aachen), the following conjectures or M. Golomb

[Approximation cf functions; ed. by. H.L. Garabedian, Proceedin~s

Conference Detroit 1964] are established.

(A) Tbere does not exist a sequence of bounded linear polynomial

operators (BLPO) {Un} which is asymptotically optimal (with

respect to the rate ·of best approximation) fo~ all cla8's:~s c~.)- A~',

i.e .. which s.atisfies IlU r- - ru,'e'" =- O('n- r )" n ~ (x), ror ail.f-~Cro I_
n 21T

and' all r~1N a~ w~ll as IIH
o

f - fO e Q(e-an ), ~ ~ 00, for al.1
2n"-

re: A'g and all a' > O.

(B) There does not exist a sequence {Un } of BLPO which is optimal

'r rfor all classes CO' i. e. for which 11 U f - fll C ~ \..l (n"+l) - holds
n 21T r

rfor all f € Co' n, rEIN, (lJ r = Favard - Achieser - Krein constant).

For the proof, an inequality of Hardy - Littlewood - Sidon and a
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device of Marcinkie\'licz are used. "The resul ts generalize the

Nikolaev - Harsiladze - Lozinskir theorem.

H.GUNZLER: Linear functionals which are integrals

If L i5 a vector lattice of real - valued functions f on X such

that wi th f also min (1, f) e: L, if 1It is any system of sets from X

such that UnV and U uV E: 1Jl if U, V E.lJt, and if f: L -+ reals R is

linear and~(f) ~ 0 if f ~ 0, then necessary and sufficient C0n

ditions on L, ~ , 1J(. can be' given such that there is a"regular"

additive non-negative set-function ~ on the ring generated by Vi

for which all f€ L are 'lJ-integrable with ~(f) = !fdlJ; under addi-

tional assumptio~ lJ is a measure. This representation theorem

is applied to L = CO(X,R) = spa~e of ~ontinuous f: X -+ R such

that to each f there is a compact K CX lvi th f = 0 oute"side K, X

arbitrary topological space, yielding a generalization of Riesz'

theorem All linear non-negative 9' : CO(X,R). -+ Rare of the form

J... dlJ, lJ measure in X. Si~ilar results hQld for the·space ot all

conti~uous, or a~l bounded continuous, functions on X. Abstract·

-versions and extensions' io p not ~ 0 are indicated.

tIi: F.HOLLAND: Square-summable positive-definite functions on the

real line.

We are concerned with locally square-summable functions f on the

real line R that are positive-definite in the sense that

ff f(x-y) g(x) g (y) dx dy ~ 0

for all g €. L2 (R) with compact supports. It is shown that such

functions are "nearly-bounded" and can be represented as Fourier
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transforms cf -positive measures. A cemplete description cf the

positive measures that generate them and the manner in which they

are generated is presented. It turns out that each such f can be

written as f = g + h, where g is pseudo almost periodic and

o(T) (T ~ (0).

R.A. HUNT: Almost everywhere convergence of Fourier series

Some re cent results on the a.e. convergence of trigonometrie

and Walsh Four-ier se-ries will be presented. - Emphasis will be

given to the role played by the Hardy-Littlewood maximal function

~nd its relation to the Hilbert transforrn. The a.e. convergence of

certain subsequences and rearrangements cf Fourier series will be

considered.

J.P. KAHANE~ Les operateurs de Toeplitz et la meilleure approximation

Soi t en{t)
21Tint.e , P .ltoperateur defini sur les distributions par

:p<I:oo'- a -e- ).n n_

-"i une fonction de la classe de Hardy HO), f~ l~ ~nen' et Tp l' oper

ateur de Li dans ~ defirii par

Tj>f = P( 1> f).

T~ (qu' on restreint habituellement a H2 ) s'appelle un operateur

de Toeplitz.

On montre, entre autres, que T~ conserve les classes An ( 0 < a < 1)
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et A* (de Zygmund).

, . . ,. d L1 H1Comme consequence, la prOJectlon metrlque e sur conserve

aussi les classes Aa et A*.

D.KERSHAW: Generalized Bernstein - Rogosinski Operators

The Bernstein - Rogosinski operator ~n: C2n ~ C2n is defined by

R fex).n (1/2) aO + l~=l cos (kn/2n+l) [ak cos kx + bk sin kx],

n = 0, 1,

wh~re {ak} and {bk} are the" Fourier coefficients df f. It is known

that· Rnf ~ f uniformly for all f" E: C27T • The operator Rn is not

monotone, however it can be decomposed into the surn of two monotone

operators each of which satisfies the conditians of Korovkin' ~

theorem (i.e. ir {Tn } a sequenci~ of monotone "operators C2n ~ C2TI~

and if Tnf ~ Ar uniformly far f = 1, cos," sin, then Tnf ~ Ar .

"Ir €. C2n ). This approach is used to in.ve~itigate t.he convergen~e

'of" ttie generalized Bernstein - Rogosinski operator Ir " defined '"by
. '", "n .

0, 1, ...

where ß~n) are real numb~rs~.~uif"~c1~ni.c~ndit~onsare stated to

ensure that Rn!" ... !" uniformly for all f· .~C27T < 'Some applications are

given in the theory of the ~ummability cf Fourier series.

L.LEINDLER: On 'Approximation of" Fourier Series

Ameng ethers the following theerem was presented: ~uppose ttat

f (x) (Lip y , 0 < y < 1, a > 1/2, P > 0 and p (1 - CL) - < 1.
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Then

O(n- Y) if 'py < 1

{(1 / A~) L\)~O Aß- 1 laa-l(x) - fex) IP }l/P -Y l/p ifO(n (~ogn) py 1n-\) v
0(n- 1 / P ) if py > 1

far arbitrary ·ß > max (O,p(l-a».

It was shown that these estimations are best possible. Similar res~

can be proved if r(r)(x)€ Lip y.

There is an open problem in this subject.:·Does LI s (x) - fex) ~ <; K,
n

ao < p < 1, imply that f(X)E Lip 1? Here.sn(x) and an (x) denote

the partial sums and (C,a)-means cf Fourier expansion af fex),

respectively.

D.LEVIATAN: On Müntz - Jackson approximation

Given a finite sequence 0 = AQ < Al < ••• < An ' we seek to find how
A.

weIl d~ the combinations li~O aix 1. approximate func~ions f in

L [0, 1J, l' <; P < ClO ~ or Cr 0 , 1]. Let. w Cf J 0) = S up . 11' f (x+ h) - f (x) 11
p '. p. lh ~<'0 P

and denote- e: = sup' ~Bp ("z) / Z I ~ w?ere.
. P Re z=1

B (z·)
p

n z - {A. .+ l/p)-'
n . 1

i=1 z + (~i + 1 /p).

Then we have Theorem. Let 1 ~ P ~ ~ (where L~[ 0,1] denotes C [0,1]).
. A.

Then for every fE Lp[ 0,1] there exists P(x) = Li~l aix .1 such that

Uf - Pli ~ C Wp(f,e: p )' C an absolute constant independent of f.

Furtherrnore this is best possible in the sense that there exists

an f::: Lp [0,1] far which for any P, IIf - Pll p ~ DWp(f,E p ) for same

fixed D.
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G.G. LORENTZ: Birkhoff interpolation problem and expansion of

determinants

The determinant DE(X) of a Birkhoff interpolation problem, where

X = (x1 , ... ,xm) are the knots, and E is the incidence matrix, is

expanded into powers of one öf the knots, when another knot is

possibly equal to zero. We determine: the lowest non-zero term

(when the system of functions is arbitrary), the highest term (when

the system i~ xk , k = O, ... ,n). There are several applications: two

types of coalescence theorems (two rows cf E are coalesced); results

that DE(X) is not identically zero .if E satisfies some kind cf

Polya cendition ; theorem that E is singular if it has odd supported

sequences, and only one row has more than one entry.

J.T. MARTI: Approximation mit Polynomoperatoren

Es sei X eine beschränkte Teilmenge eines Hilbertraumes E über ffi

oder ~. Da es in E eine Familie {Q } von orthogonalen Proj~ktionen
a . ". ':

mi t endlichdimensionalem Wertebereich gibt SO," daß die Ver'einigung

der Qa(E) in E dicht ist, ist E ein n-Raum~ C sei die Menge de~

kompakten und auf den beschränkten Mengen. von E .. g,leichmäßig.:~~~:W~~h

stetigen' (nicht notwendigerweise linearen) Operato~en in E. fv1~~., ,qer
. ". .':..J

durch die Halbnorm sup{1I f(x)II:~ € Xl, ff.'C, ~,auf C.·defin~erte~<To.p,?~ogie

wird C ein lokalkonvexer topologischer Vektorraum. Ferner .sei P die

Algebra der Polynomope~atoren auf E, d.h. die Menge der Linearkombi-

nationen von stetigen k-linearen Operatoren mit.en~lichdimensionalem

Wertebereich in E (mit der auf der Hand liegenden Verallgemeinerung

falls E nicht reell sondern komplex ist). Unter Verwendung der

Eigenschaft, daß E ein n-Raum ist, wird schließlich gezeigt, daß die

Algebra P der Polynomoperatoren dicht ist in e, d.h., daß sich jeder
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Operator in C auf X gleichmäßig durch Polynomoperatoren approxi-

mieren läßt.

P.MASANI: The mUltiplication operator in L2 over a localizable

space and Bochner's theorem.

Let r be a l.c.a. group with Haar measure m on the a-ring ca
generated by the open sets. Let lB = {B : B ~ (ß & m(B) < co} and. m

fi = {A : AC;;; r &VB€<Bm, AnB€<B}. Then <B ~cA-. Let'q; = complex el

number field', J:. 2 = L2 (r,<B, m; r,) and r, (ß, m,.J1-,cf:.
2

be the duals

of r, (ß, m, JI.., J:.
2

• Für any .Ir -measurable :t on r to (;, we consider

the multip~ication ,opera-tor' M.0 = {( f; ~. f) : f & ~. f €. et
2

} •

Theorem 1. (a) If ~ is ~-measurable on r to C, then M~ is a ~losed

linear operator from.L>2 to ~2 wi th e. d. domain such· that '" A t r ,
MAM~ M~MA· (b) If T is a closed linear operator from ~2 to r 2

with e.d. domain such that V A € r, MAT TM A, then there exists

an~-measurable 0 on r to ~ such that T M~. (e) For- a-compact

r, the ~ in (b) is~-measurable. This theorem yields, upon applying
A

the Fourier-Plancherel transformation ~ on.ce2 onto L
2

" the following

extension of Bochner's Theorem.,

Theorem 2. .Let S b-e a closed linear operator-' from 1:.2 to ~2. with'

e.d. domain such that Vt t r, LtS = ST
t

,' where Tt- = .translation

through t. Then there exists anfi- measurable , on r tri C such
-1 A

that {F S (J: = M,. For a-compact r, 'P is -measurable.

W.MEYER-KÖNIG: Über das Verträglichkeitsproblem bei den Kreisver-

fahren der Limitierungstheorie

,e

Es handelt sich um die Taylor-Verfahren T und S , die EUler-Knopp-p p

Verfahren Ep ' und die Borel-Verfahren Bp (als Matrixverfahren in der
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Reihe-Reihe-Form, p reell). Es ist - sofern man sich auf reguläre

Summierbarkeit beschränkt - bekannt, ob zwei dieser Verfahren ver-

träglieh sind oder ni~ht; siehe dazu Ishiguro/Meyer-König/Strasser,

Math. Zeitsehr.' 120, 107-123 (1971). In der Zwischenzeit wurden

durch Ishiguro und Meyer-König auch die restlichen Fälle, in denen

also singuläre Sumrnier9arkeit beteiligt ist, untersucht. Im Vortrag

wird insbesondere die Verträgli~hkeitsfragebei den Paaren (Ts,Ts )
p q

R S .
und (Tp,Tq ) beantwortet (R: regulärer Fall, S: singulärer Fall).

Das Hilfsmittel 'bei den Beweisen ist ein Kriterium von Eidelheit

und Polya für die Auflösbarkeit eines unendliche~ linearen Glei-

chungssystems.

W.MLAK: Operator valued representations of function algebras

Let AcC(X) be.a function algebra. Denote by L(H) the algebra of

all linear bounded operators on the complex Hilbert space H.The linear

multiplicative and bounded mapping T:A .~ L(H) is called a represen-

tation of A. Using the abstract Riesz-brothers theorem on measures·

orthogonal to"A~ one ~roves in a dilation f~ee way several decom~

position theorems for T, the parts of the decomposition being
..

absolutely c~ritinuos with respec~ t~ Gieason ~arts of ~.With minor

technical modifications one proves similar ~heor~ms related to the

Bishop's. decomposition cf the spectrurn of A. There are available

several applications to spectral sets and polynomially bounded ope-

rators. Using the Wilken's results one proves the absolute conti-

nuity of pure representations related to spectral sets. It is shown

that Foguel type decomposition, known for contradictions, holds true

for polynomially boun~ed operators.
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B. MUCKENHOUPT: Weighted Norm Inequalities for Classical ·Operators

The general problem is that of determining all pairs of non-negative

weight. functions, U and V, such that fISf(;) fP U(x) dx <

CIITf(x)I P V(x) dx where Sand T are given classical operators

and C is a constant independent of f. Typical operators ~sed for

Sand T are the identity operator, Hardy-Littlewood maximal func-

tion, Hilbert transform, fractional integrals and Littlewood -

Paley operators. Most of the results currently knewn are in the

case when T is the identity and U = V. The results when T is not

the identity are interesting since the size of the set ef weight

functions gives a measure of how similar or qissimilar the operators

·S and T are. The results when U is not the same as V are surpris-

ingly different from those when U equals V and are important in

obtaining weighted mean convergence results rar partial sums and

Cesare sums of various orthogonal series. Various partial results

will be described.

~.OSTROWSKI: Partielle Differentiation singulärer Integ~ale

Wird ein (mehrdimensionales) singuläres Integral durch

·definiert, so gilt definitionsgemäß

A (f)(P ) + f(P )
a x . x

(a + (0).

Das Problem ist, ein singuläres Integral zu konstruieren, für das

auch unter minimalen Annahmen über die Existenz von f' (P ),die
xl x

Formel gilt
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(a ~ (0).

Ein so konstruiertes singuläres Integral kann zum Nachweis von

"Klammer forme In" in der Theorie der Differentialoperatoren unter

"natürlichen Differenzierbarkeitsvoraussetzungen n verwendet werden.

A.PE~CZYNSKI: On approximation problem and bases in Banach spaces

The following properties of ~anach spaces h~ve been discussed:

(a) The existence of a total, fundamental and bounded biorthogonal

system,

(b) the approximation property,

(c) the bounded approximation property,

Cd) the existence nf a basis.

Recent results of Enflo, A.M.Davie, Kwapien, Figiel and Johnson,

Johnson, Pelczynski and Ovsepjan, have been reviewed.

Contrary to Enflo "5 example of a Banact? space far which the approxi

mation property fails, every separable Banach space admits a bi~

orthogonal syst~m satisfying (a)(Ov~epjan-Pelczyn~ki,to.appear in

Studia Math.).

G.M.PETERSEN: Topologie of'summability flelds and matrix singularities

Let {A
i
},(l ~ i ~ N) be a finite set of regular sumrnability matrices

and~i (1 < i ~ N) the bounded sequences limited by the matrices.

The matrices are said to have a singularity Sl(s), if for every E,

E > 0, there exists r(s), M.(s) and xi(s), X~(E:) E. fii (1 ~ i <; N)

such that



and

N
. L 1I xi (e:) 11 ~ M(e:) ,
1=1
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N .
II xl (e:) - Sn I < e:, n > r (e: )
i=l n

N
L I A - lim xi (e:) I < e:,

i=l

where

llxll = lim sup Ixnl.

N .
The space r = l Al is studied as a topological space when the .,)

i=l -matrices leave a singularity S1(s).

G. DA PRATO: Sums of infinitesimal generator of semigroups

Let X be a Banach space, let A and B be linear closed operators in

x. We give conditions for the solvability of the eq~ation'

AX - Ax - Ex = Y

and some applicatian to ahstract evolution equaiions.

P.O.RUNCK: Uber i-positive lineare Operatoren

Es wird über Ergebnisse Gerichtet, die Herr Stadler, Düsseldorf,

'über i-positive lineare Operatoren 1973/74 erzielt hat. Man Vergle~
/'

hierzu das von Prof. ·G.G.Lorentz auf der Approximationstheorie-

tagung 1971 in Oberwolfach gestellte Problem (ISNM Val. 20, 8.497,

.Nr. 6). Ein linearer Operator L: X ~ X, XCC[a,b] heißt 1-positiv:4=>

jede monoton wachsende Funktion f € X wird in eine monoton

wachsende Funktion Lf~ X abgebildet. Untersucht werden Folgen

solcher Operatoren in den Räumen Zp :. = {f € C[ a, b] I f absolut stetig,

f t € LP[ a, b] }, 1 E:; P < 00, mi t der Norm 11 fll p : = max {f (a), 11 f '11 P } ,
1 Z L [a,b]

und C [a,b]. Analog zur bekannten Theorie positiver Operatoren wird
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gezeigt, daß für eine Folge linearer l-positiver Operatoren (Ln)nE~

L : Zp -7 ZP die Bed ingunge n I i) IJ L 11 <; C, C > 0, n E N ,
n n Zp

ii) (L f) (a) -+- f( a) 11) (V fE {t, ~2 , ~3}) 11 L f - fll -+ 0
n . n+<O n zP n-+OO

mi t der Bedingung- (V f E: Zp) 11 L f - fU p-+-O gleichwert ig sind.
n Z n-+-ClO

Ähnliche Äussagen gelten für C1[a,b]. Es werden weiter Beispiele
1angegeben und Fragen der Fortsetzung von Z auf C[a,b] und Fragen

der maximalen Konvergenzordnung behandelt.

Y. SAGHER: Lions-Peetre interpolation and norm inequalities

on Fourier coefficients

A survey 'of mutual in.fluences of the two circles of ideas. Norm

inequalities for Fourier coefficients serving as a source of

examples simple enough to be weIl understood, yet sufficiently

rieh to motivate interpolation theory ..

1 .. Interpolation of p-normed semi-groups.

2 •. Relation between intersection and interpolation.

Examples of applications of int~rpolation ~esults to norm inequali

ties of Fourier coefficients.'

1. psing Gilbert's characterization of (X,Xw)e,q"we prove,_.
l k-6 sup

k=l kEi;n n
(a

n J~ (1 - cos nx)f(xtdx

o < e < 1).

2. (Joint work with Riviere) Using the reeent interpolation result
1 A

( H , Cw) e,q = L ( p , q ), we pr0 ve 11 {f ( n ) }11 2 2 ' <; c 11 fll .
1 ' (lP ,p) Pp'

1 < P < 2. 1 2 ,2(lP' ,p) are the mixed norm spaces for binary

blocks.
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E.SCHOCK: Approximation Hölder-stetiger Funktionen

Am Beispiel der Approximatio~ Hölder-stetiger Funktionen f: n ~ ~ ,

n kompakte Teilmenge von R
m, wird demonstriert, daß es mitunter

von Vorteil ist, Approximationstheorie in nicht normierbaren lokal-

konvexen Räumen zu betreiben.

A.SCHÖNHAGE: Optimal quadrature formulae for periodic functions

We consider Ha := {fI2n-periodic, holomorphic in a strip of width 2ß,

real on IR with Ifl S
.- sup IRe fex .+ iy) l < co} and

lyl<ß
"""1 {f ( H

ß
I Ifls ~ 1} a compact subset of C21T • For fixedHß as n,

x. j(2n/n) the norms of R and R are discussed, where
J n a

R (f)" = _1_ f 2n f (t ) d t - ~ n a f (x ), a = (a 1 ' • • ., an)
a 2n 0 Lv =l v v.

and Rndenotes the interpolatory quadrature a v = l/n. On C2n we

have IHofl ~ 2 En_1 (f), and here the factor 2 is optimal. On H~

however, the optimal Ra is obtained by a j a/n, where a minimizes

J~TT'l - Cl K (t) Idt wi th K () 1 + 2 ~ co cos (m u) I
nS ,. T U = lrn=l .cosh .(rn T)· n

general Cl f 1, hut asyrnptotically IR 'lo 1Ha

L.L.SCHUMAKER: Locai Spline Approximation Methods

Local spline approximation methods based on B-splines and defined

on classes cf continuous or integrable functions are considered.

The methods are designed to reproduce polynomials so that they

provide high order (as good as best spline approximation) approxi-
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mations to smooth functions. Multidimensional analogs are also

considered for approximation of functions in Sobolev spaces on

arbitrary sets in higher dimensions.

R.SHARPLEY: Interpolation theorems for M~ spaces

An obvious problem in interpolation theory is to find necessary

and sufficient conditions for int~rpolation properties to hold

among spaces of the same type. For example, the Riesz-Thorin

theorem characterizes those pairs of Lebesgue spaces (LP,Lq
) so

P1 q1 P2 q2
that each operator which is bounded from L to Land L' to L

has a unique extension to a bounded operator from LP to L9. Lorentz

and Shimogaki have ~haracterized interpqlation for A~spaces in

terms cf a simple expression involving the "functions <p of the six

spaces in question. Here we provide with a straight-forw~rd proof

the solution for M9'> spaces (dual to A p ). These spacesappear

strategically ~n classical interpolation theory (Marcinkiewicz,

Stein-Weiss) as weIl as in the lattice structtire of the class

cf rearrangement-invariant Banach fun~tion spaces.

1.. SUCIU: Functional models for operator valued maps on C(X)

Let X be a compact space, H a compiex Hilbert space ahd }.l ..

a positive map from C(X) into B(H) such that ~(1) = I.

According to the Naimark dilation theorem from H into K

and a representation TI of C(X) in B(K) suc~ that for any

fE C(X) we have lJ(f) V*1T(f)V. Let. A be a function

algebra on X and m a representing measure for A. Suppose
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that lJ/A i8 a representation of' A in B(H). Def'ine K = V TI (f)VH
+ fEA +

anct TI+(f) = TI(f)IK+. Then TI+ is a representation of A on K+. Same

special condi.tions on A, m and TI+ permit us to give a functional

model far ~, following the way in which B. Sz.-Nagy and C. Foia~

obtained tqe functional model for contractions ...

J.SZABADOS: Convergence and saturation problems of discrete linear~)

operators

Convergence and saturation problems for cenvolution-type linear operators

are weIl known and widely investigated. The use of such operators for

practical purposes is rather restricted by the fact that their explicite

evaluation involves the calculation cf integrals. There,fore it is

interesting to consider the discrete version of canvolution operators,

i~e. to replace them by properly~~osen quadrat ure sums. Without assum

ing the positivity of the kerneI, we prove a general resultfor the·rate

·of convergence of convolution and discrete operators. Furtheron, we

present a relation between the convergence of convolution- and discrete-

type operators. This implies a general rule for solving saturation

problems ;of discrete linear operators .'. W·hen ,this rule does not apply

special considerations are needed. These will be shown through the . _.i
detailed investigation cf the various discrete versions of the Fejer

operator. Finally, some partial results (a-theorems of the saturation)

and open problems are stated.

B.SZ.-NAGY and C.FOIA§: Injection of shifts

Let S be the (simple) unilateral shift operator, defined on the

Hardy-Hilbert space H2 ror the unit disc by (Sx) (A) = A x(A)~
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and for any value Cl = 1, 2, ... , oo(=J~O) let Sen) be the unilateral

shift of multiplicity Cl, i.e.

(Cl terms).

By a quasi-affinity from a Hilbert space H into a Hilbert spaee H'

we mean a (eontinuous, linear) operator X: H ~ H' such that X is

one-to-one and has its range dense in H'.

_ Lemma. Für any eomplex number c, 0 < "I cl< 1, and any value of Cl,
'W - --

- there exists a quasi affinity· X from the space of S(a)into the

space of S such that

(eS). X = X. S (n) •

Hence we can also derive that for any strict contraction T of an

infinite dimensional Hilbert space (i.e. IITII < 1), which has a"

cyclic vector,.there exists a quasi-affinity X such that

TX = X S (a)".

As a further consequence we get that there exists, for any ehoiee

cf a,ß (=1, 2, ... ,00), a quasi-affinity X s~ch that

S(Cl)*X = X s(ß).

__ K.TANDORI: Ober" die Konvergenz d"er Funktionenreihen

Es sei (X,A,~) ein Maßraum und n eine Klasse der Funktionenfolgen

{f (x)}co
1

wobei f €LP , IIf 11 E; 1 (0 = 1, 2, ... ;1~p<co). Für eine
n n l.J n LP

1..1

Folge von Zahlen {a } co
1

wird
n n=

la. f. (x) + ••• + a. f: (x) I Pd}.1} l/p
I 1 1 J . J
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daß der Raum M (Q) die Eigen
p

besitzt, wenn a~s {a } E M (n) folgt, daß die Reihe
n p

bei jeder Folge {fn(x)} € n ~-fast überall konvergiert.

gesetzt. Mit M (n) wird die Klasse
p

11 {a } ;nu < co bezeichnet. Man sagt,
n p

schaft K
p

L anfn(x)

Verschiedene Bedingungen werden angegeben dafür, daß M (n)
p

diese Eigenschaft besitzt.

·H.F.TROTTER: Approximation of semigroups cf operators

. A survey of results on approximation of semi-groups of operators.

Let T
t

be a sequence of semi-groups with infinitesimal generatorsn

An. The central question concerns conditions under which conver-.

gence of the A implies converge~ce of the Tt . Some related
n n

questions about perturbations of infinitesimal generators will

also be considered.

U.WESTPHAL: Über gebrochene Potenzen von Operatoren

Für den infinitesimalen Erzeuger A einer gleichmäßig beschränkten

Halbgruppe {T(t); t>O} von Operatoren der Klasse (CO) auf einem

Banachraum X wird die gebrochene Potenz (_A)a (a > 0) mit

Definitionsbereich D«-A)a) durch

(-A)Qr = s-lim t-a [I - T(t)]af
t-+-O+

definiert, wobei [I - T(t))Q := ~j:O (-l)j (j) T(jt) ist. Ausgehend

von dieser Definition,die ihren Ursprung in einer Arbeit über

gebrochene Differentiation von Liouville (1832) hat, wird mit

Hilfe der Laplacetransformation eine Methode angegeben, wünschens

werte Eigensc~aften der Potenz operatoren zu beweisen, wie
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D«-A)a) = X, D«-A)a) c D«-A)ß) (ß < a), Abgeschlos?enheit von

(-A)Q, Potenzregel (_A)a (-A)ß = (-A)Q+ß. Folgende Formel (mit

Verallgemeinerungen) liegt dabei zugrunde:

(f E: X, t > 0),

wobei p (u) := [r(a)] -1 2 (-l)j (~) (u - j )a-l eine skalarwertige
a 1 O<j<u J

Funktion aus L (0,00) ist.

K.ZELLER (und W.BEEKMANN): Positive Operatoren in der Limitierung

Positive Operatoren spielen in der Numerik und in der Approximations-

theorie' eine große Rolle. Auch in der Limitierung hat man Positivi-

tätseigenschaften ausgiebig verwendet. Allerdings wurden die Grundlagen

nicht ~o stark herausgearbeitet; bei manchen Verallgemeinerungen

wurden sie sogar verdeckt., Der Vortrag stellt" daher einige Positivi-.

tätsprinzipien zusammen, wobei insbesondere folgende Themenkreise

erörtert werden:

Permanenzrragen,.Mercersätze, Abschnittspositi~i~ät,Vergleichssätze,

Summierbarkeitsfaktoren.

F. Feher (Aachen)
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H. CHEBLI Theoreme de Paley-Wiener et Distributions de "type positifa associ~es

a UD op~rateur de Sturm-Liouville •

On associe A un op~rateur de Sturm-Liouville sur [0,=[ des' op~rateurs de trans-

lation gen~ralis~e au sens deDelsarte ; sous certaines conditions sur l'op~ra-

teur diff~rentiel, ces op~rateurs de translation generalis~e sont positifs. On

en d~duit une representation integrale d'une eertaine solution , , Ionction

apropre- de l'operateur diff~rentiel, cette representation integrale est l'ana-

logue de la formule d,' Harish-Chandra dans le cas ou l' ~p~rateur differentiel est

doublement transitif' et de type non compact. De cette repr~sentation integrale

la partie radiale de l' operateur de Laplace Bel trami sur un espace riemann~en

q)(X,A) =f-x
-.

ou "x est une mesure positive de masse , on ~n deduit un' theoreme de Paley~

Wiener caracterisant les fonctions Cm(R) paires et a support compact ainsi que

les distributions a support compact. D'une m~thode presentee dans le volume IV

de Gelrand et Vilenkin on deduit une representation integrale des distributions

de "type positif" relativement aux operateurs de translation generalisee •
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F. CHOUCROUN· Fonctions sph~riques de type ~ .•

Soient Gunschema en groupes de Chevalley sur' 7/ ,n un corps p-adique,

dont ~ est l'anneau des entiers, k le corps residuel, T' un tore d~ploye,

~ UD Borel ~ ~ •

Soit a un caract~re de ~(k) prolong~ A ~(l) ,p une representation conte-

nue dans Ind a (avec mUltiplicite Pe) ,~ la repr~sentation de ~(O)

~(a) f ~(l)

la relevant. Alors les repr~sentations de la serie principale (unitaire) de

~(o) (relativement a. ~(n) ).forment un systeme co~plet de repr!sentations de

la sous-alg~bre de !1.{~{n» se trans.forment·par ~(O) suivant {j. O~ en

deduit :

l'algebre des fQnctions spheriques de type ~ est com-

mutative

2) si I· designe Ie sous-graupe d'Ivahori de ~(O) toute representa

tion complementaire irreductible deo ~(n) contient '1 a~-plus Card(W) .fois,

ou West le groupe de Weyl de ~,/~. On utilise le lemme :

Soi t G un groupe muni d' une donnee radicale de type ~ dont· West

le graupe de Weyl , 5 "I'ensemble des reflexions par rapport aux racines simples

si U = < u I a E ~+ >a v = < U I a E t + > et B TU on a :
-a

Sv B n Sv'V # 0 ~ v' = s., ••• s.
1. l.p

decomposition reduite de S.

<i ~ n OU
p

est une

A. DERIGHETTI On the Weak Containment •

Let G be a locally compact group vi th left Haar measure dx and;n an arbi-

trary continuous representation or G. For every a,xE G A f
a

denotes

the functioD on G defined bi Aaf(x) = r(xa) 6G(a) and G is the convex hull

of {Aa r a E G} •
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Proposition: The representation n veakly contains the one-dimensional iden-

for every

for everyifiof G in! 11 neU) 11 = I f f(x)dx I
AE G G

does not veakly contain i
G

iff in! 11 TT(At) 11 = 0
AEG

tity representation i
G

f E L1(G) • Let H be a closed subgroup of G and dX a quasi-invariant

measure on G/H. For every n continuous unitary representation of H and

Uu be the convex hu11 of

I E L
1
(G) ve define N (I) = P IIT I(x) 11 ciX

n J G/ H Tl

operator deEined by 1. Pf::~ n(h)dh • Let
H q

and IITHfll, a J I T. t (x) I cb: •
G/H 1 H

vhere T fex)
Tl .

i s the bounded

Proposition I Let n be a uni tary contain representation of H. Then

int N (U) !i: lft Hf'1I 1 • The representation n veakly contains i
H

iff
AE ~ Tl

inf N (Al) = IfTlfll, tor every tEL
1
(G)'; 11 does not vealcly contain i

HAE ~ TT

iff int N (Al) = 0 for every f E L1(G) • Applications to the case G = R
AE~ Tl

H = 3 and to the theory of induced representation ar~ given. Finally some com-

ments are made on the closed subgroups H of G for vhich inr !JArl! 1 ::: IIT
H
rH1

AE Gn

G. van D1J1 Square-integrable representation of p-adic unipotent groups • •
Let k be a local field of characteristic zero, G the group of k-points of

an algebraic group consisting of unipotent matrices and defined over k. Let

:JI be the Lie algebra oP G. G acts on :I by Ad and hence on ?'*, the

vectorspace-dual of ? According to Kirillov (real ease) and Moore (p-adic

case) there is a one-to-one correspondence betveen the set of equivalence clas-

ses of irreducible"uni tary representations of G and the G-orbits on 1 * ·
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Let Z be the center of G, eh a Haarmeasure on G/Z. An irreducible uni tary

representation n of G is called square-integrable mod Z if

I I < TT(X) S, 11 > I 2 di < CX) tor a pair ot non-zero vectors S,11 in the
G/Z

Hilbertspace on vhich TT acts. Recently Moore and Wolt have shovn tor real G

that square-integrable representations mod Z occur itr there are G-orbits ~

in 'I * of dimension & = dimension G/Z and in that case they correspond

one-to-one unter the Iirillov-isomorphism. We indicate hov to prove. the same

results tor p-adic groups. Wegave a proof oE the folloving additional result

for p-adic groups G. Let TT be an irreducible unitary representation of G

on J' . A vector ~ ~ ~ .called locally constant if the map x~n(x)s (x E G)

is loca11y constant •

TT is square-integrable mod Z irE for each pair of local1y constant

vectors s,ll E~ the matrix coetPicient x ~ < n(x)g,ll > is aloe. constant

complex-valued function on G vi. th compact support mod Z •

p ~ EYMARD et N. LOHOuE Ph~nOJllue de runze et Stein pour les espaces srm~triques.~

•
Soit G UD graupe de Lie semi-simple non compact, connexe et de centre fini ;

G = I:AN = [Ä+I des d~positions d' Ivasava et de Cartan. On suppose (pour la

commodit~ de l'expos~) l'espace sym~trique X = G/B: de rang UD • Soient a et

~ventuellement 2a les racines positives; m et n leurs multiplicit~s ; on

pose p = m/2 + n • Soit H le centralisateur de A dans K et B xjK 1a

.fronti~re de Furstenberg de X. Le noyau de Poisson sur X"X .Best

ou H(*) est la composante dans A de * pour G K'AN •
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Th~oreme : Le noyau racine carr~e du noy~u de Poisson applique, pour tout q > 2

l'espace L2(B,~) dans l'espace Lq(X,dx) ,ou dkM est K-invariante sur B ,

et dx G-invariante sur X.

Interpretation: Soit n la repr~sentation quasi-reguliere de G dans

L2(G/
MAN

) ~ L2(B) • Alors, pour toute f E L2(S) , les coefficients g~ (n(g)ll E)

de n sont, pour tout q > 2 , de puissance q-ieme integrable. On en d~duit,
l

plus generalement, que, pour tout q > 2 , sont de puissance q-ieme int~gra-

ble ceux des coefficients de toute representation de la serie principale de G,

qui sont invariants ä. gauche par K.

M. FLENSTED JENSEN Spherical Functions ~

Let G be a simply connected semi-simple Lie group, non compact. Let K be a

maximal subgroup s.t X:/Z(G) iscompact. Z(G) = center of G.

In the lecture, ve discussed those irreducible, unitary representations n rar

.which the restriction n/l contain a '-dimensional representation of K. Ve

discussed there by the method of spherical Iunctions. There are two essentially

different cases. Let Ko be the maximal semi-simple subgroup in K

,) the K-bi-invariant functions in L'(G)
o

form a commutative subal-

gebra • This is the case if and only if KoM = K . and if and only if' G/K does

not contain a component oE tube type •

The spherical functions are parametrized and the"above r~ps. are described by

means of there •

2) The K -bi-invariant functions in L'(G)
o

is not a commutative subal-

gebra • By means of a~extension G' of G and spherical functions of G' v.r.~

a compact subgroup x' we described the above representations of G.
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M. FRISCH Asymptotic properties cf tori's vibrations.

Let z(x,t) : TD x R - e
_ 6

2
%be a solution of vave equation 6f on the

- öt2

n-dimensional torus. Such solutions, even vith C
2 initial conditions, need

not be bounded (n ~ 5) • One ask iz regularity, either of initial conditions,

or more generally of values on a "time" interval, i.e. a set T
n x [-J,J] ,

allovs to control asymptotic grovth vhen t - m •

So you give an integer k and you want to knov if there exist t > 0 and

v(t) such that for each solution %:

'Ix E T
n I fex, t) I s Iw,( t) I

Vt E R
I1 r 11 k n

C ( T X [-J,.t] )

it is not. Lipschitz spaces

n-1There is a critical index vhich is 2

tion is possible, and that if k < n;1

such that i.r k > n-1 su.ch an estima. 2

•

A (Tnx T-1,,1,]) allov to eome elose from the critical index and are a natural
a

frame tor fractionals derivatives operateurs which are used •

R. HOWE On the integrality ot"tormal degrees of supercuspidal representation

of 'p-adic reduciive gr'OUPS incharacteristic 0 (d'apres 'Harish

Chandra) •

Let G be a reductive group over the p-adic field F of characteristic o •

Let tf be the Lie algebra, Ad the action of' G ~nf· Let A be a small

lattice in ~ ~ so that K exp TTn A (TT a prime oP F) is an open compact
n

subgroup. Let Y
n

Ad G(A)

A distribution on Cm(U/) or Ct»(y) is invariant if it is unchanged by Ad., c, c n

If p is a supercuspidal representation of G, and e
p

the character of p ,

then e
p

0 exp , the pullback'of e
p

to Y
n

by exp, is an invariant distri

bution. Another vay of getting invariant distributions is via orbital integrals.
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Given x E fJ/ ,& = Ad G(x) • Then & has an unique (up to multiples)
~ x. x

variant measure on it vhich gives an invariant distribution on 7 ·
There is also Fourier transform. Let (,) be the Killing form (or any Ad G

invariant non~degenerate bilinear form on ~ ). Let X be a character of F.

DeEine

vith A4

one has

r(x) = ~f(Y)X«X'9»dY • Then is an isomorphism oE C~~ •

1 • Define A on distributions by the recipe D(r) = D(r) • Then

a) For sufficiently large n, one has the relation

e 0 exp = L c (p) &. p x x

where x runs through a set of representatives for the nilpotent conjugacy

classe in '1 · Tbe Cx(p) are complex numbers •

b) The coefficient Co(p) is, up to a factor independant of p ,

an integer

c) The coefficient Co(p) is, up to a factor depending only on the

normalization of Haar measure, the formal degree of p •

Comparing b) and c) , it follows that the formal degree of p is essentially

an integer, proving tor example, that all represent~tion of G are admissible

Given a) • parts b) and c) follov from relatively simple consideration· •

involving homogeneity properties of the .f'unctions & under dilation of tJI •
. x /

To prove c) , one compares the expansion given in a) with the expansion of

Shalika tor F
f

on a compact torus. Part a) follows trom a study invariant

distributions on
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in bekannter Weise. Der invariante Laplace-Operator auf H
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H. HlZONY Analyse harmonigue sph~rique •

On g~~alise les r~sultats classiques de l' analyse harmonique commutative sur

la transformation de Fourier aux espaces sym~triques, par l'utilisation des

alg~bres de Fourier A(G) et B(G) •

Soi t G UD groupe localement compact ~t K un sous-groupe compact tel que

l'alg~bre L'{G)~ des ~onctions bi-invariantes soit commutative ; alors la

transformation de Fourier se prolonge en des isomorphismes isam~triques des

espaces A(G)~ et B(G)q sur les espaces L'{Z,~) et H'(Z) respecti-

vement. (Z ~tant I'ensemble des ~onctions sph~iques gen~ralesde type ~ 0

et ~ ~tant la mesure de Plancherel). Si C*(O)~ est l'adh~ence d~ L'(G)~

dans C*(G) alors C*(G}~ est isomorphe l C (z) • On remarque que
o .

A{G)~ = L2(G)~ * L2(G)~

Par suite nous avons un produit de convolution sur M'(Z) et L'(Z,dJ,l) obtenu

par transport de structure. On obtient en particulier pour ~!»' E H'(Z) et

H. NEUNHOFFER Analytische Fortaetzung von Poincar~-Reihen zu SL(2,R)

operie~t auf H

2 6
2

6
2

ist ~ = y (2+-2).!
6x 6y :

Man f'ragt nach r-invarianten EigenEun1:tionen f von Ii . f( M(z» fez) VHE r"

(A + A) fez) = 0 •.

Geht man durch v =~ nun Einheitsbeveis als Hodell der Poincar~-EbeneUber.

so wird eine im DUnendlich- abfallene USsung von (6 + A)E = O· gegeben durch

(A = s('-s),Re(s) ~ i)
2

- r v I. ) (n ~ 0) •
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Hierzu bildet man die Poin~are-Reihe

p(z,C,s,n) = I: f(M(,,)), konvergent.f'Ur Re(s) > 1 •
HEr

Um diese Reihe ins Spektrum analytisch fortzusetzen, biltet man

Die Reihe fUr P-P konve~giert fUr Re( 5-) > 0 • P wird in diesem Bereich

an~ytisch Portgesetzt indem man die Spektralentvicl::lung be2'.Uglich 6. ml'glichste
explizit ausrechnet und die Entv2cklungskoeffizienten die ~ wesentlichen aus

r-F& ktoren bestehen, "analytisch fortsetzt. Die analytische Fortsetzung in der

linke Halbebene erFOlgt durch eine Funktionalgleichung, die p(z,C,s,n) -- ~

P(z,C,1-s,n) durch Eisensteinreihen darstellt.

Man erh~t das Ergebnis dass man alle quadratisch intergrierbaren-EigenPunktionen

von 6 auf r\H als Residuen der ausgegebenen analytisch ~ortgesetzt~

Poinc~e-Reihen·erhalt.Die Singularit~ten der p(z,c,s,n) als Funktion von z

besitzt, wird in s analytisch und verschwinden bei der Residuenbildung •

S. RALLIS Projection maps of Weil representation and a multiplicity one

statement •

Let n be the metaplectic Weil representation oE G2(Q) = 512(Q) X O(Q) (Q a e
k

n
= rf

AJ

quadratic form on and (SL2(0) = metaplectic group related to 0 and

O(Q) = orthogonal group of Q • We construct a projection map e of S(Rk )

(Schwartz space) to a certain family of induced representations of G2(O) modulo

the group P X PO' P a maximal parabolic subgroup of o( Q) and

Po = {(; ~) (x E R* , y ER)} ; e i5 an G2(Q) intertvinning map from S(Rk
)

to the induced rep. of G2(O)/mod' P X Po •

We show that there is essential1y one such map for every pair of param~ters

(X 1,A2) quasicharacters on R* X R* (characterying the induced module) by
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using the socalled "closed Orbit n theorem of Bruhat. This i5 the Eirst step

in proving that the representation n or G
2

(Q) is nmultiplicity rreew in

L2(Jfl) •

F. RODlER Whittaker models and characters or representation~

Let K be a p-adic fieId, 01 characteristic 0 and residual characteristic

1- 2 • Let' G be a Chevalley group over . I ,B a Borel subgroup, U i ts

unipotent radical, T a k-split torus maximal in B', R the root system of

(G,T) , x the one-parameter subgroup associated vith the root a • Let 9
a

be the character of U defined by e ( TI x (t ')" = n ,.(t » vhere S
··a>O a a «ES a

is the set ofsimple roots,. ,. a character cf K vhose kernel is the ring &

of integers of K. A Vhittaker model of a representation n of G i5 a realisation
. of n in the space
W

a
= (r :'G ... C , I(ug) = a(u)r(g)} • Let HOJllG(TT,We) denote the set 01 inter-.

tvinning operators 1T'" Wa

Let p be a maximal ideal in ~ ,w a prime element. Let G be the kernel
D

of ·the homomorphism G($) ... G($/pD) • The lunction . t
n

· on G
n

defined by

tn(bu) TI ,.(üi -2Dta ) of bE G
n

n B(*) , u = n x (t ) E G
n

n U is"a
aES «>0« a

character of G
n

(**) •

. Ir TT is an irreducible representation. Let e
TT

its character •

Theorem dim HomG(n,we) = 1im 9
TT
(tn ). Some consequenees of this result •

J1o""IC»

(i) Let P = MV a parabolic subgroup containing B t T an admissible

irreducible representation 0% M vhich has a Whittaker model (in H) • Extend

p. to P trivially. Then has a composition series (Harish-Chandra,

Casselman) and. there exists a unique constituent vhieh has a Whittaker model.

It occurs vi th mU.l tiplici ty 1 •

(ii) The Steinberg representation (ast E (_l)rkp IndG 1 ) has a
p::lB P P
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Whittaker model.

(iii) e 0 exp = ~ C (p)~ as in R. Hewels lectüre in this conference.
Tl x x

X

One can associate to e a regular nilpotent element Xo such that :

or" 0 if Tl has a Vhittaker model or not.

(*) B is the Borel opposite to B;

(**) The"idea of considering such 'n's is due to R. Howe •

G. SCHIFFMANN Invariant distributions Wlder the orthogonal group •

Let k be a local tield, E a finite dimensional vector space over k and

Q a non degenerate quadratic form on E. Put r t {y E E I Q( y )_= t , y # o} •

Then one can choose positive measures ~t on r t ' invariant under the ortho

gonal group G oE Q such that

Jr{y)dy = f dt S r{y) ~t(Y)
E k r t

For f E Cm(E) , put "r(t) = J f{Y) ~ (y) ve then caracterize the image
c '. r t

t

of C~(E) by the map Hr . The result depends on k and the type of Q.

For example ir k is p-adic and dim E = n ~ 3 then Mr is of the folloving

form !!'-1
Mr(t) :: Mr{D) + t t I' r(o) e(t) I t I smal1

vhen a is a -Heaviside runctionA , independant of f. By transposition ve

then get all a invariant distributions on E. In particular for X a uni-

tary character of k* and sEC, put

n

Zt(X,s) =Jt(y) X(Q(y» I Q(y) I s-2 dy •
E

Re(s) > !!.- 1
2

We then prove that Zr extends to a meromorphic function and has a functional

equation •
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ve announced end sketched the prooE oE p-adic analogues for these results •

In particular ve get a criteria for irreducibility in the unitary caee •

laX tor this talk

DlI Eor a simplY connected p-adic grOUP •

01' a· eA , a maximal torus o.E G. Then I:a•NI: = U
a=a'e

Let R be a locally compact p-adic . .Eield and G =~(R) the group of ~-points

of a sfmple s.c~ alg. gp.~ Let A .=A(~) .be a maximal split torus of G

and K = ZG(A) • Let K be a maximal compact subgroup of G associated to A.

Write M = n Ker(x) (all nat-chars X of M) • The· lattice M/o M injects

into the' liLie algebra" a = Mjo M~ & • The Weyl group W =. NG(A)/ZG(.A) acts

on G. Choose pos!tive roots and let H+ and +M be pull-backs to M of

A. SILBERGER

B. Kostant has proved in his paper "On Convexity, the Weyl Group and the

Ivasava DecompositionR
, Ann. Ecole Norm. SUpe (1974) (cf. also a talk here,

1973) that any semi-simple Lie group has a KNK decomposition (I maximal

cODlpact and N the unipotent radical 01' a minimal p~abolic subgroup) •

Horegenerally, let C(a) denote the convex closure of the Veyl group orbit

This can be applied to the study 0% the intertvinning operators tor the degene-

rate serie of representatioDS of G associated to a maximal parabolic subgroup.

respectively positive and dual characters in G. Let P = MN be the minimal

parabolic subgroup corresponding to the roots chosen. Let C(JIl) (m' eH I H(m')

lies in the convex closure of the Weyl group orbi t of H(m) in u], H : M..... G

the canonical mapping. THM Km'NI = U linK ; in particuIar G = INK .•
m=m'e (m)

There is no hope tor a result like this 11 G is not simply connected •

For the proof ve observed first that it is sufticient·to check that

Im, K n ~NI .,. ~ (:) c(m,) ::::> C(m2) tor m"m2 e M+

Let m"M2 e ~ • Then C(m) > C(m ) (:) m m-' ~ +M
, 2 1 2 ~ •
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Lemma (Bruhat-Tits) : Let m1,m2 € H+ • Then

Lemma: Ir +H C N n r.N.I. (i apposite to N) , then Im,K n Km;N # ~ ror

+ -1all m1,m2 € M such that m,m2 € +M induced Km,K n Km2N # ~ , tao

+K C N n K.N'.K.

Taking Bruhat-Tits vork into consideration, it is sufficient to check the la~

lemma ror split groups, i.e. far groups vith a reduced root structure. We indi-

cated in the lecture hov one could prove the last lemma by an induction on the

semi-simple rank of G.

M. VERGNE Continuation analytique de 1a suie discrete holomorphe

(Travail en collaboration avec Hugo ROSST)

Soi t ? = k E9 1ll une alg~bre de Lie simple, teIle que le centre de k soi t .

de dimension ", • Soit k = [x,x] E9 RZ, et mC = 7l7..+ + m- ou m- (XE771C,[Z,X]=

Soit ,. une sous-alg~bre.de Cartan de '1" 6; = [a ; r C 7ltl • Soi t

t = {Y"Y2'···'Yr} C 6; avec Y2 = 1a plus grand~ ;acine, et. Yi 1a plus

grande des racines orthogonale A (Yi+1' ••• 'Yr) puisqu'A epuisement. Soit
r

E + E = X et G = I: . R X , . et tpj = k ffi G E9 71 1a d~compoS.ition
"Vi ~i"Vi i=, Yi t1

d'Ivasava. Soit C 1a transIormee de Cay1ey on a c(H ) = X ; on note
1 Yi 'Yi ai
~a.-+a.) r

al.. = C(Y
1
·) ,soit p = mult. de 71 1 J s = mult. de 71

i ~ j

Soit G le groupe de Lie simplement connexe d'alg~bre de Lie ~, et

k = [x,x] exp R Z le groupe analytique d'algebre de Lie k et Z(G) le

centre de G ; soi t A un caractere uni taire de K, on pose A = < A , H >
Y

soit ~(A) {~,C~ sur G, teIles que ~(gk) = X(k)-' ~(g) et X.~ = 0

V X E 'IJ('}(oii si X E tf (x.~)(g) = :t cp(g expt X) I t=O ). On sait (Harish-

Chandra) que si



tion uni taire TA du groupe G par translations a gauche est un membre de la

serie discrete relative de G.

(r est le rang

A + < p, H > < 0 , dans ce cas la repr~senta
Y2
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teIles que 11 t9 II~ = f I q)( g) I 2 dg < + CD }

G/Z(G)
{q) E &(A)H(A)

H(A) f 0 si et seulement si

Si - < p,H > s: A < - i!:=..llE. s: 0
Yr 2

alors il estpossible de dMinir une nouvelle nonne 1It911x· sur &(A) , tel

Th~rene :

que si H(X) = { cp E &(.A) 1ICf)l!x < + (I)} soit #- 0 t et TA unitaire. Pour

les r points Al = - <p,H
yr

> Ai =Al + (i-l) ~ .. les' normes II'PII
A

sont

interpr~t~s comme des normes du type espaces de Hardy partiels ( on a

1!::::!.2E. = X + (1 + -2
9 » •- 2 r

G. Schiffmann (Strasbourg)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFA

T a ~ u n g s b e r ich t 16/1974

Arbeitsgemeinschaft über Teichmli1.ler - Räume

16.4. bis 20.4. 1974

D~e Frühjahrs-Arbeitstagun~1974 stana unter aer Leitung

von Herrn H. Helling una behanaette oie Theorie aer Teichmiitler

Räume, wie sie vor allem von L.Aht~ors unQ L.Bers entwickett

wurae. Im wesentlichen stützte sie sich auf aie fotgenae Lite

ratur, auf aie auch in aen Vorträgen· verwiesen wira.

[1] L.Ahtfors - L.Bers: Riemann's Mapping Theorem for

Variabte Metrics, Ann.-Math. 72( 2) -( 1960) p. J85-404,

abgekürzt- [A- B]

[2] L.Ahtfors: Some Remarks on Teichmütler's Space of

Riemann Surfaces. Ann.Math. 74 (1) 19'61, p.171-191,

abgekürzt [A]

Es hanae~t sich aarum, aem Teichmülter-Raum aer abgeschtossenen

Riemannschen Flächen vom fe-stgehattenen Geschlecht .e2, aer

topotogisch isomorph zu einer 6g-6-Zette ist, mit Hitfe aer

Bers-Koorainaten eine komplexe Struktur aufzuprägen.

Beaauerticherweise wurae beschlossen, aieses.Thema nicht auf

aer fotgenaen Herbsttagung zu vertiefen. So konnten aie Eigen

schaften aes Teichmütter-Raumes una seines Quotienten, aes

Riemann-Raumes, nur kurz referiert weraen una auch aer Zusammen

hang aer Bers-Koorainaten mit aen natürtichen Jg-3 Moautn

~u~ aer Perioaenmatrix für nicht-hypere\tiptische Ftächen

hätte zur Klärung mehr Zeit gebraucht.

Teilnehmer

R. Bernat, Hamburg

R. Böhme, Göttingen

T. tom Dieck, Saarbrücken

p. Draxl. Bietefela

W. Fischer, Hremen

A. Frey, Ertangen

W.D. Geyer, Ertangen

E. Gottschting, Mainz
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Es folgen oie Vortrags~USZi.ige in aerse:tben Reih~nfolge, in

aer oie Vorträge währeno aer Tagung gehalten wuraen.

· :~
......... .:;:.....::..~:::; •• ~.11 ~:':',• ..,.:.

B.Hain, Ertangen

H. Helling, Bietefeto

H.C. Im Hof, Bonn

J. Hurretbrink, Bietefeta

M. Knebusch, Regensburg

M. Kneser, Göttingen

H. Kraft, Bonn

M. Linaner, Saarbriic-ken

E. Maus, Göttingen
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J. Mennicke,· Bietefeta

J. Neukireh, Regensburg

A. Pfister, Mainz

K. Pommerening, Mainz

G. Ringel, Bann

S. Suckow, Mainz

R. Vogt, Saarbriicken

K. Wohlfahrt, Hei~etberg
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e-

untersucht.

Vortragsauszüge

M.KNESER: Beltrami-Differentialgleichungen und Abhängigkeit

der Lösung von im Beltrami-Koeffizienten steckenden

Parametern

Es wuraen quasi-konforme Abbitoungen auf aer komptexen Zahten

ebene eingeführt als Abbiloungen, aeren lokaler Verzerrungskoef

fizient gt'obal beschränkt ist, weiter oer Raum oer auf 4: meß

baren uno ourch k<l beschränkten Funktionen ~, oie Bettramiko

effizienten uno für p>2 L p ' oer Raum aer auf ~ p-integrierbaren

Funktionen.

F~r meßbares ~ mit l~i~k<l uno aELp wurae oie inhomogene Bel

trami-Differentiatgteichung

Wz: = ~ wz+a

Sei fürp>2 Bp aer Banachraum atter auf C stetigen Funktionen f

mit:f(O)=O, f z urta fz existieren ats verallgemeinerte Ablei

tungen uno liegen in L p • Bp bekommt oie Norm (abweicheno wie in

A-B: pJ87):

Dann gibt es für obige Differentiatgteichung für bestimmtes

P>2, [siehe Vortrag 21 eine einaeutig bestimmte Lösung i~ Bp •

Dabe1 wuraen oie Existenz unQ Eigenschaften aer singUlären

I~tegratoperatorenP uno T ohne ße\veis benutzt. Sie sina

- J -
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Gegenstano aes nächsten Vortrages.

AUßeraem gitt: Hängen ~ una a stetig bzw. aiffe~enzierbar, bzw.

reett-, bzw. komptexanatytisch von Paramet~rn ab, 50 auch w

ats Etement von B •
P

Hat überaies ~ kompakten Träger, so.hat 1Z = ~fz genau eine

stetige Lösung f mit C -iaEL , f(O)=O, aieses f i'st unabhangi'g. z p
von {' unQ einHanöomorph~ismus von t: auf sich.

Literatur: [A-B)

E. MAUS": Verallgemeinerte Ableitungen, Hilbert-Transformation

Für stetige Funktionen f:~-C wuraen verattgemeinerte Ableitungen

Cz una I z aefiniert unQ ein Approximationssatz aurch Cc ~

Funktionen bewiesen.

Dann wuraen'nie im vorigen Vortrag benutzten Integ~atoperatoren

P:L '::: B
P P

una T:L _L·
P P

t"ür p>2 eingeführt. Definition:

Ph(z)= 1 S h(C) (-'- - 1) -
21ti C aCAaC für h aus LC-z p

Th(z)=tim 1 S.
h( C) aCAaC für h C2

21ti (c- z) 2
aus

E-cI"
c·

IC-zl~E:

Th existiert nur f.ü. als Cauchyscher Hauptwert.

Es gitt: (1) T läßt sich fortsetzen zu einem stetigen una be

schränkten Operator auf L , p>2, a.h. :"IIThll <c (Ihn
p - p-p p

(fotgt aus aer Cataer6n-Zygmuna-Ungteichung)

Ph ist Hötaepstetig mit aem Hötaerexponenten 1-~
p

(3} ~~ 0 P = ia I :z 0 P = T

I _

(4)

(5)

T ist Isometrie auf L
2

una

P ist topotogischer Isomorphismus

fijr -p-2

von Lauf B •
P P

4 -
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Das p im Existenz- una Einaeutigkeitssatz im Vortrag , ~uß

so gewähLt weraen, aa~ p,2 und k·1 TI <1 ist. Nach .(4) ist aas
p

mögt ich.

Literatur:l)]L.Ahtfors: Lec~ures on Quasi-conformat Nappings,

von Nostrana Mathematicat Stuaies, Nr. 10, Princeton, New Jersey,

1966

R. BÖHME: Uber die Ungleichung von Calde"ron'-'Zygmund

Sei Ci(m, m) aer Raum aer i-fach stetig aifferenzierbaren
c

Funktionen von :IR nach :R mit kompakten Träger, entsprechena

Ci(l:,m).
c

Sei hEC' (::m
2 , lR). Es" gi t t aer fotgenoe Satz:

c

Th(C) axoy

existier't :CUr at l.e p~2 at 5 Cauchyscher Hauptwert uno für at Le P2:2 3
Cp <CD mit

Angegeben wurae, aaß sogar p>l angenommen weraen aarf.

Der Beweis wurae in orei Schritten aurchgeführt.

Da Jh(z) 1 2.axay aie Fattung von h mit aern Kern
(~-z)

...!...
2

z
ist, betrachtet man erst für fEC 1 (m, lR) oe.n Kern

c
1
-;C,

eigenttichen Operator T

aann für fEC 2 (C,:m)
c

ae:n Kern --'-- uno zum
z·1 zl

a.h. für f e C
2

(C,ffi)
c

Schluß aen

aen Kern
,

2: ·z

Literatur: S~ehe Vortrag 2

- 5 -
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liegen, in aer Komposition fog

(:fZO g) gz

«(zo g)s.z

L
r

A.PFISTER: Existenz und E-indeut'igke"it" normi'erter 'qua'sikonf'orm"er

Abbildungen de"r Eben'e" Und d"e's' E"inhe"i"t"sk"re'i's'e's' auf steh

Ats Anwenaung wurae aie Vietaeutigkeit gewisser Lösungen aer

Bettrami-Differentialgteichung stuaiert uno eine kanonische

Gruppenstruktur auf a~m Ra~ aer meßbaren Funktionen ~ eingeführt.

I.l muß beschränkten Träger habe: un~ )1.l1I .. <1 erfü1.1.en.

Es gilt oie FormetJ p, fA =~. (~) ~ tl= fP 0 :rA; ~ ~=p.).
l-A ~ 1"':

z

Man beachte, aaß in aieser Formel kein i1 vorkommt, \vaS später fHr

aie Definition aer Hotomorphie komptexwertigerF~nktionenauf

aem Teichmüllerraum von funaamentater Wichtigkeit ist.

W.D.GEYER: Kettenregel bei quasikonformen Abbildungen und,

Gruppenstruktur auf der Einhe'itskugel im Raum

der Beltramkoeffizienten

g quasikonform sein muß. Es gitt

aann lokal in gewissen

Die bekannten Kettenregetn fUr oie Differentiation von Kompo

sitionen stetig aifferenzierbarer Funktionen nach z una z wuraen

übertragen auf aie Bitaung verallgemeinerter Ableitungen, oie

für p~2 lokal Lp-integrierbar sein sotlen.

AuCfattena war, aaß für aie Existenz solcher Ableitungen, oie

Die Existenz ~-konformer Homöomorphismen aer Ebene una aes Ein

heitskreises auf sich weraen für allgemeine ~, atso nicht not

wenaig mit kompaktem Träge~gezeigt. Da oie Lösung bis auf kon

forme Abbitaung einaeutig bestimmt ist, wira aurch Festsetzung

uno. W~(ClO)=CJ) oie Einaeu~igkeit

aer Lösung w~ = ~ · w~y z
aie Normierung W~(O)=O,

für w~:O ~ n erreicht. Dassetbe tut

W~(l)=l fHr ~-konforme Homöomorphismen

aer abgeschlossenen Einheitskreisscheibe auf sich.

- 6 -
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Sei ~=O fUr' 1z 1:::.1. Dann gi Lt fUr 1z 1= 1 oie Abschätzung

c-
1 ~ Iw~(z)1 ~ c.

Für altgemeines ~ giLt

HwllR P= sup
, Izl I:sR

I z2 l :s.R

aabei ist

llw~llR,p :s c(n)· fHr aLte R, O<H<CX)

Iw(z, }-w(z2) I
2 +

Izl-z211-p

1
P -(' r I CU yl oxay lP

Iz1~R

in aer c(R)

Dieses Resuttat gewinnt man aus einer sphärischen Hötaerun

gteichung.

H.KRAFT: Stetige Abhängigkeit B-konformer, normierter

Homöomorphismen wV von Paramet'ern, von denen der

Belttamkoeffizient stetig abhangt

Aus cer Abschätzung llwl-L-wVll
B

.::;. c(R}.\Il-l-vllCX);
R,p .

auch noch von k uno p abhängt, ' .... obei le<l gemeinsame obere Schranke

für l\1J.1ICX) uno 11 V11 co ist,una oer Abschätzung für oie sphärische

Distanz
[wlJ.(z),WV(z») ~ clllJ.-vllc:o (unabhängig von z)

folgt unter ZuhiLfenahme aer Sätze von Ascoti uno oer Tatsache,

aaß L 2 (Q) schwach lokal kompakt ist: ~n-IJ. f.H. ~ wlJ. n .... wlJ. in

o.

H. C. IM HOF: Differenzierbare und holomorphe Abhängigk'ei t

quasikonformer Abbildungen wll (tl bei' e'nt-

. sprechender Abhängigkeit von l.1('t)

Es wurde fotgenoes gezeigt: Unter gewissen Voraussetzungen an

a" uno a(s) alS beschränkte meßbare Funktion~n von z existiert
- sa+5a(s)

~a = tim w s - Z in Bn.,p fiir aLte R>O unO explizit gitt:
5 .... 0

P a ( z ) - zp a ( 1 )

- 7 -
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fatts a uno a in einer Umgebung von ~ verschwinaen.

Im Unterschiea zu [A-B], p. 400, wira für a una a, oie rür kLeine

Izl verschwinaen, gesetzt:

....., 1 z2
a( z)=a(-z)· -- •

(-,2
Z)

Die Bi taung von p~ ist iiberfti.i.ssig.

Es konnte auch nur eine moaifizierte Abschätzung ([A-B]-Lemma 22i»

gezeigt weraen:

Aber auch aaraus Cotgt [ A-B ],. Lemma 22iii

A uno aami t e= elJ , a •

una

Es gitt Ger fotgenae wichtige Satz (Tb 11. in [A-BJ): .Frtts ~

hotomorph von komptexen Parametern (T1,.·~.,Tn) als Eleme~t in

L
m

abhängt, aann hängt h)~ hotomo'rph aLs ·Etement aes' Banachraumes

BR,p von aiesen Parametern ab•.

Für ~ELCD (I z I<1) unQ W~ gi t t aie analoge' Aussage nur t'ür reet l

analytisch statt hotomorph.

P.DRAXL: Die analytischen Funktionen p[v] , ihre Abhängig

keit von v und eine Kennzeichnung des Nullraumes N

Sei E oie. offene Kreisscheibe, A auf E meßbar uno IIAllm<l.

fA:E~E sei A-konform mit oen Fixpunkten bei l,-l,i. Damit ist

fA l-aeutig bestimmt.

Seien ~,\J meßbar ,una 1I~1I=C::1, IIvllco<(I), tE:ffi •. Die"Richtungsab

leitung" wira aefiniert als

i~[vJ = tim f~+~v_~~
t-o . t

f[ v]

Für ~[v] cE v·] + i C[ i v ] gi l t :

~[vJ ist hotomorph in E, ~[v](z)=O für z=+l,-l,i uno v~$[v] ist

- 8 -
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komplex antitinear, währena v~f[vJ reett linear ist.

Es gibt eine

i[ 'J] (C )

explizite Darstetlung von i[v]:

_ - l J v(z)axay - l S c>V(z)axav + M(C) •
n E z-C U l-zC

M(t:) ist quaaratische's POlynom aer Form a+2b~ -a C2
mit bElR.

Mit N bezeichnet man aen Unterraum von LC'O(E) atter \1 mit ~['J]=O.

Es gi t t: ~[v ] =0 (~ :C[ v ] ( C) = 0 für at l e C..RaE

~ S v(z)F(z) axay=O für atte F mit

E

F hotomorph in E una J IF(z)laxay<co.

E

J.HURRELBRINK: Kennzeichnung der als p[v] auftretenden

analytischen Funktionen

Es sei :DI1,={f[ v] I 11 vII..,<"') una .]I2={f:E'A«:, 4> hotomorph in E,

cl> ( z) =0 für Z=+ 1 ,-1 , i unQ I~'"( z) ,I ::s. C. ( 1-1 z)2) - 2} •

~=~[vJ 1 ". (1_lzI 2 )2, 4>6:IR2Wegen für v=-'4 cl> • fOlgt oie Aussage

])11 =:Dl2 •

Aus aer expliziten Darstettung von f[ v] fotgt für ~E:m2 unQ

obiges v:

p[v] = 0 falts ist unQ

K.WOHLFAHRT: Deformationen diskreter Untergruppen in SL2 OR)

und reelle Koordinaten auf dem Teichmüller-Raum

Sei ~2, O-=SL
2

(ffi), H={z, Im z>O} ,

E = (r<SL2 <m), r aiskret,

S=r'H ist komp~kte

Riemannsche Fläche vom Gesc.htecht g}

- 9 -
•
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Man fixiere f
o

aus ~ mit Erzeugern °A

"

••• OA
2g

uno aer Stanaara-

o ° 0 -1 0A-l 0 -1Relation A, A2 A, 2 A2g = 1.

T : = { 8:r 0 ~ r, r~E} •

-1
Setze 8

1
-8

2
fa~~s 9

1
°8 2 von einem inneren Automorphismus von

~ herrührt. Dann ist T=T/_ aer Teichmü~~er-Raum aer Riemannschen

Flächen vom Gesch~echt g. Das entspricht aer Eintei~ung aer

Riemannschen Flächen in Klassen konform äquivalenter Flächen.

Sei A.=8 (oA. )=oA. e. In jeaer Aequivalenzklasse T gibt es .genau
111 .

ein e, so aaß Al aie Fixpunkte 0 unO ~ una A
2

1 als attraktiven

Fixpunkt hat (a.h.: lim A~(Z)=1
n-eo

für zEH.)

E M · M (A A) 0·2g ,.s sei a1e enge aer 2g-tupet 1' ••• ' 2g aus a1e obige

Stanaara-Re~ation unQ aUß eraem Al (0 )=0, Al (CD )=0) t A2 ( 1 )='~ unQ

C=A
1

A
2

A, - l A;' nicht parabolisch erfüllen.

Aus einem Matrizenlemma iiber't fOlgt: .N ist 6g-6 aimensionale

reettanatytische Mannigfaltigkeit. Lokale Koorainaten sina ge-

eignete Quotienten aus aen'Koeffizienten aer A
3

, ••• ,A
2g

•

Es fotgt: Jettes normierte 8ET tiefert einen Punkt von M. aiese

Abbilaung iaentifiziert T mit 'einer Untermenge in M. Ein späterer

Vortrag sotl zeigen, aaß T offen in M liegt.

H~HELLING:.Der Hauptsatz von Te"ichmüll'er

Es wira aer Hauptsatz von Teichrnütter über aie Existenz uno Ein-

~eutigkeit einer extremalen quasikonrormen Abbilaung zwischen

zwei markierten Riemannschen F~ächen (S,a) uno (S' ,a') vom Ge-

schlechtg ~2 gezeigt. Die Markierung a ist ein Isomorphismus von

fo.[siehe Vortrag 10] mit nl(S). Der Satz besagt: Es gibt eine

- 10 -
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quasikonforme Abbitaung f von (S,a) nach (S',a') uno in Cf]

gibt es genau eine TeichmUlter-AbbilGung,' a.h. eine LBsung

aer Beltramiaif'f'erentiatgleichung mit lJ.=k. L
I~ I, wo

, ein hotomorphes nicllt verschwinaeno~s quaoratisches Differe~-

tial auf 5 ist. Da aie maximale Dilatation K fUr aiese Abbi~aung

minimal. ist, aefiniert LOg K eine ~letrik auf T.

Außeraem ist aas quaoratische Differential' bis au~ einen posi-

tiven reelten Faktor bestimmt uno aa es 6g-6 reelt-linear unab-

hängige quaaratische Differentiale '1'.~."6g-6 gibt, so wira

stetige Abbitaung f oer Ein-eine

~='f(t:l,···,C6g_6)

Gg _6
I: , i~' iIcl. _i=.."..l _
6 6

I ~- t.~·1
i= 1 1 1-

heitskuget im m 6g-6. in Gen Raum M oer Bettramikoeffizienten

durch

oefiniert.

Damit ist aber auch eine quasikonforme Abbiloung tU· uno aurch t~

ein Punkt im Teichmülterraum Oer markierten Riemanns~hen - Flächen

bestimmt. [siehe Vortrag 12]. Nach [4] {L.Bers: Quasiconformat

mappings in: Anatytic Functions, No. 24 Princeton Mathematical,

Series, 1960J gilt: Die Komposition obiger Abbitaungen ist ein ~

Homöomorphismus aer Einheitskuget im m 6g- 6 auf aen Teich- ~

miilter-Haum.

G.FREY: Beltrami-Differentiale und quadratische Differentiale

auf Riemannschen Flächen

Sei E=(Z, Izl<l} una ~ wie in [Vortrag 10, Hersetzt aurch E],

- 11 -
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aLso fiir rE.I: ist s=E/r eine kompakte Riemannsche FLäche S

vom Geschtecht ~2. Es sei

B(r) = {vEL
co

(E), IIvl«=, (voA) .A' = v·A' f~Ur atte AEr),

aann ist B
1
(r) aie Menge aer Bettramikoeffizienten für S.

Sei Q(r) aie Nenge. aer quaaratischen Differentiate aur 5 uno

q>EQ(r) • Dann ist aie Funktion aur ~:

1 Z . 2
z... "2 J<P ( C) ( z- C). aC + e(z )

z
o

in :')12 ,( siehe Vortrag 9).

Anaerersei ts ist ~[v] ,,' fijr vEB(r) ein quaaratisches Differential

auf S • Sei N(r) ={v ,~[ v] '" = 0).

Es giLt Oer Satz:

~[v]"' ist C-antitineare Bijektion von B(r)/N(r) an!' Q(r). Al,so

foLgt aim IR B(r)/N(r) = 6g~6. Sei ~~B1 una f~ ~-quasikonform.

Dann giLt für Atr: f~oA=A~of~ mit einem einaeutig bestimmten

A~En-. Damit ist aurch elJ.: r r ll
. 1

A ... A~ = :tfJ oAo (fl! ) -

ein Punkt im TeichmtiLterraum ~efiniert. Sei ÄIl[vJ=Lim t (AIl+tv_A Il ).
~ t-o

Es ist A[v]=Ao[v] hotomorph uno vSN(r) gteichbeaeuteno mit

A[v]=O für aLte Acf.

E.GOTTSCHLING: Komplexe Struktur auf dem Te'ichmül'ler~Raum

und die Holornorphie der Bers-Koordinaten

Seien T=T uno M=M wie im Vortrag 10. T uno M sina 6g-G-aimen-
g g

sionate reeLl-analytische Mannigfattigkeiten una T Lieg~ offen

in M. Ein Punkt xET entspricht einer Aequivatenzktasse ·von Ab-

bitaungen e:ro~r.

- 12 -
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Nach Vortrag 12 gitt für 8=B(r) unQ N=N(r)':aimC B/N=n=)g-).

Sei (V" .•. ,vn } eine Basis von B/N, vi aus B und sei 6 eine ge

nügena kleine Umgebung aer 0 in ~n, soaaß

n
~= E t.v. für alte t=(l:" ••• ,t: )E~ in B, tiegt.

i= 1 ]. ]. n

Sei fJ.1 Lösung von f = J.Lf ,eJ.L sei oie Abbi l.aung von r nach ~
"Z Z 0

aie ein aEf
o

nach fJ.10e(a)o(f~)-1 aus rJ.L abbitaet. Damit haben

wir eine Abbitaung von 6 nach H konstruiert, soaaß oie Reat-

uno Imaginärteite von t tok~e reettanatytische Parameter von

r. um aen Punkt x bilaen.

Der Satz von Bers sagt nun aus, aaß aiese Ci' i=' ••• n, auf T

eine komptexe Struktur oefinieren. Siehe [A, p.184-186], aabei

wira für e aus T aefiniert: Eine Funktion F auf T ist genau aann

komptexanatytisch, fatts F(eJ.L) komptexanatytisch als Funktion

von ~ in einer Umgebung von J.1=O ist. Eine Funktion H auf Bist

genau aann komptexanalytisch, fatts H{J.L)[vJ existiert, stetig

von J.L abhängt uno aie Cauchy-Riemannschen Differentiatgteichungen

W.FISCHER: Die Teichmüllersche Modulgruppe als Gruppe

isometrischer, (biholomorpher) Abbildungen

des Teichmüllerraumes auf sich

Die Teichmiittersche Moautgruppe M· ist aer Quotient atter
g

Automorphismen von ~1(SO) nach aen inneren Automorphismen. Sie

operiert kanonisch auf aern Teichmütter-Raum. Bezügtich aer

Teichmüttermetrik ist aiese Operation isometrisch, außeraem eigent-

lich aiskontinuiertich.

- ') -
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Leiaer wurae ohne Beweis angegeben, aaß sie aucH beziigl.ich

aer Ber~-KoorQinaten [siehe Vortrag 1J] bihotomorph operiert

unQ aamit M~ sowohl. aie Gruppe,aer Isometrien ats auch aer

hOl.omorphen Automorphismen von T ist (Royaen ). Der

Riemann-Raum R ist als Quotient von T nach M· normaler komptexer
g

Raum aer Dimension Jg-3 (~2). Kravetz fana, aaß T negative

Krümmung besitzt unQ noch fotgenae bemerkenswerte Eigenschaft

gilt: Sei G enatich Untergruppe von Me. Dann gibt es eine nicht
g

teere Menge gemeinsamer Fixpunkte.

Rauch untersucht aen singulären Ort von R
g

, ~2. Für g=2 tiefert

. b· h K 2 6 ... P kta1e atge ra1SC e urve y =x -x oen e1nz1gen s1ngutären un

(Igusa). Für g=J besteht aer singUl.äre Ort aus aen hyperel.lip-

tischen Ftächen, aie mehr Automorphismen als oie kanonische 1n-

votution besitzen.

M.LINDNER: Holamorphie der Periodenmatrix

Wir gehen von einer kompakten Riemannschen Ftäche 5
0
=r\E vom

Geschlecht 82'.2 aus, aie uns oen Nuttpunkt T~ im Teichmütter 

Raum T aarstettt. Einen Punkt T in T kann ich aann aarstetten

aurch eine markierte Riemannsche Fläche [5,f
T
], siehe Vortrag 11,

aabei fassen wir f
T

ats Homöomorphismus von So mit 5 auf.

Dann gitt nach [5, siehe Theorem 1+11]:

1) zu T€T existiert ein beschränkter Joraanbereich D(T) in t.

D(1)' läßt. eine Parameteraarstettung a(ZtT),~lzl~l zu, oie

fUr festes z hotomorph in T ist (T hAbe oie Bers-Koorainaten um 'T o ).

2) Es gibt 2g bihotomorphe Abbi taungen Al (,. ) ,•• Ag (T), B 1 (T), •• B g (1 ),

- 14 -



aie oie Stanaararelation erfülLen, uno eine Gruppe r(T) erzeugen,

{'Ur oie gilt: S(T)=r(T)\D(T) ist kompakte Riemannsche FLäche

vom Geschlecht g, 5("0) hihotomorph zu SO' 5(T) entsprechena

zu 5 un a e oS gib t f' (T ), so (la ß [5 ('T ), r (1" ) J g t eie h 'T ist.

J ) 1'-1= ( ( Z ,T ), zE D(i ), T CT J

4) Auf}l gibt es 5g-5 hotomorphe Funktionen «Pi' oie t'ijr al te

T aen Körper aer meromorphen Funktionen von 5(T) erzeugen.

Weiter kann man zeigen, <laß es auch g auf N hotomorphe Funktionen

Pk(Z,T) gibt, oie aas Transformationsverhalten apetscher

Differentiale haben uno t"iir atte Tauf SeT) eine Basis fiir oie

normalisierten abe\schen Differentiate liefern.

Ist Öik= S Pk(C~T)aC

Yi,'r»

una Zik(t)= JPk(c,T)aC,
6 .(t')

1

Y i (-"t) unQ

Öi~passenae. Integrationswege, so gilt aer fotgenae Satz:

ist hotomorphe

Abbilaung aes Teichmiit terraurnes in aen Höunl at t er Siege't-

ma tri zen. \venn oi e Nenge (p. (7., 'T ) @ p . (z, 'T »)
1 0 J 0

i'O r it I , J~ J

{ Zij(~,iEI,jEJ } einaeutig bestimmt.

~ine ßasis oer quaaratischen Uifferentiate von S(To) bitaet,

so gilt in oer Nähe VOll 'T' 0 : 'T ist c.uch u!ngekehrt aurch niese

Literatur: [5J: L. Bers:

Lecture notes, 1964

e
On 1"loauli of" .Hiemann Surfaces, ETH Ziirich,

Nartin Linaner Saarbriicken )
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Die diesjHhrige Logiktagung stand wieder unter der Leitung von

H. Hermes (Freiburg) und K.Schutte (HUnchen). ,Die .Tagung.wu·rd.:vo~ 45

Teilnehmern besucht, darunter auch von Teilnehmern au~ Frankreich,

GroBbritannien, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, der Schweiz
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Aus den' verschiedensten Gebieten der Logik wurden 27 Vort~röge'gehalten,

die in zahlreichen Gesprachen vertieft wurden.
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Henk, J.D., ZUrich
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H; LUCKHARDT: Die realen Elemente der klasaiachen Analysis

Ea wird gezeigt, daß das Hilbert'sche Konzept' der realen und idealen

Elemente in der mit intuitionistischen Prinzipien operierenden Be

weistheorie auf de~ Wege' der Funktionalinterpretation in vollem

Umfang fUr die klassische Analysis ( ~ ZFe minus Potenzmengenaxiom)

entwickelt werden kann. FUr die in der Funktionalsprache formulierte

klassische Analysis-kann jeder beweisbaren Aussage effektiv eine ihr

klasaiach 6quivalente Konstruktionsaussage A~ zugeordnet werden,

die in einem FunktionalkalkUI intuitionistisch rea~isierbar ist.

Die realen Elemente der klassischen Analysis sind die bar-rekursiven

Operationen und die in ihnen zum Ausdruck kommenden Uniformisierungen.
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H. SOiWIOfTENBERG: Bar Rekursion der Typen 0 und l.fuhrt nicht

aus den primitiv rekursiven Funktionalen hinaus

Eine endliche Folge aO, ••• ,a(n-l) von Funktionalen des Typs T

heißt gesichert (bzgl. V vom Typ (~~ T) ~ T), wenn V auf allen Fort

setzungen davon denselben Wert hat,_ d.h. wenn gilt V~ (Vm<n: am. 7
bm - Va.= Y~).FUr stetiges" V bilden also die ungesichte~en Folgen

einen wohl fundierten Baum. Gezeigt wird, daß fOr primitiv rekursives

Y und T =0,1 dieser Baum eine Tiefe <e besitzt. Dies gilt ino _
dem scharfen Sinn, daß man eine in T definierbare Einbettung des

Baumes in eine Standardwohlordnung eines Ordnungstyps <e" finden
o

kann. Daraus folgt dann leicht, daß die-(Regel der) Bar Rekursion der

Typen 0 und 1 nicht aus den prim.rek.: Funktionalen hinausfU~rt~_

(Dagegen fuhren bekanntlich sowohl die Regel der Bar ~ekursion eines

Typs der Stufe ~ 2 als auch der:Operator der Bar Rekursion vom Typ

··0 aus den prim.-rak. Funktionalen· hinaus). Der Beweis ve~endet die

von Tait eingefuhrten unendlichen Terme und zugehörige Wettfunktio

nale; er 16Bt sich. in T formalisieren.

J. HORNUNG: Uber sog. logische BegrUndungen der Wahrscheinlichkeits

theorie

Die Camap.lschen induktiven Wahrscheinlichkeiten c(yl"x) werden ver

möge des ReprHsentationstheorems von de Finetti als Transponierungs

wahrscheinlichkeiten PF(ylx) in einem Relaisexperiment interpretiert.

Es zeigt sich, daß von allen Axiomen, die Camap von seinen induktiven

Wahrscheinlichkeiten fordert, nur ein einziges, nömlich das von

W.E. Johnson stammende schwache Vergröberungsaxiom, nicht in jedem

Falle auch schon von Transponierungswahrscheinlichkeiten erfUllt wird.
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Allein das schwache Vergr6berungsaxiom sondert aus der Klasse

aller a-priori-Verteilungsfunktione"n die Klasse der Dirichlet

Verteilungen mit den Dichten f(p) = ~(pl·A.g) mit den Parametern

o ~~ '" s. 00.,. 0 ~ 9j,' So 'i, E~ = 1aus.FUr"k = 2(Munzwurfexperim~nt) ItiBt

sich das Vergröbe~ungsaxiomebenfalls anwenden, wenn man zusötzliche

Zufall.experimente zur Aufspaltung eines.der b.iden Ergebnisse

mit unbekannter Randomisierungswahrscheinlichkeit r durchfuhrt. ~:

J.DILLER: Die Hybridform der A-Interpretation

Ziel einer Interpretation der Arithmetik ist

(l) eine Abbildung A .... 3xA~, 80 daB.3 in A* nicht auftrit~, und

(2)' ein Beweis de. Interpretationssatzes,: Wenn Aherleitbar ist, .

so g"ibt es lel'lle b 111t I-A* [b].. " . x

8ei.pi~1.·sind Kle~ne's realizability fUr HA, modifie~ realizability

mr und A-Interpretation fUr HA , und die ·Dialectica-Interpretation. " w "
fUr HA. Der Interpretationssatz fUr 1\ liefert die ~onservativitut von

H,\ + {A" ~I\) ober TA ( das ist G~dels T, e~eitert um einen be

schrankten Allquantor) und die' Zulassigkeit folgender Markov-Regel

J- VvB .. C = I- :3endl. ·Menge W(Aw e WB .... C) mit B,C aus T".

Die Hybridform der r - und mr Realisierbarkeit ist die.q-bzw.

mq-Realiaierbarkeit. FUr diese gilt (2), aber nicht (t). Analog hierzu ~
definieren 'wir eine Hybridform • der A-Interpretation, fUr die wir

(2) und daraus die ZulUssigkeit der Auswahlregel und der IPI\-Regel

zeigen: I-VwB .... 3YG ~ I- 3y(VwB .... C) mit" ~ aus T",Y nicbt in B.

W.BUCHHOLZ: Rekursive Bezeichnungs.rateme fOr Ordinalzahlen

In Verallgemeinerung einer Idee von FEFERMAN beschreibt ACZEL



- 5 -

in einer unveröffentlichten Arbeit eine sehr allgemeine und natUr

liehe Methode zur Definition von'Normalfunktionen e . Diese Methodea. .
lHßt sich wie folgt skizzieren: In AbhHngigkeit von einer gegebenen

Menge" von Ordin~lzahlfunktionen f: ON
n

- K {K:= {~a.lo < a]J

werden Normalfunktionen So. durch transfinite Induktion nach a

definiert: e sei die Ordnungsfunktion von {~ € ONI~ f Cl (~)] u K =:Ina .0. a
{a-inaccessible ordinals),wobei Cl (e) den Abschluß (Closure) von

Q

~ bezUgl. {+} u l» u {eI!; II!; < a.} bezeichnen mlSge, d. h. c"1a.(~):= n( tt c ONI

Vc,,, € M{s + " € M " (S < a - e~Tl € M) A (g € ~ ~ g~Tl € M» 1\ ~ O} u~ c HJ ).

Wie sich inzwischen gezeigt hat, bieten diese Feferman Aczelschen

8-Funktionen eine ausgezeichnete Grundlage fUr die Entwicklung

weitreichender, formal einfacher und vom Standpunkt der klassischen

Ordinalzahltheorie gut zu verstehender rekursiv~r Ordinalzahlbe

zeichnungssyateme. Ein konstruktiver Wohlordnungsbeweis liegt bisher
. .

qllerdinga nur fUr den Fall vor, daß 0 nur ·~stellige Funktionen,

d.h. Kardinalz~hlen, enthHlt.

J. FENSTAD: Recursion theories over wand in higher types

The lecture was intended to give a survey ~f recent work on axiomatic

recur8io~ theory. In particular we discussed the following result

(generalizing previous work of Sacks and Harrington) due to Johann

Holde.tad: Let 8 be a computation theory on T {O)u ••• uT (n),p p
n > 0, vith code domain T (O).>Assume that T (n) i. weakly 8-finite

p p
and T

p
(n-1) is strongly e-fin~te. Further assume that 8 i8 p-normal

and that every relation primitive recursive in n+2E is 8-computable.

Then there exist8 a type-n+2 functional G such that

( . ) i () i ( n+2)0>-_,5; 1 S n-1 : en e = en G, E and
• • n 2_"
1 ,sc (8) ~ 1 18n (G,n+IE). This gives a computation theoretic
n+ n+



Hl # Mod(a).

- 6 -

characterization of recursion ·in higher types.

J.FLUM: Reduzierte Produkte

" .

Sei L(a) die Sprache mit dem zustltzlichen Quantor "es gibt. 2 °viele" .-...

Sei Dein w-regultlrer Filter. Die D-reduzierte Produktbildung fUhrt e)
von elementarer Äquivalenz zu· L(a)-Äquivalenz. Ist 2wO singulör,

so erhölt die direkte Produktbildung im allgemeinen nicht die L(a)

Äquivalenz.

R. DEISSLER: Minimale Modelle

Ein Modell ~ heißt minimal, wenn .s kein echtes elementares

Submodell besitzt. -Es wird eine Charakterisierung der minimalen

Modelle angegeben, Jedem Modell ti wird auf gewisse. Weise eine

Ordinalzahl oder das Symbol ~ als Rang (Abk.~ rg(U» zugeordnet.

Satz: I! minimal ~ rg(tl) < ~ # rg(lJ) < w,.
Satz: Va.<: w,30 € L VII ( rg (U ) = (1 # IJ .. a ).a.. w,w _ Q .

Korollar: IJ minimal ~ tll-V 0 •- a.ClJJ a.
Sei Leine abz6hlbare Sprac~e 1. Stufe, Hl die Klasse der minimalen

Modelle zu L. Hl ist eine !l~-Kla88e (d.h. Hl =Mod(VPa), a E Lw w).,
Satz: Es gibt eine abz6hlbare Sprache L, 80 daß fUr alle a € L

w,w

w. SOiWABHÄUSER: Ein.::Axiomatisierungsproblem fUr die zweite

schwache Stufe

Eines der vom Vortragenden auf der vorjtlhrigen Tagung genannten
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Probleme wird wie folgt gelöst. Sei R2 die Theorie im Rahmen der

schwachen zweiten Stufe (SLII ), die beruht auf den Axiomen fUr

angeordnete Körper und dem Tarski'schen Schema der Stetigkeits

axiome, in dem jedoch jetzt beliebige Formeln der schwachen

zweiten Stufe (mit Variablen fUr endliche Folgen) zugelassen

werden. Dann ist R2 nicht (SLII-) Folgerungsmenge .eines endlichen

Axiomensystems.

Zum Beweis wird eine Ubersetzung in das System ~ der Arith

metik der zweiten ~tufe von Grzegorczyk, Mos~owski und" Ryll

Nardzewski (J.Symbolic Logic 23) kons~r.iert, bei der die St~tig

keitsaxiome in die Komprehensionsaxiome Ubergehen. Dann" ergibt sich

der Satz aus dem Resultat von Hostowski (~riefliche Mitteilung),

daß A nicht endlich axiomatisierbar ist.w

"H.G~CARsrtNS:Rekursion5theorie und Kombinatorik

Kombinatorik und Rekursionstheorie besitzen einige interessante

Verbindungen, so resultieren viele grundlegende satze der Re

kurionstheorie aus kombinatorischen Eigenschaften endlicher

Mengen. Andererseits gelingt es mit Hilfe rekursionstheoretischer

Mittel die Komplexit~t kombinatorischer Konstruktionen abzuschötzen.

Es wurde dargestellt, daß die meisten der in der Literatur disku

tierten ·Ko~plexit~tsauswertungenkombinatorischer Konstruktionen

schon aus der Auswertung der minimalen Komplexit~t von unendlichen

Pfaden in endlich verzweigten Böumen erhalten werden k~nnen. Die

Methode, wie die anderen Auswertungen zu erhalten sind, ist einfach:

Die jeweilige Konstruktion wird als unendlicher Pfad in einem Baum
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interpretiert. Als Beispiel fUr dieses uBaumargument lt genannte

Verfahren wurden injektive Ausvahlfunktionen, Heiratssatz, k

F6rbungen planarar Graphen, Modelle, Ultrafilter und der Satz

von Ramsey vorgestellt.

5.S. WAlNER: Infinitary Languagea and Recursion in Hisher-Type

Obiects

The HA aets [i.e. those recursive in 2E] arethose sets

definable over N by constructive formulas of L • This result
w,w .

Is generalized here in tvo vays, to obtai" infinitary.charac-

terizations of l-ac[2E,F] and of the tvo-aection of Kleene'a
. __2 2 "3

hierarchy ~,a e 0 based on the,function-quantifier E.

L
OO

[ F] consists of those farmulas inductively de.f inedw,w
aa foliows: ~(O k 2i 3" ) =Pk(···v .••• n••• ) where Pk, ,... ••• ••• 1

ia to be interpreted aa the graph of the k-th prim.rec. function.

~(1 ) E ~ ~ '~(2. ) ~ 3v.~.. If~ d.fines a sequence
,Ie ~',1,C 1 C "C

co~cl~e2··· then ~(3· )5 F(c Cl···) = v. and ~(4,c) ~ ~ ~c
,J.,c , 0.); Jl

plOvided ~ 18 a formula, for every K.
Cx

Theorem 1 A aet i8 definable In L
oo

w[F] if and obly if it is
2 tll· .

recursive in E,F.

CIO

L is defined similarly to the above by omitting F

and ad~~ definable quantifier-strings 3v v v
Co cl c2

Theorem 2 A set of functions is definable in L if and only
-_2 2 U; U; 00

if it is recuraive in Hi for some a € 0 • Problem: can L
a w

1
w

1
.

be extended in some natural way to get all Hyperanalytic sets?
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W. SCHOENFELD: Ein Beweis des Endlichkeitssatzes mit Hilfe der

Zickzack-Hethod~

FUr eine Sprache 1. Stufe mit abzHhlbar vielen Funktions- und

Relationskonstanten vird eine Verallgemeinerung ,.J H des

Ehrenfeucht-Fraisse-Spiels ( t1 Zickzackt1
) semantisch charakteri

siert, d.h. die Henge LH der Formeln bestimmt, durch die H

Hquivalente Strukturen nicht unterscheidbar sind und unter denen

andererseits die das Spiel beschreibend~ Hintikka-Formel zu

finden ist. Eine veitere Charakterisierung wird durch die H

Systeme erreicht, gewisse Systeme aus pr(s), wobei Seine

endliche Menge endlicher partieller Strukturen ist, Sie er

m6giicht einen neuen algebraischen Beweis des Endlichkeitssatzes:

Zur Formelmenge I: wird ein mit der· nBeispieln-Rela,tion ver

sehener finitHrer Baum B von H-Systemen.konstruiert. Ist E end

lich erfUllbar, 80 ist B unendlich und fUr jede unendliche Kette

durch B (deren Existenz'mit K~nigs Lemma folgt) ist der direkte

Limes der Anfangs-StUcke ein Modell von E.

E•. BÖRGER und K.HEIDLER: Die KomplexitHt logischer Entscheidungs

probleme

FUr eine rekursive Henge von AusdrUcken der Pr6dikatenlogik der

ersten Stufe identifizieren wir das Entscheidungsproblem in A

mit der Menge ti(A) =[a € Air al. ~(K1,f,O) sei die Henge der

aus dem Pr6dikatssymbol K1(2-stell.) und den Funktionssymbolen

f(1-~tell.) und 0 (O-stell.) gebildeten Primformeln. Es gibt eine

sehr einfache Indexmenge I von Krom- und Hornformeln, so daß fUr
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die Familie A =~(a A Pf(K"f,O» mit « € r (A ist ausa - a
Grzegorczyks t 2) die folgenden Familien m-öquivQle~t sind:

(i)

(ii)

(w Iw I N,x € N),
x x

(il (A ) la € I),a

(iii) (U(w )Iw rekursiv, -x € N).x x

(d.h. z.B. fUr (i) und (H): jedem x kann lJan effektiv ein ,e\
a € I zuordnen, so daß W == Il(A), falls W t N und umgekehrt).

'x m a x
Die einfache Familie ~ala e I) ist eine Reduktio8sfamilie, ~eil

(ii) m-ttquivalent (iii). 518. 'reprttsentiert alle r.e.m-Grade t {N}

und enthBlt insbesondere entacheidbare Mengen, Reduktionstypen

und 8olch~ Hengen, die weder entscheidbar noch Reduktiodatypen

sind. Dies ist eine Antwort auf ein Problem von H.Wang [2]. Die

Äquivalenzen gelten in die~er Form nicht fUr l-Gra~e.

Al8KorOl1~re erh6lt man unmittelb~r die folgenden Kompliziert

heitsmaSe metalogischer Entacheidungsprobleme ~n der Kleene

Mostowaki-Hierarchie fUr eine beliebige effektive Indizierung

i ~ Ei der Grzegorczyk ~2 Mengen:

X.W(E.) = _ ist B1-vollat6ndig, Xill(E.) unendlich und Xi(E. c ~(E.»
1 1 1 1 - 1

sind fi2-vollst6adig, Ai(E. - U(E.» .endlich und Xi(ti(E.) entacheidbar)
. 1 1 1 .

sind t3-vallstUndig. Ebenso kann man die t 3-VollstUndigkeit der Redu~:

tionstypeigenschaft Ai(E. Reduktionstyp) erhalten, indem man in ~
1 .

[1] die Menge A zu Aa(M) erweitert.

Analoges gilt fUr die ErfUllbarkeit.

[1] E. Börger: La E3-eompletude de l'ensemble des types de
reduetion, Logique et Analyse (1974) 123-128.

[2] H.Wang: Dominos and the AEA ease of the deeision problem. In:
Proc. 5ymp.Math.Theory öf Automata (1962) 5.54,
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H. ZIEGLER: Das Wortproblem endlich erzeugter Untergruppen

algebraisch abgeschlossener Gruppen

WeG) bezeichne das Wortproblem einer endlich erzeugten Gruppe G, d.h.

(bzgl. einer Standarddurchzöhlung aller Wörter in den Erzeugenden)

die Menge aller Nummern von Wörtern in den Erzeugenden "die in G

gleich e sind.

Definition: Seien .A,B c N. Dann ist A ~*B,. wenn es zweistellige

rekursive Relationen R,R' und einst~llige rekursive Funktionen

f"f2,f3 von N in endlichen Teilmengen von N gibt, sodaß fUr

alle n If3(n}l~ " n € A "gdw. 3m(R(n,m) A ',(rn) c B) und

n ~ A gdv.. 3m(R I (n, m) A , 2(m) ~ B " 'f3(m) c N" 8) •

Diese Relation ist echt stUrker als Turingreduzierbarkeit.

S.!!!!.:.i) "Zu jedem Ac N gibt es eine en"dlic'h erz~ugte Gruppe G mit

WeG) =* A~ ii) WeG) ~* WeH) gdw. . G in jede a~g.abg.Gruppe einbett

bar ist, in die auch Heinbettbar ist. 1ii) Zwei abzöhlbare alge abg.

Gruppen sind genau dann isomorph, wenn in beiden dieselben (bis auf

=*) Wortprobleme endlich erzeugter Untergruppen vorkommen.

Die Hengen von =*-Äquivalenzklassen, die auf diese Weise zu alg.abg.

Gruppen gehören~lassen sich rekursionstheoretisch charakterisieren.

W.FELSCHER: Testalgebren fUr Quantoren

Zu einem gegebenem eussagenlogischen KalkUl, der wenigstens eine

Operation - so enthölt, daß die durch v $CiW iff C' ~ v - w

bestimmten Relationen ~C. Quasiordnungen mit den Elementen von C·
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als graBten sind, .versteht man unter der Klasse der Teatalgebren

die graBte Klasse U von Algebren A = (u(A), ~, ••• ) 80, daß die

Interpretation"~~8KalkUla in dieser Algebra noch korrekt (sound)

ist. FUr KalkUle mit Quantoren sind Testalgebren vo~ der Art

'A = (a(A),p(A),(~Alv e fm(L))}, ~bei a(A) eine gewuhnlich~ Algebra

(zur Interpretation der Funktionssymbole), p(A) eine Teatalgebr~ fUr

den auaaagenlogiachen Teil und <vA\v € fm(L)} eine mit den Formeln~

v indizierte Familie von Funktionalen auf p(A) ist. Die EinfUhrung "

dieser Testalgebra und ihre Eigensch'f~en werden erörtert.

w. THOMAS: Uber die Ordnung der natUrlichen Zahlen mit einer

auasezeichneten Teilmenge

E. werden Strukturen der Form.(w,<,P} betrachtet, wobei w

die Henge der"naturlichen Zahlen, < die "kleiner alsn-Beziehung

uber wund P c wein einstelliges PrUdikat ist. Th(w,<,P} ist

die Henge der in (w,<,P) geltenden satze (einer passenden Sprache

1. Stufe). FUr unendliche Pradikate P = (po< P, <p·2 <•••J ist

~ die "Distanzfunktion" von P, definiert durch "dp(i) =Pi+l - Pi.

FUr P .it streng monoton wachsendem dp wird eine "einfache Satz

menge Lp"angegeben, sodaS gilt: ~p c Th(w,<;P}, Ep ist vollstöndig.

"Hierauserhölt man den~: Wen~ P rekursiv und' dp atreng monoton~:
wachsend ist, so ist Th(w,<,P) entscheidbar. (Dieser Satz ermög-

,licht die Angabe eines rekursiven P c w, sodaB Th{w,<,P) ent-

8cheidbar, die monadische Theorie 2. Stufe HTh2<w,<,P) unentscheid

bar ist.) Aus einer Verallgemeinerung 'des Satzes folgt: FUr jeden

(rekursiv aufz6hlbaren) Unentscheidbarkeitsgrad gibt es ein (~.

kursives) P c w, sodaB Th(w,<,P) diesen Grad besitzt.



w. HAASS: Church-Rosser-Theorem fUr einen A-KalkUl mit

unendlich langen Termen

Es wird eine Methode 'angeben, wie man das Church-Rosser-Theorem

fUr X-KalkUle mit unendlich langen Termen beweisen kann, Dazu

werden den einzelnen Reduktionen Ordinalzahlen in der Weise zu

geordnet, daß sich durch Transfinite Induktion nach a # ~ zeigen

lUßt:

a ~ 0, und o [> 02 ~ es gibt einen Term b mit
a ~

0, f> b 'und a2 t> b.
e Cl

w. RAUTENBERG: Definierbare Relationen 'in B~umen

Bttume werden als Strukturen A = (A, R) betrachtet, ,die als Graphen

gesehen keine Kreise enthalten. Es k6nnen auch kanten- und knoten

gefttrbte BUume betrachtet werden (d.h. mehrere binttre Relationen und

zusötzliche einstellige Prtidikate), doch ist dies unwesentlich, da

mon diese durch ungefttrbte, sogar ungerichtete (d.h. R ist symmetris~h)

kodieren kann. Ist A ein Baum, 8 s A eine unendliche Teilmenge, so

gilt fUr jede Formel ~ mit 2 freien Variablen und Parametern € A.

Formel (*) kann direkt durch Existenz geeigneter Automorphismen in

homogenen elementaren Erweiterungen von W bewiesen werden und ist

Spezialfall einer allgemeinen Aussage Uber den symmetrischen Charak

ter der in Bttumen definierbaren Rp.lationen.
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A. OBERSCHELP: Logik in mensentheoretischer Sprache

Es soll eine: ErWeiterung der Pr~dikatenlogik angegeben werden, die

besser zur Formalisierung mathematischer Aussagen geeignet ist. Es

handelt sich um eine mehrsortige Version der Sprache der naiven

Mengenlehre, jedoch v~rden mengentheoretische Annahmen·völlig

vermieden•.Der Russellschen Antinomie entgeht man durch eine geeignete~!

Neufassung ~~r Substitutionsregel, die berUcksichtigt, daß die Terme

der formalen Sprache nicht immer Individuen bezeichnen. Neben nicht

logischen Konstanten und speziellen Variablensorten (die fakultativ

sind) enthtJlt die formale Sprache stet~ auch" sog. univ~rselle· Indi-

viduenvariablen •.Zum logischen Vokabular ge.h.tsren neben" Junktoren ,

Quantoren, =, € auch Paarklammern, Kennzeichnungsoperator und Klassen

bildungsoperator.

G. TODT: Modelle der mengentheoretischen logik

Ein Modell 3 fUr die von A. Oberschelp vorgestellte Logik L(S,C)

ist gege~en durch die folgenden Daten:

Mengen I S
, i mit ~ ~ JS S I~ ~ i,

eine schwach extenaionale Relation E , 1* x i,
eine Paarfunktion p: 12 1=1 I mit p~1*2: 1.2.... 1*,

ausgezeichnete El~mente j 8 € I S
," j € I mit E[ [ j] ] = ~,

außerdem die Interpretation der nichtlogischen Konstanten.
yS

Es wird gefordert: zu jeder Menge A = {xslcp~'~~s :;: w} ~ ~

gibt es genau ·ein y e i ~it A = E( [y] J.

FUr diesen Modellbegriff gilt der Vol18tandigke~t8satz.

Mit Hilfe des Isomorphiesatzes von Mostowski kann man erreichen,

daß die Relation E auf gewissen Teilbereichen von i mit der

natUrlichen E-Beziehung Ubereinstimmt.
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T.B. FLANNAGAN: Hilbert's e-symbol in Set Theory

We sketch the proofs of the results contained in the following

papers:

1• A nev finitary proof that NBG is a conservative extension of ZF.

(to appear in the Bernays-Festschrift).

2. Set theories incorporating Hilbert's e-symbol. (to appear in

Dissertationes Mathematicae).

We then look at the strength of the e-symbot in various set

theories in the absence ofaxiom of foundation. We prove some"

independence results and ask questions.

u. FELGNER: Auswahlfunktionen auf Mengen und Klassen

Mit ZF ,NB,M bezeichnen wir die axiomatischen Mengenlehren von
o o. 0

Zermelo-Fraenkel, von Neumann-Bernays und Morse jew~ils ohne

Fundierungsaxiom "Fund". Sei AC das lokale und E das globale

Auswahlaxiom. Es g"ilt, daß NB + Fund + E eine konservative Erweite -
" . 0

ru~ von NB + Fund + AC ist bezUglich ZF-Aussagen. Wir haben analog
o .

bewiesen M + Fund + E ist eine kon"servative Erweiterung von
o

M + Fund + AC bezUglich ZF-Aussagen. Es stellt sich die Frage, ob
o

solche Ergebnisse Uber konservative Erweiterungen auch fUr die Theorien

ZF ,NB,M ohne Fundierungs-Axiom gelten. Wir formulieren eine Ver-
000 "

allgemeinerung des ~'Axioms of Dependent Choices" DCCa und zeigen

mittels foreing: NB +"V ist vohlordenbar" ist eine konservative
o

0. "
Erweiterung von NB + VaDCC bezUglieh ZF-Aussagen. In NB + Fund

o 0

·sind AC und VaDCCo. ~quivalent, aber AC ~ DCCo. ist in NB allein
o

nicht beweisbar. ZFe ist keine konservative Erweiterung von ZF + AC.
0

0
0

Es ist noch offen, ob ZFo eine konservative Erweiterung von ZFo + AC

ist. Dagegen ist (ZF + Fund)€ = (ZF + Fund)o eine konservative Er-
o 0

weiterung von ZFo + Fund + AC.
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K. SCHUETTE: Pradikate Teilsysteme der Analysis

'1 1
6

1
-A sei die Arithm~tik 2. Stufe mit w-Iegel und 6

1
.Komprehensions-

regel unter Verwendung von Herleitungsordnungen <r . Nach S. Feferman
o

ist die transfinite Induktion bis ro in ~~-A autonom beweisbar, und

~~-A ist in der geschichteten Analysis RA pradikativ interpretierbar.

Die transfinite Induktion ist jedoch im formalen System mit ~~ - ~)
Komprehensionsregel nicht mehr bis SwO und im formalen System mit

~~-Komprehensionsaxiomnicht mehr bis eeoO herleitbar. FUr eine Inter

pretation des letzten Systems in_ RA. ist eine Bezugnahme auf Uberab

zahlbare Ordinalzahlen.naheliegend, wahrend die Interpretation von
161-A in RA vollstandig im AbzUhlbaren verlauft.

K. GlOEDE: Hengen'ehre in infinitaren Sprachen

Indem man in den Axiom.nachemata einer geeignet gewöhlten

Axiomatiaierung der ZF-Mengenlehre Formeln der infinitUren Sprache

Q. ~( von C.KARP ) zul~s8t, erh61t man das System ZF \ einer infini-
~.A .K ~

taren Mengenlehre. Es wird das Problem einer Formalisierung des

Wahrheits-, Relativierungs- und Definierbarkeitsbegriffes fUr infini-

tare Formeln untersucht. Zahl.eiche vom finitaren Fall her bekannte ~

Aussagen lassen sich auf den infinitHren Foll ubertragen; anderer-

seits lassen sich im" infinit~ren Fall neuartige Folgerungen z.8.

fUr das Auswahlaxiom (als Axiom eines formalen infinit6ren Systems)

durch die Anwendung verschiedener Distributiv- und Auswahlaxiome

(bzw. Regeln) des zugehörigen metamathematischen Systems ziehen.

FUr)t > W ist ZF)(. A eine echte Verstörkung von ZF, jedoch in

gewissem Sinne schwacher als die imprUdikative Klassentheorie von

MORSE-KELLEY (QUINE~MORSE), deren wichtigste Folgerungen es jedoch auch

herzuleiten erlaubt (z.B. Existenz von Standardmodellen von zr).
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H. RASIOWA: w+-valued and mix-valued predicate calculi based

on generalized Post algebras

Predicate calculi with logieal value8 whieh form 0 chain

e.,O:5 i:S w of the type w+ are con8idered. Generalized Post ~lgebras
1 -

+ •of order w play for them the part analogous to that of Boolean algebras

for clasaical"predicate calculi. A Hilbert-style formalization with a

rule of w-type i8 given and several metamathematical theorems are

establiahed. Mix-valued predicate calculi are obtained by assuming

that each predicate p i8 DJ P-valued, 2:5 mp < w, which means that i t

can only admit e , ••• ,e 2,e as logical values. Generalized
·0 m - W

Post algebras of order P. w+ WhOS8 elements satisfy a finite represent-

abilty condition are then applied in metamathematical investigations.

This permits to get a Hilbert-style formalization without an infini

tistic rule, an analogue of"the Craig theorem and other resulta. These

predicate ~aleuli have been applied by the present author to·eonstruct

w+- valued algorithmie lagie being 0 formalized theory of programming.

C. RAUSZER: Semantic models for the H-B predieate ealculus

The language l of th. H-B predicate calculus i8 an extension of the

language of the intuitionistic predicate ealculus with two eenneeti-

ves added,r- one arg~ment and ~ - two argument. Characteristic lattices

for this logie are - so called - sami-Boolean algebra8~ Let us set

a.n = a~Äa I bon = tk'Bb, n E: w. By a O-filter in a aemi-Boolean algebra

~ we ~hafl understaRd a prime filter\! in U such that

then b e: V
n

Th.I. Let ~ be 0 semi-Boolean algebra and let for every n e: w, an = a~A a
n



(3y e: S), (.y ~ x & y'J- a. & yl~ ~)

(3y e: S)(y~ x & yl~a)

(3c E: O)(xn- q>(c»

(v c e: 0) (x I.... ~ (c) )

- 18 -

and bn = b~B b exist where An,Sn C ~ •.Then there exista 0

monomorphism"h from ~ to an order topology preserving a and
n

b •
n

8y a aemantic H-B model structure ve shal1 understand a tripie

G = '(S,D~~) if the following conditions are satisfied:

the conditions froml to 6 are the same os in Intuitionistic

Logic by Fitting.

(7) xl~ (a~ß) . iff

(8) xl~ ra iff

(9)'xl~ V~~(c) iff

(10)xl~ AC~(C) iff

From theorem 1 we can obtain the following:

Th.2. Let 2I be a aami-Boolean algebra" and~ = (fU,D,R) be an H-B olge

braicmodel. Let S be the set of all proper Q-filters in W. Let

~ be a set-theoretical inclusion. For any \"7 € S, a. e: Fand

v e: oV- we set

Then

(i) ~G = (S,D~) i& a semantic H-B model structure,

(ii) for any formula a, ti is a semantic model for a iff ~

i. an algebraic model for a.

K. Heidler (Freiburg)
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Methoden und Verfahren der mathematischen Physik

28.4. bis 4.5.1974

Die 6. Tagung Ober "Methoden und Verfahren der mathematischen Physik"

stand erstmals unter der Leitung von J. Ehlers (MÜßchen) und E. Heister

(TObingen). In diesem Jahr diskutierten Physiker und Mathematiker ge

meinsam offene mathematische Probleme. aus dem Bereich der'Physik~ Dabei

bestätigte sich, daS gegenseitige Informationen über Fragestellungen und

und Methoden wichtiger waren als die reIne Mitteilung von Ergebnissen.

Die allgemeine Diskussion hatte ihren H6hepunkt auf einem spontan organi

sierten Kolloquium, das sm Donnerstag nachmittag stattfand. Dabei und auch

bei. anderen Disk~ssionen zeigte sich deutlich, das einerseits lebhaftes

Interesse an einer Überbrückung der Kluft zwischen Mathematikern .und Physi

kern besteht und auch gegenseitige Anregungen zustandekommen kannen, daS

andererseits aber auch erhebliche V~rstiodigungsschwierigkeitenüberwunden

werden müssen. Von vielen Teilnehmern wurde der Wunsch geäuSert, Tagungen

dieser Art mächten regelmäßig stattfinden. Dabei müsse noch mehr der Cha

rakter' einer dem Gedankenaustausch, der Klärung, der Fragestellung und

Methoden dienenden Arbeitstagung -im.Gegensatz zu einer zur Mitteilung von

Ergebnissen dienenden Vortragsveranstaltung- angestrebt werden, die dann

zu konkreter Zusammenarbeit fUhren könnte, und wahrscheinlich auch dazu

fUbren würde.

Der I. Mai, der in die diesjährige Tagungswoche fiel, wurde vormittags.·mit

weiteren Vorträgen begonnen; nac~ttags stand ein Ausflug auf dem Programm,

der bei wechselhaftem Wetter nach St. Roman führte.

Tbe~n der Tagung waren aktuelle Probleme aus' der Gravitationstheorie, der

Elementarteilchen~Feldtheorieund (von der mathematischen Seite) Probleme

für Evolutionsgleichungen und singuläre Integralgleichungen. Schwerpunkte

aus der Gravitationstheorie waren schwarze Lacher und damit zusammenhängende

Lösungen der Einstein-Gleichungen, abschlie8ungen von Raumzeitmodellen durch



e
< r

.It'!',.... ..e:;::,. .s::.,. ..... ~._ .... r - ~ .. i11

2

..
"Ränder im Unendlichen", Singularitäten und typische Unterschiede zwischen

Riemannschen und Lorentzschen Mannigfaltigkeiten; aus der Feldtheorie wurden

Probleme der funktionalen Quantenfeldtheorie behandelt, die bei Linearisierungs-

. verfahren für die Beisenbergsche Spinorfeldgleichung auftreten. Auch die rein

mathematischen Beiträge stan~en i~ Zusammenhang mit physikalischen Problemen •.

DaS alle diese verschiedenartigen Probleme letztlich gemeinsam interessierende

Fragen aufwarfen, war ein Erfolg der Tagung.

Den Herren B. Brosowski und E. Martensen, die die Tagung in den vergangenen.

Jahren leiteten, sei hier herzlich dafür gedankt, daS sie in diesem Jahr auf

eine eigene Tagung verzichteten und die Vorträge wieder in der BI Reihe 4IIt
~IMethoden und Verfahren der mathematischen Physik" erscheinen können.

Teilnehmer

Andrie, M., Bonn

Arlt, D., Bonn

Bandle, C., Zürich

Beekmann, B., Tuöingen

Brosowski, B., Gattingen

Constantinescu, F., Famkfurt

Costabel, M., Tübingen

Donig, J., Tfibingen

Ehlers, J., München

G öbel, R., Würzburg

Ha'jicek, P., Bem

Kielhöfer, B., Stuttgart

Kijowski, J., Warschau

Kirchgässner, K., Stuttgart

Köhler, E., München

Kremer, M., Darmstadt

Kundt, W., Hamburg

Leis, R., Bann

Martensen, E.• , Karlsruhe

Meister, E., Tübingen

Mitter, H., Tübingen

Müller zum Hagen, H., Hamburg

Petry, H., Bonn

Piscorek~ A., Warschau

Polasek, J., Prag

Seifert, H.-J., Hamburg

Sohr, H., Tübingen

Speck, F.-O., Tübingen

Stumpf, H., Tübingen

Velte, W., Würzburg

Wahl, F., Tübingen

Walker, H., München

Weck, N., Dannstadt

Weinitschke, H., Berlin'

Werner, P.,·Stuttga~t

Wilcox, C.R., Z.Zt. Stuttgart
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Vortragsauszüge

ANDRIE, M. : Zeitabhängige Integrale der Bewegung.·

Der Zustandsraum eines klassischen mechanischen Problems mit der Hamilton

funktion H sei gegeben durch .W c XK R = fex, t>j I wobei X -.[ xJ1:1 [q,pJ
der übliche Phasenraum ist (dim X 1:1 2n) • In wichtigen Fällen "können so

wohl die Bahnen als auch vorhandene Symmetrie- und Nichtinvarianzgruppen

mit Hilfe von Liealgebren zeitabhingiger Integrale der Bewegung beschrieben

werden, d .h. mit L8sungsfunktionen fJA der Glei.chung ~ f~ + [ff4 ' '!J = 0,

wobei [,] die Poissonklammer bedeutet.· Mi t Liereihenentwicklungen
r; t 2 ] . .fr- (x,.t) - xr-+ t LB, xr-] + '2 [H, [H,Xt"~ + •••

können das freie unrelativistische und relativistische Teilchen, der harmo-.

nische Oszillator, das Keplerproblem und d~e Bewegung von Teilchen in elek

tromagnetischen Feldern beschrieben werden einschließlich der entsprechen~~n

Gruppen: Drehgruppe, Galileigruppe,homogene.und inhomogene Lorentzgruppe,

SU (3), SU (3, I), SO (4), SO (4 , I ), •••

BANDLE, c. Über ein nicht lineares Dirichletproblem, das bei der Selbstent-

zßndung von Gasen auftritt.

Das nichtlineare Dirichletproblem. das hier betrachtet wird, lautet

A u + A eU
1:1 0 in D, u 1:1 0 auf ~ D , wobei A,. 0

eine feste Zahl ist und D ein einfach zusammenhängendes , ebenes Gebiet bedeutet.

Dieses Problem taucht in der Theorie der thermischen Selbstentzündung von Gasen

von Frank - Kamenetzki auf. Es ist bekannt, daS die Menge der A) 0, für welche

das Problem lösbar ist, ein Intervall (O,Ä·J ist. Es wird gezeigt, daß die un-
I · h '\ :.... 2" (A Flä h >·1 GI · hh· · h bg e1C .ung /~ ~ -X- c e von D g1 t. Das e1C e1tszelc en ste t

genau dann, wenn D ein Kreis ist. Ferner werden scharfe Schranken fUr die Lasun

gen angegeben, und der Zusammenhang mit einer allgemeinen Klasse von nichtlinearen

Dirichletproblemen hergestellt. Zum Schluss werden einige Bemerkungen Uber die Sta-

bilität der stationären Lösungen des zeitabhängigen Problems

~w wat 1:1 A W + A e in D;c (0, t), w I aD • 0

<) gemacht.
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Die Lösungsstruktur einer eindimensionalen Integralgleichung

mit Feynmannschem Kern.

Die einfachste nichttriviale Integralgleichung des mehrzeitigen p- Glei

chungssystems bei ·der Behandlung des anharmonischen Oszillators mit der.

"Neuen Tamm - Dancoff - Methode" lautet nach Einführung geeigneter Ko;d~naten:
oPS

F • • 1 If (x) • A~0'7 e-1SX e-1a x+y r (I YI) f (y) dy + Y (x). Dabei bedeutet

SF f(x) dx :. lim S e-E.\xl f(x) dx und y(x):. f Yn e - i"'n
x

•
e. -1' e+ n=1 edie Zweipunktfunktion, ist eine fast-periodische Funktion mit absolut konver-

genter Fourierreihe • Ober die L8sungen dieser Gleichung werden U.8. folgende

Aussagen bewiesen :

I.) Für S • 0 ist die Gleichung äquivalent zu dem Randwertproblem

2 eP •
d 2 • r -~x -18X
(- + a + Al') d) • '(;" <p' (0) • 0; 11m e..) e e qJ(x) dx • 0,

dt2 } JI €- ...o.. C' J

für das die Eigenfunktionen explizit angegeben werden können.

2.) Es gibt Pe IR abzählbar , so daS fUr s +P eine Schar von Banachräumen exi8t~ert,

auf denen der Integraloperator einen kompakten Operator definiert. Die Eigen

werte A· sind die Nullstellen einer auf c: x (e \ P) analytischen Funktion

~ (A,B). Die konstruierten Banachräume enthalten insbesondere die physi

kalisch sinnvolle Funktion 0/ und die zugehörigen L8sungen der Integralglei

chung. Für s c P läSt sich ~er Integraloperator nicht sinnvoll definieren.

DONIG, J. Das Cauchy-Problem für eine parabolische Gleichung mit singulären

Koeffizienten.

Betrachtet wird eine parabolische Anfangswertaufgabe vom Typ

()u
~ + A(t,x,D) u f u(. , 0) u

o

im Zylinder 1R~ )(0, 1:J, "C. "70. Dabei sei für t e (O,L) A(t,x,D) ein

Pseudo-Differentialoperator im Lebesgue - Raum L2( mn ) mit unstetigem Symbol.
x

Mit Hilfe "geeigneter apriori Abschätzungen und der Thewrie der analytischen

Semigruppen wird die eindeutige Lösbarkeit des obigen Problems gezeigt.
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Können äussere Felder schwarze Löcher zerstören?

Wir arbeiten im Rahmen von stationären, axis~etrischen, asymptotisch flachen

Raumzeiten der allgemeinen Relativität. die eine von materiellen Ringen, Disken

oder Schallen umgebenes schwarzes Loch enthalten. Ein gewisser Satz von invarian

ten Funktionen wird definiert, der die vollständige Auskunft über die Metrik und

das elektromagnetische Feld in einer Elektisvakuumumgebung des Horizontes enthält.

Die Invarianten haben eine einfache physikalische Bedeutung und ei~en direkten

Zusammenhang mit den Freiheitsgraden des Loches. Ausserdem müssen sie eine Unglei

chung erfüllen, welche eine Verallgemeinerung der wohlbekannten Kerr-Newman Un

gleichung m2 > a2
+ e2 ist, und die eine obere Grenze auf die Werte vom gravi

magnetischen, elektrischen und magnetischen Feld an der Oberfläche des Loches

'~etzt, unabhängig davon, ob die Felder vom schwarzen Loch selbst oder von äusseren

Quellen stammen.

KIELHÖFER, H. Existenz- und Regularitätssatz fUe.semilineare Anfangs-Randwert--

probleme.

Das semilineare parabolische Anfangs-Randwertproblem lautet

v
F(t ,u)

dU
"C)t (t,x) D; u f ( t , x,m, ••• , D2m- Ju)

~

u (o,x)
n

x e.Jl.c R

Dö( u(t,x). o I«f & m - J teLo.,Tj

Dabei ist St nicht· notwendig ·1;>eschränkt. Es wird zunächst gezeigt, daß

- A(t) - L a- (t,x) Dc;
f;'~2~ «. .

einen Evolutionsoperator U(tt L )

für t = L singulär wird

c

sowohl in LU2J als auch in C: <Jl.)
. p

erzeugt, der allerdings in C: (Si. )

11 U(t, 't. ) 11 -!:
c(
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folgt darauszu lösen. In L- (.1"2 )
P

Dennoch gelingt es (bei Hölderstetigkeit von f und einer Abklingbedingung

bezüglich 'x 1--, 0) die Integralgleichung
t

u(t) U(t,o)uo + S U(t,s) F(s,u(s» ds
o

sowohl in L (n) als auch in C ~ (n..)
p

die Lösbarkeit der Evolutionsgleichung

du + A(t)u
dt

Eigenschaft

F(t,u) u(o) u
o

in C~ (ii) kann daraus die

D_ u t: C e [0, "C)
~

e>o ,~, ~ 2m -

r
C ~ (~-1.. »

u(t) & c;m+o. eil)" {u J D~ u laSL o ,.)( r ~ m - I }

hergeleitet werden, woraus bei eindeutiger Lösbarkeit ein Regularitätssatz folgt.

KIJOWSKI, J •. On geometrical construction of Poisson-brackets in the-

Classical Field Theory.

Recent development of the theory of ~anonical geometrical quantiratioD shows

that the symplectic structure- of physical theories can play an important role.

There does- not exist however up to now a general formulation st the canonieal

formalis~n classical field theory. Our attempt of- defining it uses t~e metbods

of geometrical formulation.of calculus of variations (Dedon4er, Weil, Dedecker).

The crutial role is played by the notion of "multisymplectic" or "multiphaseJi

space. It is a p~ir (P,·. l where P is a differentiable manifold and (J is closed.

(i. e. d ~- a 0) differential exterior (n+ I) -form. Por oe I l is 2-form and (P. X )

is simply eontact manifold used in classical mechanies • For the field tlieories fit
over space-time, n=4 and ~ is 5-form. Both: dynamfcs (field equations) and

canomical structure (poisson-brackets, canonical fields etc.) are fully determined

by X· OUr definition of symplectic structure ba means at ~ is manifestly

non-dependent on the special choice of the initial space-lik~ surface in tbe

space time. The beautifull counection between constraints and gauge is established:

Each constraint induces same gauge. It means that the space of states is to be

divided by same equivalence relation (one physical state can be represented by

the whole class of mathematical objects). The quotient space iso already, symplectic-

-one.
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Variationsmethoden für semilineare Randwertprobleme.

Es wird das Randwertproblem untersuchtJwelches das Beulen einer ebenen Platte

beschreibt, die das beschränkte und glatt berandete Gebiet JL ausfüllt. Bezei

chnet F die Airy - Spannungsfunktion im ungebeulten Zustand, ferner

[ f ] 0= ()2 f a2 + a2 f a2 2 ()2 f a2 so erhält man, g x y8 y x g xy xyg

für die Auslenkung w die Gleichung (v. Karman)

A [F ,w] [ -I ,w](I) Aw -. A [v,v] , A,tlR

e· o .

D(A) = 4 H2
( .n.)H (.1L.) 1"\

Es wird gezeigt, daß die Lösungen von (I) die kritischen ~unkte des Funktionals

I (Lu,u) mit L [F ,A- I.]"2 ) 0
-2

) I

und (u,v) .(A
-2

A
-2"

v )
I

u,
-2

1·
+ '4 a 0( >

sind. Dabei ist

Auf jeder Mannigfaltigkeit' MCl(' liegen mindestens codim L verschiedene kri

.tische Punkte. Verallgemeinerungen für nicht - Dirichletsche Randbedingungen

werden ang~deutet.

KREMER, M. Über ein Anfangswertproblem der Wärmeleitungsgleichung für

Medien mit schwindendem Gedächtnis.

Es wird folgendes Anfangsrandwertproblem aus der Theorie der Wärmeleitung für

Medien mit Gedächtnis behandelt

Lf c f(x,t) + 5
t ct

b(t-s) f (x,s) ds - J a (t-s) 6
x
f(x,s) ds

o 0
r(x,t)



f (x, t)

f(x,o) o.
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(x,t) E: dAx [0,00)

Es wird ein Hilbertraum H konstruiert und eine über HxH definierte, beschränkte

Bilinearform b ~ngegeben und gezeigt, daS das gegebene Anfangsrandwertproblem

den folgenden Gleichungen äquivalent ist

f E B· ; b(f,+> r(+> 0 ~ BI f - f o €- BI

Dabei ist BI ein abgeschlossener Unterraum von H. Es wird gezeigt, daß es hierzu .~

genau eine Lösung f ~ H gibt.

KUNDT, w. : Globale Methoden und Sätze über Lorentz - Räume.

Literatur:

Die kugelsymmetrisch~nFriedmannschen Wel~odelle besitzen einen singulären An

fang, den sog. Urknall, zu endlicher" Zeit in der Vergangenheit~ (u.a. werden dort

die Kateriedichte und Raumkrümmungen unendlich). Auch die axialsymmetrischen Kerrschen

Schwarzlochraumzeiten besitzen Krfimmungssingularitäten innerhalb" des HorizOntes.

Beiden Modellklassen ist die Existenz "eingefangerner 2-Flächen" gemeinsam, d.h.

raumartiger, randfreier, kompakter 2~dim Flächen derart, daS die beiden darauf

senkrecht stehenden lichtartigen Richtungsfelder konvergieren. In der 2. Hälfte

der 60er Jahre sind eine Reihe von Sätzen bewiesen worden, in den unter wechseln-

den Voraussetzungen nahegelegt wird. daS solche Singulariiäten nicht nur bei den

Modellen hoher Symmetrie auftr~ten, sondern typisch sind fÜr realistische Raumzeit

modelle. Genauer wird gesagt, daS es keine vollständigen Lorentzräume gibt, die der

sog. Energiebedingung genügen, Cd.h. Feldungleichungen), keine geschlossenen zeit

artigen Kurven enthalten, eine eingefangene 2-Fläche· ~besitzen und "generischll sind.e
Hawking, S.W., Ellis. G.r.R.: The Large Scale Structure of Spacetime, Cambridge

Univ. Press 1973.

Kundt, W., in: XlIl th Biennial Seminar of the Canadian Mathem. Congress in Halifax,

ed. R. Vanstone, Montreal 1972.
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Einige Probleme der Lagrange'schen Quantenfeldtheorie.

Die FeldgröSen der Quantenfeldtheorie sind distributionswertige Operatoren,

die bestimmten Vertauschungsrelationen genügen müssen. Schwierigkeiten ergeben

sich dadurch, daS in den Feldgleichungen Lagrange'scher Feldtheorien Produkte

von Feldoperat~ren mit gleichem Argument auftreten. Man beschränkt sich auf die

Vakuumerwartungswerte zeitgeordneter Produkte von Feldoperatoren. Die Feldglei

chungen führen'zu einer Funktionaldifferentialgleichung für ein Funktional, das

die Erwartungswerte als Volterrakoeffizienten erzeugt. Eine formale Lösung kann

angegeben werden, die durch Entwicklung der. in ihr auftretenden Ausdrücke eine

Reihenentwicklung für die Erwartungswert~ liefert. Die einzelnen Reihenglieder

enthalten divergente .Integrale. Mi t Hi lfe von Regularisierungs- und Renormierungs

verfahren können für einige spezielle Theorien endliche Ausdrücke erhalten werden,

wenn man sich auf physikalisch relevante Größen beschränkt. Die Konvergenz der

Reihen ist ungeklärt.

MULLERZUM HAGEN, H. Singulari täten in einer sphärisch-"symmetrischen Raumzei t

mit id~aler F~nssigkeit, unter besonderer Berücksichtigung

der nackte~ Singularitäten.

Im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie wird der Kollaps einer kugelsymmetri

sche~ idealen FIUssigkeit betrachtet :
. ,

Für eine sehr allgemeine Klasse von Zustan~sgleichungen, bei der der Druck eine

(beliebig groB vergebbare) obere Grenze hat,"wird folgendes g~zeigt :

(A) Es gibt reguläre Anfangsdaten derart, d~ß sich (nach end~ich langer Zeit)

eine Singularität (mit unendlicher Massendichte) entwickelt.

(B) Es gibt Anfangsdaten, bei denen diese Singularität nackt ist~

(C) Es gibt Anfangsdaten, beiodenen diese Sungularität in einem "schwarzen Loch"

versteckt ist.

(D) Die Eigenschaft (A,B) b%W. (A,C) ist stabil gegen Varia~ionen der Anfangs-

daten und der Zustandsgleichung.

Es wird eine Beweisskizze der Existenz solcher Lösungen der Einsteinsehen Gleichungen

(nicht lineares System von Differntial-Gleichungen) gegeben.

Raumzeiten mit einer Singularität. bei der auch der Druck' unendlich ist,· werden

ebenfalls gegeben.



PETRY, H.

10

Interpretation der Eichinvarianz im Sinne der Konstant'schen

Theorie.

Es wird das Problem der eichinvarianCen Kopplung eines skalaren Teilchens an ein

äußeres elektromagnetisches Feld diskutiert, für das global keine Vektorpotentiale

existieren. In diesem Fall ist die Wellenfunktion als Schnitt in einem komplexen

Geradenbündel mit einer kovarianten Ableitung anzusehen,deren Krümmungsform pro

portional zum elektromagnetischen Feldstärketensor ist. Die Bedingungen für die

Existenz und Eindeutigkeit ~ines solchen Geradenbündels werden (nach Konstant) an-~

gegeben. Als nichttriviale physikalische Anwendungen ergeben sich z.B. der su~ra

leitende Ring (FluSquantisierung) , sowie der magnetisch~ Monopol. Im letzteren Fall

existiert ein Geradenbündel nur, falls die Monopolstärke halbzahliges Vielfaches

der reziproken Elementarladung ist.

.PISKOREK, A. Uber eine Klasse der Faltungsintegralgleichungen nicht normalen

!.ll!!.·

Es wurde die Lösbarkeit der vektoriellen Faltungsintegralgl~ichung

I
- "'2 C'.O

(I) (Kif) (x) (f'A'1 H(x) + fo'l2 M(-x» 'fex) + (2 at.) C~ a(~,x-y) 'f(y) &ty +
o

c
+ ) b(x,x-y) ~ (y) dy) ) ~ f (x)

-00

untersucht.

Im Falle des normalen Typs der GI. (I) und im speziellen Falle des nichtnormalen

Typs der GI.(I) erhält man die NORMALL6SBARKEIT der GI.(I) und dim NK<oo.

SEIFERT, H.-j. Die Kausalstruktur in der Allgemeinen Relativitätstheorie.

Die Kausalstruktur in Raumzeiten der Allg. Relativitätstheorie hat vom mathema

schen Formalismus (Konformstruktur, Charakteristiken hyperbolischer Feldglei

chungen u.a.) und' von der physikalischen Interpretation her"ei~e vielfache Rolle.

Die pseudo-Riemannsche Geometrie unterscheidet sich global auf Mannigfaltigkeiten

wesentlich von einer Riemannschen; anstelle einer Abstandsmetrik findet man eine

Form hyperbolischer Signatur, die eine Gleichgradigkeit in Kurvenmengen und eine

Halbordnung der Punktmenge induziert. Eine Reihe globaler Sätze und Charakteri

sierungen läBt sich allerdings übertragen, mit mathematisch überraschenden Ergeb

nissen und erheblichen physikalischen Konsequenzen. Umgekehrt kann man, ausgehend

von Forderungen an eine Halbordnung, die pseudoriemannschen Räume aus der Kausal

struktur aufbauen.
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Ober ein Näherungsverfahren der Festkörperphysik.

Es wird die Approximation der Energie-Eigenwerte eines Festkörpermodells durch

die Eigenwerte von Matrizen untersucht und am Bsp. des sogenannten Tamm-Dancoff

-Verfahrens demonstriert. Hierbei stellt sich heraus, daß es "erforderlich -ist,

zugleich mehrere Hilberträume zur quantenmechanischen Beschreibung zu benutzen.

Diese Hilberträume werden durch Folgen unitärer Matrizen erzeugt und sind zugleich

Darstellungsrä~~der Erz~uger-Vernichter-Algebrades Problems; alle möglichen Dar

stellungen können auf diese .Weise erhalten werden.

Als Beispiel für eine mathematische Anwendung.des betrachteten Approximationsver

fahrens wird ein konstruktiver, Beweis des Projektionssatzes von Lions geführt. Dies

liefert z.B. ein Verfahren zur Konstruktion schwacher Lösungen partieller ~ifferen

tialgleichungen elliptischen Typs aus den Lösungen,endlicher linearer.Gleichungs

systeme•.

SPECK, F.-O. Integrodifferentialgleich~ngen·vomverallgemeinerten Faltungstyp.

Aufbauend auf Sätzen über die Lösbarkeit von linearen Operatorengleichu~genauf

LP(E) vom-"verallgemeinerten Faltungstyp" lassen sich" entsprechende Krit~~ien
m

für Gleichungen auf Sobolevräumen herleiten mit Hilfe einer besonderen Eigenschaft

. des"diese untereinander is~metris~h-is~morph~bbil~~nden Operators ;8 = pi d-s F.

Als Beispiel folgt: Wenn

A 6 u (x) = a 6 (x) . u (x) +

A :

wobei die Abbildungen

. ist mit

S 'k:r (x,x-y) u(y) dy +
Ern

r
E

m

!a (x, x-y) u (y~ dy

Ix-yl m

f:s (x,.)

den I-Punkt-kompaktifizierten m-dimensionalen Raum E
m

stetig in C, LI bzw. die

Klasse der Calderon-Mihlin-Kerne abbilden, so gilt: A ist Fredholmsch genau dan~,

wenn

und

+ F k 6 (oo,z)
z ~~

+ F f ,,'5"" (C'1, z) ) •

z'""'"(, 'zi m

sind.

L (3(f (x)

IOr=S

+ F
z '7~

f 6" (x,z)

IzI m
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STUMPF, H. : Funktionale Quantentheorie (Grundlagen, Hochenergie, Anwendungen).

In der neueren Entwicklung der Quantentheorie tritt das ~roblem der mathematischen

Behandlung von Systemen mit unendlich vielen Freiheitsgra~en unter Berücksichtigung

bestimmter Invarianzgruppen, insbesondere der Poincarcgruppe immer mehr in den Vor

dergrund. Zur Lösung des Problems, insbesondere im Hinblick auf die nichtlineare

Spinortheorie von Heisenberg, wurde von Stumpf und Mitarbeitern die funktionale

Quantentheorie entwickelt. Die funktionale Quantentheorie ist universell anwendbar

und umfaSt die gewöhnliche Quantentheorie von Systemen mit endlich vielen Freiheit~

graden. Mathematisch erfordert sie die Untersuchung von Funktionalgleichungen ~

sowie singulären Integralgleichungen und deren Lösungsräumen, und führt damit zu

einer bedeutsamen Aufgabe der Weiterentwicklung der Analysis. Im geplanten Vortrag

werden di~ G~undlagen dieser funktionalen Quantentheorie erläutert und in den An

wendungen wird ein spezielles Beispiel aus dem Bereich der Hochenergiephysik dis

kutiert, das einen detaillierten Eindruck der anstehenden mathematischen Verfahren

und Probleme geben soll.

VELTE, w. : Über eine Klasse nichtlinearer Randwertaufgaben.

Es wird eine Klasse von Randwertaufgaben betrachtet mit homogener Dgl. und nicht

linearer Randbedingung, wobei die Nichtlinearität monoton ist. Ein typisches Beispiel

i,t etwa die .:,'Rw.aufgabe für die stationäre Temperaturverteilung in einem Körper

mit Abstrahlung nach dem Stefan-Boltzmannschen Gesetz

= 0in GoAu (,UI ou 41ul c c-n r: 0 (;;- + ff"u )
~ 1. n~;

Unter Verwendung eines Satzes über monotone Operatoren (siehe etwa Lions, Russ.

Math. Surveys, 1972 No. 2, Tb. 1.1) ~ird gezeigt:

Die Randwertaufgabe (mit Ungleichung als Randbedingung) besitzt genau eine Lösung

in dem Banachraum. die sich durch Abschließung von Cl (G) bezgl. der Norm

ergibt. Sie minimiert ~ugleich das Funktional

T(u) I SIgrad ul 2
dx

G
u I =

~
c

Es wird eine Fehlerabschätzung in Energienorm angegeben, und zwar mit Hilfe einer

Lösung der "komplementären Variationsgleichung~h
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Das Neue Tamm - Dancoff - Verfahren in der Festkörperphysik.

Bk Tk+2i
k+2i

Das NTD-Verfahren ist eine Methode zur Berechnung von Eigenwertdifferenzen

G.J~(3 er Ael. - Aß für quantenmechanische Probleme. Es besteht aus einer Trans

formation und einer Abbruchvorschrift fUr ein lineares hochdimensionales System

von Eigewertgleichu'ngen ~L k = I- Ak ~m • das man aus fundamentalen Gleichun-
m m ."

gen der Feldtheorie,lIlie z.B. der Heisenbergschen Nichtlinearen Spinorgleichung,

ableiten kann. Im Vortrag wird der Versuch unternommen, an einem Viel teilchen

modell aus der Festkörperphysik das NTD~Verfahren zu erproben, physikalische und

mathematische Gesichtspunkte herauszuarbeiten, mit deren Hilfe eine Transformation

L'-':f c Cl:' zweckmäßig gewählt werden kann, so daS das resultierende System

+1
2
i- -2

zur Berechnung von interessierenden Näherungslösungen abgebrochen werden darf. Am

einfachen Beispiel eines Halbleitersmodell wird durch Berechnung von Zweiteilchen-"

zuständen im Feld von Polarisationsquanten die Wirksamkeit dieses Verfahrens de

monstriert.

WALKER, M. : Störungen und Stabilität von Raumzeiten.

Es wird vorgeschlagen wie man die Begriffe "St8rung" und "StabilitätU von Rawn

zeiten in der Allgemeinen Relativitätstheorie mathematisch. formulieren kann.

WALKER, M. : Eine Neue Charakterisierung der Bondi-Metzner-Sachs Gruppe.

Wir betrachten folgende Struktur :

1) eine 3 dime Mannigfaltigkeit K~R x 52

2) eine Konformklasse t. von entarteten Metriken auf}r mit Signaten (0 - -) ;

3) jedes isotropische Vektorfe 1d N auf J{' (d.h. g (N , .) ="0, g €I 'e) bi ldet ~ in e
4) einen Tensor T von Typ (~) auf ".-r mit folgenden Eigenschaften:

(i) TabCdgde .. 0, g~'e, (ii) Tabcd
c Tab (cd) , (iii)' für 3 eine beliebige! - Form

auf "'u-- 1- S t Tab (cd) ., c t d d N 11 d · EI 'tD D~, ~ ~ entwe er u 0 er e1D ement aus v. snn'

die Gruppe der Diffeomorphismen von Jrauf ~1r, die T invariant lassen, bildet

die asymptotische Symmetriegruppe der Allgemeinen Relativitätstheorie, die

BMS Gruppe. Für eine asymptotisch flache Raumzeit i8t~,rder konforme Rand~+

im Unendlichen; Axiom 3) ist in die~em Fall eine Folge der Vakuum-Feldgleichungen,

und des Tensors T ist g ® N (!) N wo, wenn.n. der Konformfaktor ist, der g

herstellt, dann ist Nb ~ dJ2(b heißt: Index mit 4-Metrik unterzogen).
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WILCOX, C.-H. : The Method of Stationary Phase and Asymptotic Wave Functions.

Consider a wave function v(t,.) ~ L
1

( R ) of the form
00

v(t,x) t ) ei(xp-tco(p»" h(p) dp.

(2 Tt) J I~ -00

Tne asymptotie behavior of v(t,x) for t ..... 00 can be detennined by' the method

of stationary phase. In the ease where tA:)" (p) 11: 0 for all pE IR i t is given by

i.

V
OO (t,x)

where

e i (xp-te,.,(p»

(it 6)'.' (p) ll/2

1\
h (p) • ' . p~ 11: P ( !. ). t

P aI P (q) # q .. GO' (p)

otherwise.

and

-{~
min x

(,a)' (p) ~ t ~ max' ",' (p) ,

lt is shown that VCO(t •• ) is asymptotiea11y equal to v(t,.) in L
2

( ~ ~, that is
+00

lim S r: v(t,x) - V
OO (t,x)12 cAx = o.

t--?"OO -00

Simil« results are given for the esse where ~tt(p) has a finit~ number of zeros.

J. Donig (Tübingen)
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Vortragsauszüge

"R.Strebel, Zürich

H.Wielandt, Tübingen

J.S.Williams, Bielefeld

R.BAER: Endliche Gruppen, deren Hauptfaktoren und darin in

duzierte Automorphismengruppen teilerfremde Ordnung

haben.

Diese Gruppenklasse werde mit ~ bezeichn~t: Zunäc~st wird eine

präzise Beschreibung der endlichen Gruppen G "~it folgenden Ei

genschaften gegeben: G ist auflösbar, gehört 'nicht zu ~, während

j.ede echte Unt.ergruppe 'von G eine ~-Gruppe ist. Diese" Charak

teris~erung der minimalen nicht-~-Gruppen ermöglicht u.a. den

Beweis des folgenden Satzes.

Die folgenden Eigenschaften der. endlichen Gruppe G sind äqui

valent:

(1) G E: ~.

(2) Jede von zwei Elementen aus G erzeugte Untergruppe von G .

ist eine ~-Gruppe.

(3) G ist auflösbar und jeder Faktor von G ist p-normal für

jede Primzahl p.

~4) Ist U E G und o(U) durch höchstens n verschiedene Prim

zahlen teilbar, so ist die Fittinglänge von U höchstens n.

(5) Einreihige Faktoren von G sind Sylowturmgruppen. ~.

(6) G ist auflösbar; ist U" eine Untergruppe von G und Seine

Sylowuntergruppe von U, sind a und b Elemente aus U, so daß

a und ab in S liegen, so gibt es ein Element c im Normalisator

von S in U mit ab = aC.

B.BEISIEGEL: Simple groups with Sylow-2-subgroups of order

at most 210.

Problem (P) Suppose G is a group satisfying the following

conditions

(a) G is .finite, . simple and nonabelian.

(b) The order cf a Sylow-27~ubgroup cf G is at
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most 210 .

(c) The centralizers of involutions in Gare 2-con

strained.

Determine the structure of the group G!

Suppose the group G- satisfies (a), (b), (c) and also the

"following conditions

(d) The sectional 2-rank r(G~) of G~ is greater than 4.

Ce) G~ eontains a nonsolvable 2-1ocal subgroup.

It is sufficient to determine the structure of the group G~ in

order to get a solution for (P).

A preliminary result. Suppose.the group G· satisfies

(f) G- contains a 2-1ocal subgroup M such that the

group M/0
2

(M) has ~. subgroup isomorphic to PSL(2.7)

or to PSL(2,S). Then G· is isomorphie to one of the

following groups: GL( 5 ,2) , ·M
24

, PSP (6 ,2), PSI':'( 3 ,S) .

A conjecture. Suppose G· satisfies (not f). Then we have

G·:= PSP ( 4 , 4 ) •

H.BENDER: The generalized p -eore of a finite group.

Definition: H is a p:*-group~ H NOP(CHCN». whenever N <1 H
. P

and Np E Sylp(N).

0p.(G) = the unique largest normal p·-subgroup of G.

o .(G) behaves in a similar way as 0 ,{G) does for sotvable G.
p P

Some important facts:

(1) 0p.(CG(P» ~ 0p.(G), for any p-subgroup P of G.

( 2) If P E: Syl (0 ~ p (G ) ), then C
G

( P) S:. O.M (G) .'. p . p--, p~ ,P
(3) If ·CG (A) ~ A ~ Gp ~ Sylp(G),.then every A-invariant

p
p·-subgroup lies in 04(G).

p
(4) Let P be a p-group acting on a p*-group K.

Ci) K = [p ,KJ 0 *(CK(P»;

(ii) [p ,K] is ~ p. -group equal to [p, [p ,Kl]
(iii) if K has anormal subgroup K such that CK(K ) ~

P 0 0
. Ko Ko and.Op.(Ko ) ~ CK(P), the~ CK(P) ~ K.

( 5) 0 p« ( G ) = °p' ,E ( G) 0 pi (CG ( P» wi t h P f SY1 P ( 0 pi ,F .~(G) ) ,

provided any simple factor group X of E(G/O ,(G» satisfies:
p

CAut(X)(Xp ) is p-solvable for Xp f Sylp(X). By a theorem

of Glauberman, this is true if p 2.
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A.BRANDIS: Untergruppen freier Gruppen.

Sei G ein Graph,·10 seine Wegegruppe. Ein Erzeugendensystem

B in ~ heißt Basis, wenn für alle·u, v, weB, die paarweise

verschieden sind, gilt:

l(uvwe ) > leu) + lew) _. l(v), c. = :t 1,

wobei leu) die Länge des Weges u bedeutet.

Es gilt der Satz:

Jede Basis ist frei. Es gibt einen vollständigen Baum in G,

so daß B in bekannter Weise ein zu diesem Baum gehöpiges Er":

zeugendensystem ist.

Dieser Satz ist eine Verallgemeinerung eines Satzes, den der

Vo~tragende zusammen mit K. Reidemeister· bewiesen hat.

Der Satz wurde für den Fall interpretiert, wo der" Graph der

Restklassenkomple~ei~er freien Gruppe nach einer Untergruppe

ist. (Beweis des Freiheitssatzes von Schreier und Nielsen).

D.J .. COLLINS: Magnus subgroups of one relator groups.

B.Neuman has proved that, as abelian subgroups, a o~e-relator

groupmay have only ~ocally cyclic groups or free abelian groups

of rank at most 2.

We report on the result of G.Bagherzade~, which" states th~t if

the direct product H x K is embeddable in ~ one-relator group

then Hand Kare free and one is cyclic.

The proof uses the following lemma:

Let M be a Magnus subgroup ~f a one-relator grou~ G (i.e. M

is a.free subgroup generated by a subset of the generators ~,

. -1 -of G) and let g E G 'M. Then g Mg ("\ M is cyclic.

R.S.DÄRK: A complete group of odd order~

. -.. 3
Let G be the semilinear group of the field K of order 7 , i.e.

G = ACU with A = Aut K ~ C3 , C = KX ~ C342 , U K+ ~ E
73

.

Then G is complete (Rose) but has even order.

Define P = < x, y, z: P 7 = p' r = P5 = 1 >~ rAut P, 6. =

Cr (P/P'). Then r/A = Aut U, A is a 7 group. Thus AC ~ rIß;

& AC ~ r (Schur-Zassenhaus). ACP is still complete. Now
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IP2/P31 = 7
3

, IP3/P4' = 7
8

, 'P4 ' = 7
15

.

Also P3/P4 = V x X, P4 = W x Y as AC-modules, where 'VI lWI

= 7
3

and, writing B = C ta ~ C19 , there is an AB-isomorphism

j: V .... W. Regard V,X as subgroups of pt (Maschke), and define

R = < Y, vv~ : v E V > .
Then R 4 ABP; in fact NC(R) = B.

If S/R.is the centre of ABP/R, then 'S/R\ 7 2 and ABP/S is
-' 12

a complete group of order 3.19.7 .

E.FORMANEK: The Automorphism Group of a Free Group is Complete.

Any group G acts on itself by conjugation, and this induces

a homomorphism G~ A(G), where A(G) denotes the automorphism

group of G. G is said to be complete if G--. A(G) 'is an iso

morphism. An outline of the proof of the following result,

which affirmed a conjecture of G.Baumslag, was given:

Theorem (J.L.Ryer - E.Formanek) Let F be a free group of finite

rank n ~ 2. Then A(F) is complete.

W.GASCHüTZ: Eine historische Bemerkung zum Satz von Schreier

übe'r' 'die' 'Unter'gruppen freier Gruppen.

Hinweis auf eine Arbeit in Crelles Jourrial aus d~m Jahre 1902

von "Herrn Hoyer", in der die Erzeugendenzahlformel n (~ -1) + 1

für die genannten Untergruppen schon zu finden ist.

W:GASCHüTZ: Ober normale Fittingklassen.

Die Gruppenkonstruktion von Lausch zu normalen auflösbaren

Fittingklassen wird auf etwas anderem Wege als bei Lausch

durchgeführt und in ihrer Universalität diskutiert.

D.GILDENHUYS: The cohomology of groups acting on trees.

Suppose a group G acts on a tree X. Let us write V(X) for the

set of vertices of X, E(X) for the set of edges, Gp (resp. GX)

for the stabilizer of a vertex P (resp. edge x), cd G for the
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c;homological dimension of G and

n V = sup {cd Gp ' P E V(X)} ~ 00 ,

n
E

= s up l cd Gx I x E. E (X)} ~ CI.')

We give a spectral sequence for the cohomology of G and prove

that

nv ~ cd G ~ sup ( 2, n V) if n E < n V

n V " cd G ~ n V + 1 if nE n V •

If the graph of orbits G" X iso also a tree, G is atree product,

and its cohomology is described by a generalized Mayer-Vietoris

sequence. ~
We derive Lyndon's theorem on the cohomological dimension of

a one-relator group F/(r) from the above iDequalities. We th~n

generalize his theorem to a situation where F.is.replaced by

a free product of finitely generated torsion-free abelian groups.

K. W. GRUENBERG: Generation of Frobenius groups'.

Let G be a finite soluble gr~up and take aminimal free presen

tat ion: 1-....· R -..... F·..-. G --+ 1 •

Then the relation module R/R' is indecomposable if,and only

if, G is not a 2-Frobenius group or a Frobenius group with

cyclic complement. This reports on,joint work with K.W.Roggen

kamp.

T. O. HAWKES: Fitting Leng.th and other invariants.

A proof of the following result, a conjecture of Kovacs, was

discussed:

Let G be a finite soluble group whose Sylow subgroups all

have d generators. Then the Fitt.ing length of G is at most

2d 2 + 4d + 1.

(It is likely that abound of 2d will suffice.)

H.HEINEKEN: Inheritance of properties by soluble groups from

their Frattini quotients.

An example of a nilpotent-class-two by 'abelian, finitely
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generated group is given which is not finitely related but

its Frattini quotient is. This shows that being finitely

presented is not a property whieh ean be read off the Frattini

quotient of a finitely generated soluble group.

J.A.HULSE: Loeal Systems in Groups.

A Ioeal system for a set S is a subset

such that for all finite F ~ S, 3 L ~ c:L
upper-directed if V L1 ,' L

2
e.J:. 3 L

3
e.L

cf.- is weakly upper~~irected if V L E cL ,
su~h that Lv { x} ~ L t •

Let L , ~ and Lw be the corresponding operations on classes of

group~, so that for instance .G~ Lw~ if and only if G has a.

weakly upper-direeted Ioeal system of Q-subgroups.

If ,At. is an operation on elasses of groups, i.e. ~ So A~ ~ A~

for all X ~ y, then A ~l?~AX~ ~X for all X;
AO( X· =A(V { ~~X I ß< ()(} ) for ~ll o~dinals 0( -and'A*X ::

V{~o..~, 0\ an. ordina'l J . If ~ S: ~ (K) then ~ = { S 1- S ~ K and

S has a Ioeal system L s:~} lu/L and Lw aare defined

similarly.

The following translation theorem was diseussed:

Theorem: Let K be any countably infinite set. Then there exist

groups A
Q

for each Q S K such that A r/> =.1 and the map.

. . '/: II "'""- 9 =t GIG ~ AQ for some Q e.Q..}
is a bijection from {al0E.8.. s. (? =(?(K)} onto the set of

all classes of groups contained in P = lPy. Further if Ais'

f
~ c:..' ..... -

any one 0 Lu, Lw' Lu ' Lw or ~ then

V:·A& ............... AQ

. for all cSt

B.HUPPERT: Absolutely indecomposable modules.

Absolute indecomposability of a KG-module M is best defined

by HOffiKG(M,M)/J(HomKG{M,M» K. Discussion of some properties

of this concept.
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Z.JANKO: On thin simple groups - 2-constrained case

The following result will be proved:

Theorem: Let G be a smallest unknown simple "thin" group.

(i.e. if H is any 2-local subgroub of G,then

every odd order Sylow subgroup of H is cyclic)

Let M be a maximal 2-local subgroup of G and let

1# E be anormal elementary abelian subgroup of M.

Then there exists a maximal 2-1ocal subgroup N

of G such that N#M and N2 E.

W.KNAPP: Finite uniprimitive permutation groups

Theorem: Let .(G,Q) be a finite primitive permutation group

with a subconstituent Got~{~) of degree d.>. 1, P a prime

number ,(3li:.h( 0<..) • Then:

(a) 0 (GoI.~) ~Gd.. => 0 (Go( ß) =1.
P t""'.) P r

(b) 0 (GoI.lt'I.)=l =:;> 0 (G",,(:\) =1 ·

(c) F1G,,(0~J)=1 ===> F1G~r )=1 and IG""I/d! [(d-U !Jd.

Several corollaries can be derived from this result,e.g.

(1) G :l(h(.J)regular ::::;> F (Go<.0 )=1 and \Go( 'I d L (d-1) !J. d ·

(2) G.,(~(<<'Jregular and solvable ~ G$I(ß =1 ,i.e. G.~~~:J)is

a faithful subconstituent. .

(3) G«:A(~)abelian or Hamiltonian =>. Gd~ =1 and G is a

primitive Fr"oben'iusgroup ,G':/«}is therefore cycl ic

or cyclic x quaternion.

O.-U.KRAMER: Finite groups with subgroups with relatively

prime indices

Letilf be a class of groups . dt' has the property (2" ) if: e
n

( G e. de c?;:'> ex. U. (i 1 , .. , n) ; U. E dl; (I G: U., tG; U~ f) = 1.
1 1 1 , " ]

In a s imilar way df. has the property (Mn)' ( N n) resp. if

the subgroups Ui are modular or normal resp.

We prove:

Theorem 1: Let;.(be a saturated formation , dt~Jt2 .Then df

· has the properties (L 4) , ( H 3) and (N 2) ·

For arbitrary formations w~ get:

Theorem 2: Let df be locally defined by Je( p) .

(a)If the ~(p) have the property(W ),(:[ ) resp.,n n
then 'Je has the property (rv n) ,( L n+2) resp.

(b)Let the T. ~(p) be saturated.lf the ;e(p) have
p

the property (1'-1 n) ,then so has ae. .
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From these therems you can derive estimations for the

number of prime divisors of so-called~-criticalgroups.

Finally we prove :

Theorem 3: Let d{ be a saturated formamation, ';1(<; 5[2-.

G €df·~ ex.U1,U2,U3~ G,U 1e t1l U2 ,U 3 ~ J[ and

({G:U·I , I G:U. J) 1.
1. ]

C.R.LEEDHAM-GREEN: On-p-groups of maximal class

If P is a group of order pD and class n-1 then P is of

maximal class .Using ideas of Blackburn we prove that ,if

n is big enough , P has a subgroup P1 of index p and class

at most 3. Moreover the order of ~3(Pl) is bounded in terms

of p alone. It follows ·that ,modulo a subgroup of order

bounded in terms of p alone , every p-group of maximal

class is a split extension of a group of class at most 2

by a p-cycle.

Using' simple ±deas from number theory and the theory of

difference equations we construct all such p - groups.

This is joint work with Susan Me Kay.

J.C.LENNOX: Some rrattini properties of finitely generatee

soluble by finite groups.

P is a Frattini property of a class X of groups if whenever

the Frattini" factor group GI4=' (G) of an X'-group G has P then

G has P . It is weIl known (P.Hall) that nilpotency is a

Frattini property of the class Y of all finitely generated

soluble by finite groups.

It is proved that fini~eness , supersolvahility and

polycyclieity are also Frattini properties of'Y-groups.

F.P.LOCKETT: The Fitting class r*

Given an arbitrary Fitting elass F of finite soluble groups,

we exploit the fact that (GxG)F=GrxGF is not in general true

for all G by defining ~ to be the class

JG : (GXG}F=G
r

XG
F

L.(g-l,g):gtfG ':7j.
F~ is a Fitting elass eontaining F , elose in eontent and

properti~s to F . Whenever F=sF , F =QF ~r F = RoF then F=~

whereas F is normal if and only if F~ is the class of all

finite soluble groups.The only known examples of classes not
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closed under the)Eo operation are intersections of the-o type

F~n(a normal Fitting class).We conjecture that all such

Fitting classes occur in this way,equivälently:for each

Fitting class F , F = F~A(the normal Fitting class genera~ed

by F ).

S.MORAN Presentations of groups

)... .

Suppos'e <xl', .. ,xd ;·x1
P . (11= ... =XdpA~'=U1=· .. =ur (k)=l>

is pA -smooth presentation .of a Finite group,where

every u i belangs to F(X)k ".Then

r (k) >Max f( d/ 2)~ - d (2 /d)~-k, Cdl.k)k (k-l )k-l_dJ
for pÄ. ~k~ 2 .

A group is said to have pA - smooth presentation on a set X
cf generators if ,and only if G ~F(X)/R(X) with

R(X)~ F(X)pAF(X)' .

Theorem:

M:L.NEWELL:Supplements in abelian-by-nilpotent groups

Let A be an abelian normal subgroup·of.a group B .If G/A

belongs to the class of groupsJe,then

1) A has 'a self - normalizing rlt- supplement in G and

2) all such complements are coniugate,

whenever A is finite or torsionsfree divisible of finite

rank and ~ is the class of nilpotent,hypercentral:or

locally-nilpotent groups.

If A satisfies the minimum condition oh subgroups ,then

1) and 2) hold for the class of hypercentral and locally

-nilpotent groups.

If A satisfies the minimum condition on subgroups and G/A

is nilpotent ,then

1~) A has a nilpot~nt supplement S·in G where S has finite

index in its normalizer and

2*) if Sand T are any such supp1ements ,then there is a

finite normal subgroup B of G contained in A such that

BS and BT are conjugate.

A.RAE : p-groups acting on finite p-soluble groups

Let the group A act on the p-soluble group G ,where A has

order pn and G has p-length 1 .Then if 1 is greater than
p p
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some linear function f(n) , it is conjectured that A should,
have fixed points on some p -section of G and that , if A acts

non trvially on G/OP ,some non trivial quotient of A should

have free modules on A invariant p- and p'-sections of G.'

The relations between these statements are discussed and

some answers given for A elementary abelian of order p2 or

cyclic.The cases p=2 and p=3 both have to be considered

individually.

Theorem : Let A be elementary of order p2 and G have trivial

p-radical.Then if Ip> 5 (p#2) or 7 (p=2) A has a

fixed point on same p'-section of G.Moreover this

section is acted on fixed point freely by some A

invariant p-~ubgroup of G.

(The final sentence shows that the section is , for

Sylow theory' , non trivial.)

D.J.S.ROBlNSON:Finitely generated(-)~-groups are minimax

It i5 proved that a finitely generatedGlo-group - or soluble

group with finite abelian section rank - is a ~inimax group,

thu5 answering a question raised some years·ago.This theorem.

i5 deduc~9 from a result on tne cohomology of soluble minimax

groups with coefficients in a module which,as an abelian, is

a direct sum of p - groups satisfying Min.

K.W.ROGGENKAMP: Decomposition of the augmentation ideal of

finite groups

Theorem 1: Let G .be a finite gro~p ,U a"- Hall subgroup

which: is a T.l. set, and if S=NG(Ul;i U,then S 'S
a Frobeniusgroup with kernel U.Then the integral

augmentation ideal of G decomposes.

Theorem 2: If G is a finite soluble group,there is the following

equivalence:

(i) The augmentation ideal of G decomposes.

(ii) "tr'(G) = "1 L:"'it2 ', "i#0 and G has na mixed elements.

(iii) ~is not a Heller module

(iv) G is a Frobenius or 2-Frobenius group.

(Joint work with K.W.Gruenberg)
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U.STAMMBACH: On groups with P-local homology

Let P be a set of.primes (possibly empty),P' the complemen=

tary set of primes . The following two classes of groups are

considered:

G €. UP 'R ~ to every xe G and every P' number n there exists

a unique y€ G with yn =k (unique P'-roots)

G€HPL <=> HnG (=Hn (G,2» is P-local for n>1.

(the hornology is P- loeal) .

Proposition l:GeUP'R ~h+1G/.J-iF is P-local , G/;}i.G is

UP 'R ; i ~ 0 •

Proposition2:Ge. HPL .::;>. Gi /G i +1 is P- local , G/G i is "HPL ,e
Proposition 3: (i) G abelian.G is HPL # G is UP'R ~>G is

P-local".

(ii) G finite .G is HPL <:=> G is UP'R

(iii) G nilpotent . G is HPL ~ G is UP'R

(iv) HPL ~ UP'R in general.

Proposition 4: ~et G be nilpotent.Let l{G ~ rnpG be the

Malcevcornpletion of G with respect to P .Then

1 : HnG --;-"Hn (rnpG) , n ~ 1 is the P-localizing

. rnap.ln parti~ular , rnpG is HPL.

Proposition 5 G nilpotent .Among nilpotent groups· K and

hornomorphisms f: G -;'"K the Malcevcompletion

1: G ~pG i.s characterize~ by the fact that

f*:HnG -:J~HnK,n~1 is the P-localizing map.

v. STINGL :A characterization of J2~

The following theorem is proved:

Theor'em: Let G be a fini te simple group and t an involuticl\ine
such that CG(t)/O(CG(t» is isomo~phic to the direct

produet of a fourgreup and PSL(2,q),where q is con=

gruent.3 er 5 mod 8. Then G is isomorphie to J 2 .

(Remark:J 2 is ~he uniquely determined simple group cf order

604800)

Sketch of proof 1) Determine the possible structure of

NG(A)/CG(A),whfere A is a Sylow -2-subgroup

of C
G
(t) · .

2) Determin~ the possible structure of a Sylow

2-subgroup R of N(~).

3) Determine the possible structure of a

Sylow-2-~ubg~oup T of G.
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4) By using "Transfer Lemmas" one gets that T milst be

isomorphie to a Sylow-2-subgroup of J 2 .

5) Apply Gorenstein - Harada - characterization of J 2 .

S.E.STONEHEWER: Nilpotent r*siduals of subnormal subgroups

We prove the following generalizations of results of Wielandt

(1957) about groups with a composition series:

Theorem 1:

Theorem 2:

Let G be a minimax group generated by subnormal

subgroups H,K and suppose that H/H:Jt ,K/K"JZ are

nilpotent.(Here H~ denotes tDe intersection of all

normal subgroups of H mdoulo which H is nilpotent .J

Then G(1l =<H 'a'[ ,K'3{ > and G/Gw. is nilpotent .

Let G : <H,K >, H,K, subnormal in G and suppose

that G~: <Hat ,K~> .Then H/Hainilpotent ~ G1(:H1l K'll

R.STREBEL: Some'finitely generated metabelian groups which are

ihfinitely related although their multiplicators

are finitely generated.

Theorem:Let G : <a,t :traffit-r = an >, mnr # O.Then:

(i) If either (a) g.c.d. (m,n) >1 ,o~

(b) l.r I /' 1 and ron:1 ,then

H
2

(GIG t ') is not f. g. ,and tl:us GIG' 'is "not

finitely related.

Cii) If either (a) Irl =1 ,and I ml er I nl =1 ,ar

(b) tri >l,and Iml er ,nI =l,and mn#1,

then GIG" is finitely presented.

(iii) If g.c.d. (m,n) =1 and Iml # 1. #Inl ,then GIG"

is not finitely related , although H2(G/G' '}

is finitely generated.

Finally , even though H2(G/G' ')is f.g. in (llI),none of- the

relation modules of GIG" is f.g.

Remark: In case m=2,n=3, r=1 ,the group'G/G" is the split

extension of a locally cyclic group by an infinite

cyclic group.lt has trivial multiplicators but is

infinitely related.

H.WIELANDT:über die Existenz von Normalteilern in dreifach

transitiven Permutationsgruppen

Sei G eine Gruppe _~nd 1 <-: N4H ~G. Wann ist N der Durchschnitt

der normalen Hülle NG mit H? Für endliche Gruppen ist diese
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Frage oft untersucht worden, mit Hilfe von Verlagerung,

Charakteren und Graphen . Hier wird auf neuem Wege ein

kürzlich von HaIe und Shult entdeckter Satz (Math.Z.135)

von allen Endlichkeitsvoraussetzungen befre~t. Wir kenn=

zeichnen Die Punktstabilisatoren in den Normalteilern

einer beliebi~en 3-transitiven Gruppe G auf einem Raum X.

Satz: Sei H = Go der Stabilis.ator eines Punktes 0 E. X in G.

S'ei sE G - H , und (*) sei s zu einem Element" von

N in G konj ugiert. Genau dann ist MG t\ H = N (und daher

G(NG == HIN) , wenn aus hs Hund s-hseH stets h-s-h'sG. N"

folgt. Die Zusatzforderung (~) ist· entbeh~lich,wenn ~,

HIN abelsch ist.

o.-v. Kramer (Kiel)

K.-U. Schaller (Kiel)
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Vortragsauszüge

Goro Azumaya: Senii-perfect and Perfec·t Mo"dules

Let P be a projective left R-module. E. A. Mares cal~ed

P semi-perfect if every homomorphic image of P has a

projective cover, while P is called perfect if the direct

surn of any number of copies of P i8 semi-perfect. The

followi~g theorems are to be proved: THEOREM 1. The followi~g

conditions are equivalent: .< 1) P is semi-perfect, (2) every

proper sUbmodul~ of P is contained in a maximal submodule

of P and every simple homomorphic im~ge of P has a

projective cover, (3) P is a direct SUffi of Iocal R-modules

and the radical J(P) is small in, P (where a Iocal R-module

means a projective cover of a simple R-module). THEOREM 2.

P is perfeet if and only if every proper subrnodule of P

is contained in a maximal submodule of P and every semi-

-simple R-module which is a direct sum of simp'le homomorphic

i~ges of P has a .projective cover.

e Istvan Beck:" Pro"je"ct"ive"and "fre"e" "uioduTes

We consider some submodules of a.free module F which have

a 'surjection onto F. Let for instance J denote the Jacobson

radical in the r~~g R, F a free R-module and F' a

SUb~odule of F such that F = F' + JF. Then F' has a

surjection onto F.
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James Brewer: Prime ideals and localization in commutatfve
group rings

Let K be a field, G an abelian group of finite torsion-

free rank and denote by K[a) the group ring of G over K.

Theorem 1. K tG] satisfies the first chain condition for

prime ideals. Mo~eover, if K is of characteristic zero, then

each localization of K [G] at a prime ideal is a regular local4lt

ring. These results are used in the proof of Theorem 2. If

n ~ 2 is a positive integer, then there exists a non-Noetherian

quasi-Ioeal UFD of characteristic zero and Krull dimension n.

In addition, eorresponding results to those of Theorem 1 are

valid for fields of characteristic ~ ~ 0 and for the ring of

integers.

H.H.Brungs: Rings with a distributive lattice cf right ideals

Let R be a ring with unit element and no zero divisors. R i8

ealled right distributive if the lattice of right ideals is

distributive and a chainring if the right ideals are linearely

ordered.

Thm. R- is a right distributive ring if and on~y if S = R \. N

R4Itis a right Ore-system for every maximal right ideal N in

and RN iso a chain ring.

Thm. Fer a right neetherian ring R the following conditions are

eq~ivalent:

1. R is right distributive

2. For any twe right ideals A~ B in R there exists a right

ideal C in R with A ='BC.
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3. Every right ideal in R is a product of prime ideals

4. Every right ideal A # R, # 0 in R can be written as

a product. A = P1 Pn of prime ideals Pi # R in

R such·that P. i P. implies i > j. Such a factorization
1. J

is unique up to the order ef commuting factors.

v. Dlab: Cexeter fUnctors and representation theory

An oriented moduled graph (r,m,A) is a finite set of skew

fields F i together with (finite-dimensional) Fi-Fj-bimodules iMj

such that (i) .M.~Hom... (.M.,F.)~HemF (.M.,F.), and (ii) for
J .1. li'i 1. J J. j 1 J J

every iMj i 0, the p~ir {i,ji is ordered. Denote by ~ the

(abelian) category of all representations of {r,~,n). For a (+)

admissible ordering i 1 ,i2 , ... i n or all vertices cf r , define

the Coxeter fun.ctor c+ :i..~ by ~ c+ =s: .• 0. S: S:' j
J.n 1. 2 1 1

here, s::~~x.(r,'n1,s..n) is defined as "follows:
1 . 1. .

( + ) .. ~ • ( S+V) ""I'i'\ V M (i ~ j) V dS .-v . = V. ror J ~ 1, 0-+ . .~ \:t1 • Ql>. • ~ • an
1 J J 11 J J1 1

s: .Y.:(S~V).GP.M.-4v.e.M ..e.M.--+veF.~(S:V) .• Dually, we
1. J 1 1"1 1. J ; J J 1 .. 1 J. J 1 J

define c-:t~~. The.relationship between the Coxeter functors

and the Coxeter transformations in the Weyl ~roup of" ~ is

explored to show that (i) ~ is-of finite type ifr ~ is a Dynkin

diagram and V~(dim Vi) induces a bijection between the

indecomposable objects of ~ and the positive roots of r .

(ii) If r is an "extended" Dynkin diagram, X. has two types o.f

indecomposable objects: discrete and ~omogeneous. Again there

is a bijection between discrete indecemposable objects of ~ and

positive reets of r given by V~(dirn Vi).
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Gertrude Ehrlich: Units and one-sided units in regular .rings

A ring R with identity is unit-regular if, for each a~ R, there
.

is a unit x ~ R such that axa = a. Semi-simple Artinian rings,

strongly regular rings, von Neumann· continuous rings, and regular

group rings are unit-regular, while the(regular) ring of all

linear operators on an infinite dimensional vector space is not.

We give two new characterizations of unit-regularity:

1. A regular ring R with identity is unit-regular if and only

if, far each aE R, there is a unit UE: R such that

aR ~ u (Ra)r = R, where (Ra)r is the right annihilator of Ra

in R. 2. A regular ring R with identity"is unit-regular if and

only if it is von Neumann finite (i.e.,·contains no strictly

one-sided units) .. One-sided unit-regularity, define.d· in analogous

fashion, can also be characterized in ideal-theoretic terms.

The ring of all linear transformations on an arbitrary vector

space is 0ne-sided uriit-regular. We pose the problem whether

every regular ring with identity is one-sided unit-regular.

David Eisenbud: Ideals of small'height

A survey, including some of my. recent work with David Buchsbaum, e
but concentrating on the very remarkable developements due to

Barth and to Hartsharne-Ogus.

E.G. Evans: Remarks on Bourbaki's Theorem on Torsion Free Modules
over Normal Domains

Let R be a commutativenoetherian ring and M a finitely gene~ated

module. If R is Dedekind and M is torsion free then M~ Rn!B I
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where I is an ideal and the isomorphism elass of I depends

only on M. This generalizes to Serre 1 s theorem that projeetives

of big enough rank have free summands, to Bass 1 s theorem that if

P is projeetive of big enough rank·and P~R ~ QSR then P~Q,

and to Eisenbud and Evans 1 s theorem that ff M needs n generators

at every loealization at a prime ideal then 3 m ~ M whieh is a

minimal generator .cf MQ for all primes Q of height < n. A

different direction of generalization is Bourbaki 1 s theorem whieh

states that if R is anormal domain and M is torsion free then

3 Fe M with F free and M/F isomorphie' to an ideal. The remarks

are the following: 1} Bourbaki follows quiekly from Eisenbud-

. Evans, 2} The isomorphism type of I is never uniquely determined

by M if dim R > 1, 3} If one ean get an I whieh e0t:tains a~! R

sequenee of length 3 then M~ Rn e I and any other J one gets

whieh eontains an R sequenee of length 3 is equal to it, and 4'}

In ease M is projective one ean deseribe eertain Ugeneric1l

properties of the ideals that are obtainable.

James"L. Fisher: The category or epie R-fields

Let R be an algebra with 1 over a skew field k. The eatego~y of

epic R-fields is shown to be isomorphie to a.category of

Rt-Ore domains with morphisms being homomorphisms, where Rt is

a eertain R-ring. This shows that a local.subring eorresponding

to a morphism cf epie R-fields is equivalent to a loeal subring

obtained from a torsion theory of R.t.

- 8 '-
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Edward Formanek: Polynomial Identity Rings

A survey talk on recent results in polynomial identity

rings.

Günther Hauger: Aufsteigende Kettenbedingung für Moduln
und perfekte Endomorphlsmenringe

Für einen endlich erzeugten selbst/projektiven R-Modul M

mit .Endomorphismenring S sind folgende Aussagen äquivalent: 4It
a) S ist rechts perfekt

b) Der Radikalfaktormodul' M/RaM ist halbeinfach und jeder

M-erzeugte Modul hat kleines Radikal

c) Für.jeden R-Modul· X wird jede aufsteigende Folge von

M-zyklischen Untermoduln stationär

d) Zu jedem M-erzeugten Modul X existiert ein wesentlicher

Epimorphismus P~X, so daß PM-erzeugt und -tM-projektiv

ist

e) Jeder M-erzeugte Moqul.ist komplementiert.

Dabei heißt ein Modul M-zyklisch (M-erzeu~t), falls er epi

morphes Bild von M (einer direkten Summe von Kopien von M) ist.·

Die Menge der M-erzeugten Moduln werde mit tM bezeichnet.

Jürgen Herz~g: Rings of characteristik p and Frobenius functors~
Let R be a commutative noetherian ring of characteristic p,

v
where p> 0 is a prime number. The endomorphisms f :R~R,

"fV{r):=rP are called Frabeniushomomorphisms. R considered

as R-rnodule via fY will be denotedby f~. We give criteria

far a finitely generated module to be of finite projective

dimension resp. af finite injective dimension.
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Theorem 1: If M is a finitely generated R-module, then the

following conditions are equivalent:

a) p.d.~ M < 00

R fV
b) Tori (M "R) = 0 for all i >0 and all'" >0

c) There exists an unbounded sequenee of integers (V
k

), such

that Tor.R(Mf~kR) = 0 for all i>O and all k = 1',2, .•.
~

Theorem 2: If M is a finitely generated R-module and if the

Frobeniushomomorphism is finite, then the following conditions

are equivalent:

a) i.d. M <00

.b) i ..; 0 for al'l i> 0 and .all \>. > 0ExtR(fR,M) =

e) There exists an unbounded sequence of integers (Y
k

) , such

thatExt~(f~,M) =0 forall i>O andallk=1,2, .•.

The implieations a) ~ b) in 1) and 2) are due to L. Szpiro and

·c. Peskine (Dimension projective finie et cohomologie Ioeal,

F.H.E. S.42(1973» We use Theorem 1 and 2 to characterize '.

regular local rings (compare E. Kunz, Characterizations of

regular l~cal rings of characteristic p, AmJ.Math.91(1969»

and 'to characterize Gorenstein rings.

~ A. V. Jategaonkar: PrinciEal ideal theorem for noetherian rings

The following form of the principal ideal theorem was proved.

Theorem: In a right Noetherian ring, a prime ideal minimal

over a ~ormalizing element has rank ~most one. The proof uses

a modification of the notion·of Krull dimension.

- 10 -
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s. J~ndrup: Flat and Projective Modules

We consider the projectivity of finitely generated flat

modules on a given ring. In particular we consider the

problem: M finitely generated flat left ~odule M/ J(R) M

R/J(R) -projective. Is M proje~tive? It is known to be true

if R is commutative, we prove the resu~t for R a P.I.ring.

Problem of the type: Under which condit·ions on R does it hold

that finitely ge,nerated flat left modules are proj ective iff :

finitely generated right.modules are projective.

Tadeusz Jozefiak: Homology of graded commutative algebras

'For a graded connected commutative algebra A over a field K

we define homology H.* (A) to be Tor~~(K,K)" It is known that

H_.. (A) admits the structure of a bigraded r-algebra over K.

Theorem 1. H iflf (A) is generated as a bigraded r -algebra

over K by H1*(A) and H2*(A) ifr A is a graded complete

intersection.

Theorem 2. Let A be a finitely generated K-algebra. The

homology H.j(if (A) is a fini tely generated bigraded r -algebra

over K ifr A .is a graded comple~e intersection.

Ir K is a field of characteristic zero Theorem 2 settles the ~

long standing conjecture that H~~ (A) is finitely generated

as a bigraded a~gebra over K ifr A is a graded complete

intersection.

L.C.A. van Leeuwen: The hereditariness of the upper radical

A~l·rings are associative, but neither comrnutativity nor the

existence of a unity is presupposed.

A class K of rings is said to be hereditary, if every ideal
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of a K-ring is again a K-ring. If M is a hereditary class,

then UM= IR : R cannot be mapped onto a non-zero ring of M

homomorphically} is a radical class, the upper radical class

of M.

Theorem. Let M be a class -of simple. prime rings of characteris-

tic zero. Then UM is hereditary if and only if every ring in

M has a unity. Theorem. Let M be a class of simple prime rings

e. of characteristic p (p a prime). Assume that for any ring I E. M

the centroid C(I) is transcendental over z~. Then UM is here

ditary if and only if every ring in M has a unity.

T. H. Lenagan: Krull dimension and invertible ·ideals

Let R be a, right Noetherian ring and I an invertible" ideal

of R. Denote the Krull dimension (eg. R-Gordon &-J.~.Robson,

Mem.Amer.Math.Soc. 133(1973» by. IRr . If I is contained in ~the

Jacobson radical of R then I R I = IR / I' "+ 1 • If S= f (i-i) r

i E; I} and T = U I-n then R
S

=." 8- 1. Rand T S = S-lTn=l .'
exist and I S is an invertible ideal contained in the Jacobson

radical of RS . We 'find fR r = sup ( IRS I ' ITl) and, consequently,

IRI =IR'rl +1 or ITI Examples are given to illustrate the

two possibilities.

H. MUller:.Ringe mit regulärer, flacher, epimorpher Ringerwei
terung

R sei ein Ring mit 1, es gilt dann:

R besitzt genau dann eine reguläre, rechtsflache, epimorphe

Ringerweiterung, wenn gilt:

(1) R ist links nichtsingulär

(2) Zu jedem endlich erzeugten Linksideal A von R gibt es ein

endlich erzeugtes Linksideal B von R mit A" B = 0 und

A + B ~ R ist wesentlich.
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(3) Jedes endlich erzeugte Linksideal von R ist wesentlich

endlich präsentierbar.

u. Oberst: Zur Theorie der affinen algebraischen Gruppen

in Primcharakteristik

Der Vortrag behandelte affine algebraische Gruppen über im

allgem~inen perfekten Körpern k der Charakteristik p> O.

In der ersten Hälfte des Vortrages wurden einige grundlegende

Definitionen, Sätze und Beispiele aus der Theorie dargestellt.

(Literatur: Borel, Linear algebraic groups, Benjamin 1969;

Demazure-Gabriel, Groupes a~gebriques, Masson 1970; Demazure-.

Grothendieck, SGA3, Springer L.N. 151-153j Seligman, Modular

Lie-algebras, Springer 1967). Insbesondere wurde für das

Studium endiicher affiner Gruppen geworben. Im zweiten Teil

des Vortrages wurden Probleme über endliche affine Gruppen

diskutiert, mit denen sich einige Innsbrucker Mathematiker

(Meyer, Oberst, Sauer) zur Zeit befassen.

D. M. Popescu: A strong approximation theorem over discrete
valuation rings

We consider-the following: (P) Problem: Let R be'a noetherian

ring and !!! an idea1 0 f R. Let Fi E R t y1 ' • • • , ynJ , i = 1, - .• ,m.

a rn-system 'of polynom~ls.Does ther~ exist a'function

V: IN~ IN with the following: Property For any posi ti ve

integer c2: 1 and for any yERn s~ that Fi(y) _ 0 mOd~(C),

there exists a solution YE Rm
n of (F.)· with =y mod mC

, l.

[Rm is the henselization of R with respect to ~J _. M. Greenberg

answered affirmatively {P} when R is an excellent discrete

valuation ring. M. Artin has shown that (P) is true when

- 13 -



R = k [x1 ' • • • , xn ]

.- 13 -

where k is a field and ~ =(x); In

his report to International Math. Congress 1970 in Nice,

M. Artin stated that (P) i5 true when R=S [x1 , .. ;,xn] )m=(x}

where S is an excellent di5crete valuation ring. Our main result

~f this work i5 the solution of the Artin's conjecture.

R. Raphael: An order-relation on commutative semiprime rings

The talk will summarize joint work with W. Burgess which has

proceded from the fact that a reduced ring (one with no non-

zero nilpotent elements) becomes a partially ordered set under

the "definition a ~-b ~ ab = a2 • The werk has attempted to

relate the algebraic properties with the order-theoretic ones.

A subset S of a ring is called orthogonal if ab = 0 whenever

a,b E Sand a t b. It is called boundable ir ab(a - b) = 0,

whenever a,b ~ S. The natural motivation for these definitio~s

is giyen and cempleteness iso defined for them: - R i5 ortho

gonally complete if every orthogonal subset of R has a 5upre

mum, and complete if every boundable subset of R has a supremum.

A c~ass of rings called I-dense (idempotent dense) is introduced

and it is shown that for the~e rings one has both completions

and they coincide. Thii i8 in accord with the Boolean case.

E~amples ef:other rings are studied. A representation technique

due to Bana8chewaki 1s used to study the completions of I-dense

rings.

Idun Reiten: Stable eguivalence (of selfinjective algebras)

Let A be an artin algebra, ~ its radical, and denote by modA

the category of finitely generated ~eft ~ -modules. Denote by

mod A /P the category whose objects are the same as those in
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mod A , denoted-by~, and where the morphisms are given by

Horn (~,~) = HomA(M,N)/P(M,N). Here P(M,N) ~enotes the subgroup

of Horn (M,N) consisting of the maps f:M~ N which factor

through a projective module.

"and A.' are said to be stably eguivalent if mod AlP and

mod ,,'/PI are equivalent categories. Theor-ern: An artin algeb"ra

Ais stably equivalent to a selfinjective algebra if and only •

if each indecomposable direct factor algebra of A is either

selfinjective or generalized uniserial with ~2 = 0

Corollary: If an indecomposahle artin algebra A with ~2 ~ 0

is (the direct factor of an algebra) 'stably ~quivalent to a

selfinjective algebra, then A is selfinjectiv~.

w. Scharlau: Involutions on algebras and orders
o •

-A survey report on ~he following problems

1) The' existence and classification problem for involutions If

on algeQras and 6rders~ in particular over semisimple

algebras, maximal qrders, hereditary orders, etc.

2) The canonical involution R [G]~R [G] , "g ~ g-l

on a group" algebra

Special cases: R =m (Frobenius, Schur) •G p-group (Roquette)

3) The existence of involution in/Variant orders

~heorem: A separable F-algebra, F ~uotientfield of

Dedekind domain R, ...n... R-ord-er. If .n....= A f then there

exists a her~ditary order r =>.J2. such that ("'* = ,.,
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H.-J. Schneider: Finite algebraic groups

Let R be a comm. ring, e. g. R = Z or R=ring of integers

of an alge number field, or R. a fiel"d. A finite algebraic

~ G is a functor from "R-algebras to groups, which is

represented by an algebra A such that A is finitely gen. and

projective over R. (A is a comm. finite- Hopfalgebra)

.Examples: 1) G )An' )An (S) = {~, s I sn= 1} , S R-algebra,

e A R [ I;/(n)] (g~oup algebra) . 2) D an abstract finit~ group;,

G D
R

, A = RO which is dual to the groupalgebra R [ D] •

Finite alge groups occur in the study o~ p-torsionpoints of

abelian varieties as ascending chains· (Gn , in)' Gn finite

of rank pn-h, p p"rim, h fixed ,("p~divis~ble groups").

Tate and Serre asked whether there are nontrivial p-div. gr.

over Z (which are not products of groups as in ex. 1)", 2) ).

In this talk a construction of extensions

1 ~ JA n ---+ Gce,p ---+ D
R

---+ 1

is given: 1)(.: D x D"~ R*' is a factorset, ~:"D ~ R"f

ae.. n = &" f.>, GaC.,~ iso a °subgroup of the group of units of a

twisted groupalgeb!a. Using this canstruction all fi~ite

Z-groups cf rank 4 are classified: There are exactly 8 iso. classes.

One cf these groups is the Tirst component cf a nontrivial

e 2-divisible group over Z (this answers the question of Tate-

Serre far p = 2). Using the-notion of integral (Larson-Sweedler)"

it is shown that thergr 8nly finitely many iso. classes of alge

gr?ups cf fixed finite rank over R=ring of.integers of an alge

n~mberfield. Tate-Oort's classification of Z-groups G of rank

p, p prime (G~)k er E/(p) ) is generalized using a new
p

construction of integrals: Let G be a l-group of rank pn)n~ 1.

E/(p) e G is af height ~ 1. G ~ D
l

, D "an

abstract group ~ l/(p) tib G is separabel.
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Kozo Sugano: Endomorphisms of separable extensions

Let ~ be a ring r a subring cf A which has

element. We dencte the center cf A byu C

the common. identity

and V (r ) =f XE: A r xr= rx
A

for all rEr by AJ. First we have

Theorem-For A and ~ the following conditions are equival~nt.

')

(2) 6 is C-finitely generated projective, and'the following map

is a A- A - isomorphism

,: "erA --+ Hqm (CA J cA) ('Y (xe y ) ( d ) = x dy , x) Y E. 1\, d' E 0

(3) The following map g is a C-isornorphism

g: 6.C(A er,,)A ---.:; (1\ • cf' )r', (g (deo() = do( for olE ( 1\ 19 CA)" ,dE6 )

(4) For aI:lY two sided "-module· M,' the following map g is a

C-isomorphism

g: dGltM~ ~ M~ (g(dem) = d m niE.M" d~Ä')

We shall call that " is an H.';'separable extension of (" if, A

and r satisfy the above conditions.

Theorem If ,,(A ~l''' ~<e ,,(A&-.. ~ 1\ )" ,." is a separable extension

of r , that is, the map .~.rl\ --:I) A (x QD y ....., xy) splits as

A- "-map.

Azumaya algebra A is an H~separable extension of its center C:

And we can see that many properties cf Azumaya algebra hold in ~.

H-separable extension. For example, we have

Proposition Let A be an H-separable extension of r . Then the

.following three maps are ring isomorphisrns.

'Yl A"C "0 ~ Horn( r A fr" ) "1(dei.)(y) dyx

'or 1\ e
C

6,0 ~ Horn( Ar' , Ar ) ~(x e cf) (y) xyd

"l-t b~.Ao -+ Horn(,... Ar. rArt ) (dee')(y) = dye

for x, y ~ " and d J e E A
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Let ~ e = {B' intermediate subring of 1\ and r J Bl!),," ~ A

(b e x f-:,) bX) splits as B-A-map, BB r"" <e BAr ~ and Al = f D I
C-subalgebra of 6, D~ 6~ö (d~x ~ dX) splits as D-ll-map,

C
DD <.e D 1\ J · And let ~ = t B subring of A which is a separable

extension of r , BBB <"$ BAB }, and -tß = {D I separable

C-subalgebra of 6 j . Clearly we see cl; C t::,e

Theorem. If A is an H-separable extension of r, then ~ c: ~
ee and the correspondence V A_V" (A) yields one to one

correspondece between 4 and ~ , and between ~ and 1..&
·th 'V 2 . .Wl . = ldentlty.

~inally we have

Theorem If "is an H-separable~extensionof r with,..r ~r'A

(or r" <(f) Ar')' and if the center of ,., is C-f- g proj ective, then

every ring endomorphis,,", of 1\ which fixes all_ elements cf r is

an automorphism.

Earl J. Taft: Hopf algebras with non-semisimple antipodes

Let H be a finite-dimensional pointed Hopf algebra over a

field F of characteristic' p . Let S be the antipode of H.
m

We had previously shown that S2ep = I, where e is the

exponent cf the group G(H) cf group-line elements of H, and

rn ". rn-1
p ~ n ~.p ~here H=Hn in the coradical filtration of H.

Here we ccnstruct an exarnple for p > 2 where dimension H

is p3, H is pointed irreducible (so e = 1 ) and S· has

order 2p. This is the first known exarnple for p> 2 for which

H is not sernisimple. The algebra structure of H involves

sorne interesting ring-theoretic and Lie"algebra-theoretic ideas.

F. Kasch (München)
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21 /1974Tag u n g s b e r ich t

Die diesjährige, von O. Haupt (Erlangen) und R. Schneider
(Freiburg i.Er.) geleitete Tagung über "Konvexe Körper, Geo
metrische Ordnungen", deren Vor~ragsprogrammwie vorgesehen
am 20.5. begann, zeichnete sich durch starken Besuch und eine
besonders groBe Zahl gehaltener Vorträge aus. Neben einer
Ausweitung der behandelten Themen war eine besonders aktive
Beteiligung der Teilnehmer, die dieses-Mal in gleichen An
zahlen aus dem Ausland und dem Inland kamen, zu beobachten.
Es erscheint erwähnenswert, daß gerade auch bei den jüngeren
Teilnehmern konkrete, anschaulich formulierbare, ~abei aber
keineswegs leicht lö~bare Untersuchungsgegenstände im Vorder-·
grund standen. Daß" die Tagungen ihre Wirkung nicht verfehlen,
kam unter anderem auch darin zum Ausdruck, daß zu dem einen_
oder anderen Problem, das in früheren Tagungen aufgetret~n

oder angeregt worden war, dieses Mal eine Lösung vorgetragen
werden konnte. Es steht zu hoffen, daß diese anregende Wir
kuIgdurch eine den Teilnehmern nachträglich ~ur Verfügung
gestellte Sammlung der in den Diskussionen aufgetretenen
offenen Fragen und sonstiger aussichtsreicher Problemstellun
gen noch gefördert wird.
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Vortragsauszüge

G.Aill1ANN: Konvexartige Hüllenoperationen

Die ~ür den. Satz von den-extremen Punkten kompakter konvexer
Teilmengen des euklidischen n-dimensionalen Raumes charak
teristische Funktionalgleichung für t und h

hX h( () {tY : Y· kompakt A hY = hX } ),

worin t bzw. h_die ·Bildung der abges~hlossenenbzw. abgeschlos

senen konv~xen Hülle bezeichnen, wird unter allgemeineren
Voraussetzungen diskutiert; für den wesentlichen Fall, nämlicli
daß t $ h, wird eine I1direkte n Konstruktion aller Lösungen.t,h
der entsprechenden Funktionalgleichung bereitgestelrt. 4It
Die Besonderheit der klassischen Konvexität, nämlich daß die
Extrempunktmengen im Verband der abgeschlossenen Mengen ein
Ideal nach unten: bilden, wir9. durch den Begriff der ni-Kon
vexität" einbezogen; die Konstruktion von i-Konvexitäten
benötig~ allerdings transfinite Hilfsmittel.

J.BAIR: Characterizations of the elements cf a· convex nartition

Our purpose is to char~cterize the elements of a convex par
tition in or~er to obtain a geometrie separation of an
~rbitrary family of sets. We describe the linear aceess and
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the intrisic core of a properly convex element of a finite

convex partition and we get a lower bound of a"convex partition

which contains a linearly bounded set.

Our results are true in any real linear spa~e, hut they are

more simple in a finite dimensiona~ space.

T. BISZTRICZKY: Hypersurfaces of order two

Starting with Marchaud's results on surfaces of orde~ two in

p3, the differentiable hypersurfaces in real projective n-space

pn are classified.This classification turns out to be a straigtforwar

generalization of that of the qua~rics in pD. In addition,

Marchaud's theorem that a certain-type of surface of order two

in p3 is necess~rilY a quadric~ is gener~lized for pn.

J. BOKOWSKI: Gitterpolyeder und Wills'sche Vermutung

Kd sei die Kla~se der konvexen "Körper im Ed(d~l) und C.&Kd ein
J

Einheitswürfel, C j ={(X1 ,o o,Xd)EEd/O;f, Xi ~ l,i=I, •• ,j; xi=O sonst}d o

Gesucht wird eine" obere "Schranke für die Anzahl G(K) der in KE K

liegenden Gitterpunkte G=G(K)=card{(xl' .. '~d)E:.K/xl,.. ,xdc~l in

Form eines m~t G.vergleichbaren Funktion~ls ~: Kd-.~, das "bessere"

Eigenschaften als G ,besitzt.

G 'ist (im Sinne von Hadwiger) addit~v, monoton, invariant gegen

über der Einbettung in einen Raum höherer Dimension und für

C.(j=O, .. ,d) gilt G(C.) = 2 j . Es gibt genau ein Funktional'W:

Kd-.~, das nebe~ den ~ngegebenen ~igen~chaften von G zusätzlich

bezüglich der'vollen Bewegungsgruppe invariant ist.

Die Wills.' sche Vermutung G (K) ~ W(K) für alle K E K
d wird auf

-allgemeine Gitterpolyederklassen übertragen und diskutiert.

J.H.H. CHALK: Convex Cones

Let K denote a closed convex half-cone with vertex at the

origin 0 in Rn and.containing inner points hut no complete

straight line. For points x in K,

. d d (x, Cl K ~ inf V (M (k) ) ,

ke K

XE M(k)

where V(M(k» denote the volume of the Macbeath region

M(k)':= K n (2k-~). provides a ~seful exarnple of a "distance"

of the point xE: K from the boundaryd K of K which is invariant
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under volurne-preserving affine transformations of ~n. For

points x outside K, the region M(k) 1s useless and (cf.,

J.H.H. Chalk and C.A. Rogers, Crelle l s J~, 230(1968), 139-166)

the impasse was partially resolved by defining somewhat sirnilar

regions for the whole cone D = Kv(-K); for example

S(k) S(K,k) 2M(k)-2k

er C(k) C(K,k) conv(M{k~-M(k»,

or A(H) A(K,H) convl(KI\H)U(-K",H)}.

Apart from .factors, bounded in terms of n, these led tOl

"distances" d i (i=1,2,3) which were essentially equivalent and

were useful for points-x outside D.

D. DERRY: Uber einen Satz von Hjelmslev

Es sei K eine geschlossene differenzierbare Kurve im reellen

~rojektiven Raum Ln der lokalen Ordnung n. Hat K keine n-2

Sekanten, dann zeigte Hjelmslev, daß K Ordnung n hat. Ein ent

sprechender Satz für Polygone wird bewiesen.

E. EHRHART: Die Polyedermethode in der Kombinatorik

Es sei die Lösungsa~zahl j~eines Systems von Gleichungen und

Ungleichungen der Form La.x. =otn, ~b.x.~.R.n zu bestimmen1 1 1 1 ,,,,

(alle Buchstaben bezeichnen ganze Zahlen, n ist ein Parameter) .

Ist in weder null noch unendli~~, 50 definiert das System

einen .g~schlossenen konvexen Polyeder P n , und jn ist die Anzahl

seiner ganzen Punkte. Sind die Eckpunkte von PI ganz, so ist

jn ein Polynom, sind sie' rational" so ist es ein gemischtes·

Polynom (das heißt seihe Koeffizienten sind periodische Funktionen

von n). Oie Eckpunkte geben sofort eine lineare Rekursionsformel

für.jn0 Ersetzt man in den Ungleichungen ~ durch>, so· zählt die 4It
Lösungsanzahl in des Systems die inneren Gitterpunkte des k

dimensionalen P • Es gilt das merkwürdige Recipzozitätsgesetz
k n.

in =(-1) j (-n).

Ich behandle mehrere Probleme die zur Bestimmung der Lösungs

anzahl' eines Systems obiger Art führen und zeige anhand dieser

Beispiele, wie man die Funktion jn (oder in) praktisch ermittelt.

Literatur: E. Ehrhart, "Sur un probleme de geometrie diophantienne

lineaire", J. reine angew. Math., 1967, und "Polynomes arithmetiques

et methode des polyedres en Combinatoire", Inst. de rech. math.

avancee de Strasbourg, 1974.
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W.J. FIREY: Kinematic measures of support figures

For i = 0, 1, let~i be a Borel set of directions in Euclidean

n-space E
n

, and l.et <Yi be the inverse spherical image on the

boundary of convex body K. of ~.; g signifies an element of the
1. 1.

group G of rigid motions of En . We say gVl supports K in ~ ifo 0

g0'1 1'\0-'0 =* /J and gKl f\ K
O

is a subset of the boun-dary of K
O

• We

define an invariant measure ~(M) for the set M of all g such

that ga1 supports KO in ~O. This definition is analogous to the

Minkowski definition of surface area, here applied in G with

its Haar measure. Within a normalization

where Sq(Kl;~l> denotes the q-th area function of K1 at ~l as

defined by Fenchel and Jessen. This solves eertain collision

problems. For example: Suppose K. in E 3 are bombarded at random
. 1..;. -

by equal balls and that ~i are inverse spherical images on Ki
of a Borel set of directions W. 1f, for all choices of~, the

. .
probabilit~ that a ball hits KO in d O is the same as the

probability that a ball hits K1 in~l' then K1 is ~ translate

of ~o' if Sq(K1in> Sq(KOiD>, q = 2,1,0.

A. FLORIAN: Reguläre Mosaike und Newton'sche Zahlen

Eine Menge kongruenter konvexer Scheiben, die paarweise-keinen

inneren Punkt ge,mein'sam hab~n,C' wird eine Packung, ge~annt. Zwei

Scheiben einer Packung, die einen gemeinsamen Randpunkt haben,

heißen Nachbarn. L. Fejes Toth definierte die Newton'sche Zahl

einer Scheibe s als die Maximalzahl kongruenter Exemplare, die

sich ohne qegenseitige Uberlappung an s anlegen lassen. Ist in

einer Packung kongruenter Scheiben die Anzahl der Nachbarn einer

jeden Scheibe.gleich ihrer Newton'sehen Zahl, so spricht man von

·einer Maximalpackung und im analogen Sinn von einem Maximalmosaik.

Nach K" Böröezky ist jedes euklidische oder sphärische reguläre

Mosaik {p,q} (d.h. 1 + l>il Maximalmosaik. Im Vortrag wird in"
. p. q .

teilweiser Beantwortung einer von L. Fejes Toth aufgeworfenen

Frage gezeigt, daß es unter den regulären hyperbolischen Mosaiken

t p ,q) mit q) 4 bloß endlich viele Maximalmosaike gibt.
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R. FOURNEAU: Lattices of closed convex sets

Answering a question of Ky ~an, we characterize the isomorphisms,

the ideals and the congruences of two lattices of closed convex·

sets.

H. GROB: Convexity and flat planes

A flat plane is a pair of a 2-manifold P ("points") and' a set

L ("lines") of close~ I-manifolds in P, such that any two points

lie on exactly one line.

We call (P,L) pn X~plane if P is homeomorphic to X.

All R
2
-planes whose automorphism 9r~up ~ P con~ains a subg~oup

G with dim ~=2, G point transitive, are classified.

~n this result it turns out that in ail caseS the lines may be

described as eonvex ares.

c~njec~ure~ All R
2-planes with dirn A'P ~2 can be classified.

Problem: Determine theadditional (symmetry) properties of the

convex .ares if dirn .! P ~ 3 •

P. GRUBER: Fixpunkte von Kontraktionen immn

Ist· auf einem re~11en line'aren Raum L. eine Norm I nvorgelegt,

dann nennt man eine A~bildung f von"L in ~i~h kontrahierend,

wenn für··alle x,YE.L 9i~t lI·f(x)-f(x)II~ltx-yn.'Eine der Fragen,

die bei der u.ntersuchung. von Fixpunkten einer solch.en Abbil

dung f auftritt, ist die nach der Gestalt de~ Menge aller

Fixpunkte von f. Im Vortrag .wird diese Frage ~ür den zwei

dimension~len Fall vollst~ndig beantwortet und im Fall end

licher. D~ensionen > 2 für glatte, streng konvexe Normen.

Daneben werden verwandte Probleme behandelt.

R. HAMMER: Ober axiomatische Konvexität und die Beziehung zur

zur elementaren Konvexität

Es gibt verschiedene Erweiterungen des Konvexitätsbegriffs, so·

daß man -konvexe Mengen" in nicht affinen Räumen definieren kann.

Dabei geht man gewöhnlich von Eigenschaften konvexer Mengen des

En a~s und fordert.diese Eigenschaften axiomatisch für die ver

allg~einerte Konvexität. So kann man die Mengen eines Mengen

systems S auf einer Grundmenge M "konvex" nennen, w~nn ~, Mund

der Durchschnitt von Mengen aus S wieder zu S gehören. Gilt· in

einem solchen System konvexer Mengen einer der Sätze von Helly,
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Radon oder Carath~odory, so soll das System die "Helly"-,

"Radon n
- oder nCaratheodory"-Eigenschaft haben.

Levi zeigt, daß in.einem System konvexer Mengen aus der

Radon-Eigenschaft die Helly-Eigenschaft folgt. Hier wird nun

untersucht, was für weitere Beziehungen zwischen diesen Eigen

schaften existieren, in Abhängigkeit von zusätzlichen Axiomen

für das zugrundegeiegte System S konvexer Mengen. Außerdem

wird. gezei~t, wie durch Hinzunahme geeigneter Axiome S als

das System der elementar-konvexen Mengen eines affinen Raumes

charakterisiert werden kann.

E. HEIL: Affine Gleichdicke

Sei K ein konvexer Körper im affinen Raum An (n>2),' V das

Volumen des kleinsten umschriebenen Parallelotpos, v das des

größten einbeschriebenen verallgemeinerten Oktaeders. Es wird

über ein Ergebnis von W. Krautwald berichtet: Genau dann gilt

n!v = V, wenn K affines Bild ein~s Körpers konstanter Breite

ist. Beim Beweis wird der Satz von Blaschke benutzt, daß ein

glatter 3-dimensionaler konvexer Körp~r ei? Ellipsoid i~t,

wenn seine projek~ione~ von Radonschen Kurven berandet werden.

Größte einbes-chriebene Oktaeder und kleinste umschriebene Paralle

lotope führen auf konjugierte Durchmesser, so daß man, wie bekan~t,

auf diese Weise in einem n-dimensionalen Banachraum ein normiertes

Biorthogonalsystem erhäl~. Bei unendlicher D~mension ist die

Situation vermutlich insofern anders, als man von einem beliebigen
'.

Vektor.ausgehend ein unendliches normiertes Biorthogonalsystem

kons~ruieren kann.

J. H6BINGER: Uber eine Kennzeichnung des Ellipsoids von

Aitchison, Petty und Rogers·

Ein konvexer Körper K mit dirn K~3, der ein falsches Zentrum

p~"intK besitzt, ist ein Ellipsoid. Diese Kennzeichnung der

Ellipsoide von Aitchison, Petty und Rogers wird erweitert auf

den Fall, daß das falsche Zentrum p am Rand von K bzw. im,

Äu8~ren von K gelegen' ist.

P. KLEINSCHMIDT: Nicht-simpliziale Sphären mit wenigen Ecken

Ein Zellkomplex, dessen Zellen konvexe Polytope sind, heißt

n-Sphäre,·wenn seine Trägermenge homöomorph zum Rand der
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(n+1)-dimensionalen Einheitskugel ist.

Sind alle Zellen einer n-Sphäre S Simplizes, so heißt S' "simplizial".

·Mani zeigt, daß alle simplizialen n-Sphären mit n+4 Ecken isomo~ph

(im Sinne der kombinatorischen Isomorphie) zum Randkomplex eines

(n+l)-Polytopes sind (Journal of Combinatorial Theory (A) 13,

346-352, 1972).·

Das Referat beschäftigt sich mit der folgenden Verallgemeinerung

des Resultats von Mani: Jede n-Sphäre mit n+4 Ecken ist isomorph

zum Randkomplex eines (n+l)-Polytopes.

Im Beweis"we~den Eigens~haften der Sehattengren~en von Polytopen

ausgenutzt. Außerdem ergibt' sich eine neue Anwendungsmöglichkeit

der Methode der Gale-Diagrarome. e
H. KUNNETH: Ein n-Scheitel-Satz

Es sei.~ eine. orientierte (geschlossene) einfache Kurve und K.ein

Kreis in ae~ eUklldiS~hen Eben~. Vier Schnittpunkte Pl,P2,P3,P4 von

. c" ~ heißen IInormales Quadrupeln, wen'n sie auf C di:r;ek.t auf~inander

folgen. und bei einer Orientierung von K PI' P2<P3<P4 aUf" K. Gibt

es m solche .n~rmale Quadrupel, die paarweise gemeinsame Elemente

haben können, so hat C,mi~~estens m Scheitel.

N.D. "LANE: On singular points of normal ares of eyclie order four

An are a in the inversive plane is normal if"eaeh cirele C ean be

oriented so that the points of C na. ~ie in the same order on C as

they do on Q. The idea5 of the expansion and contraction theorems

of o. Haupt and H. Künneth are used to show, by an elementary

. argument, that an endpoint of an are a. of eyclic order four is

not singular and that the number of singular points of a is at

most 11.

D.G. LARMAN: Almost ellipsoid sections of a eonvex body

(Joint work with P. Mani). If C is a centrally symmetrie convex

body inEn with centre 0, let D be an ellipsoid with centre 0

such that (1-f,)Dc. C cD. Suppose also that E is made as small as

possible, laken over all such D. Then the transformation T which,

iakes (l-f)D into the unit ball an is called a standard trans

formation for C. If C is not necessarily centrally symmetrie and

p ~ int"C we say that T is a standard transformation of C with

respect to p if T is a standard transformation for ~ C n (2p-C) 1·
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The smallest ~ for which there exists a ball F of centre q

such that Eq+ (l-f,) Fe C c F is called the asphericity of C

and denoted by ~(C). If G is a k-dimensional subspace of En

let C/G denote the orthogonal projection of C into G. Let ~,~

denote the Haar measure of the k-dimensional subspaces of" E
n

.

We prove: Theorem 1 Given 0 < 1: < 1, 0 < ~ < 1 and a natural number

k> 1 there exists N (E,S ,k) such that for all centrally synunetric

convex bodies C of dimension n ~ N (€.,cf ,k) and all standard

transformations T of C

p.,t. {G: O(T(C)nG)<:E, ot(T(G)/G)<EJ >1- ~

Theorem 2 Given 0< E. < 1, 0<J<1 and a natural number k >1

there exists N(~,r,k) such that for all convex bodies e of

dimension n~N(E,~,k) all interior points p of C, and all

standard transformations T of C with respect to p,.

~l: {G: K(T(C)"G) < €1 > i-cf.
Corollary Given 0 < ~ < 1 and a natural number k > 1 there exists

N (E,k) such that for all convex bodies C of dimension n ~ N (E,k)

and.all interior points p of C there exists a k-dimensional

subspace G (depending on p) such that oL(e" (G+p) ) < E •

These results extend the·famous_ theorem of ~voretzky:

"Same results on convex bodies and Banach Spaces~Proceedings

of Symposium on linear spaces. Jerusalem (i960) 123-160.

P. MAN!: Squares in Lake Michigan

Theorem 1. Assurne n ~ 4. Let f.: Sn-1 --. E
n be a smoothembedding.

There is an n-dimensional crosspolytope P c. E
n

, all of whose

vertices belong to Im(f).

Theorem 2. Let C c En be an n-dimensional convex body. There

is an (n-l) -dimensional crosspolytope P c En , all of whose

vertices to bdCC).

P. MCMULLEN: Non-linear angle sum relations for polytopes and

polyhedral cones

If F is a face o~ a polyhedral cone G, let ~CF ,G) and t<F ,G)

denote the internal and external angles of G at F, normalized

so that the total angle is 1. For a pointed polyhedral cone K

with apex 0, the basic relation in~olving these angles is

ZFPCO,F) a-(F,K) = 1.

As an algebraic consequence, using the angle relations of Dehn
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and Sommerville, there are two other such relations; these

provide a geometrie proof inthe polyhedral ease of the

spherical Gauss-Bonnet theorem.

These results are then applied to polytopes, to prove, for

example,

[

V (P) if dimP
~ (_I)dimP - dimF A(F, P) Vr(F) = r
Fr. 0 otherwise,

r,

where Vr is the intrinsic r-volurne (in Ed , just the (d-r)-th

quermassintegral, suitably normalized). Such formulae have

spherical analogues, whieh will, also be mentioned.

u. PACHNER: Komannigfaltigkeiten

K sei ein PL-Komplex, d.h. eine durchschnittsstabile endliche

Menge von .PL-Kugeln im euklidischen Raum Ed , SO daß der Rand

einer 'jeden Zelle A aus K Vereinigung aller echt in A ent

haltenen Zellen ist. Ferner sei set"K eine geschlos~ene

PL-Mannigfaltigkeit der Di~ension n, M ~in (n-k)-$ubkomplex.

von K, I{'tt duale~ Komplex zu K, f: K.....l~l-. K"'t~} eine inklusions

umkehrende B~jektion und M~ = f (M). Set Mist genau dann eine"

geschlossene (n-k)-Mannigfaltigkeit, wenn in set K- eine ge

~chlossene (n-k)-Mannigfaltigkeit N existiert, so daß gilt:

N schneidet genau die Zelle~ aus K~, die zu M~ gehören und für

A € M· ist Nn A stets eine (dirn A-k) -Kugel. Zum Schluß werden'

evtl. noch einige aus obigem Satz resultierende Antworten zu

·Problemen·aus "How To Cut All Edges Of A Polytope n (B. Grünbaum)

gegeben.

J.R. REAY: Radon-type theorems in interval convexity spaces

Each partially-ordered set (X,~) has a natural eonvexity defined

, by intervals [x"y] =[p( x ~ p ~ y J . The fOll~wing theorem of

Tverberg, in md , becomes Radon's Theorem when n=2; Eaeh
- d

[(d+l) (n-l)+l]-set X in ~ has a Radon n-partition~ i.e.,

X = Vx ., X. f'\ X 0 = f2' if i #- j, and ~-l conv X
1

0 # ~. We wish"a, 1 1 J ~=t
to consider analogous results in (X,,). Let r n be. the least

integer so that each rn-set in X has aRadon n-partition. Then
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1) The number r
n

is not heriditary.

2) (X,01!i) is linear ~ r2=3~")rn=2n-l Vn.
3) (X,~) is the union of 2 linear sets~ r2=4~rn=2n Vn.

That is, if each 4 points of (X,~) can be divided into

2 disjoint sets whose order-convex hulls meet, then any

set S' of 2n points of X can be divided into n disjoint

sets whose order-convex hulls have a common point x EX.

~) Further, xe S' except in one character.ized case.

5) Relations between r n and m=min~{ j Ix= ~ x1~inear I ~re given
R,

6) If r 2=k >3 then upper bounds on r n are given.

~ R. SCHNEIDER: A measure of convexity for compact sets

For a subset M of d-dimensional real vector-space R
d let

c(M) = inf {.~ ~ 0 I M + A·conv M i5 convex}.

Among the ~ompact suhsets of R
d

, the convex sets arecharacterized

by the equality c(M) = o. It i5 proved that c(M)~ d for arbitrary

subsets of Rd , with equality if and only if M consits of d+l affinely

independent points. If M is either unbounded or.connected, then

c(M)~ d-l; the bound d-l is best possible' in each case.

c. SCHULZ: Hamilton-Flächen in 4-dimensionalen Prismen

e"

Unter einer Hamilton-Fläche vom Geschlecht 9 in einem d-Polytop

P, verstehen wir einen Subkornplex M von ske12P, der skellP ent

hält und ~essen Trägermenge-set M eine or~entierbare geschlossene

Fläche vom Geschlecht g ist. Eine Menge E .paarweise disjunkte~

Facetten eines 3-Polyt~pes-Q~it~ vert F = .vert Q heiße eine

Eckenzerlegung von Q.

~Sei P ein einfaches 4-dimensionales Prisma 'mit Basis Q und·

bezeichne n -die Anzahl der Facetten von Ö, deren Eckenzahl unge

rade ist, so gilt: a) Für n=O gibt es auf P genau 3 verschiedene

Hamilton-Flächen. ·b) Für n~2 gibt es auf P genau eine Hamilton

Fläche. c) Fürn >2 gibt es auf P höchstens eine Hamilton-Fläche.

Der Beweis dieses Satzes beruht wesentlich auf dem folgenden Lemma:

.~ Auf einem 4-dimensionalen Prisma gibt es genau dann eine

Hamil ton-Fläche vom' .Geschlecht g, wenn seine Basis eine Eckenzer

legung der Mächtigkeit g+l besitzt.'

Mit Hilfe dieses Lemmas läßt sich außerdem zu jeder ganzen Zahl

n)l ein 4-Prisma P mit n Hamilton-Flächen paarweise verschiedenen. n

Geschlechts konstruiEren.
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G.C., SHEPHARD: Convex nets for 3-polytopes

Intuitively, if we take the boundary of a 3-dimensional convex

polytape P (3-polytope) and""slit" it along the edges of a

maximal tree in the edge-graph of P, then it may be possible

to "open it out flat" to form a plane polygon. Such a polygon

(the carrier polygon) ,along with an indication of the folds and

a prescribed identification of its edges, will be cqlled a net

for P. A net is said to be convex if the carrier polygon is convex.

A 3-polytope P is s~id to have the convex net (c.n.) property if

there exists p'~p and P' has a convex net. The purpose of the

talk is to describe polytapes with the c.n. property, and a

slightly.stronger form of the following theorems will be proved:

Theorem 1 Thefollowing 3-polytopes have the c.n. property:

(a) All pyramids, bipyramids, prisms, cyclic'polytopes, wedges.

(b) All 3-polytopes with at most 6 vertices or at most 6 facets ..

(c) All stack polytopes S of which every component has' at least

one 2-face in cornmon with S.

(d) All 3-po~ytopes P formed by repeated simple .truncations of a

tetrahedron T subject only. to the condition that at least two

vertices of T are also vertices of P.

Theorem 2 There exists a 3-polytope with 17 vertices which does

not have the c.n. property.

A number of open problems in this area will also be mentioned.

w. SPIEGEL:. Zur Minkowski-Additivität bestimmter Eikörperabbildungen

Ist auf dem Raum· K(En ) der nichtleeren, kompakten, konvexen Punkt

mengen (kurz: der konvexen Körper) des n-dimensionalen euklidischen

Raumes En eine Funktion r: K(En)~ K(En ) erklärt, so heißt diese .-.

a~ditiv, falls für alle A,BcK(En ) mit AuBEK(En ) die Beziehung ..

'f (A v B) + \f(A n B) = 'f' (A) + f (B) gilt. Die Funktion" heißt
Minkowski additiv, falls sie für alle A,B c; K(E ) die Gleichung. . n
"c.A + B) = ",(A) + .,.,(B) erfüllt. ("+": Minkowskische Addition).

Es wird gezeigt, daß jede translations- und dilatationsäquivariant~,

stet~ge, additive Eikörperabbildung r:K(En) ...... K(En) .auch im

Minkowskischen Sinne additiv ist. Für Abbildungen r: K(En)~ En
wurden im Zusammenhang mit der axi~matischen Charakterisierung

des Steinerpunktes analoge Fragen ~chon behandelt, wobei wesentlich

ausgenutzt wurde, daß die Abbildung ~ durch die Forderungen der

Additivität, Äquivarianz und Stetigkeit eindeutig bestimmt war.

Bei Abbildungen obigen Typs ·fehlt aber diese Eindeutigkeitsaussage.
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J. TURGEON: PrOgres recents apropos de la conjecture de

M. Peter Scherk sur les rangs d'une courbe d'ordre n

Soit~3 l'espace projectif reel a 3 dimensions. Une courbe dans'

m3 est une application continue du cercle unite dans m3 . Une

courbe est appelee directement differentiable si elle possede une

tangente et un plan osculateur en chacun de ses points. Enfin, une

courbe est d'ordre 3 si aucun plan dans ~3 ne contient plus qe

trois de ses points. On soit que si une courbe directement

differentiable est d'ordre 3, alors aucune droite dans ~3 ne'

coupe plus de 4 de ses tangentes. M. Ralph Park et mai avans

obtenu ensemble le resultat suivant. Etant donnees quatre tangen~es

d'une courbe d'ordre ), il existe exactement de~ droites dans

m3 qui coupent ces quatre tangentes.

G. VALETTE: Dissections of convex badies

We' say that a dissection {K I ,K2 ,. • • ,Kk 1of a convex body K is

similar if k~2 and if K1, ••. ,Kk are sim~lar to K. We prove

two results which rnay'be useful in the prob!ern of classifying

the similar dissections of convex bodies. 1. If a convex body. K

of the euclidean'd-space admits a similar disse~tion, then K is

a polytope. 2. If a convex polygon ~ith m sides my be dissected

into several convex polygons with m sides, then ~ = 3, 4 orS.

w•. WEIL: Regularisierung von Stützfunktionen

Es werden drei Möglichkeiten angegeben, Stütz funktionen h im Ed

zu regularisieren:

(1) Man faltet h auf einer Hyperebene Ed - 1
, die nicht durch 0

geht, sowie auf _Ed - 1 u~d setzt positiv homogen fort.

(11) Man faltet h auf Ed , nimmt die Werte der Faltung auf der

Einheitssphäre Sd-I und setzt positiv homogen foft.

(III) Man faltet·h mit einer Funktionenfamilie auf der Drehgruppe

SO(d).

In allen drei Fällen erhält man (bei geeigneter Wahl der Funktionen

folge, mit der gefaltet wird) eine Folge von Stütz funktionen \ '

k~I,2, ••• , die gegen h in der Maximumsnorm auf Sd-l konvergieien

und beliebig glatt ·sind (im Fall (I) nur außerhalb eines Hyper

ebene durch 0). Als Folgerungen von (I) bzw. (111) werden die

heiden Sätze angegeben: Ein Polytop P ist Summand eines konvexen

Körpers K # Jede eindimensionale Stützmenge von P ist nach
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Translation enthalten in der entsprech~nden Stützmenge von K.

Ein dreidimensionaler Körper konstanter Breite und konstanter

Helligkeit ~st eine' Kugel (Verallgemeinerung 'eines Satzes von

Nakajima) •

T. ZAMFlRESCU: On langest paths aod circuits on convex po.lytopes

T. Gallai (19~6) asked whether there exists a connected graph

such that for each of its vertices there is a longest path avoiding

it. H. Walther (1969) constructed such a graph, having 25 vertices.

I have an exarnple with 12 vertices. B. Grünbaum found later (1973) ~

a polytopal graph satisfying this condition (and possessing 484 .~)
vertices). I constructed a P?lytopal graph with the property that

for each 2 vertices there is a langest path avoiding both of them.

My graph has 57.838 vertices. Problem: Find graphs satisfying the

above candition with 3 iristead of 2 avoided vertices. B. Grünbaum

and I faund also grap~s satisfying the above properties with circuits

instead of paths and possessing respectively 124 and 14.818 vertices.

The analogous (with circuits in5tead of"paths) problem in the ~ase

of 3 (instead of. 1 aod 2) avoided vertice5 i5 also open. Third aod

fourth problems: Fin~ a 4-connect~d graph such that each vertex be

missed by some langest path, respectively circuit.

Bernd Kind (Bachum)
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J. ANDRE: Finite nearaffine spaces

A nearaffine space is a' str~cture of the type F = (X,;:" u, ß)

such that X :I: 4> (points), f ~ ~ (X) (lines = Linien),

U X2\8X~ L (not necessarily cOJI1!Ilutative), n ~Lz is an

equivalence relation (Earallelity); moreover some further axioms ~i

hold such that becomes an affine space if additionally U is

commutative. The only known proper finite nearaffine spaces

are of the form X = Fd such that (F'+i,·)"(i E' {1, •.. ,d}) are

finite nearfields and U is defined by x U y : = F(y-x) + x

where multiplication is given com~onentwise and the addition by

(~i) + (ni) = (~i +. n· ) (~i,ni E F) • A general theory of
1 1

finite nearaffine spaces will be c;1eveloped. Som"e number-

properties will be proved, e.g. ~wo differ~nt point~ are incident

with either exactly one or exactly n lines where n is the"nurnber

of points on a line (the order of the space).

E.F. ASSMUS, Jr.: Some conjectures on the ranks of projective

planes.

Let TI be a projective plane of order n and p a prime dividing n.

Let Rk (n) denote the mod p rank of the incidence matrix cf TI.
p

We have the .following

Theorem: Rk (n) ~ n
2

+n+2 and, moreover, equality whenever p2
p 2

does ~ divide n.

Thus,
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The other three planes of order 9 that

are known each have rank 41. We have the following

Conjecture 1 If TI is a plane of order pa = n, then

Rkp(n) >= (p+2
1
)a + 1 w~th• equality if and only if TI =

or, more stro~gly,

Conjecture 2 : If k is the smallest of the ranks of all

projective planes of order n (for some fixed p dividing n), then

any two planes of order n and rank k are isomorphie.

Observe that either conjecture would imply that there is a unique

plane of order p (a well-known conjecture). Moreover Conj~cture

2 would imply that there is"at most one 'plane of order 10. If

one could prove that any cyclic plane of order pa had rank

(P:1)a + 1, then the conjectures would imply that cyclic ~lanes

of order. pa are Desa~guesian, another well-known conjecture.

P.J. CAMERON: ·Parallelisms and Multiply Transitive Groups'

Parallelisms of the set· ofall k-subsets of an n-set are

considered. First I discuss those with a certain "parallelogram

property ", and exploit connections ~ith ?teiner systems. and

perfect codes to obtain a complete determination: the only non

trivial examples are the usual parallelism of lines in affine

d-space over GF(2); with k = 2, n = 2d , and a unique example with

k = 4, n = 24. Next I consider~parallelisms whose automorphism

group has the highest possible .degree of transitivity (namely

k+1): such a parallelism satisfies either the parallelogram

property or the condition k = 2, n = 6. The final theorem
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asserts that a {k+l)-transitive group of degree n which acts

imprimitively on k-subsets is an automorphism group of a

parallelism.

Ph. DELSARTE: On the nonexistence of perfeet codes in triangular

type association schemes

For integers k, v, with 2 < k ~ [v/2], let X be the set

. formed by all k-subsets of a given v-set. Define an "adjacency

relation" R on X as foliows: R = {(x,y) E x2 ; Ix·n yl = k - 1}.

TheQ (X,R) is a metricallY regular graph: it generates the

triangular type association scheme T(k,v).

A nonempty subset Y C X is called a perfect e-code·, for a

given integer e = 1,2, ••• ,k-1, if each vertex x E X is at distance

< e from exactly one vertex y E Y in the graph (X,R). By use of

the Lloyd theorem for perfect codes in metrica~ly regular graphs,

a strong necessary condition is obtained. A typical result, fo~

e = 1, is the following: Any perfeet 1-code yields at-design

SA(t,k,v), with t = solution of t = (k-t-1)(v-k-t-1) and

'\ = ( v-t )
1\ (t+1) (v-t).

k-t
Conjecture : for t > 2, there are no

t-designs with such parameters, hence no perfect 1-codes.
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R.H.F. "DENNISTON: The fifteen schoolgirls walk for thirteen

weeks

At-design (k,A;V) can sometimes be resolved into tl-designs

(k,A';V): this simply means that, c~nsidered as a set of blocks,

it has been parti~ioned. Th~s, the schoolgirl problem is to

find a 2-design (3,1~v) resolvable into i-designs (~,i;v). A

~ further problem is to resoive the complete 3-design (3.1;v> into

2-designs' (3,1;v) which are again resolvable into i-designs

(3,1;v); and for this two methods are known, both classical in

the case v = 9~ The one invol~es addition and mUltiplication in

a ring of order v - 2, and has been used where v = 33.(Schreiber),

51, 75, 105 - also where v = 15, though in that case multipli-

cation is unhelpful. The other method is to draw a pattern

across three copies of a 2-design (3",1 ;iv): this has been used

where v = 3n , 3n 5 2 , 45, and 135. For v = 24 and 48, the complete

3-design (3,1;v) has been resolved into' 2-designs (3,2;v)

resolvable into i-design (3,1;v); and a 3-design (4,1;32~ exists

which has been resolved into 2-designs (4,3;32) resolvable into

1-designs (4,1;32).

VINCENZO DICUONZO On pseudo Möbius planes over fields' of

characteristic > 2.

It is the object of this paper to construct and study a class

of the so called Minkowski geometries. To this aim, given a

projective plane n over a field K of characteristic > 2 and order
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q, let land J be two distinct points of TI and denote by r the

line through I and J. The points of TI, not belonging to r,

and the lines of TI through I or J are assumed as points of an

incidence structure 1P; certain conics of TI through land J

are assumed as blocks of 1P and called circles.of tP. By con-

struction an involutorial automorphism of $ is associated to

every circle. Such an automorphism, called inversion, gives

rise to the definition of orthogonality between two circles. ~.

On the plane~ $, constructed in this way, the q~adruplets af

mutually orthogonal circles may be of four types and two of

them occur when ~(q+1) is 'odd, while the other anes when ~(q+1)

is even. It follows that, with respect to the types of such

quadruplets of circles, the planes Wmay be divided inta two

ciasses, according a ~(q+1) is odd or even. Successively the

. group G, generated by the inversions of tP,. is studied and it is

demonstrated that every element of G may be represented as

product of at most five generators.

MANFRED DUGAS: Charakterisierungen endlicher desarguesscher

uniformer Hjelmslev-Ebenen.

Eine Kollineations-gruppe G einer endlichen projektiven 

Hjelmslev-Ebene ~ heisst Rang3-Gruppe, falJs flir jeden Punkt P

von 1J der Stabilisator Gp genau 3 Punktbahn~n hat. Das

kanonische epimorphe Bild von ~ sei ~.

Satz 1 Ist Jj eine endliche projektive Hjelmslev-Ebene

und G eine Rang3-Gruppe von ~, sO ist ~ uniform; ist die
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. Ordnung von ~ ungerade. so ist ~ desarguessch.

Die projektive Hjelmslev-Ebene heisst- M~ufang-Hjelmslev

Ebene. falls fur jede Gerade g vo~ ~ die Menge aller

Ttanslationen von ~ mit Achse g auf den nicht zu g benachb~rten

Punkten von ~ transitiv operiert. Es gilt der

Satz 2 "Jede eind~iche uniforme Moufang-Hjelmslev-Ebene

ist desarguessch.

B. GANTER: Partial pairwise balanced designs

Let K be a nonempty set of intege~s ~ 2. Any finite

partial PBD with block sizes from K can be ernbedded into a

finite PBD with block sizes from K.

A. GARDINER: Distance-transitive graphs

Let r be a finite graph with distance function a and vertex

set vr. r is G-distance-transitive if G(~Autr) acts transit-

ively on each set r
i

: ='{(u,v) E vr x vr : a(u,v) = i}.

The theory cf such graphs is still unable to use the "group"

assumption effectively. Only when r has valency p+1, p a

prime, has the hypothesised group been effectively used:

r is (G,s)-transitive if G(~Autr) acts transitivelyon

s-arcS but not on (s+l)-arcs of" r.

Theorem 1. If r is (G,s)-transitive of valency p+1, p a

prime, then (i) p = 2, s < 5, or ( i i ) p odd, s < 4', or

(iii) p = 3, s = 7.
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If r is G-distanee-transitive of valeney p+l,

(a) p < 3 and r is known,

(e) r eontains triangles,

or

or"

(b) r

(d) r

- (2. K +2) , orpp.

is (G,s)-transitive,

2 ~ s ~ 4, 5 ~ p.

For small values of p > 5, one ean obtain partial classifieations.

J.M. GOETHALS: The regular two-graph on 276 vertiees

(i) "
Let V denote a finite set of n elements, and V denote the

set of all i-subsets of V. An ordinary graph eonsists of a

vertex set V and an edge set E C V(2). A two-graph (V,ß) is a

pair of a vertex set V and a tripIe set ß C V( 3) having the

property that each 4-subset of V contains an even number"of tripIes

of /j. A two-graph (V,ß) is regular if each 2-subset of V is

c"ontained in a constant number of tripIes of 6. The switching

~ of graphs belonging to the two-graph (V,6) is the set of

all graphs with vertex set V, which have 6 as the set of tripIes

of vertiees carrying an odd nurnber of edges. With respect to any

The

labelling of V, an~ graph (V,E) is described by"it~ (-l,l)-adjacency

matrix A = (a .. ) as follows a .. = 0 for all i E V, 'and. ~,J 1,1

a .. = -1 or 1, according as"{i,jJ belongs to E or not.
1,J

adjacency matrix of any graph in the switching class of a regular

two-graph has only two distinct eigenvalues.

The aim of the present lecture is to prove that, up to taking

complements, there exists a unique non-trivial regular two-graph

on 276 vertices.

are 55 and -5.

The eigenvalues of its switching class of graphs
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HEINZ-RICHARD HALDER: On i-regular (k)n)-arcs in finite planes

A k-set K in a finite projective plane of order q is said

to be a (k,n)-arc, if there are n but no n+l collinear points in

K (n~q). For a fixed number i with 0 < i < n a (k,n)-arc K is

said to be i-regular if IK n ~I = i ,holds for allIines G with

o < IK n GI < n.

Theorem 1. Let q = l(mod n), i = 1 or i = n-l,

k = (n-1) q+i and K be an i-regular (k,n)-arc in PG(2,q).

Then the lines G with IG n KI= i (tangent lines) form an

i-regular (k,n)-arc in the" duai plane.

Theorem 2. In case q t O(mod n) there are no i-regular

(n-i)q+l,n)-arcs for (n-l)2 > q. In a desarguesian plane

there are no i-regular (n-l)q+i,n)-arcs for q = (n-i)2+n and

q $ O(mod n). For (n-l)2 = q the i-regular

(n-l)q+l,n)-arcs are the embedd~ble uni tals.

Theorem 3.· (n-i)q+l is the least upper bound for k for

the existence of i-regular (k,n)-arcs in a plane of order

q = 1 (mod n).

4It WERNER HEISE: Minkowski (pseudo euclidean) planes of even

order

Every finite Minkowski (pseudo-euclidean) plane of even

order is representable as the geometry of plane sections with

an hyperboloid in a 3-dimensional projective space and hence

unique. This is analogous to the result of P. Dembowski,

that every Möbius plane of even order is ovoidal. As a con-
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sequence each sharply triply transitive 'set r of permutations

of odd degree with id E r is isomorphie to the linear fraction

group over a galois-field of characteristic two.

J.W.P. HIRSCHFELD: Ovals in desarguesian planes of even order

In PG(2,q), for q even, an oval is a set of q + 2 points

no three of which are collinear.

as

Any such oval can be written

D(F) = {(l,t,F(t») I t E GF(q)} U' {(O,1,O), (O,O,l)}

where FeO) = 0, F(l) = 1 and F is apermutation polynomial.

Necessary and sufficient conditions for D(F) to be an qval

are given. Also, two particular cases are investigated:

(a) F(t) = t k for some positive integer k;

(b) F(x+y) F(x) + F(y) for all x, y in GF(q).

In the latter case, ovals are completely classified.

XAVIER HUBAUT: Locally polar spaces

This is a joint work of F. Buekenhout and X. Hubaut.

A locally polar space is a set of points E together with a

colleetion of subsets of eardinality at least 4 called circles.

Two points lying on the same circle are called adjacent. The

main requirement is the following : given a circ~e y and a point

p which doesnot belong to y p is adjacent to 0,2 or all points

of y. Moreov~r we require that the space is connected and that

there exist at least two points not on a circle. Then one can
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prove that E , the set of points adjacent to p, together withp

the "lines" (i.e. the circles through p ':"{p}) is apolar space.

If the associated group is strongly regular, and if the

automorphism graph is rank 3 then one can determine all· the

locally polar spaces : the automorphism graphs are

+0-
2n+l

+0-
2n+l

(2) • E ,
22n+2

M(22), McL,

PO ~ ( 3) and Alt ( 10 ). .

MICHAEL J. KALLAHER: Affine planes in which the stabilizer of

every line is doublY transitive

Heinz Lüneburg has shown that affine planes described in

the title are translation planes. (This has also been proven

independently by Norman L. Johnson and myself). Such planes

are a natural generalization of rank 3 affine ~lanes.

Investigating the structure of such planes, we are able to show

that in the case of non-square order these planes either

(1) are semi-field planes (and hence in this case are rank

3 planes),

(2) are generalized Andre planes, or

(3) possess a desarguesian decomposition.

In case (3) it can be proven in many cases that the planes

either are rank 3 planes or possess a doubly transitive collin-

eation group.
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c. LEFEVRE: Tallini sets and guadrics

Segre's famous characterization of conics in planes of

odd order lead to a similar question for quadrics in higher

dimension. This problem was att~cked by Tallini (1956).

Let P = P(n,q) be a finite projective space of order q

and dimension n. Then a Tallini set in P is a set of points

Q such that every line of P intersecting Q in more than two

points is contained in Q.

Tallini characterized two of the three infinite classes

of quadrics (at the exclusion of.the eIliptie quadrics), by a

classification of all Tallini sets of cardinality at least

qn + qn-1 + ••• + 1. We classify all Taliini sets of .

cardinallty at least qn + qn-2 + ••• + 1 and so we characterize

all (non degenerant) quadrics.

J.H. VAN LINT: Nearaffine planes

At last year's meeting J. Andre introduced the concept of

nearaffine planes •. The essential thing was that the lines x U y

and y U x were not necessarily the same. However if this is

always the case then the plane is an affine plane. General con-

struction methods were not known. We describe a eonstruction

due to H. Wilbrink and J. van de Sehoot which works for all odd

F 1 . n-1 d f· f ( ) f n-i b [f ( )]n. or < 1 ~ --2- e lne i x or 1 ~ x ~ --2- Y i x =

eire (1 n-1 n-3 ••• 2)
'-2-' 2' , ·

and f . (x) - f. (x) •
n-l 1

Finally let fi(O) = 0, 1 < i < n-1.
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These n-1 functions have the property that for every x * 0 there

2
is a y such that fi(x+y) * fi(x) + fi(y)· Let M: = n' V = M

and define the line x U y, where x = (~,(t), Y = (n,n') by

{(~,a') I a' E M} if (=~', "{(a,n) t a E M} if n = n' and

{(~+a, ~' + .fi(a) a E M} otherwise, where we take the unique i

s.t. fi(-t+n) = -~' + n'. Let~, 0, i respectively be the

direction of these lines.• the same direction.

Andre's axioms hold.

Two lines are parallel iff they have

It is now simple to show that all of

Starting from the weIl known Steiner system of type (3,6,22),

for any n aSteiner system of type (3,6,~(4n+2»)'can easily be

constructed. Define on any plane of PG(n-1,4) a 8"(3,6,22) and

identify all the improper points.

T.G. OSTROM: Finite translation planes of dimension 3

A non-solvable minimal non·.f.p.f. subgroup of a translation

plane of odd order and odd dimension over its kernel, either has

A7 as an homomorphic image or is ismorphic to SL(2,u) for same

u. For dimension 3 over the kernel u ~ 13 or"is apower of the

characteristic of the plane.

When u is a .power of the characteristic p, the various

possibilities for the nature of p-elements in terms of their
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minimal polynomials. Some cases can" be eliminated; for the

others the question remains open as to whether planes exist

admitting SL(2,p) with p-elements of the type in question.

STANLEY E. PAYNE: Coordinates for Generalized Quadrangles

Let P4 = (P,B,I) be a generalized quadrangle of order

s (alternately, P4 is a partial geometry (l+s, l+s, 1) in the

sense of Bose). A collineation e of P 4 is a 'symmetry about

a line LEB provided that e fixes allIines meeting L. If

the group S(L) of symmetries about L is complete, i.e. has

order s, then L is called a centre of s·ymmetry. If L is ~

centre of symmetry, a projec~ive plane ~ based at L may be

constructed and used in conjunction with B(L) to provide a

system of coordinates for P4 . Each known genera~ized quad

rangle of order s- has some point Xoo such that each line through

Xoo is a centre of symmetry. A partial converse is proved :

If P4 has three centres of symrnetry concurrent at xoo " then

each line through Xoo is a centre of syrnmetry and P4 is a

translation generalized quadrangle in the sense of Thas.

If s=4 and P 4 has even two concurrent lines that are centres

of symmetry, it must be the unique translation quadrangle of

order 4.
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VERA PLESS: Classification and Enumeration of SeIf-Dual Codes

This is a joint work of Vera Pless and N.J.A. Sloane.

A complete classification is given of all [22,11] and

[24,12] self-dual codes~ . There are 26 distinct indecomposable

self-dual codes od length 24 over GF(2), including unique codes

of minimum'weights 8 and 6, whose groups are respectively the

Mathieu group M24 and the maximal subgroup of index 1771 in M24 •

For each code we give the order of its group, the number of

codes equivalent to it, and its weight distribution. Several

theorems on the· enumeration cf self-orthogona~ codes are used,

including formula~ for the number of such codes with minimum

distance ~ 4, and for the sum of the weight enumeration of all

self-dual codes.

DIJEN K. RAY-CHAUDHURI: Characterization of projective incidence

structures and projective graphs

Alan Spragne and Dijen K. Ray-Chaudhuri proved the following

two theorems. Let n = (P,L,I) be a finite incidence structure.

G(n) will denote a simple graph whose vertex set is P and two

points are adjacent iff there is a line joining them in n.

Let d(p,p') denote .the distance between p and pt in G(n). Define

d(p,l) = ~in d(p,pt), d(t,m) = ~(p,m).

p'E! pE1

Le t 3' < s' < d - 2 and

q Ca prime power) be integers. Let V be a d-dimensional vector

space over GF{q). Let Ws be the class of s-dimensional subspaces.
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Consider the incidence structure TI =(W l'W ',C) whose pointss- s'-

and lines are respectively elem~nts of Ws - 1 and Ws and

incidence is inclusion. Then TI satisfies

(1) G(~) is connected.

(2) Any two points are joined by at most one line.

(3) If d(p~p').= 2, then there" are q+1 lines 1 which pass

through p' such that d(p,l) = 1.

(4) If d(p,l) = 1, then are q+l lines in passing through p

and intersecting 1.

Theorem 1 •. Let q ~ 2 and 1f' be an incidence structure

satisfying the axioms (1) , (2), (3) and (4-) • Let s and d
s 1 d+l-s 1

be defined by k = 9q: 1, r = q - where k = averageq-l

number of 'points line, - number of lineson a r = average on a

point. If 3 ~ s ~ d - 2, then 1f' : TI and q is a prime power.

Let G be a graph whose vertices are elements of Ws' tw~

vertices being adjacent iff they intersect in an s-1 dimension

subspace.

Theorem 2. The graph G can be reconstructed 'from 4

parameters and an inequality d > W(s,q).

Let 1 = -( p ,:ß, I) be a finite incidence structure, (for

notations see Dembowski, Finite Geometries> with

(i> x,y,z E p, y * z, x Ef (y,z>-) ~ [x,y,z] = f = const.

(ii) B,D e:ß, B * D, [B,D] * 0 => [B,D] = II = const.



- 17 -

(iii) [x)~ b-l, [B] ~ v-1 for all x e}', BeB.

a point x e» with' [xl > 2.

There is

Then 1 is a smooth design. The lines and blocks through any

fixed point p form a symm. design '1 *.
, p

Let} be a symm. design. Call:t an extension of~ if

(i) ~ is a smooth design, and (ii) there is a point p such

that 1- !!! 1- ;. If 1- is an extension of a 2- (4n-l, 2n-l, n-l)

Hadamard-design, then either any line contains exactly t = 2

points and 1- is the affine 3- (4n, 2n ,n-.l) design, constructed

by Hughes and Dembowski, or any line contains t = 3 points and

1 =Yd_l(d,2).

If ~ is an extension cf a projeqtive plane of order n

".then either any line contains t = n+l points an'd'J =- P 2(3,n)

or t = n and } ;~2(3,n) or t

N.J.A. SLOANE: Upper bounds for modular forms, lattices and

codes (Joint work with C.L. Mallows and A.M. Odlyzko)

L~t W(z) = 1 + Ade2~idZ + Ad+le2ni(d+l)z +- ••.

modular form of weight n for the full modular group.

be a

Then

for every constant b there exists an n o = noCb) such that if

d ~ t - band n > n a , then one of Ad , A
d

+1 , .•• , has a negative

real part. This implies that there is no even unimodular

lattice in En , for n > n , having minimum nonzero squared
- 0

nlength ~ 12 - b. A similar argument showsthat "there is no

binary self-dual code of length n ~ n o having all weights

divisible by 4 and minimum nonzero weight' ~ ~ - b. A corres

pondi~g result holds for ternary codes.
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N.J.A. SLOANE: The orchard problem (Joint work with S.A. Burr

and.B. Grünbaum.)

A (p,t}-arrangement consists of p points and t (straight)

lines in the Euclidean pla~e chosen so that every line has

exactJ:y three points on i t . The orchard problem iso to find an

arrangement with the greatest t, t (p) say, for each value of P.•

The exact value of t(p) is given for 1 < P < 12 and p = 16,

and upper and lower bounds .are obtained. !hese imply that

J.A. THAS: '4-gonal configuarations with parameters r = 9 2 + 1.

and k i 9 + 1.

Main results:

(a) Up to an isomorphism there· is only one 4-gonal configuaration

with parameters r = 5 and k 3. An immediate corollary is

the well-known theorem that up to an isomorphism there is

only one strongly. regular graph with parameters v' = 27,

n =1
1 2

10, Pll = 1, Pl1 = 5.

(b) If the 4-gonal configuaration S with parameters r = q2 + 1

and k = q + 1, where q is even and q > 2, possesses a regular'

point, then S is isomorphic' to a 4-gonal configuration T(O)

arising from an ovoid 0 of PG(3,q).

(c) If the .4-gonal configuration S with parameters r = q 2 + 1

and k ~ 4 + 1~ with q odd, possesses a regular pofnt x and

if the corresponding inversive plane n(x) is egglike, then



- 19 -

S is isomorphie to the 4-gonal eonfiguration Q(S,q)

arising from a non-singular hyperquadric of index 2

of PG(S ,q).

(d) If eaeh point of the 4-gonal conf~guration S with

parameters r = q? + 1 and k = q + 1 (q' > 2) is"regular,

then S is 1somorphic tq Q(S,q).

(e) Suppose that the 4-gonal eanfiguration S =' (P,B,Il,

w~th parameters r = q2 +,1 and k =-q + 1 (q > 1), has a

4-gonal subeonfiguration s' = (P' ,B' ,1'.), with parameters

k' = r' = k, for which the following condition is sat~

isfied : if x,y,z E P', with x 1-' y, y} z, . z }.x, then

the tripIe (x,y,z) is regular and rnoreover sp(x,y,z) C PI.

Then we have

(i) S has an involutorial automorphism e which fixes pi

pointwise,

(ii) S' is isomorphie ta the 4-gonal configuration Q(4,q)

arising fram a non-singular hyperquadric af PG(4,q).

H.C.A. VAN TILBORG: t-designs, generated by unifarmly packed

, 'codes

An e-error correcting code'of length n is called uniformly

packed if there exists an r such that

(1) any ward at distance e from a codeword is at distance

e+1 from r-l other codeword~.
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(2) Any word at dista~ce >e fram the code is at distance

(e+l) fram r codewords.

These codes imply the existance of (e+l) - (n+1,w,a(w»

designs, for weights w ~ccurring in the extended code. a(w)

can be evaluated by a recursive formula a(2e+2) = r-l.

The 2-error correcting aCH-codes of length n = 22k+1 - 1

form the first known infinite sequence of uniformly packed

codes. In this case r = n-1
6

HEINRICH WERNER: Automorphism groups of Steiner TripIe

Systems (STS)

A subsystem S of aSTS T of order v is said to be "Iarge in

TU if Ist = !(v-1) and this is the case iff every subsystem of

T has a nonempty intersection with S.

.t1

Proposition: 1. If a finite STS has a large subsystem it

is simple.

2. If a finite STS has a point which together

with every pair of noncollinear points

generates a PG(2,2) then it is simple.

Theorem: Every finite STS which is not· simple is a large

subsystem of some simple STS having the same

Automorphism Group.

PropÖsition: If all morphisms S ..... T and T -+ S between the STSs

S and T are constant Aut(SxT) = Aut SAut T holds.

Corollary: If G is isomorphie to the automorphism group of

some finite STS then so is G x G.
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RUDOLF WILLE: Partial designs wi th 'respect to conclus·ion

sentenc"es

For an axiomatic class ö{ of °designs and a conclusion

sentence we define 0[6 to be the class of all A in OL
satisfying 6. A partial Ot6 -design i~ defined as a relative

substructure of a design in ~6;öJ~is the class cf all

le partial 0l:6-designs.

A general theorem is stated which roughly says that almost

all (9Cß
6

are not finitely axiomatizable with respect to ö6 ;
for instance,öl0L6 is not finitely axiomatizable with respect

to ~ if C5b is the class of all projective planes and 6" the

Fano-Axiom, Desargues' theorem or Pappus' theorem ·or if Ob is

the class of all invers~ve planes and 6 the bundle theorem or

Miguel's theorem.

KÄRL ERICH WOLFF: Konstruktion von Partialblockp'länoen

1. Problem: Kann man 24 Teilnehmer einer Versammlung 8 Tage lang

so zum Mittagessen an Tische mit je 4 personen verteilen, dass

je 2 personen wenigstens einmal zusammensitzen. (unge~öst)

2. Verallgemeinerung: Man untersuche taktische Konfigurationen

mit [x,y] ~ 1, r(k-l) = v. Gibt es Parallelismen in diesen

Inzidenzstrukturen (genannt Fast-Blockpläne)?

3. Zur Konstruktion von Fast-Blockpläne werden zwei Verfahren

verfeinert und angewendet:
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(a) Verallgemeinerung der Umethod of differences"

fut' beleibige (insbes. auch nichtkommutative)

Gruppen; Konstruktion zweier Fast-Blockpläne

mit k = 3, r = 12.

(b) Präzisierung der "method of extension" durch

f-Summen von Inzidenstrukturen : J?- +f J2 ·

Die Anwendung liefert Serien von Fast-Blockplänen mit

k = 3. Dabei werden Parallelismen in den Fast-Blockplänen

m~t k = 2 benutzt, die aus ~arallelismen des vollständigen

Graphen Kv(v = 0 (2» konstruierbar sind.

neuer Parallelismus von Kv angegeben.

Es wird ein

4. Aus Fast-Blockplänen mit k = 2 oder k = r

sich 3-Assoziationsschemata konstruieren.

4 lassen

5. Ist ~ eine (r,k,t)-Partialgeornetrie,. t < ~' mit Parall

elismus oder ein .Blockplan mit A = 1 und Parallelismus,

so ist fur k < 5 = v/k"1 dual ein 3-Partialblockplan.

R. W. Williams (London)
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VertragsauszUge

S.Alexander: Two results in differential geometry of immersions.

The problem is eonsidered under which conditions an isometrie immer

sion of M1~ .•• XM k into En~k of eodimension k is a product

\
l\

cf hypersurface immersions. This i5 known to be true if eaeh

is eornpact by a theorem of J.D.Moore. It is wrong in general hut

shown to still hold ir no Mi contains a "minimizing Euclidean

n~l

strip" isometrie to E" ~ ")( (- t, €) • It is a corollar~ that ir each

Mi has nonnegative sectional eurvature and some point where the

eonullity of curvature is at least three, then M i8 rigid in "En +k .

Secondly Cl immersions of compact connected orien~able manifolds M

into En-+l are considered with the property that the tange.nt planes

at saddie points, where rio neighbour~ood of the ~~int lies on one side

of the tangent plane~ do not exhaust En +1 . It i8 ihown that such

an M is homeomorphic to Sn and it is the union of two n-discs.

with cornmon" boundary, each cf which is imbedded into En +1 .

J.P.Bourguignon: Poisson formula for riemannian manifolds.

We gave generalizations for a compact C~ ~anifold of the classical

Poisson forrnula for the circle relating the surn of the values cf a

function at integer points and the same surn for its Fourier transform
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up to a factor 2"r. These results are due to Colin de Verdiere,

Chazarain, Duisterrnaat and Guillernin and relate the spectrurn of the

laplacian on functions with length, index, and nullity of the closed

geodesics by means of an asymptotic expansion in case the closed

geodesics form nondegenerate critical submanifolds with respect to

the energy runc·tion on the free loop space".

K.Chen: Bar construction on de Rham complexes.

Let M be a manifold with a base point, and let A be a differential

graded subalgebra cf the de Rham complex AO(M) such the inclusion

induces cohomology isomorphismus. For simplicity assume AO :'k'= ~~

Let B{A) be ~he reduced bar contruction on A. If M is simply

connected, then

- "

H. (JL(M) ,k)

M~N

where ...n... (M) i8 the loop space. In same cases H
M

(...'l(M» can be

computed.

P .Dombrowski: Frenet theory for dir:rerentiable ma·ps irito riemannian

manifolds.

To generalize the weIl known,Frenet .theory for curves the following

notions are introduced:

The span of the image cf the first k derivatives of a map f

'(at each point) i8 called the kth osculating space.

r is called a Frenet (k,s) map if the. kth oscuiating spaces form an

s-dimensional vectorbundle along fand is called a Frenet (~,s) map

ir' the union of all osculatin~ spaces form ·such a- vec~or bundle. In the

first situation a higher order bilinear fundamental form is defined

with values :i.n the normal bundle cf the kth osculating space in
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~

the same way as the usual second fundamental form. Typical'results

are:

Ir f is Frenet (oo,~) then the image of f lies in a _~ -dimensional

totaily geodesic submanifold of N and the same conclusion holds

if f i8 a Frenet (k,s) map with the property that the above bi-

linear form vanishes.

The machinery of Gauss,Codazzi and Weingarten equations are also de-

veloped.

H.Duistermaat. The Morse index in variational caIcuIus.

In the Poisson formula for positive elliptic pseudo-differential

operators appears an integer as apower of i which in a special

case i8 identified as the Morse index of a variational problem re-

lated to the symbol of the differential operator. This integer was

given as the intersection number of a curve of Lagrange spaces

with a fixed Lagrange space and by homotopying the curve and

changing the fixed space appropriately one shows that this integer

is equal to the Morse index, in the cases where this Morse index i8

finite.

P.EhrIich:Critical metrics, line fields, and curvature~

Berger observed that for a product metric any

deformation of go non-negative at first order for the sectional

curvature vanishes identieally at first order. We ask whether this

behaviour characterizes produet metrics calling such metrics

(with Ric.2. 0 or K:2 0) strongly critical at first order. The rnethod

of .Ioeal convex deformations implies that there exists a direction

with 0 Ricei curvature at every point. For a 3-dimensional manifold

it follows that for each point p either all Ricci curvature~t
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p are 0 or there exists a Ioeal unit parallel vector field near p.

Under certain eonditions this implies that loeally the manifold splits

isometrieally into products.

H.Eliasson: Variations of mappings

Let M and MI be eompact and eonnected C~ manifolds. Given a

co:" map f: M~ M' does there. exist a harmonie map in the homotopy

class or f? Eells and Sampson were.able to answer this question in

the affirmative if the sectional eurvature of M' is nonpositive

by means ?f solving the heat equation ~~ =6U with u/t=o=f for'

Q!tLI:P and prqving uniform eonvergence to a harmonie mat> as t ~.>co •

We have established a differential inequality for the solution whieh
, ,

imply the result of Eells and Sarnpson and moreover obtain eonvergenee

to a harmonie roap even if M' h-as seetional eurvature positive and

the initial map f satisfies certain energy conditions. An inequality

is given under whieh u converges to a point rnap.

D.Ferus: Immersions with parallel second fundamental form

Consider an isome~rie immersion f: M~:;) En+p with parallel

(i'. e. covariantly constant) seeond -fundamental", form. For

p=1J~=skX Ee . For higher codimension we classify all sueh immersions.

They come from standard, isometr~c immersions of symetric R-spaces

into euclidean space. Similar" things ean be said if the ambient space

has constant sectional curvature.

E.Heintze: Homogeneous manifolds of strictly negative curvature

Let M be a homogeneous rnanifold of negative curvature. Then M

admits a simply transitive solvable group of isometries, so that M

may be represented as a solvable Lie gr~up with left invariant metric.
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It is discussed which Lie groups occur and shown that there exist

many homogeneous non-symetric manifolds of negative curvature. It is

also shown that the non-syrnetric ones do not adrnit compact quotients.

H.Hernandez: On compact manifolds with positive Ricci curvature.'

Consider the modified Brieskorn manifolds V'{a1 ... an )

with

+ ••• + z · z / -1
n n an

Then we can show that for any a1~ ...~ari ~ 2 there exists an

has strictly positive Ricci curvature. It follows'especialiy that

there exist infinaltely many exotic spheres which admit a metric' o~

positive Ricce curvature. These examples contain all Kervaire spheres

in dirn 4k+1.

H.C.Im Hof: An equivariant pinching theorem
.... -

Let M be a compact simply connected manifold with positively pinched

sectional curvature. 0< 3 ~ k~ 1 ~nd. G a compact Lie group acting

by isometries on M. We prove that there exists a J n depending on 4It'
the dimension of M wi th S ·-)0,7 . as n-7.(Z) so that for a ~ pinchedn n

manifold thereexists a diffeomorphism g : M--7Sn and a' homomorphisrn

r: G~ O(n+1) such that g is ~equivariant. It follows that a

non-simply connected manifold with6n pinched sectional curvature

is diffeomorphic to some space of constant sectional curvature. This

work was done together with E.Ruh.
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H.Karcher: Jacobi field methods and Lie groups

Writing a Jacobi field J along a geodesie c with left trans-

lations J(s) = d(Lc(s»A(s) one can give an explicit formula ror

A(s) and apply this to salve exp A • exp tB = exp H(A,tB)

giving a geometrie prave of the Campbell-Hausdorff formula. From

this rollows: Define a Finsler metric on the group by left trans-

lating an ad G-invariant norm, then the left invariant geodesies

~ also minimize Finsler distances and balls of radius<J are convex.

The center of mass depends on an estimate ~or. 1I J (s) - s J' (s) U

and a description of the construction by· Jacobifields. Applieations

are given: Conjugation of subgroups and improvement of almost

homomorphism to homomorphism.
o

W.Klingenberg: Generically there are infinitely many closed geodesics

Let M be a compact simply connected manifold and "G(M) the space

of Riemannian metries of class Ck , k~5, with the Ck topology.

Then there exists a residual subset of G(M) such that all metries

in this subset have infinitely many prime closed>geodesics. This

set is defined as foliows: The Poincar~ map P assoeiated to the

elosed geodesie c shall have no eigenvalue 1 and the exponents

e 21- of the eigenvalues eiD( of P shall be independe.nt over the

rationals, and this condition has to be satisfied for all closed

geodesics of the metric. A theorem of Klingenberg 'and Takens implies

that this set 'is residual. The proof that these> metries have infinitely

rnany closed geodesics uses the seQuence of non-trivial rational homo-

topy classes of the space A{M) of closed eurves on M construeted

by P.Sullivan. It also uses the equivariant Morse theory on A(M)

and a formula for the index cf an iterated closed geodesie due to Bott.
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S.Kobayashi: On eomplex Finsler Geometry

The purpo5e of the talk was to show that it is interesting and

important to consider eornplex Finsler metries. There are some

natural.exarnples of Finsler metries which arise in other areas of

mathematics. For example, if E i5 a holomorphie vector bundle

of rank r over M and L is the so called tautologieal line

bundle over

P(E) E- izero section )/c. ,then E- {zero section! = L-{zero sect~

(More preeisely, L i5 obtained from E by blowing up the zero

seetion, thus L = (E- tzero sectionJVp(E). Hence there is a

natural one to one correspondenee between the hermitian fibre metries

in Land the Finsler fibre rnetries in E. Furthermore the dual of

E is ample if E .admits a Finsler fibre metrie of negative "eur-

vature". The (infinitesimal) Caratheodory metrie cf a eomplex mani

fold M and the infinitesimal ver~ion ef the intrinsic distance are

also eornplex !ihre metric ..

J.Lafontaine: Seme properties cf the Jaeobi varietyof a riemannian

manifold

The "carcan" of a compaet orientab1e Riemannian manifold (X,g) is

the lowest bound of the volumes of those submanifolds of X of COd~

which are not homologous to zero. The question is, if the function

g ~ VOl(X,g)n-l (n=dim X) on the space of Riemannian metries on

carean(X,g)n

X has a positive lower bound. Fer n=2 the answer i5 yes (Loewner

and Blatter). The Jacobi variety J(X,g) ef (X,g) is the flat

Riemannian torus ef dimension b = dirn H1 (X, R) equal to the harmonie

1-forms divided by the harmonie 1-ferms with integer periods. Then

1) There exists u(b» 0 such that



- 9 -

n-1vo1< X, g)-== u (b ). r' (g), er< g )
carcan(X,g)n

n-2
= vol(X,g)-2-

vOI(1(X,g)n/b
for every g (M.Ber

ger)

2) If n 2 3 and 0 <: b ~ n, the function g t-I Cf <') has no eritieal

points unless .X = Tn . In this ease the critical points are all the

flat metries but the Hessian of er at these points is never positive

semi-definit".

~ P.Marry: The problem of intersection in Riemannian ~eometry

Given an r-plane bundle E~ X over an-dimensional manifold X

equiped with a fiber metric and a eonnection V compatible with this

metric,one can construct over the unit sphere bundle S ~~X' cf E

'a so-called relative area' element which "i8 a (n-1)" form 6 over S

such that ~ b = 1 and d Z = - ~ .. (x), x being the Euler form of
oS

E with respect toV. This form h can be, u~ed ~o eompute same kind

of re$idue cal~ulus around intersectio~of submanifolds of a given

manifold.

K. Nomizu:. Geodesics on submanifolds

1) Let Mn be a submanifold of Ern. Assurne each geodesie on Mn is

a cirele in Ern. If the codimension is 1 or 2 then Mn is a euelidean

n-sphere. For higher codimension the (real) Veronese variety Sn_~Em

_ n(n+3)/2
m - , and the Marnnoury embedding have the

same geometrie property without being umbilical. our geometric. con

~ dition implies that the second fundamental form is parallel, so that

arecent result of D.Ferus can be used.

2) A curve Xs in " Mn,parametrized by are length, is called a

circle if there exists a field of unit veetors Ys and a constant
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k:7 0 such that

v~Ys

For an isometrie immersion f: Mn~ 'MM each circle in Mn is

mapped onto a circle in Mm if and only if f i8 umbilieal and has

parallel mean eurvature veetor.

3) Let Mn be a Kähle.r submanifold cf the complex projective space

pm ( a..~ ). If each geodesie on Mn i8 contained in some prOfj eetive 1in.

p 1 {(i ) then Mn is totally geodesie. If each.geodesic in Mn is a

eirele in pm(~) then either Mn is t6tally geodesie or Mn is the

Veronese variety.

M-.Obata: On a certain system cf differential eq~ations. on a r-iemannian

manif"old.

Sometimes a riemannian rnanifold i8 c6mpletely determinded"by the

existence of a solution for a system cf differential equations.

Theorem:: Let M be eomplete connected riemannian n-manifold (n·? 1)

Then M admits a nontrivial solution cf the equation

,7. V' f + c 2_fg .. = 0 ; e ~ 0
YJ 1 J 1 _

or of the" equation

0, f.
1.

if and only if M is isometrie to a euclidean sphere ef radius 1/c '

Simjlar theorems are preved for the complex and quater'nion proj ect·i ve

space.

H.Osborn: Constructions cf primary classes

Let Ot be the de Rharn algebra of a manifold Mj z.t~d f0':-- ~,ny complex
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over M let F be the C1. ':"module induced by

the smooth sections of.S. Then there is a product in E = (±) ~nd 1\ r F

for which the trace is an algebra homomorphism onto~. It follows

that if Z ( ~) (resp. B( ! » consist of those elements of E whose

trace is close~. (resp. exact) .then Z( 'S )IB( ~) is a non-trivial al

gebra A(.~) over H (M, R) with a trace induced algebra projection

A( ~ ) ..---;) H'" (M, R). The curvature K t. End F of any connection.··

D : F -) F in ~ yields elements of A( ~) -independently of the

choice of D, which project to" the usual Ohern' classes. off. There is

an analogous' factorization of the Grothendieck construction of ehern

classes.

A.Poor: Convex sets in Riemanniangeometry

The geometry of a 'Riemannian manifold is ~elated tb the'properties of

its convex sets and canvex functions. A~ an example", the'praof of the

~aul TheC?rem, uses the existence of a rtatura.llY exhaustive family of

totailY convex sets in a complete nonnegatively curved manifold. Ta

make the constructions more natural it would be desirable ta have some

Bart of differentiable approxiamation lemmas for convex sets and. convex

functions.

U.Simon: ·A further method in global differential geometry

Let M be a connected oriented Riemannian manifold and A a Codazzi-

tensor on M (i.e. symetric (1,1) tensor satisfying the Codazzi equa

tions). We prove a Simons type equation for such tensors:

1
2

,,(7 All 2 + < l7 (grad trace A), A'/ + L .}""\ 2
· ",. K.. (/1 • - ". )1, J 1J 1 J

where A i are the'eigenvalues cf A with eigendirections x.
1

and



K••
lJ

- 12 .-

are the sectional curvatures with, respect to the .X'. ,~ •.
1 tl·

planes. Applications cf this forrnula always imply VA = 0 under cer

tain conditions. Applications are given to the" theory of submanifolds

in euclidean space, infinitesimal bendings, conformally flat and con-

forrnally syrnetric manifolds, and to h~mogeneous manifolds.

Consider the linear isotropy representatiqn of a symetric Riemannian

T.Takahashi: On the transnorrnality of homogeneous hYDersurfaces in

a sphere •
rnanifold cf the compact type Io(M)/K Thus K is a subgroup cf

0(n+1) and the orbit K(A), A ~ Rn +1 i8 a homogeneous submanifold of

sn c Rn+1 . K(<<) has codirnension 1 in Sn if the rank of the space

i8 2 and according.to a'theorem of Hsiang and Lawson these are all

homogeneous hypersurfaces' of sn~ We study such submanifolds cf Sn

(where the rank is arbitrary now) and express t~e principal curv~tures

and their mul~iplicity to the root system cf the a~~ociRtpct orthogonal

symetric Lie algebra. We also prove that eyery such K(A) 1s trans-

normal.

Let

M. The follawing Gauas-Bannet formula holds~

. ~ r-
c

Here r :: Gauss-Bonnet-Chern integrand, a
k

:::;. 0 the usual universal num

bers er = outer parallel set cf C in distance r, R = curvature

operator, f : ~Cr -.J Je metric projection, F : ~ C~~ T1M/ with
oe
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F(q) = uni t tangent vector of the unique minimal geodes ic .from

f(q) to q. There is an application of this formula stating if

K~ 0 along ~c for m ~ 6 or curvature operator ~ 0 along ~c for

m~ 2 then.a Cohn-Vossen type inequality holds:

F.W.Warner: Prescribing curvature

This i8 joint work with Jerry Kazdan. It is proved that the obvious

Gauss-Bonnet sign condition i8 sufficient for a smooth function on a

given compact 2 manifold to be the Gaussian curvature of -some metric

and that anY.function negative somewhere on a compact manifold M of

dimension 3 1s the scalar curvature of some metric and if M admits

constant positive ·scalar. curvature' then every smoöth function on .M

18 the scalar curvature'of sorne metric. The oider method of proving

some of these results is by conformal deformations. More recently we

have appiied the method of Fischer and Marsden dir~ctly analyzing th~

map F(g) = K from metries to Gaussian or scalar curvature. This

method is simpler but does not impIy as much information as conformal

deformations. We have also applied this method'with partial results

to Euler forms or integrands.

T~J~Willmore: k-harmonic manifolds

Let M be an analytic pseudo-Riemannian rnanifold. In normal coordinates

at Po there i8 a (1,1) tensor given for every p in this neighbour

hood by t~ = gik (gk.) . Let Zk be the elementary symetric poly-
J P J 0

nomial of degree k of the eigenvalues of tij. Then we define

. I

M as k-harmonic at involves Po and p only in terms
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where r is the geodesie distance from Po' to p

and e is the signature of the ~etric. We say M is k-harmonic if

it is k-harmonic at all PG M. It has been shown that n-harmonie

implies 1-harmonie and same results have been given that suggest

that the converse is also true. This may help to settle the. conjecture

that an-harmonie manifold with positive definte rnet.ric is 'locally

symetric.

W.Ziller (Bonn)



e-----

MAT~EMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 2411974

Numerisch~Behandlung von Differentialgleic~ungen

9.6. bis 14.6. 1974

Veranstalter: Prof. Dr. R. Ansorge (Hamburg)
Prof. Dr. L. Collatz (Hamburg)
Prof. Dr. G." Hämmerlin (München)
Prof. Dr. W. T6rnig (Darmstadt)

Auf dieser von 52 Personen aus 9 Ländern besuchten
Tagung über die numerische Behandlung von Differential
gleichungen·wurde wieder die Anwendungsbezogenheit des
Gebietes deutlich. Im Mittelpunkt standen eine Reihe von
Vorträgen über Diskretisierungsmethoden und Dirferenzen
verfahren. Weitere Themen waren Finite Elemente, Eigen
wertprobleme und die numerische Behandlung von stifr
equations. I~ allen Vorträgen konnte über bemerkenswerte
Portschritte berichtet werden. Dennoch blieben viele Fra
gen orfen. Großes Interesse fanden auch Vorträge aus ver
schiedenen Anwendungsbereichen der Mathematik, wie·z.B.
Str6mungslehre, Schalentheorie, Wärmeleitungsprobleme,
ökonomie, chemische Problem~ U.8.·

Für das Gelingen der TagUng trug zu einem guten Teil die
angenehme Atmosphäre des Instituts in Oberwolfach und die
wie immer aufmerksame Betreuung durch das Personal bei.



- 2 -

Teilnehmer

Albrecht, J., Clausthal
Ansorge, R., HaIDburg
Biollay, Y., Zürich

Börsch-Supan, W., Mainz
BOhl, E., Münster

Br~nner, H., Halifax
Engels, H., Aachen
Esser, H., Aachen

Graf Finck v. Finckenst~in, K.,
Garching

Frank, R., Wien
Frehse, J., Bonn

Galligani, I., Rom·

Gekeler, E., Stuttgart
Gentzsch, W., Darmstadt
Gorenflo, R., Berlin
Guenther, R.B., Hamburg
Hadeler, K., TUbingen

Hämmerli~, G., München
Hass, R., Harnburg

Haußmann, W.~ Bochum
Hertling, J., Wien

Höhn, W., Darmstadt

Horrmann, K.-H., München
Johnson, C., Göteborg

. Kreth, H., Hamburg
Lancaster, P., Münster

Locher, F., Tübingen

Merten, K., Darmstadt
Micula, G., Freiburg

Mittelmann, H.D., Darmstadt
Müller, K.H.,.Frankrurt

-Natterer, F., Saarbrücken
Neunzer:t, H.• , Aachen
Opfer, G., Hamburg
Rautmann, R., Harnburg

Reißig, R•• Bochum
Richert, W.; München
Sachs, A., München
Schäfer, E., M'Unchen

Schmidt, R., Berlin

Schuhmacher, K., Tübi~gen

Schwarz, H.R., ZUrich

Shampine, L.F., Albuquerque
Sprekels, J., Hamburg
Stetter, H.J., Wien

. Taubert, K., Hamburg
Törnig, W., Darmstadt

v. Welck, U., München
Werner, B., Hamburg
Werner, H., Münster

Whiteman, J.R., Uxbridge
Wirz,.H.-J., Brassel
Zielke, R., TUbingen



- 3 -

Vortrags aus züge

Y. BIOLLAY

Sturm-Liouville'sche Probleme: Schranken für die

Nullstellen der Eigenfunktionen

Durch eine Zerlegung des Intervalles [a,b] in zwei Teil

intervalle I' = [a,yJ und I" = [y,b1 de finie'rt man zwei

neue Eigenwerta~fgaben. Ausgehend von einer partikulären

Funktion bestimmt m~J mit Hilfe der Barta'schen Unglei

chung und des Schwarz'schen Iterat~onsverfahrens, untere

Schranken V~(Y) far den ersten Eigenwert der in . I' de-

finierten Aufgabe. Man bekommt ebenso obere Schranken +lJn(Y)

rar den ersten Eigenwert der in 1 11 definierten Aufgabe.

Eine untere Schranke rür die Nullstelle z der zweiten Eigen

funktion wird nach n Schritten der Iteration durch die Wur-
- +zel der Gleichung 'vn(Y) - lJn(Y) = 0 gegeben. Man findet

auf ähnliche Weise eine monotone gegen z strebende Folge

von oberen Schranken.

~ Man verallgemeinert das Verfahren· für die Nullstellen der

anderen Eigenfunktionen.



--------------------------- -_._--

E. SOHL

Stabilitätsungleichungen und Eigenwerte bei Randwertaufgaben

Vorgelegt sei ~ine Randwertaufgabe der Form

RAWA Lx = f{t,x) in o c. IRk , Rx = Y in a{1

mit ei~em linearen Differentialoperator L und einem

f € Sell KIR) •. Ein Differenzenverfahren liefere eine zugehörige

diskrete Aufgabe der Form

DRAWA Ah~ = Fhx in nh = endliche Teilmenge von {1

Es wurden ~dingungen diskutiert, unter denen eine Stabili

tätsungleichung der F~rm

mit "'z = ~z .- Phz (z E IRO-h) besteht. Im Falle eines

linearen, gewöhnlichen und regulären Differentialoperators

L. ·de-r Ordnung zwei und Zweipunktrandbedingungen R erhält man

als wesentliche Bedingung-für die Funktion f , daß der

Wertebereich der Differenzenquotienten

(.f(t ,v) - f(t ,w» (v-w)-l (v +w) die Eigenwerte von

Lx = ~x, Rx = 0 vermeiden muß. Weitere Anwendungsmöglichkeiten

der skizzierten Methode wurden aufgezeigt.

H. BRUNNER

Rekursive Kollokationsverfahren zur numerischen Lösung von
steifen nichtlinearen Differentialgleichungssystemen

Es sei ein System von steifen, nichtlinearen Dirferential-
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glei chungen vorgelegt, nämlich Y' (x) = F(x,Y(x»,

x E I = [a J b] , mit Y(a) = Y (Y E Rn, n > 1). Ferner sei
0

'ü
N : a = t o < t 1 < < t N = b , mit °k .- [tk , t k + 1] ,

k-= O,l, ••• ,N-l . FUr den Fall eines homogenen Systems

(d.h. F(x,O) = 0" alle x E I) sucht man eine (stetige)

Näherungs16sung U(x) derart, daß man für x E 0k setzt

mi t 2. ~ m ~ n •

Dabei sind die {A
k

• j } die Eigenwerte der (als stetig voraus

gesetz'ten) Funktionalmatrix G(x"Y(x» im Punkte (tk ,Uk(tk»,
die der Annahme Ak •n < ••• < Ak . 2 < Ak.l(~'O -genügen sollen.

Die Stetigkeitsbedingung für U liefert die· Beziehung

Uk(tk ) = Uk- 1(tk ) (k = O,l, ••• ,N-l)" mit U_ 1(t o ) = Yo

wobei Jo einen geeignet gewählten Anfangsvektor darst~llt.

Die restlichen Beziehungen zur Bestimmung der Vektoren

{Ck • j } (für ein gegebenes k) werden erhalten" indem man for

dert, daß Uk(~) die Differentialgleichungen an-gewissen Punk

ten in 0k erfüllt (Kollokation):

Uk«(k.,,) .= F( 1c.v,Uk (tk • v »· , v = 1, ••• ,m-l ,

mit Zk := {~k.v: t k < t k ,1 < ••• < (k.m-l ~ t k+1} •

Die (globale) Näherungs16sung. kann also auf diese Weise rekursiv

bestimmt werden.

Das Verfahren läßt sich ohne weitere Schwierigkeiten modifizieren

rar den Fall von komplexen Eigenwerten, wie auch rOr den Fall
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eines inhomogenen Systems.

Das Verfahren wird numerisch illustriert anband von zwei

nichtlinearen Beispielen (chemische Reaktionsgleichungen).

R. 'FRA~K

Schätzungen des globalen Diskretisierungsfeh'lers bei

Runge-Kutta-Methoden

Zadunaisky gibt in menreren Arbeiten eine Methode zur

Schätzung des globalen Diskretisierungsfehlers an. Diese

heuristisch leicht begründbare Vorgangsweise wird einer ge

naueren mathematischen Analyse unterzogen.

I. GALLIGANI

Identification Problems and Modeling

In the first part of this paper a quasi-linearization method .

has been considered to solve an identification problem of

aquifer flow model with,spatially distributed parameters.

This rnethod reduces the given problem to a sequence of state

identification problems; ror each one of these it is possible

to prove, under a few weak assumptions, the existence and

uniqueness of the solution and to give a characterization of

the solution. Numerical studies have shown that this method

is very "efficient" when a good estimation of the trans

Missivity parameter is known and when the initial and

•

,I
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boundary conditions of the aquifer are known approximately.

In the second part of the pape~ a theoretical and numerical

analy~is of the regularization problem to minimize (ITu 11
2

subject to the constraint 1 IAX(u)-fl 1
2 ~ E , where

T E J!J.. u,V) , A E cf( Rn , Rn ) , X e: Lj. U, Rn ) , u E U, f e: Rn ,

(U,V Hilbert spaces and Rn Euclidean space), ha~.been

developed. These results have been applied to identify a

fload wave propagation linear model.

Finally these methods have been applied to study multicom-

partiment models for pupulation dynamics in ecosysterns.

E. GEKELER und W. GENTZSCH

Dirferenzenverfahren für quasi lineare parabolische

Anfangsrandwertaufgaben

Bei de.r .Lös ung elliptis cher Randwertprob lerne rni t quas i linearer

Differentialgleichung L(x,t,u) = 0 bestimmt man häufig. das

zugeh8rige Variationsproblem und.ersetz~.dieses durch eine

diskrete Näherung, deren Minimum dann berechnet wird. In diesem

Vortrag wird mit dem elliptischen Anteil L der parabolischen

·Gleichung ut - L(x,t,u) = 0 ebenso verfahren. Auf das re~

sultierende semidiskrete Problem wirQ da~ Crank-Nicolson

Verfahren, angewendet und ein Verfahren, bei dem ut durch

(3u(t) - 4u(t~~t.) + u(t-2~~»/2l1t ersetzt wird. Es wird die

Konvergenz beider Verfahren bewiesen, wobei ganz spezifische
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Eigenschaften ausgenutzt werden. die bei anderen Verfahren

von zweiter und h6herer Ordnung im allgemeinen nicht vor

liegen. Das Crank-Nicolson-Verfahren erweist sich auch

hier als (asymptotisch) absolut stabil.

R. B. GUENTHER

Ober die numerische Behandlung partieller Differential

gleichungen in der Umgebung von isolierten Singularitäten

nebst Anwendungen

~umerische 'Methoden zur Berechnung der Lösungen von ellip

tischen und parabolischen Differentialgleichungen in der

Umgebung isolierter Singularitäten werden angegeben. Anwen

dungen auf Entwässerungsanlagen und Pumpprobleme werden an

schließend behandelt.

K. P. HADELER

Nichtlineare Eigenwertaufgaben

Die Theorie der schon früher eingeführten Eigenwertaufgaben

mit "overdamping condition" wird, ausgehend vom Courant'schen

Minimum-Maximum-Prinzip. neu entwickelt. Dieser Zugang er

gibt reiati v leicht die Existenzaussagen und die drei klas

sischen Extremal-Prinzipien.

Es wird weiterhin gezeigt. wie sich diese im Parameter
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nichtlinearen Aufgaben in die Theorie der kritischen Niveaus

eines Funktionals und des Variationsprinzips von Ljusternik-

SchnireIman einordnen lassen.

J. HERTLING

Numerische Behandlung algebraischer Integralgleichungen

mit Variationsmethoden

FUr gewisse algebraische Integralgleichungen wird die Kon

struktion einer Näherungs16sung mit Hilfe von Spline

Funktionen besprochen. Eindeutigkeit, Fehlerschranken und

Konvergenzordnung dieser Näherungs16sung werden diskutiert.

w. HöHN

Numerische Behandlung von Variationsproblemen mit natürlichen

Randbedingungen

Seien G das Einheitsquadrat c m2 und u die minimis~eren

de Funktion des Funktionals .

I(u) .- I F(X.~.Ux ,ux )dx ~ Min
G 1 2.

mit u(xo ) = Uo für ein xoe G • t erfülle die Bedingung

t(u + const.) = t(u) .

Ein von Törnig und Meis angegebenes Dirferenzenverfahren wird

zur Berechnung einer Näherungs16sung v rür u verwendet.
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Es wird gezeigt:

) Iv-u) I ~ -const h ~ log h

in einer geeigneten. das zugr~de gelegte quadratische

Gitter betreffenden Norm. h ist dabei die Gitterkanstante.

C. JOHNSON

On finite element methods for curved shells using

flat finite elements.

In engineering pract~ce ene uses certain finite element

methods for thin shells where the curved shel1 surface is

approximated by a polyhedral surface built up by tlat plate

elements. We prove error estimates for a finite element method

cf this type for a one-dimensional model problem.

P. LANCASTER

A boundary value problem from the study cf heat transfer

A heat transfer problem"gives rise ·ta "the problem

Iyf < 1 and o<x<m

~(o.y) = a{y),

and ~(x,y) + 0 uniformly in y as x + m. The functions

u and aare prescribed. a is a constant. We seek solutions



in the form
-lJ x

~x,y) = rar e r fr(y) where the ~ s

and fIs
r satis fy

We treat_this as a special case of a polynomial eigenvalue

. prob lern 0 f the form

A{A)x := (A Ar + A Ar - 1 +
o 1 + A·)x = 0r

(if we write lJ = i/A) and the Ai are (at lea:st) closed

oper!3-tors wi th range and domain in a complex Banach 5p~ce ,_

An algorithm for compu'ting eigenvalues and eigenfunctions.

is presented and convergence and completeness results are

presen~ed.

F. LOCHER

CebYSev-Entwicklung von Lösungen linearer

Differentialgleichungen

Die Lösung einer linearen Differentialgleichung mit Polynom

koeffizienten läßt sich durch e~nen Ansatz mit einer Cebysev

Entwicklung bestimmen. Da das Konvergenzverhalten dieser Ent

wicklung durch die Lage der Singularitäten bestimmt wird,

liegt es nahe, diese durch eine konforme Abbildung zu
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verschieben. Im Spezialfall von gebrochen linearen Transfor-

mationen (Eu1er-Knopp-Verfahren) erhält man so spezielle

rationale Approximationen ~ die L~sungJ die sich vom AufWand

her gesehen wie Polynome auswerten lassen.

K. MERTEN

Zur Diskretisierung von Variationsproblemen

Betrachtet werden Probleme der Form

F[u] = 1 fex,y,u,ux'Uy)dx dy ! Min.
Q

n ist als Einheitsquadrat angenommen. Es werden Bedingungen

rar die Diskretisierung von F [u] angegeben derart J daß die

diskrete Eulergleichung konsistent ist. Es wird unter der

Voraussetzung der gim. Elliptizität gezeigt, daß rUr das dis

krete Funktional Fh[uh] die Konvergenzaussage

~~ rlh.u01 -. Fh (~] = 6(h2p ) gi1 t J falls die diskrete Euler

1 '3Fh [u J
gleichung ~ h konsistent von der Ordnung ~(hP) und

h aux

die ~unktionalmatrixpositiv definit unabhängig von h ist. 4It
Par. "eine spezielle Diskretisierung werden zusätzliche Konver

g~nzaussagen gewonnen, nämlich

= =

(J (uh ) bezeichnet hier die lineare Einbettung auf einer

regulären Triangulierung)~



e,

Für den" eindimensionalen Fall

1
(F [u] = f f ( x, y , y' ) dx ! Min , y ( 0) = y ( 1) = 0)

o

folgt hieraus IlrhyO
- y~1 IhJ~ = 6(h

2). Für Probleme der Form

p[uJ = ~ f(X.Y.U.•ux.~.uXy.uxx.~y)dX. dy ~ Min.

uan = 0, ~~ an = 0 ,

kann ebenfalls IlrhuO
- ~I Ih ~ = ~(h2) gezeigt werden.

'. '

b. MICULA

Deficient spline approximate solutions to linear differential

eguations of the second order

The aim· cf this paper is the construction of a deficient spline

function (of degree n and elass Cn- m) to approximate the

solution of Cauchy problems for linear differential equations

cf the second order. The existence, uniQueness and conve~gence

cf the approximate spline solution are investigated.

• B.D. MITTELMANN

Stabilität bei der Methode der. finiten Elemente rar quasi

lineare elliptische Randwertprobleme

Es wird die Methode der finiten Elemente fOr das Variations-

problem

_..._J



"betrachtet, dessen Eulergleichung gleichmäßig elliptisch sei.

Die Ansatzfunktionen sind Polynomsplines beliebiger Ordnung

I [uJ =
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Min

auf einer regulären Triangulation des Gebiets R. Es ist not

wendig, numerische Integrationsformeln zu benutzen. "Eine we-

sentliche" Bedingung für die Konvergenz der Lösung des erhaltenen

diskreten Variationsproblems'ist die Stabilität im Sinne der

bezüglich h gleichmäßigen positiven Definitheit. Es werden

Voraussetzungen an die Kubatur- bzw. Quadraturformeln ange

geben, unter denen die Stabilität auch bei Verwendung iso-.
parametrischer Elemente gegeben ist. Als numeriscnes Beispiel

wurde eine Kapillarfläche berechnet.

K. H. MULLER

Stabilitätsungleichungen rar lineare Mehrschrittverfahren

Die Konvergenz von Mehrschrittverfahren zur numerischen

Integration von Anfangswertaufgaben gewöhnlicher Differential- 4It
gleichungen wurde in den grundlegenden Arbeiten von DAHLQUIST

und den BUchern von HENRICI untersucht. Anschließend konnte

auch die Konvergenz höherer Differenzenquotienten der

Lösungen der Differenzengleichungen, bis hin zur Ordnung ~

der approximierten Differentialgleichung, behandelt werden;

hier sind insbesondere die Untersuchungen von DEJON und

GRlGORIEFF zu nennen. Ein wesentliches Hilfsmittel bilden
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in diesen Arbeiten dabei Stabilitätsungleichungen rUr ge-

wöhnliche lineare Differenzenoperatoren. Es wird eine Methode

vorgestellt, die GUltigkeit der verschiedenen Stabilitätsun-

gleichungen in einheitlicher Weise zu beweisen. Grundlage is.t da

bei die Charakterisierung einer entsprechenden Aba chätzung ,.. im

Folgenraum f. . Wei ter wird gezeigt, daß die k-Stabili tät im

Sinne von SPIJKER sowie die SPIJKERsche Norm ebenfalls auf

diese Weise behandelt werden können.

R. RAUTMANN

Die Konvergenz eines Galerkinverfahrens für die Anfangswert

aufgabe einer stabilisierten Navier-Stokesschen Gleichung

E. Hopf hat 1951 die Existenz schwacher Lösungen der Navier-

Stokesschen Anfangswertaufgabe bewiesen, jedoch nach einem

Ergebn~s von Ladyzenskaja [1972) sind die Hopfschen Lösungen

in speziellen räumlichen Gebieten nicht eindeutig. Andererseits

haben sich Eindeutigkeitssätze bei mehr als zwei Raumdimensionen

nur in Unterräumen der Hopfschen Lösungsklasse beweisen lassen,

in denen bisher keine globalen Existenzaussagen bekannt sind."

Diese Schwierigkeiten ergeben sieh, wie Serrin 1963 gezeigt

hat, aus der speziellen Form des nichtlinearen Terms in der

schwachen Formulierung der Navier-Stokesschen Gleichung:
. .

Er enthält außer der schwachen Lösung u eine Testfunktion ~

und verliert i.a. seinen Sinn, wenn 1 gegen u konvergiert.

Beseitigt werden die Schwierigkeiten in einfacher Weise, wenn
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wir diese Richtungsableitung in diesem nichtlinearen Term in

Richtung einer Mittelfunktion ~ uh statt in der von u bilden.

Damit erhalten wir eine "stabilisierte" .schwache Form der

Navier-Stokesschen Anfangswertaufgabe, die mit dem von Hopf

verwendeten Galerkin-Ansatz konstruktiv.gelBst wird. Die Folge

aller Hopfschen Näherungen konvergiert (enthält also nicht nur,

w·ie bei. der Hopfschen schwachen Form des Problems, eine konver-

gente Teilfolge). Die eindeutige Lösung ist stabil auf jedem

kompakten Zeitintervall J d.h. sie hängt stetig von den Anfangs

werten ab. Darüber hInaus läßt sich jede im wesentlichen be-

schränkte Hopfsche Lösung durch die L6sungen einer Fo~ge stabi

lisierter Gleichungen approximieren, in denen der Mittelungs-
. /. .

radius h gegen 0 strebt.

w. R. RICHERT

Ube'r' 'ein spezielles Intermediate Problem

Betrachtet wird das Problem der Gewinnung unterer Schra~ken für

die vollde rini te Eigenwertaufgab~ Au = ABu , mi t den Randbe-

dingungen. UlJ[u] = 0 lJ=1, •.• ,grad(A) , bei der -A JB .Symme-

trisierbarkeitseigenscha~ten besitzen. Ausgehend von einer

Eigenwertaufgabe, deren Eige~werte' und Eigenfunktionen bekannt

sein mUssen, werden zweiparametrige Scharen von Base und

Intermediateproblemen angegeben. Eine optimale Wahl der

beiden Parameter liefert eine numerisch einfach realisierbare

Vorschrift für untere Schranken an alle Eigenwerte.
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K. SCHUMACHER

Gradientenverfahren im Hilbertraum, die unter schwachen

Voraussetzungen konvergieren

Es'werden Gradientenverfahren mit automatischer Schrittweiten

wahl zur approximativen Minimisierung von Funktionalen im

Hilbertraum betrachtet. Sie wurden in Spezialfällen aufgestellt

yon N. Gastinel (1963) und W. Oettli (1971). Diese Verfahren

"besitzen den Vorteil, daß die Schrittweiten relativ einfach zu

berechnen sind und daß Konvergenz unter ziemlich schwachen

Voraussetzungen garantiert werden kann. Eine AnwendUngsm6g1ich

keit besteht darin, Einschließungen ro~ das Minimum eines .;

Variationsproblems durch Ko~ination mi t einem kompleme.ntä,ren

Variationsprob lern s uczessi ve" zu verbessern. Auf. die~e ytei..se

kann man ·z.B. für ein elliptisches Randwertpro~.l~D1 gl~i~~.~-"eitig

eine Approximation des vorgelegten Problems .und des z~geh:~_rigen

ko~jungierten Problems erhalten. PUr gleiChmäßi~. ~~n:~x~_ 9pti

mierungsprobleme werden AbschAtzungen fUr di,e ,KOn!erge":~f?~,

schwindigkeit' angegeben und mit den für andere Verfahren be-
,..~ -

kannten Abschätzungen vergliche~.

L. F. SHAMPINE

Stiffness and Non-stiff Differential Eguation Solvers

The effects of stiffness are investigated for production codes

for solving non-stifr ordinary d~frerential equations.
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First, a practical view of stiffness as related to methods

for non-stiff problems is described. Second, the interaction

of Ioeal error estirnators, automatie step size adjustment, and

stiffness is studied and shown 'tc normally prevent instabil~ty.

Third, a praetical test for stiffness in-variable order Adams

codes is developed. Numerical results for working codes

will be presented for eaeh topic.

u. v. WELCK

Ober die Linienmethode bei parabolischen Differentialgleichungen

Betrachtet werden zunächst sachgemäß gestellte An~angswert-

probleme der Form (AP)

B-Raum (X ,11 • 0>.
Ut = Au , u(O) = Uo in einern

Die verallgemeinerten L6sungsoperatoren E(t) des Problems

bilden ,eine Halbgruppe der Klasse (Co). Sei Ao die strikte

Erzeugende dieser Halbgruppe, ferne~ Do := (Uo E 'XICAP)

'eindeutig l6sbar}~ Dann gilt: Do = D(A) ~ D(Ao ' und

AIDo = Ao . Außerdem wird gezeigt, daß (AP) im wesentlichen

genau dann sachgemäß gestellt ist, wenn die Operatoren 4IJ'
,C(h) := (Id - hAIDo )-l im Sinne von LAX - RICHTMYER stabil

sind, und somit gegen die verallgemeinerten L6sungsoperatoren

E('~) konvergieren ..

Das so gewonnene' Verfahren wird auf parabolische Dirferential-

gleichungen angewendet und verallgemeinert (zeitabhängige
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Operatoren A(t), höhere ·Konsistenzordnung). Anschließend

werden Ergebnisse numerischer ~echnungen diskutiert.

B. WERNER

Monotonie und finite Elemente

Es wird ein verallgemeinerter Monotoniesatz fOr fastlineare

elliptische Randwertaufgaben 2. Ordnung angegeben, der "im

Gegensatz zum "k.lassif?chen" Monotoniesatz rOr einen Funktionen

ra~m GUltigkeit hat, der auch Spline-Funktionen, wie sie

bei der Methode der finiten Elemente verwendet werden, enthält.

Dabei wird das Gebiet B c ~n , das der Aufgabe zugrunde liegt,

in disjunkte Teilgebiete zerlegt und Bedingungen far di~

monotone Art des Tripels (L,R,S) auf einem durch die Zer

legung induzierten Funktionenraum F angegeben. Dabei kenn

zeichnet L den Differential-, R den Randop.erator ·und S

mißt den Sprung der. Normal-Ableitung beim Ubergang yon einem

Teilgebiet zum·anderen.

Dieser Monotoniesatz liefert die Möglichkeit zu brauchbaren

punktweisen Einschließungen der L~sung von Dirichletproblemen

mit kubischen Z3-Splines.
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H. WERNER

Die Berechnung von Lasungen gew6hnlicher Differential

gleichungen in der Nähe von Singularitäten mit Hilfe

nichtlinearer Splinefunktionen

Nach Definition der nichtlinearen Splinefunktionen wird

ein Rechenschema zur L6sung der Anfangswertaufgabe gew6hnlicher

Differentialgleichungen mitHilfe solcher Punktionen vorge- ~
schlagen, wie man es fOr lineare Splines bei Loscalzo-T~lbot

und im allgemeinen ~n der DiBsertati~n von Runge (MOnster 1972)

findet. Es wird Ober.die Konvergenz und Konvergen~ordnung

dieser Verfahren und. im Spezialfall der rationale~ Splines

Ober di~ Verwendung zur Lokalisierung der Pole von" Lösungen

der Riccatischen Differentialgleichungen berichtet.

J. R. WHlTEMAN

Lagrangian finite element and finite difference methods

tor Pofsson problems

The numerical solution of twq-dimensional Poisson'p~oblems

in polygonal domains with nonhomogeneous Dirichlet boundary

conditions i8 considered. The domains are partioned into

triangular or rectangular elements, and a finite element

technique based on the Ritz or Galerkin methods is described.

In this piecewise polynomial approximating functio~s which are

continuous over the domain and which interpolate only to
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funetion values at the nodes are used. For triangular elements

using respeetive1y loeal trial functions which are linear,

quadratic and cubic in x and y , and ror rectangular

elements with 10ca1 trial functions which are respectively

bi1inear and biquadratic in x and y , the resu1ting global

stiffness equations are thought of as difference equations.

It is shown that, for regular rneshes consisting only of right-

triangular or square elements, well-known and lesser known

"differenee-stars" are produced wi th the various trial functions.

In addition special difference stars are obtained u~ing five

node rectangular elements such as oeeur in 10ca1 mesh refinement

situations. As in all eases the contorming conditions for the

PoiaBon problem are satisfied, that is that the global trial

functioh be continuous ori the closed domain, the standard finite

element error analysis i8 available in.the ditference context.

The relative merits of the dirrerenee approach and the eon

ventional tini te element approach wi th repeated use cr a 10ea·1

stiftness matrix are discussed tor a model problem.

R. ZIELKE

Lösungen diskonjugierter Gleichungen

Der n-dimensionale L6sungsraum einer linearen homogenen
(n) (n-1) 1_Differentialgleichung y +an- 1y +••• +a1y +a.6Y - 0,

ai E C(I), I Intervall, heißt Haarsch bzw. diskonjugiert, wenn

j e.de Funktion f E: U\{ O} auf I h6chs tens n-1 Nulls te lIen
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bzw. n-1 Nullstellen der Vielfachheit nach hat. Eine Basis

von u heißt M-Basis bzw. , wenn

fOr alle i span {f1 , .•• ,fi } ein Haarscher bzw. diskonjugierter

Raum ist. Ist I offen oder abgeschlossen, so hat bekanntlich

ein diskonjugie>rter Raum immer eine MI(-Basis. Ist I halboffen,

so gibt es rar alle n~2 Gegenbeispiele. Für ungerade n nehme man

den Ra~m de~ trigonometrischen Polynome vom Grad < n;l Ober

[0 ,21f), rar gerade n setze man I = [-1,1) und

U = span {fl , ••• ,fn }, wobei f 1 (x)' = x, (i(x) = xi - 2(x2_1) für

i=2, ••• ,n ist.

FUr offene und halboffene I sind die Eigenschaften "Haarsch"

und "diskonjugiert" bekanntlich identisch. PUr abgeschlossene

1- und alle n~3 gibt es Haarsche Räume, die keine M-Basis

haben; man setze nämlich für ungerade n : I = [-1,1],

U = span>{g1, ••• ,gn}' g1(x) = 1, g2(x) = x(x-l),

~(x) = x i - 3(x2-1)(X-l). i=3 •••••n. FUr gerade n~4 wähle

man I = [0,11'], ·u:: span {Pi ,Ql' ••. ,P!- ,Q!ll, wobei
L· ..

Pi(x) = sin (ix), qi(x) = cos (ix), i=l, ••• ,~ ist.

J. Sprekels (Hamburg)
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J. DßNY: Diriehlet Forms and Operators tl carre "du ehampsn.

(Survey on three recent.papers on Dirichlet
forms and. related" topies by G. ALLArn:

"(Orsay 1973); L.~. ANDERSSON (Mittag-Leffler
Inst. 1974); J.P. ROTH.(C.R. a~il 1974).)"

There is an integral representation theorem for Diriehlet

forms:

Theorem 1: For X a loeally compact space let Q be a

Dirichlet form, whose domain V is .dense in:K(X). Then

there exists:

(i)

.(ii)

a positive Radon measure ~ on X

a positive Radon measure (J on X2 '\ ~

(iii) a Ioeal Dirichlet form N on V

such that Q(.f) = .r l.f 12 dl-l + ~ .fJl.f(x) - .f(Y) 1200 (xtY) + N(.f)

tor all f E V, and such a decomposition is unique.

Concerning the local form in theorem "1 the following

theorem holds:

- 4 -
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Theorem 2: If X is an euclidian domain in IR n and if

J(X) n ~1(X) c V c J{(X), then there exists a positive
2 .

Radon measure v on X and n borel functions a ij E L1oc(v)

satisfying a iJ· = aJ"i and l: a .. (.)f. f. ~ 0 such that
ij 1J 1·J

for all f E:X (X) ri 'e1 (X)

N(f) = cf dvCx)
OX j

These results give new and simple proofs for LtvI-KHINTCHIN

representation formulas of operators satisfying the positive

maximum prineiple.

M. FUKUSHIMA: On Clos'ed :Extensions of Markov Symmetrie Forms.

A symmetrie form on areal L2-spaee is said to be a Diriehlet

form if it is elosed and the assoeiated L2-semigroup is markovian.

Givena closable symmetrie form f introduce the following

semiorder in the family DE ce ) of all Diriehlet extensions of e

. f or u E D( r. (2 ) ) ,

and look for the maximum elements of various subfamilies cf

DE( e ). We give a concrete expression cf the KREIN-EXTENSION

and present an example where the Krein extension generates a

se~group which is not even positive.

When ~ is given by the usual Dirichlet integral D on an

euclidian domain n c IR n with DC t» = 'e 00(0), then the maximum .o
element is known to be the eelebrated SOBOLEV spaee (e ,H1 (0)).

. We establish analogous theor~ms for the more general integro

differential expression introduced by BEURLING and DENY.

- 5 -
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eHR. BERG: Fourier Transformation of Positive Definite Measures.

Many symmetrie kemels in potentialtheory are positive

·definite measures, and it tums out to be of interest to Fourier

transform such measures. If the underlyi.ng spaee is 1R n this

ean be done, sinee every positive definite measure on 1R n is

a tempered distribution.

Using the theorem of BOaHNER it is possible to prove

the following result:

Theorem 1: Let G be a local1y compaet abe1ian group with Haar

measure dx and dual group G. Then for every positive definite

measure}1.on G ther~ exists a ~iquely determined measure a on G
such that :rar all f E J<. (G) and x E G

(i) Slf(t)1 2 da(t) <~

(H) f ~f <tI:f(x) = S(x.t) If(!) 12 OO(t)

Theorem 2: This Fo~ie~ transformation is an idempot~nt

homeomorphism between the cones o~ posi~e definite measures
.. .-

""of G and G respectively endowed with the vague topologies.

G. RITTER: On a Construction of Resolvents and Semigroups
by Means cf Absorbing Sets.

Let V be a complex kern~l on a local1y compaet space X with

a countable base. It is supposed that V ~s "suff:i:-ciently"

many absorbing sets (A c X is ~bsorbing if X = A and supp(V(x,.))

c A for x E A). Then yIl can be defined by composition end it is

shown that there exists aresolvent family (Vp ) of kernels
pEC[

- 6 -
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The condition on the existence of u many" absorbing sets i:s

satisfied for hyperbolic and parabolic potential kerneIs.

It i8 shovm how SEBASTDrO e SILVA' s spectral theory in

algeb~as with a bounded structure can be applied to such

resolvents.This yields a sufficient condition for the existence

of a semigroup whose' Laplace transform is the resolvente

J.L. DOGE: Probabilistic Versions of Potential Theoretic Ideas.

XI ~ U :5 x lt andn ,n -n

The PERRON-WIENER-BRELOT method of solving the Dirichlet problem

for classical harmonic'functions leads·ta anew criterion for the

uniform integrability of a martingale:

A.martingale (u'n) i~ unifo~ly integrable iff for any € > 0

there is a supermartiIigale (XI) and a submartingale eXil) such that·-n . n

E[X1 - X1] < t.

The probabilistic version of the existence of LEB-ESGUE-POmTS

o~ a function leads to a new convergence theorem for' cond1tional

expectation:

Given an incr'easing .sequence <.3'n) of cr':""fieids on n "

X measurable with respect to V- n 'Jn. Put for w l E 0

Y(w) := X(w) - X(WI)~ Then the proof cf the Lebesgue point

theorem leads to the proof of

lim(E 3=ri[ I.Y IJ) (\-1')
n-+co

r',

'.

o a.e. on n

- 7
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Duality up to a Polar Set.

Assume E to be a Borel set in same cornpact metric space

and let (Xt ) be a 11arkov process on E U{t} (~ f E), (Pt) and

Clip) its semigroup and resolvent respectively. Let CXt).~urther

more satisfy the "bypotheses from the right" (i.e. (Xt ) right

continuaus, lvithout branching points, p-excess.iv~ .functio~s

nearly borel and a. s. r:j.ght continuous along paths ), U bee a proper kernel.on E and suppose all the measur.es iLCx,d.y) to be

absolutely continuous to same fixed measure m.

Then it i8 possible to remove a polar set from E and to make

a time-change (more precisely an accelaration) of the process

such that C1Lp ) has co-resolvent Cilp ) satisfying the bypotheses

for a RAY-COMPACTIFICATION.

So without any hjpotheses on the existence of a d~al all

the theory of inartin boundary 'can b"e ""carri'e'd out"."

M. NAGASAWA: A" ·Class· of 'Excessive Measures' of ,'Branching

- Markov' Processe·s •.

Let S be a compact ..metric space and define convolution

on the g'eneralized sequence space .TTt '€ CSn ). ==: L 1 (S) as in ..l1.
1 .

Then a convo'lution preserving semigroup (Tt ) of bOWlded linear

operators on .t1·CS) '. induces a dual ,semigroup (St) on -the

(generalized) 1 00
(8) by <Ttf' ,ll) = <1" ,St~) with th'e following

property. I~ for a bounded measure m on S~· is defined on

U
OO

Sn A . n A ~("")by mISn : = m the formula Stm Stm 1 holds
n=o
(KAC's propagation of' chaos).

Now the non linear semigroup Htm := (St~)1 provides·the·'

solution 01" Boltzmann equation. Furthermore if ,(St) preserves

absolute continuity with respec~ to ~, we can define a semigroup

- 8 -
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""b n ". A) A 1\ ~ A "'" 'i:>(Pt) on ~(U S ) by St(f m = (Ptf)m where fm =: f m Cf E~ (8)1)' _

which satisfies branching property Pt! =~.
Now if ~ is excessive for (Pt)' we have duality between (Tt )

and (~t)~ Concerning the existence of such excessive measures·we

have for Galton-Watson the reference (*)J and for the general

case we have the following

Theorem: If there are non-negative solutions ~1 ~ n2 (at most

two) of Eqk uk = u, then ~ is an excessive measure when e
and

when·qo = 0 (e.g. dual of ~o11ision. process), ~ = o. Ir there

is another solution "2 > 0, then we can find m ~ 1 /112 •

H. FÖLLMER: Relative Densities of Semimartingales.

excessive functions, Fatou theorems).

Fatou theorems of the form nYX(w,t)

A semimartingale X = (Xt ) over a "nice" system (O,:f,3='t,P)
. . t~o

can be represented as a finite signed measure pX o:Q. the a-tield

"of predictable sets -in 0 x (0,001. Introduce the relative

density DYX of X with respect to-a.semimartingal Y as the Radon

Nikod3m density of pX. with respect to pY •

It turns out that there are various identif~cations of nYx,
which are motivated by classical analysis on ~1 (Lebesgue's ~
theorem on the differentiability of functions of bounded

variation, l'H8pital rules) respectively by potential theory

(Dynkin's formula, Mokobodzki's theorem on IIdifferentiabilitylt of

X
lim r(w) pY a.s.
8ft s

for example hold on the parts of 0 x (o,~] where the li~e time

) (w,t)' = t is predictable.

(*) Proc~ Jap·. Acad. vol 49 (1973)

o -·9- ,.
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The Controllability Problem and the I1aximum Principle.

Let Uß consider the control system defined on n< d:

r
C*) : Y(x) + ~'X.(x) ·u.(t)

j=1 J J

where Y,Xj ~e ~ CXl-vectorfields on 1R d and uet) = (u1et) •.••• 'uret)

are vector functions called the control. The controllability-region

of x E 1R d is defined as the set of all y, which can be reached

e in positive time from x by trajectories of e*) with a suitable

choice of contral. We discuss the relation between the controllabili-

ty ~egion ~~ the ~imum.domain a~tting the maximum principle cf

the elliptic operator

L = where X. =
J

The way of combining these two problems is via supports of

diffusion process corresponding ~o L, which was studied by

STROOCK~VARADHAN •

c. DELLACHERIE: Ensemb'les B.nalztigues et temps d'a.rr~t.

IN
Soient . 0 := IN ,~les applications coordonn6es,

e 1'n:= afX;.r ~I et "t' l'ensemble des temps d'arrAt sur '0

muni de la topologie de la convergence simple sur (1 • "e est' un

espace 'compact metrisable. Une application x·....--:? T' de E dans '1:'
~ x

est dit s.c.s. si x ~Tx(w) est 5emi-continue superietirement pour

tout w e (1

Proposition: Il existe une bijection canonique entre les sch~mas

de Sou51in sur les fermes de E et les applications 5.C.5. da E

dans 1C • Le noyau de sch~ma de Souslin'est alors l'image

reciproque par x ~ Tx de l'ense~ble ,'Y des temps d'arret non finis.

_10 -
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Theorie da I'indice (LUSnq--SIERPnfSKI) i: 't -4 I LI {nJ

(DU TI est 1e premier ordinal non denombrable)

Theoreme 1: L'ensemble {(S,T) E~ x ~ ; i(S) ~ i(T)} est analytique.

Theoreme 2: Soient S et T deux temps d'arret.

i(S) ~ i(T)~ Il existe un pliage ~ telque S ~ To!.

[Seminaire de Probabilites de Strasbourg, vol. IX].

NGUYEN-XUAN LOG: A Martin Compactification cf a Borel

Finely Open Set in the Kunita-Watanabe Hypotheses.

Let X be a Hunt process with the resolvent in duality cf a
A

.coresolvent (Wa ) in the sense of Kunita-Watanabe. The part cf

X = (Xt ) on a Borei, finely open sUbsetLL·of the state space E

iso defined as foliows:

X
1L

(t,w) : = {
X(~,w)

~

t < 5(w)

·t ~ 5' (w)

wher·e l.(~) := inf{t ~ 0; .. X~(w) f 1.LI.
We try to construct th~ exit gpace of ~2L. The method

consists of ·three steps:

(a) Construet a "niee" eompaetii'ieation ~ ~i' u. (b) Prove that e
for every excessive function h, which is integrable with respect

to the standard measure, we have lim :xu,(t,w) exists ~ - a.s. in
tt S(w) .

t (x E 11.). (e) Use the random variable x~_(w) to represent h-- and to

characterize the exit space of 11. for X1J...

An application cf this result is the Martin representation of

non~negative, finely hyperharmonie function on a finely open set

of a Br.elot. axiomatic \nth axiom (D).'

11 -
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A Non-Linear Dirichlet Problem.

There is one method to solve the Dirichlet problem in'

axiomatic potentialtheory which uses instead of the liriearity

·af the sheaf af harmonie functions the resulting property that

sums of hyperharmonie functions are hyperharmonie. Taking

advantage of this situation a weaker no~-linear axiomatic is

cons.tructed in wbich the proof of resolutivity still holds.

This axiomatic m~y be used in order to solvethe Dirichlet

problem for some quasi-linear systems of partial different{al

equations. More 'precisely: given an open set tL in euclidean space

and finitely many differential eq~ations such thit each of it

defines a harmonic' space on U • Then adding 'a perturbation in order

to mix up the unknown f'unctions and 'to get -non-linear differential

equations, the re~~ting sheaf satisfies this non-linear axiomatic.

R.M,~ HERn:: Quelgues'propriet~s,des fonctidns surharmonigues

associf!es a un operat,eur elliptf.gue degen~r~.

Probleme de Dir'ichlet pour' uri.e. tel ope~ateur: ~Sö'it .

r
Lu ~~ ~.u + Y:u + c.u defini sur un ouvert, (1 c 1R n, ~

k~

et Y des champs de vecteurs E 'e ClOe 0 ), c E 'e oo(Ö ). Soit

;cex1, ••• ,Xr) l'algebre deo Lie engendree par X1 , ••• ,xr • Si le

rang da ~ex1,••• ~Xr) est·n en tout point y de n. on montre:

1) les fonctions surharmoniques sont localement integrables

et caracterisees par Lu ~ o•

. 2) les potentieIs a support ponctuel donne sant proportionnels.

Par suit, etant donnee une axiomatique de M. Brelot possedant

"suffisantement ll de :fonctions harmoniques E 't co
, l'unicite de Py

est verifiee pour y EU, 'LL un ouv'ert dense dans (1

- 12 -
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D'autre part, onmontre qua la solution du probleme de

Dirichlet dans un ouvert w ewe n Ca frontiere ~~ et tres regulier

au sens de .Bony) au sens variationnel, eonffiruite par DERRIDJ

coincide avec la solution classique de PERRON-WIENER-BRELOT.

u. KURAN: On Sets where a Harmonie Funetion Vanishes or not.

It is wellknown that if P is a polynomial (onJRn) then the •

number ~o([p = oJ) of the connected components cf the set where P

vanishes is finite and so is ~o([p +0]).

In.the opposite direction there are the following results:

(I) If h is harmonie in ~.2 and ~o([h + oJ) = k < m (k > 0),

then h is a polynomial ofdegree n with ~ k ~ n ~ k.

(lI) .S~ppose that f and g are harmonie in 1R 2 , positive in a domain

D and vanish on its finite boundary dD. Then there exists a

strictly.pos1tive runction ~ on 1R 2 such that f = ~. More
. 8+b

precisely cp = ./ltl2 where a,b are non-negative constants,

a + b > 0 and b > 0 if and only if there exists an entire

function ~ , l'itf > 0 and Im 't = g.

H. AI~ULT: Formes harmonigues 'at processus de diffusion~

M est une variet~ riem.annienne de dimension n. On indique deux

me:thodes pour etudier d'un point de vue probabiliste les formes

harmoniques sur M, elest a dire les rormes differentielles ~ qu~

satisfont a l' ~quation 0 ~ = 0 ou. 0 est I' operateur de De Rham.~··

Hodge sur M.
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(1) La methode employee par P. MALLIAVIN utilisant ~e fibre

de reperes orthonormes D(M) de la variete M Ca paraitre

Jour. of Funct. Analysis).

(2) La methode qui consiste a cons~derer les formes

harmqniques" comme des fonctions sur 1e fibre tangent,

lineaires sur les fibres dans le"cas des formes de degre 1,

p-lineaires alternes dans 1e cas des formes de degre p.

On construit un processus dans les deux cas.

J. FARAUT: Semi-groups de Feller"invariants sur les espaces

homogenes non moyennables.

Let G be a locally compact group and (~t) a convolution
t>o

semigroup of probability measures on G with t ~ ~t is vaguely

con~iriuous. ~o being idempotent, it follows that ~o is the normalized

Haar measure of a co~act subgroup K of G. The associated convolution

constitute a FeIler semigroup on the quotient

'eo(X)) •

operators (Pt)
t>o

space X := K,G. Raving defined-the notion Utype a of" the semigroup

(I-lt)u. it turns out, that (Pt) is integrable if' a. < D (i.e.: for
t~ 00

each f continuous at x and with compact ·support x ~ J Ptf(x) dt
o

is an element of

The type a of (~t) ~s strictly negative in case of" a non

amenable group G, ~t + ~o' and K being maximal among the closed

subgroups of G.

The hypotheses on G and K are satisfied if X·is a riemannian

symmetrie space of non compact type which is ir~educible.

- 14 -
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Fine Limits for a Family of Functions.

Let X be a Hausdorff topological spaee. Consider a cone C cf
00

lower serni continuous functions, with 00 E C and every 2: un is
n=o

contained in C. There is a corresponding fine topology and a notion

af tbinness and strang thinness.

Suppose thinness ilD.]?lies strong thinness".

Now given a family F of real functions, a sequence fp.with fine

limits at x o ' a sequence ~q of positive functions with a fine limilit

h ~ O(q ~ 00). Ir for any f E F and any fixed q there is a pq

such that f p - ~q ~ f ~ fp + ~q,.then there ~xists a set a thin

at Xo such that any f tends to a limit at Xo off a.

One of the appl'ications is as follows: Let w be a domain in

a strong harmonie spaee in the sense .of Bau'er; 'U' , U n harmonie _

in wwith finite fine limits at Xc (polar, l w thin at x o), then

there exists a eommon thin set for the family of all harmonie

u with U' ~ u ~ Un. .

B. FUGLEDE: An Optimal BoundarY Minimum Prine~ple.

Let (2 denote a strong harmonie space with axiom CD) and an . '

adjoint sheaf in the sense of Mme HERvt;. Let G denote the Green

kernel on n x n and let there be given a potential p = ~ on O. Foilt

finely hyperharmonie and ~ - p in a finely' open set 1L c n.consider

the sets:

E .- {Y E 8
f
ll fine-lim in! u(x) <0 Ix ~ y, x E 'll.

e .- {Y E dr 1L fine-lim in.f u(x) =-oo}. and
x -+ y, x E "U

Er .- E ncb CU).

'r
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Er and e are Borel sets. If Er is a nullset for

then u ~ o.

Tbis theorem is best possible in the sense that neither of the

smallness conditions on Er and e ·can be weakened. In case of a

bounded'U and a lower bounded u it reduces to a result due to

BRELOT (1950/51), whereby the latter condition drops out-.,

K. GOWRIS.ANK.ARAl'f: Holomorphic Functions on the Polydisc.

Let f be a holomorphic function on the polydisc LL n in the

Nevanlinna class (i.e.: log+ Irl h~s a n-harmonic majorant).

ZYGMUND (1949) proved that the iterated non-tangential:limits of f

exist almost everywhere on the n-Torus ~ andhe ~onjectured that

these iterated limits are independent or the order of iteration.-

One can show a more general result: If f is defined only on a

proper open Bubset ofUn and has ~terated limits (on a suitable

subset of ~) then these limits are ,indep.endent of the order of

iteration, except for a set of measure zero. Similar results. are

~ true fo~ positiven-harmonie funetions and in this ease even the

existence of the limits can be proved.

E.P. SMYRNELIS: Axiomatigue des fonctions biharmonigues.

Les axiomatiques harmoniques sont inspirees des eqnations aux

derivees partielles lineaires du second ordre et ne s'appliquent

pas ades equations simples d'ordre plus eieve &omme, par exemple,

- 16 -
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l'equation biharmonique 62h = 6(6h) = O. Pour traiter cette

equation, on peut la remp1acer par 1e systeme 6h1 = -h2 ,6h2 o.
En uti1isant un faisceau de coup1es (h1 ,h2 ) compatibles, nous

avons developpe une axiomatique biharmonique loeale applieable

aussi ades equations du typ~ L2(L1h) =.0 ou Lj (j=1,2) es~ un

operat~ur lineaire du second ordre elliptique ou paraboliq~e.o

Ainsi, nous obtenons~ parmi d'autres resultats, la solution

generalisee du probleme de RIQUIER.

M. ARSOVE (with H. Leutwiler): Harmonie and Potential Bands.

A superharmonie semigroup is a regularly partially ordered

abelian semigroup (1L"+,~) with 0 such that the ordering f1~" is

finer than the specific order n~ f1. Two further axioms are- imposed

on 'U.• ;Examples ofsuperharmonic semigroups are the nonnegative

superharmonie functions in classical case, in 'the axiomatics cf

BAUER, BRELOT and CONSTANTmESCU-CORN'EA, and the excessive f'uncticns

of MOKOBODZKI's Stresa notes. The following results are cbtained:.

(lL,~) is a Dedekind, a-complete, Archimedean lattice.

There exists a mixed lattice structure on LL(denoted by -A
and Y whieh are not commutative) such tbät for any subset

A of 'U right resp. left orthogonal complements exist .. denotec:e·

by Ai resp. ..l..A.

(Pre-)harmonic and potential semigroups are defined. It turns
"10*out that there exists a greatest harmonie 'subsemigroup ~

of ll.
Introducing the notion of 'Je -potentials and J>-preharmonic

elements (where'Je is a preharmonic, ~ a potential .semigroup)

it is proven that the dl-potentials form· the potential serni....;.

·group 'JE..l, the :Y -preharmonic elements form the preharmonic .
- ..1. '1}

semigroup . .,J •

- 17 -
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(Pre-)harmonic and potential bands are defined. One obtains

various results about the relation of these nations and the

"mixed" orthogonal complements.

Furthermore one obtains"a Riesz-decompoStion and, using the

notion cif ~-(quasi-)boundedness and ~-singularity (~ a non

empty s~bset of U) one gets a deeomposition ?f U , which is

"related to the"P!RREAU- decomposition in elassical ease.

H. LEUTWILER (with M.- Ar~~ve): Superharmonie Semigroups and

their Spectral Theorem.

u-sou
sup -~"-

6>0 b

lLis a superharmonie semigroup onwhieh multiplication by

scalars "E 1R+ is defined and-for whieh a· stronger.form of one

of the two axioms holds.

Fixing an element e. E' U a one-parameter family of operators.

SA(Ä;::: 0) is eonsidered, defined by SAu ~.min{w .eU: u ~ w+A-e·'.

It is shown that u. E lL is 'e-quasibounded "iff Su = "0 and

e-singular iff Su =.u, where Su = in! SÄUe
A

The operators SÄ form a semigroup, i.e. SÄS~ = SÄ+~.

A generalized infitesimal operator A is defin~~"by Au

Thi~ pperator is idempotent.

It is shown that th~" set ~ of invariant elements of A consists

preciße+y of the set of extremal elements of the convex set

Be = {u Sei. In classi~al ease, if U is.the set of nonnegative

superharmonie funetion~ and e =1, the harmonie f'unction~ i~ ~

are the generalized harmonie measures in th~ s~nse cf M. HEn~S

(i.e. defined by ~ ~ (~-h) 0) and the po~ential$ in ~

- 18 -
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are the :fine capacitary· potentials. The.. following generalization

of the spectral theorem OI H. FREUDENTHAL is obtained:

For every e-quasibounded element u E lLthe representation

00

u = J eh dA holds, where e Ao

Soit (H,a) un espace fonctionn~l a forme coercive construit sur

(X,~), ou X est localement compact, et j une mesure de Radon

positive. sur-.·X. On suppose. que la contraction. "module opere sur

(H,a). On introduit une' "notion da classe de fonction a-excessive,

et o~ en donne quelques proprietes. On caracterise ensuit.e 1e cas. ou
la bimesure associ~e a. (H,.a) est une .densit~ par rapport a. ~~J.

. On peut alors introduire un noyau potentiel de base J ' ~ssoci~

a..u.D. cSne.d.e·f.onctions:.exc.essives,· ~t construire une fonction da

Green ayaD.t de bannes propria.tas.

~in, on illustre les considerations precedentes en etudiant·le

cas ou X est homogene et (H,a) est invariant "par translation.

A. ANCONA:

N. BOBOC:

Fonctfon da Green dans les espaces fonctionnels.

H-cones.

•

The uR-cone" is intended to ·eonstruct potential theory which

provides a natural framework for the duality in harmonie spaces

and which has as principal models the cones of superharmenic,

:finely superharmo~c and excessive functions.

A convex subconef cf positive elements of an ordered vector space

is called uR-cene n if any subset of ~has an in:fim~ (resp. a

supremum i~ it is upper directed and dominated) belonging to. ~

anci if· the Riesz-decomp~sitionproperty holds in :f .' The dual Y *

1·9
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of ::f is the ordered eonvex eone of all maps ~ : :J -7 1R + U{ +001
whieh are additive, inereasing, continuous in order fram belaw, and

finite on a subset of ~ which is dense in order fram below.

Many constructions and .results ~rom the ordinary potential theory

Cbalayage, reduite, specifie order) are given and their relations

with the dual are studied.

GH. BUCUR: Standard H-cones.

An element 5 of an H-cone j' is called continuous' if any·...increasing

family converg1ng in order to s 'is Uniformly co~vergent' with respect

to any we'ak order.-unit. An H~~one is cail"ed standard if 'it p~'~s'esses

a countable dense - in order fram below - subset. ~f contiriuous

elements. If C' is a standard H-cone, ·then the f'öllowing "results 'are

obtained:

a) the dual C* is also 'Standard

b) 'an integral representation theorem holds

c). C is isomorphie' With the .c'c;ne cf. ·exeessive functions with

respe'ct tc a resölvent family of 'continuous kernel's' on a

'. eompact met"risable space ' -

d) If 'C-is represented as a'cone 'of functions ·then the -fine

topology, thin sets; balayages in C and'in C* are ~nvestigated.

A. COR1~EA: DualitY'in H-cones and Applieations to Harmonie Spaces.

A balayage B on a standard H-cone C is called-regular if the

image cf any continuous clement is ~lso a 'continuous element. The

balayage is called coregular if it is a eontinuous map with respect

to the weak topology cr(C,C~), where C~ is the set of all continuous

elements of C*. The regular and caregular balayages are in duality.

- 20 -
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The relations between regular (resp. 'coregular) balayages and

regular (resp. completely determining) domains on a harmonie

spaee are investigated. For any st~dard H-cone of functions a

presheafwithrespect to the fine topology is construeted. Conditions

under -which the sheaf proper~:for C and C· holds are investigated•

B. WALSH: Characterization of the ~pace of A1fine Functions

on a Simplex. •
Let E be a Banach-space ordered by a -closed, 'normal, generating

"positive" cone K. \Ve show that the fol~owing conditions are equi

valent:

(1) E' is lattice ~rdered by K'

(2) Ir T: .E ~ E is an operator of finite rank -and ·T ~ 0
. .

(T [Kl~K), then tr (T) ~o.

(3) The i dentity operator on.E is.the-pointwise (simple) -limit

of" o:per~tors x .... t (x,y!)y. '(y .. E K, .y! E K')~
111 ·1'

If' E has an order unit (so that it is the space of a.:r:fin~ functions

on a base B of K') then (1) is: equivalent to B being. a simplex.

In this case "finite rank" in_ (2) may be replaced by "nuclear" ,

"pointwise" in (3) by "uniformly on cOuq)acta l ' and there is a fourte

equivalent metric condition: .

(4) If T E ~ F, F a Banach ~pace, is cone-absolutely-summing

then it is integral, with
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Simplexes and Harmonie Spaees.

2) V x E X: supp T(x,·) c X and Vy. E

Let (y;Jt*) be a f -harmonie spaee with countable base, Y its

cone of real continuous potentials and let X c Y be co~pact.

Let 'J be a set of l' ~dilations on X, i .. e. ,kerneI? T on Y such that

1) VP E ::P:' Tp is hyerharmonic and Tp :5 P

X: T(y,') = t '.y

Theorem: S:r = {s E '€ (X): TS ~. S V T E J r is a siinplicial

cone (i.e. for.any x E X there exists a unique representing

measure supported by the Choquet bounda.r:r C~ X). The IIiaximal .

measures lJx are obtained by balayage of Ex 0;' CIt;:/U tx.

For any subset A of Y, the essential base.ß(A) .o~.~:is defined

as the maXimal subset of the fine closure 11" of A whieh is not

thin at any of its point. ~(A) is,. thesmallest sub.set. of xf whieh

is finely close:d and differs- fr~m xf by a semi-po~ar set.

Theorem: Cbs X = X n ß(A~), where A rr i6 the (finely closed)
'J' . . J ,J

set of points y E Y. with T(y,·) =. E y 'V T E :r
,It follows that every··real co'ntinuous ·funetion on X whieh is

"f'inely harmonicll on the fine interior of X is the uniform limit

of a sequenee of' functions wbich are harmonie on a neighborhood'of

x. ~oreover, this theorem yields a char~cterization of Itax-iom plt:

(semi-polar = polar) and lIaxiom TIt (serni-polar = totally thin).

Applieations 01 Nonstandard Analysis to Ideal

Boundary Theory of Harmonie Spaces.

~ter an introduetion to nonstandard analysis, one eonsiders

a harmonie spaee (W,d(), an enlargement of a structure 8 containing

(W,a{) and the extension (*W,*ä{) in *8. Assume 1 is dE-superharmoni~

- 22 -
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Theorem 1: If n is a region, h E *Je *0 ,h 2: -n, ~d hexa) ~ n

far some n E fl\l and X o E' n, then 0 hEden.

Theorem 2: Ther~ is an internal, Dirichlet-regular, relatively

compact region n c TI c *W so that if K is compact. in W, then

*K c O. We say that O·c ~(oo).

Assume Wis a compactification of W, and let 6 \J'W. Given

:r E e (~), let? E e ew) extend f inta W, and let
(1 0 .-- 1':\ .hf '= H (*f " 0,0).

Theorem 3: ~he mapping f

and ~(f,W) ~ h~ ~ H(f,W).

Theorem 4: (CO~-LOEB):

(l
~ h.f E 'Je W,is well--.defined and linear,

Assume W is 2nd countable, W is the

Wiener~compactificatio~of W, and F· is the harmonie part of ~.

Let x E 6.. Then x E riff far· each iilternal, regular; region f)'

.,with n c. lJ,(OO) , J.1(x} n an =t CI.·
A nonstandard approach to Martin boundary theory i~ also discussed.

A. ·DE LA PRADELLE (avec D. Feyel): Faisceatix d'espaces da Sobolev

et Principe du minimum.

Dans "IR m(m ~ 1), on considere I l operateur

Lf = div (M' + f X) - (Y,f') - .cf ou f' = grad :f, A est une

matrice carree; X, Y des cmmps de vect.eurs et c une fonction;

A,X, Y,c E lL ~oc (JR m), L uniformement localement' elliptique.

Pour taut ouvert w w2(w) designe liespace des f E L- 2(w)

teIle que f' E IL 2(w); wioc designe 1e faisceau des wioc (w).

Pour taut ouvert II f E \.Jioe (U) est une sursolution Ioeale

faible et on a

- 23



- 23

Bu er ,~) = J
U

CU' ,~') + f(X,l:p') + ~(Y,f') + cx f d 1: ~ 0

Ver E 3) (U.), ~ ~ 0 (d'"L.= mesure de Lebesgue). Les sursolutions

dans U forment un eBne convexe f ( U) - les :J (U) forment un

faisceau "$ c wioc. On montre:

- ~ satisfait un p~incipe du minimum relativement a la base

de tous les ouverts bornes coercitifs w a. frontie~e () w

Lipschitzienne.

1- ast' maximal ·d8.n~' v10c pour ce principe du mwimum.

En utilisant un"resu1tat de hypoellipticite de STAMPACCHIA on
~. .

associe a. J'un faisceau ~ de represen~ants. s~c.i. > - 00 tel.. que
/'. /'.

'Y sott isomorphe a. ,~. De, pl.Uq 'j verifie 1e principe du minimum

.usuel.relativement a la ~eme base.

D. FEYEL (avec A. de la Pradelle): Faisceaux dIespaces de Sobolev

et princip~ du'minimum.

~ poursuit lletude des sursolutions iaible~ de 'l'ope~ateur

L en liaison avec 1e principe du minimum. On montr~"qul il n'existe

qui un seul prefaisceau de canes convexes de fonctions s.c.i •. > - 00

~ maximal pour le principedu minimum, determine par le faisceau des

sursolutions loeales faibles. 'On en deduit qua ce faisceau maximal

est identique au faisceau des hyperharmoniques associees a L

par Mme.HERvt. Dans une deuxieme partie on.etudie les prpprietes

de continuite de la reduite variationelle de STAMPACCHIA. Cela

permet de retrouver assez simplement les proprietes de regularite

des fonctions hyperharmoniques.

- 24 -
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Pour conclure on sait que 11 etude de 1 1 0perateur L peut

se ramener essentiellement a llatude des espace~de Dirichlet,

du principe du minimum et de l'hypoellipticite.

I. LA.INE: Harmonie. Bl-mappings between General Harmonie Spaces.

There are announced recent results devoted to eovering properties

of harmonie Bl-mappings between harmonie spaees in the general ~

axiomatics of CONSTANTINESCU-CORNEA. A eontinuous mapping is

harmonie if it preserves hyperharmonie functions (f'o ~ is

b:yperharmonic on cp-1(lL') wheneve:x: 7.L' c XI is ope"n; (f)-1(W) , f1
and fl is hyperharmonie 'on U'). A. Bl-mapping, by definition,

preserves locally bounded potentials. Let 1.1! S XI be· a . f .-domain

with Cf)~1 ( U' ) =t f1 •
The following results are considered:

1) If (J)(V) is .open then (p(V) i's an absorbent set in U' •

2) If the image D~ o~ the branch set of cp is nowhere dense and its

polar points fomi a polar set and if n( cp,x' ,V) as a funetion

of Xl is l.s.c. then

Ft = {x' E lCl n(~,x',V) < sup n(~,LL'~V)} is polar

inlr or int (Ft) +9. The· same result holds H q> is open an4
D~ polar.

3) Same special cases with stronger conclusions are treated.

4) Some open problems are shortly diseussed.

25
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A Co-fine Domination Prineiple rar Harmonie Spaees.

Let (X,dt*) be a ~ -harmonie space in the sense cf

CONSTANTINESCU-CORNEA. Then every u E +~X has an integral

representation by a. unique measure ~u on the ~artin space M of

(X,dt*). For "every extremal function s in +jPx. the.filter.of

"co-fine neighborhoods cf 'S E Mn 1.S given by

TB' : = lEe X : R~E + s I.

Theorem: Let v E +~X. If lim sup T (~) ~ 1 for ~-almost
S

every 5 E M, then v ~ u •.

This implies a nco-fine n minimum principle. As an application we

obtain that every finite potential is a sum of co~tinuous potential~

(i.e. the strong domination ~rin~ipie) if ~X,dt·). has asymmetrie

Green f·unction.

G. FORST:: Convolution ·S·em:Lgroups'·' of Local Type.

A vaguely continuous convoluti6n semigroup (~t)t>o of positiv~

bounded measures cf tota~- ma~s: 1 =-on" a loeally 'compact abelian

group' Ginduces - by convolution - contraction .semigroups (Pt)t>o

on various Banach spaees of functions on G, and the e~nvolution

semigroups (~t)t>o cf loeal type (i.e. for whieh the infinitesimal

generator for (Pt)t>o.is a loeal operator) are studied.

First a measure J.l on G'{O},.the Levy-measure ror (~t)t>o' is

eonstructed and several c~aeterizations of ~ are given. Then it if

shown that (~t)t>o is of Ioeal type i~f ~ vanishes. Using·this·

resuIt, the general"form" of a convolution semigroup·:.of J,.ocal

type is given. Finally, in the ease of a transient eonvolution
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semigroup (~t)t>o' the property of locallity is studied in terms

of' the potential kernel of' (lJt)t>o.

E. CABALLERO: Fonctions indifferentes en theorie axiomatigue

du potentiel.

En se pla~ant dans le cadre axiomatique de M. BRELOT '. on e
'etudie les' fonctions ind~fferentes (introduites en theorie' classique

par M. BRELOT), qui sont defini'es comme suit.:

On considere la familIe W des 'ouverts de la.form w ={x E 0: p(X»l},

o~ pest un potentiel a. support compact etA E 1R. +. Une fonction .

harmoniqu~dahs'n sera ~te .indifferente.~i elle coincide

avec .~a:. sOlution pour l~ .probleme d'e .Dir-ichl~t dans w po~' taut

w: E.. 'W. •. On montre' pour u hai?~onique·.> 0 <;lans n

u est indif'.t~reri.te·da:ns·n~ . izrl- . (Ru.Ul (v) w = 0
v-tn . .
VE'1J .

o sur w \J OJ E lJ

Ceci nous permet d'etudier un probleme de Dirichlet appelle

probleme de Dirichlet asymptotique'Cque correspond au probleme de

Dirichlet radial de M. BRELOT, en theorie classique).
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Balayage des 'fonctions surharmonigues dans

un espace sans potentiel > O.

On considere un espace harmonique de BRELOT 0 cl base denombrable,

teIle que les constantes' 'sont harmoniques et il. n' existe pas de

potentiel > O. Si u est une ~onction surharmonique dans 0 et A

une partie de 0, on eherehe a ~btenir une ~inorante a peu pres

surharmonique de u, egale cl 1;1 sur A et harmonique dans (j·'Ä.

Si A est relativement compact, eeci s~ppose que u ~dmette un~

minorante harmonique hors d'un .eompact; u est dite dan~ ce eas

admissible. Si u et v sont deux. ~onet~o~s.surh~oniqu~sadmissibles

et uR' vH leurs plus grandes minorantes harmoni~ues_,hO~s du

eompact non localement"polaire H, u et v ~ont dit~s equly~ientes

a l'infini (u':"'v a l' .:0), sLI~~vHI.,::es.t.bo~~ee ailinn~i
(independent de H). So i t poti.t. liädmis ~'ibi~"e1; 'A c 'n: .~..:':. ~.~. '. .
': B(u;A}'~ '{v 'I' 'v' S"~rharm., v·~ u sliz.:AU ~b~"~6mpa~t)J"'

J'(u,A) = Iv I v surharm., v 2:: u sur A, v~u .B. I' co}

""~=iIit' i~~E 'B"(u:;A)J;'" ~.~ inr ;{~'~;:j-'(~,;Ä)J::" ,_
..

On· .mop.tre que: B~ ;et ~. sont. ~gales a u SU~:" A, :harmoniques· dans

o "\Ä, et equiva1ents a u a l' co CA non loe. polaire, u~ admissible)0

4It Pour obtenir ~'ega1ite e~treB~. et ~; on montre des proprietes

analogues a eelles de la reduite. A partir d~ ceci, on.p~ut

~acilement construire des capacites teIles qu'.un ensembl~ soit

loe. polaire· si et seulement si il est de capacite egale_8. - 00.

J.M. REAY: Multipiy Superharmonie Functions.

If X,Y are harmonie spaces with countable base (in the sense,

say, of CONSTANTINESCU-CORNEA) we can define the eone of positive

doubly·superharmonic funetions as folIows:
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u: X X Y ~ 1R is doubly superharJilonic i:t i t is multiply+
superharmonie and for aU fEe +(i), g E 'e+(Y)

[X,Y;Alexandroff-compactifications of X,Y] the functions.

(x,.y) -+ g. uX(y) , (x,y)'-+ f.uY:(x)

(:x;',y) -+ f.(g.'u·(y))(x), (x,y) -+ g.(f.u·(x))(y),

are multiply superharmonie [modulo "small l1 sets l.

If .1: (X,Y) denotes the eone 01' doubly sup,erharmonie funetions. _

we can de~ine the generated vector space' [J8j (X,Y) =

= .!:f~ (X, Y) - .:f8 (X, Y). ' Ve giva i t a Hausdorff locally conv~x+ + '

linear topology, analogous to the T;..topology•.

Theorem: . For X,Y' c~nnected Brelot-spaces

_::f~ (X,Y)~ltheclosureof;1+(x)®:f+(Y) in the projective '

topOlo~ .o·!1' [j>J -EX) ~ '[:f1 (Y) l
and .;f~(xt-Y} is a lil:ttiee cone in 'its own c;)rder'with a compaet ,,'

base~ .

Corollary (GoWRIS~): . If.X,Y·are connected Brelot spa~es,

, , V-v E j>~ (X~Y) :Ja finite Radon measure JJv on the cartesian '•

.p-roduct of the ext'reme points of ~+ (X) with the extreme pqints of

:f +(Y) so that

!u(x) v(y)- dJ.,l(u;V) Vx ,E X, Vy E Y.

An extension of this is ~he

Theorem: If X is a connected Brelot space, Y an arbitrary

harmonie spaee then the eone ~~ (X,Y) is a'lattiee cone.

V. Dembinski ... G. Leha (Erlangen)
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J.R.STROOKER: Die Fundamentalgruppe der GL
2

für einen Körper

In einer gemeinsamen Arbeit mit Herrn Villamayor haben wir zu einem

links-exakten Funktor F _von R~~gen nach Gruppen eine Fundam:nt~lgruppe

~lF eingeführt, und wir zeigten, daß für die allgemeine lineare Gruppe GL

diese ~lGL. gerade der Milnorsche K2 , also der Schursehe Multiplikator

H2(E-,~) der elementaren Gruppe Eist.

Hier wird der Fall F = GL2 diskutiert, u~d zwar modifiziert für

Gruppenschemata über einen Körper k.

Satz: Für k; !2' !4, !q



- 3

W.L.J. VAN DER KALLEN, H.MAAZEN, J.STIENSTRA:
The < , >-presentation for K2

D(R) we denote the abelianLet R be a eommutative r~n~ with. unit.-Ry

group with generators <a,b>, where a,b e R

subjeet to the relations

are such that + ab e R*,

<a,b> <-b,-a> = "]

<a,b> <a,e> = <a,b+e+abe>

<a,be> = <ab,e> <ae,b>

Similarly, if

then the kernal of

There always is a homomorphism D(R) + K2(n,R) for n ~"3. This is even

an isomorphism for semiloeal rings, whose residue.elassfields have ~ 16

elements, for loeal rings whose residue elassfield is a primefield' and same

other eases.

I iso aradical' ideal of R, such that R + R/I s.plits,

~(n,R) + ~2(n,R/I) is·, for n:,. 3, isomorppie to

the abelian group with generators <a,b> where a or b is in I, subjeet

to the relations (D]), (D2) aud (D3).

M. KAROUBI:. The exact-sequence of a localisat"ion' in

hermitian K-theory

Let A be a ring with involution with 1/2 e A. We define Ln(A) ~ nn(B~(A»'

whe~e O(A/is the infinite orthogonal group. Then one proves an exact

sequence of the type

where S is a multiplieative set of non z~ro divisors in A. The tlrelative

groupU Un (A,S) iso 1T
U

' of a eertain cat.egory built out of the cat.egory
. .

of S-torsion modules provided by.an hermitian form. with vat~~ 'in AsfA.

This theorem has many applications, same of which are known:
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I,) If t = lim AlBA and ~s = S-I As one has a Mayer-Vietoris. exact

sequence

••• ~ Ln+1(F) .. Ln+1(~) .. ~n+l (it) .. Ln (A) .. Ln (F), • Ln (1) -+- Ln+
1

(F) -+- ••• n e ru.

2.) If A is a Dedekind ~ing one has an exact sequence

o ... SKI (A) ... LI (A) ... 7112 x (A*/(A*)2 ) x (2 torsion cl(A~'" 0

3.) For any Held k, put W"(k) = Ker(Wlk) (rank,disc.)~ 'll12 x k*f(k*)2 ,e
Then if A is a Dedekind ring such that W"(A/p) fi~ite for any

maximal ideal p, one has Sp (A) / [Sp (A) ,Sp (A)] ~ S K1(A) ·

4.) If A is any Dedekind ring, F the field of fractions the homomorphism

L
2

(A) .. L
2

(F) is injective.

5.) Assume A and F as above. !hen one has an exact sequence

Ln+1(A) ~ Ln+1(F) ~ e Un(A/p) .. Ln(A) .. Ln(F).
p .

If .Alp is finite of cardinality q, one has USk+1(A/p) ~ 7/(q4k+l_1)7,

USk+2 (A/p) USk+3 (A/p) = USk+4 (A/p) = 0, USk+S(A/p) = ~I (q4k+3_1)Z~

USk+6 (A/p) ~/2' # US~+7(A/p) = 4, USk = 7/2 . (Friedlander-Quillen)

6.) Assume A and F as in 5.); then one has an exact sequence

a
o + W(A) .. W(F) .. i W(A/p)

P

·where eoker a is in the exact s.equence.

o +sp(A)/[p(A)~Sp(A)l.GL(A) .. e~er a + el(A)/cl(A)2 +0.

Inparticular. if W"(A/p) is finite. one has



e·

- 5 -

A.RANICKI: Geometrie L-theory

In §11G of IlS~rgery' on compact manifoldsu Wall ~gges.ts. a reformulation

of surgery ohstruction t~ory in te~s of quadratic forms on

chain comp~exes. Mis~enko (Izo. Akad. Nauk SSSR, 1971) carried out this

programme for bilinear farms on chain complexes, describing tbe bilinear

part of the surgery groups. It is possible to obtain the quadratic structure

in this way as weIl. Given a ring with involution A let Ln(A) be the bordism

group of suitably defined n-dimensional "algebraic Poincare complexes" over A.

Then Ln(Z[n]) is just the Wall surgery ~roup Ln(n) of a group n. Aigebraic

surgery shows that

Bowever, the homogenous appearance of n as a dimension rather than as a

residue mod 4 allows the definition of algebraic analogues of familiar 

geometrie techniques (such as glueing manifolds together), justifying the

title of the talk. Algebraic glueing can be used to establish a Mayer-Vietoris

sequence in L-theory
(8) ,

' ••• ~ Ln{A)~ Ln(B). Ln(C) (ßt,t). L (At) ~ L (A)"'"
n n-l

for a commutative square of rings with involution

A -4 B

~ +B t

c -t -A'

r t

wich ia cartesian and such tbat

. - "either: B" (& b.en(:e y) is anto (excision)

. 'or: B -As, c • 1. A~ ,~1t for .SDIne multiplicative subset S4CA of non-zero

divisors (Localization & completion).
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M.R.STEIN: Estimates for the order of- K2(~G)

Let G be a finite abe~ian group and let a p~~.'~' pllel- Write G = H)(1T,

n cyclic of order pn, n ~ with genera~.r o. The ~-theory exac~ sequence

may be usedto est:iinate the p-part of the order 06 ~ (ZC). The crucial est(mate

is tbat of;.~(~/paG) which.uses theorems of Bloch (p odd) and van der Kallen

(p 2).

n
It is easily seen that rzG/pZG ~(F [H]) (T) I (TP ). Supposing for simplicity

. p . , ~.

tha"t H is also a p-group and p is odd. the order of the p-part o.f'.. K
2

(ZG/PZG)

may be computed from the exact. sequences

witb R = F [H].
P

Since' ord P(~i) is known by Bloch's work when. i f ~od p. The answer

dep~n~ on, ord p(n'R) and the number of elements of" H of order dividing

fp t f ~ I. If G itself is an elementary abelian p-group of ra~ m, the

estimate obtained is

using the resul ts of Alpein-i?.ennis:-Stein on ISKI (ZG) I_ In particular

WL
Z

(G) :1.1 if m ~ 2.

e·
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D.QUILLEN: Finite generation of K-groups for rings of S-integers

Baas haa conjectured that the group& KiA are finitel~" generated if A

is a ~egular (commutative) r~ng finitel~ generated over Z.

"'Theorem: Bass' s, conjecture is true i,f Krull dim A ~ I."

For the proof orie must consider three cases:

i.) A = finite fi~ld (here the K-groups ~re finit~ exeePt"~,for ·~O'

ii.) A = ring of integers in a~ber field,

iii.) A = c~rdinate ring of'an complete non-singular curve minus ODe point

.. , defined over i'q',.

The proof of ii.) appears,in the Seattle Proceedings on Alg. K-theory.

The same method,is used to reduce iii.) tothe following

Theorem: A as in iii.), let P be a finitely gen. projective A~odule,

let I(F~P) be the Steinberg module of the vector space F&A P (F=quotient

field of A). Then the group" Hi'(Aut(P) ,I (FeAP» is finite for i > 0 and

finitely generated for i = O.

On Homolog of General Linear Groups.

Theorem: Let A be any ring. T~en for 0 ~ r ~ ClO

lim
-;

lim
---+n

Application: Bi (GL(i'p) ,Zl) == O! for i > 0
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J.L.LODAY: Multiplicative Structure in Algebraic K-theory

Let A and A' be rings wi'th unit. The tensor productS : GL (A)x GL (A').GL (A~A)
~ n m Dm

can be extended (with some ca~~) to GL(A) and then modified to give

a continuous map BCL(A)+ABCL(A2)+-+ BGL(ACSA')+ • (BGL(A)+ = Quillens space,

1T (BGL(A) +) • K A). We d~fine so K A)C L·(A')~ K (Aotl A'). Th~ application has'n· n 'n -p n+p

all the properies we expect for a produ~t: naturality. b~11nearity, associativity and

(graded-)comm. Jf _A = A' = COtmlÜt. ring. Horeover ..

-*coincides with Kilnor'Sproduct in case n = J, P = I(cf. Introd. toAlg. K~)

it' {tl is the' class of . t e CL) (a'~.' t -IJ') in K) (~[t, t -I]) the prod'.Jct by

{tl ide~tifies Kn(Al with a direct summand of Kn+1(A[t,t-
I
]).

(this result was conjectured by Gersten and necessary for Karoubi's theorem on '

period~C~ty in Hermitian K-theory). In the case'n = 2. p ='I, we construct an explicit

h~omorphisin B
2

(E(A) ;7):l( BI (GL(A);~ .. H3-(St(A) ;~wbich coincides·with the

~~oduct.after the i4entificationswith Ki(A) (i a 1,2,3).

Example: Let a,ß.y e GL(A) define' {al .... {Bl," {y} ~ K,A, A comm.

PutD (aelel). (a-Iabl eIl .. (Ielel). (ICßI181)·. a

Da = (Ieaael) - (l~lell • (I&B-1el) • (ICRtI~I)

D' '= (I ab I ~ y) • (I Q) I (I) I). • (1 6D I (2) I) • (I f& I (g)y-I )
.y

We h D D' D'" ~ R(A) We lift them in St(A), say lSa' Da' I Dy".. ave a'· ßI Y •

The elements 'ira = Da • I 'Da • D~l

.n, ,~, 1)1 I • D' '.', • 0' ,-.1 • I
y. Y y. y

3 l.l

cOmmute in St (A) and define thus a homomorphism of, groups a -..' St (A). The

product' (al*<"Bl"(y.} e K3AI:rH3 (St A;~) is the' i~ge of the foudam class of the

torus in H3(~~Z) = H3 (S'xS'xS';a? by ~*: H3(~;~) ~ H3(StA;~).
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H.BEHR: (Further) Variations on Milnor's computation of K2 ~

Theorem: Let G be a Chevalleygroup, simply connected and of simple type -vith

:raot system.. '.. l; denote by ..St(., 2') the Steinberg-

group with respect to·j. ODe has the following exact

sequence.

l--?L (t, Z)~ St (" Z')~G (Z')~l

and L (.,2) =[2' Lf :, is of type Al or Ce
1/21 otherwise.

A sketchof a proof for this theorem was given, which consists of rwo

parts: the first oue is an elementary proof for the rank 2-groups,

the seeoud oue a reduetion process to the rank 2-case.

1) The ease .{ of type A
2

was done by Milnor (and classically by Nielsen)

in Milnor's introduction to algebraicK-theory.

For the symplectLc . group SP4 .(Z), ODe uses the operation of this

group on Z4 and has to d~fi~ a partial ordering on. z4, which ..

reflects the special properties of SP4' and which i~ more conveniant

than the usual norm, whic.h was used in SL3•

~e problem for G2 .(1) has been settled by Hu~relbrink and Rehmann,

wbo use the same basic idea.

2) The reduction to rank 2-groups cau be described in the algebraic

ease as follows: G (k) (k a field) is the amalgamated product of Lts

.. rank. 2-pr~lic ~tandard 8~groups P2 (due to Ti~~). Associate with

this product aconnected and s~ly connected simplicial complex K

aud let G (A) (A a ring, A~ k) operate on K. If A is a principal

ideal domain. t~ese exists a simple"fundamental complex" for the

operation of G (A) and oue gets: G (A) is the amalgamated product

of the gro~p8 P2 (A). From this oue deduces easily a finite presentation

for the groups G (A), Wich determines also L (t, :I).
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R.K.DENNIS: K2 of Local Rings

Let R be a commutative loeal r~ng. It h~s' oeen conjectured , for same time

that the groups K2 (n,R), n ~ 3, and K2R are all' isomorphie. Dennis and Stein

have now shown this to be the case. This theorem is proved in a manner analogous

to that in whieh the corresponding theorem for fields was proved by Matsumoto.

A number of teehnieal difficulties arise; their solution involves the proof

of a theorem of independent interest: Namely, a simpler presentation for the

Steinberg group of an arbitrary ring is given. As in the ease of Matsumoto's

Theorem, a set of defining relations for K
2

R are simultaneously derived (R a

commutative loeal ring).

J.B.WAGONER: Continuous Algebraic K-Theory for Local Rings and Fields

Let E be a loeal field (campIete with finite residue field) witb cr its ring.
of integers and~ its maximal ideal. Then E and Uare local1y eompaet, to-

tally diseonneeted and.one would like to determine that part of KiE (and KiO)

coming from eontinuous invariants of the p-adic group SL(!+l,E). Using the

affine BN pair structure of SL(f+l,E) we define topological groups

K~oP(E) and K~oP(E) and K~oP(O) so that there i5 a natural eommutative diagram
~ ~ 1

'The6tem'A: ~ ~~~(E) = ~{E) and K~oP(o) = ,~(E)p where ~(E) is the group of

roots of unity in E and lJ (E)p is p ,:,,",primary part· (p = ehar riff)·

The construction is by the nerv.es of cover~ngs of SL(f+l,E) by certain families

of open s~bgroups.

'The6r~~':~'; . K~oP (0) = 1im K;oP (O/.on) •
1 . n.... ~
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Whatever the correct definition ia Quillen has. conjectured that it ahould

~~~i~.fy

Conj. (Quillen) Let char E = 0, [E,\] d.

(a) K~oP(E)/Torsion
1

(b) Torsion K~oP(E) =
1

Z/Wi (E)·Z, i = Zrj,Zfl-t :

~ vhere vi(E) is the largest m such that Gal(E(vm)/E) has exponent dividing i.

The motivation for (a) is the La;ard-Wegner-Casselman"Theorem that

Hc(SL(E);Qp) Exterior algebr~ over ~p with d generators in each dimension

t ,.3.,5,7,.•.• : (b) is the analogue of the Lichtenbaum conjectures.·

S.MAUMARY: Categorical L-theory

The L-theory as defined by Karoubi is related to K-theory by the forgetful map

F+: BO+(A)* -+. BGL(A)+ and the hyp~rbolic map H+: BGl(A)+--+ BO+(A)+. The

periodicity "theorem" says that the homotopy fibr~ V+ of F+ is the loop space

on the homotopy fibre U; of H; , up to wo. In general, this theorem is unsettled,

hut it is known by Karoubi in special cases.

Theorem: One has a categroy Q+(A) such that

i.) O(Q+A) has the homotopy type of L (A)-)( BO-(A) +
o + + "

ii.) there i8 a fo.rgetful functor. Q~ (A) ~ Q(A) (= Quillen cat.egory of projecti:ve

modules) .wh~ch. deloop~. the above map F.

As a result, V; = OW~. when .~~ is the homotopy' fihre of the lifti.ng .~~ (A) ~ Q(A)
.. - . _.

to universal cover~~s·.T~re 1's a canonical map ...U~ ~ .W~ which should be a

homotopy equivalence, at least up to a cover~ng.
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H.BASS: Russian Progress on Serre's Problem

Let A = k[tl, .... ,tn1,k a field'~ and let P oe a projective A-module of rank.r. '

Serre's problem asks if P is free .• Recent progress' has been made by M. Roitman,

H.P. Murthy &J. Towber, and R.G. Swan, but the most f4r reaching results are

du~ to A. Suslin (Leningrad) and L. Vas'erstein (Moscow). They prove P is free

in the following cases:

a.) r > 1 + i or 1 + n;1 if k is finite; b.) n ~ 3; c.) n = 4 and char(k) +~;

d.) n = 5, char(k) +2, and k finite. The main ingredients of the proofs are as ~.
fellows. Let A be a commutative ring and denate by Un (A) the set of unimodular

, . -,:

elements in Ar. Let SR(A) denote the least r such that, given

a = (a
l

, ••• ,a 1) e Un I(A).3 a! = a. + b. a +1 (1 ~ i ,r) s.t. (a l', ••• ,a') ~ Un (A;.r+ r+ 1. 1. 1. r r r

Then stably free A-modules of rank ~ SR(A) are free.

Theorem 1: a.) If A is ~oetherian of d~m d, SR(A) ~ d + I •

. b.) (Vaser~tein) If A ia affine over a finite field SR(A) ~ max(z,d).

Theorem 2: (Suslin) Let B be. comm noeth of diia d. Put An = B[t 1, ••• , tnJ·

For n ~ I, Er+I(An) acts transitivelyon Unr+I(An) for

r ~ 1 + max (d, SR{"n-I)/2)

Theorem 3: (Vaserstein) For. any comm. ring A,:3 a natural map

<P.:,:: SL
3

(A)"'- Un3 (A) --+ W(A) CI. Ke r (KSp0 (A) -+ Ko (A) ) •

If Er +
l

(A)' acts transitivelyon Unr +1(A) for r ~ 3,' ~··is. bijective

Theorem '4: (Karoubi) If t ~ Athen W(A).&.. . W(A[t]).

Proofs of thes.e result.s. with their apllications to Serre' s problem, can be

found in the Seminaire Bourbaki of June, 1974.
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A.BAK: Strang approximation and Mayer-Vietoris seguences in

algebraic K-theory

Recall the classical &tr~ng approX~tion theorem for t&e special linear

group SLn •

Theörem: Let R be a Dedekind ring, F the field of fractions of R, t the finite

adele ring of R, and? the·finite a~le 'ring of F.Tben SLn(K) is dense in
"" .'SLn(K), n c I, ••• ,~.

We used tbis result to motivate the following result. Call a fibred square

of topological rings
ß

A -. B

a+ +g
A "A ~ B

f

an approximation square of rings if (i) the image a and gare dense; (ii) ß and f

are open; (~ii) the topology on A ia dete~ned by the inverse image of the

topology on ~i (iv) A and 1 ~ave bases I(A) and I~) of neighborhoods of zero

c~sisting of 2-si~ed ideal~ such t~at ,i ~ ... e I (A) and,.' e 1(1) then th~re is a

t E,,, center A auch that t1• and t1." are open for all i ~ o. We topologize

St(A) by letting SeAl a' {ker(St(A)-+St(A/1t}/geI(A)} be a basis of neighborhoods

of I. Topologiz~ St(1) similarly by S(l) .Topologize St(B) and Steil by l~Jng the

images of SeAl and s(1) be neighborhoods of I. It.-is clear that St{A} and St(1)

are topological groups, but one has to prove that St(B) and'St~) are top~logical

groups •

Theorem (Strang ,approaimation for St) If

St(A)

+
StcA)

-+ St(B)

.+
-+ St~)

is the square ,of Steinb"erg gro~ps associated to an apprOlt~mation squa~re of

rings. then St(B) ia dens'e 'in St<B), .St'(S) ~ ~'St(t)U ~ISt-<B)~', and S;(A) maps onto

',-~he fibred product· (pullback) of St(A) and St (B) over Stei) •

. 'Cotollary for all i ~ 2 there is an exact Mayer:-Vietoris sequence
a A ". a .....

••• --+ K •. (A) ...... K.(A}eK..(B)~ K •.<a>~ .. ~.·
1 1 L 1

We have also a desrete anelogy. Bere,'no condiltions are put on ß and t, a and gare
assumed surjective, and we 'assume ß(ker(St(A) -+ StCä»is normal in St(B). The analogy
of the theorem and corollary are true. There are also anologous theorems for quadratic
modules.
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M.KNEBUSCH: Real closures of commutative rings

We consider pairs, (A,a) consisti,ng of a connected commutative ri.ng A with 1 and

a "signatureu CI of A, i.e. a ri.ng-homomorphism-:-from the Wi ttri.ng W(A) of

symmetic inner product spaces to ~. If A is a fieId then the signatures correspond

uniquely to the orderi,ngs of A (Harrison, Leicht-Lotenz). Thus for fie lds our

theory will be identical with Artin-Schreier's Theory of real c1osures.

There is an evident notation of morphism ~: (A,a) ~ (B,T). ~ is calIed a

covering of (A,o), if ~: A~ B is a covering in the sense of ga10is theory.

A pair (R,g) is realclosed, if (R,g) does not admit coverings expect

isomorphisms. Let covering (A,o) ~ (R,g) of (A,a) by a real'closed pair is

cal1ed 'a real c1osu~eof (Ata). By Zorn's, Lemma every (A,a) has aleast one

real elosure{R,g).

Theorem I: Any two real closures of (A,o) are-isomorphie over (Ata).

Theorem 2: ("fundamental theorem of algebra"). If. (R,g) is a real cloS':l~eof

(Ato), then the degree Q(:RJ of the universal cover1ng A of A over R is ~ 2.

If there exists a prime number p which is a unit in A, then ~:RJ = 2. lf 2 is a

unit then A = R[R].

Theorem 3: lf A is semi-local, then g is the unique signature of R, and

WeR) = 71 NilW(R). The Wittring of the hermitian inner product. spaces over

(AtJ) with J the involution of AIR coincices with ~. lf 2 is a unit,

then WeR) = ~, but otherwise this must not hold true.

Remark: lf A is the affine ring of non .singular real affine curre, then also

W(A) = Z.

Theorem 4: If A is se~-local~ then 0 ~ J (see Tb. 3) gives a l-l-correspondenC~

between the ~ignatures of A and the conjugacy classes of elements of order 2

of the GalO}s group G. (Probably G contains 00 other elements of finite order.)

J.CLAVENS: Odd guadratic forms

Let A be a ri.ng with anti-involution q.:I ='lx+a(x)lxeA} Q(A) is the set A~ All

together with

(x, [t]" + (Y. ~n]) a(x+y, [l;+'n+a(x)y]) i(t) = '(Ot [t1>

JI (x, [t]) = t + a (1;;) - a (x) x (x, [tJ) a = (xa, C;X (a) taJ )
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Then we ean eons.ider the: G.rothenCiieck:- group HA of pairs. AtlJ.:, A nons.i:ngu1ar a

symmetrie s.es.quilinear form on a module P
.. :. a

~: P -+ QA .such.. that ~ (x~) ~ lJ (~)

p(x+y) = px + py + ~A(X,y) np(x) ~ A(x~x).

Far example there is an exaet sequence 0 -+"LoA -+ MA -+ QA.

e ·W.SCHARLAU: On Subspaces cf inner prcduct spaces

Let K be a field of char +2, and I a finite partially ordered ~et" with

involution ~;i Ho i J... An I spaee is a tupel (V,b, V. € I) where b is a non-
1

singular .form on V and the Vi a.re subspaces such that i ~ j implies V. c,..V. and
1 . J "'.

J.
Vi~ = Vi • Some examples and results to the following questions were diseussed:

1.) For whieh (I,~) do there exis.t only finitely many indecomposab~e I-spaces

(up to isomorphisms and multiplicatio~ of b by s~alars).

2.) How can one classify l-spaces, in partieular for which 11

Christian Siebeneicher

B-ceZefeZd





MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 2711974

Wochenend-Senfinar über Zahlentheorie

28. 6. bis 30. 6. 1974

Diesmal wurde dem Wochenendseminar, das von Herrn

Professor P. Roquette (Heidelberg) geleitet wurde, ein Skrip

tum von Jehne über "Superprimdivisoren" in Zahlkörpern zu

grunde gelegt, zusammen mit anknüpfenden maßtheoretischen

ÜberleIDlngen von Jarden. Die Vortragenden waren (in Reihen

folge) Kiehne, Pank, Stützer .. Klingen und Jarden; ·zum Schluß

fand noch unter der Leitung von Professor Jehne eine Diskus

sion über offene Fragen statt.
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Superprimdivisoren von Zahlkörpern

Ein Superprimdivisor eines ~ahlkörpers K ist ein nicht

Hauptultrafilter (NHUF) auf der Menge PK der Primdivisoren

von K. Ist L eine endliche Erweiterung vom Grad n von

X, so kann man Begriffe wie n~. liegt über1 n, "Verzweigungs

index von 1?- ", !'Relativgrad von ~ 11 usw. "auch für Superprim

divisoren definieren, und es gilt dann die· üb~iche Formel:
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Dazu wurde zunächst folgende allgemeine Situation be

trachtet. Es sei E eine Menge, aufgefaGt als topolo-
At.

giacher·Raum mit diskreter "Topologie, und E die Menge

aller U1trafil ter von E, topologi·siert durch die von den
A

Mengen !' (A) J = {ut E E J A EUL J (wobei -A alle Teil-

me~gen von E durchläuft) erzeugten Topologie. Es wurde

dann gezeigt, CE,PE) PE
A

natür-daß - wobei . E ... E die.
liehe Einbettung ist, die jedem x E E' seinen Umgebungs-

filter zuordnet - die Stone-Cech Kompaktifizierung von E

lat, und daS die r (A) genau die offen-abgeschlos·s enen
A .

Mengen von E sind. Aus der universe~len Eigenschaft der

.Stone-Cech. Kompaktifizierung folgt nun, daS sich jede

Surjektion f E ... E' zu einer eindeutigen (ste~igen)

S~rjektion f: E~ E' fortsetzen läßt. Diese Tatsache

wurde dann auf die Funktionen j: PL ... PK('!Eins~hränkungn)

eL/ K J PL ... [1, •.. ,n} (UVerzweigungsindex"), f L/ K : PL ...

... {1, ••• ,n} (uRelativgrad l1 ) angewandt.

Als nächstes wurde jedem

sogenannte "Invariante", inv

,..,.
U E 0K = PK .... PP

K
(PJ{> eine

U, aus der reduzier.ten Idel-

klaasengruppe rrK = CK/
EK

(EK = Zu~ammenhangakomponente der 1 >

zugeordnet. Dazu \iUrde zunä~hst gezeigt, daß man die Menge

CK in natUrli~her Weise mit einer Menge von Filterbasen

von PK (genannt Kongruenzf11ter) identifizieren kann; hier

zu wurde der Satz über arithmetische Progressionen ben6tigt.

Dann wurde gezeigt, daß jeder NHUF U E 0K genau einen

Kongruenzfilter enthält, und es wurde somit die Z~ordnung

U ~ inv U gewonnen. Die~e besitzt folgende Eigenschaft:
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~ 21 Sei 0L(K) die Menge der Superprimd1v1aoren von L,

die bezUglich K den Relativgrad 1 besitzen, und

0K(L) = j{OL(K». Dann ist folgendes Diagramm

kommutativ:

1nvr ) CL

invX

INL/ K e" ITK

°L(K)--........--.

jj
0x(L) ----IP----..

Sei.nun L· eine endlich ga10issche Erweiterung von K

mit Gruppe - 0} . Wie ubiich operiert dann Ü} = er transitiv

auf . j-1(u) rar U E PK, und der Stabilisator vön ulu
ist <[L6K]), wobei [L~K] die Fortsetzung des Frobenius-

"'-
symbols auf PK ist. Ferner läßt sich zeigen, daS das

fortgesetzte Frobeniussymbo~ sich unter.Restriktion, Norm

bildung usw. genauso verhält wie das gewBhnliahe.

Ist nun L ~ine (nicht notwendig endlich.e) galo :issche

Erweiterung von ·K, BO Bei 0L = l:m 0M' wobei M alle in

L enthaltenen endlich galoisschen E~eiterungen von K

durchläuft. Die Frobeniusabblldungen [M~K]: 0M "'l}(M/K )

bilden dann ein projektives System, dessen Limes

[L~K] = l.:m [M~K] : l~m 0M ... l~m {'}(~/K> ='}(L/K > . "verall

gemeinertes Frobeniussymbol" genannt wurde. In ähnlicher

-Weise wurde das verallgemeinerte.Art1nsymbol definiert,

·und anschließend bewiesen:

§!1! 3: Es sei L galoissch über K mit Gruppe~. • Dann
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ist das verallgemeinerte Probeniussymbol [L~K] 0L - C}
sowie" das verallgemeinerte Artinsymbol (L~K) I 0L _~(~)

C= Xonjugiertenk18Bsen von ~) eine stetige Surjektion,

und folgendes Diagramm 1at kommutativ:

CL/X)
°K -_.-..... K (Ol)

! 1res
t:x (., Lab/X) • (Lab/X)

. Als nächstes wurde die Zerlegungsgrlippe a-L/K(U) ={a E<}(L/g)

I aU = U} ·sowie deren Fixk6rper . ZL/X(U), der: Zerlegungs

k6rper, eines Superprim~1v1sor8 U E 0L betrachtet • .Indem

m~ e1n~1eht, daS ~L/K{U) isomorph zum Ultraprodukt

1T~L/K(f)/u 1st (falle L/X endlich), 80- folgt, daS'

~;~(U) eine prozyklische Gruppe ist, die von [L6K] . er-

zeugt wird. Par den Zerlegungsk6rper gilt ZL/X(U) = L n Xj(U)'

wobei K. (·U) = Tf K..t/. (u) die "Kompl'Ettierung von K bei
J If-EP J

jeU)" ist. (Hierbii sind L und Xj(u) al~ natUrlich ein-

gebettet in Lu: = l:m MjM(U) zu betrachten). Analog läßt

sich Ubrigens auch de~ Restklassenk6rper von U E 0x

definieren: ~ = lT~~/u.
~ 'tEPK ~

~ 41 Es aei K ein algebraischer Abschluß von Kund

Kab die maximal abeleche Erweiterung von K(in K).
Perner sei Abs(F) die ~enge der Ube~ dem Prim

k6rper von F algebraischen Elemente aus ~. Sind

dann u E 0K und a E0(K/K) so, daß (7i.6K) = x(o),

80 gilt
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Fix (.a) a. Aba (~) 0. Aba ~
K K

Fix «invxU,Kab/X» ~ Ab(AbB(~)/K) ~ Ab(AbB(~)/K).

(Hierbei bedeutet Ab(*/K) die max1mal-abelsche Er

weiterung von K in *.)

Korollar: Es seim u,,~ e 0K- Dann sind äquivalent:

\..

(i) RU, i RU
2

(11) ~1 i ~2

(1i1) Die von (I/x) bzw.
u ,

Untergruppen Bind in

(~K).... (top.) erzeugten

~K/K) konjugiert.

In dem Korollar wurden außer Satz 4 auch noch bekannte

Resultate von Ax-Kochen und Ax hineingesteckt.

Zum'Sch1uB wurden noch Dichtigkeitsfragen untersucht. Sei

E eine elementare Aussage, und Bei A(E) (bzw. o(E» die

Menge derjenigen i aUB PK (bzw. aUB 0K) .so, daß E im

Restklassenk8rp er"", X1 erfüllt ist. Ferner sei L(E). die

Menge der a E q.(K/X), so daß E im Fixkörper Fix(a) gilt.

Es wurde dann bewiesen:

Satz 5: Die Menge A(E) besitzt eine Dirichletdichtigkeit

&(a(E»; niE) 1st eine Borelmenge in 0K' und die

Menge L(E) 1st meßbar bzgl. ~em (normierten) Haar

maß u auf q}-(i/x). Ferner existiert ein Borelmaß

v auf 0K BO, daß 6(A(E» = v(n(E» = u(L(E».

Zum Beweis wurden Satz 4, der Tschebotarev'sche Dichtigkeits

satz und Resultate von Ax und Jarden benötigt.

Ernet Kani (Heidelberg)
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n B s b e r ich t 28/1974

•
Nonstandard-Analysis

30.6. bis 6.7.1974

Vier Jahre nach der ersten Tagung über das von Abraham Robinson
begründete Gebiet fand wieder unter der Leitung von D. Laugwitz
(Darmstadt) und W.A.J. Luxemburg (Pasadena) die zweite einschlä
gige Konferenz in Oberwolfach statt. Sie war dem- Andenken an A.
Robinson gewidmet, der im April 1974 verstarb. ~n vielen der
Beiträge wurden A. Robinsons Ideen und Resultate direkt verwen
det und weiterentwickelt und über Bemeinsame Arbeiten mit ihm

b~richtet. W.A.J. Luxemburg gab zu Beginn'der Tagung eine Wür
digung des Menschen und Wissenschaftlers A. Robinson. Auch in
anderen Beiträgen gab es RückbesinnungeD auf die Vorgeschichte
und die Entwick~ung des Gebietes.
AuBer in den Beiträgen zur Analysis, insbesondere de~ Funkt~onal

analysis, zeigte 'sich die Fruchtbarkeit der Methoden auch in der
Zahlentheorie, der Algebra, der Maßtheorie, der mathematischen
Ökonomie u.s.w.
Die Teilnehmer machten regen Gebrauch von den zweckmäßigen neuen
Räumen, so daS in kleineren Diskussionsgruppen wertvolle Ergän
zungen zum Vortragsprogramm erarbeitet werden konnten.
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R.BoNACINI: Nonstandard probability theory

In this paper we show how each probability that vanishes in the
finite sets where it is .defined can be represented - neglecting

the infinitesimals inside an enlargement - as the ratio between ~

"favourable events" and "possible "events" 0 As a consequence •
~hereof we obtain'a measure extension theorem and a demonstration

of "equivalence" between absolute and conditional ~robability.

The paper,_ of R. B9nac ini and G. Me loni, is to appear en
'~endiconti dell'Istituto Lombardo- Accademia di Scienze e '
Lettere".



•

- 3 -

D.J.BHOWN: The core cf a purely competitive economy

Mathematical economists have ßiven several formulations of the
naive definition of a purely competitive eco~omy as one in which
every finite set of economic agents has a "negligible" effect on

the outcome of the economic p~oces~. In this paper we explore the
relationship between th~ee ~uch models: nonstandard economies;.
economies with a measure space of agents or measurable economies;
sequence economies, i.e. sequences of standard economies. By con
structing a nonstandard economy from a measurable economy or
taking the nonstandard exten~ion of a sequence of standard·econo-

. mies, we are able to show that certain properties of nonstandard

economies. imply analogous properties of measurable and 5equ~nce

economies. In particular., we show that the equivalence and

existence theorems for the core of a nonstandard exchange .~conomy

imply..~ equivalence and existence theorem for both the measurable
and sequence eco~omies.

H.GONSHOR: An application of nonstandard analysis to category
theory

It is known that the category of compact Hausdorff spaces,although
defined topclogically, behaves very much like a category .·ef .alge
bras of a given type. This is expressed formally in the lanBuage
of abstrac~ category theory by a.resul~ of Manes aso follows: .The
category of· co~pact Hausdorff sets is 'tripleable over sets. We .
prove this here by nonstandard analysis. Nonstandard methods are
especially convenient since the usual approach leads tö conside
ration cf ultrafilters on the set of ultrafilters. Here, instead,
we deal with enlargements of enlarBements cf a set. As a bypro

duct we get a strange simple characterization:of compact Haus
dorff spaces using 'second enlargements in a- languaBe that does
not refer to concepts in category theory.
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W.HENSON: First order properties of Banach spaces

Each Banach space (E,y) may be i~entified with the first order
structure (E,+,B,C,fa)aeR where + is the vector addition on E,
B is the closed unit ball and C the complement ef the open unit
ball cf (E'9) and f a i5 the,operatien ef scalar multiplication
by a, for each aeR. We will diseuss properties of (E,y) which
are expressible as first e~der preperties of this structure (and
its· reducts). lIan,y of the techniques and ldeas are derived from

methods u~ed in n'~standard analysis. ~:

Spee1al emphasis will be placed on classes of Bariach spaces

whieh can be given by fi~st order properties, and on tb~ first
order properties of c'ertain specific Banach spaces. For example,

the elasses ot Lp~spaces ,~(f~r 1s~oo),fp-spaces (for ,1spsOO) and
C(K) spaces (K a compact 'Ha~sdorff space)'are each eharacterisable

as 'the elass of Banach spaces satisfying some set of first order
sentenees. This'is related to work,done'by J.-L~ Krivine and
others. "lso, the ontyBanach spaee whieh satisfies the' same

fiJ,'st order sentences ast., 1s l.,.ltself'(up to isometry). In con
trast, l~is not elementarily equivalent to any Banaeh,space cf
sma~ler density charaet~. Other examples will be diseussed.

A.HURD:Some results on infinit'e graph theory and' eombinatories

A property 1s of se~i-finite.char,$.cterif, on the assumption
that every finite ,set can be covered by a finite structure for
which the property holde, we can eonclude that the property
holds for the.hole structure. Us1ng nonstandard analysiswe ~
establish,the following results.
(1) Por direct graphs satisfying certain loeal finiteness as
sumptions, the properties cf possessing a kernel or a Grundy
function'are of semi-finite character.
(2) For directed graphs satisfying certain Ioeal finiteness as
sumptions, the property of possessing admissible flows, in the

sense of.Ford and Fulkerson, is of semi-finite character.
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D.LAUGWITZ: Nichtarchimedische Mathematik im 19. Jahrhundert

Robinsons "Nonstandard Analysis" enthält einen historischen Ab
riB, in dem aus dem 19. Jahrhundert vor allem Cauchy behandelt
wird. Bolzanos um 1830 entwickelte nichtarchimedisehe Größen
lehre wurde erst 1962 von Ryehlik auszugsweise publiziert. Be
kannter sind Arbeiten von P. du Bois-Reymond und o. Stolz. To

Levi-C~vi~a (geb. 1873) hat in Jugendarbeiten (1892 ff) die an
geordneten Körper L(K,G) der formalen Potenzreihen in einer Un
bestimmten, mit Koeffizienten aus einem angeordneten Körper K
und Exponenten aus einer angeordneten additiven Gruppe GJfür die
Geometrie von Veronese untersucht. Dabei hat er auch Anfänge ei
ner Analysis für L(fi,R) betrachtet. Robinson hat daz~ in einer
seiner' letzten Publikationen (Amer. Math. Monthly, June/July
1973, Supplement) wichtige Sätze ~ewiesen und einen methodischen
Zusammenhang mit der Nonstandard-Analysis hergestellt.

P.LOEB: Apelications of nonstandard analysis to ideal boundary
theory of harmonie spaces

One begins with an introductioD. to Brelot harmonie spaces and
a discussioD of results described at the Oberwolfach Potential
Theory 'Conference of June 16-22, 1974.·One then considers a
Brelot harmonie space (W,H) with leRw and an internal Dirichlet
regular regionncnc-W, such that for aach compact. KcW,-KcOo Fix

IoeW and let Ixo.{heHw: h~O. h(IO).1}. One shows how to m~ean

into·a standard measure space on whicb one has a measure 1 for
each heillxo • It 1s shown that- the meaaure j1 "ia" the Choquet re
presenting measure for h on the extreme points of mxoo
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P.LOEB: Conversion fram nonstandard to standard measure spaces
and applications in probability theory

Let (X,A,V) be an internal measure space in a denumerably com
prehensive enlargement. The set X 1s a standard measure space
when equipped with the smallest standard ~-algebra M containing

the algebra A, where the ext~nded .real-valued. measure ~ on M is,

generated by the standard part cf V. If f i5 A-measurable, then

its standard part °f 15 M-measurable on X. If f ~nd ~are finite,
then the V integral of f i8 infinitely elose to the ~ integral
cf °f. Applications include coin tOBsing and Poisson processes,

with the proof cf the strong Markov property. for certain waiting
times and a construction of standard sample functions far Poiason
precesses.

W'.A.J .LUXEMBURG: Beduced powers

~.~./
Nonstandard models cf mathematical structures for one thing pro~

vides mathematicians with a tool to obtain relatively simple an~ ,
certain 'very elegant proofs for theorems of classical analysiso
We should observe. however, that the existence cf nonstandard mo-
dels rests heavily on some form or another on the axiom of choice.
Ccnsequently, when applied to obtain proofs of' .results of classi-
cal analysis, it provides proofs .for slightly weaker versions cf
these theorems. In view.of this it 1s not.without interest to ask
whether similar toels as those of nonstandard analysis can be de

veloped which do not depend on the axiom of choice. It turns out
that this 1s possible by using reduced powers rather than ultra

powers. Themain reason for this 1s that ultrafilters may be re- ~.

placed b~ what we call large filters.

J.MOHR: Feine uniforme Strukturen, deren Vervollständigungen

parakompakt sind

K. Morita nennt vollständig reguläre Räume pseudo-parakompakt,

wenn ihre Vervollständigungen bez. der feinsten uniformen Struk
tur parakompakt sind.
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Mit Hilfe eiJies Vollständigkeitsbegriffes, der stärker als der
übliche ist, charakterisieren wir zunächst die uniformen Struk
turen, deren Vervollständigungen "stark vollständiB" sind. A~

gewandt auf die feinste uniforme ~truktur eines vollständig
regulären Raumes ergibt dies eine Kennzeichnung der pseudo
parakompakten Räume. Damit läßt sich der folßende S~tz zeiBen:

Ein vollständig re~ulärer Raum (E,~) ist pseudoparakompakt, '

wenn eine gröbere parakompakte reguläre (nicht 'notwendig haus
dorffsche) Topologie 0' auf E d~r folgenden Art existiert:

Jeder bez. der feinsten uniformen Struktur von (E,~) Prä
nahstandard-Punkt ist bez. 0' nahstandard.

Dies ist z.B. für M-Räume erfüllt.

L.C.MODRE.JR.': Hyperfinite extensions of' operators on·s Hilbert

spa'ce
...

Let H' 'be a separable. Hilbert space and letS ~'e a hyperfini~e-

dimensional subspace of the nonsta~dard hull H such that HeS

(assume N1-saturation). If A is ~ i~te:nal ~perato~'of S onto S
such that -11All is finite, define A: S~S by A(1't'(p))=7\'(A(p)),
where n' ,is the quotient m~p of fin(*H) onto.H.. LetT be a bounded
operator of H into' H. If A extends T, call A a hyperfinite ex
tension of T. If P is the *-orthoßonal projection· cf *H onto S,
letJfT

S
be.the restriction·of PSJfT ~o Sand call Ts 3l!TS the stan-

dardAhyperfinite extension cf T ~OAS.

(1) A is compact if and on~y if ~(Sl is separable.
(2) Every point in the spectrum of A is an eigenvalue.
(3) T.has a normal standard hyperfinite extension (for same ~)

if and only if T is normal.
(4) T has a hyperfinite extension if and only if T i8 subnormal.
(5) If T is quasitriangular, T has a standard hyperfinite ex

tension with the same spectrum.
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M.PEHMLER: Einige Anwendungen der Nonstandard-Analysis auf die
Maßtheorie

Unter einem NODstandard-Maß auf einem Meßbarkeitsbereich (X,~)

verstehen wir eine nicht-Legative, endlich-additive Funktion ~

von ~ in ein Ult~aprodukt ~ der reellen Zahlen, welche in fol

ge~dem Sinne "\---add~tiv" ist: für jede FolBe (Bn)neIN paarweise
disjunkter Mengen aus .~ konvergiert die Nonstandard-Fortsetzung

( r:~(~»ne~ der Folge ( Jp..(~»)n~ in ·der Ordnungstopo-
k<n - - m

~logie von ~'gegen ~(l) Bn )· .
.nefi

Wir zeigen die folgenden S~tz~:

(1) Zu jedem endlich-additiv~n (Standard-)Maa ~ auf einer Alge
bra ~ von Teilmengen eines Raumes· X gibt es ein Nonstandard-Maa
auf der Potenzmenge von X, welches seine Werte i~ ~ annimmt und

. 11 fort.set zt. .
(2)Is~ (X,~) 'eil?- MeBbarkeitsbereich, sq gibt es zu jedem echten
Ideal' in $ ein Nonstandard-MaB.ji auf (X,$-), welches seine Wer
te in ~ annimmt und die folgende Eigenschaft hat:

jlCB) • 0 4='> B e ~ ; jiCX). 1.

P.ROQUETTE: A nonstandard proof of the theorem of Siegel-Mahler

Report about jOint work together with Abraham Robinson, to be
·published in the Journal cf Number Theory.
Let f(x,y).O denote,the equation of an alBebraic plane curve r,
irreducible and deflned over ~. the field cf ration~l numbers.
Let S={P1 •••••Ps} bea finite set. ·of prime numbers .and ZS the .
ring of· tho·se rational numbers .hose denominators are divisible _

by prImes PieS only. n4lS) denotes the set of points (x,y)er
whose.coord1nates x and yare in ZS. Theorem cf Siegel-MahIer:

If l' has genus g~1 then r (Zs) 1s fini ~e.

The nonst'andard version of this theorem can be formulated as
follows: Let .~ be a n~nstandard model cf ~, in the sense of
higher order language. Let F=~(x,y)c·~ be a function field cf
dimension 1, .whlch is imbedded in .~. Nonstandard version of
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the theorem: Assume P has genus ~1 tnen every nonconstant func
tion zeF admits at least one nonstandard prime number in its de
nominator. The proof is obtained by comparing the' functional
arithmetic of,the field FI~ with the number-arithmetic of ~~. The
proof uses Roth's theorem in its nonstandard version, ~ut not the
theorem of Mordell-Weil. The effectiveness of the proof C8n be
show~ relative to Roth's theorem.

J.SCHMID: Completing distributive lattices

Let D be the class of distributiye lattices and KcD an equational
subclass. L:t LeK and d~note by L the McNeille completion of L.
Theoremt1: LeD implies LeK. Th1s 18 shown by. e~ibiting a condi
tion for L (''L has narrow gaps") which a110ws L to be constructed
as a sUbquotient of a suitably chosen nonstandard'mo~~l JEL of L.
This condition then turns out to be equivalent with L being dls-.. .

tributive. Hence, Theorem 2: Let LeD. Then L preserves all latti-
~es identities valid in L iff L has narrow gaps. Theorem 3: Let
LeD. If L i8 relatively complemented, it has narrow gaps. Theorem
i: The (unique) completion cf a Bcolean algebra B preserves all
Boolean identities valid in B. '

M.SINGER: Nonstandard treatment of Haar integral

The Haar integral of cont1nuous real-valued functions withcom
pact support on a ,locally compact group i8 obtained aa a su~table

multiple of the "average" value of the function. This "average"
i8 taten ovar a suitable -finite set, the latter chosen to yield
a (left) cover of a "Iarge" ~compact s.et b:t an in~initesimal open
set. To avoid an even "weighting" of the average, the points of
the -finite set must be "even17 spaceq.n-" and this i8 achieved by

using a nonstandard version of the marriage problem.
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K.D.STROYAN: Infinitesimal progress on Robinson's mathematical
problems

This talk concerns th.e problems 7,8,9 given by Abraham Robinson
in Dallas 1973 (J. Symb. Logic, vol.38, nr.3, 1973, 500-516).
For problem 7 w~· point out 80me eonnex1ons between parts (i) and
(ii). For problem 9 we diseuss the ease of Hartog's theorem where
partial progress mi~t be obtained since the Baire theorem i6

.used there (Hartog's lemma ha~ a simple formulation in infin~te

simals). 'For problem ~ we prove· the converse and give a eaunter-
. example for Bobin'son's farmulation. This discussion uses two lem

mas of -Robinson'fram nonstandard analysis.

G.TAKEUTI: Boolean valued analysis

An.appllcatio~ of Boolean valued ~ode'l of set theory .to analysi~

. i~ d1s.cussed, ~spec1ally ~hen the 'coinplete Booleanalgebra ts ob
tained by ameasure space.

F ~.ATTENBERG:" APP1.~eations· ef nonstandard analysis. to the theory
. öf shape

Many of th~ most .~seful results in algebrale topology requlre
·some leeal conn~ctivitY-.·COI;lditionson the spaces involved.' For
"example •. the usual·classi~leat1on ef. the covering spaees cf a
spaee X in terms of its fundamental group requires·that X be
locally path eonnected and sem1-1ocally l-conneeted. Recently
~orsuk.Fox and others. have devel~ped in the theory of $hape
analogles of some of these results for more general spaces by ~

appröximat~g such·spaces by sequences cf nicer spaces. Non~

standard analysis prevides an extremely natural approach to 'this
kind of problem by means cf an "infinitesimal convex' hull" con
struction. This gives us an external nonstandard functor Into

a category of externally loeally convex spaces. The original to
pological diffieulties caused by the laek 'of leeal connectivity
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of X become in this setting sometimes more tractable diffic~l

ties involving the exXernality of the infinitesimal convex hull
of X. This talk will discuss some applications of this technique.

M.WOLFF: Eine Anwendung der Nonstandard-Analysis auf die
Approximationstheorie

In der Theorie der Approximation durch monotone Operatoren spielt
ein Sandwi~h-Prinzip eine Roll~und diese kann in ihrer vollen
Bedeutung besonders gut durch die Anwendung der Nonstandard-Ana
lysis erfaBt werdeno
Sei E ein Verband, (F,,) ein topologischer Vektorverband und
S:E-+F ein Verbandshomomorphismus, Meine Teilmenge .von E. Wir
setzen ~b={xeE: es exist~ y,zeM mit ZSXSY} und für xeMb .

. m n
M;.{~Yi: ~SYieM.me5}. M~={\( Zj: ~~ZjeM.neR}; Ax=S(M~)-S(M~)
ist abwärts gerichtet. .

JM(S)={xeMb : 11m Ax.O} heißt Raum der M-harmonischen Elemente

(bez. S). In einem geeigneten Enlargement ~ei Q:·F-+IF/~,(O)=F

die Quotientenabbildung (~(O): Nullumgebungsfilter-Monade).

Es gilt xeJM(S) genau dann, wenn QSx=inf QS(yA)=SUp QS(Mv ). Istx . x
(T')rer ein Netz isotoner Abbildungen von E in F, das auf M

. punktweise gegen S konvergiert, so erhält man hieraus für alle
re)fr unendlich groB (d.h. J~ r' für alle Standard-i' aus r) und

alle x aus Jy(S) QTfx-QSx, und daraus lim T~xcSx, d.h~ Mist
konvergenzbesttmmend für JM(S). Das Probl~m, ob JM(S) maximal
ist bezüglich der Eigenschaft, daß M im oben angedeuteten Sinn
konvergenzbestimmend ist, kann zwar unter sehr allgemeinen Be
dingungen gelö~t werden, jedoch nicht mit Hilfe der Nonstandard
Analysis.

T.Landes (Darm~tadt)
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Tag u n g s h'e r ich t 29. / 1~7 4

Grundlagen der Geometrie

7.7. bis 13.7.1974

Die diesj ähri'ge Tagung über "'Grundlagen der ,GeoInetrie~' fanq ~ ~nteIi

der Leitung der Herren Professoren F. Bachmann (Kiel), A. ·BarTotti
(Bologna) und E. Sperner (Hamburg) vom 7. bis 13.·Juli 197~,:statt.

• ~ L •

Auf der Tagung wurden verschiedene Aspekte der Inzidenzge9metrie,
insbesoridere der kategorielle,Zusammenhang von geometris~he~

Axiomensystemen und algebraischen Strukturen in Vor~r~~en~~~4,

Di~k~ssionen erörtert. Neben Algebraisierungsfragen für .G~9~~~r~~n

mit ein- 'oder mehrdeutiger Verbindbarkeit wurden zahlr~ic?e, Pro-
1

bleme endlicher Geometrien behandelt. Darüber hinaus wurden Fragen

der metrischen· und angeordneten Geometrie sowie aus dem Themen
kreis der topologischen Ebenen untersucht. Einen weiteren Sc~W~!~

punkt bildeten die Referate über Möblus-,. Laguerre- und Mink6~~kf

-Ebenen und deren Verallgemeinerungen.

In diesem Jahr konnten die Vorträge zum ersten Mal i~ neuerbauten
~.~ ~.: ,- ~: t

Tagungs,gebäude stattfinden. Obwohl sic:h e1n1ge Tagungsteilneh~e!
, . . . ~ , ;.' .J .,'

noch wehmütig an das ehemalige Jagdschloß erinnerten, ler~te, ..mar:t~,
jedoch bald, das neue Haus mit dem gut ausgestatteten Vortr~~~~ , .
saal und den vielen Arbeitsmöglichkeiten - insbesondere für' kiei~

, ..' ... ,,}

nere Gruppen und Diskussionskreise - zu schätzen. Unter den opti~

malen Arbeitsbedingungen des Oberwolfacher Instituts konnten die
Tagungsteilnehmer'viele Ideen und Anregungen~für die eigene For
schungsarbeit gewinnen.

Teilnehmer

A. Barlotti, Bologna
I. Becker, Duisburg

w. Benz, Hamburg

L. Bröcker, Kiel



Y. ehen, Waterloo

v. Dicuonzo, ,Rom

K. J. Dienst, Darmstadt
G. Dorn, Darmstadt
G. Dühl, Hamburg

E. Ellers, Toronto
G. Ewald, Bochum
A. Giuculescu, Bukarest

H. G-roh, Aachen
H.:R. Halder, München
E. Hartmann, Darmstadt

w. Heise, München
C. Hering, Tübingen

H. Hot je, Hannover

K. Johnson, Kiel
J. JQussen, Dortmund
w. Junkers, Bonn

G. Kaerle~n, Duisburg
P. Klopsch, Kiel

J. Küsel, Hamburg

Vortragsauszüge
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w. Leißner, Bochum

R. Lingenberg, Kar.lsruhe

H. Mäurer, Darmstadt·
K. Meyer, München
J. Misfeld, Hannover

T. G. Ostrom, Pullman
u. Ott, Karlsruhe
I. Pieper, 'Oldenburg

H. Salzmann, Tübingen
A. Samardziski, Skopje

H. Schaeffer, Hamburg

R. Schnabel, Kiel
W. Seier, Hamburg

K. Sörensen, München

E. Sperner, Hamburg
K. Strambach, Erlangen
L. W. 'Szczerba, Warschau

J." Timm, Bremen
R., Vincenti, Perugia

A. Wagner, Birmingham

I. Becker: Geometrische Äquivalenz vektorieller Gruppen

Für affine Liniengeometrien, die als homomorphes. Bild eine affine _

Geometrie mit eindeutiger Verbindungsgeraden besitzen, lassen sich~:
die geometrisch äquiv~lenten vektoriellen Gruppen durch Faktoren

systeme (Schreier, 1926) konstruieren. Alle zu einer geg~benen

Gruppe G geometrisch äquivalenten Gruppen lassen sich als zen~rale

Erweiterungen einer festen Untergruppe U von G mit einer elementar

-abelschen Gruppe A darstellen, wobei A ~rivial auf U,operiert.

L. Bröcker: Charakterisierung von superpythagoreischen KÖrpern

Superpythagoreisch heißen Körper, welche eine Eigenschaft des fol

genden im Vortrag vorgeführten Satzes erfüllen.
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Satz Sei K ein formal-reeller Körp~r. Folgende Eigenschaften für

K sind äquivalent:

a) Ist p = < a1 ; • • • , an > = < b 1 ' • • • , bn > eine aniso~rope quadratische

Form über K, so ist a.EK2b. bei geeigneter Reihenfolge.
1,. 1

b) Für a ( _K 2 ist D < 1 ,a > = K*2 U aK*2 .

e) Es existiert eine reelle 'Stelle <p von K mi t q> quadratisch Henselsch,

so daß gilt: Kq> ist euklidisch oder K~ besitzt 2 Anordnungen

und 4 Quadratklassen.

d) K(vqJ- ist pythagor~.isch für ~. E _X 2 .

e) W(K) ~ Zl[Ql] ~ wobei
kan.

W(K) = Wittring, Q = Ki *2 'und
K

f) [K· :U] = 2, -1 ( U z:> U ist Posi tivi tätsbereich.

y. eHEN:· On Charaeterizing Nearfields

Cross ratios are used to characterize some geometries of chains. Now

by applying simple ratio,we get:

Let N b~ a' nearfield, ':then there is a funetion - f from NxNxN

to N (f(a,b,c) is defined if and only if a*b j and we -denote
[a,b,e] := f(a,b,c)) such that

(0) [a,b,a] [e,d,e] for all a,b,c,d E N;

(1) [a, b , c] [e, f, g'] and [a, e, cl] = [e, g, h] imply [a, b , d] [e, f , h] ;

(2) if a*b,e E N, then there is a unique x 'E N sueh that [a,b,x). = e;

(3) if b*c and d*e; th~n [a,b,e] = [a,e,b] ande [a.d.el = [a.e.dl imply [a.c.dl = [a.b.el;

(4) if [a,b,e] = [e,f,g], then [b,a,c] = [f,e,g}.

(e.g. [a,b,c] = (a-b)-l (a-c)).

Conversely let N b~. an arbitrary set togethe~.with a funetion f

satisfying (0) to (4). Then

(A) . for

o·f
a*b E N any

x = [a,b,e];
xEN can be written ~niquely in form

(B) there i5 a weIl defined multiplication in N expressible by

[a,b,c]·[a,c,d] = [a,b,dl;

(C) there is a weIl defined addition in N expre55ible by
[a,b,c] + [a,b,d] = [a,b,e], where [d,c,a] = [c,d,e];
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(D) N forms under the above 'operations a nearfield.

The above theorem enables us to formulate a characterization of the

multiplicative group of a ·nearfield. By the way some affine geometries
can be characterized."

v. Dicuonzo: On the Product of two finite projective Lines

and its Geometry

e

The purpose of this paper is to construct and study some finite

Minkowski planes. To do this, given a finite projective line r ove

a' field K of order n, the unordered pairs of points of rare

assumed as points of an incidence structure M, whose blocks are
defined by means of the projectivities on r. To every block an in
volutorial automorphism of M, called "symmetry", is associated. Two

blocks of M, ~orre?pondi~g to the projectivities a and ß, are
cal1ed orthogonal, if a-1 ß is an involution. On the planes M of odd
order n there ,are four types of quadruplets öf mutually' orthogonal

blocks, two of which occur when ns l(mod 4) and the other ones when
ns 3(mod 4). It follows that, wi.th respe.ct to the types of such qua
druplets of blocks, the planes M cf odd order may be divided into

two classes. The symmetries of M generate a group G, .whose elements
may be represented as products of at most five generator~, while eveTy
element of the subgroup generated by the symmetries with a same fixed

point may be represented as produc~ of at most four ge~erators and
at last every element of the subgroup generated by th_e symmetr'ies
commuting wi th a same ,symmetry may be represented as product of at

most three generators.

K.J. Dienst: Eine charakteristische Spiegelungseigenschaft
hermitescher Quadriken

Eine nicht leere Punktmenge ~ in einem mindestens 2-dimensionalen

projektiven Raum ~ heißt Halbovoid, falls für alle PE ~ die Geraden
g mi t g n ~ = {P} genau eine Hyperebene überdecken. Es ~ilt fol
gender Satz:

Ist 1l ein mindestens 3-dimensionaler projektiver Raum von .Charak
teristik *2 und ~ ein Halbovoid in ~ , dann ist ~ genau dann eine

hermi tes'che Quadrik und eR endlichdim~nsional, w.enn ~s für jede Hyper

ebene h von 12 mit Ih n~ I ~ 2 (wenigstens) eine involutorische Zen-
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tralkollineation' mit der Achse h gibt, welche ~ 'als Ganzes fest

läßt.
Daraus folgt u.a., daß jede halbovoidale Möbiusgeometrie mit einer
Inversion an jeder Kugel eine'Schnittgeometrie einer hermiteschen

Quadrik ist.

G. Dorn: Affine Geometrie 'über Matrizenringen

In einer Geometrie r = (P,[ ]) (P = Punkte; [ ] Hüllenop~iaio~ auf
. r, '.. .j "',

PcP); Hüllen·= Teilräume, endlich erzeugt) mit einem Parallelism~s 11

können benachbarte Punkte und Geraden auftreten. Ist r' 'desargues~ch
und lassen sic.h je zwei Punkte durch "Parallelfaltungen'" (~'-endliche

Folge von eindeutig schneidenden Geraden} verbinden, so: bii:den~aie
Tran~lationen eine scharf einfach transitiv auf P 'operi~r~nde~~bel-

• ~... _ ~ >. .. ~ "1
sehe Gruppe (T, 0) ~ Zeichnet man einen Punkt 0 als Nullpunkt"'~aus

und definiert man .a+b : ~ Toa (h), so is t (T, 0) ~ (P, +).' Sin~.J~ .~~ei

Punkte a,b (a nicht benachbart zu 9) durch eine "Zentralfaltung.!J

(mit Zentrum 0) verbindbar, so bilden die Dilatationen mit Fixpunkt 0

einen.Fastring (R,+,·), der sogar' ein Ring ist~ wenn sich je zwei
. . ' . - . ~..'. ~ ~: . --: -- . ~ i

Punkte zu einem Dreieck mit nic~t-benachbartenSeiten ergänzen lassen.

Hat r ein Bezugssystem {o, e l ' ... ,ern}' m~ 2, so läßt s1ch r koordi
natisieren mit R als Koordinatenbereich: (Rm,+,R) ';. (P',t,Rj .. ·r,-:~ist

d~nn eine Kongruenzklassengeometrie (WILLE) über dem R-Rechtsmödul
'Rm : r = r (Rm). Sind alle Teil-raumketten in- r (RJ!1) ,e.ndlich <,uild;', keine

Dilatation entartet, so ist R artinsch und primitiv und daher~ein

voller M~trizenring Kn . über einem Schiefkörper 'K., n ist:_.d·aoei

die Länge der Ketten von ineinanderliegenden Teilräurnen gleicher~·

Dimensiori. Für n=l ist f(Rm) der rn-dimensionale .affin~ Raum über
K. Die' Kongruenzklassengeometrien über v61len Matrizenringen ~KT

n
(n €lN) sind durch die angegebenen geometrischen Axiome.: gekennt~ei,chnet.

Die Nachbarschaftsrelation ist nicht transitiv. Oie Menge N der. p .....
Nachbarn von p läßt sich durch idempotente Elemente .des M~triz~n-

ringes beschreiben, ebensQ die Menge aller' Dilatationen, die N;'
punktweise fest lassen.

E. Ellers: The Length Problem

Let G be any subgroup of GL(V).If n is in G and n can be

exp~essed by d simple elements in G but not by fewer simple ele
ments, then d is the length of n. If G is the unitary group of
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a finite-dimensional vector space, then the length of n in G is
weIl known. Here we consider unitary groups of infinite-dimensional

vector spaces. It turns out that there are elements in G that can
not be expressed as a product o.f simple elemeI)ts in' G. We determine

whieh elements in G ·are decomposable and give a length formula.

H. Groh: Convexity and flat planes

A flat plane 1S a pair of a 'Z-manifald P ("points") and a set
L("lines H

) of closed l-manifolds in P, such that any two points

lie on exactly one line. -

We eall (P,L) an X-plane if P is homeomorphic ·to X.
All RZ-planes whose automorphismgraup ~p contains a subgroup G

wi th dirn G = 2, G point transi tive, . are classified.

Conjecture: All RZ-planes with dirn!P~Z can be classified.

Problem: Determine the additional (symmetry) prop~r~ies of the

convex ares i f dirn ~p ~ 3.

H.-R. Halder: Ober total rn-reguläre (k,n)~Kurven in· endlichen
Ebenen

Eine total rn-reguläre (k,n)-Kurve (ku!z: m-(k,n)-Kurv~K in einer
endlichen projektiven Ebene (P,L) der Ordnung q ist eine k-ele

mentige Teilmel1:ge von P derart, daß d-urch jeden Punkt von K ge
nau rn Geraden gehen, die. K in m Punkten schneiden, während die
übrigen Geraden durch Punkte aus K die Kurve K in genau n Punkten

schneiden (0 ~ m < n). Die~ Geraden. A roi t IA n K I m heißen Tangenten.-
k ist durch q, mund n bestimmt. 4It
Ist nun Keine m-(k,n)-Kurve in einer Ebene von Primzahlpotenzord

nung, so gilt:

(a) q == m
2 (mad n).

m=q-2 .und

(b) Die Menge der Tangenten. bildet in der dualen Ebene (L,P) für

m * 0 ebenfalls eine m- (k, n) -Kurve und für

m = 0 eine 0- (k ~ ,*l -Kurve.

q ~ (n-rn) 2 für m * 0

.q = (n-rn) 2 + n. }_
- n=q-l

(P,L) desarguessch

(e)

(d)
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Eine Axiomatik halbovoidaler Laguerre-Geometrien

mit beliebigem Radikal'

Sei R ein mindestens 3-dimen~ionaler projektiver Raum, 0*r ein
projektiver Unterraum von R der Kodimension ~2, c ein Komplement

von r. und_? ein Halbovoid in c. Dann heißt die Inzidenzstruktur

(P,Z,E) mit der Punktmenge P:= [~~ (x+r))'r und der Zykelmenge

. Z := {P n eie 'Komplement yon rleine halbovoidale Laguerre-Geometrie

und"codim r -'ihre Dimension. Die mindestens 3-dimensionalen halbovoi

dalen Laguerre-Geometrien las'sen sich durch, vier Inzidenzaxiome'

kennzeichnen. Für den Fa'll dimr= 0, d.h.· r' 'ist ~in Punkt, hat
schon Mäurer (1972) eine Kennzeichn~ngßngegeben;.

w. Heise: Endliche Benz-Ebenen mit

Dembowski-Hu~hes-Orthogonalität

Die Benz-EbeneIi s·ind Möbius-, Lagu~rre- oder ·Minkowski-Eben~n. Al)s
gehend von einer 'axiomatisch' gegebenen O-rthogonal i tä t wi rd geze igt:

1) In Be~z-Ebenen gerader Ordnung ist ,die Orthogonalität mit dem
Berühren identisch.

2) Laguerre-Ebenen ungerader Ordnung. lassen keine Orthogonalität zu.
3) Minkowski-Ebenen gerader Ordnung sind miquelsch.
4) Jede scharf 3-fach transitive Permutationsmenge von ungeradem Grad

ist Nebenklasse der PGL(2,2
q) in der 7t q •

2 + 1 '

H. Hot je: :Einbettung gewisser Kettengeometrien 'in
pro j ektive Räume .

Die Theorie der "Kettengeometrien" ist eine Verallgemeinerung des

Konzeptes der Möbius-, Laguerre- und pseudo-euklidischen Ebe~en ~ber

kommutativen Körpern K. Bekanntlich lassen sich diese Geornetrien als
Quadriken des3-dimensionalen projektive'n Raumes über K darstellen.

Es wird gezeigt,'wie ~an in ~hnlicher Weise ~ine Klasse .yon Ketten

geometrien einbetten kann, die die klassischen Ebenen umfaßt. Die Al
gehren, die zu diesen Geometrien gehören, sind die kinematischen Al
gebren, in denen x2 E Kx+K für. alle x erus der Algebra gilt. Hat

die Algebra den Rang n, so läßt sich die Geometrie auf-einer n-dimen
sionalen Varietät 0 des (n+l )'-dimensionalen Raumes 'n so darstellen,
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daß die Ketten genau die Schnitte von 0 mit solchen Ebenen von n
sind, die keine Gerade, aber mindestens 2 Punkte mit 0 gemeinsam

haben.

w. Junkers: Beziehungen zwischen Ordnungsfunktionen und Inhalts
funktionen auf Ebenen mit Hilbertscher Anordnung

Sei 1Q eine 1nzidenzstruktur mit einer Zwischenbeziehung derart, daß

die Hilbertschen Axiome. der Verknüpfung und der Anordnung erfüllt
sind. soweit sie den ebenen Fall betreffen (d.h. die Axiome Il. I2. e
13, 111, 112, 113 und das entsprechend modifizierte Axiom 114).

Dann gilt der Sa~z: Für jede kommutative Gruppe q. ist die Gruppe
der regulären fJ -Ordnungsfunktionen auf ~ isomorph zur Gruppe der
regulären ~-Inhaltsfunktionenauf ~ . Der Beweis dieses Satzes

wird mit Hil~e des folgenden Lemmas auf bekannte Resultate des Vortra
genden zurückgeführt: In 1R läßt sich jedes Tripel aus drei verschie
denen kollinearen Punkten durch eine Kette von (höchstenS 55) Perspek

tivitäten in jedes andere derartige Tripel überführen.

J. Joussen: Ober ·die Existenz archimedischer Anordnungen
einer freien Ebene

Satz: Jede endlich erzeugte freie Ebene läßt sich.archimedisch an-

ordnen.
Mi t dem Darste~.lungssatz von S. Prieß-Crampe 'über "die a"rchimedisch

angeordneten projektiven Ebenen ergibt sich hieraus das

Korollar: Jede endlich erzeugte freie Ebene· ist projektiv"e Unter

ebene einer topologis(:hen projektiven Ebene. die der reellen prOjek-e
tiven Ebene homöomorph ist.

P. Klopsch: Ober eine Klasse von Untergruppen eines metrischen

Vektorraumes

Sei V = Vn(K,f) ein n-dimensionaler anisotroper metrischer Vektor
raum über einem Körper K von Charakteristik * 2. Eine Untergruppe
~ d~r additiven Gruppe von V heiße n-abgeschlossen, wenn für alle

Vektoren a*O aus V gilt: ~na ~ ~ ,wobei na:V ~V die .Pro-
f(x,a)jektion" x ~ f(a,a) a von V auf a bedeutet. Die n-abgeschlos-

senen Untergruppen sind genau die "Punktmengen" der metrisch-eukli-
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disehen Räume der absoluten Geometrie im Sinne von F. Bachmann. -.

Es wurde ein Durchschni ttssatz bewiesen, de.r für Körper ohne Bewer.~",

tungsringe vom Rang ~2 (~ls~ z.B. für algebraische Zahlkörper) zu'

einer vollständigen Beschreibung aller n~abgeschlossenenUnte~gruppen

führte.

w. Leißner: Eben~ Geometrie über einem Ring .' ... s. ... ;

In (P ,G,II ,x, 4» bezeichne P eine abstrakte P.unktmenge ,- G ei.n~. ,Tei)

~ menge der Potenzmeng~ von P, deren Elemente wir Geraden nennen. und
• lI,x zwei Relationen auf GxG sowie <p eine Relation auf pxP •

• .. .,.P i

Es wurde ein Axiomensystem .für die~enigen Strukt~ren. (P ,G, II,X,4>f 'an-ge-

geben", die sich bis auf Isomorphie folgendermaßen darstellen lassen:

1. P:= {(x,y) Ix,y E R}, Rein Dedekind-endlicherRing~"·~d·.~h~"; 'eIn: Ring
mit Einselement 1, in dem ab=l mit ba=l gleichwertig ist. :~.'j .:. :~:.!.

2. (x,Y)4>(x' ,y') genau dann, wenn (x-x' ,Y-Y') {U

U : = {(u, v) EP I (~ ~) täßt sich zu einer invertierbaren .2x.2" Ma;~~~,i:x

ergänzen.} ":, ": 3 r; ~'; ~

3. Genau die Punktmengen (a,b)+R(u,v) mit (a,b)EP,' (u,v)'E·U:· ~·sind·q·'"i

Geraden. . i ~

.~'.i.~.

R( s , t) .g i I t .

(u. (v.)~ ,.
5 t

4.

s.

(a,b)+R(u,-v) II(c,d)+R(s,t) genau dann, wenn R(u,v)

(a,b)+R(u,v)x(c,d)~R(s,t) ist gleichwertig damit, daß

eine invertierba~e Matrix ist.

H. Mäurer: Symmetrieeigenschaften von Kegels'chni tteri

und Quadriken

Ein Oval (Ovoid) 0 heißt symmetrisch zu einem Punkt P, wenn efne

Perspektivität *1 mit dem Zentrum P existiert, die 0 invariant
läßt.

Satz: Ist 0 ein Oval (Ovoid) in einem mindestens 2-dimensionalen

desarguesschen projektiven Raum von Charakteristik *2, das zu allen
Punkten aus g' 0 '(g eine feste Hyperebene) symmetrisch ist, so ist
o ein Kegelschnitt bzw. eine Quadrik.

1(. Meyer: Orthogonale Verbände taktischer Konfigurationen

Ein atomistischer Verband T mit 0 . und 1, dessen Interyalle [O,gi]

mit gi<! 1 zweidimensional und untereinander isomorph sind, und
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dessen Intervalle [Pi,1] mit 0 <! Pi alle zweidimensional und
untereinander isomorph sind, so daß der Durchschnitt von je zwei

Intervallen .[O'&i] höchstens ein Atom p !> 0 ist, heißt Verband
einer taktischen Konfiguration~

Ein Verband heißt orthogonal bzw. orthomodular, wenn er eine Ab- .

bildung 1.:T ~ T trägt, für die 01 bis 03 bzw. 01 bis 04 gilt

(siehe z.B. Grundlagentagung 1973).
Anhand von Beispielen '(z.T.· takt~sche Konfigurationen, z.T. triviale

Beispiele) wird gezeigt: 01 bis 04 sind unabhängig.

T.G. Ostrom: Quadratic closure and finite representations
of thc observable physical world

A quadratically closed order~d field is sufficient to r~present an .

affine plane admitting a metric, and.all of the standard ruler and
compass constructions.

~~staanheimo has pointed out .that for a given positive integer m there
exists a prime p such that -1 is a non-square and 1,2, ..• ,m are

squares in GF(p.). Suc~·a field is "locally" ordered in the sense
that it has all of the properties of an ordered field for th~ subset
{,1 , ••• , m} •

u. Ott: Algebraische Ebenen

Eine proj ektive Ebene lP = (P, G , I) heißt algebraisch, wenn P und
G algebraische Varietäten über einem algebraisch abgeschlossenen

Körper K sind. Sind P und G 'y~i1ständige Varietäten, so gi1 t:

1. Die algebraische Dimension der Punktmenge (Geradenrnenge). ist
zw~i. Jede Punktreihe (Geradenbüschel) ist zu der kla?sischen
Geraden isomorph.

2. P ist als abstrakte Ebene zu der projektiven Koordinatenebene

über K isomorph.

H. Salzmann: Kompakte homogene Ebenen

Es sei lP = (P,:t ,I) eine kompakte topologische projektive Ebene
und 0< d = dimP<a>. Dann gilt:

(a) L = Aut lP ist eine lokal kompakte metrisch-separable Transfor

mationsgruppe von P.
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(h) Ist r transitiv auf P, so ist reine Liegruppe; für d ~ 16 ist r

sogar transitiv auf dem Fahnenraum I.

(e) Ist r fahnentransitiv, so ist ~ eine Moufang-Ebene.

A. Samardziski: Eine Konstruktion von Sperner-Räumen

Der folgende Satz wird bewiesen: ,Für einen geg~benen 2-(v,k,l) Blo~k

plan Dl mit Parallelismus und für eine gegebene affine 'Ebene ader

Ordnung k gibt es einen 2-(vk,k,1) Blockplan D mit Parallelismus,

derart daß D mindestens kfk=i~ Unterstrukturen enthält, die zu der

affinen Ebene a isomorph s'ind.

Folgerung: Für jede Primzahi p und jede natürliche Zahl s gibt es

einen 2_ ep3s,ps,l) Bloekplan D mit Parallelismus, so daß die folgen

den Eigenschaften erfüllt sind: 1) D ist nicht isomorph "zu dem
affinen Raum der Ordnung ps und Dimension 3 und 2) D enthält min-
- 25 5, . 5
destens, p +p +1 desarguessche affine Ebenen der Ordnung p '.

R. Schnabel: Endliche Hjelmslev-Gruppen mit p2 Punkten

Es sei (G,S) eine endliche Hjelmslev-Gruppe mit Punktmerige P,
Gger die Untergruppe der geraden Produkte von Elementen aus S. Mit

_Hilfe der Verlagerung von Gger i~ eine beliebige ,Drehgruppe"'wurde
gezeigt, daß die Ordnung jeder Drehung, die von Translationen erzeugt
~ird, ein Teiler von' Ipl ist. Hieraus folgt~'

'. 2 .... .
Ist Z(Gger) = {1} und I p 1- ~ p (p ungera~e Primzahl),

so ist (G,S) eine singuläre Hjelmslev-Gruppe ..

Als Anwendung hiervon werden die endllchen euklidis~hen und minko~s

kischen Bewegungsgruppen über Primkörpern, in denen' der rechte Winkel

nicht halbierbar ist, gruppentheoretisch durch ihre Ordnung und das

Verhalten ihrer 2- un~ p-Sylowgrtippen ~harakterisiert.

w. Seier: Ober Translationen in affinen Hjelmslev-Ebenen

In einer affinen Hjelmslev-Ebene H gil~ folgender

Satz: Liegen in H auf jeder Geraden ·mindestens drei nicht benach

barte Punkte, so ist H genau dann in der Richtung < g > translations
transitiv, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
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Ca) Es gilt der kleine affine Satz von Desa!gues für die

Richtung <g> .

Ch) Aus g, '&2 E <g> , g,~gz; A, ,B, E g,; A2 ,B Z E g2; A"iAz'lllflBz,
A, ,B 1 E 1; hilI, AZ E h folgt stets 'B z E h.

Ist die Bedingung eh) in H für eine Richtung < g > erfüll t, so
bilden die Translationen dieser Richtung eine Gruppe. In uniformen

Hjelrn~lev-Ebenen ist eb) für alle Richtungen erfüllt. Daher bilden

ln einer uniformen Hjelmslev-Ebene die Translationen in einer festen
Richtu~g 'stets eine Gruppe.

K. Sörensen: Fanosche elliptische Geometrien

nie von H. Karzel entdeckten elliptischen Lotkerngeometrien lassen

sich darstellen als .affine Ebenen mit einer axiomatisch gegebenen
Kongruenzrelation a~f' der M~n&e der Punktepaare.

K. Strambach: Nichtassoziative Multiplikationen

Es 'wurden idempotente Multiplikationen auf Mannigfaltigkeiten be

trachtet und die Konsequenzen diskutiert, die Invertierbarkeitseigen
schaften nach sich ziehen.

L.W. Szczerba: Lines as primitive notions of Euclidean geometry

1t is possible to define in dimension-free Eucli.dean .geometry all

primitive notions (say used by Hilbert) by means of lines and two
relations on them: binary relation of perpendicularity and ternary ~
relation of co-punctuality. There is na system of binary ~elations ~

which may be used as primitive nations for plane geometry. However.
if we restriet ourselves to dimension 'greater than two then perpendi
cularity and intersection will suffice. After restricting to dimension

at least faur- - perpendicularity alone is enough.
The resul ts reported abo've have been obtained jointly wi th professor

Wolfram Schwabhäuser from Stuttgart when we me~ in Oberwolfach in

July 1973.

R. Vincenti: Baer subplanes of a Moufang plane P and non

derivability of p

Let P be a Moufang plane, char P*2. We can represent P by
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means of a projective space E; 16-dimensional over the center Z

of the a1 ternative division ring V coordinating P, alS-dimensional

subspace EI of E and a "spread" af E' (that' is the Andr~ represen
tatian of P). This representation and some results af R.H. Bruck and

E. Kleinfeld about alternative divisi~n rings (1951) are used to prove

that a subplane 8 of P is a Baer subplane iff B is coordinated by a
quaternion subalgebra of V.in a suitable choice of the coordinates for
P • Let l be a line of a projective plane n, and 6cl, we say (as

N.L.· Johnson (1972)) that 6 is a derivation set for n if PQniE6 VP,QEn

_ implies the existence of a Baer subp.lane B of n such that P,Q,6E B

~ and 6 is a line of B. The problem of derivability of P is translated

in the space E into the probl"ern of the existence of a" set of 7-dimen
sional subspaces of L' having same properties. One can prove by
contradiction the non-derivability of P under the hypothesis that such

a set of subspaces of E' does exist.

A. Wagner: Linear groups of degree 4 and 5

Finding complete lists of .subgroups of PSLn CF) for small degree n has
a long history. In this talk finding the subgroups PSL4 (zt), PSL 5 CZ t )

is sketched. The problem of finding the primi ti ve subgroups of PSLn CF)

may be reduced to finding the absolutely irreducible simple groups of
degree n, say M. When n ~ 5 and IF I = 2t all involutions are trans

vections or two-transvections. If M contains transvections, then
theorems of Piper and As.chpacher enable one to find M. If M does not

contain transvections, a Sy10w 2-subgroup of M has nilpotency c1ass

at most 2 and a theorem of Gorenste"in enables M to be found.

J. Becker (Duisburg)
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Tagungsbericht 30 / 1974

Zahlentheorie (Diophantische Approximationen)

14. 7. bis 20. 7. 1974

Unter der Leitung von Herrn' Professor Dr. Th. Schneider fand in der

Woche vom 14. bis 20. Juli 1974 eine Zahlentheorietagung im Mathe

matischen Forschungsinstitut Oberwolfach statt, die sich insbesonde.re

mit diophantischen Approximationen, transzendenten Zahlen und Geo

metrie der Zahlen beschäftigte. Das Interesse an dieser Tagung

äußerte sich in der Teilnahme zahlreicher bedeutender Zahlentheore

tiker aus dem In- und Ausland und in einem umfangreichen Programm

mit 31 Vorträgen. Es kam ein reger Gedankenaustausch innerhalb des

offiziellen Programms und im persönlichen Gespräch zustande, wozu

nicht zuletzt die angenehme Oberwolfacher Atmosphäre mit beigetra

gen hat.

Teilnehmer

Baker, A. , Cambridge 'KaQold, H. J., Braunschweig

BrownawelI, D. , Pennsylvania State Univ. Kuipers, L. , Carbondale

Bundschuh, P., Köln Masse~, D. W. , Nottingham

Cijsouw, P. L. , Arnsterdam

Deshouillers, J. M. , Talence

Divis, B. , Frankfurt

Dress, F., Talence

Ennola, V., Turku

Fischer, R. , Salzburg

Goguel, J. H. , Ulrn

Güting, R. , Jungholzhausen

Heppner, E. , Freiburg

Mignotte, M. , St. Denis

Niederreiter,. H. ~ Princeton

Novak, B. , Prag

Osgood, Ch. F., Washington

Philipp, W. , Urbana

Raghavan, S. , Bombay

Ramachandra, K. , Bombay .

Rieger, G. J., Hannover

Schlickewei, H. P. , Freiburg
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Schneider, Th. , Freiburg

Schwarz, W., Frankfurt

Schweiger, F. , Salzbur g

Shiue, J. -So , Taipei

Shorey, T. N., Bombay

Szüsz, P., 8tony Brook

Tijdeman, R. , Leiden

Vortragsauszüge

Volkmann, B., Stuttgart

Waldschmidt M. , Paris

Wallisser, R. , Freiburg

WHls, J. M. , Siegen

Wirsing, E. , DIrn

Wüstholz, G. , Freiburg

Zaremba, S. K. , De Kalb

Baker, A. : Approximations to power S of rationals

Mahler proved in 1957 that for any rational a/q, where a, q are -relatively

prime integers with a > q ~ 2, and any e > 0, there exist only finite~y

many positive integers n such that " (a/q)n 11 < e -en. In some joint work

of Coates and myself, an effective version öf Mahler' s theorem has beeil

established for values of € sufficiently near log q. We prove' in fact

that for any a, q as above there exist effectively computable numbers

N and Tl with 0< Tl< 1 such that 11 {a/q)n 11 > q-"n for all ~ ~N. It will

be observed that if in the case a = 3, q = 2 the val.ue of" were such that

2-" > 3 / 4 then thi's would settle an outstanding question in connexion

with Warin~'sproblem. The proof of our theorem depends on the

following·p-adic analogue of arecent result on linear forms in the e
logarithms of algebraic numbers ( Acta Arith. 24 (1973), 33 - 36 }.

Für any prime p and any non-zero integer a not divisible by p there is

an effectively c'ornputable number c, depending on1y on a, such that,

for any ö with 0 < ö S. 1/2, the inequalities

O r
n b I ~ cplog(.2lbJ) -ön< a - <u . e

p
have no solution in integers band n > O.
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Brownawell j D. : Aigebraic independece of Weierstrass functions and

some related numbers

Utilizing and generalizing some techniques of J. Ax for the algebraic

independenc:e of certain functions j K. K. Kubota oand I have recently

established necessary and sufficient conditions for the algebraic in-
. ai Z

dependence of functions of the form· z" lJ. (S.kz L p. (S'kz ). e j 1 ~ i 5. m"
. J J J J

1 ~ j ~ n j 1 ~ k s;: m .. Those conditions are" assuming for the sake of
J .

normalization, that for j f I j 1 ~ j, 1 ~n" there are .no integers a j b, c, d

.
w Ij a w11 + b w21

such that " that
w2j c w11 + d 1121

(a) (8.1' ... ' S. J is linearly independent / K , where
J Jm j '. lJj

w. w.
Ih.( ---!L)O if ---!L ... d·~ 1S 1mag1nary qua rat1c

~j w2j

~ if not .

(b) {Cl
1

" ... , a
m

} is ~'- linearly independent.

Transcendence results for"numbers follow. For example" if lJ(z) has

*complex multiplication, S a cubic irrationality, 0. E C such that lJ{a}

is algebraic or inf~nite and g2' g3 algebraic then at least one of the two.

numbers lJ( o.S) or })( 0.2 8) is algebraic over Q(n} .

Bundschuh, P.: Maße für die lineare Unabhängigkeit gewisser· Zahlen

. Ist cp (z) ganz, s.ind 0.
1

J ••• , a.
n

E <Q - (0 Jpaarwe.ise verschieden, so wird .

die. lineare Unabhängigkeit von ~J ~(0.1L ... , cp (an) über Q bewiesen mit

Hilfe einer Methode, die sofort auch Maße für diese Unabhängigkeit

liefert, in zwei Fällen:
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(1) co genügt einer linearen DGI erster Ordnung P(z} col(z) = Q(z}co(z} + R{z)

mit P, Q, R e Q[z] bzw.

(2) <+' genügt einer linearen q-Differenzengleichung erster Ordnung

Piz, q) qJ(qz} =Q(z, q) m(z) + R(z, q), wo P, Q, R E Q[z, ql q fest.

Im Fall (1) wird z. B. gezeigt der

k k -1
Satz 1. A E CQ - [-1, - 2, ... }, CO

A
(z) ~ z n (\)+A) ~ 0.1' .•• ' an

k=O \)=1

wie oben. Sind h
o

' ... , h
n

E Z, nicht alle 0, und ist Max Ih '~H,
1~ vs=n v

so gilt für H > Ho (A, n, a
l
, ... , a.

n
) -1

I h
o

+ h 1C!1A(Cl1l + · .. + h
n

CDA(Clnll ;::. H-
n

- c(loglog Hl • c =c~ n, Cl
1

' • , anl.

c > 0 .

Im Fall (2) sei als Beispiel genannt

I I
. ~ 00 k -k(k-l}/2. ..

Satz 2. q e z, q > 1, CD (z) - r z q , a, ... , a WIe oben,

aber aJCl , 1 qi für i eqz, k=O falls v 1"f. Sin~ die h
n

wie in Satz 1,
v \)

dann ist I h + hI"CD (all + .,. + h CD (Cl l I ~ c H-(1+)1+
4n2

l/2 -€
O"q n q n

mit c = c(e:, q, n,ol' ... , an) > O.

Cijsouw, P. L. = On the simultaneous approximation of a and e
Q

Using in general Gerfond's method, a proof of the following was given:

Let 0. rObe any complex number. Let ~I' ;2be any algebraic nu~bers

of heights H
I
~ 3, H

2
~ 3 and degrees NI' N

2
resp. Then there is a

number C = c(fal, NI' N
2

} > 0 such that

max { f a - SI f, f e
C1

- ~ I) > exp "[ - Clog H llog H 2 ]

holds for all SI' ~ as above.

A main tool in the proof is a new lemma, essentially proved by Tijdeman

(hut, as he likes to say, the result of joint work) which connects
(t)

max I Ck I to max I~ I if F is the exponential polynomial
k, m m t, pt.



- 5 -

C km wkz
F(z) = ~!' ~ (z+l) ... (z+m) e ~ provided that the number of

km

pairs (t, p) used here is large enough. The theorem, although of interest

in -itself, can be consider.ed as an illustration of the usefullness of the

mentioned femma. -

Deshouillers, J. M. : Additive basis

To answer a question of Dress the following result is show!1:

Theorem There exists two sequences Band C such that:

- Neither B
2

nor C is a basis .

- B is a basis of order at most 3

- C
2

is a basis of order at most 6

.(If A 'is a sequence of integers A
2

= { a 2 1 a EA}~ and we say that A- is

a basis of order h if every integer is the surn of at most h' elements of A)

The theorem depends on the following criteria

Criter~ 1 Let A be a sequence of integers s. t. for every € > 0 there.

exist infinitely many rationals E with (p, q) = 1, 0 < P < q s. t.
q

Y a EA a ~ - [a~] < E:. Then A is not a basis.

CrHer. 2 Suppose there exists an irrational a s. t.

Then A is not a basis.

lim(aa - [a a]) = O.
aEA
a .... c:o

Same conjectures:

Conj. 1 Replace 3 by 2 and 6 by 4 in the theorem (this would be best

possible).

Conj. 2 If B is ~ basis~ B
2

is an essential component (cf. Halberstam

and Roth~ Sequences, voL. 1).

Conj. 3 VB c z+ :3 A s. t. An is a basis iff n E B (True if CB is finite).
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Divis, B.: On simultaneous diophantine inequalities

Let f ~l' ••• , "n} be a system of ~eal numbers. Let us denote by Ythe

approximation index of the system. { "'1' ... ,,, ), i. e. the suprernum of alln p. .
real w for which the system of inequalities f~. _-L., < q-W has infinit.ely

. J - q
many integral solutions { PI' ... , P

n
, q J. Let tlS denote by 11 s 11 the

distance of Sfrom- the nearest integer. 1t is easi ly shown that the

number of solutions of the system of inequalities 1 ~ q.s: M, nq~.11 < L,. . J

j ~ I, 2, ... , n i~ at most _1__ €:

C (e:) L Y ~. 1 M for each E; > O.

For most of the applications, this.e stimate. is sharp enough but it is

not best possible. An estimate which is nearly best possible was proved for

n = 1 by Rehnke in 1924. In general, such an estimate is give~ by

f
_1__ -€ 1_-1-- +e: ,1+ 1 -E; 1- 1 + E:

c(e:) L Y12" n M Y12.• n + r L Yil•.• in - I M. Yil .- .. in - 1

1s;:i 1<. • <in_1s:n

n-l+-'!"'-e: 1-~+e: }
Yi M - Yi + LnM·.+ •.. + r: L

l.s:is;:n

for every E: > 0, where y. . denotes the approximation index of the
1

1
... 1

k

system ( ~. , ... ,"'. J. As an application let "1' ... , "n be fixed real
1
1

1
k

numbers. Then for almost all real m-tuples {19
n

+
1

, ... , t9
n

+
m

J holds

(m+n-1)Y..
m+n+l (m+n)Yi 1 11 2

Y12... m+n = max f--- max , max ( 2) 1. m+n '1...... (rn+n-1)y.+l 1....... <. ~ m+n- y .. +
ea..1:s:t1 1 ~11 12 n 1 112

(m+1) YI2.... n
------1 }.
~ YI2 •.• n +

+
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Dress, F.: On the distribution modulo M of polynomial sequences

(work of Deshouillers and Dress)

Let P be a polynomial with real coeffieients and M a fixed integer> l.

Denote by IM the set of polynomials whieh map .2 into MZ. We are looking

for all polynomials Q s. t., for eaeh integer n, [P{n)] == [Q{n)] (mod M)..

There are two kinds of results:

(1) If·P is rational ( i. e. all its eoeffieients E Q), then

P - Q E IM (M > 2)

p- Q or P + Q - 1 E IM (M:: 2)

(2) If P is not rational (i. e. 3 coefficient ~ Q), then D(x) :: :?(x)-Q(x}-P(O}+Q(O)

take only finitely many disks of values module the set IM.

\Ve have an explicit bound for det:l0minat?rs of coefficients of the rational

polynomial D, so that the finitely many elasses are effectively c·omputable.

Further~ if M :;:;: M (effective also), there is' only the trivial case (D E L -).
o . lM

Methods: elementary for the first result, trigonometrie sums (Weyl, Hua)

for the seeond.

Finally a partieular ease is numerically treated, where the two methods

are eomplementary: the determination of the finite sets of rational
. k

numbers E(k, M) = { Cl I \In [a n ] == 0 (mod M) J. For exaI?ple
. 1 3 3 2 17 3 16 43 6

E(6, 3) :: [0, 3' 8' 7' 3' 24' 4' 2l' 56' 7 ) ·

En~ola, v. : On a cyelotomie diophantine equation

Let K :: Q(C ), C :: e2·rri/~. Problem: Given a unit € E K , does
m m m m

there exist another unit Tl E K such that € :: Tl q for some q > 1 ?
m

Thri'f different mOethods were discus·sed, which give an answer in some

particular cases.

Theorem (Loxton). Let p be an odd prime. Then there are no solutions of

p-2 .
r- a. CJ :: "q t where q ~ 2, a. :: 0 or 1, and at least two of the a. are :: l.

j::O J P J J
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Theorem 2. If S is a unH in Km' q;:: 3, and S + 1 == T"jq for some Tl E Km'

then either T'l = 0 or Tl is a root of unity.

Theorem 3. If m ~ 4, 2 ~ g :S': m - 2, q ~ 2, then the only solution" E Km

of the equation 1 + <.: +,2 + ... + ,g-l == T'l~ is given by q = 2, m = 12,
. 5. rn_ 1m m.
g = 7, '1 =:!:'12( 1-C 12 ) ..

Fischer, R.: Maximale Entropie bei Ziffernentwicklungen

f-Entwicklungen stellen eine Verallgemeinerung der pekannten Dezimal

bruch- und Kettenbruchentwicklung reeller Zahlen dar und wurden bereits

von verschiedenen Autoren eingehend untersucht (Kakeyer, Everett,

Bissinger, Renyi u. a.). Vom informationstheoretischen Standpunkt

interes~iert die Frage, ob bei diesen Entwicklungen die Menge der

"zulässigen Ziffernfolgen" optimal ausgenützt wird. Ist die ~enge der

zulässigen Ziffern endlich ( wie bei der Dezimalbruchentwicklung, nicht

aber beim Kettenbruchalgorithmusl so führt dies auf die Frage, ob durch

die En~ropie der Ziffernentwicklung bezüglich eines zum Lebesgueschen

Maß äquivalenten invarianten Maßes das Maximum aller möglichen

Entropiewerte erreicht wird. Für gewisse eindimensionale f -Entwick

lungen kann diese Frage vollständig beantwortet werden, für mehrdi

mensionale liegen Teilresultate vor. In jedem Fall sind aber die

11 linearen f -Entwicklungen" sicher optimal.

K,anold, H. J.: Über Abschätzungen von Binomialkoeffizienten

Das Ziel ist, die üblichen Abschätzungen zu verschärfen und daraus

einige Folgerungen zu ziehen.

(l) Für 2:5: k gilt 0,75:5: c
k

= (2;) 2-2k J2k < j2JTi< 0,7979.

Die Folge der c
k

ist streng monoton wachsend; lim c
k

= J2TTT .
k .... lXl
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2

(1_~)(n-2k)
n -ne n ~

(2) Für 1.:sr: k ~ n-l gilt C
n

, k = (k)2 -'In e ~ c k < ,f2[TT

(3) F ·· . d 0 d 0 n-2k 2€ J~2ur Je es € > un ~ x = -;rtrl ~ 1+€ n, ~

2
( n) 2- n ~ (1 +€) x

c k ~ k ",.n e •

Hieraus folgen Abschätzungen über die Anzahl der verschiedenen Prim

teiler v:on (~) sowie eine neue Herleitung der Normalverteilung aus der

binomischen.

Kuipers, L.: Uniform distribution of sequences in the ring of

Gaussian integers

Analogous to the definition of u. d. sequences in ·Z we consider sequences

of Gaussian integers and ask the question how they are distriDuted modulo

an arbitrary nontrivial ideal in Z[ i]. L~t N(y) = a
2 + b

2
denote the norm

of the element y = a + bi E zr i]. The nontrivial ideals in Z( i] are

exactly the principal ideals Ü.ll generated by JJ E zr i] with N(j..ll ~ 2.

Definition. Let a (0), n = 1,' 2••• be a sequence of Gaussian integers.

Let S, JJ E Z [i] with N(JJ) ~ 2. For a positive integer NJ let A(S , JJ, N)

qenote the number of n, 1 ~n s:N, such that a(n) =ß (mod j.J). The

sequence a(n) is called u. d. mod IJ if limA(ß~.N) = ~(Il)
N-cc

for all a E Z[ i ] . (The choice of 13 rnay be restricted to all elements

of a complete residue syste-m mod IJ). "The sequence a(n) is said to be

u. d. in Z [i J if it is u. d. mod J.l for all JJ E zr i] with Nb.tl ~ 2.

The Weyl criterion: The sequence (x + y i), n = 1, 2... is u. d. in zr: i]
. . n n

if and only if lim ~ ~ exp(pxn+qyn) = 0 (exp t = e
2rrit

)
N-(X) n=1

for all rationals p and q, not both integers.

Example: The sequences ([ nc 1] + [nc
2

] i), n =1, 2, ... , where c land c
2

are real numbers such that 1, c l' c
2

are linearly independent over the

rationals, . is u. d. in zr: iJ .

Remark: The above report informs on work done by L. Kuipers, H. Nieder-

reiter and J. S. Shiue.
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Masser, D. W. : Transcendence and Abelian functions

We generalize work on transcendental nurnbers associated with a

Weierstraß elliptic function with algebraic ·invariants. We introduce

a system of abelian functions A(~) rneromorphic on C
n

, and we de

fine a suitable normalization by considering the 'differential equations

that these functions satisfy. Provided also that ~(Q) E Af}- (where A is

the field of algebraic numbers), it makes sense to define the algebraic

points ~ of this system;techni calities apart, these are the points ~

such that ~(~) e An. We have to postulate the existence of many com

plex multiplications in the sense of Shimura. On this assumption we
. -HE:

have for each € > 0 the inequality f D
I
u 1+... +D u ,> C e- rn-rn

for algebraic points ~I' ... , ~mand endomorphisms D 1, ... , Dm of

heights at mo~t H. Here C = C(~I' ... , ~m' ~, e:). i~ a positive constant

which can be effectively computed, and it is supposed that the left-hand

side does not vanish.

A generalization ( but for simlicity omitting the measure) shows that
. .

~l' . · . , ~m and ~ = (1,. · . , 1 ) are linearly independent over t~e set of

matrices with a1gebraic entries that commute with every endomorphism,

provided on1y that ~1' ... , ~m are 1inearly independent over the endo-,

morphism ring.

The proofs involve combinations of Baker' sand Bo"mbieri' s methods

of extrapolation, together with determinant argu:ments that resemble

the latter stages of Roth' s theorem._

Mignotte, M.: Transcendence measures

M. \Valdschmidf and I have obtained the followülg general result. If

f l' ... '"[d are entire functions over C, of finite or~ers Pl' ... , Pd' and

if there exists a sequence of subsets (SN) N ~ 1 of C, ,,",SN - rJ,
°1 + ... + Pd

1 > d _ 1 and I z I«N if z E SN' such that
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(*) for all z e SN' there exist 8
iN

(z) E K ( a fixed number field) s. t.

J f.(z) - S-'N(z) 1 ~ exp (-(qN+ 2rJIOgN»), where qN= rnin(O, log(min nl Z-zlJ»
1 1 Pi zE SN zlES

N
and s( ß

iN
)« N , z'fz

then the functions f l' ... , fd are alg. dependent. (This will appear' in

Indag. Math.).

For general functions, this result is false if 'we suppose only that (*) is

true for an infinity of values of N. But it is true if it is possible to show

that a function F = ~(fl' ... ' fd ) t- 0, PE Z[ Xl' ... ' X
d

], cannot be very

small on the unit circle. Such a result is weIl kno~n if f
2

, ••.• , f
d

are

exponential functions and f 1 (z) = e az er f 1 (z.) =' z. And w~ obtain lower

bounds for the following quantities

X.y.
I !' e 1 J
l~i-s: d
l~j~ 1

- 0...
1J

x.y.
if d 1 > 6, ~ Iy .-Q. . J + !' I e 1 J- a .. 1

l~j~l J' OJ 1~i~d .1J

l~j~l

wherea ij E Q, xl'· .'. , xd (resp. y l' ... 'Y1) are Q-linear1y independent

and very certain conditions ( I!: k.x. I and I ~A .y. , not too small when
. 1 1 . J J

k e Zd - {O J, A E ,;.- { O} ).

Niederreiter , H.: Noncontinuable power series and diophantine appro-

ximation

Starting from the work of Hecke on the power series !' {na) zn, a. irratio-
. n=O

nal, we improve and complement results ef Hlawka concerning

the so-called Abel discrepancy. Analogues of inequalities of Koksma~

Hlawka, the author, Erdös-Turan, and LeVeque fOt: the Abel discrepancy

are established. Special attention is given to sequences of the form
_ _'. . _ (1) , . (s) s (1) (5)

w - ( n~), n - 0,1, ... , w1th~ - (a , ... , a. ) E lR .and 1, a. , ... , a

linearly independent over the rationals. The Abel ~iscrepancy of these sequen

ces is estirilated in terms of the type of ~. The proof techniques can

be extended to general c1asses of summation methods.
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Novak, B.: On certain sums in number theory .

Let P k = max 11 a.k 11 , where I1 t 11 denotes the distance of t from the
j J

nearest integer, a. be real numbers. The investigation of two basic
J

problems in the theory of lattice point~ in, multidimensional rational.

ellipsoids (problems of cente!,s and weight~) leds to the investigat ion

of the following sums

_ p. s JX 1 -p -1 S 1
F(x) - ~ k InIn (k' p), H{x} = !' h min (x, p ) ,
~ . k h=l . k

where x, p and S are positive numbers, x > 1 . Using an estimate for

the number of solutions of the inequalities M ~ k < 2M, P
k

< L

essentially due to Hardy and Little\vood ( see Czechoslovak Math. J.

20 (1970), p. 131) one canprove the following

~heorem.

19 F (x) S y + P P + 1 19 H (x) P +1
1" - ( --) lim sup --- = max( S--- 0)
::~p J:gX" - max 2(y+ 1)' 2 ' x-+

oo
19x Y , ,

where y = y ( a
l

, · .. , an) is the .supremum of allS> 0, for which

lim i nf Pkk < + CD holds.
k-+cn

(See Comment. Math. Univ. Carolinae 13 (1972), 763 - 775, Trans. Amer.

Math. Soc. volI9? (1974)).

Osgood, eh. F. : . Approximation to power series of functions satisfying

algebraic differential equations

Kolchin in 1959 raised the question of whether a "Roth type 11 of result

could be shown for the approximation of solutions of algebraic differen

tial equations by rational functions. More specifically if

Y1 = ~ a z -n+m, m an integer, the a in a field of characteristic zero,
n= 0 n n

(1) (n)
is a formal power series solution of P( y, Y ; ... , y , z) = 0,
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p ( ... ) a nonzero polynomial in n+2 variables~ can orie prove that

ord {y1 - ~~:: I < {2+€ I deg (v{zll + c{yI' € I for all polynomials u{z),
z:=oo

v(z) 1 0 with coefficients in K - provided of course th~t y 1 is not the

power series expansion of a rational function. (Here ord (f - g) for
z:::lX)

formal power series f~ g rnerornorphic at z ::: CD is defined to be the,e: order of vanishing of f-g at z=a>. I

We obtain a weaker result than that desired by Kolchin. Instead of

2 + € we have the nurnber 8~ which can be further reduced to 4 + € •

The method"is almost surely fleffective tt if the coefficients of P(... )

are specific polynomials with integral coefficients. Presumably this

should allow one to effectively obtain abound of 4 + e for all irrational

algebraic functions over, say, the rational numbers with z adjoined.

Philipp, W.: A conjecture of Erdös on continued fractions

Let [ ai{x), a
2

(x), ..• ] be the continued fraction expansion of x, O. < x< 1.

.Write LN(x)::: max an (x) .
l~n'!::N

Theorem 1. For almost all x
-1

Ifm inf N LN{x) log log N ::: 1 / log 2
N-Q)

-1
!' exp (-l/lPn)n loglogn

n ::: 1

Except for the value of the constant this was conjectured by Erdös abaut

1C years ago. Actu3:11y a ·much stronger theorem holds

Theorem 2. Let tJ> N be nonincreasing such that Nl/J N is nondecreasing.

Then LN(x) ~ NtP
N

Ilog 2 holds finitely often or infinitely often for al-

most all x according as Q).

converges or diverges.
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Philipp, w.: A conjecture of Erdös and Gaal on uniform distribution

of lacunary sequenc es

~ c
1 NDN(X)

Theorem 1. For almost all x "4 ~ lim sup
N-oo JNloglog 1'.J

Let f n
k

} be a lacunary sequence of integers, i. e. a sequence of integers

satisfying n
k
+

1
1n

k
L q > 1. Let DN(x) be the d~screpancy of the sequ~nce

{ nkx} mod 1., Je real.

1/2 -1
with c ~ 166 + 664 (q - 1) .

a. e.~ V c
JNloglogN

1 .4" V ~ 11m sup
N-+CD

, Ül ,

The right inequality \vas often referred as the Erc;lös-Gaal conjecture;

the left inequality with ~ instead of i '.is' weH known since the pub

lication of the paper by Erdös and Gaal ( proc. Arnsterdam 58 (195,5)).

The constant i is due to H. Niederreiter.

Because of ?-n inequality of Koksma theorem is essentially eql.,livalent

to the follow-ing theorem.

Theorem 2. Let J 'be the class of real, functions on [0, 1 ) of variation

not exceeding V, having period 1 and meanvalue S~ f(x) dx = o.
Then far .any 1acunary sequence [ n

k
} of integers

sup J L f(n
k

x)
fEJ k~N

where the bound far c is given in theore"m 1 .

Raghavan J S.: On a diophantine inequality for form S of additive type

Let K be an "a1gebraic number field of degree h ~ 1 over the field Q of

rational numbers and let 11 I! be a norm in K = K 0 lR hvhere R is
. <Q

the field of real numbers). Let f(x , ... , x ) =!' a. x.
rn

(m ~ 2)
1 n 1~i~ s 1 1

be a fltotal1y indefinite tl form of additive type with coefficients a
i

in-
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vertible in K~ such that f f Ag for any g e K [XI~ .• 0 ~ x ] and A e K"
. s

By using an adaptation of the Hardy-Littlewood-Siegel "e ireie method ll

analogous to that of Davenport it can be shown that~ for s ~ s ( == 2
m

+1)..
o

there exist~ for any e: > O~ integers a l' . 0 • ~ a
s

not all 0 in K satisfying

the inequality 11 f(a.1~ ... ~ a s) 11 < e . .

It is perhaps important that we have an So not depending on h

References (1) S. Raghavan and K. G. Ramanathan: Solvability of a

Diophantine inequality in algebraic number fieIds,

Acta Ar i tho XX (1972 L 299 - 3 15

(2) S. Raghavan: On a Diophantine inequality for forms

of additive type~ Acta Arith:.. XXIV (1973L 499 - 506.

Ramachandra~ K;,: Diophantine approximation with primes

Starting with A. Selbergs theorem (w.ith improvement by ~H·. L. Montgomery
. 1

and M. N. Huxley) that 2 10
i r ("(x+h) - " (x) - h )2.dx «h

2
e - (log x)

x

valid in x i
/

2 ~ h ~ x 1/ 6
+e: one caneasi-ly derive for instanc~ that the

. 1
PI -1+6+E:

inequalit y , J2 - pi< P2 has an infinity of solutions in primes
. 2

Pl~ P2· In view of the remarkable progress ( due to R. C. Vaughan and .

H. L. Montgomery) on the binary Goldbach problem it may appear

one day that o~,ewill be able to prov~ 1J2 - PI /p 2 1 < p 2-1 +e: has an infi

nity of solutions. Grtainly I J2 - PI /P2 I < e: P2 -1 seems to be hopeless,

one· can consider the case w~ere Plis replaced by numbers with a large

prime factor. Even in th is case the situation i~ unsatisfactory still.

Next we mention the workof W. Schwarz, A. Baker and rrtyself in stages

- J log(P1 +P2+P3)
of the theorem IJ2PI - J3P2 + J5Ps I < e has an

infinity of solutions. Of course J2, -,J3~ J5 and ~uch things can be

replaced by Al' ),,2' A
3

satisfying obvi?us conditions that they are nonzero

reals~ not all of the same sign and such that >"1/A2 is irrational.
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Rieger, G. J. : Über die Lösbarkeit von Gleichungssystemen durch

Liouville- Zahlen

Nach Erdös (1962) ist jede reelle Zahl die Summe zweier L(iouville)

Zahlen und jede reelle Zahl 1 0 das Produkt zweier L- Zahlen.

Satz. Es sei r eine natürliche Zahl; die Funktion F.: (0., 1) - lR
---- ' , J
sei streng monoton und stetig ( 1 ~ j .~ r), dann gibt es ü(berabzählbar)-

viele L- Zahlen CL e (0, 1) derart, daß F 1 (0.), •.• , F r (a) auch L- Zahlen

sind.

Der Beweis ist konstruktiv. Anwendungen auf parametrisierte Kurven,

Flächen et c. liegen auf der Hand. So läßt sich das System x + y = a,

yz =' S fü~ gegebene Zahlen a'E R, 0 f SE lR durch' ü-viele L- Zahlen

x, y, z lösen; so läßt sich die Gleichung. xY = Tl für gegebenes 1 <" e R

durch ü-viele L- Zahlen x, y lösen. - In de~ Diskussion wurde auf andere
I '

Mengen transzendenter Zahlen und auf Gewinnmengen hingewiesen.

Schlickewei, H. P. : Die p-'adische Verallgemeinerung des Satzes

von Thue- Siegel-Roth- Schmidt

Der Satz von Schmidt über die simultane Approximation reeller alge

braischer Irrationalitäten durch rationale Zahlen kann unter Einbezie-

hung p-adiseher Bewertungen in der folgenden Weise verallgemeinert

werden:

Satz 1. Seien f 1 (Xl, · · · , f
n

(X) f Z[X]. PI"'" Pt seien t verschiedene _

Primzahlen. Für 1 ~ i ~ n habe das Polynom f
i
(X) in JR die Wurzel n

io
und inQ die Wurzeln (1 ~,.~t). Die Zahlen l,CL

l
, ... ,a

PT' i'l' ,. nT

seien über <Q linear unabhängig. Sei € > 0 vorgegeben. Dann hat die Un-

n t 1+e:
gleichung n {fra. -s.' nl ra. -s.' } Ir, s.' s:: höchstens end-

i =1 10 1,. =1 1'l' 1 P,. 1

lieh viele Lösungen r, sI' , sn E Z mit (r, sI' ... , sn) 1. Dabei sei

Ir, s. I = m ax f , r I, 's 1" ,. Is I J.
1 n
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Dual zu Satz 1 gilt der

Satz 2. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 hat die Ungleichung

t
Ir + SIal +... + S (l r n Ir + S l a l' +... + S a r I r, s., n+e: ~ 1

o n no 'f'= 1 'T' n nT P,. 1 .

bei vorgegebenem E: > 0 höchstens endlich viele Lösungen mit den

Eigenschaften wie in Satz 1.'

Als Verallgemeinerung des Satzes von Roth-Ridout erhalten wir das

Korollar. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 gibt es zu vorgege

benem € >0 höchstens endlich viele (n+l) ... Tupel (r, sI' ••• ' sn) E ~+1

mit relativprimen Koordinaten und r > 0, so daß die simultanen Unglei-

chungen t

min f 1, Ia. - s. / r J J n m in { 1, Ira. - s. J ]:s:
. - 10 1 ,. =1 . . 11' 1 P,.

-1-'!' - E:

f r, 5.' n ( 1 ~ i ~ n)
1

erfüllt sind.

Die Beweise ergeb~n sich durch Kombination der Methode von W. M. Schmidt

mit p-adischen Methoden.

Schweiger, F.: Volumsapproximation beim Jacobialgorithmus

In der Theorie der Approximation durch den n-dimensionalen Jacohi

algorithmus spielt die Funktion F(x, g) eine Rolle ( für n = 1 ist

F(x, g+l) = (q I q ~x - pi) -1, wo P /q der g-te Näherungsbruch
. g g g. g g . :

zu x ist. ).

Satz!. Ist k (g) ~ s für alle g e[t-n+l, t], so ist F(x, g) :> S für min-
--- n

destens ein g E [t-n, t+n], wo B = ns -1 + ~n ,;. > 1 ~n+l n _
':> J':l, J,::> -si; - 1-0.

Satz 2. Ist F(x, g) ~ ·n 0 -1/0+ a für alle g E [t, t+o], so sind die 0+1 Pro-
(a+l) (a+n)

dukte k ... k ~ a für alle a e [t-o, t].
n . ( ) 0 .

Satz 3. Ist kn g ~ s für alle g e [t-n+2, t+n J, so ist F(x, g) > n s -1 + sn

für" ein g E [t+1, t+o] oder es ist F(x, g) > ns -1+sn für g = t und g = t+n+ 1 .
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Shiue, J. - S. : A distribution property of a linear recurrence cf the

second order

Let A, .B, a, b be integers, a and b are not both O. Let X
2

- AX + B = 0

have two distinct nonzero roots (i. e. B 1 0, D = A
2

- 4B f 0). Define.

{G } by G = a, GI = b, G 1 ~ AG - BG I (n' = 1, 2, ... ). Let f R }
n 0 n+ n n- " n

be the special sequence {G
n

) with a = 0, b ::: 1 . Let P k and Qk denote

the exact period length of {R ) and f G } mod p k. We show the following
. n n

Theorem. Let p be a prime with p/D, pf'2B J Pr (bA-2aB). ~et d be the

exact order of B mod p. If P
k

= 2dpk (V k:::1, 2, ...,), then ( G
n

) is u. d.
k

.modp \lk = 1,2, ....

This generalizes the theorem of Niederreiter (Fibonacci Q. 10, no.4,

373 - 374 (1972)) and the theorem of Kuipers and Shiue (Rend. Accad. Naz.

Linv. 52, 6 - 10 (1972)). This work is jo'int with P. Bundschuh.

Shorey, T. N.: Linear farms in the logarithms of algebraic numbers

Using the methods of A. O. Gelfo"nd and A. Baker, the following result

can be obtained.

If a l' Cl
2

, SI are rational numbers satifying (i) a
1

> 0, a 2> 0 are mul

tiplicatively independent (ii) the sizes af 0.
1

, O
2

, SI' resp., do not

exceed SI' s and ('lo~ SI) 100 , then
1 2+
I SIlog a 1 - 10ga 2 t > C e xp ( - (10 g sI) e:),

wher"e C is an effecti~ely computable positive c.onstant depending only on e: .

This resu1t was proved by Stark and myself independently. Stark' s proof

for the abave inequality depends heavily on algebraic techniques. My

proof for, the above irtequality does not make use of these algebraic tech-
, .

niques. My method does not appear to admit a generalization 'far linear

forms in an arbitrary number of logarithms. Stark' s method goes through

for linear forms in an arbitrary number of logarithms. In fact, Stark

, I n+e:
proved 8 110ga I +... + ßn_llogaon_I - log an' > C exp (- (log s 1) ),

where C is an effectively computable constant depending only on n and e: •
/,,-
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Here a
1

, ... , an' SI' ... , 8
n

_
1

satisfy assumptions similar to those

mentioned earlier .

Linear forms of the type 811oga1+.o .. + 8 loga with a. very elose
n n 1 _

to 1 are eonsidered.o By using the methods of A.o Baker and H .. M.o Stark,

certain positive lower bounds für these form$ where proved. The bounds

for the absolute value of linear forms of this type have ~pplications

in a problem of Erdös on an upper bound of the difference between con

secutive members of the sequence of all positive integers with a large

prime factor.o
I

• !

Szüsz, P.o: On additive arithmetie functions

Abaut 40 years ago, P .. Erdös proved the following

Theorem .. Let f(n) be a real additive arithmetic function. If the following

G(x) exists for any real x;

< ce

then the

..
f (n)here

three conditions are satisfied

* * 2
(1) !' f (p) converges (2) ~ (f (p» < ce (3) ~ 1

P P P P f f (p) I>1 p

then the limit (*) 1im.!- !' 1
N-ce N n<N

. f(n)<x

{

r(n) if lf(n)1 ~ 1

o otherwise

Further he showed that if in addition (* *) !' .!
f(P}fO P

limit-function G(x) of (* ) is continuous.

In the lecture a new proof was given to the last statement. The proof,

which seems to be shorter and simpler than the original proof, is based

on ideas of A. R~nyi and P. Turan and on a formula by N .. Wiener, expressing

the square-surn of the saltusses ~f a distribution by an integral containing

the characteristic function of the distribut ion.
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Tijdeman, R.: On ,Catalan' s equation

In 1842 Catalan conjectured that 8 and 9 is the only pair of positive

consecutive integers \vhich are both pure powers, i. e. the only

solution of the "equation x
m

- yn = 1 in integers m>l, n > 1, x > 1,

Y > 1. It is an easy consequence of results of for example A. Baker

that this equation has only finitely many solutions if (a) m and n are

fixed or (b) x and y are fixed. In both cases effective upper bounds

for the solutions can be given. By a multiple application of a gene

ralization of a theorem of A. Baker in Acta Arith. XXI (1972) it is

possible to prove the existence of an effectively computable number

C such that max(m, n, x, y) < C for every solution (m, n, x, y) of Cata

lan' s equation. Hence, the number of solutions of this equation is

finite.

Waldschmidt, 1\1.: Transcendental numbers and functions of several

variables

(1) Let G be a group variety, defined over the field Q of algebraic nUffi

bers; let CD: CO - Ge be a" n-param.eter subgroup of algebraic dimension d.

We bound the rank 1 (over Z) of the subgroups r of Cn, for which c.p (r)

is contained in the group ~ of algebraic points of G." For example, if

n = 1, or if r is "weIl distributed 11 in Cn, we obtain 1 d ~ n (1 + d ) for li

near varieties, and 1 d ~ n (1 + 2d ) for abelian varieties. Moreover, in

the abelian case, if r c 'Qn and 1 ~ 2n + 1, then d = n, and co (r) is an

abelian subvariety of G of dimension n. (Ref.: M. Waldschmidt, Annales

de" l' Institut Fourier, ci paraitre ).

(2) (Following D. Bertrand) Let f l' ... , f
h

be analytic functions in a disk

D of C , s. t. two of them are algebraically independent over Q; let K be
p

a number field, and assurne that the derivation ~z maps the ring

K [f , ... , f
h

] into itself. Let f z } be a sequence of distinct points of a
1 n
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disk D' *D, such that f. (z ) EK for all i, n. Then one has
1 1 n

limsuPn max size(fi(zm»':::: +=.
ls=rn~n

l..s:kh

(3) Solution of four problems of Mahler on the order function of a

transcendental number ( following A. Durand). In 1971, Mahler (Acta

Arithm., 23 (1973) 301 - 30S) gave a new classification of complex

numbers, and stated five questions. The problems I, 3, 4, 5 are re- -b

solvedbyA.Durand(Bull.S.M.F., toappear);forT~3, lete::::r 2 n,"
n T ~1

where b = [ 2" ]; for TI"", e and e, are not inn,T ,. T -c
the same class. (Problem 1). If T< ,.', and " , = !' 2 n, 'f, where

. ,.'n 'T n >1
c :::: [ 4 ], then we have neither -

n, 'I'

e,.« Tl,.' nor "'T ,« 6,. (P:roblem 3). There exists a class containing

almost all numbers (Problem 5), and each e of that class satisfies

e «" for all transcendenta~numbers Tl.

Wallisser, H".: Über Potenzreihen, deren Koeffizienten arithmetisch

charakterisiert sind

Unabhängig voneinander haben Cantor,' Carrol und Kemperman, Schwarz

und Wallisser Beweise für die folgende Verallgemeinerung eines Resul

tates von Hecke angegeben:

Satz. g e C[x] ,I E R[x], g und 4' seien nicht konstant. Dann gilt:

Die Reihen

"G(z) :::: ; g( {t (n) }) zn, ~ (z) =
n=O

.sind über den Einheitskreis nichtfortsetzbar g. d. w. ~ (x) - ~(O) min

destens einen irrationalen Koeffizienten besitzt.
J

Der Beweis wurde geführt mit Hilfe eines Satzes über Nichtfortsetzbar-

keit von Wiener. Es zeigt sich, daß man das "Resultat stark erweitern

kann, z. B. kann man f~r g eine langsam wac~sende ganze Funktion

nehmen und die Folge ~(n) kann ersetzt werden durch Folgen, die ge

wissen Wachstumsbedingungen genügen.
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WHIs, J. M. : Konvexe Körper und Gitterpunkte

K sei ein konvexer Körper des d-dimensionalen euklidischen Raumes E
d

,

K sein Rand, G(K) = card (K n Zd) und G(~) = card (~ n zi) die Gitter

punktanzahlen von Kund K. Vermutungen von Hadwiger und Wills für

obere Schranken:

d
G(K) S r

i=Q

Wi(K)

W.
1

2
S e-nr d x

E
d

W(K) (1971) ".

(1972)W(K)
W.

1

d
G(K) ~ 2r (~)

i= 1 1

i unger.

W i' i=O" 1, .... " cl: Minkowskis Quermaßintegrale ; w
i
: Volumen der i-dimen

sionalen Einheitskugel; r = r(x, K) Abstand von x und K. Teilergebnisse

von Bokowski, Hadwiger, McMullen, Betke, Overhagen und WHIs werden

gebracht. Während sonstige Schranken für G bei speziellen K nützlich für.

zahlentheoretische Anwendungen sind, zeigen diese einige allgemeine

Zusammenhänge; z. B. gibt es nach McMullen.zwischen dem Volumen V

und Weine Möbiussche Umkehrformel; nach Hadwiger sind die Integrale
. 2

f r1e -nr d x i = 0" 1, ... "d äquivalent zu Minkowskis Quermaßintegralen.

E
d

Zaremba" S. K. : Gute Gitterpunkte modulo zusammengesetzte Zahlen

Wenn ~ = (xl' · .. , x
s

) (s ~2, sonst beliebig) ist, setzen wir R(~) =

= Max(l" IxII)... Max(1, I x D. Für einen beliebigen Gitterpunkt g = (gI" .. , g )s - s
modulo eine beliebige ganze Zahl m bezeichnen wir mit p (~) das Minimum

von R(~) für alle Gitterpunkte ~ = (h
I
" ... , h

s
) ., (0, .. " ,0), welche die

Bedingung g h
I
+... +g h == 0 (mod m) erfüllen. Ein s-dimensionaler Gitter-

1 s s _
punkt g module m heißt gut, wenn p (g) > p , wo 0 du"rch

- . - 0 0
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. 8-1
Po (2logpo) = (s-1)! m bestimmt ist. Bekanntlich haben solche

Gitterpunkte" wichtige Anwendungen auf die numerische B~rechnung

mehrfacher -Integrale. Es wird bewiesen, daß in jeder Dimensions

zahl s ~ 2 für hinreichend großes m gute Gitterpunkte ~ modulo m

mit gl = 1 existieren. Die Bedingung, daß m eine Primzahl sei, ist

also beseitigt.

H. -P. Schlickewei (Freiburg)

; !

~\
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Calculus of Variations

21.7. bis 27.7~1974

Die Tagung n Calculus of Variations n stand unter der Lei

tung ~er Proff. E.Heinz, ·S.Hildebrandt und .W.Jäger. Die Vor

träge informierten über eine groß~ Zahl neuester Forschungs

ergebnisse auf dem Gebiet der Variationsrechnung. Besondere

Schwerpunkte bildeten die Kapillaritätstheorie mit verwandten

Fragen, Verzweigußgstheorie und Stabilitätsprobleme sowie die

Theorie der Systeme nichtlinearer e11iptischer Differential

gleichungen in Divergenzform. In der Zeit zwischen und nach

den Vorträgen ~anden ·die Teilnehmer viele Anregungen im per

sönlichen Gespräch untereinander und bei ausgedehnten Diskus

sionen im kleinen Kreis.
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J.C.C. NITSCHE: Ein neuer Eindeutigkeitssatz für

Minimalflächen

Der Fragenkreis der Ein- und Mehrdeutigkeit beim Plateauschen

'Problem bietet heute noch viele offene Probleme. Man muß hier

einen (1) lokalen Aspekt und einen (ii) glpbalen Aspekt unter-

scheiden:

(i) Es ist nicht bekannt, ob jede (stabile oder instabile)

Lösung des Plateauschen" Problems isoliert liegt.

(ii) Es ist bisher nicht. gelungen, die Anzahl der Lösungen

durch d"ie geometrischen Eigenschaf"t;en der Randkurve abzuschätzen.

Nach geschichtlichen Bemerkungen ~erden Beispiele diskutiert und

Resultate von Böhme, Courant, Levy, Nitsche, Rado, Tomi be-

schrieben. Am Ende wird eine Beweisskizze des folgenden Eindeu-

tigkeitssatzes gegeben (Arch. Rat. Mech. Anal. ~ (1973) .

319-329): "Ein~ reguläre analytische Jordan~urve der TotalkrUmmung.

~ 41t berandet genau eine Lösung des·Plateauschen Problems."

R. FINN: A singular solution 'of the capillarity equation

It 1s known that if ~~ 0 then the capillarity equation

1 , ••• ,n ,ixu(1 )

u
Cl C xi )

aXi V1 + u?
x j

admits only removable isolated singularities. In the present

work 1t 18 shown that if ~ < 0 there exists a solution U(r) with

a (non-removable) isolated singularity at" r = 0, and that

asymptotically

(2) U(r) n-1
,,·r

The solution is apparently related to the asymptotic property of

pendant water drops.
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The estimate (2) is characteristic in ~he sense that if V(r)

is a solution of (1) and singular at the origin, then

n-1 I ITiCT Aor < Ver)

for any constant \ >-,f2
1\ 1 ./n-1'

these results der~ve from joint work with P. Concus.

M. GIAQUINTA Le probleme de Oirichlet pour les surfaces

a courbure mayenne donnee

Probleme': Soit {} un ouvert bor.ne de ]Rn ci frantiere

lipschitzienne esiste-t-il une surface xn+
1

= u(x) ay~nt en

chaque point x de {} une courbure moyenne H(.x) donnee et

prenant une valeur fixee.

On peut-donner plusfeurs formulations en ce probleme:

UEe 2 (O)nC 0 (0)

u = ?~ sur an epecO(an)
n qiU ",

I 0i % nH(x)
i=1 11+lou)2

(2)

UE:H1,1 (0)

U = 4> sur an ct>EL l (ao)

w 1 4 1
,vveH o (n)

{

minimiser la 'fonctionelle

(3) F(u) = fl1+toul 2 + nfH(x)u(x)dx + flu-$ldH_ 1o 1 n - an n
dans. BV (n~ (ep€L (arl)
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On a: u solution de (1) ~>. u soution de (2) ~> u

solution de (3)

Le probleme (3) a toujours une solution au moins sous des

con-ditiDns 'naturelles' sur H(x) (M. Giaquinta - On the

Cirichlet probl~m f.or surfaces of prescribed mean curvature,

Manuscripta Mathematica 11 (1974». Au contraire les problemes

(1) et (2) n'ont pas toujours de solution (contre-exemples de 4It
Rade et de Bernstein). On demontre que la~-seul obstruction a
l'existence de solutions pour (1) et (2) est l'existence de

.fonctions de Bernstein l • Plus precisement le probleme de

Dirich1et (2) (ou (1,» admet des solutions si et seu1ement si

le probleme de Neumann avec la donnee

sur r c a n
11+ Icu 12

nla pas de solution (M. Giaquinta - J. Soueek. Esistenza per

i1 problema deillarea e .controesempio di B~rnstein, a paraitre

au B.U.M.I).

R. BöHME Stabilität von Minima1flächen gegen

Störung der Randkurve

Es sei mE ~ und hinreichend groß. Es sei M
rn

die Menge der

Minimalflächen in m3 vom Typ der Kreisscheibe in der Sobolev

klasse gm. M~ c M
m

sei die Menge der Minimalflächen ohne

Verzweigungspunkte auf dem Rand. M~ ist abzählbare Vereinigung

reellanalytischer Hilbert-Untermannigfaltigkeiten von ~(BJ~3) •
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Dann gilt:

Eine ~-offene und Hm-dichte Teilmenge N cer Mini~alflächen

ohne Verzweigu~gspunkte in Mm ist stabil gegen Störung der

Randk~rve. Es gibt eine ~-offene Umgebung U(x) in M
m

für

jede solche Minimalfläche aus N, sodaB die Projektion von

U(x) auf den· Raum der Randkurven nahe dem Rand von- x -
1

topologisiert durch Hm- 2 -Norm - ein Hömöornorphisreus ist.

Umgekehrt gilt:

Jede Minimalfläche ohne Verzweigungspunkte gerader qrd~ung

und mit k~1. Verzweigungspunkten der Ordnung ist nicht

stabil gegen Störung der Randkurve, wenn man·w~e oben die

gm-Topologie zugrunde legt.

The Stability of Menisci

•

We consider drops of.liquid in three commenly occurring

situations: (i) hang~ng from the lower 'surface of a horizontal

plane; (ii) hanging from the.horizontal circular mouth of a tube,

under the action of a constant pressure in "the tube;

(iii) hanging from the horizontal rnouth of a tube, which is

- filled with liquid and closed at the other end.

These configuratlons are stable of the second variation.~f the

total energy of the system (Ö2E) is never negative or zero;

in examples.~(i) and (lii) there is the constraint that the

volume of the drop is constant.

We assume that the equilibrium surfa~es are axially sy~metrical,

and take a simplistic view of the problem of evaluating ö 2 E.
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In examples (i) and (ii) we further assume that the perturbations_

are axially syrnmetrical. In all 'cases, the end points are

allowed tovary, subject only to the gearnetrical conditions.

It is found that in (i) the drop is stable as lang as its

volurne and its height increase togetheri ~he maximum possib~e

theoretical equilibrium volume V marks the onset of in
n

stability. In (ii) the drop is stable, as long as its volume

and the applied pressure increase together. In this case, the

onset of instability is reached before Vn

In example (iii) we consider general perturbations, in a

similar elementary way. It is found"that the perturbation

which gives the least value Of 6 2 E is in fact axially

symrnetrical, and that the drop is stable as long as its volume

and height increase togetheri Vn marks the onset of instability.

1This result has been fully confirmed by experiment.)

The simplicity of 'these results may encourage others to

supply their rigorous proof.

F. TOMJ Ein Störungssatz für Minimalflächen

•Mit Methoden der Verzweigungs theorie wird folgender Sa~z

bewiesen: Ist f eine reguläre Minimalfläche, welche dem

Flächeninhalt in der Klasse derjenigen Fläc~en, welche den-

~+a 0selben Rand wie f haben, ein (bezüglich der C .-Topolog1e)

lokales, striktes Minimum erteilt, so ist f stabil gegen

St OO d R d 0 d c!+a 1 0 0 äh 1 0 horungen es an es 1n er . -Tapa ag1e. E1n . n 1C es

Resultat wurde - mit ganz verschiedenen Methoden - bereits
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frOher von Hildebrandt bewiesen. Im Unterschied zu den Methoden

Hildebrandts lassen sich jedoch die Methoden des Autors ebenso

auf allgemeinere Flächenklassen anwenden.

E. GIUSTI Boundary value problems for surfaces of

p~escribed mean curvature

I wi-ll discuss the problem of existence of non-parametric

surfaces of prescribed mean curvature, under general ·boundary.

conditions, which. include the Dirichlet problem, as weIl as

capillarity-type conditions and free bounda~y problems.

I shall derive a unified treatment of the problem

giving sharp (and in many cases necessary and sufficient)

cond1tions for the existence of solutions •.

c. GERHARDT Kapillaritätsprobleme mit vorgeschriebenem

Volumen in einem nicht-negativen Gravitationsfeld

. Es wurde gezeigt, daß das Funktional

J(v) J 11 + IDv.(. 2dx + ~ f Iv I 2dx
n . n

J ßvdHn_
1an

in der· Klasse VEBV(n)n{v~'}n{f(v-')dx v}
n

ein Minimum UEH 1 ,1 (O)"C 0 , 1 (0) besi tzt, das auch das'

Variationsproblem
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J{v) + Afvdx -> min in VEBV{n)n{v~~}

n

mit einem geeigneten Lagrangeschen Parameter A löst.

Uber n, Kund ß wurde dabei vorausgesetzt, daß K

eine nicht-negative Konstante" ß eine Funktion aus

L~ (an) mit laj,~ 1-a, a > 0 , und n ein beschränktes

Gebiet des mn mit hinreichend glattem Rand ist.

A. LICHNEWSKY Dualite en Calcul des Variations

Un cadre abstrait permettant d'appliquer les techniques de

dualit~ selan Fenchel et Rockafellar i des probl~ms de

min~misation du type :

Chercher ueV rea'lisant I' infimum de Inf {F.(u) +G (Lu) }

(ou V et Y sant deux espace de Banach, F et G deux

functionelles canvexes semicontinues inferieurement et

prop~e5 de V (resp. Y) dans J-~,+~J, et ou Lest

un operateur lineaire continue de V dans Y est taut

d1abard presente. Naus introduisons le probl~rne dual de ce

probleme de minimisation et explicitons les relations

prirnal-dual.

Dans une deuxieme partie nous utilisons, sur le cas particulier

du~probleme de surfaces minima non parametriques, un resultat

de Bronsted et Rockafellar sur les sous-differentiels a
E- pres pour etudier 1es suites minimisantes. On obtient

ainsi 1 1exiStence d 'une solution "gen~ra1isee" vers laquelle

conv~rge taute suite minimisante - en un sense faible. Ce

dernier resultat est obtenu pour un ouvert bornee de bord

regulier quelconque, la donnee au bord etant supposee

integrable.

•
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Limites ces surfaces avec courbure generalisee

Les resultats suivants ont ete prouves par L. Pepe et moi

meme et sont-ci paraitre chez: IIRendiconti di Padova".

On etudie certains problemes sur les limites des ensewbles

de Caccioppoli en mn . Le theoreme, leplus fort, conduit·

a un resultat de regularit~ pour les solutio~s de l'equation:

n D f .
i;,Oi (~) = A(x,f(x»

si (f(x)! < L et p > n+1

On emploie aussi les resultats ode convergence pour generaliser

une estimation integrale de la somme des carres des courbures

principales d'une ipersurface.

Un cas particulier de cette estimation implique.une valutation

de la courbure de Gauss de la solution du probleme des

capillaires, en di~ensions deux.

Les resultats suivants ont ete prouves
l

par U. Massariet moi

meme en d"es notes qui sont ci paraitre chez: tlAnnali di•
L. PEPE Le probleme parametrique des capillaires

Ferrara" et "Bolletti~o UMI".

On etudie le probleme de l'existence des solutions parametriques

de la capillarite. Le p~obleme, en forme variationelle, a la

formulation suivante:

E c mn , 0 ~ A , minimiser la fonctionelle



On emploie pour 9a un theoreme d'approximation des ouverts 4It'
Lipscitziens par. des varietees . C

OO

On obtient aussi des resul tats relatifs au" pr"oblerne des

capilla1ies avec grav~te nulle.

•

(Elastische Schalen)

Variationsansätze von der Art des vollständigen

Dirichletintegrals bei den harmonischen Feldern

"- 10 -

semicontinue mais, pour un minimum eventuel, on a:

dans la classe

On. prouve l'existence du minimum si 0 ~ A ~ 1,E nIest pas

E. HÖLDER

Bei den Volterraschen.Distor5ion~n(Selb~tspannungen) eines be

stimmten Cosseratschen Schalenmodells, das auch in der Schalen-

geführt werden.

Es handelt sich um Anwendungen der harmonischen Felder (in einer

mehrfach zusammenhängenden kompakten M~nni9faltigkeit evtl. mit

Rand); wir benutzen.Morreys V~riationsmethodemittels des voll

ständigen Dirichletintegrals.

theorie bei Trefftz und Gra~mel benutzt wird, kann die Schnitt

kraftdyname ziemlich unmittelbar auf harmonische Felder zurück-
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Same regularity results for a class of

guasilinear elliptic systems of second order

Consider the system

(+) F(x,u,V'u)

in a bounded domain n c mn
n 2 2, where u and F

'are vector-valu~d·functions.We assume that

Altl Z ~ Aaß(X)tat ß ~ ultl 2 xen, te Rn

and IF (x,u,p) I ~ alpI 2
•

A weak solution' of (+) is an ·element of H~nLoo(n, RN)

that satisfies

•

Easy e~amples show that solutions can be discontinuous

unless suplul ~ a < A • In th~ case n = 2 this condition

is also sufficient to ensure Höldercontinuity for solutions.

For n > 2 the strenger condition 2.sup lul • a < A is

sufficient. The metheds of proof used are the Courant-

Lebesgue lemma, the maximum principle, and the hole-

filling technique.

The maximum principle

maxI In u ~
maxI Ian U

can be proved under the unilateral con~ition

u·f(x,u,P) ~ Aipl 2 • ~he5e results have applications

in the theory of calculus of variations, and in differential

geometry (see H. Kaul below) •

(Joint w9rk with S. Hildebrandt)
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Harmonische Abbildungen von riemannschen '

Mannigfaltigkeiten

Ist 'V
UEH~"Lc»(N,M) eine schwach harmonische Abbildung von

riemannschen Mannigfaltigkeiten (Harmonisch im Sinne yon

Eells-Sampson', Amer. ,J. Math.' 1964), so lassen,.sich mit

Hilfe des Rauchschen Vergleichssatzes ein Maxi~mprinzip

von Hildebr~ndt und ein Regularitätssatz von Widman für

elliptische Systeme (siehe den Vortrag von Widman auf

dieser ~agung) anwenden. Man erhält unter der Voraussetzung
N

Bild UCBp(y)CJl.lI f.ü.: Ma~imumpr.inzip: Ist KE~ obere

Schranke der Schnittkrümrnung vo~ M , so gilt für Kp2~(I)2

ess. $UP dist (y,u(x» < ess sup dist (y,u{x» .
x.M xea M

,..., .
Regularität: Ist M der Modellraum konstanter Schnitt-

krümmung K (Sphäre, eukl. ode hyperbolischer Raum),

so ist u hölders~etig, ~enn ~~ p ~ o~835 .

Von C~B. Morrey stammt der Sat~, daß die Minima E H',P

von Variationsintegralen vom Typ fF(x,u,Vu)dx hölder
n

stetig sind, falls !2cRn und cl Vu[ P-KSF (x,u,Vu)~CIv.ul P+K

mit p=n gilt.

J. FREHSE Regularitätsfragen bei Variationsproblemen

•
Für skalare Variationsprobleme wird dieser Satz auf den Fall

, < P < n verallgemeinert, wobei zusätzlich F(x,u,n>

konvex in n und Lipschitzsch in u vorausgesetzt wird.

Ein Gegenbeispiel zeigt, daß nichtminimale Lösungen der

zugehörigen Eulerschen Gleichungen unbeschränkt sein

können (auch für n=p=2).
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Regularität für schwache Lösunaen

Es sei x = X(U,V)EH 1 (G, ffi3) eine schwache Lösung der

Differentialgleichun9 ~x

und
sUP-

h o= 1R31H (x) I < +CX1 sowie +CX1

Zur Abkürzung setzen wir D
B

(x) = ~f(x 2+X 2) du dv
R R u v

Dabei ist

B
R

= {lw-wol~R} . Dann wird gezeigt: Wenn für ein

BRCG die Ungleichungen

( 1+h : ) DB (x) < A 0

R

und

gelten, wobei Ao ' Al absolute Konstanten sind, so

ist x(u,v) in B regulär.
~

~ Dies stellt eine Verallgemeinerung früherer Resultate

von H. C. Wente (J. mathe Anal. Appl. 26, '318-344 (1969»

sowie von F. Tomi (Math. 'Z. 132, 323-325 (1973) äar.
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On limit boundaries of generalized surfaces

Let F be the space of real valued continuous functions f(x,j)

from Rm x Sm , where Sm is the set of all m x m matrices

of rank 0 or 2 , and such that f(x,kj) kof(x,j)

~ll k ~ 0 • A.generalized surface L is'a nonnegative linear

functional on F • Let L(c,r) be the set of ail gener~lized .

surfaces L = weak 11m Ln' where Ln admit rep~esentation of

the type Ln(f) = f B· f(~~~~) ~jn~~) d~ , all f E P,
n

Xn(w) a Dirichlet tunetion on Bn
, which we assume to be a

domain.of topological type 1; and with boundary with r n as

the set.of its components. Call r = 1im f n and say that L

is of type (e,f> • Under quite general conditions on r ,

we study the problem~ L(fo ) = min in the class

for a fixed f o

L (l;, r) ,

P.R. RABINOWITZ A bifurcation theorem for potential operators.

Let E be areal Hilbert space , Q a neighborhood of 0 in

E, and f E: C2 '(O I R) with f' (u) L(u) + H(u) I L being

linear and H(u) O(IUI) • Suppose peR. 1s an isolated

eiqenvalue of L of finite multiplicity. Then (~,O) 15 a 4It
bifurcation point for (+) f' (u) = A-U • Moreover either

(i) (PIO) is not an isolated solution of (+) in {p} x 0,

(ii) there exists a one sided neiqhborhood of p such that

for all A in this neiqhborhood, (+). possesses at least two

distinct nontrivial solutions,~or (iii) there i8 a neiqhborhood

of such that for all in this neighborhood ~+) possesses

at least one nontrivial solution.

. J. Bemelmans (Bonn)
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.Spectral and Scattering Theory

28.7. bis 3.8.1974

\

Scatterlng theery has its ori~in in the quantum mechanical

problem cf the scatter~ng cf elementary particles. During

the last fifteen years the mathematical theorv of scattering

has become a new and rapidly grawing branch cf functional

analysis, in partlcular cf spectral theory (cf. Dunfard and

Schwartz, Val. 111, pp. 2453 ff). A first meeting on. scatterlng

theory was held at' Oberwolfach in June 1971 under the dlrection .
bf K. Jörgens, P. Werner and C. Wilcox. The present seeond

meeting was arranged by the same mathematieians. Unfortunately,

the untlmely death cf Prof. J6~~ens op April 28, 1974 preven~ed

his partlcipatlon in the second meeting.

Top1es d1scussed at the meetln~ included two- and three-p~rtiele

quantum mechanical scatterin~,the approximation methods of

Themas-Fermi and Hartree-Foek, applications to the linear

Boltzmann operator and to wave prepa~ation problems of classical
physics.
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Summaries

N.W.Bazley:

Upper and Lower Bounds for C~itical Energies of the

Hartree Operator.

R. Seydel and the author consider Reeken's pointwise positive

eigenfunction u(r) for the radial Hartree equation of the

helium atom. The potential energy of this problem is given by

~(u)

and the minimal critical energy E min
is determinal by E = lIull=1«>(u).

In order to prove existence of the minimum, as weIl as upper and .

lower bounds to it, they introduce the scalar product

and 2 2·. 2 2 2 2substitute [u ,u ]~2[u ,z ]-{z ,z ]

for the last term in ~, where zer) is a trial vector. The choice

z = U yields min «> (u) = ~(u). Further results in this direction"
flulF1

have been obtained by T. Weyer and H. Melzer of Cologne University,as

weIl as in works of Stuart, Wolkowisky, Lieb and Simon.

M.S.P. Eastham:

The Essential Self-Adjo1ntness of Differential Operators with

Oscillating Coefficients.

The following inequality is given for the Sturm-Liouville operator

T = - d 2 /dx2 + q(x) (0 ~ x< (0) and associated bilinear form [f,g]:



where ~(~o) has compact support A and fand q are in the domain of

the maximal operator associated 'with T in L2 (0,00)'. It iso pointed

out that 'many known limit-point.cr1teria for T can be obtained

from (*) by suitable manipulation or by choice of ~. One example

1s the following result of I~rnag11ov (1962):

Let there be a sequence of non-overlapping intervals (~,brn) in

which q(x) > - k(b -a )-2. Then T 1s limit-point if ~(b -a )2 = ~.
- .m m m rn

Outside these intervals, q(x) can be arbitrary.

It i5 shown that a s1milar situation obtains in RN for the Schrödi_r

operator T = -'~+ q(x). Reference is made to the paper of Kato ~

(Israel J. Math. 1972) ,but it 1s pointed out that part of Kato's

~qument can be replaced by workinq which i5 analogous to that

leading to (*). Thus conditions for essential self-adjointness are

g~ven in which q(x) i6 restricted only in a sequence of annuli

centred on the origin. (This is joint work of W.D.Evans, J.B.McLeod

and M.~.P.Eastham).

Finally the Sturm-Liouville operator is considered when q(x) has the
, 0 ß . Ja .

~pecial form x.p(x ), where pet) has period a in t ..Let M = 0 P(t)dt.~

We have (i) limit-point case if 0~2 (ii); if.CI>2, M>o, 0<2ß-2,

then limit-point (ii1); if 0>2, M<o, a<2ß-2, then lirnit

circle (iv);if a >2~ M=o, 0<2ß-2, then limit-point or limit-circle

'according as ~~8 or a>8 (v);if 0>2, a> 28-2 and pet) takes positive

values, then limit-point; (vi)· if 0>2, 0>28-2 and pet) < 0, then

limit-circle. (This is joint work of F.V.Atkinson, J.B.McLeod,

and M.S.P.Eascham.)

William Faris:

Connect1vity and Spectral Theory.

The main theorem on Schrödinger operators was reformulated (by

Professor Barry Simon) in the following form: Let V .be a positive

function which is in L1 locally on the cornplement of a closed set K

of measure zero. This assures that the form sum - 6 + V is self

adjoint. Assume that the complernent of K is connected. Then the

ground state eigenfunction of - ~ + V is strictly positive (and

hence the lowest eigenvalue i8 of multiplicity one).
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The method of proof is to show that the resolvent satisfies the

hypotheses of the Perron-Frobenius theorem. This is done by a

perturbation argument.

J. Ginibre:

Hilbert Space Approach to the Quantum Mechanical Three Body

Problem.

One studies the spectral properties of the hamiltonian Hand the

problem of asymptotic completeness for the quantum mechanical three

body problem in n-dimensional space (n ~ 3) with pair potentials

that decrease at infinity like Ixl-(2+t). The basic tool consists

of the Faddeev equations. In contrast with Faddeev, however, one

works in configuration space and uses only Hilbert space methods,

arnong which Kato's theory of srnooth operators and Agrnon's estimates

in weighted Hilbert spaces.Most of Faddeev's results arethereby

recovered. In particular, the negative spectrum of H, besides the

expect'ed absolutely continuous part, consists of isolated eigen

values ,of finite multiplicities which can accumulate at most at

zero and at the two body thresholds from below. The positive 5in-

. gular spectrum is contained in a closed set of measure zero, and

the wave operators are asymptotically complete.

J. Hejtmanek:

Scattering Theory of the Linear Boltzmann Operator.

The linear Boltzmann equation in an integro-differential equation:

an
at=~

-T

+ !k(X,v',v)n(x,v' ',t)du' _. (x,v)·n

R3

-A

n(x,v,o) f(x,v) •
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The collision free linear Boltzmann operator in defined in L'(R6 )

and L2 (R6 ) resp .• Under very general sufficient conditiomthe

linea~ collision operator -A is in the Banach algebra B(L
1

) and

B(L2
) resp ..

The groups e-Tt and e-(T+A)t exist. The Cook theorem is generalized

to the case of a Banach space. Using a Pseudo Huyghens principle

and the theorem of Cook, it can be proved that"the M~ller operators

exist.

T. Ikebe:

Spectral Representation for Schrödinger .Operators with

Long-range Potentials.

Consider the Schrödinger Operator ,~= -ß+V(x) in R 3 with a

real-valued potential V(x) which is assumed to satisfy the following

conditions: (1) V(x) is smooth, (2) V(x) = 0(r- 1
/

2
-
o) (0::>0) ,

-3/2-6 -2-0
(3) grad V(x) = OCr ), (~) ~s V(x) = OCr ) (6

5
denot"es

the Laplace-Beltrami operator on t&esphere Sr = {xfl~l=r}).

Let H be the (unique) self-adjoint real1zation of ~ in the Hilbert

space ~= L
2

(R3), P the'orthogOnal~projection on~o the absolutely

continuous subspace ~ac with respect to H, and Hac the absolutely

continuous partof H. (It is known that the spectrum of Hac is

contained in the positive half~axis [o,~).) Then the foliowing

theorem holds:

Theorem: There exists a unitary operator W fram "'ac onto

L2 «0,00); L2 (52» (52 = 5, = {xlix 1= i}) such that for any e
ft ~ac and any bounded Borel function c.p on (o,co)

( f tt> (Hac) f) (A) = q> ( A) (sr f) (A) f ar a. e • At (0, co) •
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S.T.Kuroda:

Scattering for Schrödinger Equations with Time-dependent

Potentials.

This talk is a preliminary report ef recent werks of Mr.H.Morita

and myself. We consider the Schrödinger equation

(*) i(a/at)u(x,t) = - ~u(x,t) + q«l+t)-ax)u(x,t), XER
n , t>O.

The main interest in this equation is that the potential term

~ is affected by dilation of the space which depends fractionally

On t and that the asymptotic equation corresponding to (*) depends

on how large a is compared with the rate of decay of q at infinity.

If a>O is small, one expects that equatlon to be

~(a/at)u(x,t) -6u(x,t), while if a>O is large, it will.be

i(a/at)u(x,t) = {- ~ + q(O)}u(x,t) .

Our main purpose is to"discuss about the existence and the

completeness of corresponding wave operators. An eqation slightly

more general than (*) will be considered and the case that a<O

is included. Modified wave operators of Dollard type will also

be discussed.

Richard Lavine:

Time Estimates in Scattering Theory.

Previous methbds of estimating the resolvent (H-Z)-1 of a Schröd~nger

operator H = - ~+V(x), for Z near the real axis, are not constructivei

their dependence on the potential V is not explicit. Estimates on

the expected length of time a particle can be trapped (by a barrier.,

for example) follow from resolvent estimates. Thus one knows that

this time is always finite, but not how large it may be for a given

potential V. We present a new proof of resolvent estimates which

does give this explicit information. This proof unites steps which

have been separate in previous arguments: 1) reduction to nonexi

stence of positive eigenvalues, 2) the corresponding eigenfunctions

vanish outside a cornpact set, 3) unique continuation.

7
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William C. Lyford:

Scattering for the Wave Equation in Domains with Cylinders.

The domain ocRN coincides, outside of a bounded set, with a finite

number of pemi-infinite uniform cylinders. H is the selfadjoint

extension of the Laplacian with a homogeneous Dirichlet of Neumann B.C.

in O. The known results for uniform cylinders and the two-space

scattering theory of Birrnan imply that HAC is unitarily equivalent

to the direct sum of operators of the same type as H acting in each·

of the cylinders of Q. The point spectrum of H is shown to be 4It
nowhere .dense in R. The limiting absorption principle, which implies

that He = HAC , 1s used to construct two sets of complete orthogonal

generalized eigenfunctions for HAC . The invariance principle then

implies similar results for the wave equation in n.

Bruno Montagnini :

An Introduction to the Spectral Theory of the Linearized

Boltzmann Operator.

The speetral theory Of the linearized Boltzmann equation (here

we refer, in particular, to the neutron transport equation) was

initiated by Lehner and Wing nearly twenty years aga. Their dis

covery'af the existence~of a two-dimensional continuous spectrum

exerted a profound influence on the subsequent work, and their

techniques have been now gen~ralized so far that we know that the

spectrum has a continuous compone~t for all known seattering ke~ne~

and for any shape of the body in which the diffusion process occurJIP

(with vacuum boundary conditions and assuming that the neutron speed

has no positive lower bound, if the body is finite). In contrast

with this, another important pape+ by Jörgens shows that, if the

neutron speed is bounded away from zero, then the spectrum is purely'

diserete. This dichotomie character of the transport operator is

shortly discussed.

A problem whieh immediately arises, in particular in Jörgens case,

is if the discrete eigenvalues are real or complex. While the exi-



stence of real eigenvalues is readily shown, the existenee of the

complex eigenvalues is a difficult task. A new result, concerning

a proof of the 'existence of the eomplex eigenvalues for the mono

energetic transport operator in spherieal symmetry is presented.

David B. Pearson:

An Example in Potential Scatterinq iIIustratinq the Breakdown

of Asymptotie Completeness.

An examp~e was construeted of a Ioeal spher~cally symmetrie short

range potential, such that the wave operators for scattering of a
\

single partiele by the potential are not asymptotieally complete.

Incompleteness is due to the existence of states whieh at t = - ~ 
are free particle states and far from the scattering centre, but

which have non-zero probability of absorption into the centre at

t = +~.

The absolutely continuous spectrum of the total Harniltonian is

doubly degenerate on a finite interval of the real line, and the

total Hamiltonian is semi-bounded. The potential also provides an

exampie of a differential operator -d2/dx2+V{x) in a finite interval

[a,b), having non-empty absolutely continuous speetrum.

J.V. Ralston:

~ Eigentunetion Expansions and Scattering tor Operators with simple

Null Bicharacteristies (in odd dimensional Spaee).

This werk deals with conservative symmetrie hyperbolic systems,

~~ = Lu, where L is equal te the homogeneous, constant eoefficient

operator Lo for Ixl>R. Under the hyperthesis that L has simple null

bicharacteristics and that. they propagate to infinity,. Ioeal decay

of solutions and eompleteness of the wave operators relating solutions

of tE-= Lu and solutions of iE = Lou can be established. Results of

this type for elliptie L are due to Lax and Phillips. The proof here
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is based, in part, on a new estimate of the regularity of the

L2-Solutions of the equition Lu + (iA+E)U = 9 for smooth 9 with

support in lxi ~ R. This estimate can fail to hold for operators

with diagonal top order part where the hypothesis of simplicity on

the null bicharacteristics is removed. This presents an obsta~le

to the extension of these results to more general equations.

Wilhelm Schappacher:

The Scattering Operator of the Linear Boltzmann Operator.

Let T be the' collision free linear Bolt~mann operator .in the

Banach lattice L1 (R6 ) and let A be a perturbation cf T which

describes a.pure scattering process.

The main properties of the M~ller-operators are.described and

the existence of the scattering operator is proved.

B. Simon:

Approximation ·Methods for Schrödinger Operators (Thamas-Fermi,

Hartree-Fock, etc.)

I will discuss same ~oint work with E. Lieb. After sumrnarizing

the formal physical ideas behind the .Thomas-Fermi, Hartree-Fock

and Hartree equations, I prove the existence of solutions of these

non-linear equations. Th~ key idea in this proof is the use of a ~

variational formulation and a suitable weak topology in which the

functional can be shown to be lower semi-continuous. I will then

relate these approximations to the Schrödinger equation by proving

the approximations are exact in the limit o~ an infinite number

of variables. If time allows, various properties of the solutions

will 'be presented.
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Lawrence E. Themas:

Asymptotic Completeness in Two- and Three-particle Quantum

Mechanical Scattering.

Asymptotic completeness is proved in three-particle non-relativistic

quantum mechanical potential scattering for a large class ef two

body potentials V .. (x .. ). The class of potentials is characterized
1) -1J -2-&

essentially by the V.. (x .. ) 's vanishing faster than Ix .. 1 ,
1) -1) . -2+ -1]

I~ijl~ ~ and being less singular than I~ijl & locally, for some

t>O. Inelastic processes are permissible.

K. Veselic- J. Weidmann :

Same Existence Results for Wave Operators.

The existence of wave operators is proved for the case where the

unperturbed operator is the operator of multiplication by a smooth

function in momentum space and the perturbation i5 an arbitrary

operator satisfying a fall-off condition near infinity or a weighted

Lp-es~imate in the configuration space. Finally a theorem on conti

nuous dependence of wave operators on both perturbed and unperturbed

operators is given, provided a uniform control of Cook's estimate

is available. As an application the existence of the non-relativistic

limit for the wave operator for the Dirac equation is. proved.

Calvin H. Wilcox:

Asymptotic Wave Functions.

Let QcRn be an open connected set whose complement is bounded. Let

A = - ~, the negative Laplacian, acting on the domain D(A) = L2 (O)

n{u: Vu and ~u are in L2 <O> and u satisfies the Dirichlet or Neumann

boundary condition} where Vu = (D,u, •.. ,Dnu). Then A is selfadjoint

and A ~ O. Let A1/ 2 ~ 0 be the positivesquare root of."A. The wave

functions

v(t,·)
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are considered. They are so1utions in L2 (Q} of the"d'Alembert wave

equation

2D
t

v + Av = o.

It is shown that there is a unique asymptotic wave function

F ( 1x 1-t, xlix 1)
voo(t,x} = n-1

Ixl-2-
such that

1im 11 v (t, .) - V
CO

(t , .) 11L (Q) O.
t~ 2

The wave profile is given by

F(r,n)
(211) 1/2

n-1

J
oo

e ir91i_(9n) (-if}).Tdj
o

n-1re:lR,ne:S

Multi-channe1 Scattering in Quantum Mechanics.

where ~_(p) is the generalized Fourier transform'of h defined by

L (R
n )-1im f w_(x,p) h(x)dx

2 M-tG) Qn {x: 1x I~M}

Clasine van Winter:

e
The quantum mechanies of n particles interacting through analytic

two-body interactions can be formulated as a problem of functional

analysis on a Hilbert space G consisting of analytic functions.

On G, there 1s an Harniltonian H with resolvent R(A). These quantities

are associated with families of operators ~(~) and R(A,~) on L2
, the

case ~=O corresponding to standard quantum mechanics. The spectrum

of H(~) consists of possible isolated point~, plus.a number of half

lines starting at the thresholds of scattering channels and making
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an angle 2~ with the real axis. If the two-body interactions are in the

Schmidt class on the two-particle space G, and ~#O, the resolvent

R(A,c.p) can be integrated" around the various half-lines to yield

bounded idempotent operators P (c.p) (a=1,2, •.. ) on L2 . The range. a
of Pa(c.p) i5 an invariant subspace of H(~) •. The operators Pa(c.p) H(~)

generate semigroups, the properties of which are currently under

investigation.

K. Zizi:

The Exterior Problem for the Sehrödinger Operator with Coulomb-

like Potentials. \

a
I deal with the Schrödinger Operator H = - A TXT + p(x) when a

i5 areal number (arbitary), and p is areal function which i5

a short range potential and satisfies the assumptions of P.Alsholm's

and G.Schmidt's paper.

The operator is acting in the Hilbert space L2 (O) i with domain
. 2 au ~

D (H) = {ue:H (0):.' fi - au=O on'1' u=O on!il, w~~re n is the comple-

ment of some compact .set with boundary /=l1u'i,a is a Lipschitz

real function defined on ~.H is a self-adjoint operator on D(H).

First we obtain a slight generalisation of Kato's uniqueness. theorem.

Thisgeneralisations insures that every outgoing solution of

(H-k2)u(x) = 0 with k>o, 1s =. o.

We qbtain, with the classical assumption on p as in P. Alsholm's and

G. Sehmidt's paper, that there exist two fam11ies of generalized

eigenfunctions c.p+(X,~)~H21 (O)nLm(O), of H, which give a spectral
- oe

representation of H, i.e., if we define

1im f
N~co

<p +(x,~) f(x)dx, fEL
2

(0) ,

xEfl
Ixl<N

we have 'J H y. = I . I 2
± ac ± ·
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We prove also, "that the wave-operators

W_+ (H,H.,J = lim
t~+oo

W± .7' *= .,;
±.

·r
a

and so the wave-operators are complete. Here Ha is the operator

• A 2ex. 2 ( n)Ha = -u- TiT act1ng on D(Hn ) = H Rand Eex is its spectral measure.

L. Zsid6:

Spectral theory for one-parameter Groups.

Le X be a Banach space, T an "apropriate" .weak topology on X and

(Ut)tER a bounded T-continuous one-pararneter group of T-continuous

linear operators on X. There exists a T-ciosed linear operator B

in X, called the "analytic generator" of (Ut ), such that Ut = Bit

in the "Balakrishnan sense". A pair (x,y) belangs tb the graph

of B if and only if it ~ Utx has aT-regular extension on 0 ~ Ren< 1,

whose value in lis y.The spectrum of B is either ~ or it is included

in IR+.

Let 0<).<+00 . For xEX are equivalent:
1

1. XE ~ ~Bn and 1im I IBnx I In ~ ).;
n=1 n~

co

2. xE n J)Bn andIIBnxll.::).nllxllfor all n;
n=l

o for fELl (R), supp fC(ln).,+oo) where fes)

ff(t)eitsdt;

-it4. it ~ A. <Ut(x), ~> has a bounded regular extension on the right

half plane for all T-continuous linear forms ~ on x.
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Denote the set of all xEX, having the above properties, by X(~,A] .

Analogously define the subspaces X[A,-f-e»). For o<A1~A2'1+oo denote

X[A 1 ,A 2 ] X(0,A 2 ]nX[A 1 ,+OO). These sp~ctral subspaces determin~

uniquely (Ut ). B is the t-closure of Blo<A~<+OO X[A"A 2 ]·

For xEX(O,1] and xoEX are equivalent:

1 E
1 • T-lim

2E J Ut(x)dt x ·0'e E~OO -E

2. T-lim BE(x) = xo·
E.....OO

So, if X is a Banach algebra rith separately T-continous product,

Ut are automorphisms and (~E J Utdt) E>O c.onverges to a T-continuous

operator B
oo

, then X(O,1) is a-f-closed~balgebraof X and B
oo

is

multiplicative on X(O,1). An analogous statement holds for X[1,+~)

and the T-closure of X(O,1] + X[1,+oo)is X.

If X is a Hilbert space,T is the weak topology and Ut are unitary

then B is self-adjoint and positive. Moreover, Ut = Bit in the .

sense of Borel functional calculus.

An other important particular case is the following one: X is a

von Neumann algebra, T is the ultraweak topology and Ut are

*-automorphisms. The above results can. be applied· in this setting

for a treatment of Tomitals theory of standard von Neumann algebras.

Also a IInon-conunutativeli H
co

theory can be developed.

References:

1. J. Ciaranescu, L.Zsido: Analytic generators far ane-parameter

groups," to appear in Tohoku Math. J.

2. L. Zsido: E~godic properties cf the analytic gen~rator and

analyticity in Banach spaces.
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Automata and Systems in a Hyperdoctrine

. E.S. Bainbridge. University of Ottawa

The legie ef the hyperdoctrine of set-valued functors provides

a two-dimensional generalization of ordinary logie. This 2-1ogic pro-

~, vides an appropr.iate language· for automata and system theory.

Atransition function ~:QXX"Q determines an action of the free

monoid X* ,generated by X, say eS* :QX X*4 Q. A transition. function equipped .

with a tead-in ftmct'ion a: I"Q and a read-out function ß :Q ....J eonstitutes

a (Moo,re-type) automaton, and. spe'cifies a· computation

axX* . 6* ß-.
IxX*--+ QxX*--+Q-+J

, ~.' 'a' 5X b .
1fT is'the graph 'u-!w~v and T* is the free category generated by T,

'-an ß
then an auto~aton is a functor,t:T*-+Sets (I--+Q ~J). ~e ,computation is

u ·v
obtained aso follows, where 1-+T*4-1, u* = _.U,"·v*· = -ov I tu ... u*, v*-t TIv.

counit . unit
tu u*t --+ t --.. ßv ,·*t

v* Iu u*~ ---~-....tr v*t

Conversely, given C:'v* tu I-:,.J we obtain ~c:T*.... Sets whose computation

simulates t.
. C .

v· Iu I-+J

f

&!
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~toreover. ~C is a sub-quotient,of any other suc~~. ~ith suitable

u v
- other choices of U-.W....-V. ~:W.+Sets,· the above scheme gives the stan-

dard minimal realization th~ory f~r linear systems and. algebra automata

(including many-sorted theories arising from grammars), among others.

Here we are using quantification along terms in the set-valued functor

hyperdoctrine.

A transition fun~tion together with an output funet'ion A:QxX_~y con

stitutes a (Mealy~type) system and specifies'an input-output -b~haviour

proj ö
A*:. QxX*-.y* defined belo~. The ~state g"raph G of .ö:QxX-.Q is QoE---- QxX ~Q.

proj A
The functions QxX --"X, QxX--.y extend to fWlctors from the free category

Pö* A*
G* generated by G; X*+- G* '-"Y*. The eonneetion with the hyperdoctrine

structure is that pö* is the discrete op-fibration assigned to ö*:X*-'Sets

by the comprehension schema. Moreover, Lawvere has observe~ that spans in

cat with one projection a diserete op-fibration are the 'analogue in this

hyperdoctrine of partial functions in the subobject hyperdoctrine of a topos.
. 2

Such spans also model Thatcher's generalized s~quential machines, amang other

p~ .. f-

examples; so a system is a span UrtI-- (li-~)-""'V for some t:U-.Sets.

To each system ~,f assign its characte~istic profunctor M:VoPxU-.Sets,

M(v,-) = rp~ f*V[v,-]. ~,f can"be recovered up to isomorphism from M. The

construction of M has system theoretic significance. as does the bifibration

associated with M. Lawvere has observed that there is a classifier for such

vop .
. profunctors viewed as U-'~ets • analogous to the partial function classi-

fier of a t~~os. The charaeteristic'profunctor of any interconnection of sys-

tems (parall~'l, cascade, feedback) iso computed by a coend formula from the-

component prcifunctors, e. g. :

.- 7 -
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yw - '. opf !M(y,w,-)XN(w,-,-,y):V xXxU-..Sets

Moreover, ·the ~roof of this fact is system theoretic. An approach to

the feedback controlproblem is suggested ~Y the existence of a right

adjo~n~ to profunctor composltion. Indeed, the-logical formalism of the

hyperdoctrine provides a deductive calculus for system homomorphism.•

u '. v
Finally, to a Moore automaton lL~T*+-l, ~_:T*~Sets~ assign the

cospan~ I c- (l~u*~)-+(l~~)f-(l.v*~)= Jobtained by pullingback

.Pt:(l~~)~T* along U and v. Arbitrary int~~connections (DO_OR_, DO_THEN_,'

DO_WHILE~ ca~ ~e obtained as col~mit~ of suitable diag~~ms. e.g.·

The cospan I....A~K, while not a Moore' automaton, is what you want. This pro

vides an.interconnection theory fOT automata'(special case ::programs) d~l

to the Goguen interconnection-by-limit theory for systems. Hardware and

software are dual, e.g. looping is dual to feedback. A translation tO'a

.logical formalism like the preceding for systems seems possible using the

highe~ order logic of the hyperdoctrine.

- 8 -



- 8 -

Categories of Games

Andreas Blass

We consider .games in which two players (0 and 1) älternately

select element:;s from some set; depending on 'the (usually in

finite) sequence of their choices, one of the.players wins and

the other loses. In. [1] we proposed that su~h games be pre-.

qrdered by the relation ~

(.) A < B iff there is a strategy whereby player 1 can

win B.if he is shown how to win A,

'and we studied the lattices ('i and ')() that a'rise from two

natural ·ways of making this proposal precise •.

By thinking of the ~trategies rnentioned ~n (*) as morphisms

from A to B, we define a category ~ of garnes. The pre-ordered

. class associated to ~ is the lattice j of [1J, b~t, as might

be expeeted, the category ~ contains more informatipn than f .
For example, ~ contains nontrivial retractions, so games ean

be equivalent in ~ without being isomorphie in ~. If we restriet

attention to games in wl:lich every play has finite lenth, we .._find'a-:

nearly trivial sublattice of ~ but a 'rather interesting sub

category of !; a quotient of this·subcategoiy is an "initial

category with arbitrary pr~ducts and coproducts."

The eategory S hasa (symmetrie monoidal) eloseu strueture. ~

Its tensor product 15 not the cartesian product; the difference

between the two products .can be viewed, using ideas of Lorenzen

[2], as reflect1ng the ~ifference between the classical and

intui~ionistic meanings of "or."

We define a cotriple (R,E,~) on ~. The object part of R i5 the

operator called R in ~], and the Kleisli category W of this

cotriple is related to the lattice 1(. of [1J as ~ i5 to f .
From a natural isomorphism R(A x B) ~ R(A)&R{B) in S it followS

that W 1s cartesian closed.

- 9 -
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We re-examine Lorenzen's idea of defining the hasic logical

connectives in terms of games [2]. Lorenzen and others have

produced such definitions eapahle of yielding either classieal

or intuitionistie logte, hut the definitions are fairly eomplex.

When the problem is attacked using the eoncepts tha~ oeeur natu

rally in the study of ~, two particularly simple approaches

present them~e~ves. One has an intuitionistie flavor hut leads

to nothing ~eyond lattice theory. The other comes very elose

to producing classical propositional logie. In faet, we can

9~t exactly classieal propositional logie by using the functor

R: if we 'refrain from using .R, we get a weaker logiewhieh may

be of some independent interest.

References

1. A. Blass,.Degrees of indeterminacy of games, Fund.

Math. 77 (1 912 ) pp . 15' -166

2. P.-Lorenzen. Ein dialogisches Konstruktivitätskriteriuin,

in· tnfinitistic Methods, PWN, Warsaw, '1960
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An interpr~tation theory for "triple" cohomology

J. Duskin

A categorical, 5emi-simplicical interpretation theory for

"triple" cohomology i5 outlined which uses the group5

TORS~ IXinl of connected components of certain.categories of.

K(n,n)-torsors (higher dimensional analogs of locally trivial

principal fibre bundles) to interpret the higher dimensional

cohomology groups, i.e., TORS~ IXinl ---> nHG (X;7T), n .::. 1.

Details of·these results will appear in Memoirs A.M.S. and

a detailed outline may be found in Proc. Nat. Acad. Sci." (USA)

Vol 71 , No. 6 pp. 2554 - 2557 (June 1974).
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Equational Traduction Of Set Theoretical Notions

by Rene Guitart

I. Involutive Monads.- The main problem is to find an nequational"

context' which exists in Sets and which would allows us to develop

in an equational way the theory of the definition (of the types

of structures).

Roughly speaking we have to salve the equation

"topos = finitely complete cat. + cartesian closed cat. + ?"

Let us begin with an abelian sup-monoid A = (~, sup, k) that is

to say ~ complete ia.ttice' (~, sup) and an abelian monoid (~, k)

(whose unit is denoted by e) where 'the law is a sup-lattice

morphism (examples of this situation are distributive lattices,

and, also, the set [O,lJ with its usual order and multiplication).
. .

For a set X let A
X be denoted by FX', and let i x: X -+ FX and ~

dx= FX. ~ F2X be. defined by

{
e if x = x'

o .if, x :; x'
and dxpp' sup k(px, pIX):

x E X

The system- (F,i',dl is a "contravariant standard construction"

(c.s.c) over Sets, i.e. satisfies the 4 equations given in (1)

or (2) •. It is~heorem that over each category f tJ:lere is a

bijection between the set of C.S.C·. over fand the set of

involutive monads over·f (we call involutive monad (i.m.) over

f a pair (P,I) where P is a monad over C and I an.' involution

on the Kle'isli' s category KLP of P).,

A definition cf a complemented i.m. (c.i~m.) is given in (.2),

arid an equivalent one can be found in (0). ::~n my talk at the

Open House on Category Theory organise~ at the University of

Sussex (July 74) I have given a lot of examples (on a topos, on

the category of relations, on the "special" category of compact

spaces, on the category of IIquasi-topologiesn, etc .. ~). As many
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people here were last week in Sussex, I would not repeat this

list. Looking for some examples in Cat I have studies the notion

of a machine (cf. rny lecture at the Amiens'Meeting on July 73);

actually this 1s studied now by R. Street (and exposed' in his

lecture here). in the context of 2-categories, which suggests

how to extend the concept of involutive monad into the 2 dimen

sional case. Let us notice that, in Cat, the case F = Sets(-)

is not an exarnple af an invalutive monad only because of the

question of size. H~wever, the case F = 2(-) is an example

of i.m. in Cat. ~

We denote by QA the i.m. over Sets exhibited at the beginning

of this paragraph. In the category of i.m. over Sets we have
1'\

the simplicial object 0

1\

U U <__E:_
-1

<__Ci_

~2 -_u->!!3 <__K_

<__6_
<---

•
which in fact is a category, cl.nd comes fram the involutive

rnonad 2(-) over Cat.

Everyone knows how to make use of g1 and ~2 to work out some mathe

matical nations. But the question is: what comes after 1 and 2 ?

A somewhat natural reaction.would then make us thi~k about using

!!3 and !!4·

Notice that if we add to ~N the dat~ of all the maps from ~ to

itself coming fram the maps E, n, ß, u, K, ••• in the simplicial
A

object g, we obtain a system reacher than an i.m., which we 4It
denote by !!N.

11. Structural Equations.- Let f be a category and (F, i, d) = U

an i.m. over ~. An equation for f 1 , ... , f n in !! consists of

an identity "A = B" where A and Bare composites in f of morphisms

of the form Fmf
i

, FmiFPf . or FmdF~f.. Clearly for every abelian
1 1

sup-monoid A, an equation E can be interpreted as a formula

written J AE(f
1

, ••• , f n ). Hence, ever~ such equation defines

a ·theory TAE whose models a~e (by definition) n-tuples

(f
1

, ••• , f n > of maps verifying the identity

"A (f 1 '
- 13 -
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Main problem: If T i5 a type of structure, could we find an

equation EAT(f 1 , ••• , f
n

} whose ·solutions in ~A are exa~tly

the models of T?

Such an equation, if it exists, will be called a "structural

eguation of the theory T in the context gA" (ar simply a.s.e.

of T in A) •

Nota.- If A and AI are two "abelian sup-monoids then, given a

theory T, we can transform it into a new theory T' by "modifying

the underlying logics" as follows:if T admits a structural

equation EAT in A,then the interpretation JA' (EAT) defines the

new theory ~ I •

The following theories admit structural equations for A = 2:

the theory of the void set, the theory cf the set 2n , theories

of relations, of order relations, of eongruences~ of injections,

of surjections, of complete ~tomic boolean algebras, of points

(elements) •

When we work ou~ the nation of a structural equati~n ~n.the

context of c ~ i.m.• , we get structural equations .in A = 2 for'

notions of filters, ultrafilters, compact spaces; we also get

new.equations for'the notion of a point.

It is a fact that we cannot get structural equations in 2 for

the nation of a reflexive relation and for that of a topologic~l

space. However, these nations admit s.e. for ~3.

So, it 15 natural to ·try to measure "complexity"of. theories

according to the invariant

ölT) inf {n / T admits a structural equation for U }-n

111. Related' Functors.- Let U· be an i.m. over a category f.
If RX is the set HomC(X,FX) the function ~: fo ~ Sets can be

extended to a contravariant functor R- from C-to Sets and also

to a covariant functor ~+ from f to Sets. In the same way. the

function ~X = {r E ~x / E(r)} where the equation E(r) =
"r = Fr.iFX.r" 1s a structural ~quation in 2 of the nation

of an equivalence relation, gives rise to a contravariant functOI

~ fram C to- Sets.

- 14 -
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If E is a structural equation of the notion of a point, and

if ~ satisfies some equations re~ated to E, we can define a

functor YE : f + Sets, which assigns to each X €'fo the set

YEX of "p~ints" of X ("points" being· solutions of-E in !!) .

+ -More generally, we can obtain functors YE or YE for E element

of a large class of equations (the functors ~+" R- and ~ are

of this form YE for some E).

Now, if we assume. some supplementary properties to be satisfied

by some Y
E

we obtain more·precise theories than the theory cf

c.i.m., and these ·theories are of course a better approximation

of the theory of topoi.

In order to find which supplementary properties-are interesting,

we can look at ~he Y
E

as candidates for "concrete functors", or

for Udeductive categories", or perhaps for functors defining

"dogmas".

The method of structural equations may, of course, be used in

different contexts than the one of involutive monads. We could

sta~t, for examples, with (in the Sets' case) the fti,nctor P (E 2
).

instead of the functor P{E), and develop a parallel theory. We

call "typical system" such a contex~ (cf. (5».

I would like to conclude this talk by the following question:

Let E(f 1 , .. ~ ,fn) be an equation satisfied in g2. Of cour~e E

is not necessarily satisfied in each involutive monad. But, if

T is an elementary topos and g(!) the canonical involutive monad ~

ji-) over !, is it true that E is satisfied in g(!) ? ~

(0) Esq. Math. 'Paris VII, val. 1 (June 70).

(1) C.R.A.S. Paris, t 275 (July 72) p. 259.

'(2) C.R.A.S. Paris, t 277 (Nov. 73) p. 935 •.

(3) C.R.A.S. vol. to appear (2 notes. presented on the 1st. and
th8 of July 74).

(4) Monades involutives complimenties, to appear in "Cahiers

top. et g~o. diff.".

(5) Systemes typiques (in preparation) . -
- 15 - .
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(E,M) - Universally Topological Functors

Rudolf-E. Hoffmann

A cone (C,X: CE ~ T) in a category ~ is said to be V-co-identifying

(= nY-co-idt. "") with respect to a functor V: f ~ Q, iff whenever

(V*A)uE = V*n for some cone (X,n: XE ~ T) and some morphism

u: VX.~ VC, then there is a morphism h: X ~ C in C being. unique

with respect to the following properties

(1 )

(2)

Vb.= u

n = Xhr
A functor V:'C ~ D is said to be "topologieal" provided that (1)

for every V-datum (Ti D,W), i.e. for every diagram T: E ~. C

of ndiscrete typen (where L is assumed to be ~~small ~nd 

moreover - ~o.:be discrete, i.e. a seti!! = [fixed] uni~erse)

and every cone (D,$: DE ~ VT) in Q there is a V-co-identifying

(= "V-co-idt.n.)lift (C,Aii), i.e. a V-eo-idt .. eone (~,A: CE ~T).

and· an isomorphism i: VC ~ D in .Q. with "'ir = V*A., and (2) t.hat

Y sat~sfies the "smallness condition" for functor~, i.e. whenever

M S Ob f eonsists of nonisomerphic objeets, wnich are taken' by

V into objects' isomorphie to same Y E Ob Q, ·then M is U-srnall.

[The relationship to o. Wyler's top eategories is clarified as

.fellows:

(a) V: f ~ D is (a projeetion'from) 'a top eategorYJ iff (1) it

is a topologieal functor and (2) it lifts iso~rphisms uniquelYi

(b) every topological functor is isomorphie to the composite af

(at first) an equivalence and (then) a pr~j~ction from a top

category.]

(Some fund~ental ···properties. of 'these functors areto be faund

in the author's abstract for the Oberwolfach Kategorientagung

1972)-.

Topological funetors abaund:forgetful functors Top (topological

spaces and continuous maps) ~ Ens, Unif (uniform s~aces and

uniformly continuous maps) ~ Ens, Preord (preordered sets and

- 16 -
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isotone maps) ~ Ens, ... , Top-Gr (topological groups and

continuous homomorphisms ~ Gr,

Since one is also interes~ in epi-reflective subcategories of

Top-, etc. *)- and their forgetful 'functors to Ens, H. Herrlich has

introduced the concept of (E,M)-topological functor:

(a) Let E be a cl~ss of epimorphisms in Q with Iso Q f E, which

is compositive, and let ~ be a class of (not necessarily manie)

cones 1n g indexed by Q-small sets, such that Iso Q ~ M and corn

position of an M-rnorphism and an M-cone gives (whenever thi's is

defined) an M-cone. If every cone in-g indexed by same ~-srnall

set factars unique1y (up to .•• ) over an E-morphism and an M-cone,

and if 0 is E~co-we1l-powered, then Q is said tobe an (E,M)

category.

(b) Let Q be an (E,M)-category. V: f ~ Q is said to be (E,M)

topologieal, iff

(1) every V-datum (T;D,~) for every discrete, U_smaLl graph

I with (D,~) E M has a V-co-idt. lift;

(2) V s~tisfies the smallness ~ondition ~.Herrlich~s defi

nition drops assumptions on smallness and co-well-powered

ness, but includes cones indexed by ~-classes].

From an (E,M)-topological functor V: C ~ Q H.Herrlich reconstruc

ted a topological functor U: ~ ~ D and a full reflective ernhedding

F: 'f ~ !!~ such that (1) UF = V and (2) for the unit n (of the

adjunction given by F) holds unB € Efor every B E Ob B (i.e.

"f is Eu-reflective in !!" via F) :

Objects of !! are pairs (e: 0 ~ VC,C) with e t E and C t Ob f,
morphisms fram (e,e) to (e': D' ~ VC',e') are pairs

(f: D-~ 0 ' , g: C ~ C') with Vg e = e' f [of course, one has to

make the horn-sets disjoint to one anotherj; F is given by

C 1---> ('VC ,C) .-

We have discovered, that this construction has a nice universal

property: whenever T: ! ~ Q is topologieal, and K: C ~ X with

*) E.g. To -' T,-,T2- spaces., reg'u1ar spaces, completely regular

spaces (and continuous maps), but also posets (and isotone rnaps)

- '7 -
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v ~ TK takes those V-co-idt. cones (indexed by g~sets) into

T-co-idt. cones, which are taken by V into M-cones, then there

is a unique (up to ••. ) functor H: ~ ~! with HF ~ K, U ~ TH

and·taking U-co-idt. cones into T-co-idt. cones [in order to make

the statement correct, one needs coherence c~nditions for the

above isomorphisms]. Consequently, V "determines" U and F. More

important is,' .af course, the observation, that U "determines"

~ (upto ••• )~ The objects of f are characterized (up ta •.. ) by

the fact that they are (U,M)-separated in ~; her~ {U,M)-separated

means that

(a) every set-indexed U-co-idt. cone in ~ with domain C· i5

taken by U into an M-conei

(b) every U-ca-idt. morphism in ~ with d6main C is taken by U

into an M-morphismi

(e) ev~ry U-co-idt. morphism f in ~ with "domain C, such that

Uf E E, is an i~omorphismi

(a), "(b), (e) are pairwise equivalent, provided that U is an

(arbitrary) t~pological functor. Functors U obtained by the above

"universal" co~struction frolI.l an (E,M)-topologicai functor are

called."(E,M)-universally topological functors".

Examples ~with the us~al forgetful functors to ~ and, resp~'9~):

~o-Top ~econstructs ~,

Sep Unif (separated uniform spaces) reconstructs Unif

Poset reconstructs Preord, •.•

TO-TOp-Gr reco~structs Top-Gr, •••

where E = {surjections}, M = {"point" separating n families of maps}.

It turns out that many·of the Ens-valued topological functors

are (E,M)-unlversally topologf.cal"and that "separatedness" (the

name-here~is due to Brümmer) gives a natural analogue of Tc' in

the case of Top (which of~en coincides with" Hausdorffsch").

There are Ens-valued topo199ica1 functors which are not of the

- 18 -
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above described type; however, for the class of those Ens-valued

topological functors T: ! ~ Ens, which are represented by a

ter~inal object, there is an approximation theorem:

There is a large~bi-reflective subcategory ~ of !, such that

TI~ = U: B ~ Ens is (E,M)-universally topological. The (U,M)

separated objects of ~ are exactly the non-cogenerators of !,
which can be described as follows:

Let 2c denote a T-co-discrete object of X with card T(2 c
)= 2

(X E Ob ! is said to be T-co-discrete, iff for every ! - object e
Y and every morphism f: TY ~ TX there is a unique morphis~

g: Y + X with Tg = f): C ~'Ob X is a non-cogenerator, iff every

rnorphism 2c
+ C is taken by T into a constant rnap. - ~ is the

bi-reflective hull of the class of non-cogenerators in X.

Finally, we want to mention sorne related results:

1) The correspondence between "separation axioms": ~o' ~" ~2'

T3 A Ta' complete regularity A. Ta, etc. and "regularity axioms 11 :

Top "itself, nRon~ (IR,", "R2 " (i.e. "T3 without To ")' "complete

regularity without Ta n, etc., which was described by A.·S. Davis,

can be nicely translated into the context of (E,M)-universally

topological functors.

2) The relations~ip between normed linear spaces and quasi-normed

linear spaces can be analysed by separatedness and co-sepaLated

ness with respect to the obvious topological functor to linear

spaces [with. (surjective-joint injectivel-factorization). ~

3) Applying the above approximation theorem one can show the

following result on (extremal epi)-reflective subcategories of

top categories over Ens: Let T: ! + En$ be a topological functor~

which is -represented by a terminal object. An (extremal epi)

reflective subcategory ! of ! is closed under coproducts (as e.g.

To' Tl' T2 is) iff card TY > 2 for some Y E Ob Y.
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Cohomologie non-abelienne et homotopie

Andre Joyal

11 s'agit d~ comparer des nations et resultats de la Cohomologie

non-abelien~e de Giraud avec les methodes homotopiques. Si E est

un topos (elementaire) on construit succesivement un objet ~ate

gorie ~ (utilisant N) et san complete pour l' adjonction de limites

a droite f~nies ~ : cette derniere categorie interne est celle des

"ensembles" simPl:iciaux de dimension finie. On d~finit sur ~ la

"classe" r des extensions anodines et on definit la categorie homo

topique i~terne finie HOo comme etant L-1~/~ ou ~ est 'la r~lation

d'equivalence homotopique. On consid~re.~nsuite la cate~ori~ loca

lement representable Ind (Ho ) obtenue par completion inductive

filtrante interne de Ho . Leofoncteur canoniaue ~ ~> 'Ho possedeo -,0

un prolongement canonique E60pp Ind(~) __"_U_'_> Ind(~oo).

Definition: Un ~orphisme d'object simplicial (F ~>, G) EAopp

est une e~uivalen~e faible ,si U' (F) ?I (f} > U1(G) est un isomor~

phisme. On peut alors definir la categorie~homotopiqueHo(E) comme

la categorie de fractions r-1E~oPP ou r est ~a classe des equiva

lences faibles. Definition Un cornplexe de Kan H est sature .si le .

fonc~eU:r E~OPP(-;H): (EßoPP}~PP ..... Set60PP 'tran~forme les equivalences

faibles en equivalence homotopique ordinaire~

Proposi tion. Si H est un complexe quelconque, alors 'il existe

un cOrripiexe de Kan s~ture i! et. une equivalence· faible ~ .:.. H.

~ Cette proposition est valide sous l'hypothese"que E est un topos

de Grothendieck. Si on consi~ere les complexes ~I Ei~enberg

MacLane ordinaires K[n,n] alors les groupes de cohomologie

Hn(X,n) sont donnes par.
~.. n

n~(Ho~(X,K[n,n]» = H (X,n). 5i2 nest un groupo~~e alors TI est

un champ un sens de Giraud si et seulement.° si K[n,1] est sature.
"..--- • 0 •

De plus on a K[u, 1] = K[i, 1] ou';y est le champ associe ci 1T.

Ceci montre qu~ la theorie precedente peut englober ia theorie

de Giraud en dimension 1. Si on considere des 2-groupoides TI il

semble que la theorie de Giraud en d.imension 2 puisse se ramener
• "...---..' °

ci la consideration des complexes K [lT ,2J
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An application of Catego~ Theory to Model Theory

Orville Kean

Let L be.an elementary one sorted language with finitary opera

tions and relations, I be a theory with language L, and T be a

class of formulas in L. By CI,~ we shall mean the category whose

objects are the models for land whose morphisms are the maps

between· the models with preserve. the formulas in T. Let:

T = the set of all formulas in L preserved by all the maps in ~
eI,T

If A(X) ~ T, theP there is a set-valued functor:

A: CI,T -+ Sets

such that A(M) = {a € Mn IM F"A(a) for every M E Ob (CI T).

For representable A, there is a model M
A

and an n-tuple' .

e E M~ such that MAt=-A(e); and given any M E Ob(CI,T) and n-tuple

b E ~ satisfying M FA (b), there is a unique map M
A

-+ M 'wi th

e ~> b. Such an MA is said to represent the formula A(x). A

familiar example of this is that given any topos E and object

X inE, the topos E/x is the topos which represents the formula

(6.
0

(x) = 1) "(6,(x) = X) •.

Benceforth we shall let T be the set of atomic formulas in L

and we shall omit T in the notation for the category of models.

If Cy is complete and admits the standard construction for pro

ducts "and equalizers, ie:

Eq (A{X,y»

(1)

(2)

II M .)
a<ß a

A(Eq(x,y) )

TI
a<ß

(A(M »a

for every atomic forrnula A{x) in L; then we have the following

characterisations.

Proposition 1: If Cy admits the standard construction for pro

ducts and equalizers, then there is a finitary one sorted

Gabriel-Ulmertheory ryr such' that Cy ':::! Fin.Cont nr, Sets).
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A finitary one sorted Gabriel-Ulmer theory theoryT is a small

finitely complete categaryTwith a distinquished object G such

that for every X E Ob Mr) there is a natural number n and a manic

X >-> G
n in "Ir.

Proposition 2: A category is a finitary one-sarted Gabriel-Ulmer

theory iff the~e is a simple Horn theory I such that C; ~ F in.

Cont. (Ir, Sets).

An elemtary the9ry 1s a simple Horn theory if it logically

equivalent to a theory with axioms of the form:

,. A, (x)

2~ A
2

(x)- ~ B
1
(~)

3 • A
3

(x) ~ly B(X,y)

. where Ai and Bj are conjunctions of atomic formulas.

Theorem: An e~ementary· theory I admits the standard construction

for products and equalizers iff:

(1) I has an extension by definition 1 1 which i5 a simple

Horn theory. :

(2) If A (it) is an atomic formula in L(I') which -i5 not in L (I) ,

-then the defining .formula for A(x) in I' i5 of the form

A(X) <-> 3y B(X,y) ~ ..)

where B(x,y) is a conjunction of. atomic

formulas in L(I).
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Linear algebra and projective geometry in the Zariski topos

Anders Kock

What status may be given to synthetic geometry inside the

framework of abstract or generic algebraic geometry? Put

differently, we seek a framework in which certain geometrie

"theorems" which'admit different geometrie interpretations

when a change of rings is performed, are actual theorems about

something, and ~ot just. "theor~m-schemes". (An example of such

a theorem-scheme is the one whose version over the reals sayS'

that the altitudes of a spherical triangle intersect in one

point, and which for the ring of dual ·numbers gives a theorem

about (non-plane) hexagons in space·with all angles right; this

is a application of'Study's transfe~ principle.)

A IIgeneric" theorem, which specializes to the two mentioned

theorems (and whose proof is the same), exists: it isa theorem

about the the universal ring R in the Zariski topos b . The

Zariski topos i is the category of sheaves on tR.0P , where ~ -

is- the category of fin1tely presented commutative rings, equipped

with an easily described Grothendieck topology. The forgetful

functor

{R, = (6l op) op -+ Sets

is a eommutative ring'object R in b,' and it is a Ioeal ring

objeet, and universal as such, by an important observation of

Hakim. Being a Ioeal ring objeet is a property which is preserved

by left exaet left adjoint functors between topases. However, R

has also some properties which are 'not preserved by suchfunctors~
it is a fleld objeet in the sense that it for eaeh natural number

n satisfies the statement

and also

n
, (-/\ xi

1=1

n
0) => V (xi is invertible)

1=1

., (1 0) •
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(The meaning of objects in a topos satisfying 1st order state

ments is by now weIl known. One explanation may be found in [2].)

Be~ng a field obje?t in the sense (0) and (*.) ·turns out to be

precisely what is needed in order to make standard linear algebra

werk (remembering that deductions in 1st order logic in an ele

mentary topos have to be intuitienistically valid). In par~icular,

we can prove that under the assumptions (0) and (.*), we have

Theorem. For each mxn matrix A, the row Rank of ~ is > r if and

4It only if the determinant Rank i5 > r.

(Row-Rank being defined in terms of linear ~ndependence of the

rows of the matrix; determinant-Rank.be~n9defi~ed in terms ·of

invertibility of rxr sub-determinants. ~n particular, ~~ have

as a Corollary Row-Rank = Column-Rank).

ES'sentially because standard linear· algebr~ works, we can deve

lop projective geometzy over a ring object R in.anelementa~y

topos, provided"R satisfies (0) and(**). This means that we

can construct a first order structure, nthe projective plane"

in the given topos: ·an object of·points" and an object of

f1lines", and an "incidence" relation between these two 9bjects,

such that, for instance, the following .statements are satisfied:

dGiven two points ·which are not equal; then there is a unique

line containing them".

I1 Given two lines which are not equal; then they intersect in a

unique point."

- as weIl as, for instance, Pappus' theorem about plane hexagons

with vertices lying on two lines, and other theorems fram syn

thetik proje~tive geometry.

To "transfer f1 these theorems to $ (the category of sets) equipped

with the ring of reals, or with the ring af dual numbers over the
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reals, one has to use.the universal property of ~, R noted

by Hakim. But first, one has to change the theorems to be

transferred into transferable form, i.e. to a form which is

preserved by left exact left adjpints, in partieular, the

form should be negation-free. So I do not believe one get

geometrie theorems which one could not get by using Study's

transfer principle in its purely"heuristic form.

References
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2. Koek, Lecouturier, and Mikkelsen, Some topos theoretic
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Full Embeddings of Categories

Lud~k Ku~era

I. Set-theoretical assurnptions and tull embeddings of categories

A category is called binding if any concretisable category can

be. fully embedded into it. In 1969 author and Z. Hedrl{n proved

[3J that the category of .. graphs and compatible mappings is binding.

According to papers of V~ra Trnkovä, Z. Hedrl{n, J.Lambek, E.

Mendelsohn, J.Neletfil, A.Pultr, J.Sichler and others there are

many binding categories "from the life", ~.g. the categories of

semigroups, commutative groupoids, various categories of algebraic

and topological type.

Howeyer, there i8 one set-theoretical difficulty in this full

embedding theory. If we want to prove b1ndability of above

categories we have to assume the next axiom (M):

(M) There i8·a cardinal number m such that any two-valued

"rn-additive measure-is trivial.

As it wa~ shown by author.and A.Pultr in 1971 ([4J>, the role

of (M) i8 essential: The axiom (M) is even equivalent to the

existence"of a full ~mbed~ing of SetOP into the category of

graphs (or into any category of universal algebras).

Therefore.·we shall call a category to be binding if above des-

. cribed full embedd~ngs do e~ist under (M). If the existence of

those embeddings· can be proved in Gödel-Bernays se~ theory with

out any set theoretical a~8umptions then the category is called

universal •.

The difference between binding and universal categories ~s not

purely set-theoreticai. E.g. if F: SetOP ~ Gra (Gra being the

category of graphs) is a full embedding then thecardinality of

a set of vertices of F(l) is at least the cardinal number m from

the axiom (M) (i.e. at lea~t ~ if there i8 no measurable car

dinal)i on the other hand, changing Gra by a universal category,

F(X) can be an object of finite size for every finite set X.
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The first result to be referred to is that adding a locally

compact T2-topology to many categories of universal algebras

we obtain universal categories. Especially, though the category

of semigroups is binding onlYi w~ have the next theorem:

Theorem: The category'of locally compact semigroups and their

continuous homomorphisms is universal.

Ir. Categories with O-morphisms

Any category, which is fully embeddable into the category of e
semigroups with unity, ~is evidently a concretisable category

with O-morphisms, Using the technique based on ideas of [lJ,
we can prove the next theorem:

Theorem: Assuming (M), any concretisable category with O-morphisms'

can be fully embedded inta the category of semigroups with unity.

Any ~oncretisable category with O-morphisms can be fully embeded

into the category of locally compact semig~oups ~ith unity.

Ir!. Full embeddings of non-concrete categories.

No non-concrete category can be (fully) embedded into concrete

one. That is the reason for restricting to concrerisable catego

ries in the definition of both binding and universal categories.

Now, ·simple examples of categories, into which every (even non

concrete) categories can be embedded, will be given. The ~ain

lemma for the construction of them it is proved in [2] and says

that every category is a "homotopy-like" factorization of a con-e

crete one.

Definition: Let K be a concrete category. Define a category K as

foliows: objects of Kare tripies (0,e 1 ,e
2
), where 0 is an object

-of K, e 1 ,e2 are equivalences on the underlying set of 0, morphisms

h f ( ) f (~~ ~.) ~ have a arm 0,e 1 ,e2 ~ o,e"e2 ' where f: 0 ~ 0 is a morp ism

of K such that x e i y implies fex) e
i

f(y), i=1,2.
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Let E be the smallest Longruence on K such that

(i) .if f, g: (o,e
1

, e
2

) ---+(0 ,e
1
,e·

2
) are morphisms of K such that

either x e
1

y implies fex) e
1

g(y)

or x e
2

y implies f(~) e2 g(y)

then f E g.

(It can be proved that E is the smallest equivalence s.t. (i)

holds) •

.Denote the factoriz~d category i/B by K.

Theorem: Let K be a concrete category. If either K is bindi~g

and (M) holds or.K is universal then every category. can be

fully embedqed into K .

The theorem together with the list of binding and universal

categorie$, yields cat~gories.universalw.r.t. full embedding

of arbitrary category~
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From Types to Sets

J. Lambek

Dogmas are related to Lawverels hyperdoctrines and Volgerls

logical categories, as weIl as to the languages of Benabou,

Coste and Fourman. They are categorie$ with finite products

with a specified object.n which admits arbitrary exponents,

Moreover, n is a Heyting algebra. object and the canonical

morphismm n ~ nA
has a right adjoint VA anda left adjoint ]A" ~

Finally, one postulates extensionality •. The point of a dogma

is that it permits set abstraction (as a special case of A

conversiop): given any "propositional function" f(x): 1 -+ n
in the indetermi!1ate x: 1 -+ A, there exist a unique morphi'sm

f: A -+ n (not depending on x) .such that fX = y>(x,)., 'its "name"

1 -+ o,A is wri tte-n {:x € A I Y' (x',l"}. Moreover,' all sentences of

set theory involving constants from the dogma A appear as

"propositions" 1 -+ Q in A. Each dogma canonically generates

a topos: its objects arel-Sets" f: 1 -+ nA and its mörphisms

are relations (p,g,f) between sets f and'g: 1 -+ nB which

happen to be universally defined and s~ngle valued.

(Take p ~ fxg = {<x:,y> ~ AXBI x ~ f " y ce g}, where x' E f is

the evaluation of f at x in the polynomial dogma A [je.] .) This

result is due to Volgeri in fact, dogmas are his closed logical

categories. It allows one to regard topos as forming a reflec

tive subcategory of dogmas.
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Cohomoloqie non-abelienne a coefficients dans une 2-cateqorie*)

R. Lavendhomme (Louvain - la - Neuve)

1. Categories de 1- et de 2-cocycles.

Soit ~ une categorie et ~ une 2-categorie.

Un 1-cocycle de ! a coefficients dans a est un foncteur de ~

dans 1a categorie Ao2 des 2-fleches de a munie du produit de

Godement. Plus ~eneralement, on definit 1a categorie des 1

cocycles de X a valeurs dans ! par

La source et le but d'un l-cocycle sont des foncteurs~·de !
dans "la categorie Ac," des '-fleches de A. 51 H: X +~, est

" ,
un foncteur, on deslqne par ZR (!,~) l'ensemble des '-cocycles

de ! a coeffi~ients ~ans ! de but H.

Un 2-cocyc1e de ! i coefficlents dans !~est un triple (Y,O~c) ou

a) Y'est une application de l' ensemble "!o des objets de X

dans I 'ensemble 'Ac des objets de!.

b) 0 est u~e application de l'ensemble !, des fieches de ! dans

I'ensemble A, des l-fleches de ~, qui i x: Xl. + x 2 de ! associe

0x: y(x,) + Y(x2 )

c) c est une app11cat1on de I'ensemble !, x !,
~

des couples de fieches composables de ! dans ·1 'ensemble !2 des

2-fleches de ~ qui assoeie a Xc -!-> x, -l-> x 2 la 2-fleche

cy,x: ~ °yx, "> QyQx.·

Les donnees doiverit satisaire aux conditions suivantes.

a) les conditions de normalisation: Si x !O' Q1X='y(x) et

si x on y est un identite de !,Cy,x est une identite.

- 30 -



- 30 - .

ß) la' condition ~' associativite. Si zyx est d~fini dans !, le

diagramme suivant est commutatif.

c z,yx

c zy,x

Soient (Y,Q,c) et (Y',Q',c') deuK 2-cocycles avec y=y'. Un

morphisme de (y,Q,c) vers (y,Q',c') c9nsiste en la donnee pour

chaque x de X d'une 2-fleche W : Q ==> Q' teIle que: si x
- Ix X x

est neutre,v>x est neutre; si yx est defini on a

(<fy * lfx) 0 cy,x = C'y,x 0 <fyx •

On obtient doncUnecategorie de 2-cocycles notee Z2(X,~). Son

ensemble d'objets est note z2(!,A). Si on identif~e de~x 6bj~t~
isomorphes, on obtient une categorie de 2-cohomologie, notee

~2(!,ß) d~nt I 'ensemble' d'objeet est notee ~2(!,ß). ~ peut

aussi considerer un ensemble de 2-qohomologie plus mince forme

de l'ensemble des eomposantes eonnexes de Z2(X,~): TI Z2(X,~).
\ --- 0---

On dira gu'un 2~eocycle (Y,Q,c) est neutre si cy,x est une

identite gueis que soint x et y. On a ~lors une bijection entre,

l'ensemble des 2-cocycles neutres de ! a eoefficients d~n~ ~ et

l'ensemble des foncteurs ode !'dans. ~1. Plus generalement un

2-cocycle '(y,Q,c) est neutralisable par un foncteur F: ! ~ Ao1 ~

s' il existe un morphisme a de (Y~Q,c) vers le 2-coeycl~ neutre

assoeif! ii':-P. On a alors a (yx) = (a ('V) -Cl (x»oc . On di t que a., . y,x
est uneneu~alisation de (y,Q,e). Si on travaillait dans

TI Z2(X,A), il n'y ~urait pas lien de distinguer entre 2-cocycle
0- -=

neutre et neutralisable.
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2.-Suites exactes.

Une suite ~ __I_>'~ ~> ~ de 2-categories et de 2-foncteurs

est une suite exacte courte de 2-categories s'i

a) ~ A
=0

b) ~1 = ~1- et le foncteur P 1: ~1 .. ~~1 est plein et surjectif.

1 2 P 2
c) La suite de categories ~12 ----> ~12 ----> ~'2 est une

suite e~acte courte opprefibree, c'est-ä-dire que pour toutmorphis

me~~o ==> F, de ~12 et pour taut objet G, de ~i2 au-dessus de

F" il existe un morphisme opcartesien ( au-dessus de, de hut

G,. [( est op~cartesien signifie q~e pour tout rnQrphisme n de

projection ~ et de hut G" il existe un unique rnorphisme n, de

projection 'F" tel que non' = (J.
o "~

Soit ~ ~> ~ ~> ~ une suite exacte courte de 2-categdries.

Soit G: X .. ~1 = ~1 un foncteur et posons H = P, 0 G: X -+ ~1 •

On definit une application

6 : Z~(!,~) .. H2 (!,S) "

de la maniere suivante. Soit. ß E Z~(X,~) et soit k un opclivage"

norm,alise de .l"opprefinration ~'2 .. ~'2" On definit (Y,Ok,c
k

)

par y(x) = G(x) = H(x); Qk(x) est la" source du 2-morphisme

opcartesien de l'opclivage k de projection ß(x) et de hut G(X)i

enfin comme a k (yx) et a k (y) ... a k.(x) On t m~me projection, on a

une factorlcation c k : Qk ==> Ok Qk. 11 est trivial que
k k y,x yx y x

(Y,O ,c ) est une 2-cocyc1e et qu'un changement d'op-clivage

k .·en k, determine UD isomorphisme entre les 2-cocycles corres

pendants. On a' donc bien defin,i l'applicatien 6.'

Theoreme:

1 .
1) en ZG (!,~): un r-cocycle dans ~ provient d "un l-cocycle dans
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C si et seulement si son image est neutre dans ~.

2
2) il en est de meme en H (!,~) pour les classes de 2-cohomologie

3) un element de H2(!,~) prOVi~nt d'un 1-cocycle de Z~(X,~) ssi

son image d~ns H2(~,~) est neutralisable par G, le morphisme

de neutralisation etant opcartesien.

r
!

b) 8 provient d'un 1-cocycle ssi la neutralisation par G de

0:(8) dans ß: se factorise par une neutralisation dans ~.

(Notons que si on avait pris la cohomologie mince

no!2(!,-) la formulation serait plus simple mais moins fine}

4) En z1 (X,B) on a:
H -.=

. l
a) un 1-cocycle ß de ~H(!'~) provient d'un 1-cocycle opcar-

tesien ssi ö(6) est neutre.

3.- Examples.

a) On obtient un exemple trivial en associant a chaque groupe.

abelian G" la 2-cate~orie ~ avec ~ = J, g1 = 1, g2 = A. On

retrouve "alors"la cohomologie a coefficients dans un groupe

abelien."

b) Si on se limite a des 2-groupo1de~ a un seu! obje t qui

correspondent ades groupes croise~ on retrouve la theorie de

P~ Dedecker. Pour des 2-groupoides plus generaux on a la theorie

de I. Valdenarna *) et I.C. Don~i *).

c) A une suite cofibree de categories C ~ A ~ B on peut associer~

une suite exacte de 2-categories ~ ~ ~ ~ ~ operant sur f, ~,~. ~

La 2-cohomologie s' interprete alors en termes d' extensions

de ! par Cf, ~).

*) Das (handgeschriebene) Manuskript war stellenweise schwer
lesbar. Uber einzelne Schreibungen, insbesondere von Eigen
namen, ließ sich keine" Sicherheit gewinnen. (R.-E.Hoffmann)
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Relative functor1al semantics, II~ Tripies vs. theories.

F.E. J. Linton

1. The construction of'Kleisli associates with each tripie

B = (T,n,~) on a category ! a category KIff) (Tf. [1] and [3]),

having the same objects as ~ , and a functor f : ~ .. KI <T) ,
workinq as the identity on the objects and having a right adjoint

u
T

that, on Obj·ect·s, w?rks like T, the adjunction isomorph15ms

being the identity maps

KÜr) (fTA, B) = Kl (T) (A, B) def ~(A, TB) ="" ~(A, JfB) .

2. This note records a simple and informative conceptual argument

for the complete i,dentification (anno~nced in [21 and arduously

established in [3]) of the Eilenberg-Moore category ~T of algebras

over T (cf. (0) with'the category.of Lawvere-style algebras over

the·Kleisli category RIef). It will b~ recalled. that the former

is equipped with a canonical "underlyin.9 ~ -object." functor

uT ·: AT .. A , and that the~atter is, by definition, any

A -valued functor serving as a pullback of the diagram

(1 )

KI (Ir)
s
-. fT

12
'+/ A

. --y-.-> . §,-

in which Y is the Yoneda emhedding and the functor category 

notation is used to indicate ~ategories of contravariant functors.

3 ~ Ta see that U1r serves as pullback of (1), use 1s fir'st made

of the Yoned~ Lemma and the"category (~~)t of Eilenberg-Moore

coalgebrasover the "composition with the ,ingredients ofT". cotriple.

f = (~',n,t') on 'the .(c·ontravariant functor) category ~~. Here

". v
X G,T, nx = X 0 n, lJx = X 0 lJ.

Each Eilenberg-Moore T-a 1gebra E = (B, ß) becomes (3] a coalgebra
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v v T ß
YOB> (YB,ß) = (~(-,B), !(-,B) -->~(T-,TB) --> ~(T-,B»

over the eotriple f . In this way, there arises a funetor

--> s~ )
- l'

ulf : ~1f -+' ~ and Ut: (§.~)"f -+' §.~ • The Yoneda Lemma

first, thata f -coalgebra structure on a represented

nothing more than a ,- -algebra structure on Bi next,

fai thful i and last, that Y makes UT: AT ~ . A

the diagram

l :

lifting Y over

now indicates:

functor YB "is n

v
that Y is fully

the pullback of

A

(2)

(S~)- f

1Uit
A

---~y----> ~-

4. For U1r to be the pullback of diagram (1), therefore, i t would

be niee if SKL(Y) and ( s!) were isomorphie as eategories over
- - f

S~ • It is nice: they are. The .adjointness betweem fT and ~1r
wit~ adjunction triple T on ~. , provides an adjunction making

y ~ ~
s u right adjoint to S , with adjunction cotriple U on §.~ •

fY fT
Moreover, S is easily seen to ereate equal~zers of S 0 -split

pairs, fV being a bijection on the objeet elasses ..Thus, Beek's

Theorem (cf. [~),' in its eotriple.version, completes this p~oof

and ends the argument. Of course, Beck's Theorem could have been

applied dim::tl.y to the pullbaolt of (l), but checking i ts hypotheses

would have been more ted~ous, and the isomorphism of this paragraph

would have escaped notice. 4It
5. P.s.: The reader whom our notation (and references) successfully

misled inta as'suming, comfortably, that S referred to his favori te

category of sets and functions is hereby invited to choose an arbi

trary multilinear category §. and to place himself in the cosmos

of 2. -categories, where, bearing in mind that, even though Kl ( T )

rernains (cf. [5]) an S -eategory when 1r is an S -tripie on the

. ~ -category ~, the ~nstructions of A1f , the functor categories,
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the pullback of (1), and { ~~ )t may farc~ hirn to e~ter the larger

cosmas (cf. [7J) of pra- ~ -categories (so that Street' 5 suggested

procedure [8J isn't re~dily applied), he may nevertheless assure

himse1f, using [4] and [6J for the Yoneda Lamma and Beck's Theorem,

that the argument here'presented remains entirely valid.
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Categorical Shape Theory

John L. MacDonald

Let K:P ~ T" pe a functor. The shape category SK of K i5 defined

by IsKI ITI and SK(X,Y) = Nat (T(Y,K-), T(X,K-» _ There is an

obvioU5 canonical functor D:T ~ SK- Furthermore using Yoneda we

have SR ~ SL for L = DK. The Kan extension,FK of F:P ~ C along K

factors as FK = FLD where FL is the Kan extension of F along

L = DK. If K i5 the inclusion cf a full subcategory then (a) L

is codense (i.e. LL = 'SK)' (b) SK(X,Y) ~ T(X,Y) if Y E Ipl and~,

(e) IsKI = ITI. Furthermore SK is determined up to isomorphi5m

by (a), "(b) and (c).

For many functors the shape morphisms SK(X,Y), or the coshape

morphisms §K(X,y) = ~at (T(K-,X)~ T{K-,Y» can be described

~ore explicitly. For example if K:P ~-T is the"inclusion of

a full coreflective suhcategory with right adJoint R:T ~ P,

then SK(X,y) ~ P(RX,RY) - The shape morphisms SK(X,Y) can be

described as l!m T(X,KYa ) under the mo~e general condition than

being 'reflective' that (Y~Ya) is a cofinal subcategory of Y~P

for some inverse system {y }.
, a

The shape theories of Borsuk and Mardesic - Segal for compact

spaces each lead to shape eategories which are isomorphie to

the restrietion of SK to compakt spaces for K:P ~ T the.inclusion,

T the homotopy category of topological spaces and'P the full sub

category of spaces of the homotopy type of a polyhedron. We

mention that P is coreflective and although not reflective does ~

satisfy a eof~nality condition pf the type described in the

preceding paragraph.

We haven seen that the Kan extension is .shape invariant, i.e'.

it factors through SR. und~r what circumstance5 are shape invariant

extensions of functors simply Kan extensions? We examine this.

question in the topological context of Mardesic-Segal by using

their results to construct a shape invariant extension F:C ~ A

of any funetor F:ANR ~ A where C is the category of compact spaces,
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ANR is the full subcategory of compact absolute neighborhood

retracts and A is any category in which 11m exists. Using a

cofinality condition it can be shown that this shape invariant

extension F:C ~ A is the Ran extension in much the same way

that Dold shows that the Cech and Kan extensions are equivalent.

We note that many of the preceding results aredueto Hilton or

Levin.
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C*-algebras in a topos

Christopher Mulvey.

Any C*-algebra A (with identity) admits a compact rep~esentation

in a ring Ax in the category of sheaves on the maximal ide~l space

X of the eentre Z(A). The representation is classified by the

quotient map

Prim A ..... X

whieh interseets each primitive ideal of A with the centre of A. ~

Under the representation the centre Z(A) beeomes isomorphie to .-,

the sheaf of continuous complex funetions on X, since the "indueed

representation is the Gelfand representation of the commutative

C*-algebra Z (A) •

Approaching the representation from the viewpoint using the

language of toposes one feels that the represent~tion should

yield a ~*-algebra in the category Top(X) of sheaves on X. The

effeet of the representation would then have been to have converted

the C*-algebra into one in Top(X) having centre the complex number&

The problem arising is that of defining the concept of a C*-algebr~

or more generally a norrned algebra, in a topos.

Generalising the usual definition of a normed alge~ra t6 the case

of an algebra over· .the ring ce. of complex numbers in a topos fE one

might be tempted to require the eXlstence of a map

B _'_'·_,_r_> :IR

fram an algebra B ta the (Dedekindl reals in IE satisfying the e
axioms

i) 11 a 11 > 0 and 11 all = 0 <=> a = 0

ii) 11 a + b 11 < 11 a 11 + 11 b 11

iii) 111 11 1

iv) 11 aa II lai IlaJ'
v) 11 abll < Ilall-l!b!1
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for all. a,b E Band a E ([ where I· 1:([ -+ :IR is the modulus map.

In the case of the algebra AX obtained.by representing a C* 

algebra over the maximal idealspace of its centre , the cano

nical candidate for a norm unfortunately assigns to a section

areal function which although uppe~ semi-continuous is not in

general continuous. The algebra AX would therefore fail to. be

a C*-algebra through not adrnitting a map to:IR satisfying the

required c9nditions.

The diff~culty may be resolved by remarking that the presence

of a norm is needed essentially to describe a topology of a

particular kind. Indeed the definition of a normed algebra is

equivalent for the case of sets to the existence of a map

]R+ __N_> 'nB I

from the object ~f positive reals to gB .satisfying

i) (V r>o aE N (r» <=> a = 0 and r>s,=> N(r) ~ N(s)

ii) a E N (r) Ar. b E N(s) => a + b E N(r + 5)

iii) 1 E N (r)· <=> r > 1

iv) a E N (r) <=> aa N{I~l.r)

v) a E N (r) A b E N(s) => ab E N(rs)

to which one ought to add the additional axiom

vi) a E N(r)

where r,s range over the positive reals and aE C is such that

Inl > o.

According to this definition it may be verified that the algebra

obtained from a CO-algebra A is indeed a norrned algebra 1n the

category of sheaves on .the maximal ideal .space of Z (A). It 1s

complete with respect to'this norm and admits an involution *
which satisfie$ the conditlon

a*aE N(r2 ) <=> a E N(r)

for it to be a C*-algebra internally. Further the norm and

involution induced on the centre are the canonical anes.
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Finally, remark that in the case of-the topos of sets, a. no~med

algebra defined in the above way admits a map

B __11_-_"_> lR

defined by the formula

11 a 11 inf {r E JR+ I a E N (r) }

which yields an element of R since in this case ~ is inf-com

plete. In a general topos lR may fail to be inf-complete, in

~hich case the formu~a determines an element of the inf-com

pletat~on of E, which in the case of Top(X) isof ~ourse.exactlY~

the sheaf of upper semi~continuous real functions on X. .-.

- 41 -



- 41 -

Topos theory c many-sorted intuitionstic set theory. *)

Gerhard Osius

Elementary top<?i serve as a generalization of "the" category of

sets, and our aim is to investigate to which extent topos theory

ac~ually "is". set theory. We will work within the theory ET of

elementary topoi.

Ta discover that topos theory ET is contained in some kind of

set theory we first introd~ce the set theoretical (or internal)

language'L(SET) which goes back to W. Mitcheli. L(SET) is a man~

sorted firstorder lanquage whose terms x (called: elements) have
. .

obje~ts A of the topos (i.e. terms of ET) as ~. We write

'.lxEA" instead of "x is of type An. The terms and their types are

simultaneously given by .

- there arecountable many'variables of e,ach type

- Ö&l is a co~stant(l is the terminal object)

. " f ".
- any map A ---;>';B-'1nduces a,'.unary operation: xEA 1--> fXEB.

-there 1s an 'ordered pair operator: xEA, YEB t--> <x,y> E AxB.

The'only primit;ive 'predicate ,af L(SET) is equality "="which may

hold only beetween terms of the same type. The formulas are formed

from the atomic anes us.ing the cc:>nnectives I, ", Y, => and.
quantifj.ers . 3'x (or 3XEA if xe:A) , Vx ..

The language.·L (SET) admits an internal interpretation in topos

theory ET in, the following sense. For any formula r ~esp. term

tEB of L'(SET), with free variables among x,e:A" •• , XnEAn one

can define

a subobject

resp. a map

A,x .• XAn ---> Q

A
1

X •• XA
n

--->' B

By induction on the length of resp. t •

• ) This 1s an abstract of the author "5 paper "Logical and set theo
retical tools in elementary topoi" (ta appear in Springer Lecture
Notes) •
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A formula ~ having exactly the free variables Yl' •• Yn is called

internally valid, denoted F 'f ' iff' {<Yl'· ·Yn > I rpl factors
through 1· true > n

The language L{SET) together with inter~al validity as a notion

of truth will be called the set ·theory SET de'fined over topos

theory ET. The axioms and rules of intuitionistic logic hold in

SET (i.e. are internally valid), however the modus ponens

and'F (1=> llJ) imply F=
requires the additional assumption that all.> 'free var'iables of 'f
~ free in llJ •

The atomic formula x=Y wLth x,YEA admits a realization

e·

.'

{<x,y> I x=y 1 A x A ---> n

___t_r_u_e__> n) (Ö) •

and since n is a complet~ Heyting-algebra, SET may be viewed

as an intuitionistic many-sorted Heyting-valued t~eory. In fact,

SET is a set theory since for xEA, ~EPA a membership predicate

" E n canbe defined"'

x ~ y : <=> {PA><A ev > nj <Y,x> = (1

M o'MFor a subobject A ---> n we put M := (1 ---> PA) (~)" and'write

simply x E:. M instead of x E A.

With the above definition"of membership the following axioms of

(many-sorted) set theory hold in SET: Extensionality, Empty Set,

Sinletons, Binary and Arbitrary Unions, Power'sets, and Separations

scheme.

To explain and establish the title of this note it remains to e
show that all considerations in topos theory ET might as weIl be

carried out within the set theory SET. This will be done by inter~

nally characterizing all fundamental notions of ET within SET.

fFirst, the maps A ---> B are (via their graphs) in 1-1-corres-

pondence with functional relations AXB ~> n , i.e.

F VxEA 3!yEB <x,y> ER, such that the composition.of maps
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corres.ponds· to relational composition. Second, equality of

maps can be characterized internally by

A -!-> B = A -S->.B iff F 'VxEA fx·= gx

Hence the category structure is characterized and for the internal

characterization of the remaining topos structure of ET we only

give some examples:

1 • -A is a terminal object iff F 3IxEA x=?C.

2. A conun~tative square D k > B is a pullback -

e h 1 g 1
A f > C

iff f:=' V'xEA VYEB (fx = gy '> 3IUED (hü. =x A ku

3. C -!-> PA is the exponential adjo'int ofCxA l> n

iff F ,VXEC .V'YEA· (y ,e fx <=> <x,Y> E R) •

Y» •

•

4. -2->E -!-> E' is a natural number object iff' the axioms of

Peano are internally valid, i.e.

t= --, 3'ntE' 0=' sn

t= V'm,nEE' ( sm = sn => m=n)

F= VXe:EN (~€ X "V.nEE (n t:= X => sn E X) .-> 'inEN n E X)

Having. thus characterized all primitive notions of ET within'.SET,

any statement a of topos th~ory ET'~ay be translated into a set

theoretical statement a* of SET such that a holds in ET if and

only if a* holds in SET. However it should be pointed out that

F= a~(i.e. 'a* holds in SET) is.by definition' of internal ~validity

a statement of ET, 50 that we are not really leaving topos theory·

ET but. rather ~ook at it from a different point of view, the set

theoretical-one.

This set theoretical method of establishing results in topos

theory is extremly useful since it reduces the arguments and

constructions to their set theoretical nature (which we use in

heuristic ideas anyway).
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On different logical tools in elementary topoi

Gerhard Osius

In addition to·our abstract "Topos theory C Many-sorted intui

tionistic set theory" (which is presupposed here) let us describe.

another natural,interpretation of the set-theoretical language

L(SET) of elementary topoi. This interpretation, called Kripke

Joyal-Semantics, .goes essentially back to A. Joyal and has b~en

used extensi~y in topo~ by A. Kock andCh. Mikkelsen.

Sta~ting with the interpretation, maps X ~ A in anelernentary

t'opos are called "elements of A at the .stage (or: time, place) X".

With respect to a fixed stage X we interprete the primitive ope

rations of L(SET): - X ~ , 1s the interpretation o~ the constant

Now let f(x" •• xn ) be a formula of'L(SET) with free variables
a. . '

among x'!E:A. 'and let X __1._> A. be elements at stage x (i=', •. n) •.1.1.
We define by induction on the length of formulas what it means

that .. tp(a" • •a n ) holds (at stage X)" I written "I='x r(a" .. a n )":

.(0) Px X -!-> A = X ~;'A 1ff a=a'

(, ) F=x --, real I • • an) iff

For all y'~> X: Fy YJ(a,t, .• ant) implies Y~O.

(2) FX 'f'(al' • · an) 1\ '" (a, I • • an) i f f .

Fx e.p(a,," •• a n )· and" Fx 1JJ(a" •• a n )

(3) iff

There exist jointly epic,maps Y ~> X, Z --.s_> X such that

Fy tp(a,t, •• arit ) and Fz $(a,s, .. ans) •
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(4) F= x rp{a l ,· .an ) => 1JJ (al'· .an ) iff

For all Y -..!-> X: F y <r(a,t, .. ant) implies Fy 1JJ (a,t, .. ant)

(S) Fx (Vye:B) y>(y,a" .. a n ) 1ff

For all Y-..!-> X, y ~> B: f=y ~(b,a,t, .. ant) ·

(6) F=x (3 ye:B) f(y,a" • • a n ) 1ff

There exist Y ~» X epic, Y l> B such thatF y tp(bp.fi.~ant).
For an intuitive understanding of this definition, the maps

y --!-> X (and Z' _5_.> X) should be viewed as a passage frorn the

"later" stage Y (and Z) to the "present" stage (time) X. Thus (5)

can be read U(Vye:B) ~(y,a" .. an) bolds at sta~e X iff for all

passages y -..!-> X from later stages Y to X, f(b,a,t, .. a t) holds
b n

at Y for all Y --> Bit

The important connection between this Kripke-Joyal-Sematics and

the internal interpretation of the language L(SET) is given by

the well-known (among specialists)

Metatheorem:

X

if and only if

<p (x, , .. x )}
n > n

Concerning the definable predicate (-) €. M for a subobj·ect A -.!:!.->. n
which is the characteristic map of B >~> A, we get in particular

for X .-!.....> A: t= X aEM iff a factors through m •

According to the metatheorem Kr~pke-Joyal-Sem.anticsand the in

ternal interpretation of th~ language L(SET) provide Itequivalent lt

. .
logical tools in elemtary topoi and since each method has some

advantage over the other both should be used (in some situations

one may pe more appropriate than the other).

Let us finally observe how Kripke-Joyal~Semanticscan be sim.ply

fied if ~ topos 1s generated ~ ~ class G of objects which is

closed~ subobjects. Then we can restrict the stages X, Y, z.•
above (i.e. the domains of elements) to objects in the class ~,
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and all previous results hold unchanged if we only change (6) into

(6)4; F X (3yEB) r.p(y,a'1,··an ) iff

There exists a subclass C' c ~, a jointly epic family
t y b y

(y ---> X)y €. GI and a family of elements (Y --> B}y c: G'

such that for all Y € GI

The important example is of course G = {open objects} for well

opened topoi. We note, that in this particular case (6)a; can

again be replaced by the original (6) if in addition "Support ~

splits". On~ further example is G = {O,1.} for well-pointed topoi.

In both examples the definitions (O)-~5), (6)G can be simplified

because of the particular nature of G.
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Model-theoretic methods in the_ theory of topoi

Gonzalo E. Reyes.

This paper(written in collaboration with Michael Makkai) makes

more explieit and further develops the connections between'

eoherent topos (in the sense of SGA4, Exp. VI) and certain first

order theories which we call coherent. These latter are defined

to be sets -of formal express ions of the form ~ ==> $ , where

~,$ are formulas of a (many-sorted) language obtained (from

the atomic ones) by using A (and), v (or), 3 (there is), +(true),·

+(false), ~ (equal) as logical connectives. The logie of this

language can be eonsidered as the "geometrie" (~ st order) logic

of topoi inasmueh as the concepts expressible in it are preserved

by (inverse image of) geometrie rnorphisms.

We define the category of models of such a theory T in any pre

topos IP (in particular in a topos), Mod IJ (T) and we obtain:

0) (Existenee cf ·classifying topos)

If T is coherent, there is a coherent t~pos E(T) and a model

M of T in E (T) such that the functor induce~ by this model

M: Top ( X,E:(T»oP -+ Mod:x.(T) is an equival~nce, for every· topos

X. (Here Coh (E) is the pretopos of coherent objects of E. The

topos t(T) is called the elassifying topos. for T.

1) If E is coherent, then there is 'a coherent theory T such that

f(T) ~> E, i.e., any eoherent topos ·is the elassifying topos

of some.coherent theory.

e 2) ("Points are enough for classifying").

Let T be a c~herent theory, let E be a coherent topos and let

M be a model of T in Coh(E) which induc~s an equivalence

There f is the classlfying topos for T.

A new proof that the Zariski topos elassifie~ Ioeal rings is

quickly obtained, as weIl as a description ~f the coherent

theory of the etale topos.
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In order to prove the existence of points in (coherent) topoi,

the first 2 results assure us that we need to construct models

only for the coherent theory associated. We set up a formal sys~em

(whose de-tails will app~ar elsewehre) and prove a completeness

theorem. We combine this theorem with the method of diagrams of

Tarski-Robinson to obtain some new and old results in a uniform

rnanner:

2) above 1s thus obtained.

Delignes theorem (i.e., every coherent topos has a surjective

bo~lean point Sh (2
x

)....E.....> E for some set X, where surjective e
means p* faithful).

A coheren~ topos E has asurjective point iff for all coherent

objects A,X,B,Y such thatA ">--> X, B >--> Y, if

A x Y v X x B ~ X x Y, then A ~ X or B = Y (This gives a

characterization of classifying topos-which are cotripleable over

S~t) •

Existence of enlargements in the sense of Robinson.

Joyal's .Theorem (unpublished, 2 years ago).

Let tJe, be a ·pretopos" with V. Then there is a small P -+- Mod (I~ I)
where Mod ( I tel( I) is -the category of functors from rat into Set

preserving the pretopos structure such that ~~> S~t P is·a

conservative functor preserving the pretopos structure and V •

There is an infinitary. generallization of the completenes theorem

(changing Set to Sh(B), i.e., a category of sheaves for a complete

B~A. with the canonical ~opology) •

As a corollary, we obtain:

Barr's Theorem.

Every topos has a surjectlve boolean point.

Let·'de, be apretopos with V. Then there is a complete Heyting

al:gebra E and a conservative functor M: t;J[~ Sh (0) preserving

the pretopos structure, V , all (possible infinite) stable v and

'all infs which exist in 'Je. •

- 49- -



49

A Categorial Problem in Group Duality.

J. E. Roberts.

The classical Tannaka duality theorem for compact groups teIls

us that a co~pact group G can be reeovered from the symmetrie

monoidal category t/(G) of finite-dimensional continuous unitary

repre~entations- (G-modules) as the C]roup of monoidal natural.

unitary transformations of the forgetful functor of t/(G) into

the category of Hilbert spaces.

It is possible to construct categories whi~h apparently have the

same "abstract .structlire as lj(G) but'without recourse to a group

G. Thi·s raises "·the quenstion of whether one can _improve on this

. classical duality theorem by ~har~eterizing symmetrie monoidal

.categories,of the.form "1f(G) without referring explicitly.to a

forgetful fun~to~ inte' ~~e category of Hilbert spaees:

The construction arose ~uring the course of investigations into

the supe~selection'"structureof elemen~ary particle physics '[l}
and. for" tbis reason 'C?an~ot be-.described adequately h.ere. However

some 1dea of "t~e construction and the results can be gained from

the following simplified mathematical setting.

Let'M be a von ~euma~n algebra. consi~er t~e category En~ whose

objects are, endoinorp~isms of M, i.e. normal identity-preserving

*-homorp~isms of M" into ·M. The arrows of EndM are defined by

···Horn(p,p'),= {tEM : tp(x) = p'(x)t, ~EM}. EndM has a lot of'

structu~e; Horn(p,p') inheritsalgebraic structure from M and EndM

~ becomes astriet monoidal eategory ifwe define

(pep') (x) = pp' (x), x ~M

SGltt = sa(t) = 0' (t)s, s 6Hom(o,a'), tEHom(p,p').

The identity object is the identity automorphism ~ of M. The

monoidal strueture .i5 best understood by considering M as a

category with a single object and endomorphisms as endofunc~ors

of M.
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We are interested in certain full monoidal subcategories ~

of EndM which allow a (coherent) symmetry E with E(P,P')* =

E(P·,p) .. The coherence of E associates with any object P of J
a repres~ntaion E(n) of the permutation groupP . The main line

p n (n)
of attack is to analyse the chain of representat~ons Ep , n=1,2 •.•

One condition·which allows such an analysis is to suppose t~at

S&t = 0 implies s = 0 or t = 0; this might be. useful in quite

different contexts. More complete resultsfollow by supposing

that p has a lef~ inverse ~. This is a positive linear mapping

of M into M such that €f(l) = land Cf(p (x)y) = x y>(y) '" x,yt:=. M. .•

What is important is the way 'f acts on the. arrows of lJ; 'we have _

r(HO~(pPl,Ppi» C Hom(P 1 ,P2 )· Mappings'of this nature arise in

.synunetric monoidal categories wheneve'r there 1s a P such that the

c:perations of tensoring'by P and·p are adjoint functors. We may

then compute a class function of positive type

<r nE (n) : P ~ Horn (rv, rv) •
o . P n

It is multiplicative on disjoint cycles and takes the value
. k
'f( ..tf(E(P,P) ) on a k+1 -cycle. Suppose now that M is a factor,

i.e. Hom(rv,rv) = ~lrvand that P is irredu~ible, i.e.

Hom(p,p) = ~1 • Then ~(E(p,p» = Alp where
-l P r

A E {O} u{±d : d integer}. Adetermines the irreducible represen-

tations contained in the chain E(n), n = 1,2, ••• and !AI-1 is
p

called the dimension of p, d(p).

In our context the ful~ monoidal subcategory Jf of J gen~rated

by the finite dimensional irreducibles has a structure like

the monoidal category generated by the continuous unitary irredu

cible representations of a compact group. The dimension function. ~
can be ~xtended to Jf so that

d (p p ') '= d (p ) d (p • ) , d ( pep' ) d ( p) +d (p , ) •

Every object has a decomposition as a direct sum of irreducibles.

The sign of A is important in the physical context (it gives the

difference between Base and Fermi statistics) but has little

relevance for the structure of Jf . In fact it is possible and

convenient to adjust the symmetry so that A > O.
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Objects P with d{p) = are automorphisms and possess an

inverse p-l in Jf oo As a consequence every object p has an

adjoint p so that the functors of tensoring by p and P are
. .

adjointsoo Once the symmetry has ,been adjusted as above, P may

be constructed by following the group theoretical recipe. One

takes subobjects p' and y of pd-l and pd respectively, d = d{p),

which correspond to total antisymmetrization. One·computes that

d{y) = 1 so that y has an inverse and then shows that p'y-l is

an adjoint for p.

This completes the descriptiori of the basic structure of ~
although there is much further structure of ·a derivative nature.'

,For example we have a bitrace on the arrows.of ~ and an ,anti-'

unitary lnvQlutory functor on J
f

commuting with ... , the Hermitian

conjugation, .and .mapping objects into their adjaints [2].

Ta date is has been possible to prove that .~ is associated

with a compactgroup G only in the case where G i·s Abelianoo

One wayof t~cklin9the ~roblem ~ould .be to '.show th~t· ';Jf allOWs~

a monoldal embedding inta the category of Hilhert ·spaces.

This reduces to showing that. a certain 3-cocycle ·in a. non-Abeiian

cohomology theory is a 3-coboundaryoo

[lJ ·S. Doplicher, 'R. H~ag a.nd J .. Eoo Robe~tsoo LocalObservables

and Particle Statistics. Communoo· Mathoo Physoo 23, 1"99-230

'.' .:. .'. (1 9 7 1) , and :3 5 ~ ." ·4 9 -:" 8 5 (1 9 7 4) •

[2] J.Eoo Roberts. Statistics and th~ Inter~winer Calculus

Proceedings of Varenna Summer Schaol. 1973 on C*-Algebras

.. and their Applications to Statistical"Mechanics and

Quantum Field Theoryoo
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Extensions of full embeddings and binding categories

J. Rosicky

Given categories M, C, A and full and- faithful functors K: M -+ C,

T: M + A, it is often important to know whethe~there is a full

and faithful functor S: C ~A with SK = T. When K is dense, then

"a good candidate' for S is a pointwise left Kan extension LanK(T)

of T along K and in same -papers it was (implicitely) used for

this purpose. Under sqme restrictiye suppositions it can be shown

that LanK(T) is full and faithful whenever a full and faithful ~
functor S with SK = T exists. This result has applications for

proving ~hat there is no such S. In the general case the role of

LanK(T) plays a new functor L:(T) which can be pointwise defined

by a suitable.colimit construction using the ~ransfinite induction.

Theorem 1: Let M be small, A cocomplete and co-well-pow~red.

~hen L:(T) exists and L:(T)K = T. If K ~s dense and cogenerating,

then L;(T) is full and faithful whenever a "full and faithful

extension S exists.

MMoreover, let- FM be a full subcat~gory of the functor category A

consisting of full and faithful functors T having a ful~ and

faithful "extension S such that the family {~: ~n_ + ~~m/n E M} is

jointly epi for any T,T' E FM anq m E M, F the full .subcategory

of the functor category AC consisting of all full an~ faithful

functors S wit~ 'SK E FM and AK: F -+ FM the functor given by the

composing with K on the right. Then L;: FM -+ F is a functor left

"adjoint to AK~

If the existence of S is replaced by the codenseness of K, then

the first part of Theorem 1 remains true~ Another result ensuring

L:(~) to be full and faithful, which is convenient for the follo

wing application ta binding categories, can be "proved by means

of more elab?rate arguments originated fram 151.

A category is binding if any full category of algebras can be
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fully embedded into it. Any small category can be fully embedded

into a binding category (see [lJ) and the same holds for any con

crete category under the following assurnption (M): There is a

cardinal ~ such that every ultrafilter closed under intersections

of ~ elements is trival. It was proved by Hedrl!n and Kucera and

commtinicated in [2]. In [5J 1t was f~und a three-abject categary

M· full embe~dability of which inta an equational class A of unary

algebras make Ä to be binding. This testing category M was taken

as a full subcategory of a suitable binding category C of graphs

and LanK(T) yields a full embedding- C ~ ~. Using the functor

L:(T) the following result can be obtained.

Theorem 2: Let ~ a regular infinite cardinal. Then there is a

three-object category Mb such that an equational class A of alge

bras having less than ~=ary ~perations isbinding i~~ ~ can be

fully emb~dded into it. -

Under non(M) there is a non-binding ·monadic category containing

any small category as a full subcategory.
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Double categories as a 2-to~os

Ross Street

Our purpose is to find some axioms for the elementary theory of

the 2-category CAT of all categories from which a large part

of cat~gory theory can be developed "in a natural way, and yet

weak enough to be satisfied by a topos, the 2-category of 2

categories, and other hyperdoctrines. Size considerations should

appear in the development of the theory in an elementary catego

rical way and should not be imposed from outside the 2-category 4It
by an elaborate rneta-set-theory.

Let K denote a 2-category w1th finite 2-lirnits. Then each object

A is an object of objects for a category object

AArr A

Arr B

d
___0__>
--,,---->d,

in K, where K(B,Arr A) =K(B,A)li so that Arr A is the cotensor

of 1 with A in K. This allows us to define the 2-~ategory [B,K]

of internal functors.from B to K as the 2-category of algebras

for the 2-monad on K/B obtained by pulling back along

do d,
------> Band using Arr B > B to ·get an arrow inta B.

An Object g in K is called an ideal classifier whert there is an

internal functor n -!-> K satisfying the following twa axioms:

I C 1. the functor J:K/n ~ K obtained from T has a right 2-adjoint;

I C 2. for each object B, the functor K(B,n) + [B,K] obtained by~
"composing R with T iS,fully. faithful. The internal functors in

the image of the functor in I C 2. are ~alled B-ideals. If

Ö
TX x > n is the.value of the right 2~adjoint of the 2-functor

af I C 1 at X then rx represents partial maps defined in terms

of ideals in the appropriate way. An object U is called small

when U ~ 1 is an ideal. Exponentiation to small powers exists.
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Moreover, -xB: K ~ [a,K] has a right 2-adjoint and takes the

ideal classifier in K to an ideal classifier in [a,K].

A 2-topos is a finitely 2-complete 2-category K with an ideal

classifier n satisfying:

2T 1. each identity arrow is an ideal;

2T 2. a composite of ideals is an ideal;

2T 3. ideals are closed under cotensor with 2 in [a,K].

Perhaps we· should also suppose K 2-cartesian closed (not just,

exponentiation to small powers, but to all powers). In a 2-topos

the theory of 'cocomplet~ objects works weIl' and g is internally

cocomplete 'model'ling internally the sUb-2-category of K consis

ting of, the small objects.

A topos.provides an example of a 2-topos by extending to the

2-category of ordered objects therein; th~ ideal ~lassifier is

the subobject classifier. AIs~ the 2-ca~egory CA~ 'is the moti

vating example of a- 2-topos with n .= Cat, the category of small

categories.

The main ex~ple presented in our lecture is the 2-category DBL

of double categor.ies; that is, cate90ry'objects in CAT. Here

n = 2-Cat,.the 2-category ~f small 2-categories appropriately

regarded as a douple:category. 'There are many ~ays.in wh~ch a

2-category can be regar~ed as a do~ble category~ Making use of

-his observation and the fact'that DBL is a 2-topos, we are able

to turn much 2-category theory into formal category theory.

It would be good to internalize this'example and, we conjecture

that if K is a 2-topos then so is Cat(K) with a natural ideal

classifier.
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Monadic Functors and Convexity

TadeU5Z Swirszcz

The well-known' Theorem of L1nton can be strenqthened as follows:

Theorem. Let U: ~ ... a be a functor havin'g a left adjoint, let

(j(, have kernel pairs of retractions 'and let i!f. have kernel pairs

and coequalizers. If

(1) for each morphism f in ~, f is a coequallzer 1ff Uf i5
a coequalizer, •(ii) for each parallel pCi:ir (f ,~) ,in $, (f ,q) is a kernel pair

iff (Uf,Ug) 1s a kernel.pair;

then the canonical comparison functor~: :& .....a'liis an equivalence'1' . ,
of cateqor1es. (ct 1s the E11enberq-Moore cateqory of the monad

T, determined by the functor U and its left adjoint.)

The assumpt10n tha:,t each epimorphism in t1 1s a retraction in a
i5 super.fl~ous.

The above Theorem i8 provinq very useful in functional analysis.

F~~ example, us1nq th~s Theorem we can prove that the forqetful
'functor

U: Compconv ... Comp

15 manadic. compconvis the cateqory of compact convex sets and

continuous affine maps. Co~p i5 the cateqory of compact spaces
and continuous·maps.

The functor

~: Comp ... Compconv

left adjoint of U, 'is defined as follows: qiven a compact space X,

~(X) is'the set of all probability measures on,X, convex and

compact with the *-weak topoloqy. If f: X ... Y 1s a continuous map,. .,
~f: ~(X)'" ~(Y) is defined by ~f(~) (8) = ~(f- (8» for ~ in

~(X) and a borel subset B of Y.

The monadicity of the functor U qives the followinq axiomatic

characterization of the centroid of a probability measure on a

compact space:
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Theoren. Let X be a compact space and let y : ~cX) ~ X be a

continuous map satisfying the fo~lowing conditions:

(1) Y(Ö~) = x for each x in·X, where ö~ is the Dirac measure at x,

(2) if A, . Al' A2 are elements of lex) and Y(A 1) Y(A 2 )

then y [( l-t) A1~tA] = y[(1-t) A2+tAJ for 0 < t < 1 .

Define the convex combinations of elements of X as

~
n

öX
aixi y( L: a. ) .

.1. x .i=1 i=1 1.

Then.X becomes a compact convex set such that Y(A) 'i5 the centraid

of A for each A in Z(X).

On the other hand, the category Conv of convex· sets· and affine

maps is notmcnadic ~ver the. category ,of sets, in particular the

forgetful functor U: Conv ~ Ens ist not monadic.

Let X be a ~et and let (@: XxX ~ X) 0 < s < , be a family of

binary operations satisfying the following axioms:

,(A) x®~ x

(B) x@y y(8x

(C) (x @ y) ® z = -X Q+t-s:D (Y~~~ z)

(0) x, @ y = x2 @ Y => x, = x2

for all x, x"x2 , y,z in X, 0 < s < 1, 0< t < 1.

Define the convex combinations of elements of X as (l-t) x+ty= x ® y

for x,y in X, 0 < t < 1. Then X becomes a convex set.

Thus a convex set can be regarded as an abstract algebra. The

axioms (A) - CC) are of an equational type, where a~ the axiom (0)·

is not. Since Conv is not monadic over Ens,. there is no system

ofaxioms of an equational type defining a convex structure on

a set.

The Eilenberg-Moore category EnsT of the monad Jr determined by
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the forgetful functor U: Conv ~ Ens and its left adjoint is the

smallest category of equationally defined algebras over Ens

containing the category Conv. The category EnsT will be denoted

by Sconv and its objects will be called semi-convex sets. ~t turns

out that the pair (X,(~ )0<5<') is a semi-convex set iff t~e

family ( s )0<5<1 of binary operations in X satisfies the axioms

(A)-(C) .

It can be proved that Conv is a full and reflective subcategory

of Sconv.

The semi-convex seGcan be also described as follows:

Let K be a· convex set and let y>: K -+ S be ci surjection satis

fying the following condition:

Define the "convex combinations" of elements of a 'set S as

n
.L
i=1

a.s.
1 1

n
co( L: ci.x.)
I 'i=l 1 1

where ~(xi) = Si for i=1, .•. ,n. Then S beeomes a semi-eanvex set.

On the other hand, each semi-convex.set can be obtained ina such

a way.
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Oltrafilters, ultrapowers and finiteness in a topos.

Hugo Voiger

Alan Day raised the following question: What is the correct

definition of an ultrafilter and an ultrapower in an elemtary

topos in the sense of Lawvere and Tierney? To be more precise,

we are looking ~or a generalization of the set-theoretic

ultrapower construction which is internal, i.e. which can" be

described within the topos.

Thus an internal filter on an object X in a topos E should '

be a sUbObject' of gX with appropriate 'closur~ prop~rties, which

will be given as preservation properties of the ch"arac"teris't'ic

function u: gX ~ O. In particular, an, ultrafilter will be a.
X' .

Heyting 'algebra morphism f~om n to o. On ~he other hand, an

external filter on X is a filter on ~.(1.,nX), the 'set of s~

objects of x..

Consequently, the construction of the ultrapower AX/U 'should
". . X ."

use the internal power A ' rather than' the e'xternal power

A!(l,X} ~hiCh might not eve~'exist without further assumptions

o~ ~xternal limits. Howeyer, there are several ways of defining

the ultrapower. Usually the ~lt~apower AX/U of 'a ~et A with

respect to an ultrafilter ti on the set X is defined as"the quo

tient OfAX, o~~ained by identifying two .functions if they ag~ee

on a subset in the filter. Okhuma observed in Ultrapowers in

categories (Yokoh~a Math.J.14 (1966), 17-37) 'that the' ultrapower

may be viewed ~~ the filte!ed 'colimit of'the p~rt~al ~owers AY .

with Y in U. This can be rephrased as foliows. The ultrapower
. , X . '. ~,

is defined as the quotient ~f A.l u' ~h~ ~et of.partial functions

with domain in U, obtained by identifying two functions if they

agree on a subset in the filter. Therefore we will distinguish

in an arbitrary topos between AX/U and AX//U, where the latter

is the filtered colimit of·the partial powers. However, we have

not found yet an example to show that AX/U and AX//U can be

different.
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It will be shown that a filter U on an objeet X is an ultra

filter iff n is isomorphie to n~/Iu ersp.-OX/U. Combining the

preservation properties of the ultrapower funetor we will prov~

that in every topos with the internal axiom of choice the ultra

power funeto~ (- ),X/ Iu is a first oTder functor, i. e. i t is -left

exact and preserves the propositi~nal operations arid the existen

tial and universal quantification. This is an appropriate genera

lization of the basic result on ultrapowers afsetswhich states

that the diagonal morphism fram ~ to AX//U is an elementary em-

. bedding. It should be remarked that 'in the set-theoretie case ..~.

also the axiom of choice has to be used.' Therefore, AX//U,will ~. '

,be regarded as the cor~ect generaliz~tion of the set-theoretie

~ltrapower· construction.

~property wh~ch characterizes finite sets in the category of

sets can be used to def~ne a eopcept of ·finiteness in an arbi

,t~ary topos. We areinterested in the.following two variants

which depend on ultrafilters. An object will be ealled ultra

finite iff it .is i,somorphic to all its ultr~powers. It will be

called prineipally.finite iff e~ery ultr~fi~ter on it is _prin

cipal. Ultrafinite objects in ~ategories with external .ultra

powers in the sense of Okhuma have been.studied by Day and Higgs

(A fi~iteness ~?ndition in catego~ies with ultrapowers,' manus-

cript Lakehead Univ., Thunder Bay, 1973) .. We will prove tJ:1at in

a topos the class of ultrafinite resp. principally finite objects

contains n and .is.clos~d under finite limits. However, we dot not

know whether·these classes are closed under'the- power set opera

tion g(-). As ~ side result, we obtain the description of the

s~topos generated by a Singel~. object, which permits to generalie

'w. Mitchell's results on f~ee'bbolean topoi in the J. of Pure

and Applied Math. 3(1973) to the non-boolean case.
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Algebraic Theories in Topoi

G.C. Wraith

An object A of the object classifier E[U] of a topos E may be

identi.fied either with i) a, map of E-topoi A: OE [U] ? E [U]

or ii) functors A 9-: F ~ F for every E~topos P, comrnuting with in-

verse image part's of maps-of E-topoi. In consequenc~, "EtU] obtains

a monoidal structure, (E[U], 0, U). We identify the c~tegory of

monaids for (ErU], 8,'U) with the category of fi~itary algebraic

theories in E. P.:Johnstone has shown that if A is such a fini

tary algebraic theory in E; then the category of algebra for the

monad A* on E(U] is equivalent tothe category of internal fune

tors FA_~'E, where FA'i~ the internal category of finitely free

A-algebras iri E. .

For any obje~t T 'of E[U] we show how' to constr~et the free

monoid on -T _~n (E IU] ~ 9, U),' and we 'use this construetion to

show that giyen a diagram of E'-topoi

__X_o_;-> E [u] T_->'E Eu]

there exists a ~1que

__.....;X > E[U]

up to natural isom~rphism, making-the ~iagram

> EIN

Ix
v

__T__> E,[U]

If ~ 1s the fundamental locally internal category of E (see

J. Penon "Categories -localement internes') then an algebraic

theory- on E may be defined to be a map E ~ E of locally i~ternal

categories with a monad structure. Roughly speaking, this means

that an algebraic theory on Eis. given by astrang monad on E/X

for each X in E, commuting with ·pullback. We deduce that an alge

braie theory is finitary if and only if this monad can be extended

to all E-topoi, not just those of the form E/X.
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Lew dimensional cohomology of topoi

G.C. Wraith

If" E is a Grothendieck topos, and Ab(~) denotes the catego~y

of abelian groups in ~' then Ab(~) is an abelian category with

enough injectives (cf. work of Van Osdol). The cohomology ftinctors

H*(~,-): Ab(~) 7 Ab are defined to be the right derived functors

of HO~(',-): Ab(~) 7 Ab. We have'

o. '
J.I (~,A) = Ho~("A) TOPE(~·~/A).,

so A may be taken to be any object here. The weIl known inter

pret~tion of H'C!,A) in terms of torsors· allows us to interpret

this for any group object Ai we sketch this interpretation

briefly:-

We identify a group object G in ~ with category object (~1).

An internal functor G 7 E is then just a right G-object (X,~)

where the action XxG ~- X satisfies the usual laws. Such a

functor is flat iff (X,~) is a right G-torsor, i.e

i) X 7

ii) X x G

is epic,

<P".(>
X x X is iso.

GO
Denote by TORSE(G)_~he full subcategory of E of left G-torsors.

The following results are weIl known:-

,.
2.

TORS
E

(G)

TORSE(G) i5 a groupoid,

3. G ~> TOR~E(G) is a product preserving functor Gp(~) 7 Cat.

'For any category C w~ denote the class of connected components

of C by noC. As a corollary of 3. we have that "if A E Ab(~) then

noTORSE(A) ~as a natural abelian group structure. We call a

G-torsor trivial if it is isomorphie as a G-objeet to G itself

with'action given by mul~iplication.

4. A ·torsor is trivial iff it has an element.
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Theorem. Für A ( Ab (~), H1 (~,A)

isomorphism.

TTOTORS(A) is a natural

The proof proceeds in two steps; (i) for any exact sequence

o ~ A ~ B ~ C ~ 0

in Ab(~) one constructes an exact sequence

o ~ .HO~ ("1 ,A) ~ •••~HO~ (1 ,C) _0_> TToTORS~(A)~••• ~lToTORS·(C) .

The connecting map 0 is given as follows: given 1 ~> C,

form the pullbaek

P --->> 1
'[ ,r
""

x·
B --->> C

One shoW$ that pxA >--> BxB + B faetors through P >--> B

making P an A-object. Then one 'shows that P is an A-torsor,

-whase class we define to be,o(e) .. Simple diagram chasing .argu

ments establish t~e exactness of the sequence.

(ii) One shows that the funetor A --> lToTO~SE{A) is effaceable~

i.e. for any.a € lToTORSE{A) there is 'an injeetive homomorphi~m'

A >--> A~ such that"Q =-> 0 u~der the induced map

'";OTORS
E

(A) ~ ~oTORSE (A •. ) •

This may readily be .pr:oved. by taking A" = 'AT where ~ is an

A-torsor repr~5ent·j..nga. It ~s' an immediate consequ~n'ce that

TToTORSE.(A) = {Ol t:o~ any .injective A...Standard compar.ison theorems

of' homological algebra'now give the result.

The purposeof t~is talk is to suggest an analogous interpretation

for ~2(!,A). The ,id~~s ~ere ~uggested by a (very) part~~l under

standing of same' of· Girauds' •Cohomologie non-abelienne' '.

Unfortunately I have not yet been able to give the effaceability

part of the proof.

Diaconescu's theorem has a consequence that the functor .

Ca t (~) + TOPE f. t-> Ef.
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preserves produets. Hence if A ~ Ab(E), EA is an abelian group in

TOPE , and we may consider ~-Topoi wi~h ~A-action and ~A-equivariant
maps. We denote this eategory by TOP~. Ta give an ~-topos ! an

~A-aetion amouts to ehoosing. for eaeh object of ! an A-aetion in

such a way that all maps of I are A-equivariant. Multiplieation

AxA + A makes ~A into an Obj~ct of TOP~ in a canonical way. We say

that two obiects 1" 12 'of TOP~ are locally equivariantly iso

morphie if there exists an epic K'~ 1 'in E and an ~A/K-equivariant

isomorphism ..!,/K, --> .!2/K of ~/K - topoi. Call a~ objeet ! o.f

TOP~ an A-extension of ~ if it is locally. equivariantly isomorPhic~)

A· Ato ~ ; we denote the full subeategory of TOPE of A-extensions by

EXTE(A). W~ call an A-extension of ~ trivial-if it is isomorphie

to ;A. The following results are analogou5 to those for torsors.

1. EXTE(A) 15 a gr6upoid~

2. A ~> EXTE(A) is a product preserving functor.

3. An A~extension ! i5 trivial iff it has an element, i.e a

map of ~~topoi .~ ~ I.

4. For any geometrie morphism .~ '_ ....1-> ~, if ! is an A-extension

of~, the'n ~'XE! is a f~«A)-extension of ~'.

Conjecture. There is a natural_ isamorphism H2'(~,A) _~ 1T
o

EXT
E

(A).

If 0 ~ A ~ B ~ C ~ 0 is exaet in Ab'(~), we define the conneeting
1 1

ma~ &'H (;,C) ~ lroEXTE(A) as follows: represent yeH(!,C) by

a map of ~-topoi E -Y-> ECand from the pullback ~

I >. E
B

-
f
,l... y tCE >

Since any two C-torsors are locally isomorphie, and we have a

puIlback diagram
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EA. ::> Ec
B

E
0 ':'C

> E

we get that! i5 an A-extension of~, whose class denote by ö(y).

The establishment of the exactness of the appropriate sequence

proceeds in much the same way as for torsors, except that we

have pullback diagrans of ~-topoi rather than of objeets in E.

Assuming the con]ecture, we get the following:

. f .
Corollary. Let ~' ---> ~ be a geometrie ~orphism, and let

2 ..
a E H (~,A) be represented by an A-extension I -2-> E. Then

f factors through p iff a r-> 0 under H2(~,A) + H2(~"f*(A»

l

. Proof. I ~~' > I CI ~ 0 <=>: S in
1; -

s ; 1 ~ diagram

fE' > ~

This generaliz·es the situation well-known in the cohomology of

groups', whereby elem~nts of H
2

(G,A)- elassify extensions

1 '+ A -+ F +. G ..... 1,'

andF -+ G 15' univ'ersl for' homomorphis~s Jnto G ~nnihilating Cl,
. 2 '-

the el~ment of H (G,A) r~presented by the extension.
. .

Problem: DoeS there exist a universal A-extension over an ~-topos

lK{A, 2) i so ·that "82 (~,A) ~ 1T~TOPE (!, lR(A, 2) )?

66. -
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Doctrines on 2-categories

v. Zöberlein

This 'is a summary of my doctoral thesis I which has been presented

to a small audience already a year aga by F. Ulrner. 2-categories

are denoted by ~, i ts obj ects ,by X, 1-morphisms by 6~ 'i
and 2-morphisms by F~ F' (just think of' the 2-category CAT

. c=:::::::=:::=

of categories).

A doctrine (= 2-triple up to isomorphism) f) 111 [1). t: .M. 0.. b I C]

on X consists of a 2-functor X -}- Y , of 2-transformat1ons __D
-= ca G ~.M.'

(natural· up to isomorphism) If~~!) +-=-=-1)·IJ and of trans-

lations (= modifications) 0.., b, c, satisfying four nonobvious

coherence~conditions, such that the usual· triple-laws hold up

to the isom~rphisms a.. I b, C.- In an obvious manner one defines

D-algebras (up to isomorphism), l-homomorphisms (u. t. i.) and

2-homomorphisms (six nonobvious coherence-conditions). One has

an Eilenberg-Moore-' and a Kleisli-decomposition of ~ .

A doctrine f) is called quasi-idempotent (lax-idempotent) iff

in the diagramm of.2-transformations

1) 4-1(----Pti~--D-1)
~

s·%)
.M. is adjoint to E-n (that is iff .M is coadjoint to n·e: )_,
There is a dual notion of coquasi-idernpotent doctrines_

For a doctrine %) there are equivalent:

a) .1) is coquasi-idempotent.

b) For every 1)-algebra ~ ca [X.M.O(...tJ
M is coadjoint to the unit E: X ·

c) For every f)-algebra' X 11:1 [Y.~MIcx..1]

X~ Y. the l-morphism M:CF

the rnultiplication

and for every l-morphism

- 67 -
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is n~then Kan-coextension of F along' E~ .
d) There is a translation n·s~ s:n , satisfying two

coherence-conditions.

There is 'an almost coherence-free presentation of coquasi

idempotent doctrines, their algebras and homomorphisms by "bases"'.

A base consists of 1)." S like in a doctrine and of a family of
MX . e. '

coreflections 1)X'" - 1)(D~) to:DX j)X ... D<:OX) , ,
~ E ~ with some (coherence-f~ee) properties. These data are

equivalent to a coquasi-idempotent doctrine. An object ~ admits·

~ f)-algebra-structure 'iff there is a coreflection' X~';nxe - -
to X' ~)r nx . A l-mo'rphism is a 1) -algeb~a-homomorphism
iff the usual diagram commutes u. t. i. (no coher~nce). In this

way one eliminates 16 of 19 coherence-cpnditions.

Simple examp~es are the coquasi:idempotent doctrines of coproducts,

whose algebras and 1-homomorphisms ar~ lust coproduct~co~pl.ete

'categories and coproduct-continuous functors. These doctrine~

are defined on CAT ,respective~y.on the i-c~tegorYo~ preadditive

categories. There isan idempöteritdoct-rine 9n CA T , ·.whos~
algebras are just categories ~ith enough split equalizers.

More complicated isthe general coiimit-doctr1ne' on . C'A T " whose
c::=:=:=.' .

,al~ebras and l-homomorphisms are. just ·O·-cocomplete· categories

an~ :J-c"oco~tinuous·functors,"wher'e :l is.·a given "c~ass ~f .(small)'

index~a~e~ories."In:orde~to get a striet 2-functor n',one has

to look at 'the category' :J/~ cf ind~xca'tegories"ove~ .X E' CAT
The final (= confi~al) 'functors ~etween ind~xcategor:~es.over~.. "

form a ·.c2lleulus ,~of"left-.fractio"ns and DX - .L-4 (::J/o.l i5

the eorresponding categoryof fractions. 1>~ .i~ equivale~t: (not

isomorphie) to' the· "Gabriel-Ulmer-eomple·tion of ~ under' :J ~co

l·imits. Beeause' the ~anoni~al functor 'P·~·;J/X----+ 1J~ . in general

has no ,adj,oint (- p..i5 only a partially coadjoint of som~ funetor

in 9- higher universe) , one has towork with. "'locally aqjoints" .

af p. d-efined. on small füll subcategories of 1lX,.
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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 34 /1974

Mathematische Methoden des Operations Research

11.8. bis 17.8.1974

~eitung: Prof.Dr.R.Henn (Karlsruhe)
Prof.Dr.H.P-Künzi (Zürich)
Prof.Dr.H. Schubert (Düsseldorf)

Wie die vorangegangenen wurde auch die siebte Oberwolfach

Tagung über Mathematische Methoden des Op~ations Research

von den Professoren R. Henn (Karlsruhe), H.P.Künzi (Zürich)

und H. Schubert (Düsseldorf) geleitet. Das .ständig wach~ende

Interesse an dieser Tagung kann man an der großen Zahl V'öD"

Teilnehmern aus dem In- und Ausland erkennen. Natürlich

konnte nur ein Teil im Gästehaus des Instituts untergebracht
und vom Institut finanziell unterstützt we'r·den.

Wie b~sher standen auch auf· der siebten Oberwolfach~T~g~ng

die theoretisc~en Grundlagen des Operations Researth i~ Votder

grund. Es wurde über neue Forschungsergebnisse .insbesondere
auf den 'Gebieten Optimierung und Kontrolltheorie,Spieltheorie,

Graphentheorie, Statistik und Informatik und ~athe~atische

. Ökonomie berichtet. Besonderer Wert-wurde dabei auf die An

wendungsmöglichkeiten des Operations Re~earch in der Pr~x~s

gelegt. Im'f~lgenden eine Liste der Teilnehmer und Ku!zfassungen

der Vor~räge in alphabetischer Reihenfolg~.

Eine Adressenliste der Teilnehmer kann vom Insti,tut fQr ,Statistik

und Mathematische Wirtschafts theorie der Unive~sität Ka~lsruhe

angefordert werden. Wie von den vorangegangenen Tagunge~wird

auch von der siebten Tagung ein Tagungsbericht in der Reihe

Operations Research-Verfahren (Anton Hain-Verlag, Meisenheim/Glan)

erscheinen.



Teilnehmer

Albers, W., Augsburg
Allgaier,R., Karlsruhe
Arndt, D., Darmstadt
Ballarini,K., Karlsruhe
Bamberg, G., Augsburg
Bastian, M., Göttingen

Bierlein, D., Regensburg
Binder, V., Karlsruhe
Boenchendorf, K., Augsburg

Bol, G., Karlsru?e
Breckner, W., Cluj
Bühler,W., Aachen

Büsse, G., Neuenburg
Cruceanu, St., Bukarest
Czap, H., Göttingen
Daniel, K., Bern

Eckhardt, U., Aachen
Eichhorn, W., Karlsruhe
Feindor, ~., Karlsruhe
Fleischmann,B., Hamburg
Friede, G.~ Walzbachtal
Funke, H., Karlsruhe
Gaede, K.W., ·Darmstadt
Göppl, H., Karlsruhe

Gustafson, S.A., Stockholrn
Gwinner, J., Ludwrgshafen
Hässig ,. K., Zürich

Hammer, G., Augsburg

Hartung, J., ~onn

Hauptmann, H., Hamburg

Heinhold, J., München
~elmes, K., Bann

Henningsen, P., Darmstadt

Horst, R., Nieder-Ramstadt
Jaeger, A., Bochum
KalI, P., Zürich

Kindler, J., Karlsruhe
Kischka, P., Karisruhe
König, H., Saarbrücken

Ko~eIschatz, H., Karlsruhe
Korte, B., Bann
Kosmol, P., Kiel

Lempio, .F., WUrzburg

Lohse, D., Hannover
Matheis, U., KarlsTuhe
Merkwitz, J.,. Aachen
Meyer, H., Augsburg

Morlock, M., Karlsruhe
Müller, H., Zürich
Neumann, K., Karlsruhe
Noga, D., Hamburg
Oettli, W., Mannheim
Paul, H.,-Augsburg
Rosenmüller, J., Karlsruhe
Runggaldier, W., Padua
Schellhaas, H., Darmstadt
Schmitz, N., Münster

Schneeweiß, Ch., Berlin
Schumacher, K.,. Tubingen
Sedello, M., Hannover

Seifert, H.G., Regensburg

Spremann, K.; Karlsruhe
Stähly, P., St.Galien

Stehling, F., Karlsruhe

Unkelbach, H.D., Darmstadt

Vahrenkamp, R., Karlsruhe
Wetterling, W., Enschede

Wolf, D., Karlsruhe
Zimmermann, H.J. Aachen

•
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Vortragsauszüge

Albers, W. (Augsburg): Ein Ansatz zur axiomatisclen Behandlung

von Feilsch-Prozessen

Durch ihre charakteristische Funkt~on gegebene Spiele werden

unter der Annahme, daß die Spieler gewisse Gewinnvorstellungen

haben, die sie während des Feilsch-Prozesses entwickeln, wobei

sie eine Koalition nur äann eingehen, wenn diese ihre Gewinn

vorstellungen erfüllt.
Zwei Lösungskonzepte für diese Art von Feilschspielen werden

vorgestellt und ~ntersucht. Für eine Reihe von Spiele ergeben

sich Zusammenhänge roi t den durch· 'Horowi tz (1973) unter anderem

Ansatz definierten "Competitive Bargaining Set".

Bamberg, G.,- (Augshurg): Der Minimax-Wert der Stichproben

information

Die in der Informationstheorie benutzten Informationsmaße
messen, welches Quantum an Information eine Informationsquelle

liefert; entscheidungstheoretisch definierte Informa~ionswerte

messen dagegen, welchen Wert eine Informationsquellefür den

Entscheidungsträger besitzt~ J. Marschak definierte beieits

1954' einen entscheidungstheoreti~chenInformationswert; dieser

Informationswert beruht auf dem Bayes-Kriterium. In diesem

Beitrag werden mehrere Defi~itionsmöglichkeite~für einen In

formationswert untersucht. Es wird gezeigt, daß die verschiedenen

Definitionsmöglichkeiten z~ar bei Verwendung des Bayes-Kriteriums

nicht j.ed~ch bei Verwendung des Minimax-Kriteriums zusammenfalle.n.

Insbesondere werderi die bei Verwendung des Minimax-Kriteriums

bestehenden Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Definitions
möglichkeiten eingehender behandelt.

Bol, G. t _Moeschlin, 0., (Karlsruhe): Stetigkei t von' Produktions

korrespondenzen und Existenz von Produktionsfunktionen

Unter Annahme von freier Verfügbarkeit wird gezei~t, daß Stetigkeit

einer Produktionskorrespondenz und ihrer Inversen bzgl. der
Hausdorff-Topologie auf zm n

eine notwendige' Voraussetzung für
die Existenz einer Produktionsfunktion ist. Im Falle der schwach

gekuppelten Produktion gilt auch die Umkehrung.



Breckner, W., (eluj): Charakterisierung der Minimallösungen bei

Optimierungsaufgaben mit vektorwertigen Funktionen

Ziel dieser Arbeit ist es, die in einer früheren Arbeit

(vgl. Breckner,W.W., Mathematica (eluj) 12 (35), ~S-38 (1970))

für konvexe,Optimierungsaufgaben angegebene Verallgemeinerung

des aus der Approximationstheorie bekannten Kriteriums von

Markov-Kolmogorov auf eine nichtkonvexe Optimierungsaufgabe

mit vektorwertiger Zielfunk~ion zu übertragen. Die betrachtete

Optimierungsaufgabe lautet:

Gegeben seien: e
1) ein lokalkonvexer topologischer linearer Raum Y über dem

Körper der reellen oder komplexen, Zahlen,

2) n stetige sublineare Funktionale Pl' .••. 'Pn die. auf -Y erklärt sind,_
3) n stetige Abbildungen T1 , ... ,Tn von Y in Y,

4) eine nichtleere Teilmenge V von Y und ein Element YOEY;

gesucht ist ein v~V, d~s eine Umgebung U besitzt, sqHaß für

j edes V(V~U ein iENn [1 ,n] mi t Pi (T i (vO-YO)) ~ Pi (T i (v-YO)
existiert.

Bühler, W., (Aachen):. Stochastische Lineare Optimierung über

halbgeordneten Ereignisräumen

Es wird ein stochastisches lineares Optimierungsproblem'be

trachtet, wobei die Wahtscheinlichkeitsverteilung der Koeffi

zienten ni-eht genau bekannt ist. Vielmehr ist die Informations

struktur des Entscheidenden charakterisiert durch eine Halb

ordnung über einer Menge spezieller Ereignisse Si,i€I~IN.

Dieses ~ntscheidungsproblemunter "partieller Info~mationn e}
wird als ·Nullsummenspiel interpretiert. Die Menge der Strategien

des Entscheidenden wird definiert durch die deterministischen

Restriktionen des stochastischen linearen Optimierungsproblems.

Den Strategien der Natur entsprechen alle mit der gegebenen

Halbordnun~ verträglichen Wahrseheinlichkeitsverteilungen. nie

Ecken dieser Menge werden eineindeutig charakterisiert.

Für den Fall I = IN wird das Nullsurnmenspiel auf ein infinites

lineares Optimierungsproblem zurückgeführt. Hierzu werden Duali

tätsbeziehungen für infinite lineare Optimierungsprobleme über

gerichteten Graphen entwickelt. Es wird gezeigt, daß die Lösungen

des infiniten linearen Optimierungsproblems max-inf Strat~gien
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-des betrachteten Nullsummenspiels sind. Für ihre Berechnung

wird ein Lösungsverfahren einschließlich oberer und unterer

Fehlerschranken angegeben.

Cruceanu, St., (Bukarest): On necessary min-max conditions

Let f (x, y) be areal 'valued func tion of x and y, where XE:Xc:m.. J1

and y belongs to some compact set of a topological space.
Assume that fCx,y) and its partial derivatives with respect

to x are continuous in x and y taken together. Necessary
optimality conditions for the min-max problem min max f(x,y)

. x€-X yE Y

which are generalizations of the results due to Kapur (Naval

Re·s. Logistics Quart. V. 20," Nr. 4, 1973) and Dernyanov-Mal~ozgemov

(Vvedenie v M~nimax, Nauka, Moskva 1972) are given.

Czap, H., (Götting-en):" Dualität bei nichtlinearen Optimierungs

prob~eme~ und exakte Penalty-Funktionen

Wir betracht~n als primales Problem CP) ein Minimierungsproblem

mit Neben~edingungen in Form von Gleichungen und Ungleichngen.
Um auch Anwendungen in Optimal Contral Theorie zu er~öglichen,

behandeln w-ir das _Problem in allgemeinen normierten Räumen.

Mit Hilfe der zugeordneten Lagrang~-Funktion formul~eren wir
ein duales Problem (0).

Für numerische Verfa~ren sind zwei Fragestellungen wichtig:
a) Liegt Dualität vor, d.h. ist Wert (P) ~ W~rt (D) ?
b) Gibt" es ein optimales Lagrangefunktional?

Wir geben eine notwendige und hinreich~nde Bedingung dafür an,

daß (a) und (b) zutreffen. Dieses Kriterium-besagt im Falle
eines konvexen Optimierungsproblems (p), daß eine Klasse von

Penalty-Funktionen global exakt ist.

Daniel, K., (Bern): Die singuläre Funktion von F.Riesz in
Rot und Schwarz

Vermöge einer speziellen Charakterisierung der Funktion U(x)
in "Rot und Schwarz" wird gezeigt, daß U(x) mit der von F.Riesz

und Nagy konstruierten Funktion F(x) übereinstimmt, die auf [o,D
streng monoton steigend und stetig ist mit F' (x) = 0 f.ü ..
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Darüber hinaus wird vom Standpunkt des dynamischen Programmierens

eine neuartige Approximationsmethode zur Gewinnung der

Funktion F(x) entwickelt.

Eckhardt,U., (Jülich): Einige Bemerkungen zum Satz von Clark

Möglichkeiten zur Verallgemeinerung eines bekannten Satzes

von Clark (Amer.Math.Monthly 68, 351-352 (1961)) werden unter

sucht.

Fleischmann, B., (Hamburg): Planungsprobleme auf Produktions

Netzwerken

Es wird ein allgemeines realistisch~s Fertigungsmodell

aufgestellt, das ~tir fast alle Fälle der mehrstuf~gen Sorten

Fertigung von Massengütern gÜltig ist. Sei~e Besonderheiten

sind die An~rdnung von Anlagen und Lagern in einem beliebig~n

Netzwerk, die freie Zuordnung zwi~chen Sorten und Anlagen ~nner

halb gegebener Vorschriften, -die Unterscheidung von kontinuier

lichen und Chargen-Prozessen für jede Anlage und die Darste~lung

des Produktionsflusses als zeitabhängiger Netzwerk-Fluß.

Das Modell eignet sich für Probleme verschiedener Zielsetzungen,

erlaubt jedoch im allgemeinen keine exakte Optimierung.

Es werden heuristische Planungsalgorithmen entwickelt, die
auf dem Dispatch~Prinzip_beruhen.

•



Gustafson, S.A., (Stockholm) : Optimierungsaufgaben zur

Reinerhaltung der Luft

In diesem Vortrag beschäftigen wir uns mit den Optimierungs
aufgaben, die mit der Bestimmung und Durchführung eines Pro

gramms zur Aufrechterhaltung guter" Luftqualität verbunden sind.
'Verschiedene'Präferenzfunktionen, wie die totale Immissionsbe
lastung , die maximale Konzen tra tion im schlimmsten. Fall, die

totalen Kosten für Immissionskontrollen usw., können angegeben
werden. Mathematische Modelle, die die Relationen zwischen

Immissionen und Luftqualität angeben, sind aufgestellt worden.
Deshalb kann man diejenige Regelungsstrategie ausrechnen, die

eine gegebene Präferenzfunktion optimiert, was doch eine nicht
triviale A~fgabe ist. Die berechneten" Konzentrationen mussen

mit gemessenen Daten verglichen ~erden, um die GÜltigkeit des
Modells und des -Verfahrens zu bestätigen. Die Wahl von Meß~

punkten kann natürlich auch in irgendwelchem Sinne optimal
gemacht' werden.

Hässig; K., (Zürich): Verallgemeinerte Theorie der Flüsse und
Potentiale .

Ein gewöhnliches Flußproblem ist gegeben durch minLC'y\Syro.
a'y~bj, wobei S die sog. Inzidenzmatrix ist, ~ie in jeder
Spalte eine +1 unq eine -1 und sonst Nullen enthält. Treten
an die Stelle der von null verschiedenen Koeff~iienten beliebige
reelle Zahlen, so läßt sich mit dieser Matrix ein verallgemeiner
ter Flu~ und eine verallgemeinerte Potentialdifferenz definieren,
w~bei ein Fluß durch.y mit:S~ = 0 und ein~ Potentialdiff~renz .
durch 8:= s't, wenn die ~omponenten von t die Potentiale der
Knoten ·sind.Entsprechend der Theorie konser~ativer Netzwerke

können verallg~meinerte Zyklen und Kozyk~en definiert und auf
einfache Weise fundamentale Basen konstruiert werden. Die Anzahl
der Elemente dieser Basen entspricht der zyklomatischen bzw.
kozyklomatischen Zahl.

Hartung,J., (Bonn):.Ober sequentielle Methoden bei Extremalaufgaben

Es wurde g~zeigt, wie man die Penalty-Methoden regularisieren
kann, um Kompaktheitsbedingungen abzuschwächen und die Konver-

genz der sequentiellen Methoden zu sichern. Außerdem wurden
entsprechende Methoden zur Bestimmung von Sattelpunkten angegeben.



Hauptmann, H., (Hamburg): Stabilität eines Marktgl~ichgewichtes

Für ein einfaches Marktmodell mit zufälligen Störungen auf der

Angebotsseite wird die Stabilität eines Preisgleichgewichtes

untersucht. Dabei wird ein sehr starker Begriff der stbchastischen

Stabilität benutzt, nämlich asymptotische Stabilität mit Wahr

scheinlichkeit eins. Für verschiedene Erwartungsstrukturen

der Anbieter, bezüglich des in der Periode t herrschenden Preises,

we~den hinreichende Bedingungen angegeben, die asymptotische

Stabilität. m.W. 1 eines Preisgleichgewichtes sichern.

Helmes, K.., (Bann): Ein kontrolltheoretisches Anwendungsbei
spiel für die Theorie der Vektormaße

Eine Kurzfassung liegt dem Berichterstatter nicht vor.

Horst, R., (Darmstadt): Maximale Netzwerkflüsse mit Kanten

gewinnen.

Es werden eine graphentheoretische Charakterisierung maximaler

Flüsse in Netzwerken mit Kantengewinnen und Kapazitätsbe

schränkungen angegeben und ein endlicher Algorithmus ent
wickelt, der im wesentlichen wiederholt lediglich Lösung

zweier Grundaufgaben-erfordert, nämlich Bestimmung "negativer H

Zyklen und "kürzester" Wege.

KalI P.,(Zürich)· Oettli,W.,(Mannheim : Measurabilit Theorems
for Stochastic Extremals +

•

Measurability of the optimal value is proved for a rather

general class of parametrie optimization problems. The class •
considered includes in particular the stochastic convex pro-

grams.

+) Tc appear in SIAM J.Control.

Kindler, J., (Karlsruhe): Spiele mit abzählbarem Baum

Bei exten~iven Zweipersonennullsurnmenspielen mit abzählbarem

Baum X läßt sich die Menge der Partien S auf kanonische Weise

metrisieren. Verfügt der Spieler 2 in jeder Position xEX
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Karte, B., (Bonn): Triangulationspolyeder

Sei C = (c ik ) eine reellwertige (n ,n) -Matrix und 11 die Menge

aller Permutationen von' ", ... ,n . Dann laut'et das Triangulations

problem min.. L c'Trf') "1'rlk).
1f€.1/ i 0( k .. \. 1 ," \.

nie äquivalente .Formulierung als mathematisches Programm lautet':

min sp (CPDpt)

s. t.
Pe = e

e'P e t

2
Pik Pik

mi t d ik = [ci für i< k
sonst

Wir können zeigen:

X = PDP' -mit x

Xik+Xki V i .~ k

-Xij+Xjk+xki -; 2 't/ i 4 j+ k +i

2x ik x ik

Wegen dieser linearen Charakterisierung des Triangulations- .

polyeders ist es möglich, das Problem als LP ohne Ganzzahlig

keitsbedingung über den Ecken von conv {XJ auch für groß-dimen

sionierte praktische OR-Probleme. zu lösen.

, 'Lehn, J. t (Regensburg) :' Mäßfort'setzungen und vage Vo'rhe'w'ert'ungene in .Zwei·p·er·sonen-Nullsu:mnie·nst~ielen

Seien (X, Y, a) ·ein Zweipersonen-Nullsummenspiel ,'tJ eine G" -Algebra

über X, die den Bedingungen

( i ) l x)~t, V x~X
(i i ) a (. , y) t>- -me ßbar \J yEY 11

genügt, und P die Menge aller Wahrscheinlichkeitsma.ße auf i'} ..

Es werden vage Vorbewertungen des Typs

~ ( 1t lA) : = [p f. P : n (A) = P( a) tI A {'''~~·1 .
betrachtet, die durch ein Wahrscheinlichkeitsmaß ~ auf einer

Teil~-AlgebraOtvon~ gegeben sind. Es wird untersucht, ob

so gewählt werden kann, daß ~(nJ:Jl) ~ 0 gilt, d.h., daß sich das

Maß 1T" auf t;- fortsetzen läßt.



Müller, H., (Zürich): Gleichgewicht auf einem Markt mit Geld
und Spekulationsgütern

Ein Tauschmarkt mit Geld und Spekulationsgütern (Aktien, Anleihen,

Rohstoffe etc.) wird untersucht. Die Preiserwartungen der Markt

teilnehmer hängen von den gegenwärtigen Preisen ab und die Porte

feuilles werden mit Neumannschen Nutzenfunktionen bewertet. Die

Existenz eines Gleichgewichts wird nachgewiesen. Anschließend

führt man einen Preismechanismus ~in. Für den Fall eines ein-

zigen Spekulationsgutes ergftt sich Systemstabilität, während ~
bei mehreren Spekulationsgütern Gegenbeispiele existieren.

Rosenmüller, J., (Karlsruhe): Zusammenhang zwischen Extremalität

und Lösungskonzepten kooperativer Spiele

Ein kooperatives Spiel wird durch ein Tupel (.Q.,~,v) charakteri

siert, dabei ist{L eine Menge, ä ein System v?n Teilmengen vonn

un cl v: Jl~ rn. + , v (~) =0 ein e Ab b i 1 dung. Es sei ~ = t1 , ••• ,n] .,

ä die P6tenzmenge. Innerhalb gewisser Klassen von Mengenfunk

tionen (konvexe: v(S)+v(T) ~ v(SvT) + ,v{S"T), superadditive:

v (S) + v (T) ~ (S+T} (S, TE: B)) kann man sich für die Extremalen

interessieren. Für konvexe Mengenfunktionen ist eine Extremal

punkttheorie gut ~ntwickelt, für superadditive steckt sie noch

in den Anfängen. Vom spieltheoretischen Standpunkt aus dagegen

interessiert die Existenz und Form gewisser Lösungskonzept~

recre" "sta~ile Mengen" etc.). Es stellt sich.heraus, daß die

Ext~emal~tät der M~ngenfunktion (mathematisch formuliert) zu .

einer "Extremalität" des Spieles führt in dem Sinne, daß die

Lösungskonzepte"extreme Soziale Situationen" suggerieren. Die e
zur Darstellung der Mengenfunktion bzw. ihrer Extremalltät benutzten

Forderungen ("Nichtdegeneration") erleichtern das' Aufsuchen von

Lösungskonzepten. Vage formuliert hat man also die Tatsache, daß

"mathematisch extremal" und "sozial extremal" verwandte Begriffe
sind.



Runggaldier, W., (Padua): Bayessche Inspektionsplanung b~i fern

liegendem Planungshorizont

Der unmittelbare Ansatz zur Lösung eines optimalen Inspektions

problems bei anfänglich unbekanntem" Prozeßverhalten beruht bei

der Bayesschen Vorgehensweise auf Rückwärtsprogrammieren. Die

Struktur des Problems, bei dem Inspektion sowohl der Kontrolle

als auch der Beobachtung dient, ermöglicht es jedoch ein Ver

fahren zu entwickeln, das vom Ansatz gemäß der dynamischen Pro

grammierung ausgehend, ein tatsächliches Rückwärtsprogrammieren

vermeidet und dadurch vor allem bei fernliegendem Planungshorizont

sich als sehr vorteilhadt erweist.

Während man dabei auf der einen Seite ein bloßes V9twärtspro

grammieren ermöglicht, büßt man auf der anderen Seite die

Optimalität im Sinne der sequentiellen Bayesschen Verfahren ein.
Diese wird jedoch"im nichtsequentiellen Sinne beibehalten" mit

dem zusätzlichen Vorteil, daß man dann mög~ichst schnell zu

einer für die dabei verbundenen Kosten "möglichst-guten

Kenntnis über den Prozeß gelangt.

Schellhaas, H., (Darmstadt) : Bewertete regenerative Prozesse

mit Blick auf Bedienungsprobleme

Regenerative Prozesse werden als natürliche Verallgemeinerung

der Semi-Markoff-P~ozesseeingeführt und mit Hilfe ~inlar's

(Adv.Appl.Prob. 1(1969), 123-187) Theorie der Markoffsehen

Erneuerungsgleichungen untersucht. Neben Aussagen über die

"Zustandswahrscheinlichkeiten des regenerativen Pro~esses liefert

dieser Zugang auch explizite Ergebnisse für den Erwartungswert

der Kosten bei Verknüpfung des regenerativen Prozesses mit einer

Kostenstruktur .. Regenerative Entscheidungsprozesse können analog

den Se~i-Markoffschen Entscheidungsprozessen behandelt werden.

Anwendungen bei Bed~enungs- und Lagerhaltungsmodellen werden
aufgezeigt.



Sedello,M., (Hannover): Existenz eines Gleichgewichtes in

einem Ökonomie-Modell mit nicht-stetigen Präferenzen

Im Debreu'schen. Beweis für die Existenz eines Gleichgewichtes

in einer Privat-Eigentum-Ökonomie mit endlich vielen Konsumenten,

Produzenten und Waren spielt die Annahme stetiger Ptäferen2en,

die letztlich die Existenz stetiger Nutzenfunktionen impliziert,

eine wichtige beweistechnische Rolle. Da stetige Präferenzen

für die Existenz eines Gleichgewichtes nicht notwendig sind, 4It
kann man fragen, ob bei nichtstetigen Präferenzen Gleichge

wichtsaussagen noch möglich sind.

Ersetzt man die Stetigkeitsforderung durch eine als Nutzen

Trennungs~igenschaft zu bezeichnende Bedingung (wird Konsumplan Xz
dem Ko?sumplan x, echt präferiert, so existieren ein Konsumplan x,

der in allen Komponenten größer als x, ist und den Nutzen von

X z nicht überschreitet, und -falls Xz nicht auf dem Rand der

Konsumrnenge liegt- ein Konsumplan x, der in allen Komponenten

kleiner als Xz ist und den Nutzen von x, nicht unterschreitet)

dann können bei ansonsten strikt monotonen, schwach-konvexen'"

Präferenzen "Unstetigkeitspunkte" der Präferenz auftreten. Die

Oben-Halbstetigkeit der Nachfrage-Korrespondenzen ist i.a.

nicht mehr erfüllt. Sie gilt aber unter·der zusätzlichen Voraus

setzung, daß Unstetigkeitspunkte der Präferenz die individuellen

Resourcen des Konsumenten nicht überschreiten .. Eine ökonomisch

plausible Zusatzbedingung für die totale Produktionsmenge sichert

die Existenz einer geeigneten kompakten und konvexen Teilmenge Q

der (aufgrund der strikten Monotonie der Präferenzen)offenen 4It
zulässigen Preismenge, sodaß mit Hilfe des Debreu'schen Lemma

für die Nachfrage-Oberschuß-Korrespondenz in der auf Q beschränkten

öKonomie ein Gleichgewicht bewiesen werden kann, das auch Gleich

gewicht der Ökonomie selbst ist.

Seifert, H.G., (~egensburg): Ober die Stetigkeit der Gesamtnach

fragemengen in Abhängigkeit vom Preisniveau

In der Gleichgewichtstheorie zeigt man im Beweis der Existenz

'eines Konkurrenzgleichgewichtes u.a., daß sich die Gesamtnach

fragemengen in Abhängigkeit vom Preisniveau stetig ändern, wenn

-z-
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nur die Nachfragemengen der ~inzelnen Haushalte stetig vom

Preisniveau abhängen. Wird eine Ökonomie mit einem nMaßraum

von Haushalten" betrachtet, so kann das mittels eines "Satzes

von der majoris.ierten Konvergenz" für Korrespondenzen gezeigt

werden. In Verallgemeinerung von Resultaten von R.J.Aumann und

G. Debreu soll hier dieser Satz für Korrespondenzen mit Werten

in lokalkonvexen Räumen bewiesen werden. Das ermöglicht dann

einen Gleichgewichtsexistenzsatz für Ökonomien mit nicht not

wendig endlich vielen -etwa zeitabhängigen- Güterarten.

Spremann, K., (Karlsruhe): Eine dynamische Version der Formel
von Robin·son·-Am"oroso

Die bekannten dynamischen Nachfragerelationen bei Einbeziehung

p:eispolitischer Aktionsparameter (D?rfman, Steiner, Vidale,

Wolfe J Nerlove J Arrow J Bass) zeigen alle eine ähnliche ·Struktur.

Die Bestimmung der optimalen Preiipolitik bei einem allgemeinen

Ansatz für die dynamischen deterministischen Absatzrelationen

führt auf ein Kontrollproblem. Mit dem Maximumprinzip von

Pontrjagin erh~lt man die optimale Preisstrategie ~xplizit

als Produkt.eines Elastizitäten-Ausdrucks mit den Grenzkosten

und der diskontierten Dualvariablen, die ßich als Goodwill

interpretieren läßt. ,Die ~nalogie zur Formel von Robinson

Amoroso für den statischen Fall läßt dieses Ergebnis als dy
namische Verallgemeinerung erkennen.

Zur ökonomisc~en Interpretation wird die optimale Preispolitik

nach spezielleren Eigenschaften ~er Nachfragerelation (Imitatoren-,
Innovatorenorientiert) qualitativ charakterisiert und mit der

Skimming- und Penet!ation-Strategie verglichen. Abschließend

wird auf 4en besten Zeithorizont und die Problematik bei me~reren

Marketingzielen eingegangen.

Stähly,P., (St.Gallen): MotiVierung von Nicht-Ope~ation~-Research

·Fachle·ut·e"n für ·den Einsatz 'voTi "Operäti6nsResear'ch

Anhand zwe~er Fallstudien aus dem Rechnungswesen (Bestimmung

akzeptierbarer Höchstpreise des Unterlieferanten bei' Auswärti

vergebung von Operation und zu fordernder Mindestpreise bei

Vermietung eigener Kapazitäten nach außen) bzw. dem Fin~nz-.

wesen (Bestimmung des optimalen Produktions- und Investitions-



programms in Abhängigkeit verschiedener Kreditrestriktionen

wie Quick-Ratio oder Current-Ratio sowie Darlehensaufnahmen,

wobei die Liquidität sichergestellt bleiben muß) erfolgt
eine Motivierung de~ Praktikers_über den Vergleich seiner

empirisch angestellten Lösungsversuche mit dem Vorgehen der

Modellformulierung und der Herleitung von· Lösungen mittels

Operations-Research-Algo-rithmen.

Stehling, F., (Karlsruhe): Verallgemeinert quasilineare

Produktionsfunktionen

Die in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur am häufigsten

verwendeten (makroökonomischen) Produktionsfunktionen sind die

.CD- Funktionen

(1) [

c>O, 0::1 ' ••• ,rx..nE..:m., konst.
n .

'~«.. = riO,
i= 1 1.

und die ACMS-Funktionen

(2) F( ) ( A -~ I) -o)-r/p [ri.O_.,(\)iO'~1..>O,konst.x1,· •• ,xn = t-1X1~ + ••. +i~xnJ ~ ~ I'
(1-1 , ... ,n) .

In Verallgemeinerung eines Satzes von W.Eichhorn läßt sich

zeigen, daß die Funktionenklassen (1) und (2) die einzigen sind,

die zugleich homogen (von einem'beliebigen Grad riO) und verall

gemeinert quasilinear sind. Dabei heißt. eine Funktion F : D ~m

(mit D=D
1
)(D

2
X ••• 'KDnc=.lR n) verallgemeinert qua~ilinear, wenn stetige

streng monotone Funktionen gi : Di ---+m mit Wertebereich

Wi~ m '(i=l, ••• ,n) und eine stetige, streng monotone Funktion

f : W=W
1

+W2+ ••• + Wn~:rn. existieren, so daß

F ( x 1 ' • • • , xn ) = f ( g 1 (x 1) + ••• + gn (xn ) )

für alle (Xl , .• • • ,xn)= D gi1 t.

Unkelbach, H., (Darmstadt) : Poissonprozesse als Grenzprozesse

in zwei Straßenverkehrsmodellen

Zwei stochastische Modelle für den Ablauf des Fahrzeugverkehrs

auf Landstraßen und Autobahnen werden durch analytische Mittel

der erzeugenden Funktionale von Punktprozessen beschrieben. Es

werden Grenzwertsätze für Cluster-Punktprozesse formuliert una
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mit deren Hilfe Verkehrsbedingungen charakterisiert, unter

denen sich Fahrzeugströme gemäß Poissonströmen formieren.

Vahrenkamp, R., (Karlsruhe):" Inv"ar"ian"te "Keg'el hom'o"ge"n"er Abbildunge'n

Für eine homogene Abbildung H : IR~~ IR ~ wird die Frage

untersucht, ob sie invariante Kegel der Form

~(x) = ftx+tz : t~O,Zf.=.:m.n,.c'x,z"> = 0, llZll.c:.l.~x+z\ll,

o < ~ <:: 1, X6 IR D+", besi t zt. Der Kegel K fex) heißt st'ärke'rEi'gehkegel

wenn H[Kt.(x)]c; K't (x), er heißt relativ'e'r Eig'e'nke"g"el, wenn ein

J:> 0 existiert mi t HID[Kc(x)Jc; K[ (x), und heißt" Eig'enke'g"el ,wenn

Hm(tx)€ K( (x), mElN, t ~ O.

Für semipositive Matrizen werden hinreichende Bedingungen für die

Existenz starker Eigenkegel angegeben. Jede normale, semipositive

Matrix besitzt starke Eigenkegel für alle O"~.~ 4:. 1. Wenn eine

homogene Abbildung H di~ Darstellung H = goG mit g" positive

reelle Funktion", G homogen und schwach mo"noton und· t ~ QG (tx) U"
. "

ist lokal schwach konkav für einen Eigenvektor x'lvon G, dann

besitzt H für alle 0 <:t<l relative Eigenkegel:

Georg Bol, Karlsruhe
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Vortragsauszüge

R. BAER: Der Primzahlr;raph einer endlichen Gruppe

Ist G eine endliche Gruppe, so wird ihr orientierter Prim

zahlgraph ;-0 .folgendermaßen definiert: Die Eckenmenge ist

die Menge aller Primzahlen;und rUr ein Primzahlpaar p ~ q

gehört die gerichtete Kante pq dann und nur dann zu ";-0,
wenn' es eine p-Untergruppe P ~ G derart gibt, daß q ein

-Teiler von \NG(P):CG(P)I ist. Jeder derartige Graph ist e
auch der Graph einer Gruppe A mit elementar-abelschen A'

und A/A'. Die Gruppe G ist auflösbar, wenn.iG.frei von
Kantenpaaren der Form 2p, p2 ist; un~ 9 ist genau dann eine
Sylowturmgruppe, wenn ,-a frei von eeschlossenen (orientierten)

KantenzUgen ist.

A. BIALOSTOCKI: On products of two nilpotent subgroups

Although we shall deal with groups of odd order, some

of the following results are true also for groups cf even

orde~, if extra conditions are irnposed.

Theorem 1

Let G be a group of odd order. Let A b~ a nilpotent sub

group of G of maximal order satisfying class (A) ~ k, where

~ is a fixed integer lareer than 1. Suppose that A normali

zes a nilpotent subgroup B of G, then AB is nilpotent.

Corollaries

Let G be a group of odd order. e l
a) The Fitting subgroup of G is contained in the nilpotent

subgroup of G cf max~mal order.

b) Let. 'Tr (G) = {Tri ••• 1rk 1 be any partition cf TI' (G) .

Let Hi denote a 1Ti -Hall subgroup of G,. and Ai a nilpotent

subgroup of Hi cf maxim'al order, then:
F(G) = " A. x )( r\ A x Je.. X n A x

xEG 1 x~G 2 • XEG k

c) All nilpotenttr-subgroups of G of maximal order are

conjugate.

d) Let A be a nilpotent subgroup of G of maximal order

satisfying class (A) ~ k, where k ~2, then lAI and IF(G)I
have the same prime divisors.

...
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M. BURKER: On primitive permutation '~roups with a primitive

solvable subconstituent

Let (0,f2) be a finite primi tive permutation group, oe E .Q
4(<<) •

GO(. b~ asubconst-J.tuent of degree d > 1, ß E ·6 (oc..),, . ,
KO( = (G" )GIlIt.' .K p = (GQ(.)G

a
', E = Koc.'n· K~ •

The main goal is to obtain the bound d!(d-l)! for IG~t in
the case of certain primitive solvable" nubconstituents.

Using the normalizer-theorems' ~f WiELfiNDT and the following

theorem of KNAPP: (1) 0p(G~.:.p)·~G ~ 0p(GCl(~) = 1 ,
\'Ie obtain:

(2) I~ G:(~l is primitive solvable, then E i5 a p-group for

same prime p. If we applY'Glauberman's ZJ-theorem i~ a simi

l~r way as in the paper o~ KNApp (MZ 133, 1973), we obtain:

(3) Ir G~(~l is primitive solvable, SL(2,3) is not invoved

in' G~ aOnd 02,<G~~Od) = 1, then E' = 1 and IGac:.'divides ,d-! (d-l)! •

Using the theorem cf FEIT and THOMPSON, we get as a corollary:
(~) Ir (G~(O(.l. 6J~» is prI;;;itive and IG~{o<llodd. then·E ~ 1

ahd tG~1 divides dl(d-l)l

D. HOLT: On 2-transitive permutation groups

Theorem: Let (G,Q} be 2-transitive, su~h that far any

there exists N~ GO(. with IN I odd, 'and N transitive' on 11 - {OL} •

Then either G has an element~ry abelian regular normal sub

group G*, suc~ that G~ ~ PSL{2,q), PSU(3,Q) o~ a group R(q~

cf Ree type, for relevant odd prime powers.q. ~ ~

The proof depends heavily on a similar classification

theorem of HERING, KANTOR and SEITZ, in which N is assumed

to' ~act regularlyon f1- (ot.}. (again ~ith I N I odd,· 'and N~_ GO(.) .

I prove that- for any 2-group T' G \'lhich fixes at least 3

points, the centra~izer of T acts 2-transitively on the

fixed point set of T~ and satisries the hypothesis of the

theorem. Inductive metho~s can be u5ed, and I seek to reduce

t"~e rank .qf~such a group T. Hhen IGelpl i5 odd, a classification

theorem of BENDER i5 applied.

B. HUPPERT:. Ein metrischer Satz von Maschke

Die heiden folgenden metrischen Versionen des Satzes von
Maschke wurden bewiesen:

Satz 1.' Sei V ein ·K-Vektorraum endlicher Dimension Uber einem

Körper K mit Char K ~ 2. V trage ein reguläres, symmetrisches
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oder symplektisches Skalarprodukt. Sei ~ eine Gruppe von

Iso~etrien von V, die vollständie reduzibel auf V oper~ert ..
Schliesslich sei W ein ·~-invarianter maximaler isotroper

Teilraum von V mit dirn W = 1/2 dirn V. Dann gibt es einen

~-invarianten isotropen Teilraum W' von V mit V = W@ W'.

Ober Körpern der Charakteristik 2 gilt dieser Satz nicht mehr,

wie-einfache Beispiele zeigen. Aber auch über Körpern der

Charakteristik 2 gilt noch:

Satz 2. Sei V ein K-Vektorraum endlicher Dimension über

einem Körper K. V trage ein reguläres symplektisches oder

symmet~isches Skalarprodukt (in letzterem Falle sei Char K 1

Ferner habe V die Dimension 2m und den Index. ID. Es sei ~

eine endliche Gruppe vori Isometrien von V, mit C~ar K I I~I •
Lässt ~ einen maximalen isotropen Teilraum W von V als Ganzes

fest, so gibt es einen ~-invarianten isotropen Teilraum W'
mi t V = W(f) W' •

M. KLEMM: Frobeniuscharaktere mehrfach transitiver Gruppen

Folgender Satz wurde bewiesen:
Satz: Es sei 01, 0: , n ~ 3k, k ~ 2. Die Einschränkung des
--- -cl n
irreduziblen Cha~akters von Gn zur Partition (n-k,k,o, •. ,o)
a~f ~ sei irreduzibel. Dann ist ~ 2k-fach tran~itiv oder es

ist k =. 2 t n = 9 -und ~ = prL (2,8) •

w. KNAPP: On primitive groups having a 2-primitive

subconstituent
Let (G,Q) be a finite primitive permutation group with a

Bubconstituent G~("'l of degree d > 1. Then the following holds: e
(1) Tr G~(tt.) i8 2-transitive -and F(G~~Q(\) = 1 for(3E6(0t),

then G6.tG6 (M = 1 and 10-.1· divides d! (d-1)! ·
(2) If G~(Cd is 2-primiti ve and F (G:~CJC.» 1- 1 for (3 t ö( cx.), then

IG~I~d(d-l)6(d-2)2(21og(d-l»2,(more detailed information

about G. can be given).
(3) Ir d = ~J then IG~I divides 25 or 2~'36 •
(4) .Ir d : 5, 'then IG~I divides 5 '3

2, 2111 .

(5) Ir d is a prime such that every permutation group of

degree d is either solvable or 2-primitive, thenIG~lld(d-1)!2.

The proof involves ideas of WIELANDT, TUTTE, SIMS,GARDINER

and WEISS, a'nd theorems of HERING, KANTOR, SEITZ and 0' NA!':.
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Uber einen Satz von GASCHUTZ

1) Sei a der von einen Element x der Ordnung 4 aus SL2 (3)
induzierte innere Automorphismus von SL2 (3) •.Sei P die

normale 2-Sylowgruppe der Ordnung 8 von SL2 (3) (Quaternionen

gruppe). Dann zerfällt die'2-Sylowgruppe P(a) von

G = SL~(3)<a) über P, aber G· zerfällt nicht über P.

2) Mit .Hilfe e~ner Verallgemeinerung des Zerfällu~~ss~tzes

von GASCHUTZ kann folgender Satz bewiesen werden:
. .

Sei G eine endliche Gruppe mit einem Automorphismus ader
p-l

Primzahlordnune p, sodaß x_xa .... ·xa . ein p-Element

für alle x aus G ist. Dann ist die p-Sylowßruppe VOrl·G

normal in G und besitzt ein a-invariantes Komplement in G,

das nilpotent· ist~

H. 'LAUE: Nichtauf15sbare normale Fittingklasaen

Eine Fittingklasse R (im Bereich f aller endlichen Gruppen)

heißt f -normal, wenn GI. eine' ~ -maximale. Untergruppe von'

G ist für alle Gruppen GE f. Zahlreiche Konstruktionen
f-normaler Fittingklassen wurden angegeben.

Satz: Ist ~ f-no~rnal, s~ ist en~weder G/G~ abelsch fUr
alte Gruppen G (dann heißt li fl vorn Typ In), oder. jede

endliche Gr~ppe t~itt als Radikalfaktorgruppe G/G~ auf

(dann heißt eR.. "vom Typ Ir").

Satz: Ist R.. f -normal und ~ e.ine beliebige Fittingklasse ,

so ist ~'k eine ~-normale Fittingklasse~

Durch Verwendung Lockett'scher Sätze kann man die ~-n9rmalen

Fittingklassen vom Typ 11 .50 in Blöcke (nLockett-Abschnitte")

aufteilen, ~aß für jeden einzelnen s'olchen Bl~ck eine

ähnliche Theorie wie für die Typ I - Fittingklasseh existiert,

die ihrerseits ~o zu_b~handeln ß~nd wie die von BLESSENOHL~

GASCHöTZ u. a. untersuchten auflösbaren normalen Fi t t-ingklass'en.

nie bekannte Lau5ch'sche abelsche Gruppenkonstruktion ist
für jeden Lockett-A~schnitt durchfilhrbar, wodurch die in

maximalen Fittingklassen einfach gekennzeichnet werden
können.
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R. LAUE: Same' solvahle [!1~tomorphism groups of sol vabl..::

finite [:roups

E.C.DJ\DE defined that an outer automorphism w "centralizes"

a subset S cf G"if w is the natural homomorphic image of

an automorphism cx wich cel1tT'alizes S. Similar we define

"normalizing" euter automorphisms and extend the cencept

to factors of G instead of suhsets. We consider automorphism

groups 'llhich "norrnalize 'f all cyclic p-subgreups or all

normal subgroups of Sylow-subgroups or all primitive factor

ßroups of G. Ir G is solvable, we prove that these automor- 4It
phism ßroups are also solv~ble and give upper bounds for

their nilpotent length and order. These bounds also hold

far the group of class-preserving aut~morphisms.

G. MICHLER: Greensehe Korrespondenz zwischen Blöcken

mit zyklischer Defektgruppe

Satz: Sei F ein beliebiger Körper der Char'akteristik p> 0,

die die Ordnung 1GI der endlichen Gruppe G teilt.

Ist B+~e ein Block mit zyklischer Defektgruppe D und

Trägheitsindex t, so gilt:

a) t teilt p-l.

b) B hat t nichtisomorphe einfache FG-Moduln.

c) D ist ein Vertex für jeden einfachen FG-Modul von B.

d) B hat tlDI nichtisomerphe unzerlegbare FG-Moduln.

Dieser Satz verallgemeinert Sätze von DADE, JANUSZ und

KUPISCH; sein Beweis ist unabhängig von diesen Arbeiten.

B. MWENE: Maximal sub~roups of PSL(4,2m)

Let G = PSL~(q), q 2m, ani let q' = 2~,v Im. Then the

maxim~l subgroups of Gare the following:

(i) G(p) and ,G(n) , the affine and dual, affine subgroups

cf order q6{q3_ 1 )(q2_1 )(q_l).

(ii) GO) , the. stabilizer of a line; IG(l)1 = q6(q_l)3(qtl)2.

(iii) Ir q > ll, G(0) , the stabilizer of a tetrahedron;

IG(O) I 2'~ ( q - 1 ) 3 •

,"

(iv)
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( ) H G of order 2q2(q2_1)(q2+1)(q+1).v a group 2 = (1
1

,1
2

)

(vi) PSLlj (q ') if ~/'J prime.

(vii) Sp~(q).

(viii) U4(q') ir q q,2

(ix) ot 7 if q = 2 •

P. UEUMANN: A question of MATHIEU about permutation groups

The problem is to find all permutation groups X cf degree p+~,

where p i5 p'rime, such that PSL (2, p) < X < (){ +1 .' The onlyp .
known examples occur when p is 1, 11 or 23. I shall

discuss wh~t such a group X must look like, and adduce

evidence for the otherwise uninforrned guess that there are

no more.

P. NEUMANN: Cycles and bicycles

The talk concerned a &roup G having two faithful pr~mitive

permutation representations, one of degree n, the other.of·

degree 2n, wher.e it 1s given that there is an element g E G

which -is repr~sented as an n-cycle and as ~ -prod~ct of two

disjoint n-cycles respectively. There is a .strong.presumption
~ . ..

that n roust be 5 and G must be Q5 or' Os bu~ this has not

yet been proved. Professor SCOTT has shown that the represen

tation of degree 2n. must be of "Wielandt-ty'pe" and as a
. .

consequence I have shown' that G a6t~ as an automorphisrn group

of a certain block design abo~t. which we have a considerable

amount of numerical information.

A. PRINCE: Centralizers Qf elements of order 3~ and

a characterisation of PSp(~,3)

Theorem: Let G.be a fihite,simple group whjch contains an

cl~ment of 9rder 3 whose 6eniralizer H is isomorphi6 to the

centraliz~1r of a' central element of order 3 in PSp (11 ,3) .'
Suppose also that 1I1 (M; 3 t) = 1, where I~ i5 an elementary

abelian subgroup of Hof· order 21.
Then G is isomorphie to PSp(4,3).
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A. REIFART: A characterisation cf S2 by the Sylow 2-sub~roup

Let G be a simple group with a Sylow 2-subr:;roup isomorphie

to a Sylow 2-subgroup of 5z, the sporadic simple group of

SUZUKI; then G itself is isomorphie to Sz.

M. RHODF: Uber' die Blöc~:e der klassischen Gruopen

Sei G eine der klassischen Gruppen, p die charakteristische

Primzahl von G. ts wird gezeigt: FUr jedes x aus G mit

o(x) = p ist Ca(x) p-eonstrained, 0p,(CG(~)) = 1.
Sei D Defekteruppe eines p-ßlockes B von G, Z E Z(D), o(z) = p.

Folgender (Satz von v!ALES liefert, mi t H = CG(z), daß B der

1-Block ist oder Defekt 0 hat:

Satz: Sei B Block von G zur Primzahl p, B nicht der l-ßloek,

sei D Defektgruppe von B~ Es gebe n~G mit D CG(D)~ H,

H p-constrained. Dann ist 0p' (H) > 1 ..

J. ROSE: Automorohism groups of groups with trivial centre

Lemma: Let G be a group with a characteristie subgroup H

such th~t Ca(H) = 1. Then G is naturally embedded in

·Aut H ~nd there is a natural isomorphisr.l Aut G -= NAutH(G).

This lemma is used ·to faeilitate.the caleulation of Aut G

fo~ various kinds.of group G with Z(G) = 1, i~ particular,

when G iS'semisimple (in the sense of FITTING); or a regular

wreath product AlB with A ~ '1, Z(A) = 1; or a relative

'holomorph VA of an abellan group A, where CA(V) = 1.

In the last ease Aut G E NAutA(V) A in many (though not all)

cases. In particular, by these means the extended affine ~
group f (pn) of the field GF (pf) is complete ir pn > 2.

Moreover, for any positive integer m and sequence (Q1'· .,qm)

of odd primes not necessarily distinct, there i8 p such that

j(p2) = G, say, has a chafn cf subr;roups G =G > G1 > ••• " G
. 0 m

such that IG i - 1 : Gi l = Qi and every Gi is eomplete (i=l, .. ,rn).

P. SCHMID: Extensions cf groups with operators and

automorohisms of arcup extensions

Let (lT,G ,'"'t') be an abstract kernel, i. e. 1T a~d Gare Croups

and"'l' is a homomorphism of Tr into the r;roup Out G cf outer
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automorphisms of G. Suppose that the group A acts on TI and
G by automorphisms. Then there is an induction homomorphism
A---:,.AutTI""xAut G. An extension r:O~·G~E~TT~l of

(rr,G,~) is called an A*-extension if there is agroup of
automerphisms cf E which normalizes G (=lG) and has the

same ~mage in Aut1TxAut G as A. It turns out that we m~y

assurne in the study cf these A*-extensions that ~ is an

A-homomorphism" the action of A on Out G bein~ defined. 

in the obvious way.
In this case~ we can prove that A acts in a natural manner

as apermutation greup on the set Opext(~,G,y) of all

congruence classes of extensions of (rr,G,~); the fixed
classes are exactly these consisting of A~~extensiens.

If, for example, ·the 2-dimens~onal coho~ology group H2 CIT,ZG)
va~ishes., \tlhere the center ZG_ of G is regarded as a TI-module

via~, then every extension cf (rr,G,~) is an ~*-ext~nsien.

If G is abelian, the action of A on OpextCIT,G,y) carries

over to one on H2(~,G), and then A acts by automorphisms.

~his result maj be useful in the study of automorp~ism

group~ ofcomposite groups.

u. SCHOENWAELDER:' A Sylow 2-subgroup
, 10

A Sylow 2-subgro~p T of the ~athieu group M24 has order 2
and a centee Z(~) of order.2. The factor, group S =. T/Z(T)

18 a split extension of its unique elementary abelian

subgroup of o~der 26 by a dihedral ,group of order 23 •

We reported the following result. -

THEOREM: Let G be a finite group with a Sylow 2-sub
group isomorphie to S. Assume 0(0) = 1. Then ~he unique

. 6
elementary abe~ian subgroup of order 2 in S is anormal
subgroup of G.'

Wecompared this result with the ~ituation f6~ a Sylow
2-su1?group Tl of CONHAY's simple, group Co

3
. Here aga-in

I T1 1 = 2
10

,. IZ (T1 ) I = 2 and Sl = T 1 I Z (T1) isa splitexten -

sion of an elementary abelian normal subgroup of order 26

by a dihedral -group of order 23 . However, the infinitely

many simp~e ~roups ~12' ~13J Sp(6,2), n (7,Q) with
q ~ t 3 (rnod 8) have Sylow 2-subg~oups isomorphie to S1.
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G. SEITZ: Groups having standard comnonents centralized

by a Klein group

Let G be a finite group containing a standar~ component A

(i~ the sense of M. ASCHBACHER). Then K = CG(A) is a tightly
G .

embedded sub~roup of G. Let Go = A

ASCHBACHER and the autor have proved the following

Theorem (almost): Assume that A is'any "known" quasi-simple

gro~p and that X contains. a Klein group. Then Go/Z(G o ) is

one cf the following rroups: Cl n ' n ~ 9, J 2 , He, R, C.1'

Sz~ M12 .

~~at remains to be done is the identification of C. 1 from ~
the local s~ructur obtained in the case A = G2(~).

In the prove of the theorem the difficult case i5 when A/Z(A)

i5 a simple Chevalley group defined ov~r a field of character

istic 2. On dealing with .this c~se we first found all

conjugacy classes of involutions in such groups and their

centralizers.

v. STINGL: über Standarduntergruppen endlicher Grupnen

Eine quasieinfache Untergruppe A einer endlichen Gruppe G
heißt Standarduntergruppe von G, falls folgendes gilt:

Na(A) = NG(Cä.(A»; 21 'COCA)' , aber 2tICa(A)"Ca(A)gl für
e E: G\NO(A); [A ,Ag] t 1 für alle e E G. . Q

Der sektionale 2-Rang r(G) einer endlichen ·Gruppe G ist das

Maximum der Men~e d(X/~(X» X 2-Untergruppe von G , wobei

d(X/~(X» die minimale Erzeueendenzahl der elementar abel-

sehen Gruppe X/~(X) ist.

Der folgende Satz wurde bewieser: ~

Satz: Sei 0 ~ine endliche~ einfache Gruppe, die eine

Standard-Untergruppe A enthält, sodaß A/Z(A) einfach

mit abelscher Sylow-2-untergruppe ist.

Dann ist- der sektionale 2-Rangvon-a höchstens eIe ich 4.

G. STROTH: Eine Kennzeichnung von FISCHER's einfacher GrunDe

B~ der Ordnung 241 313 56 7 2 11 13 17 1~ 2, 31 47,

Die Gruppe B~ wird von einer Konju~iertenkla~~e von soee

nannten {3,4}-Transpositionen erzeu~t. Be~eichne mit H den

Zentralisator einer solchen Transposition in nM. Es wurde

der fol~ende Satz bewiesen.

--------~~----~--------------
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Satz: ~Sei G eine einfache Gruppe und-D eine Konjugierten~

klasse von Involutionen in G. Für dE D sei C~(d)

isomorph zu H. Dann gilt:
( i ) IGI = 2'~ 1 . 31 3. 56. 72 . 11 . 1 3." 19 "23 .31 " 111 •

(ii) D ist eine Klasse von {3,4)-Transpositionen.

(iii) CG(d) hat 5 Bahnen auf D.

Bemerkung: Eine Gruppe, die (i) - (iii) erfüllt, ist zu BM

isomorph.

J, TAPPE: Die Blockstruktur der ~onornialen-Grupoe

Auf der Menge der gewöhnlichen irreduziblen Charaktere des

endlichen Kranzproduktes G1Sn(monomiale Gruppe vom Grade n

fiber G) wird eine Funktion BanRegeben und folgendes bewiesen:

Satz: Die-gewöhnlichen irredu~iblen Charaktere X1 und X2
G~Sn gehören gena~ dann zu demselben p-Block,

wenn B(X~) = B(X2 ) gilt.

Ein wesentlicher Teil des Beweises besteht in der Bestimmung

der Derektgruppe~ von G1Sn ~nd ein~m Abzählargument anhand

des ersten Hauptsatzes von BRAUER.

R ~ W. VAN DER "IAALL: ~ -Funktionen und momiale Gruppen

Sei kein algebr.aischer Zahlkörper , K > k eine endliche
Erweiterung von_ k. Es gebe e~ne Galoissche Erweiterung n"/k
mit Q :> K, sodaß Gal (11 /k) .eine auflösbare Gruppe ist.

"Dann ist der Quotient ~K(s)/~k(s) eine ganze Funktion der

komplexen Veränderlichen s. Dabei ist tL(s) die" Dedekindsche
Zeta-Punktion beim Körper L.

M. Rhode (Mainz)
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MATHEMATISCHES FORS.CHUNGSINSTITUT OBERf,JOLFACH

Tag u n g s- b e r i. c h t 36· / 1974

Komplexe Analysis

1.9. bis 7.9.1974

Unter der Leitung von H.Grauert (GBttingen), R.Remmert (Münster)

und K.Stein (München) fand in der Woche vom 1. September bi~

7. September' 1974 im Forschungsinstitut in Oberwolfach eine Ta

gung über "Komplexe Analysis U statt. Es wurden 24 Vorträge- Über

neuere Ergebnisse aus verschiedenen Gebieten der Funktionentheo

rie.gehalten.

Teilnehmer
- .

R.Axelsson, Münster

W.Bartenwerfer, Göttingen

W.Barth, Leiden

P •.Le Barz, Nizza

J . Bingener" Bochum

S.Boseh, Münster

R.B.Braun, Tübingen
M.Comndchau, Göttingen

P.Dolbeault, Poitiers

A.Duma, München

G. Elencwaj g ,. Nizza

G.Fischer, Regensb~rg

W.Fis-eher, Bremen

M.Freeman, Lexington

L.Gerritzen, Frankfurt

E.Gottschling, Mainz

H.Grauert", Göttingen

U.GÜntzer, Berlin

S .Hayes, München

A:Hirschowi~z, Nizza

H.Holmann, Fribourg

A.T~Huckleberry, Notre Dame

B • Kaup-, Fribourg

H.Kerner, Fr~nkfurt

K. Knarr, Regensburg: .' ','-

K •Königsberger, ~ürzbu~g.·

C? •Kraus, München. ! -. . .~;

H •Krebs, Paris . . :

N.Kuhlmann, Essen

W.Lütkebohmert, Münster

G.Mülich , Hamburg

F.Norguet, Paris

E.Oeljeklau~, Bremen
M.Otte, Bielefeld

P.Pflug, Kaiserslautern

K.J.Ramspott, Mannheim
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. H.-J •Reiffen, Osnabrück

R.Remmert, Münster

O.Riemenschneider, Hamburg

M.Schneider, Regensburg

M.Schottenloher, München

G.Schumacher, Münster

H.W.Schuster, Frankfurt

P.Siegfried, Genf

K~Spallek, Bochum

J.-L.Stehle, Paris

K.Stein, München

S.Suckow, Mainz'

W.Thimm, Kaiserslautern

J.-P.Vigue, Palaiseau

Vortrags aus züge

W.BARTH: Proj.ektive Mannigfaltigkeiten von festem Grad

enthalten in einem linearen IP c'IP mit m ~ a+g-1;rn n
falls a > g, so ist das kanonische BUndel KA negativ;
durch jeden Punkt x e A gehen mindestens oJa-g) Geraden, die

ganz in A 'enthalten sind.

E~ sei AC ~n(~) eine zusammenhängende abgeschlossene algebraische

Untermannigfaltigkeit·der Dimension a und vorn Grad g.

Satz: Wenn a ~ i g(g-1), dann ist A vollständiger Durchschnitt.

Dieser Satz wurde bewiesen in Zusammenarbeit mit T.Vän qe Vene

Ausgangspunkte des Beweises sind' qie folgenden einfachen Bemer

kungen:

1) A ist

2 )

3)

J.-P.VIGUE: Le graupe des automorphismes analytigues d'un domaine

borne d'un espace de Banach complexe.

Soit D un domaine borne d'un espace de Banach complexe E.

Nous definirons sur le groupe G(D) des automorphismes analytiques ~
de D la topOlogie de la convergence uniforme ·locale. Muni des

structures uniformes gauche et droite associees, GeD) est complet.

On peut al~rs se demander si GeD) est un graupe de Lie, ce qui

generaliserait en dimension infinie un resultat de H.Cartan,

Pour cela, nous construirons l'algebre de Lie des transformations

infinitesimales de D, et nous en deduirons l'existence d'un plus

grand germe de groupe de Lie G contenu dans G(D).

- 3 -
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Nous montrerons.sur un exemple que G(D) n'est pas~t6ujours

un graupe de Lie et nous terminerans not~e exposi en montrant

que dans certains cas. particuliers, G(D) est bien un graupe de

Lie.

A.DUMA: Weierstraß-Punkte höherer Ordnung und Automorphismen-

gruppe· einer kompakten Riemannschen Fläche

Sei .X eine kompakte Riemannsche Fläche vom Geschlecht g ~- 2

unoHO(X,nk ) der ~-Vektorraum der holomorphen k-Differentiale

auf X; dimcr.H~(X,nk ) =: d(k) • Für jeden Punkt x 'e X gibt

es eine in x normalisierte Basis w1 ' ..... ;wd (k) von HO(X,n
k )

d.h. die Nullstellenordnungen in x .bilden eine steigende Folge

von natürlichen Zahlen: 0 = v x Cw 1 ) < ••• < vx(wdCk » . Ein Punkt x

heißt ein k-Weierstraß-Punkt, falls diese Folge von 0 < 1 < •.•• <

< dCk) - 1 verschieden ist, also ge\vk(x) := ~) (v (w.) + 1 - i)

> 0 ist. (k-WP) : = die endliche Menge der k-~l~i~rstr~ß-~unkte.
Ergebnisse: a) Abschätzung d-es k-ten Gewichts gewk(x) ; b-) "Ab

schätzung der An-zahl der k-WP; cl Satz: (l-~-JP) c C2-WP) c. •• ~ c.

C.(k-t-JP) C ••• ; d) U (k-WP) ist abzählbar; e) Abschätzung
" k>l

der Anzahl der k-WP, die keine 1-1rJP sind. Schließlich u.a. Anwen-

dungen des Begriff~ uk-Heierstraß-Punkt" zur Theorie der Autornor

phismengruppe einer kompakten. Riemannschen Fläch~..

G.MOLreH: Holomorphe Vektorraumbiln~el über ,2
Die Einschränkung-eines holomorphen Vektorraumbündels (vorn Rang 2)

2
- .. , ~!n \ ltl

auf eine'projektive Gerade "1 in lf> zerfällt: EII~H$H1 mit .. ganzen

Zahlen k i (1), die außerhalb einer analytischen Menge in" t; Jc'onstant

sind, auf dieser wieder konstant 'mit ev. Ausnahme von Punkten.

Es wurde ein n.icht "almost decomposable"· Bündel angegeben, dessen

Ausnahmemenge in P aus Geraden besteht. Das widerlegt eine Vermu

tung von Schwarzenberger.

Ein Vorschlag Grauerts zur Konstruktion aller 2-Bündel wurde vorge

stellt. Dafür ~st folgender Satz von Interesse:

E,F hol. Vektorraumbündel über U x p' , U nicht. kompakte zusammenh.

Rierr.annsche Fläche, Dc U diskret, dann gilt,:

- 4 -
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zu teliebigen Sprüngen über D gibt es ein 2-Bündel,

EI (U -:- D) x pr zerfällt global in Geradenbündel,

E,F gleiches Spaltungs verhalten , formal isomorph längs der

Fasern über D, dann sind E und F i~omorph.

O.RIEMENSCHNEIDER: Deformationen nichtrationaler Singularitäten

Es sei Z~>Z _"'_>8 die "blowi..ng-doWl" Faktorisierung einer 1

konvexen Abbildung Z~> S . Dann ist genau dann die Faser ",-1(5
0

)

der Remmert-Quotient von i-1 (s') , ~enn die Restriktionsabbildung _~
N _ 0 .

r (E , t}-Z) --') r (E ,<? ..... -1 ( » surjektiv ist .. (Hierbei bezeich I
So So 11' So . . '

net .Es die exzeptionelle analytische Menge in der Faser n-1 (so».
o

Dies ist z.B. erfüllt in dem Fall, wo ; platt, S reduziert und

dirn Hl(;-l(s) ~_-1 konstant in der Nähe von So ist. Dieses Re-, 11' (s)

sultat wurde dann dazu benutzt, um folgendes zu zeigen: Zu jeder

kompakten Riemannschen Fläche R mit Geschlecht g ~ 2 gibt es eine

2-dimensionale normale analytische Singularität X , so daß die

minimale Auflösung X~ X di~ Fläche R als exzeptionelle Menge

enthält und eine Deformation über S = {SE~ : Isl<ll besitzt, die

nicht zu einer Deformation von X über' S niedergeblasen werden

kann.

R.B.BRAUN: Integraldarstellungen vom CauchY-Fantappie Typ

Sei B eine offene, nicht leere Teilmenge des ~n,f=(fl,.. ,fn):B _~~n

eine holomorphe Abbildung. Seien ~j (l~j~n) zweimal stetig diffe

renzierbare Differentialformen vom Typ (1,0) auf B , so daß

ot(aj.f)(x~:=aj(x)(f(x» fUr alle xEB'und l~j~n gilt. Dann heißt ..

die Differentialform ~

1 2 n a 1
Df (a ,a , ••• , a ): =,

a~.f

eine verallgemeinerte Cauchy-

SATZ

Fantappie Form. Es wird ein Beweis angegeben für den folgenden von

W.Koppelrnann im Bull. of the AMS 73·(1956) angekündigten

1 2 n 1 2 n - 1 2 n
a) Df(B ,a , ••• ,a) = Df(a ,a , .•• ,a), aDf<a ,a , .. ,a )=0

b) Die Differenz zweier verallgemeinerter C.-F. Formen ist

ein 'i-Rand.

- 5 -
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a
k

dXk )- so gilt die Formel
n

L.
k=1

a =
n n

n )(-1. /\ aa. "dx.L (-1 ) a
k

j =1 1. j =: 1 1
n ( n-1 )-, 2 . J.

Df(u,Q, ••• ,0)=(-1) (n-l)! ](=1 Jtk

c) Falls

n
~
j=1.

a.f. ),n
] ]

und daraus eine Integraldarstellung der Form

e h(y)= (i.i> n .$.-h<X) Dx _y (,IX.IX ••••• IX)

für holomorphe Funktionen h : B --, ~ hergeleitet.

M.COMMICHAU: Deformation kompakter komplexer Mannigfaltigkeiten

Der von Kuranishi 1962 ·bewiesene Satz, d"aß jede kompakte komplexe

Mannigfaltigkeit Xo eine verselle Deformation 'besitzt, wird zum

Zwecke der Verallgemeinerung auf kompakte komplexe Räume ohne Ver

wendung' elliptischer' Differentialgleichungen bewiesen.

Dazu wird die n.-dimensionale Mannigfaltigkei t Xo mit einem endlichen.

Atlas Ul = {a. : U. ~~ Q.} vers'ehen (wobei die QI: Quader im: CO
111

sind), und die Xo' definierenden Ve.rhefturigen FC? = (1. 0 a . -11 a . tU.. )~
1J 1..). -] 1)

werden geringfügig verwackelt. Diese' verwackelten Verheftungen

F=(Fij?=rr~jOÜd+Fij»'wo Fij<E. bilden eine banaChan~iytis~J:1e
Mannigfaltigkeit OL t die ~erträglichen darunter (FU =.Fij.o~lk)

einen banachanalytis ehen Unterraum ~. in O\r. • In I!J wird (als Fix-'

raum einer kompakten holomorphen Abbildung) ein. endlichdimensiona-
. ~

ler komplexer Unterraum B bestimmt. B. ist Grundraum'der verselien
Deformation 1I:X -> B • Die Faser über bEB ist d"abei die durch

b~"I!t definierte kompakte komplexe Mannigfaltigkeit.

G.SCHUMACHER: Ober einfache holomorphe Abbildungen

Eine Abbildung f: X --'-~ Y zwischen topologischen Räumen heiße

in PeX einfach, wenn es eine Umgebungsbasis U. von p gibt, derart,

daß für alle Uc Q sämtliche Fasern von f IU zusammenhängend sind.

Eine holomorphe Abbildung f:X ---> Y zwischen komplexen Raumen

- 6 -



- 6 ,-

heißt in pEX reduziert, .wen~ die Faser Xf(p) in p reduziert

ist.

Satz: Sei der reduzierte komplexe Raum X der vollständige Durch

schnitt von Hyperflächen, Y eine komplexe Mannigfaltigkeit und

f:X --> Y eine offene, überall einfache holomorphe Abbildung;

dann ist f überall reduziert. Fordert man zusätzlich, daß

red Xf(p) in p regulär ist, so sind X und f in p regulär.

Zum Beweis benötigt man Aussagen über regulär faktorisierbare

Abbildungen und folgenden Satz: 4It
Satz: Sei der reduzierte komplexe Raum X Cohen-Mac~uleY5ch,

Y eine komplexe Mannigfaltigkeit und f:X ~ Xeine offene holo

morphe Abbildung. "Ist f in einem Punkte pE?, nicht reduziert,

dann gibt es eine Komponente F der Faser Xf(p)' so daß t in allen

X.E F nicht reduziert ist.

A.HIRSCHOWITZ: Determination des plongements triviaux des

varietes compactes

Any embedding whic;h is formally trivial is c3:ctu~lly trivial ...'

Application: If ~n is.embedded with trivial normal bundle, then

th~ embedding is trivial."·

P.LE BARZ: About Stein neighbourhoods of Stein submanifolds

It is weIl known that aStein submanifold X of an open set n in

~n admits aStein neighbourhood. One can ask the same question

for Stein submanifolds of a complex manifold

When n satisfies one of these two hyp~theses:

i) T n admits a holomorphic connection,

ii) T n is generated by global sections,

the problem can be solved. As examples of such manifolds:.

parallel~zable manifolds, homogeneous manifolds under a Lie group

action, manifolds with changes of charts whi~h are linear affine,

certain families of tori, products of such manifolds ....
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H.KREBS: Integrales de formes differentielles d l1 -fermees sur

les cycles dans certains ouverts d.e Pn C.~) •

+Cq(X) est l'espace des cycles analytiques p·os.itifs compacts de

dimension q de X, ouvert de Z., variete algebrique projective.

On definit -Po:Hq(X,gq) ~ r(c~.(X).,b) par integration, Po(<<f)(C>=}'f

Dans le cas' ou X est d-pseudoconvexe, on s" interesse aux' ftelles

que Ser=o, pour tout c. l

c

Si Y est une sous-variete algebrique de Z de codirnension (q+l) et

X=Z-Y est fortement q-pseudoconvexe, on a, modulo un espace vecto~

riel de dirnen'sien finie Ker(po)=Im(d:HQ.(X,nQ·- 1 ) .----~ Hq'X,gqj) •

Resultat d' Andreotti et Norguet·.) On .montre, ici, qu' on a, enfait,

Ker(~po)=Im(.d' ), dans' les cas sirnpl,es suivants:

1). Pn-T(Pk),ou n>k+l, .Pk={Zf: Pn l'Zk+l= •.• =Zn=o},.

T(Pk>:{ZI Iz·l~r.·sup Iz. f für alle
. ] ] b$i~k 1 .

'n-k-l' n-k-l
(On calcule, H C. Pn-TC- P

k
> , -Q );' la

se fa.i t par- recurrence sur k. Pour le cas

pour H,(n-l)-plan de Pn-T(ol)

2) Pn-K(P~), O~'K(Pk)={ztFCi)4a},~>b,et F est co~tinue sur

Pn-P~-k-1' nulle:sur Pk,>o ailleurs et teIle' que l~ouvert·

{zlF{z)<a} soit strictement et forternent k-pseudokonvexe, ppur

tout a>o. p~ -{Zl
,n-k-l- z·o= ..• ='zk:O} A~ors, Pn-K~,Pk.) est un ouvert

fortement (n-k-l).-pseud,okonvexe.

J . L. STEHLE': Cohomologie- loc'ale et faisceaux a' filtration

coherente convergente

Soit' ~ une suite croissante de faisceaux coherents sur X Stein.
. n

Sur . lim ~n on met une topologie qui permet de defini le-,
complete ! . On montre alors les theorems A et".B pour T.

,.Exemple: S intersection complete')cX Stein, 'on a des theorems A et B

pour les faisceaux de cohomologie Ioeale at~(~X)' d'o~ la
degenerescence des suites spectrales: ..

HP (X ,dt ~ c-l?X) ) ) H~(X , (1, X) .

- 8 -
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S.SUCKOW: Automorphismen projektiver Schemata

Ist Seine gra:1uierte k-Algebra, X= Proj S das zugehörige

k-Schema, so kann man, f~lls S faktorieil ist, alle Automor

phismen von X aus den Automorphismen von S gewinnen. Mit diesem

Ergebnis k~n man die analytischen Automorphismen des Quotienten

H2,r2 - berechne~: (H 2 = Siegelsehe Haibebene 2.Grades, r 2 =" S,iegel

sehe ·Mod~lgruppe). Dabei benutzt man die Struktur des graduierten

Ringes der Modulformen 2.Grades (Igusa).

~.FREEMAN: Exceptional Points of Real Submanifolds

A ~eal submanifold M'n::" fp l = .•• =Pn=O-}defined in ~n by smooth inde

- pendent re~l-valued functions p. has "an exceptionaZ point at) .

p S'Hn if·~l~ •.• Aßpn=O. This means that the complex tangent

.space HpM=i1Y ker 3PPj has positive dim~nsion. We consider ex

~eptional points p ,where dim~ "pM= 1, aI'l:d a~;sume that Mn 'is

Levi - ['tat at every exceptional point. 'ibis is the well'-known

~econd~order eondition that the restrieted Levi forms Lppj\HpM=O,

all j. Le~i-flatness.is invariant in the sense that it is inde

pendent of a ,ehoice ofdefining functions.Pj and of Ioeal holamor-
phie coordinates für~n. '

We also assume that Mn is non-degenerate near p. This .. is a new

second-order condition 'on the "purely holomorphic" part of the'

.Taylor expansion of the'Pj's near p which is invariant in the

same sense. The main results .support the idea that near such an

exceptional pqint Mn has the same "good" function-theoretic be

havior as a totally real submanifold (one.whose complex tangent ~

space has everywhere dimension zero): lt' is shown that near a non'l' ,

degenerate exeeptional point a Levi~fl?t submanifold Mn enjoys the

following properti~s. A) Mn'is holomorphically convex near p in

the strong sense that there exists a' smooth non-negative function

a such that Mn={a=O}'near p and a is strictly p~urisubharmonic at

every non-exceptional point of Cn , near p. B) There exists a com-

pact Mn-neighborhood N cf p and a strictly psuedeconvex, dbmain

D ::> N such that every continuous function on N is a uniform limit

on N of funetions holomorphic on D•.

- 9 -
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G.Elencwajg: An application of Kähler tech"niques to. complex

manifolds

Let D be a relatively compact open subset of the complex mani

fold X. Kähler techniques are used to prove that

1°) If the tangent bundle T(X) i5 positive, then 0 is Q-convex.

2°) If there exists on X a strictly plurisubharmonic function,

D is Stein.

~ 3°) If X is the total space of a Steinmorphism with Steinbasis,

then D is Stein.

H.HOLM~~N: Holomorphe Seifertsche Faserungen

Als Gegenstück zu einem Satz von Epstein über '.'Periodic flows

on three-manifolds" (Ann. of Math. 95, 1972) erhält inan im kom

plex-analytischen Fall:

Satz: X sei ein kompa~ter zusammenhängender komplexer Raum. Die

additive Gruppe € oper.iere holomorph auf X, so daß -. alle ~-Bahnen

elliptische ·Kurven sind. Dann gilt:

a) Der"Ineffektivitätskern ~~ von ~ ist ein zweidimensionales

Gitter, d.h. T -:= ~/I~ ist eine ko~ple~e Torusgruppe.

b) X/~ (= X/T) hat eine kanonische komplexe Struktur.

c) X ist ein holomqrpher S~ifertscher Faserraum über X/C mit

den ~-Bahnen als FaserQ.

Ganz im.Gegensatz zum differenzierbaren und auch reel-analyti

sehen Fall steht im komplex-analytis~henFall zu vermuten, daß

Aussage b) .. richtig bleibt, wenn man die Kompaktheit.von X fallen

lä~t; für dirn X = 2 liegt ein Beweis vor.

P~DOLBEAULT: Chaines sous-analytiquet, homologie et cohomologie

des varietes analytiques

Soit X une variete analytique reelle. Le lemme de Poinc~re pour

le faisceau mou des chaines sous-analytiques permet de calculer

les groupes d'homologie de X ä coefficients dans un faisceau de

~L -modules. A l~aide d·une parametrix et de l'indice de Kronecker

de courants d"integration sur les chaines sous-analytiques, les
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groupes de cohomologie entiere 'de X sont decri ts' comme groupes

de cohornologie de classes de couples de formes differentielles

a singularites sous-analytiques.

E.OELJEKLAUS: Dreidimensionale fasthomogene Kähiermannigfal-

tigkeiten

Sei X eine dreidimensionale kompakte komplexe Kählermannigfaltig

keit und.G eine zusammenhängende komplexe Untergruppe von

Aut X :={g:X ---> X I g biholomorph}. Es gebe einen.offenen .~.

G-Orbit W in X, derart daß SG:= X\W eindimensional sei.

Dann gilt

a) Es ist bl(~) = 0 oder b1 (X) = 2

b) Ist b 1 (X) = 2 , so ist X biholomorph äquivalerit zum

direkten Produkt TW~2 ' T = Torus.

c) Ist b 1 (X) = 0 , so besteht SG aus höchstens zwei singula

ritätenfreien rationalen Kurven, auf denen G transitiv

operiert, oder es ist X': lP3 und SG eine Gerade im 'P3 •

L.GERRITZEN: Zur nichtarchimedischen Uniformisierung von Kurven.

Ist eine endlich erzeugbare tors ions freie Gruppe ~ von gebro~hen

linearen Transfo.rrnationen auf dem eindimens ionalen projekti ven

R~um ~ über einem nichtarchimedisch bewerteten lokalkompakten

Grundkörper k gegeben, so ist die Mertge X der gewöhnlichen

Punkte von rein Steinscher Raum. Die Gruppe r operiert diskret

auf X und der Quotientenraum C:= x/r trägt eine kanonische

analytische Struktur. Der Raum C ist eine ko~pakte Riemanns che e'
Fläche und auf natürliche Weise eine projektiv-algebraische Kurve.

, Ein wesentlicher Schritt dieses Verfahrens besteht in der Konstruk~

tion von geeigneten Fundamentalbereichen mit Hilfe einer V~rall

gemeinerung eirier klassischen Methode von Ford. Man kann daraus

ableiten, daß ·r eine freie Gruppe ist und der Rang von r gerade

das GesChlecht von eist.

S.BOSCH: Ober i-dimensionale rigid analytische Gruppen

Es seik ein vollständig nicht archimedisch und nicht trivial

bewerteter Körper, der Einfachheit halber sei k auch algebraisch

- 11 -
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abgeschlossen. Für kompakte rigid analytische Gruppen über k

läßt sich der Begriff der guten Reduktion erklären. Ist eine

solche Gruppe G 1-dimensional und zusammenhängend (als rigid

analytischer Raum>" so besitzt G eine maximale offene zusammen

hängende Untergruppe G' mit guter Reduktion. Dieses Resultat

ist ein wesentliches Hilfsmittel zur Klassifikation der 1-dimen

sionalen kompakten zusarnmEtnhängenden Gruppen, es gibt lediglich

e1nl&e Gruppenstrukturen auf dem affinoiden Einheitskreis E1 , den

affinoiden Torus E·, die analytischen Tori k·/(q) sowie Gruppen

mit guter Reduktion, wobei die Reduktion eine ellip:tische Kurve

über.k ist. 'Nebenbei erhält man, das bekan.nte Re,sul tat, daß eine

elliptische Kurve über k entweder gut~ Redukti~n hat ode~ ein

analytischer Torus ""ist.

·U.GONTZER: Ein Schachtelungssatz für nichtarchimedische Normen

Ge'geben sei ein kommu'tativer Ring A mit einer nichtarchimedischen

potenz-multiplikafiven Halbnorm n und eine Rihgerweiterung·B von

A. Gesucht wird eine Fortsetzung der Norm nach B. Dazu wird die

·Spektral-Norm SB"' A[ n ] der Ringerweiteru~g unter geeigneten

Voraussetzun~en eingeführt und dargestellt, daß sich die Spektral

Norm für aufeinanderfolgende Ringerweiterungen transitiv'verhält,

d.h. ·es ,gilt

SCI.B[SB(A[n]] = SCIA[n] für Ringerweiterungen AcBCC

Aus dieser Formel w~rd ein Satz der nicht-archimedischen Funk

t~onent~eorie hergeleitet.

N.KUHLM&~N: Ober eigentliche holomorphe 'Abbildungen mit ein

dimensionalen Fasern

1. Es seien X eine (zusammenhängend~) komplexe Mannigfaltigkeit,

Y ein (reduzierter) komplexer Raum, ~:X --~ Y eine eigent

liche, holomorphe Abbildung mit rein 1-dimensionalen Fasern,
-1

Q~. ~, Fa eine irreduzible Komponente von T (Q) mit der

Normalisierung F , g(r ) das Geschlecht von F ,g das Ge-
. 00' 0

schlecht der allgemeinen Niveaumenge von T • Es gilt g(r )~g.
o

- 12 -
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2. Sei zusätzlich Y eine komplexe Mannigtaltigkeit, g = 0,

dirn E = dirn Y - 1 (E = kritische Menge von ~ ). Dann ist
F isomorph zum ~1

o

3. Es mögen die Voraussetzungen von 1. gelten, Y sei eine

komplexe Mannigfaltigkeit, alle Fasern von ~ seien irredu

zibel, singularit~tenfrei und von demselben Geschlecht g * 1.

Dann ist ~ regulär.

4. Ist dirn X = 2, dirn Y = 1 und ist Y singularitätenfrei, so
·sind schärfere Au·ssagen bekannt <u.A. auch durch van de Ven, ce,
Lazzeri, G.Fische~).

Die obigen Aussagen stehen in sehr engem Zusammenhang mit dem

Satz von', Simha-Ramanuj am über "Purity downstairs n •

w.LOTKEBOHMERT: Ober Fortsetzbarkeit von k-analytischen Mengen

und k-kohärenten Untergarben

Es werden folgenden Sätze fÜr die nichtarchimedische Funktionen

theorie beweisen:

Satz: (Remmert-Stein) Sei X ein k-analytischer Raum über einem

.nichtarchimedisch. k~mplett b'ewerteten Körperk, Yc X eine analy

tische Teilmenge der Dimens ion d, Ac X- Y eine analytis ehe Menge

mit dimaA~d+l für alle aEA, dann ist A als analytische Menge nach
X fortsetzbar. Speziall'ist "der topologische Abschluß von A in X

die klein~te Fortsetzung vo~ A nach X.

Satz: Sei X ein k-an-alytischer Raum, Yc X eine 'analytische Menge,

X· =X-Y. Sei .x. eine kohärente ,Garbe, auf X· und ..N" c .}1, IX' . einee

kohärente Unterg~rbe. Wen~ ,JI' = J('n (n = dirn Y) gleich seiner '

n-ten 'Lückengarbe ist, und' jede' Faser von J'r" durch globale Schnit

te aus r"(X,~) erzeugt wird, so ist Jr"t als kohärente Untergarbe

von ~ na~h X fortsetzbar.

W.BARTENWERFER: Fortsetzung k-holomorpher und k-meromorpher

Funktionen in eine Hyperfläche hinein

Es handelt sich um die Aussage, daß man eine Funktion in eine

irreduzible Hyperfläehe hinein fortsetzen kann, wenn dies an einer

- 13 -



- 13 -

Stelle möglich ist. Man zeigt zunächst einen Fortsetzungssatz

vom Hartogsschen Typ, der im bisher bekannten Kontinuitätssatz

nicht enthalten ist. Durch Verwendung der Galoisgruppe AutAB

zeigt man den Satz für den Fall

N = N(w) C XA x E1
(y)

wo w E Ä[Y] ein irreduzibles Weierstraßpolynom ist, Anormale

und nullteilerfreie affinoide Algebra und wobei w über seinem

Zerfällungsring B in p~arweise fremde Linearfaktoren zerfällt.

Sodann folgert man den Satz .fUr den Fall

. N = N(w) C En
x Ei

CI) irreduzibel, sonst beliebig. Mit einem "Wackellemma,n erledigt

man schließlich durch Projektion den allgemeinen Fall fUr lokale

Modelle in naheliegender Weise. - Abgesehen vom ersten Beweis

schritt gesta~tet diese Methode mit kleinen Änderungen auch einen

Beweis des Satzes von Thullen-Remmert-Stein ilber die Fortsetzung

einer analytischen Menge in eine Ausnahmemenge derselben Dimen

sion hinein.

R.B. B r a·u n (TUbingen)
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Vortragsauszüge

A.AEPPLI: Beziehungen zwischen algebraischer und topolo- .

gischer X-Theorie .'
Das Referat besteht aus zwei Teilen:

1) Kurzer historischer Rückblick auf die topolo~ischen und algebraischen

K-Theoriep und der bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Beziehungen;

2) Offene Probleme, die zum Teil nahe liegen und möglicherweise leicht 

oder weniger leicht - zu lösen sind; hier wird insbes. auf die Künneth -

sehe Formel im Zusammenhang mit der Bott'sehen Periodität eingegangen
~e auf axiomatische Charakterisierungsfragen.
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HOp! invariants for reduced products of spheres

In [9] James proved, that the reduced product complex S~of the
, n n+l

sphere S is homotopy equivalent to the loop space .12 S . The

complex Sn has a natural CW decomposition
00

mn\..' e v

the mn skeleton of which is denoted by Snm

concerned with the homomorphism

Sn. We will be

TI 1 (Sn 1)mn- m- ) z

•

where n is even and m ~ 2. This homomorphism is a generalization due

to James (10J of Steenrod's definition of the Hopf invariant [21]

Let 0( E Ti mn-l (S~_l); one cah choose generators a 1 ' am- l and x

of dimension n, (m-J)n and mn respectively in the integral cohomo-

logy of the complex S~_l u~ E
mn

• Then the Hopf invariant H~(~ ) is

n ndefined to be the integer for which a l v a m-
l

= Hm(~ )x. H2 is the

classical Hopf invariant [a] ..

Theorem A:

{
Z if m 2 and n == 2,'4,8

im Hn = Z if n = 2 and m a prime numberm

mZ , otherwise
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Generalized degree theories

A degree theory 18 qiven for maps between euclidean spaces which

generalizes the Leray-Schauder degree. It if i9 also indicated

how to extend this to Banach Spaces.

. P. J. KAHN.: Mixinq Homotopy Types of Manifolds •
Let Pi be complementary sets of primes, i = 1, 2, and let h: X. -7 Y

be a rational equivalence of connec~ed CW complexes. A (P1,P2)-square

for ~ consists of Pi-equivalences f i and q1' 1.= 1,2 with

9 2f 1"'" h "V 9,f2 • Given h and anather rational equivalence

h' : X' ~ Y, w~ ~ X and x· (ar h and h') by forminq (P 1,P2)-squares

for h and h', if possible, consisting of fi,gi and f i ', 9i ',

~espectively, and then forming the pullbacks of 9" 92 ' and g1··' g2.

Zabrodsky introduced this technique in connection with work on

B-spaces. We ext~nd the technique in order to work with Poincare

complexes and manifolds, our aim bein9 to answer the followinq

question of W. Browder: Can mixinq be done for manifolds? Dur answer

19 yes for, say, 1-connected PL manifolds, but surgery obstructions •

arise in the smooth" case. For an application of the resulta, we

prove a nprim.e decomposition theoremn ·for 1-connected rational

homotopy spheres.

M.KATO: Combinatorial Topology of Euler spaces

The main theorem 19 as foliows:
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Theorem: Let X and Y be euler complexes. Then "the total'mod 2

Stiefel homology class S(X x Y) of a product of X and Y is a cross

product of S(X).and S(Y).

M. KLINGMANN: Stabilisierung isolierter Singularitäten von

differenzierbaren Funktionen,

•

Ist Xc eine isolierte Singularität der diffb. FUnktion f, so hat man

den topologisc~en TYP,der gegeben ist durch Äquivalenzklassenbildung

nach Homöomorphismen, die Ko.festlassen und sein Komplement diffe?

moxyh abbilden. Die Singularität heißt zahm," falls f- 1 (f(xo » in

einer Umgebung von Xo ein Kegel ist. Nach Takens gibt es wilde

Singularitäten. f wird stabilisiert durch Ubergang zu
2 2 2 2"

f(x1, ••• ,xn)+xn+1+ ••• +xn+k-xn+k+,- ••. -xn+l' k,l genügendgroß. Jede

Singularität wird durch stabilisieren zahm. Jeder zahmen Singularität

kann man wie üblich die Kohomolog~e H~(U,U-) zuordnen für geeignete

Umgebungen U(xo ). Diese Kohomologie klassifiziert in einfachen Fällen

die Singularität.

J. M. LEMAIRE: Homology of connected Algebras

i
I'

Considering Adams-Hil ton "models" for the chain algebra C~(j'2 X)

where X 1s a product of 1-connected spheres, or the infinite complex

(resp. quaternionic) projective space, leads to the following

definitions:
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Let ~ be a field; a c~ain-algebra Gt.(connected DG ~ - algebra, with

degree (-1) differential) is said to be free if it is isomorphie to

a tensor algebra regardles~ of the differential. It is minimal if

01 öl < oe 0'( , ·where ö( stands for the augmentation ideal. A homology

decomposition of a non-differential ~-algebra A is a free minimal

chain alg.ebra .(J{, together with a differential morphism:

'\f : (){ --i A

which induces an isomorphism in homology (A is of course given the 0

differential). Any algebra A has a (essentially unique) homoloqy

decomposition: such a thing is construeted as the union of free

•
minimal algebras:

0(1 c O"C '2 C • ,. c ()(

with the following.properties:

1/ ~1 = T(QA) with the 0 differential

2/ '!" lo 2 , A is a retract of H Cl n (in the category of graded algebras)

3/ There is a split exact sequence:

YIt~2, Vp~ 1, Yq, 0
A -4 'HtJtl A

TOrp,q (~'~)E- Tc:>rp,q (~,~) -7 Torp+n ,q_n+l (~,~)-) 0

4/· in the bar-construction spectral sequence:

the only (possibly) non-zero differential is dn (n ~ 2).

Coming back to the initial examples, the above results yield

presentations by generators and relations for the Pontryagin algebra

H (-'1 Y;~), when Y is

- a fat wedge of 1-connected spheres

- CP(n) or HP(n),

•
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With ~ little extra effort, one may get results when Y = CP(n+r)/CP(n),

or HP(n+r)/HP(n), or.a quotient of fat wedges of spheres (generalized

smash product) .

P. KLEIN: Das Minimalmodell des freien Schleifenraums

und seine Anwendung auf die Existenz von ge

schlossenen Geodätischen

Es werden neuere Entwicklungen der rationalen Homotopietheorie

(Sullivans Minimalmodelle von Differentialalgebren) benutzt, um

Aussagen über die rationale Kohomologie des freien Schleifenr~ums

einer Mannigfaltigkeit zu gewinnen. Als Anwendung läßt· sich mit

. Hilfe bekannter Sätze aus der Differentialgeometrie die Existenz

von unendlich vielen geschlossenen Geodätischen auf einer großen

Klasse von Riemannschen M~nigfaltigkeitennachweisen.

H. PITTIE: G/T as a framed boundary

Take a compact, ·connected lie g'roup G and a maximal tours T ~ G.

It has been known since the fundamental work'of Borel-Hirzebruch

that the homogenous space G/T is a ~ -manifold and hence also

anonented boundary. However, it is only comparativly recently that

explicit (stahle) framing and bounding manifolds for G/T have been

exh~bited.
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We exhibit an oriented' G-manifold W such that ~ W = G/T as

G-spaces, and then an explicit framing on W, call it <p • This

implies first of all t.hat the element [G/T': <p] is zero in 7T. S •

-1 0

SinceKG. (G/T) is easily seen to be a Z/2-vector space it .'fod.l:-ows

that for any framinq 't' on G/T, 2 [G/T·: 1fJ) = 0 in 7r
i

S. We have

a couple of examples to show that in· general [G/T: \fJ J is itself

nonzero.

Finally, a ward about<the construction~W and ~ • For every root

~ of the pair (G,T) there i8 a canonically constructed connected

sUbgroup Co( C G of maximal rank.· One shows that the homogeneous

bundle

Ce( /T -? G/T ~ G/C at

1s the 2-sphere bundle of a homogenerous 3-plane real vector-bundle;

and then one takes W to be the disk bundle. The framing 1s constructed

usinq the fact that TW i9 the pull-back of a homogenerous bundle

on G/C« ' and that over- G/C 0(. i taelf, ·this bundle is stably trivial.

P. VOGEL: Notion de fibre associee a une classe de varielit

Le probleme est de definir une notion de "fibre" associee a une classe

de variete, ce qui permet de retrouver les espaces BO, BPL, B Top

etc. correspondant aux cas des varietes differentiables, PL topologique;

en plus de ces espaces connu~ on obtient d'autres espaces interessant

. dans le cas des varietee homologiques, des varietes feuilletes et

des G-varietes, Getant un ,graupe deLie quelconque.
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The Epsilon Families in F~:

Let be a prime, p > 3. Toda has constructed elements

s . .
Ei E: rr z(p~1)(p2+i)-Z ; i = 1, ••• ,p-l.

When I constructed the elements ~ i E: ij S21 (pZ-1) -zp; i > 0

i t was noted that € p-l = ßp' and hence E p-l is part of an infinite

family in "os • I will is this lecture report how to construct

'*famiiies

€ i (j) E 1f S .
J 2(p-l) [jp2+(j-l)p+i] -2

= 1

j ,. 0

p-i

such that

The construction iso a straight forward extension of the method"I~

used to construct the ~ family.

~.D. BAIRD: -The Adams Spectral Sequence for BP and the

spaces V(n)

Infinitely many new' families of elements in Adams Spectral Sequence

will be described and it will be shown that for large primes V(n)

exists, resulting in new families of elements in "the stable homotopy
ring.



W:MEYER:

- 10--

Die Signatur von Flächenbündeln

Im Gegensatz z~ der Eulerzahl ist die Signatur für Faserbündel

! = (E, X, p, F, G) nicht multiplikativ, sondern hängt wesentlich

von der Operation von trlx auf H*(F, R) ab. K. Kodaira und M~ F.

Atiyah geben zuerst Beispiele von Flächenbündeln (d. h. X und F sind4lt

kompakte orientierte Flächen ohne Rand) an, für die sign (E) + 0 ist.

Wir untersuchen hier die Abhängigkeit der Signatur eines orientierten

differenzierbaren Flächenbündels E von dem zugehörigen Homomorphismus

r h die TeichmUllergruppe von F ist. Es ergibt sich, daß zu jedem. X

ein solches Bündel existiert. Ferner existert ein K ~ H2 ( rh,z), so

daß sign (E) = - <i*K, [xl) ist. Als Hauptresultat erhalten wir:

Für h ~ 2 ist stets sign (E) = 0: für jedes h ~ 3 und jedes n E' 4Z

gibt es ein E mit sign (E) = n. Schließlich wird für h = ~ eine Ver-

bindung von K zu Dedekind-Summen hergestellt.

G.OLESCH: Uber die Äquivalenz der Stabilen Kategorie von 4It
Puppe mit Boardmans Kategorie der CW-Spektren

Die beiden Kategorien des Themas werden eingeführt: die Boardmansche

dabei mithilfe eines Systems von Axiomen, durch welche sie bis auf

Äquivalenz festgelegt ist. Der Äquivalenznachweis geschieht durch
\

Verifizieren Boardmans Axiome bei Puppe. Im Vordergrund steht eine

ernsthafte technische Schwierigkeit, auf die man bei solchem Vorgehen

stößt. Es wird gezeigt, wie diese durch eine Modifikation in der
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Definition der Objekte der Puppesehen Kategorie behoben werden kann.

G. WASSERMANN: (r,s)-stable unfoldings and catastrophe theory

Rene Thom's list of the 7 elementary catastrophes 1s a classification

. theorem for stable unfoldings of low unfolding dimension, but it is

not adequate to distinguish, in catastrophe theo~y, between two events

whose control space is space-time and whose catastrophe sets differ
• O' •

essentially only in the way they intersect the leaves of the time-

foliation of the contro1 space. Yet an observer would see such events

as different.

This leads one to consider (r,s)-equiva1ences of unfoldings, i. e.

equivalences of (r+s)-dimensional unfoldings which reßpect the

standard s-codimensional foliation of the unfolding space R
r

+
s

; using

-the notion of (r,s)-equivalence one defines (r,s)-stability in the

usual way. As for ordinary stability, (r,s)-stability is equivalent

to an easily verifiable algebr~ic condition. There remains the problem

of finding all (r,s) stable unfoldings of a given germ ~ • Given a

~ stable (r+s)-dimensional unfolding f of ~ , one shows that any (r,s)

stable unfo~ding of ~ is (r,s) equivalent to f composed with a poly

nomial mapping of.bounded degree; the algebraic criterion for

(r,s)-stability teIls one for which choices of the polynomial mapping

the composition with f is in fact (r,s)-stable. Special arguments

are needed to find unique representatives of the (r,s)-equivalence

classes.
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Using the method and the .information in Thom's list one can when

r + s ~ 4 compute similar lists classifyirig all (r,s)-stable un

foldings; the most interesting cases for catastrophe theory are

(3,1) and (',3)-stability.

W.NEUMANN: Join. of Knots and sum of singularities

'tt n-2A Knot 1s a smooth oriented manifald pair (5 ,.:te ); it is fibered .

if SD_K fibers over 8' s.t. the closure of "each fibre iSLa manifold

with boundary K.

Glven such a fibered knot with fibers

n-'typical fiber F say, and any pair

,jB-2 c !fl with N 2-connected one can define aßbranched fibration ß

E ~ N such that

(i) E - 8"-' (M) --=, N - M is a fibration with fiber F (induced fram

the fibration Sn - K -4 S1 by a map N - M -') S1 )

(ii) 7T 1 (x) C K (cone on K) for x E: M

(iii) ~E.=NxKwith projection.

This construction is functorial in the sense that given any inclusiotlt
. m' m,-2 m m -1

of closed manifold pairs (N, ; M, ) c (N2 2, M2 .2 ) with N, and

N2 "2-connected ane gets an induced inclusion E, c E2 of the total

spaces of the branched fibrations (preserving produc~ structure at

boundary and unique up to isotopy).This uses a"Lemma to first make N~

transversal to M2 in an essen~ially uniqu~ way (of,talk at Singularities

conference Sept. 1973 Oberwolfach).
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Now i~ particular, if (Sm, Lm- 2 ) is any knot, taking branched

fibrations of (Sm, Lm- 2 ) C (Sm+2, Sm) where Sm c sm+2 is the trivial

knot, gives E~+n-1 c: E~+n+1 -"with d'E 1 Sm. x K < Sm+2 x K = ~ E
2

•

Closing off the ~oundaries with om+1 x K C D
m+3- x K gives a. pair

of the form.xm+n-~ ~ s~+n+1 which we denote by (Sm,Lm- 2 ) ~ (Sn,Rn - 2
),

the join of these knots.

n+1 2Properties: (1) For f : (R ,0) --7(R ,0)
m+12.

gi(R ,0) ~ (R ,0)

(z ."g. polynomial) maps with isolated singularities at 0 one has

link (f+g : Rn+~+2.-:, R2 ) = link (f) ® link (-9)

where link(f) (Sn n f- 1 (0) ) for small" (in the polynomical:= , SE,I\ EE

case: in general one must denote

"-1 2 n+1 -1 n+1
link (f) as (d ( f (Der) 1'\ D f ". ), f (0) /\ Si")' 0 " ~« E« 1 )

(2) Join of fibered knots 1s fibered. The j"oin operation is commutative

and associat1ve.

" m m-2"
(3)-If G 1s a~y Seifert surface (resp. fibre) for (S,L ), then a

. . m m-2 n n-2
typical Seifert surface (resp. fibre) H for (S ,L ) <&> (S , K )

is homotopy equivalent to G * F (usual topological join). Hence

H~ (H) = (H.. (G) <8 Htlf-(F) ) -1."

(4) The corresponding Alexander-Seifert linking' form on H~(H) i5
m . n .= (linking. ~orm of (5 ,L)" w.r.t.G) @ (linking form of (5 ,K) w.r.t.F)

(S) Hence for fibered knots" Monodromy [(Sro,L) ~ ~Sn,K)]

Monodromy (Sm,L) <8> Monodromy (Sn ,K).

The last three propertles generalize results of Th~m-Sebastiani,

Sakumoto, Durfee etc. for isolated complex hypersurface singularities.

+): Joint work with L. Kaufmann

++): see Klinqmann this conference , our concept 1s very slightly

different from his.

T. tom Dieck (Göttingen)
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Vortragsauszüge

s. BULLET: Z~-Bordism a new deseription of N~.

We consider a bordism theory of fra"med manifolds with labelied Z2

singularities and intersections of these singularitiesi taking the

quotient of this theory by the action of the symmetrie group gives

us a bordism theory naturally isomorphie to unoriented bordism

N* (-). This approach is used to study Boardman's natural ring

~ap H*"(-,Z2) ~ N*(-); 'utilising ~ormal group structure and Sternrod

operations. (Werk still in progress).

H. HAUSGHILD: Äquivariante Transversalität und Anwendungen

in den äguivarianten Bordismentheorien.

Es sei G kompakte Liegruppe. Es.werden Bedingungen angegeben, unter

denen sich eine G-Abbildung f : M~ E einer differenzierbaren G-

Mannigfaltigkeit M transversal zum Nullschnitt des differenzierbaren
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G-Vektorrawnbündels p : E --t B machen läßt durch homotope Abänderung.

Die Anwendungen liegen in den äquivarianten Bordismentheorien.

J. JAWOROWSKI: Equivariant retracts for compact Lie group

aetions

Let G be a compact Lie group.acting on a cornpact rnetri~ finite·

dimensional space X with a finite number of isotropy subgro~p classes.

Then X is a G-ANR if and only if, for every isotropy class, its

corresponding fixed point set is a <topologlcal) ANR. A similar

condition characterized G-~R's. The proof is based on extending

cross-sections over quotient spaces.

R.OLIVER: Fixed-point sets of group actions on finite·

contractible complexes

For any finite group G not of prime power order, there is an integer

nG, such that for any finite CW complex F, F is the fixed-point set

of a cellular action of G on same finite cont~actible complex if

and only if X3F) =1 (mod n G). The number nG can be calculated

for many groups, in other cases it depends on the values of certain

obstructions lying in the projective class group of Z[GJ.
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Equivariant Bordism Theory indexed by

.Representations

Same G-equivariant generalized homology theory -(indexed by rep~esen-

tation ring af G) 1s defined as bordisrn-type theory, using suitable

V-manifolds for V - a representation of G. Connections with other ~

G-bordism theories are shown and eoefficients of our theory are partial-

ly computed. There exists also corresponding hornotopical theory, such

that Bröcker-Hook theorem holds: nstabilization" of the geometrie

theory is isomorphie to the homotopical one.

E.OSSA: Bordisrn of cyclie groups and quadratie forms

Let P be an odd prime and G a cyelie group of order p with generator g.

Let R be either Z or Q. By an f-isometrie structure over R· we mean a

triple (V, t ' <, >), where V 1s a free fini tely generated R-module,

<,) an E -synunetrie bilinear form V(8)R V -7 R (E = ± 1), such tha~

the adjo1nt map V ~·HO~ (V IR) is an isomorphism, and j 1s a homo- •

morphism from G into the group of isometries of (V,- <,> ). An

E -isometrie structure (V I S,<, '» 1s called split if i t contains

aG-invariant R-submodule K such that <,) is zero on K <8> K and

lalkR V = ;2 rankR K. Th.e Witt-group WE (RG) 1s the quotient of the

semigroup of E -isometrie struetures by the subsemigroup of split

isometrie structures.

It 1s easily seen that W~ (ZG) ~ WE (QG) 1s injective. A theorem of

Landherr about hermitian forms over number fields, applied to the
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cyclot\3D'l.ic f.ield Q ( ~ ), ~ a primitive p th reet ef uni ty, d~termines

the structure ef WE (QG). By number-theoretical considerations it

follows that WE (ZGJ is determined by the signatures (equivariant

and non-equlvarlant). Now assign to a 2·k-dimensimal oriented G-

man1fold it's intersection form on middle homology (taking R = Z and

dividing out the torsion for closed manifolds, and taking R = Q and

dividing out the null-space for manifolds with boundary).

Theorem 1: Every element of WE (QG) comes from a manifold with

boundary.

For an effectivr G-manifold M~kconner "and Raymond dfined the invariant

q(M) to be the image under the second residtie-homomorphism

0p : W(O)~W(Z~) of the qqadratic form on the orbit space M/G.

This invariant can be computed in terms of the fixed point information

as follows:

To a complex representation ~ of G assign A( es) = <1~ E W(Z ) if thep

product of the rotation numbers of 3 is a square mod p, and A( S ) = (n)

otherwise, where n is a quadratic non-residue mod p. Furthermore let A
i -1be the subgroup of 0 (~) generated by 1 and th~ elements .2 (~ +~. "),

E:.l1 ~ i~· 2 • Define a homomorphism ~ : 1\ --) W(Zp) by A (1) = ( 1 ) and

A (2 ( ~ i + ~ ",:,1» .= <n) ( ,) •

-Now let M~k be "an effective oriented G-manifold. For each component

F the fixed point set of M make the normal slice representation to·F

into a complex representation S (F), compatible with orientations·.

Theorem 2: q(M) = ~ sign(F) • A( ~ (F» = siqn(M) • (') 
F

A(slgn(g,M) - sign M/G)
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This is proved mostly by algebra, but using the calculation of the

quadrat~c form for generators of the bordism ring of oriented G-

rnanifolds. The first equality was obtained also by Alexander,

Hamrick and vick u~ing a different methode

M. KRECK: Involutions over S' (joint work with J.Hermann)

Let G be a compact Lie group, X a topological space I .n. G (X) the
. n

bordismen group of oriented n-dim,singular G-manifolds (M,f).

Problem: Which singular G-manifold (M,f) is bordant to a singular

G-mali.fold (MI ,fl) " such that MI 'is fibred over S 1 and' the action

takes place within the fibres.

Let FG(X) < J1 G(X) be the subgroup of all singular G-rnanifoldsn n
, -G

which are fibred over S • Let SKn (X) be the SK-group of singu~ar

G-manifolds modulo cutting and pasting relation and bordism relation.

Theorem: (Neumann) : The projection 12nG(X)~ SKnG(X) induces an

isomorphism ..i2 G (X) /F G (X) -- SI< G'(X).
n n n

We deal with the special case G

Theorem:

'7L 2 I X pt.

torsion

S·K
n

n t- 0(4)

Z 6) Z ErJ torsion n = 0(4)

The 1somorphism·of.the free part to Z e Z is given by the signature

1r(M) and the equivariant signature b(M). The torsion here 1s all
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of exponent 2.

Conälary: Let M be an oriented involution. Two copies of Mare

bordant to an involution fibred over S " if and only if

~ (M) = C; (M) = 0

K. WIRTHMÜLLER:- Equivariant S-Duality

Let G be a compact Lie group, 0<' E RO (G). An 0< -duality between

* ~« *X and X is a class U E w G (X A X) (sable equivariant cohomotopy)

such that slant product with u defines isomorphism

~ H "V If i( v H + -ifw:; X ~ wH X and w.Jt X ~ wH X for all closed subgroups H < G.

~ -duallties have properties analogues to those in the non-equivariant

case and are compatible with reduction, restriction of the group

action, and with taking fixed point sets. An induction ar~ument

shows that every finite G-CW complex has a dual , unique up to stahle

homotopy . equivalence

suspension category.

c. KOSNIOWSKI: .

... , so there 1s a duali ty cofunctor on th~

Some remarks on Equivariant Bordismen Theory

indexed by rep~esentations

An n dimensional manifold 1s locally like Rn ~ thus we make the

following definition.

If 0( = U - V RO(G) where U and V are G modules, then a G manifold

is an «manifold if locally it looks like ~ •
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i. e. a) a Gx equivariant neighborhood of x E M i5 G~ isomorphie to~

(in part1eular 0( /~* is isomorphie to a G,X" module) •

i. e. b) an equivariant neighborhood of an· orbit looks like GXG «
)t'

i. e. e) TM." ~ 0<. /G.>I; (and 0( /G* 15 a G>("' module)

i. e. d) T~x- E& V and U are isomorphie as G,X" modules for all )t' ~ M.

Th1s 1s Pulikowski's definition of an ~ manifold - see

e

In fact we obtain an isomorphism

N G [F,F']
n

where S 1s a suitable set of n dimensional G modules.
n

W.NEUMANN: Homotopy invariance of « -invariants

. 1
A Zn-action on aspace Y is ealled S -induced if an equivariant map

(y,Zn) --7 (S1 ,Zn) (standard action) exists. More generally if a qroup

G acts on X we say 9 E G is S1-induced if the cyclie subqroup <: g) <. G

1s S1-induced.
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Theorem 1: If y 2n- 1 i5 closed oriented manifold with G-action and

9 t G is S1-induced then oe (Y,q) is a (calculable) homotopy invariant

algebraic integer. For instance this holds if G is finite abelian

acting freely and ~1(Y/G) is torsion free.

The proof i~volves o~her invariants: Suppose x2n
-

1
is closed and

oriented and <r: lL
1
(X) -7 U (V) is a representation in a herrni tian

~ vector space V such that (~): either V is adefinite hermitian

space (i.e. sign V = z dim V) or Image (61 i5 finite or abelian.

2n-1 2n
Suppose further that some multiple 5 (X ,61 bounds a pair (Y , ~)

such that ~ still satisfies (~). Let V~.Y be the hermitian local

coefficient system over Y defined by L-and siqn (Y,V) the signature

of the cup product form on H
n

(Y, ~ YiV) •

Theorem 2:

invariant.

~o (X) := ~ (sign (Y,V) - siqn Y siqn V) is a weIl defined

Theorem 3: #If the finite group acts.freely on y2n-1 and X = Y/G

and if f : "1 (X) -7 G is the class~fying map of the covering Y--) X

and "t'" i : G -7 u(ni)' i = 1, .•• , s are all the irreducible represen-'~

tations of G up to equivalen"ce and Xi' i = 1, •.•• , s their

characters, then

5
0( (Y,g), = L

i=1

~ i -1
"K (X) = ~ 0( (Y,g) (X (g -) -n

1
· )

't"~ I .i'1

so the K-and ~-invaDants determine ~ach other in this case.

Theorem 2 folrows fram the fact that under condition (~),

N

sign (Y,V) = sign Y sign V for 910sed Y. This is not hard and much~:der

conditions than (~)·were actually men~ioned. Theorem 3 is easy

L~ _
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representation theory. Theorem 2 now follows by giving an intrinsic

ealculation of ~ö (X) for suitable ~. ·

Let x2n- 1 be closed and oriented and f: "1 (X) ~ Z be given. ~enote

the indueed map x -7 8
1 = K(Z,1) also by f. Consider the pullback

·eA "'"

and let f E 8 2n-
2

(X) be
1exp

1
S

~

--+-~) Rx

1
X

..... -1
represented by f (pt) after making f regular at a point. Let

n-1 ~ n-1 v
( ): H (Xi R) (8.J H (Xi R) --7 R (R = Q or ;R) be the linear form

~ . n-1 -
<x,y) = (x~y)(f). PutH=H(M,f) :=H (X)/[xl<x,y) =ofor

all y ~ and let t : H' ~ H be the map induced by the eovering trans-

formation X~ x.
Lemma n-1(H, < » is a finite dimensional (-1) -symmetrie bilinear

space and t is an.isometry.

Definition The "isometrie strueture ll )f(M,f) (H, < ),t) is called

the monodromy of (M,f).

Theorem 1 now follows from our main

Theorem: Given x2n- 1 , f : H~(~) ~ Z as above, then for any hermiti"an

representation "l:: Z ~ U(V) the invariant . ~"tf (X) only depends on

.X (M, f) in fact 2J'r-f (X) is easily expressed in terms of Milnor' s e
classification (Inventiones 1969?) of; isometrie struetures over R,

and it is an integer,-

This calculation has various eonsequen~es for" signature of eovering

ete.

Remarks a)' Every isometrie antisYrnInetric structure over Q oceurs

as a ~ (M3~f) already, so this is quite a rieh invariant.

b) Conjecture: X (M,f) n-1 -Z ( t) -torsion of H (M,R) •
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Die von der ~ -Invarianten definierte

Bordismeninvariante

Die 0( - und a-. -Invari'anten einer freien Z -Aktion auf einer ge-
1 p

schlossenen orientierten Mannigfaltigkeit M2n- 1 (siehe Vortrag von

~ W. Neuman~) induzieren -Invarianten der freien Zp-Bordismenklasse

von M

(~ primitive pte Einheitswurzel, p ungerade Primzahl)

Diese Invarianten lassen sich durch charakteristische Zahlen be-

schreiben:

1) Im Dimensionsbereich 2n-1 < 2p-2 lassen sich die Koeffizienten
p-1

von o(Z(g,M) '2 a K ~ k (an 4f:..Q/Z) durch"H ~(-,Z )-Kronecker-
k=1 p

produkte
['!.:.!] -n-1-2~

2. .. ( l- 2 K x- ) l '" Y<. L. f . ('l1. 2 ..... )'
m=o • .

f: Z 1;)

. berechnen; hierbei ist Lm das rn-te L-Polynom in den Pont~ginklßssen

von' M, x,y E H 1f- (B 2 , Z ) und (M, f) E. ....1'2
2

1 (BZ ).
P p" n- P

_ 2) Die zu den Z -Pontrjaginzahlen aus [conneJ;'-Floyd; Diff. per. maps]
p

analogen K-Theorie char. Zahlen aus Q/Z bestimmen im Gegensatz zu

diesen die Bordismenklassen ohne Dimensionsein~chränkung.Qurch diese

K-Theorie char. zahl-en lassen sich die ':'-k1
5 und damit die ~.- j 71 '~

vollständig beschreiben: Es gibt Klassen Yrn ~ K
1 (Lm(p),Q/Z), so daß

.< ~ k ">~ = f (\f ym), [M]s k '=Q/Z, m >2n-1,·.

Hierbei i,st [M1 s f. K2n- 1 (M, Z [ t]) eine Fundamentalklasse für die

orientierte Mannigfaltigkeit M.

3) Die Existenz dieser Fundamentalklasse erlaubt es den Thomhomomor-
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phismus JA-: Jlll'(X) -" K(X,Z t ) ,ft «M,f).) = f.Jf [M] s zu definieren.

~ stimmt für X = B Zp auf der reduzierten Bordismengruppe ·im wesent

lichen mit 0( Z überein :

Die Atiyah-Senger v-Invarianten stimmen mit verallgemeinerten char.

Zahlen aus K, (B Zp) _überein (Für komplexe Bordismustheor~e siehe

Wilson: Quart. Journal of Math. Oxford 1973) und bestimmen ebenfallsdie

Elemente in ..Q (B Z ). ci. Z ist eine dieser v-Invarianten. Es gibt
P .

. ..Qllleinen injektiven Homomorphismus '4'. K'I (BG) -? Z ('1) , so daß

'fI)'t =« Z·

Das oben Gesagte läßt sich l~icht auf den Fall einer endlichen

~~klischen Gruppe ungerader Ordnung verallgemeinern.

T."tom DIECK:· The Burnside Ring'of'a Compact'Lie Group

The Burnside Ring A(G) of a compact Lie group G 1s defined.a the

rinq of all f~etions from closed subgroups to th~ integers which

have the form H 1--4 Y (~), 't Euler Characteristic, M compact. e
G-manifold, MH H-fixed points. This ring is isomorphie to equivariant

stable homotopy in dimension zero. The prime ideals of this ring .are

determined. Localisations of equivariant homology theories at prime

ideals of A(G) are discussed~

T. tom Dieck (Göttingen)
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22.9. bis 28.9.1974

Die 19. Tagung_ zur Geschichte de~ Mathematik fand vom .22.

bis 28. September 1974 in Oberwolfach statt. Unter der Leitung

der Professoren H. Gericke (München) und C •.J. Scriba (Berli~)

hatten sich die folgenden 28 Mathernatikhistoriker aus 9 Ländern

eingefunden:

R. BERGHOUT

P. BOCKSTAELE

H. J. M. BOS

w. BREIDERT

L. van den BROM

E. M. BRUINS

J. J. BURCKHARDT

H. L. L. BUSARD

E. A. FELLMANN

K. FLADT

M. FOLKERTS

H. GERICKE

I. GRATTAN-GUINNESS

H. HERMELINK

G. HIRSCH

W. KAUNZNER

H. c. KENNEDY

E. KNOBLOCH

H. KRIEGER

H. MEHRTENS

E. A. NEUENSCHWANDER

A. PRAG

Frau K. REICH

I. SCHNEIDER

C. J. SCRlBA

C.-O. SELENIUS

i. SZABÖ

O. VOLK

Zürich/Newcastle (Australien)

Heverlee (Belgien)

Utrecht (Niederlande)

Karlsruhe

Amsterdam (Niederlande)

Amsterdam (Niederlande)

Zürich (Schweiz)

Venlo (Niederlande)

Basel (Schwei~)

Tübingen

Berlin

München

Enfield (Großbritannien)

München

_ Brüssel (Belgien)

Regensburg

Providence (U.S.A.)

Berlin

Mössingen

Hamburg

QZürich (Schweiz)

Oxford (Großbritannien)

München

München

Berlin

Uppsala (Schweden)

Budapest (Ungarn)

Würzburg
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Allgemein begrüßt wurde der erst vor kurzem fertiggestellte

Neubau, der ;u.a •. Vortragsraum und Bibliothek enthält, so daß

jetzt erstmals seit Abriß des Altbaus die Vorträge in einem dafür

geeigneten Rahmen gehalten.werden konnt~l.Wie immer ga~ es nach

den Vorträgen und im privaten Kreis Gelegenheit zu Diskussionen.

Die Tagung wurde aufgelockert durch einen Bericht von Herrn Herme

link über den 14. Internationalen Kongreß für Geschichte der Na

turwissenschaft, der vom 19. bis 27.8. 1974 in Tokio und Kyoto

st~ttfand.und durcb einen Ausf~ug zum Brandenkopf und zu den. 4It
Nillhöfen. Trotz.des regnerischen Wetters. ließ es sich eine An-

zahl Teilnehmer nlcht nehmen, den Weg zu den Nillh6fen zu Fuß

zurückzulegen.

Angeregt durch Vorschläge, die schon mehrfach von Teilnehmern

der Tagung~n vorgebracht 'worden waren, hatte man im Vorjahr be-
~ -

schlossen, als zentrales Thema die Entwicklung des Funktionsbe-

griffs in den Mittelpunkt zu stellen. Etwa die Hälfte der.Vor

träge befaßte' sich mit diesem Schwerpunkt. Uber sie und über .die

abschließende Diskussion zu diesem Thema wird im Anschluß an die

Nachrufe geschlossen berichtet.

Herr SCRlBA gedachte in seinen einleitenden Worten des ~e

gründers der mathematikgeschichtlichen Ko~loquien in Oberwolfach,

Prof. Dr. J. E. HOFMANN. An ihn erinnerte·eine Photograph1e im

neuen.Vortragsraum~ - Herr SCRIBA berichtete ferner über Aktivi

täten auf dem Gebiet der Geschichte der Mathematik~ Seit eini~en

Montaten erscheint in erstaunlich großer Auflage die erste rein ~
mathematikqeschichtliche Zeitschrift, die von K. O. MAY (Toronto)

herausgegebene Histopia mathe~atica. - Um einem an den Tagungs-

leiter herangetragenen Wunsch nachzukommen, fand im April 1974

in Berlin ein Symposium statt, das der Frage diente, ob mathema

tikgeschichtliche Betrachtungen sinnvoll 'in den Anfangsunterricht

an der Universität eingebaut werden können. Bei hinreichendem

Interesse soll diese Veranstaltung in ähnlicher Form wiederholt

werden. - Auch in Großbritannien gewinnt die Geschichte der Mathe

matik zunehmend an Bedeutung. Herr BOS berichtete, daß dort die

Open University, die Interessenten im ganzen Land ein Fernstudium

ermöglicht,' für 19·75 innerhalb d~s Mathematikstudiums einen

Kurs History o[ Mathematics vorbereitet. Den sehr allge-
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mein gehaltenen General Course ergänzen zwei Special Courses

über Ursprünge und Entwicklung der Infinitesim?lrechnung.bzw.

Zahlwort, Zahlschrift und Rechnen. Das Material wird in je

fünf units gegliedert, zu denen je ein einführender Rundfunk

vortrag gehört.

Seit der 18. Tagung sind die Mathematiker und Mathematik

historiker A. DINGHAS, L. KOSCHMIEDER, G." KROPP und C. THAER

verstorben. Ihr Werk wurde von C. J. SCRIBA und O. VOLK ge

wü~digt.

Clemens THAER (8.12.1883 - 2.1.1974) studierte in Gießen,

Leipzig und Göttingen und promovierte 1906 bei M. Pasch. Er .

war Studienrat in Greifswald (bis 193~), wo er einen Lehrauftrag

an der Universität innehatte, und in Cammin (Pommern). Nach dem

Krieg lebte er im Ruhestand in Detmold. Thaer wurde vor allem

durch die noch heute maßgebliche deutsche Ubersetzung von Euklids

Elementen bekannt (1933-1936, Nachdruck 1969), der er die Data

desselben Verfassers folgen ließ (1962). 194~ veröffentlichte. er

einen umfassenden Bericht über die zwischen 1906 und 1930 erschie

nene Literatur zur antiken Mathematik (Jahresbericht übep die

Fortschritte der kla8sischen AZt~rtumswis8enschaft'Nr. 283).

Lothar KOSCID4IEDER (22.4.1890 - 6.3.1974) studierte in Bres

lau, Freiburg und Göttingen. Er wirkte als Professor an den Tech

nischen Hochschulen Brünn (ab 1927) und Graz (1940-1946) und

später an den Universitäten in Aleppo (Syrien), Tucuman (Argen

tinien), Bagdad (Irak), Izmir (Türkei) und Tübingen. Seine Haupt

arbeitsgebiete waren Variationsrechnung, spezielle Funktionen,

Integralrechnung und Integralgleichung~n. Er war stets an der

historischen Entwicklung der Mathematik interessiert. Seine wohl

fundierten Vorträge über mathematikgeschi?ht]Che Themen in Ober

wolfach wurden stark beachtet·. Noch im Alter von 81 Jahren trug

er auf der 16. Tagung über Liouvilles Beiträge zur Integralrech

nung vor.

Gerhard 'KROPP (6.4.1910 - 13.7.1974) legte 1933/35 in Berlin

die Prüfung far das höhere Lehramt ab und wurde 1945 DiPbmrnathe

matiker. Nach langjähriger Unterrichtstätigkeit wurde er 1968

zum Präsidenten des Wissenschaftlichen Landesprüfungsamtes in

- 4 -
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Berlin ernannt. 1945 promovierte er bei J. E. Hofmann mit einer

Arbeit über die Quadraturmethoden von Lalouvere. Herr Kropp über

nahm in Berlin Lehraufträge an der Technischen Universität für

Pädagogik und an der Freien Universität für Didaktik und Ge

schichte der Mathematik und habilitierte sich dort 1968. Seine
zahlreichen historischen und didaktischen Arbeiten zur Mathema

tik gipfeln in den beiden 1969 als. Buch erschienenen Einführungen
in die Geschichte der Mathematik.

Herr Volk würdi9~e Leben und Leistungen von A. Dinghas ~
und H. Wieleitner. Alexander DINGHAS (9.2.1908 - 19.4.1974) stu

dierte an Universität und Technischer Hochschule Athen und kam

1931 nach Berlin, wo er bei Erhard Schmidt und Ludwig Bieber-

bach promovierte und sich 1939 habilitierte. 1946 wurde er
Professor an der Humboldt-Universität.und 1949 an der neuge-

gründeten Freien Unlversität,Berlin, der er bis zu seinem Tode

angehörte'. Er baute hier das I. Mathematische Institut auf

und begründ~te durch seinen Einsatz in Lehre und ,Forschung
das mathematische Ansehen der FU. Dinqhas' Forschungsarbeiten

betreffen vor allem 'die Funktionentheorie. Er verstand es, in

seinen Arbeiten wie in den Vorlesungen die geschichtl~chen

Bezüge zu würdigen, und zeigte durch seine Diskuss10nsbeiträge
~ Oherwolfacher Kreis Seine Verbundenheit mit der Mathemat1k

geschichte.

Der Geburtstag von Heinrich WIELEITNER (31.10.1874 - 27.12.

1931) jlhrte sich 1974 zum 100. Male. Nach d,em Studium an Uni

versität und Technischer Hochschule München (u.a. bei A. Prinqs- ~
heim) legte ~ieleitner die Lehramtsprüfung ab und promovierte

1901 bei F. Lindemann über Flächen 3. Ordnung. Als Gymnasial-
lehrer in Augsburg und München und zuletzt als Oberstudiendirek-

tor in München hat er sich viele Verdiensmum die Förderung des

höheren Schulwesens in Bayern erworben. Schon früh widmete er

sich der Geschichte der Mathematik, die er durch viele grundle-

gende Arbeiten förderte. Wieleltner war der erste Lehrbeauftragte

für dieses Fach an der Universität München. Er ist gleichsam
Initiator des heute dort befindlichen Instituts für Geschichte

der Naturwissenschaften, für das Wieleitners Bibliothek den

Grundstock lieferte.

- 5 -
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Es folgt eine Zusammenfassung derjenigen Vorträge, die"sich

mit dem Funktionsbegriff beschäftigten.

K. REICH: Bericht über einen Aufsatz von A. P. Juschkewitsch

zur Geschichte des Funktionsbegriffs

A. P. Juschkewltsc~ hat in einem Aufsatz über die Entwicklung

des Funktionsbegriffs (in: 'Istorija matematiki issled. 17,1966,

S. 123-150; deutsch in: VerDffenttichungen des Forschungsinstituts

des Deutschen Museums, Reihe D, 1972) zunächst die verschiedenen

Standpunkte dargelegt, die hinsichtlich des Zeitpunktes herrschen,

von dem an man von ein~ 'Funktionsbegriff' sprechen kann. Er

unterscheidet dann fünf Entwicklungsabschnitte: 1) Vorstufen,

z.B. Addltions- und Multiplikationstabellen, 2) spezielle Funk

tionen in der Antike (z.B. Treppen- und Zickzac~funktione~ in

der babylonischen Spätze-it), 3) Mittelalter (in den Arbeiten

der Pariser u~d ox~order Schule beg~gnet erstmals der Funktio~s

begriff), ~) f7.·Jahrhundert: Entwicklung,analytischer Ausdrücke

(Descartes, Fermat) als Folge' der Entwicklung des Zahlbeg~iffs

. ~d der ~lgebra; Formulierung.der Definition e,~ne.r Funktio'n

(Leibniz,'Johann I.-Bernoullif, 5) Erweiterung des Funktions

begriffs durch L. Euler (1755) ;>'auf :ihm beruht der klassische

Funkt10nsbegriff bei N. I. Lobatschewskij (1834) und L. Dirichlet

(-18~7J·. ",:'

, C,J. SCRlBA: Bemerkungen zum Funktionsbegriff im Anschluß an

einen Aufsatz von S. Bochner

S., ~ochner bringt 'in seinem Aufsatz The Rise o[ Functions (Rice

university Studies 56 ·(1.9~O), DO. "2, S. 3-21 . (1911») den 'Funktions-

"begriff in iUS~~nhanq'~it den Be9riffen'K~rresponden~,~hängig

keit, Abbildung und zweistellige Relation. Besonders wichtig ist

die 'operationale Haltung.', d.h. das DurchfUhren irgendwelcher

Öperationen~mit oder 'an d:en'auftretenden Funktionen. Da diese

erst seit dem 16./17. Jahrhundert zu 'finden ist, kann" ~an e~st

seit di~ser Zeit von 'Funktionsbegriff' sprechen., - Der Vortra

gende schloB mit drei' Thesen, die forderten; bei der historischen
. .

Untersuchung solch umfassender Begriffe wie des Funktionsbegriffs

1) den Begriff klar zu definieren, 2) den Bereich der Mathematik

und der Nachbargebiete (Anwendungen, Logik) anzugeben, den man

- 6 -
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berücksichtigt, und 3) auch auf Einflüsse von außen zu achten

(z.B. geistige, soziale, wirtschaftliche Entwicklungen).

E. M. BRUINS: Die Funktionen im Altertum

Man kann die' Frage stellen, ob der Funktionsbegriff erst existiert,

wenn es eine Definit~on dafür gibt. oder ob es genügt, eine Ab

hängigkeit in Zahlen klar darzustellen. Ubernimmt man den letz

teren Standpunkt, so kann man schon bei den Babyloniern von

'Fu~tion' sprechen. Auch der moderne Mathematiker kennt keine

di~ekt berechenbaren Funktionen außer den rationalen; schon bei

so einfachen wie·JZ können nur Rechenschemata angegeben werden.

Oie Babyionier kannten den Begriff 'Funkt~on' nicht, sie hatten

aber äquivalente..Tabellen zur Berechnung. verschiedener Probleme.

Bei der Bestimmung der Transversalen ~n einem Trapez oder bei

der Zinseszinsrechnqng benutzten di~ Babylonier die lineare In

terpolation, die implizi t .vom Begriff der var~.ablen und den

damit verknüpften Funktionswerten Gebrauch macht, obwohl diese

Ausdrücke nicht genannt werden. - Es wurde noch gezeigt, daS aus

der Formel für das gleichschenkltge Trapez d 2 = ab • c 2 ·ohne·

Kenntnis des Winkelbegriffs die Gleichungen .für die regelmäßigen

Vielecke abgeleitet werden können.

c.-o. SELENIUS: Trigonometrische Funktionen in der indischen "Ma
thema'~ik .

Die Inder ersetzten die ~eit dem Hellenismus übliche Sehnentrlqo

nometrie durch eine auf dem Sinus beruhende Rechnung. Die Tat$ache,

daß die Inder schon im 6. Jahrhundert zur Best~un9 der S1nus-

werte eine approximierende algebraische Funktion benutzten (z.B. I _

. • 4a(lBO-a) ~
Mahltbh8skarrya, um 600: B1rna- 40500-a(lBO-a} ), zeigt, .daß sie
bereits damals den Funktionsbeqriff besaßen. Zur Berechnung tri-

gonometrischer und anderer Funktionen wurden von Brahmagupta erst

mals in der Mat~ematik Interpolationen zweiter Ordnung verwendet.

Nilaka~~ha (1501/2) zitiert Regeln für die ~rechnunq von Sinus

und Kosinus, die mit Taylorentw1cklungen äquivalent· sind und die

er Mädhava (1350-1410) zuschreibt. Spätestens um 1400' wurden Summa

tionen auf Infinitesimalteile ausgedehnt, etwa bei der Kreisrekti

fikation durch Mädhava. Lange vor und unabhängig von der abend

ländischen Mathematik kannten die Inder die a~ctan-Reihe und
1tvermochten die Konvergenz der. Gregory-Leib~iz-Reihefür 4

- 7 -
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durch geeignete Restglieder zu verstärken.

I. SCHNEIDER: Der Ubergang von einer problemorientierten Mathe

matik zu einer Mathematik der Funktionen von Fermat

bis Euler

. Im Anschluß an den Aufsatz von A. P. Juschkewitsch über den Funk

tionsbegriff wurden zwei Fragen untersuc~t: 1! Kann bei den Vätern

der analytischen Geometrie, Descartes und Fermat, eine Vorstufe

des .Eulerschen FUnktionsbegriffs gefunden werden? Dies ist nicht

de~ Fall, da beide Mathematiker bei der Lösung konkreter Probleme

die auftretenden Gleichungen nicht als fußktionale Beziehungen

zwischen zwei variablen Größen ansahen. - 2) Welche Bedeu~unq hat

der Terminus functio in der ~eit bis Euler? Im Briefwechsel Lei~

niz - Johann I Bernoulli begegnet uns .der Ausdruck relativ selten,

fast nur in Verbindung mit d~m isoperimetrischen Problem. Hier und

in den späteren Arbeiten bezeichnet functio nQr die innere Funktion

einer mittelbar gegebe~en Funktion. Erst mit Eulers·Introductio

(1748) wird. fun~tio zum zentral~n Begriff der Analysis.,

o. VOLK: Das inverse Newtonsehe Problem und inverse Funktionen

Jakop Hermann (1678-1733), Professor in Padua, Frankfurt/Oder

und. ~~ter~?Qrg, war d~r erste, qer das i~verse ~ewtonsche.Problem

in fest~n rechtwinkligen Koordinaten beha~delte. Schon 1710, also

:: la~ge vor ~ul~r, führte er die Differentialgleichung~n

.~ ~ -k 2 '=-.~ Y = - k 2 ~ ein und folgerte a~s ihr~r·~ösung, daß
r3 ')"3 .

alle Körper,· die sich unter· einer Zentralkraft·bewegen, Kegelschnitte

beschrei~en. - Hermann und Joh. Bernouiii vermochten nicht das
. .'~r dr'~entrale Integral' zu lösen; dies gelang erst L.

, . r 5 .+. 2Br + C .
Eu~er durch. Einführung der ~rc8in-Funktion~ Eu~er war du~ch Gold-

bach auf die Arbeit von F. eh. Mayer: Propositiones cyclometricae

aliquot~ yorq.~egt 1726, gedruckt 172~, aufmerks~ gemacht· worden.

Dies'veranlaßte"ihn zur Beschäftigung-mit de~ i~versen problem

(erste Ergebnisse in E 112, 1747). Ausgehend von der Frage der

"Umkehrbarkeit" der- Keplerschen Formeln, gelingt Euler nach kompli

zierter Rechnung die Entwicklung _einer Funktion in eine Fourier

Reihe. In der Preisarbeit über die Ungleichheiten von'Jupiter und

Saturn (E 120, 1748) gibt er schließlich die Koeffizienten der

Fourierentwicklung ~verschlüsseltn an.

- 8 -
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I. GRATTAN-GUINNESS: Continuity and quantification lanquage in

the theory of functions

Die Begriffe der Stetigkeit, gleichmäßigen Stetigkeit und Diffe

renzierbarkeit von Funktionen sowie der gleichmäßigen Konvergenz

von Funktione~folgen (bzw. Funktionenreihen) wurden erst im

19. Jahrhundert in einem langWierigen ProzeS- in ihrer Bedeutung

erkannt und klar definiert. Daran haben zahlreiche Mathematiker

Anteil (u.a. Bolzano, Cauchy, Seidel, Stokes, Weierstra'S, Heine,

Borel). Die heute noch übliche Epsilontik ist das Ergebnis

eines lanqen Rinqens um probleme, die mit der Stetigkeit verbun- 4It
den waren. Der Vortrag vermittelte einen guten Eindruck davon,

wie achwer es damals war, diese Begriffe klar zu erkennen und

auseinanderzuhalten.

H. GERICKE.: Relation und Funktion ·bei da Morgan, Peirce und

Schröder

Im Rahmen der Syllogistik hat A. de Morgan den Begriff der Rela

tion erfa8t ~d eine Verknüpfunq zweier. Relationen zu einer.

dritten betrachtet (1850). C. S. Peirce, der direkt an de Morgan

anknüpft, stellt die Relationen als Elemen~paare dar und klassi

fiziert sie,.. allerdings noch etwas ungeschickt (1870, 1880).

E. Schröder gibt in den Vorlesungen aber die Algebra der Logik~

Band 3, Leipzig,189S, auch eine Theorie der Abbildung. Er stellt

diejenigen Eigenschaften heraus, die unter den Relationen die

Funktionen kennzeichn~n.• Die genannten Arbeiten führen auf die

folgenden sinngemä8 von Peano (1911) formulierten Definitionen:

Eine Relation R zWischen Elementen der Menge" M und der Menge N ~

1st eine Unt~rmenge der Paarmenqe: ReN x N. Man schreibt gelege_

lieh mRn. Eine Relation mit den Eigenschaften (1) Zu jedem m aas

N gibt es ein n aus N mit mRn. (2) Aus mRn und mRn fOlgt
1 ~

n
a

- heißt AbbiZdung oder Fwnktion."

Im Anschluß an die gehaltenen Vorträge zur Entwicklung des

Funktionsbegriffs fand an einem Nachmittag eine Diskussion über

dies.en Themenkreis statt. Daraus seien einige wesentliche Gesichts

punkte mitgeteilt.

- 9 -
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Herr GERICKE charakterisierte den Beitrag der antiken, mit

telalterlichen und neuzeitlichen Mathematiker in bezug auf die

Entwicklung des Funktionsbeqriffs. Er unterschied drei Etappen

auf dem Weg zu diesem Begriff: 1) Feststellung von Zusammenhängen

zwischen meßbaren, zahlenmäßig erfaßbaren Größen. Dieser Zusam

menhang kann durch Tabellen oder Rechenvorschriften ~erdeutlicht

werden. Die Gegenstände der Betrachtung liegen in der Geometrie,

Arithmetik oder Astronomie. 2) Man wird sich bewußt, daß diese

Zusammenhänge gesetzmäßig sind •. Das Wort A&YO~ bezeichnet diese

Verbindung. Die 'schönste' bzw. einfachste Verbindung ist die Pro

portion. Einführung des geometrischen Ortes. 3) In der Antike wur

den Einzelfunktionen untersucht, in der Neuzeit i~teressieren all

gemeine Beziehungen. Die Relationen werden zu Gegenständen, über 

die Aussagen gemacht werden. Der Funktionsbegriff wird das Mittel

der Naturbeschreibung.

Herr HIRSCH stellte die These auf, Funktion sei die Mathema

tisierung des Begriffs Abhangigkeit. Dazu muß man zunächst das

Wort Mathematisierung definieren. Die Mathematisierung einer

. Information besitzt dre:i Eigenschaften: 1) Sie ist die umformung

einer Information, die nicht trivial ist. 2) Keine Information

au8erhalb der Mathematik soll hinzugenommen werden. 3) Sie soll

abstrakt ~d allgemein sein. Die Mathematisierung hängt'von Zeit

und Ort ab. Die Mathematik beschäftigt sich mit der Reflexion

über die Methoden der Mathematisierung. Die Mathematisierung e~

möglicht Vorhersagen und Einsicht in au8ermathematische Gegeben

heiten. - Im Sinne dieser Definition kann man erst nach Galilel

und Kepler von einem Funktionsbegriff sprechen. Er entstand etwa

zwischen 1625 und 1675, wobei wir über das Werden dieses Begriffs

zwischen Galilei/Kepler und Newton/Leibniz noch zu ~enig wi~sen.

Herr 80S wies auf den ~nterschied zwischen Variablen und

Funktion hin. Vor der Entwicklung des Funktionsbegriffs war

variable GrDße ein zentrale~ Begriff (z.B. Subtangente, Normale,

Bogenlänge). Oie Funktion bezieht auch die unabhängige Variable

ein, die variable GrDße tut dies nicht. Wichtig für das Verständ

nis des Funktionsbegriffs ist der Ubergang von. variabler Größe

zur Funktion. Diese Wandlung wurde durch di~ Sch~ierigkeitenmit

Differentialen höherer Ordnung und durch die Einführung des Limes-

- 10 Ä-
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begriffs bedingt.

Es folgt eine Zusammenfassung der übrigen Vorträge, die zeit- .

lieh geordnet sind.

A. SZABO: Das Wachstum des mathematischen Wissens in historiseber

Beleuchtung

Es:wurden einige T~esen au~qestellt und zur Diskussion vorge~egt:

Zwischen Philosophie und Geschichte der Mathematik besteht ein ~
enger Zusammenhang; Geschichte ohne Philosophie der Mathematik

ist nicht möglich. - Der grundlegende Unter-schied der Naturwis

senschaften und der Mathematik stellt sich erst im Laufe 'der Ent

wicklung heraus: Die Mathematik wird" zwar' im Entstehen wie die

übri'qen Naturwissenschaften empiri'sch betrieben ~ ist im Endzustand

jedoch im Gegensatz z~ diesen eine deduktive··W~ssenschaft.Das

System der Mathematik wurde ersonnen, um die Unsicherhei~ des

empirischen Wissens zu überwinden. - Bei der Fra~e nach Beweis

und Widerlegung in den Naturwissenschaften und der Mathematik

wurde auf den synthet~sch~n und apagogischen Beweis bei Eukl~d

eingegangen und hervorgehoben, daß a~chin der Mathematik der

negative Beweis (Widerlegung) fruchtbarer als der positive sein

kann.

E. A. NEUENSCHWAN~ER: Folgerungen aus der Entwicklung der Parallelo

grammtheorie" fürd"ie' Frühge~chichte de·r

griechischen Geometrie

Wie der Referent auf der 18. Tagung nachwies, ist die Parallelo

grammtheorie (Euklid, EtjjJJlBn'te I 33~45)·.· erst zur Zeit des Eudoxos

entstanden. Demnach sollte sie in der Frühzeit der griechischen

Geometrie nicht anzutreffen sein. Trotzdem gibt es drei Probleme

der voreudoxischen Geometrie, bei denen entweder das Wort Parallelo

gramm auftritt oder die heute mit Hilfe der Parallelogrammtheorie

gelöst werden. Es sind dies die Verwandlung einer geradliniqen Fi

gur in ein flächengleiches Rechteck~"der Beweis des Satzes über

die Winkelsumme im Dreieck und der Bericht über, die Archytas-Lösung

des delischen Problems. Es wurde gezeigt, daß in den beiden ersten

Fällen die pythagbreer diese Probleme lösen konnten, ohne die Paral-

- 11 -
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lelogrammtheorie zu benutz~n. Im letzteren Fall stammt die Formu

lierung des Berichtes aus späterer Zeit (der Eudemos-Text wurde

von Simplikios überarbeitet).

H. L. L. BUSARD: Uber die Übermittlung der Elemente Euklids über

die Länder des Nahen Ostens nach West-Europa

Die Wege, auf denen Euklids Elemente über die Araber nach West

~uropa gelangten, lassen sich bislang nur sc~wer rekonstruieren,

da weder die arabischen noch die lateinischen Handschriften ge

nügend gründlich untersucht sind. Der al-~ajjäj-I-Textdürfte ver

loren sein. al-~ajjäj 11 ist zum Teil erhalten ~nd ediert, während

die Is~äq-Ubersetzung in der Bearbeitung von !ibit (Hand~chriften

in Oxford und im Escorial) noch nicht publiziert Lst. Die latei- .

nischen Codices de~ wichtigsten Fa~sungen Adelard 1, Adelard 11

und Gerhard von Cremona, die. sämt~ich unediert sind, wurden vom

Referenten untersucht und, soweit möglich, mit-den arabischen

Texten verglichen. Dabei ergab sich, daß Adelard I ve~mutlich auf

al-~ajjäj I zurückgeht und auch Adelard 11 entgegen der üblichen

Ansicht ebenfalls eine arabische Vorlage benutzte, nämlich einen

al-i;lajjäj-II-Text. Gerhard verwendete eine~ Is~äq-!abit-Text,da

neben auch al-~ajjäj I und den Kommentar von an-NayrizI. D~r

Referent bereitet Editionen von Gerhard und Adelard 11 vor, wo

bei let~tere Schwierigkeiten bereitet, weil die 15 erhaltenen

vollständigen Handschriften sich im Text ·zum Teil stark unter

scheiden.

W. BREIDERT: Zahlenalphabet und Reihenbetrachtungen in der Zahlen

mystik

Seit dem 2. Jahrhundert wird die Gematrie, bei der die einzelnen

Buchstaben in Zahlen übersetzt werden, insbesondere von neupytha

goreischen Mystikern verwendet. Schon in.der Antike rechnet man

dabei mit Neuner- und Siebenerresten. Auch in der Augsburger Hand

schrift 211, f.237v - 238v, aus dem geginnenden 16. Jahrhundert

sind verscpiedene Zahlenalphabete vorhanden, die teilweise auf

den hebräischen Buchstaben beruhen. Die in diesem Codex vorkommende

Tafel von Neunerresten ~nd ihrer Verknüpfung (Victoria numerorum)

zum Zweck der Vorhersagen konnte nur teilweise erklärt werden. An

schließend wurde der Ubergang zur "mathematischen" Reihenbetrach-

- 12 -
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tung innerhalb der Zahlenmystik im 16. Jahrhundert an Be!sp!elen
2·aus dem Werk von P. Bongo (Numel'orum mY8tel'ia~ 1583', Bergamo

1591) erläutert und als Ansatz für die allgemeinen Reihenunter
suchungen (etwa bei Leibniz, LMG·I 28f.) vorgestellt.

P. BOCKSTAELE: Pierre da la Ramee, Jan Brozek, Adriaan van Roomen

und Giovanni Camillo Glorios! über isoperimetrische
Figuren

Das in der Antike oft behandelte isoperimetrische Problem wurde

im 16. Jahrhundert von P. de la Ramee (1515-1572) wiederaufqe- ~

griffen. In seiner Geometria (Basel 1569 und öfter) behauptete

er, von den isoperimetrischen Figuren habe das regulärere die

gröBere Fläche, ohne den 'Reqelmä8iqkeitsgrad' zu definieren. 1610

bemerkte der polnische Mathematiker J. Brozek (1585-1652) einen

Fehler in dem Beispiel des Ramus und korrespondierte darüber mit

A. van Roamen (1561-1615). Dieser'meinte, man müsse nur den Begriff

'regulärer' definieren. Zu diesem Zweck führt er zwei (übrigens

nicht allgemein verwendbare) Kriterien ein und übernimmt damit Ramus'

Satz ohne Beweisversuch.' Während seines Aufenthalte'sin Padua
(1620-1624) diskutierte Brozekdas Problem auch mit G. C. Glorios!

(1572-1643), der als Ergebnis seiner Untersuchungen feststellen
mußte, daS es noch keine allgemeine Regel gab, um die Flächen

isoperimetrischer Figuren zu vergleichen (E:ercitationum mathe

matioarum deoas prima~ Neapel 1627).

E. KNOBLOCH: Ein unbekannter Dialog' von Leibniz zur Einführung

in die Arithmet'ik und Algebra

Der Vortrag $tellte einen bisher unbekannt gebliebenen, undatier- ~
ten und titellosen D1alog zur Einführung in die Arithmetik und

Algebra vor, in dem Leibniz in Anlehnung an den platanischen

Dialog Menon die Richtigkeit der platonischen Wiedererinnerungs-
, lehre am Beispiel e1n~r vollständigen Einführung,in die Elementar

mathematik zu demonstrieren versucht. Die Schrift 1st in eine

Reihe von mindestens einundzwanzig Abhandlungen einzureihen, die

Lelbniz in Dialogform geplant oder angefertigt hat, und läßt

sich auf die Zeit um 1676 .bis 1679 datieren (LH XXXV 1,29 B1.1-18,
19). Die Inhaltsana1yse weist sie zugleich als wichtiges Zeugnis

für den Stand der Diskussion von Fragen der damaligen mathematischen

- 13 -
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Fachwelt aus: Auseinandersetzung mit Descartes (Gleichungslehre,

Dimensxonsbegriff), Erfindung der Infinitesimalmathematik, Be

deutung einer übergreifenden Wissenschaft (ars combinatoria).

L. va~ den BROM: Jakob Oostwouds Funktion für die holländische

Mathematik

Jakob Oostwoud (18.3.1714 - 9.4.1784) war von 1736 bis zu seinem

Tode SchuLmeister in Oostzaandam. Er machte sich um qie Verbrei

tung der Mathematik vor allem dadurch verdient, daß er von 1754

bis .1765 die Schriftleitung einer der ersten mathematischen Zeit

schriften in Holland mit d~ Titel MathematiBche ~iefhebberijen

innehatte, eines Monatsheftes mit mathematischen Ubungsaufgaben.

Wohl aufqrund der Handelsbeziehungen zwischen Oostzaandam und

Hamburg lernte Oostwoud die Kun8trechnungB~iebendeSocietat in

Hamburg kennen, die als erster mathematischer Ver~in 1690 von

Heinrich Meißner und Valentin Heins gegründet worden war und noch

heute als Mathematische Gesellschaft in Hamburg existiert. Oost

~oud wurde 1767 Mitglied dieser Sozietät, die er in Holland be

kannt machte. 1778 gründete dann A. B. Strabbe (1740-1805) nach

dem Hamburger Vorbild die Amsterdamer Mathematische Gesellschaft.

H. MEHRTENS: Der Begriff. der Dualgruppe bei Richard Dedekind

R. Dedekind hat in zwei Arbeiten (1897,1900) erstmals die Grund

tatsachen der Verbandstheorie untersucht. "Seine Ansätze blieben

unbeachtet, und die Theorie wurde'erst 30 Jahre ~päter wiederent

deckt. Dedekind entwickelt die Struktur in seiner Theorie der

ganzen algebraischen Zahlen an g.g.T. (Verbindung) und k.g.V.

(Schnitt) von Idealen und Moduln. Er ist vor allem von der Duali

tät der Operationen beeindruckt. Er entdeckt die Bedeutung des

modularen und des distributiven Gesetze~ und findet, daß drei

Moduln eine abgeschlossene Gruppe von 28 Moduln erzeugen. Die

gleiche Struktur findet er bei Körpern, Gruppen und schließlich

in E. Schröders A~gebra der Logik. Auf Grund der v~rschiedenarti

gen Modelle und der ihm eigenen logischen Konsequenz kommt Dedekind

zur abstEakt-axiomatischen Untersuchung dieser Struktur, die er

Dualgruppe nennt. Dabei hat er die äquivalente ordnungstheoretische.

Axiomatik des Verbandes nicht, gibt aber eine Axiomatik für das

System der Ideale eines Verbandes (ohne diese Bezeichnung). Die

- 14 -
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Entdeckung der ~ualgruppe mit dieser äquivalenten Charakterisierung

ordnet sfch ein in Dedekinds Verfahren, mathematische Probleme

durch präzise Begriffsbildungen - oft über Mengensysteme (Ideal,

Schnitt) - in den Griff zu bekommen.

Mensa Folkerts (Berlin)'
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Die diesjährige Geometrietagung stand wieder unter der. Leitung
von P.Dombrowski (Köln) und K.Leichtweiß (Stuttgart). Eine große
Zahl von Geometern aus dem In- und Ausland waren wieder nach Ober
wolfach gekommen, um nicht nur in Spezialvorträgen, sondern auch
in regen Diskussionen neueste Resultate aus den verschiedensten

Teilgebieten der Geometrie zu erörtern.

Als besonders angenehm wurde die Fertigstellung des Neubaus,~ ins
besondere des geräumigen Vortragssaales empfunden. Die Tagung, die
sehr harmonisch verlief, wurde durch eine schöne Wanderung vom
Schliffkopf zur Alexanderschanze abgerundet, wobei ein leichter
Schneefall die gute Laune der Geometer kaum zu trüben vermochte.

4It Die Themenkreise der diesjährigen Tagung waren:

Differenzierbare Mannigfaltigkeiten, Riemannsche Mannigfaltigkeiten,
Liniengeometrie, Grundlagen der Geometrie, Kinematik, diskrete
Geometrie, projektive Geometrie,. Differentialgeometrie und Elemen

targeometrie.
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Vortragsauszüge

ST.BILINSKI: Ein Satz von Brahmagupta und seine Verallgemeinerungen

Eine Funktion r(x,y) soll ein }unktion von Brahmagupta heißen,
-wenn sie eine nicht identisch verschwindende Lösung des Systems

von zwei Funktionalgleichungen

':f (')f) y) 'j ('j I z.) Cf ( z) x) - ey ()( J -:J) Cf (;j ) -t:) <J (t ) x) + fJ'( ~ J z) Ci (2 J t) q (i 1 x)

- fj(Y, z) CjCz) t) ~ (tJy). =: 0 ,

'! (y. J y) + -tJ (~} x) ::. 0

ist. Es wird bewiesen, daß jede nicht identisch verschwindende li
nearadditive Funktion X ein Beispiel einer Funktion von Brahma
gupta ergib-t, und daß jede Funktion feX) dieser linearadditiven
Funktion, welche der Funktionalgleichung

feX) f(Y) f(X-Y) + f(Y) feZ) f(Y-Z) + feZ) feX) feZ-X) +

+ f(X-Y) f(Y-Z) feZ-X) = 0

genügt, ebenso eine Funktion von Brahmagupta darstellt. Aus einer
Lösung dieser Funktionalgleichung ergibt sich dann ein- Beweis des
verallgemeinerten Satzes von Brahmagupta und einiger seiner Analoga.

H.BRÜHLMANN: ~'te Krümmung und Kongruenz von Hyperflächen

Es ~erden Hyperflächen in Riemannschen Räumen betrachtet, die durch
eine einparametrige Transformationsgruppe aufeinander bezogen 'sind,
d.h. jeder punkt p einer Fläche F wird durch eine Transformation
der Gruppe auf einen Punkt p der Fläche F abgebildet. Der Kongruenz
satz für die mittlere Krümmung H besagt nun, daß Fund F kongruent
sind, d.h. daß alle Punkte von F mit der selben Transformation abge
bildet werden, fall~ folgendes gilt:

1) R(p) = R(p), wobei"H die mittlere Krümmung der mit einem festen
Parameter verschobenen Fläche Fist.

2) Die Funktion 1 auf F, definiert durch ~(p) =·(w,n) (w = Strö
mungsvektor, n = Normale von F in p), hat folgende Eigenschaft:

f(p) = 0 ~ grad o/{p) =t= O.
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'Der selbe Satz läßt sich auch' für die ~~te Krümmung H~ beweisen,
wobei zusätzlich die. Annahme gemacht werden muß, daß die zweiten
Fundamentalformen einer beim Beweis benötigten Flächenschar posi
tiv definit sind.

K.BUCHNER: Energiekomplexe in der Einstein-Schrödinger-Geometrie

Als, Energiekomplex bez~ichnet man diejenige Erhaltungsgröße, die
nach dem Noetherschen Theorem aus der Invarianz der Lagrange-Funk
tion gegenüber Translationen bestimmt wird. Es werden zwei verSChi~
dene Lagrange-Funktionen betrachtet. Der zur ·ersten gehörige Ener
giekomplex Tq

P zeichnet sich dadurch aus, daß sich T1P bei Koordi-
'natentransformationen des Unterraums xi = konst. vektoriell trans
formiert. (Dies wird sogar für eine größere Klass~ von Geometrien

.gezeigt). Der von der zweiten Lagrange~Funktion abgeleitete Ener
giekomplex ist invariant gegen Eichtransformationen des Torsions
vektors. Außerdem hat er ein günstiges Konvergenzyerhalten, wenn sich
der metrische Tensor konstanten Werten nähert. - Es wird gezeigt,
daß in einer speziellen Lösung der Feldgleichungen TqP , ~qP und
alle anderen geläufigen Energiekomplexe verschwinden. Die Folgen für
eine physikalische Int~rpretationwerden kurz erwähnt.

H.FRANK: Laguerre-Kinematik in der Ebene

Die Kinematik einparametriger Scharen von Abbildungen der Laguerre
Ebene auf sich - kurz ~- Bewegungen genannt - weist im affinen
Modell manch~ Analogien mit der euklidischen Raumkinematik auf. Es
scheint daher interessant, die Theorie der ;t-Bewegungen selbstän.-.
dig zu ~ntwickeln.

Zunächst werden die Grundlagen der ebenen Laguerre-Kinematik behan
delt und eine Einteilung der ~-Bewegungen in sieben Typenklassen
angegebe~. Diejenige Typenklasse, die die euklidischen BewegUngen
der Ebene enthält, 'wird näher untersucht, und die Ergebnisse werden
mit denjenigen für-die übrigen Typenklassen und für die euk~idische

Raumkinematik verglichen.
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E.GLÄSSNER: Der Kongruenzsatz von GROVE für berandete Hyperflächen

V.G.Grove hat 1957 mit Hilfe der im Cartanschen Kalkül angewandten
Integralformelmethode bewiesen, daß eine Eifläche des R3 durch die
Gaußsehe Krümmung und die 2.Fundamentalform bis auf eine Bewegung
oder Spiegelung ein~eutig bestimmt ist. Zu diesem. Satz gibt es Be
weise mit verschiedenen Methoden von F.Münzner, U.Simon-W.Wendland,
K.Leichtweiß, R.Walden und B.Wegner und eine Verallgemeinerung auf
geschlossene Hyperflächen des Rn+ 1 von R.Gardner. Der Kongruenzsatz

von Grove läßt sich auf berandete Untermannigfaltigkeiten beliebi
ger Kodimension des Rn

+ 1 erweitern und ~war im Anschluß an die Ar
beit von Gardner unter alleiniger Verwendung des Tensorkalküls.
Satz: Seien x,x: M -+ Rn

+
1 zwei isometrische Immersionen einer be---- n

randeten orientierbaren zusammenhängenden Riemannschen Mannig-
fal tigkeitM€. er (r~3) und ClM € eS (s ~1) und den Eigen-

n n
schaften:
a) ~ bzw. ~ seien jeweils global existierende im Normalenbün

del parallele Normalschnitte mit gleicher zugehöriger posi
tiv definiter Fundamentalform,also B(~) .. = B(~) ..

- . lJ lJ
b) die zu '$ bzw. ~ gehörenden Gauß-Krbnnecker-Krümmungen

seien gleich, also K(,) = K(f)

c) die durch Ei"j = <\i.' (j)bzw. Eij = <li' ~j) mit ~ aus a)
definierten Metriken (Mn,E) bzw. (Mn,E) seien negative Ein-
steinmetriken mit gemeinsamer Skalarkrümmung, also

R( E) i j = ;t Ei j und R(E) ~ j = A Ei j

d) die bezüglich der 2.Fundamentalform normierten Randstreifen
von X(Mn ) und i(Mn ) seien kongruent.

Dann gilt: x(Mn ) und i(Mn ) sind I-isometrisch.

K.GROVE: On the Number of Isometry-Invariant Geodesics

Let M be a compact Riem. manifold and A:M-.M an isometry on M~ A
geodesic ~:n{"'M is A-invariant iff 38'~Os.t. A(.r(t.))=t(i+~)VteR.

Problem 1: Da there exist A-invariant geodesics on M?
Problem 2: If so, how many ?

Both problems can be handled by methods from the calculus cf varia
tions: Let "A(M)= {G': I'" M JESE ~, :f ~(1)=A(6'(o)) Jand E: AA(M)""" R , 6 .....,. S'" 11 &Jl2..

o
Then Ä

A
(M) is a complete Riem. Hilbertmanifold, E is differen-
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tiable and satisfies condition (0) of Palais and Smale. The criti

cal points of E are geod. e: on M wi th ~ (-1) = A* &(0). Thus from cri-

·tical point theory and homotopy theory we obtain:

Theorem 1: If there are no A-invar. geo~. on M, then

1) -1-A... : 11'*(M) -'11'* (M) is an" isomorphism V '* ~ 2

2 ) A. (c(] =F [Q(;]. Jf [ot 1 ~ 1't<t (M) - ~ e ~

3) * Fix (A) = . .Jt components of /\A eH).

From degenerate Morse-theory on AA(M) we derive:

Theorem 2: If M is 1-connected, A2 = 1 M and the sequence of Betti-e

numbers {~k (AA (M\) J unbounded, then A has infinitely many closed

invariant geodesics.

Theorem 3: If M is 1-conn'ected and t ~k (Ai.M(M))} is unbounded, then

G = t. A E 1
0

A has inf. many closed invar .. geodesics} i6 dense-

in, 10 (M) •

This generalizes a theorem of Gromoll and Meyer.

W.HENKE: Riemannsche Immersionen der Kodimension 2 von 'Raumformen·

Sei f: Mm(C) -"'M~+2(C) eine riema~sche Immersion einer vollständi

gen rn-dirn. riemannschen MannigfalGigkeit von konstanter ~rümmung"C

in eine (m+2)-dim. riemannsche Mannigfaltigkeit von konstanter Krüm

mung C, wobei C > C, .m~ 4. Dann existiert eine kanonische (m-1 )-dim.

Blätterung L der Menge G aller Nicht-Nabelpunkte von f derart, daß

alle Blätter von L nabelsch sowohl in Mm als auch in Mm+2 sind, und

jedes Blatt von L ist vollständig.

Ist C 70 und gilt zusätzlich

a) 'MID+2 E. t SID+2. pID+2 (= reeller projektiver Raum). rn.ID+2 • e'
Hm+2 (= hyperbolischer Raum)} oder

b) Mm nicht isometrisch zu pm,

so ist die Blätterung eine global-triviale F~serung mit typischer
Faser Sm-1.

Sei spezieller feine riemannsche Immersion von Sm< ~m+1 in mm+2.

Dann gilt nach Erbacher für alle Punkte p der dichten Teilmenge

Sm, ~G von Sm: Es existiert eine Umgebung U von p in "IRm+1 und eine

riemannsche Immersion f: U-'IRID+2 der offenen riemannschen Unter

mannigfaltigkeit U von ~m+1 in ffim+2 mit flUnS ID = flUnSm• Es wurde

eine Verschärfung dieses Satzes bewiesen, die zusätzlich eine Aussage.

darüber macht, wie groß die Umgebung U gewählt werd~n kann.

" I
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S.HENTSCHKE: Existenz von nSechs-Norrnalen-Punkten"

Wie groß ist bei einer gegebenen Geradenfamilie die Anzahl der Ge

raden, die einen Punkt treffen? Sie wird - sei sie endlich oder

nicht - Überdeckungszahl genannt. Fragestellungen an"diese werden

zunächst für topologisierte'Geradenfamilien im affinen Raum An be

antwortet. Nach kurzer Erläuterung der benutzten Topologie im Ge

radenraum werqen Brennpunkte topalogisch Iestgelegt, und aus einem

Resultat, der Konstanz der Überdeckungszahl in Gebieten aus Nicht

Brennpunkten, erzielt man dann beispielsweise in E3

1. die lokale Eigenschaft, daß die Brennfläche einer geschlossenen

Normalenfamilie Gebiete mit um 2 unterschiedlichen lokalen Über

deckungszahlen trennt;

2. die globale Tatsache, in der Umgebung des (max.) Durchmessers

einer konvexen Fläche immer Punkte auffinden zu können, durch

welche sechs Normalen laufen.

Die Beweisskizze hierzu wird angegeben.

H.KARZEL: Clifford-Parallelismus in Inzidenzräumen

In einem elliptischen Raum (p sei die Punktmenge und ~die Geraden

menge) gibt es nach Clifford zwei Parallele~relationen II I und 11 r'

so daß gilt:

P1 Zu jedem p € P und zu jedem Ae ~ gibt es genau ein B e ~ mit

p € Bund B li l A (bezeichnet roi t B=: {p lilA} bzw. C € ~ mit

p E C und C 11 r A (bezeichl1et mit C.=: t p 11 r A J ).
P2 Für alle A,B€ty. mit AnB+~ und aeA, b~B gilt

{ a 11 1B } fl {b If r A ~ =F tD •

H.-J. Kroll, K. Sörensen und der Vortragende konnten für einen pro

j~ktiven Raum (p, ~) , in dem zwei Parallelenrelationen 11 1 , Ur

mit P1 und P2 erklärt sind, zeigen:

1. Wenn 1I 1 :f 11 r ;ist, so ist dirn P = 3 und 11 1 und 11 rIassen

sich mit Hilfe eines Quaternionenschiefkörpers beschreiben.

2. Wenn 11 1 11 rist, so hat (p, ~) einen kommutativen Koordina-

tenkörper der Charakteristik 2, der eine rein inseparable Erwei

terung vom Grad 4 gestattet.
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J.KERN: Lagrange-Geometrie

Eine Lagrange-Geometrie ist gegeben durch eine reguläre Lagrange
funktion, d.h. eine Funktion auf dem Tangentialbündel, deren zweite
Faserableitung nichtdegeneriert ist. Den Zugang zu diesem Gebiet
erleichtern Begriffe, die ursprünglich für die Finslergeometrie ent
wickelt wurden, wie di~ von Matsumoto dargestellte Theorie der Fins-
.lerbündel. Es wird gezeigt, daß eine reguläre Lagrangefunktion L
einen kanonischen Zusammenhang in diesen Finslerbündeln induziert.
Mit Hilfe der zugehörigen Zusammenhangsabbildung K läßt sich auf
elegante Art .formulieren, wie L das Tangentialbündel mit einer he~J
mitischen, pseudoriemannschen, symplektischen, fastkomplexen Struk
tur versieht. Die Lösungskurven der Differentialgleichungen von
Euler-Lagrange sind die Autoparallelen des Zusammenhangs, die Geo
dätischen. Es ~ird gezeigt, daß ein Vektorfeld ~ auf dem Bitangen
tialbündel genau dann invariant unter ~em geodätischen Fluß ~:TM~TM

längs einer Bahn '(' ist (d. h. Cf-t*; (0) ::. ., Ci), wenn (,..~ J )K ;) = (y, y' )

ist, wobei Y. ein Jacobifeld längs der Geodätischen c = ~ 0 ~ ist.

P.KLEIN: Topologische Bedingungen für die Existenz geschlossener

Geodätischen

Gromoll und Meyer haben gezeigt, daß auf riemannschen Mannigfaltlgkei
ten unendlich viele geschlossene Geodätische existieren, falls die
Folge der rationalen Betti-Zahlen des freien Schleifenraums der Man-
"nigfaltigkeit unbeschränkt wächst. Diese Bedingung wird im Vortrag
mit neueren homotopietheoretischen Methoden (nach Sullivan) unter

sucht und die Gültigkeit der Gromoll-Meyer-Bedingung für eine groß.e~~

Klasse von Mannigfaltigkeiten nachgewiesen. /
Eine Folgerung des Hauptsatzes ist z.B., daß auf allen Mannigfaltig
keiten von Dirn. ~ 9 unendlich viele geschlossene Geodätische existie
ren, falls die rationale Kohomologie-Algebra der Mannigfaltigkeit
von mehr als einem Element positiver Dimension erzeugt wird.

R.KOCH: Diagonale Netze aus Schmieg- und Krümmungslinien

Auf einer regulären er-Fläche ~ (r~2) im ~3 seien vier paarweise
linear unabhängige PfaffB~he Formen ~t€ eS (i=1, •• ,4; 1~s<r) gege
ben. Sie bestimmen auf ~ lokal ein berührungsfreies Paar von eS

_
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Netzen N1 : ~1~2= 0, N2:'~3~4= O. Nach W.Blaschke heißen ·zwei Kur
vennetze N1 ,N2 diagonal zueinander, wenn jedes Netzviereck aus N1
mit einer Diagonale aus N2 noch eine zweite Diagonale aus N2 besitzt
(und umgekehrt). Jene hyperbolisch gekrümmten regulären er-Flächen

(r~3), deren Schmieg- und Krümmungslinien lokal ein Paar diagonaler

Netze bilden, nennen wir DSK-Flächen. Nach Ableitung eines Kriteri
ums für diese Fläche~ lassen sich drei weitere Kennzeichnungen an
geben, insbesondere wird ein Zusammenhang mit den von N.Stephanidis
untersuchten Flächen "mit Sechseckgewebeeigenschaft (der Krümmungs

linien und einer Schar ~er Schmieglinien)" aufgezeigt. Schließlich

werden - ausgehend von den hyperbolisch gekrümmten Drehflächen 

einige herausragende Klassen von DSK-Fl&chen bestimmt und du~ch ent
sprechende Eigenschaften charakterisiert.

W.KÜHNEL: Totale Absolutkrümmung von berandeten Untermannigfaltig

keiten ~uklidischer Räume .

In Analogie zur Definition der T.A.K. im Fall geschlossener Mannig
faltigkeiten kapn für e~-Immersionen f: (M,~M)~ ~N perandet~r kom
pakter c7Mannigfaltigkeiten definiert werden ~(f):= i 1; _ ( Mf,. --iJo RN ) ,

wobei Mt. aus M durch hinreichend kleines "Aufblasen" in Normalen
richtung entsteht. Ferner liefert die bekannte differentialtopologi-

~che Interpretation der T.A.K. die Def.: ~(f):=~ J f. t'k('2.:f)GN _
1

(..),
. N-" ZEStf- .. k:o

wobei ~k(~f) die Anzahl der H-kritisch~n Punkte p der Höhenfunk-
tion zf vom Index k ist, jeder gemäß der Dimension des lokalen Homo

logiemoduls Hk ( (zf)c ' (zf)c\[P} ) gezä~t. Es wird der Satz ge-

z ei gt: ~ (f) = ~ ( f I;. ) + 'i- L' ( f It>M ) = ~ (f) ~ L J....... Hk (M) •
k::l.o

Diese Beziehung ermöglicht ähnliche Sätze wie im Fall geschlossener

Mannigfaltigkeiten, insbesondere bzgi. minimaler Immersionen.
Ferner ist (~ auch anwendbar auf polyhedrale und topologische Ein
bettungen, auch von Nicht-Mannigfaltigkeiten, z.B. Graphen.
Ein offenes Problem: Existenz (und ggf. Charakterisierung) von mini

malen e~-Immersionen des 2-dim. Torus minus einer offenen Scheibe
in denlRN

•
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J.B.LEICHT: Zum Begriff der Parallelen in mehrdimensionalen

affinen Räumen

Im Rahmen eines Axiomensystems für affine Räume der Dimension ~ 3,
in dem nur "Punkt" und "Kollineari tät" ~als undefinierteGrund-be

griffe auftreten, wird die "Parallelität" von Geraden so definiert,

daß man eine Äq~iyalenzrelation e.rhäl t (ohne diese besondersfo~

dern zu müssen). Vorausgesetzt wird allerdings, daß es auf jeder.Ge

raden mindestens m~ 5 Punkte gibt. Für m = 3 hat M.Hall jr. 'ein

Gegenbeispiel angeg~ben.

J.LINHART: Scheibenpackungen mit maximaler Nachbarnzahl

Unter einer Scheibe verstehen wir eine offene,. beschränkte un4 kon

vexe Teilmenge der euklidischen Ebene. Eine Menge paarweise disjunk

ter Scheiben-heißt Packung. D~ejenigen Scheiben, die eine bestimmte

Scheibe S einer Packung berühren, heißen Nachbarn vO'n S • 'Die 'größte

Anzahl von Nachbarn, die in einer Packung., von .z~ S kon~ruenten Schei

ben auftreten kann, heißt _die Newtonsehe Zahl ",von S. E~ne P~c.ku.ng

kongruenter·"Scheiben heißt Maxim~lpackung, w~nn ~i~ A~zahl, n d.~~

Nachbarn einer jeden Sc~eibe gle_ich der Newto~schen_Zahl ist.

L.Fejes Toth vermutete, daß' es Maximalpacku~g~n nur. f:ür n~ 21. gibt.

Im Vortrag wird dafür ein Beweis skizziert. Er beruht im wesentlichen

auf. folgendem Satz: Wenn in einer endlichen Packung jede Scheibe min

destens TI Nachbarn hat, und höchstens g Scheiben einen gemeinsamen

Randpunkt haben, dann g11 t fur g ~ 3: n < 2g, und für g ~ 12:

n < (g2_3g+18)/(g.6).

H.R.MüLLER: Parallelverschiebung von Vektorräumen

Es werden Parallelverschiebungen von r-dimensionalen Unterräumen

Tr des Tangentialraumes Tn an eine differenzierbare Mannigfaltig

keit M längs einer Kurve? bei ~ffinem Zusammenhang betrachtet. Tr

werde h~erzu durch einen Multivektor p (schiefsymmetrischen Tensor)

erfaßt. Für Riemannschen Zusammenhang wird die Erhaltung des Betra

gesvon p und der Winkel windschiefer Unterraumpaare Tr,Tr nachge

wiesen. Läßt sich im besonderen der Tangentialraum Tn einer Riemann

sehen Mannigfaltigkeit längs ~parallel verschieben, so herrscht
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längs ~ Volumentreue. Schließlich wird eine Verallgemeinerung auf
tensorielle Übertragungen im Sinne von E.Bompiani und einer damit
verträglichen Utensoriellen t1 t-1etrik vorgenommen, bei denen eben-

. falls Beträge und Winkel erhalten bleiben.

R.ROSCA: On co-isotropie submanifolds of a para-Kählerian manifold

Let M be a C~-manifold of a para-Kählerian manifold OC and let Tx(M)

and 'T~ (M) be the tangent and the normal space to M at XE M. If M
is such that T ~ (M) < T (M) then i t is by defini tion a co-isotropiex ·x
submanifold of OC. Denoting by ~ such a manifold one decompose Tx(~)

in a para-Hermitian part Hx(t) and in a isotropic part Ix(~).

This splitting of Tx(~) allows to define th~ mean.curvature asso
ciated with the inclusion x: ~~OC. If ~ ~dmits a parallel para
Hermitian field X€ H (lE) then it admits a second one .X€ H (~)

x x
which is ortogonal to X and both fields are of constant length and

divergence-free on ~.

Furthermore X and X are infinitesimal automorphisms of the pre
symplectic structure induced on ~ by the symplectic struc~ture of· fiC.

H.SACHS: Lineare Komplexe in isotropen Räumen

Es wird eine metrische Theorie der Gewinde im zweifach bzw. einfach
isotropen Raum J;'bZW. J~) entwickelt, wobei die Einführung eines
geeigneten Achsenbegriffes eine zentrale Rolle spielt. Die Gewinde

1 (2.) •.
K des J

3
zerfallen Je nach der Lage ~es Nullpunktes der Fernebene

in 3 Klassen: Nichtisotrope , isotrope und vOl.lisotrope Gewinde. Sie
werden durch geeignete Normalformen beschrieben. Von den zahlreichen
Resultaten sei hier erwähnt:
1) Ist K1 nichtisotrop mit Achse a, dann gilt für jeden nichtiso

tropen Gewindestrahl p: a.(ti,'P) Y (Ci. J1') =konst. bzw. a.(4J'P)SC4 Jp)=konst ~

2) Ist K1 v.ollisotrop, {t3, 9} ein Paar nichtisotroper reziproker Po

laren bzgl. K1 , ·dann sind für jeden nichtlsotropen Gewindestrahl

die Momente M (q .1') , M(~J'P) gleich (t1Momentensatz tl
).

Im einfach isotropen Raum sind nichtisotrope und isotrope Gewinde

zu unterscheiden. Nach Einführung eines geeigneten Achsenbegriffes
kann die projektive Invariante Jl(a)ö) zweier Gewinde . K~ , K~ mit
den Darstellungen ll(a,p) = 0, Jl(b,p) = 0 metrisch gedeutet wer

den.
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U.SIMON: Differentialgleichungen auf der Sphäre und Verallge-

meinerungen

Sei Sn( 1) die n-"dimensionale Einhei~ssp~äre im (Rn+1, f: S2 ...... IR

sei nicht konstant., f e C4 • Es gllt:

Theorem: Erfüllt f "die Differentialgleichung

A O.l 'V (A~..») - A (4)'\l ( Ac..) , A(a.» ~ 0

m~t Aij = ~i ~ f +.fei~ e ij Metrik der Einheitssphäre,

A(4) = .:a. Spur A,' AU) = normierte zweite elementarsymmetrisch~Funk-.:
n+1tionder Eigeriwerte von A, so folgt f =<x,a)+ c, a,-IR ,CE-tR,

x 9rtsvektor von Sn(1).

Spezialfl~l~e sind die bekannten Differentialgleichungen
~f + nf = 0 sowie für n = 2 die Weingarten-Differentialgleichung

d~ (Qi V;. f ) . 1- + f Llf + f . = o. :
cLd (eii)

Theorem: Sei M zusammenhängender, kompakter Riemann-Raum, dirn M ~ 2,

mi t Sehn! ttkrümInung ~ t. Der Riccl tensor sei .parall~l. Existiert
ein nicht konstantes f € C4 mit 6 f + nf = 0 , so ist M isometrisch
zur Sphäre Sn( 1)< (Rn+1 .•

S.STEINER: Über Räume mit p-dimensionaler Volumenbestimmung

Ein Raum mit p-dim. Volumenbestimmung besteht aus einer n-dim.
Mannigfaltigkeit M und einer reellwertigen Funktion f, die 'auf dem
"Graßmannkegelbündel" zPM der zerlegbaren p-Vektoren definiert und
positiv-homogen von erster Ordnung ist. Die bekanntesten F~lle sin~\

p = 1 (Finslerraum) und p = n-1 (Cartanscher,~aum). Die für di~se ~

beiden'Modelle entwickelten Theorien lassen sich nicht auf den all
gemeinen Fall übertragen, weil für 1 < P <n-1 ZPM kein Vektorbün
del ist.

Das Studium der hier auftretenden Schwierigkeiten führt auf inter
essante Fragestellungen, die die Geometrie des Graßmannkegels be
treffen. Dafür werden in diesem Vortrag einige Beispiele ~ngegeben.



- 13 -

N.K.STEPHANIDIS: Gewebe und Geradenkongruenzen

Betrachtet werden eine hyperbolische Geradenkongruenz und das Kur
vengewebe auf der Mittenfläche der Kongruenz, das durch die Sannia

sehen Hauptflächen und eine Schar der Torsen bestimmt wird. Die

sphärischen Bilder der Hauptflächen seien durch 4J?<'1 = 0, c.J3 1. = 0

bestimmt. Es bezeichne er (bzw. q) die geodätische Krümmung von CÄl3-f=O

(bz\\r. G.)3~ = 0 ), P1. ,P'2 die Hauptdralle, k die Krümmung der Kon
gruenz, W~A~~~ das Flächenelement des sphärischen Bildes und k7
die Gewebekrümmung. Die Pfaffsche Ableitung längs CN32,,= 0 (bz\v.~= 0)

wird mit ~ (bzw.9.t, ) bezeichnet. Es wird gezeigt:

J (Cl c.JJ4 + ~ c.l3a.) + i; f(~ log (-p...)c.lJA + VL lOH4 c..lJ2.) = - fS k:Y-k' "'34 A1.)32. •

'aC1 'OC1 ~ .

Mit Hilfe dieser Integralformel,wird bewiesen:'

Satz: Hat eine hyperbolische Geradenkongruenz zwei der folgenden drei
Eigenschaften: (a~ Das sphärische "Bild der Hauptflächen ist isotherm.
(b) Die Hauptflächen und irgendeine Schar der Torsen schneiden die

Mittenfläche der Kongruenz in ein"emSechseckgewebe. (c) 1t=a(u)b(V).

so besitzt sie auch die dritte.

T.TAKAHASHI: Isometry group of certain Riemannian manifolds

Let Mn be an n-dimensional connected Riemanniari homogeneous manifold
which admits an isometrie immersion of type number 2 into a (n+1)

space forl!l Mn +1 of non vanishing curvature". Then we have the f61lo

wing theorem:

The dimension n of Mn is 3.
If M4 is a hyperbol"ic space, 'M3 is represented by the foll'owing

matrix. group G

G ={(~ ~. ~) I x,y,Z€ IR; z >0 }

with left invariant metric ds 2 = z-2dx2 + z2dy2 + z-2dz 2.

The identity component of the group of all isometries ot M3 i8

jus~ G. (G acts on"G by left).
If M4 is a sphere, the'Lie algebra of the group of all isometries

of M3 is isomorphie to 80(3) @ 80(2) or 80(3).

1 )

2)

3)
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~~
H.TI~4Em~NN: Fortsetzungen von Flaggenabbildungen mit Kegelbildung ·

Sei ha(Pn ) die Menge aller projektiven Teilräume des Pn der Dimen

sion a. Unter einer Flaggenabbildung f zwischen Räumen ha(Pn ) und

hb(Ps ) versteht man eine Abbildung mit der Eigenschaft: Zu~~PGL(Pn)

gibt es eincJ:,'ePGL(P) mit fo«'=aG'of. Definiert man die Summe ins
natürlicher Weise, so läßt sich ein Kegel als f + p(ha(Pn » defi-

nieren, wobei p' konstant ist. Eine Abbildung g heißt Forts'etzung

g: ha(Pn + t )~ hr(Ps )' t >0, wenn gilt glha(Pn ) = f+p mit p kon

stant. Eine Abbildung die nicht Fortsetzung ist, heiße Ke'im. (mit ..

Kegelbildung). Es ergibt sich: Für einen Keim gilt n = 1. Die Ver-~'

ringerung der Dimension der Kegelspitze beim Übergang von n = 1 zu

n = 2 läßt sich abschätzen. Es ergeben sich in den einfachsten Fäl-

. . { ho ( PI.) ....,. h1 ( Ps) ; Ps =<\}~ '>
len als nicht fortsetzbare Abblldungen' 1 und

. ~~<~)

{

ho (P" ..4)~ h,~+,,) (P(11+2.)>
die Abbildungen g \~+4 d+1

~ -+ <Cift.JQ.)

lassen sich charakterisieren und die Dimension der linearen Räume

des Keimes und der Spitze lassen sich angeben. Es sind benachbarte

Binominialkoeffizienten. Für andpre Dimensionen existiert keine F.ort

setzung, die sich nicht weiter fortsetzen läßt, wenn der Keim ein

Segrekegel ist.

J.TÖLKE: Konjugierte Doppelverh~ltnisscharenauf Regelflächen

Einer regulären Erzeugenden einer windschiefen Regelfläche ~c E3

sind bekanntlich 00
3 ~ berührende Quadriken zugeordnet, welche im ,

parabolischen Berührnetz ~e) liegen. Jeder solchen Quadrikschar ~)
von ~ entspricht dann eineindeutig eine Ricattische DGL' in der Para

meterebene. Die dadurch auf ~ erklärten Doppelverhältnisscharen wur-"

den unter projektiven Gesichtspunkten von M.Barner untersucht. Wir

verknüpfen hier solche Gesichtspunkte mit metrischen Fragestellungen.

Insbeso.ndere betrachten wir jene .oJ Paare (MAJ,.~]) von Doppel~

verhältnisscharen, die bezüglich ~ zueinander orthogonal sind. Es

zeigt sich: ~[A] trifft die Erzeugenden nach kongruenten Punktrei

hen. Beim Studium einiger mi t ( ~[A] , 1J[A]) verknüpfter Regelflächen

und Torsen wird man auf od orthogonale Hyperboloide tQ [A] ~ t;.( e) ge

führt, deren Drall durch die Hauptachsenabschnitte von Q[A] bestimmt
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ist. Dadurch sind diese Hyperboloid~ unter den ~~ orthogonalen

Hyperboloiden von ~(e) gekennzeichnet. Wir weisen abschließend

auf Anwendungen und Folgerungen hin, die die Eälinger-Flächen, die

orthoid konstant gedrallten Flächen und das Drehhyperboloid betref

fen.

W.O.VOGEL: Abbildungen von Riemannschen Räumen, bei denen Krümmungs-

eigenschaften von Hyperflächen erhalten bleiben

Vor kurzem hat der Ve~fasser Abbild~ngen von Riemannschen R~umen

untersucht, bei denen Kreise, d.h. Kurven konstanter 1.Krümmung und

verschwindender 2.Krümmung, .wieder in Kreise übergehen. Verallge

meinerungen des Kreises des zweidimensionalen Raumes sind die Hyper

flächen konstanter mittlerer Krümmung bzw. konstanter Kronecker

Krümmung des n-dimensionalen Raumes, von denen die Nabelhyperfläche

konstanter mittlerer Krümmung ein Sonderfall ist. Hier werden Abbil

dungen Riemannscher Räume untersucht, bei denen diese Hyperflächen

in ebensolche übergehen. Von den zahlreichen Ergebnissen sei nur das

folgende Corollar erwähnt: Eine Abbildung der n-Sphäre auf sich,' bei

der jede Minimalhyperfläche in ei~e Hyperfläche konstanter mittler~r

Krümmung übergeht, ist eine isometrische Bewegung.

O.VOLK: Euler und die orthogonale Transformation

Ausgehend von einem Zitat von Poggendorf "(1796 - 1871) wird ein kur

zer biographischer Bericht über Poggendorf, Wieleitner und Liebmann

gegeben. Sodann wird auf die K.St.Transformation

2. 2. I 1
U.. - -t.lz. - «3 +"'lC..t.

Z (-u".c.L1. + U3 'U. ... )

.t (-u~ .(.(3 - A..t.a.. A.LLt )

der Himmelsmechanik eingegangen, die bereits bei Euler in einem

Brief an Goldbach steht. An Hand historischer Quellen wird ausführ

lich über Eulers Orthogonalitätsformeln berichtet.

K.VOSS: Über die Hauntkrümmungen von Hyoerflächen

Die Hauptkrümmungen einer Hyperfläche in einem beliebigen Riemann

sehen Raum unterliegen keinen Einschränkungen, da man stets in einer

(n+1)-dimensionalen Umgebung einer n-dimensionalen Mannigfaltigkeit
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Mn eine Metrik einführen kann, die auf·Mn vorgegebene 1. und 2.

Fundamentaltensoren induzieren. Dagegen bestehen zwischen den
Hauptkrümmungen einer Hyperfläche im euklidischen Raum Rn

+
1_allge_

meiner in Räumen konstanter Krümmung - auf Grund der speziellen
Form der Codazzi-Gleichungen gewisse Rel~tionen. Z.B. gilt für

n = 2 : aus k1= k2 folgt, daß beide Hauptkrümmungen konstant ~ind;

falls k1 und k 2 ko~stant und verschieden sind, folgt k 1k 2 = 0 •
Diese Eigenschaften lassen sich folgendermaßen verallgemeinern:

Satz 1: Ist Mn eine Hyperfläche im euklidischen Rn+1 und k t 0 4Iti
eine (im allgemeinen nicht konstante) Hauptkrümmung mit k~nstanter

Vielfachheit \y~ 2, so ist Mn eine "Kanalfläche", d.h. Hüllfläche

einer (n-~)-parametrigenSchar von Hyper~phären Sn vom Radius '~I .
Satz 2: Sind auf einer M3 in R4 2 Hauptkrümmungen konstant und ver

schieden, so ist eine davon = O.

H.WALSER: Liouvillesche Parameternetze mit isolierten Singularitäten

Eine Fläche, die eine Parametrisierung der Form

ds 2 = (U(u) - V(v»(du2 + dv2 )

zuläßt, heißt Liouville'sch; hat das zugehörige Parameternetz eine
isolierte Singularität, so ist diese entweder vom Typ der .Singulari
tät des Netzes der Polarkoordinaten (Index j = 1) oder der parabo

lischen Koordinaten (Index j =t> der Ebene.
Zur Herleitung dieses Resultates werden zunächst beliebige orthogo
nale Netze betrachtet, deren Netzkurven entweder geodätisch sind

oder eine geodätische Krümmung mit festem Vorzeichen haben; die ~.

Liouvilleschen Netze gehören zu diesen Netzen. .-,

T.WILLMORE: Total Absolute Curvature

A survey of existing results of the theory of total absolute
curvature.
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J.ZEUGE: Endliche inzidenzabgeschlossene Systeme

Sei Pn ein n-dimensionaler projektiver Raum;. dann heißt ein System

Ql, k-dimensionaler Teilräume "inzidenzabgeschlossen u <;::::=') P ,Q t: (1l...

=' P n Q ~ P und Q c Pn k-dirn. /\ Q n P 4: ~ V P E. CJ]... =; Q E ()l...

Unter diesen Systemen finden sich die folgenden, die nur aus endlich

vielen Räumen bestehen: Sei E eine beliebige endliche projektive

Ebene der Ordnung r; sei n = r 2 + rund f:E .......,. P eine Abbildung. n
mit <f(E) = Pn • Dann ist a.. t < f(g) I g < E Gerade} eine inzidenzabgeschlossenes System.

H.Sachs (München)





MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 41 /1974

FUNKTIONALANALYSIS

~.10. bis 12.10.74

Die diesjährige Arbeitstagung über ~nktionalanalysis im Mathema
tischen Forschungsinstitut Oberwolfach wurde in der Woche vom

6.10. bis 12.10.1974 abgehalten und stand wieder unter der Lei
tung der Herren Professor Dr. H. König, Professor Dr. G. Köthe,

. .
Professor Dr. H.H. Schaefer und Professor Dr~ H.G. Tillmann.
Da einige Teilnehmer in Gasthöfen der Umgebung untergebracht wa
ren, konnten 55 Mathematiker aus dem 1n- und Ausland an der Tagung
teilnehmen. Dies bewirkte, daß das Vortragsprogramm besonders reich
haltig und anregend war und Probleme aus den verschieden~tenGebie
ten der.Funktionalanalysis behandelte. Dadurch wurden eingehende
Diskussionen u~d ein fruchtbarer Gedankenaustausch ermöglicht.
Insgesamt wurden 35 Vorträge gehalten, die in diesem Jahr erstmals
in dem im Frühjahr 1974 fertiggestellten neuen, (sehr. schönen) Vor
trags- und Bibliotheks-Gebäude stattfanden.
Herr Professor Dr. V. Ptak, der ebenfal~s eingeladen war, konnte
bedauerlicherweise nicht kommen •. Sein Vortrag wurde von Herrn Pro
fessor Dr. H. König gehalten.
Da Herr Professor Dr. H. Hogbe-Nlend vorzeitig abreisen mußte,
konnte er den von ihm angekündigten Vortrag leider nicht halten.
Herr D~. M. Gattinger konnte seinen Vortrag ebenfalls nicht halten,
da der Zeitplan bereits ausgeschöpft war. Beide Vortragsauszüge
Wurden in den Tagungsbericht aUfgenommen.
Ich glaube im Namen aller Teilnehmer zu sprechen, ,wenn- ich der Ta
gungsleitung und dem Institut herzlich dafür danke, daß diese Ta
gung einen so anregenden und harmonischen Verlauf nahm.

Teilnehmer

Adasch, N., Frankfurt
Albrecht, E., Kaiserslautern
Ange~, B., Erlangen
Barbey , K., Saarbrücken.
Bart, H., Amsterdam
Bierstedt, K.-D., Mainz
Binz, E., Mannheim

Cooper, J., Linz
Christensen,J.F.R.,Kopenhagen
Dierolf, S., München
Eberhardt, V., München
Ernst, B., Kaiserslautern
Gattinger, M., Erlangen
Goulle.t de Rugy,. A., Le Belv€-

dere, Tunis
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Gramsch, B., -Kaiserslautern
Hackenbroch, W., Regensburg
Harte, R., Cork
Heuser, H., Karlsru~e

Hogbe-Nlend, H., Talence
Janssen, G., Braunschweig
Kaballo, W., Kaiserslautern
Keim, D. Frankfurt
König, H., Saarbrücken
Köthe, G., Frankfurt
Kroh, H., Karlsruhe .
Leptin, H., Bielefeld
Lumer, G., Mons
Lurje, P., München
Meise, R., Düsseldorf
Meyer-Nieberg,P., Saarqrücken
Michalicek, J., Bamburg
Michor, P., Wien
Nagel, R., Tübingen
Neubauer, G., Konstanz
Neumann, M., Saarbrücken

Vortragsauszüge

Nürnberger, G., ~rlangen

Oostenbrink, W., Groningen
Pehmler, M., Erlangen
Pfister, H., München
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ADASCH, N. und B. ERNST: Vollständigkeit von Räumen linearer'
Abbildunpen-.

(Der Vortrag wurde von dem zuletzt genannten Autor gehalten.)

Die Frage, rür welche ~opologischen Vektorräume E(~) stets ~

~(E,F) bei vollständigem F(~) vollständig ist, soll hier u~te~

sucht werden. Ein Raum E(~) heiße lokaltopologisch, ralls je-"
de lineare Abbildung A von.E in einen ander~n Raum F(T'), die ein
geschränkt auf di-e kreisförmigen beschränkten Mengen in 0 stetig
ist, schon auf ganz E stetig ist. Es gilt dann

Ist F(T') vollständig und E(~) lokaltopologisch,
(1) so ist Lo(E,F) vollständig.

Ob die"Umkehrung"von (1) gilt, scheint nicht bekannt zu sein. Wir
können jedoch in einem Spezialfall zeigen, daß die "Umkehrung ll tat
sächlich gilt.

Eine Folge "(Bn ) von beschränkten Mengen in dem Raum E(~) heiße
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Fundamental~olge beschränkter Mengen, falls jede beschränkte Menge

von E in einem Bn liegt. .
E(~) besitze eine Fundamentalfolge beschränkter Mengen, und

(2) für jeden (F)-Raum F(T') sei ~(E,F) vollständig. Dann ist

E(~) lokaltopologisch.

ALBRECHT, E.: über zerlegbare Operatoren.

Sei E ein (B)-Raum und ~(E) die (B)-Algebra a~ler stetigen linea
ren Operatoren auf E. Ein abgeschlossener, unter TE ~(E) inva
rianter Teilraum E1 .von E heißt spektral maximal, falls E1 alle ab
geschlossenen, unter Tinvarianten Teilräume E2 von E mit
e-(T1E2 ) S; 6"(TlE1 ) enthält.
DEF.: T E ~(E) heißt (schwach) m-zerlegbar, falls es zu jeder of-

fenen Überdeckung {Uj}j:1 von SeT) ein Syst~m tEjlj:1 von
spektral maximalen Räumen von T gibt mit .

( i ) G"' (T JE.) S U 0 (j ~ 1, ••• , m) und
mJ J ~

(ii) E = L E ° (bzw. E = L- EJo )
j=1 J j=1

T heißt (schwach) zerlegbar , falls T für alle m E lN· (sch~ach).

m-zerlegbar ist. Bekanntlich ~ilt (~t. Frunza):
·zerlegbar ===> 2-zerlegbar ==+ schwach zerlegbar.

SATZ 1 :Es gibt einen schwach abe.r nicht 2-zerlegbare.n ·Operator.
SATZ 2: (a) Jeder 3-zerlegbare ~perator ist zerlegbar.
(b) Jeder 2-zerlegbare Operator T mit dirn 6(T) ~ 1 ist zerlegbar.

Satz 2 ist in 'einer gemeinsamen Arbeit des Autors mit Herrn
F.-H. Vasilescu (Bukarest) bewiesen worden.

ANGER. B.: Minimale Fortsetzungen additiver Funktionale.

Der Fortsetzungssatz von G.AUMANN (Arch.Math.8, 422-4~7 (1957) für
monotone additive Funktionale auf prägeordneten kommut~tiven Halb
grupp~n ist kürzlich von B.FUCHSSTEINER (J.FUnctional Analysis 1-14

(1974» verallgemeinert worden. In der voriiegenden Arbeit wird
eine Version des AUMANN-FUCHSSTElNERschen Satzes behandelt, die ge
nau der von P.R.ANDENAES (Math.Ann.188, 90-96 (1970» bewiesenen Va
rianten des Satzes von HAHN-BANACH entspricht:
Gegeben sei eine prägeordnete kommutative Halbgruppe E und eine be
liebige Teilmenge S von E. p bzw. q seien numerische subadditive
Funktionale auf Unterhalbgruppen P bzw. Q von E, f sei ein numeri-
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sches additives Funktional auf einer Unterhalbgruppe"F von E
(d.h. die Werte von P', q und f liegen im Int(3rvalt [-oo,+':tD]; die
Dreiecksungleichung für p und q bzw. die Additivität für f wird
gefordert, sofern dies sinnvoll ist). Dann ist eine ( der AUMANN
schen Forderung entsprechende) einfache Majorisierungsbedingung
notwendig und hinreichend dafür, daß f sich zu einem numerischen
monotonen additiven Funktional g auf E fortsetzen läßt, welches
auf P von p majorisiert, auf Q von -q minorisiert wird und auf S
minimal ist (d.h." j~de monotone additive Fortsetzung von ~ auf ~,

die zwischen den Schranken -q und p liegt und auf S von g majori
siert wird, stimmt mit g auf S überein).
Eine aus der Vektorraumsituation bekannte Kennzeichnung der Ein-4It

deutigkeit minimaler Fortsetzungen wird übertragen.
Entsprechend den Anwendungen des Satzes von ANDENAES in der
CHOQUETschen Theo~ie für V~ktorräume stetiger reeller Funktionen
werden die .~ier erzielten Ergebniss~ auf Halbg~ppen von nach un
ten halbstetigen Funktionen angewandt, die auf einem kompakten
Raum definiert sind und Werte im Intervall J_oo,+o"-'] annehmen, sich
also einer Behandlung im Rahmen der Vektorräume entziehen.

BARBEY, K.: Ein Satz über abstrakte analytische Funktionen.

Es sei (X,L:,m) ein. Wahrscheinlichkeitsraum, He L~(m) eine
G"(L

oo
(m),L1 (m») - abgeschlossene Teilalgebra mit 1 eH so daß m

auf H multiplikativ ist. Weiter sei m Szegö-Maß bezüglich H, das
·heißt, besteht für ein VEL1 (m), V ~ 0 die Relation
J uVd.m = Judm für alle u eH, so folgt V = 1.
Gegenstand des Vortrages ist der falgende Satz:

Satz: Es seien ~n ~ L1 (m) (n = 1,2, ••• ) so daß lim Jr ~ndm
n...,.GO

existiert für alle feH. Dann gibt es ein q>€L1 (m) so daß e
lim !fCfndm= ffCfdm gilt für alle fEH.
n~oO

BART, H.: Inverses.and relative inverses of meromorphic
operator fUnctions.

Let A be a meromorphic function with values in the space cf all
bounded linear operators between two complex Banach spaces. By the
inverse A-1 of A we mean the function A~ A( A )-1 defined
on the (possibly empty) set of all A such that A( ~) . is bijec
tive. Extending a well-known result from ordinary spectral theory,
we give a_characterization of t~e poles of A-1 in terms cf
ascent and descent. These extended integers are defined with the
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help of certain sequences of subspaces associated with A. We also
define the reduced ascent and reduced descent, and use these num
bers to obtain information about (the e~istence of) meromorphic
relative inverses of A. Bere a relative inverse ef A is an operator
fun.ctionA+ such that· A(i') = A(?l)A+(i')A(~) and
A+( /t ) = A+(" )A( i' )A+( i\). The results on relative inverses were
obtained in collaboration with W. Kaballo, M.A. Kaashoek 8nd
D.O. Lay.

BIERSTEDT, K.-D., GRAMSOH, B., MEISE, R.: Lokalkonvexe Garben
stetiger Funktionen.

(Der Vortrag wurde von dem zuletzt genannten Autor gehalten.)

Auf lokalkompaktem Hausdorffraum X mit abzählbarer Basis, derart
daß jede offene Teilmenge im Unendlichen abzählbar ist, werden Un
tergarben l' der Garbe ce 'der stetigen komplexwertigen- Funk~ionen

betrachtet t für welche ~(U) in 'e(U), u c: X offen, abges~hlossen
ist. Beispiele ~iefern Lösungsräume-gewisser (partieller) Differen
tialoperatoren. Sind alle T(U) nukleare Räume, so felgt bereits
die s-Nuklearität von r(U).
Mit Hilfe des e -Produktes von L. Schwartz kann man zu Garben T.
vom obigen Typ auf Xi (i = 1,2) eine Produktgarbe rr3 = ~ f., ~
auf X3 = x1 x X2 definieren, welche die Eigenschaft

W3(U1 X U2 ) = ~ (U1 ) e '~(U2) c ce (U1 )(" U2 ) für jedes o.f.fene Ui in

-Xi hat (i = 1,2) und wieder vom gleichen Typ ist. Dies kann man
z.B. dazu benutzen, um (analog wie in einer früheren Arbeit von
B. Gramseh) den folgenden allgemeinen Satz zu beweisen:

Satz: Sei P(D) ein hypoelliptischer Differentialoperator mit kon

stanten Koe.ffizienten au.f IHN. Die Garbe ~P(D) ist de.finiert' mit

tels vf'P(D)(U) = f.fEi C....(U); P(D)f == Of • U offen in mN•

X sei lokalkompakt und Ac X)( mN offen, so daß, für jedes x E X
die Menge /\.X = tt6m N; (x,t)EAJ P(D)-konvex (im Sinne von
Hörmander) ist. Dann gilt:
(1) ~ € ut;(D)(~). hat die (Grothendiecksche) Approximations

eigenschaft.
(2) Ist 0 ~ E1~ E2 ----) .E

3
~ 0 eine exakte Sequenz von

(F)-Räumen, so ist die Sequenz

o~ (ce e ~(D)(A)) ®f E1~ (ce E ~(D)(J\.)) ~EE2 ~

~ (ce E t!Y;(D)(!\)) i eE3~ 0 ebenfalls exakt.
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Auch für die Beschreibung des E -Produktes gewichteter induKtiv~r

Limites von Funktionen in ~ mittels eines Produktsatzes kann

man die Produktgarbe mit Vorteil verwenden.

BINZ, E.: Charaktergruppen von Gruppen unimodularer Funktionen.

Für einen topologischen Raum X seien ~c(X,S1) und ~c(X) die mit
der Limitierung der stetigen Konvergenz versehene Gruppe aller ste
tigen, s1-wertigen Funktionen reep. die IR-Algebra aller stetigen,
reellwertigen Funktionen von X. Der Charakter ~: IR ~S1, defi
niert .durch ~ (r) = e2~ir für jedes r 'E IR, induziert einen ste-

tigen Homomorphismus' ~X: 'ec(X) -?eec (X,S1), ' .

der jedes fe 'e(X) nach (Jfo r abbildet. Das Bild ~ <e(X)

versehen wir mit der (bezüglich ~X definierten) finalen Limitie
rung, was mit ~X~c(X) bezeichnet sei. Es ist dann, wenn X nur
bogenweise zusammenhängend ist, ~xGec(X) ein Unterraum von
~ (X,S1). Für eine Limesgruppe G sei lG die mit der Limitie-
ce·

rung der stetigen Konvergenz versehene Charaktergruppe. G heißt

Pe-reflexiv, wenn die natürliche Abbildung G~ r c r cG

ein bistetiger Isomorphismus ist. Es ist
o ------7 7L --:> ce (X)~ dfX ce (X)~ 0c c

eine exakte Folge P -reflexiver Gruppen. Wenn X regulär ist, eine
universelle Überlag~rung' X (mit n1 (X)"= 1 ) besitzt und über
dies die Homologiegruppe H1(X,~) endlich erzeugt ist, ·dann ist
auch

o ----7 'de X 'ec(X) ---:>'ec (X,S1) --~) eec (X,S1 )/~'ec(X)~ 0

(auf dem Quotienten ist die Quotientenlimitierung definiert, die
unter den gemachten Voraussetzungen d~skret ist) eine exakte Folge
p -reflexiver Gruppen~ Darüber hinaus ist .

c 0 ---? lc 'ecex,s1)/ atxeeceX)~ f'c <ecex.s1)~ rcaeX'ecex) ~Oe
exakt, wobei die erste Gruppe dieser Folge natürlich isomorph zu .
H1 (X, 7l) ~ 81 ist.

CHRISTENSEN, J.P.R.: Compact sets and compact Choguet simplexes.

flln a Frechet space every compact set is contained in the vector
surn of two compact Choquet simplexes."
rrEv~ry compac~ set is contained in a compact Choquet simplex ( >
The Frechet space is nuclear."
"Consequently every infinite dimensional Banach space contains a
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compact set not contained in a compact Choquet simplex!"

Some open problems are discussed.

COOPER, J.~ Remarks on Free Topological Vector Spaces.

If X is a completely regular space, and A (X) denotes the free.
vector space generated by X, then A(X) forms a dual pair with
C(x) resp. C~(x), the space of continuous (resp. bounded and con
tinuous) functions on X. Katetov and Tomasek have used this duality
to define via duality certain locally convex structures on A(X).
In this lecture we associate to a suitable subcategory ~ of ~he

category of vector spaces and suitable collections of mappipgs from
X into objects cf E , a suitable structure on the space A(x).
We thus obtain representations of the spaces C~(X),- C(X) as the
duals of Iocally convex spaces and similar objects. We characterize
certain special classes or topologiealspaces (compact,.· real com
plete, c-replete) as those which are closed in the completion of
A(X) under certain such structures and thus construct the classi-

cal reflectors onto the corresponding subcategories (stone-Cech
compactification, real cqmpactification, c-repletion) using ~ethods

o:f linear functional analysis. Similar constructions can be carried
out on uniform spaces and differentiable manifolds.

DIEROLF, S.: Über Quotienten vollständiger lokalkonvexer Räume.

Zu jedem lokalkonvexen Raum X wird ein tonnelierter Raum Y konstru
iert, der X.als abge$chlossenen linearen Teilraum enthält und fol
gende Eigenschaft EX . besitzt:
Ist Z lokalkonvex, f: Y~ Z linear, flK stetig für alle.KC Y
absolutkonvex und kompakt, so ist f stetig.e [Die schärfere Aussage "Jeder lokalkonvexe Raum ist abgeschlosse

ner linearer Teilraum eines ultrabornologisch~nRaums"
ist äquiValent mit IIJedes Geradenprodukt ist. bornologisCh ll .],

Hieraus erhält man folgenden Satz:
Jeder lokalkonvexe Raum ist Quotient eines vollständigen halbref'le
xiven 'lokalkonvexen Raums.
(Vgl. Y. Komura: On linear topological spaces, Kumamoto J. 5 (1962),
p. 148/149.)

EBERHARDT, V.: Spezielle tonnelierte Räume im Zusammenhang mit
Graphensätzen.

Es wird über zwei kürzlich erschienene Arbeiten be+ichtet, die sich



- 8 -

mit denjenigen lokalkonvexen Räumen E befassen, für die jede gra
phenabgeschlossene lineare Abbildung von E in einen normierten
(metrisierbaren) lokalkonvexen Raum stetig ist. Ausgehend von ver
schiedenen Charakterisierungen dieser Räume E werden besondere Eigen
schaften hergeleitet, wie
(1) Jeder dichte ~eilraum ist tonneliert,
(2) Das schwache Dual ist stets ein unvollständiger, nichtseparabler

Montelraum,
(3) Die beschränkten Mengen sind endlich-dimensional.
Literatur:
Eberhardt, V.: über einen Graphensatz für Abbildungen mit normier- 4It
tern' 'Zielraum. Manuscripta mathe 12, 47 - 65 (1974),

Eberhardt, V., Roelcke, W.: über einen Graphensatz für lineare Ab
bildungen mit metrisierbarem Zielraum. Manuscripta mathe 12, 53 - 68
(1974) •

GATTINGER, M.: Darstellungssätze für meBbare lineare Abbildungen
auf abstrakten Wienerräumen.

Meßbare, im wesentlichen lineare Funktionale auf einem abstrakten
Wienerraum (W,H,~) (im Sinne von DUDLEY - FELDMAN - LE CAM, Ann.
of Math. 93, (1971)) können wie fo~gt charakterisiert werden:
Eine Abbildung'T ist ein meßbares, im wesentlichen lineares Funk
tional auf W genau dann, wenn.für alle Elemente x aus einem linearen
Teilraum V von W mit äuBerem ~-Maß 1 gilt: T(x) = ~ ~~(x)(y,x~),

Cl.EA

wobei y ein (eindeutig bestimmtes) Element aus H und (~«)«€A eine
Familie von "meßbaren, im wesentlichen linearen Funktionalen auf W
ist derart, daß durch xCI(: = ~oc IEI ein vollständiges Orthonormal
system (xc( )C/EA für H bestimmt wird.
Dieser Satz verallgemeinert Resultate von SHILOV - FAN DYK TIN' ~

und J ~ KUELBS.
Mit Hilfe dieses, Satzes erhält man ~ine Integraldarstellung für meß
bare, im wesentlichen lineare Funktionale auf einem" abstrakten Wie
ne~raum, sowie einen Dar~tellungssatz für meßbare lineare Operatoren
von einem separablen Banachraum in einen separablen, schwach "folgen
vollständigen Banachraum.
Ein stetiger linearer Operator Tauf W heißt Rotation, wenn seine Re
striktion auf H ein unitärer Operator auf H ist. Ein Zylindermaß auf
W ist genau dann invariant unter allen Rotationen auf W, wenn es sich"
als Überlagerung von Gaußmaßen darstellen läßt. Dieser Satz verall
gemeinert ein Resultat von Y.UMEM~RA.
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GOULLET DE RUGY, A.: Une classe d'espaces de Banach reticules
riches en formes reticulantes.

Let V be a Banach lattice and P(V) denot~ the cone of positive
(continuous) linear functionals on V. It is weIl known that the
set Gp(V) cf real lattice homomorphisms is nothin~ else than the
union of the extreme rays of p(V). The classification of PORTENIER
and myself of cones of positive linear forms put into evidence two
classes of such cones: the "profile" cones and the "almost well
capped" cones. It is proved that in the case of P(V) these two no
tions coincide and give rise to a c~ass of Banach lattices, which
I ca11 preprofil~ spaces, which are nothing else than WOLFF's
"quasidiskret U spaces, for which you can reconstruct the whole space
when yOti know GP(V). The M-spaces of KAKUTANI are among these.-
In that case,.the structure space as defined in the theory of
Ifbireticule" cones has much interest and reflects precisely the
structural proper~ies of the space V.

GRAMSCH, B.: Zum Cauchy-Integral von Gleason.

Sei.fl eine offene und beschränkte Teilmenge des ([n und A(fl) dfe
Banachalgebra der auf n stetigen und auf n holomorphen Funktio~en.

Gleason hat gezeigt (Pac.J.Math.12, 511-525 {1962»), daß es ein~

holomorphe Funktion f:4.: n -7 e.e(Sh
A

) f roi t Werten in dem Ra'Uffi. der
komplexen Radonmaßeauf dem Shilovrand 8hA gibt mit

fex) = Lf(S) a.r-x(~) für alle f6 A und x di.
A

Indem man beachtet
a) eine 'scharfe Form eines Liftingsatzes von Bartle und Graves und
b) die Existenz von Apriori-Abschätzungen,
läßt sich zeigen, daß die holomorphe Selektion f~xJ repräsentieren
der MaBe so gewählt werden kann, daß llt"x ll ~ C· [dist(x,Rand (1)] -n,
x s(l, erfüllt ist. Die Methode kann auf allgemeine Funktionenräume
mit Apriori-Ungleichungen (z.B. Lösungsräume hypoelliptischer Diffe
rentialoperatoren) übertragen werden.

HARTE, R.: A Problem of Mixed Interpolation.

Let T = (T1 ,T2 ) be a pair of bounded linear operators on Hilbert
space·H, and cal1 them rrleft-right invertible" if there exist .8

1
,82

for which S1T1 + T2S2 :::: I. Cal1 them "left-right non-singular" if
thera is k.". 0 for which

( V x,y EH) '<x,y)f ~ k(IIT1xlllJyll + (lxß lI:r;:vJl):
then certainly "invertible rr implies "non-singular l1

• The problem is
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the eonverse: we have implicat~on ,linon-singular" implies

"invertible ll

a) if T
1

and T2 both have closed range and
b) if H = H1 (g) H2 is a tensor product and T1 = A1012 , T2 = I1~ A2 •
There is some hope that the argument for (a) can be extended to the
general ease, while eb) is the motivating example.

HOGBE-NLEND, H.: On linear approximation tapologies.

We int~oduce the nation cf napproximatio~ topology" of linear con
tinuous operators by finite dimensional rank operators and we show
how these topologies "can be constructed with the help of "decrea~ing_

bornologies"." ".

JANSSEN, G.: Jordan algebras acting on areal Hilbert space.

Suppose that areal Hilbert space H is a faith.ful bimodule for a
Jordan algebra AlE and (ah,k) = '(h,ak) ; aEA; h,k€H. Then

Ilall = sup{Uah\l; he. H, nhU ~1 J exists by the theorem of Hellinger
and Toeplitz. Moreover, it is easily seen that A is'formally real.
The question arises whether the usual norm-relations'
UabU ~ lIall·UbU and" U'a2 11 = -HaU 2 ; a,bEA are true.
The answer is positive, if one adds the assumption ACH.

KABALLO, W.: Holomorphe Syste~e von Pseudodi.fferentialoperatoren.

E~ werden nicht notwendig quadratische, holomorph yon ~ehreren kom
plexen Variablen abhängige, Systeme AC z) von Pseudodifferential.ope
rat-oren auf HooCRn ) und auf UE), Ehermitesches Vektorraumbündel
über einer kompakten ~-Mannigfaltigkeit[l, untersucht.
Wenn die Parametermannigfaltigkeit Steinsch ist und die Symbole

pu~tweise linksinver~ierba~ sind, wird eine holomorphe Linksinver- ~
se modulo kompakten, 1m zwelten Fall sogar modulo glatten Operatoren~

mit C~-Kern konstruiert, mit deren Hilfe einige Stör?ngsaussagen
bewiesen werden. Hi~r soll nur folgendes erwähnt werden: Außerhalb
einer analytischen" Menge der Codimension ~2 existiert lokal eine
holomorphe Projektorfunktion -P(z) mit R(F(z)) = N(A(z)), wenn z

. nicht in der analytischen Menge der Sprungstellen von dim N(A(z))
liegt.

KROH, H.: Atkinsonoperatoren in saturierten Algebren.

Eine saturierte Operatoralgebra ist eine Verallgemeinerung der dich
ten Algebra~ in ihr ist eine gewisse Reichhaltigkeit des Idea~der
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endlichdimensionalen Operatoren garantiert. In solchen Algebren ist
das Ideal der endlichdimensionalen Operatoren nicht einfach; jedoch
~ilt: das von einem endlichdimensionalen relativ regu~ären Operator
erzeugte Ideal ist ~leich dem Ideal der endlichdimensionalen Opera
toren. Diese Aussage erweist sich für die Fredholmtheorie als wichtig.

In diesen saturierten Operatoralgebren werden Atkinsonoperatoren un
tersucht. Dabei zeigt sich, daß nur für die Klasse der ~-Atkinson

operatoren die Atkinsonsche Charakterisierung richtig ist. Außerdem

lassen sich für ~- und' ß-Atkinsonoperatoren keine Darstellungssätze
beweisen. Die negativen Aussagen werden durch Gegenbeispiele belegt.

LEPTIN, H.: Symmetrische Banach Algebren.

Sei A eine symmetrische Banach Algebra und i fn] der Ring der
nxn - Matrizen über ([:.
Satz: A (8) ([[nl ist symmetrisch.

Folge: Sei G eine lokalkompakte Gruppe und 'H eine abgeschlossene Un
tergruppe mit endlichem Index~ L1 (G) ist genau dann symmetrisch,
falls L1 (H) symmetrisch ist •

. LUMER,· G.: Cauchy problem for local operators.

We consider the Cauchy problem dU/dt = Au u(6;.) = f(.), in a
Co(V) setting, V an open subset of {l locally compact Hausdorff,
A being a loeal linear operator with domain in C(!)) having abstract
properties akin to "second order elliptic behavior". By solution of
the Cauchy problem (iri.the Co setting) for'a given V open cf2, is
meant that there exists an appropriate semigroup corresponding to'A
and V, in Co(V). We describe, given A, all open O'-compact Vc..o,
for which the Cauchy problem has a solution ein the Co setting).
We apply this to the singular multiplicative perturbations of time
change type, pA with 0 Ei P tSCbeO), and diseuss in particular pA',
for .n = RN, A = the lal'laeian operator.

LURJE, P.: Anwendungen von topologischen Vektorgruppen bei Fragen der
B-Vollständigkeit von lokalkonvexen linearen Räumen.

Topologische Vektorgruppen und speziell auch B-vollständige topolo
gisehe Vektorgruppen wurden von D.A.Raikov und P.Kenderov betrachtet.
Die meisten bekannten Sätze aus der Theorie der B-vollständigen to
pologischen Vektorräume lassen sich auf B-vollständige topologische
Vektorgruppen verallgemeinern. Aus der B-Vollständigkeit von be-
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stimmten topologischen Vektorgr~ppen läßt sich die B~Vollständigkeit.'
einer interessanten Klasse von topologischen Vektorräumen herleiten,
so z.E. die B-Vollständigkeit von w'f' und. Cfl.U Cletz'terer ist sogar
hypervollständig). Man gewinnt so neue Beispiele von B-vollständigen
topologischen Vektorräumen.

MI CHALICEK, J.: A 'representation of a radioal algebra.

Definition: If ~ c ([. ,an cO-dirn. radical algebra OL with unit
element is a <tj-algeb:ra, if the diagram

P(~) ~ P(~c)~P(O) --~ CJI., ~~Ot.~R/Q
---= . t

~R. /'/,J
. . P(1)$PC,C)

is commutative aod all mappings are continuous in the strong topology. I

R should be a locally convex.subspace of P(~) e PC~c), Q is closed
under multiplication. All mappings ar~ multiplicative if defined,
and (P(~) EI) PC,C)) n Q.= .{o} and '~Q, is an algebra in R/Q.·
It can be shown that all radical B-a~gebras, which are generated
by one element, are 1-algebras.

MI CHOR , P.: Banachalgebren und Kategorien von Banachräumen.

Eine naheliegende Analogie zwischen der Theorie der Banachalgebren
und der Banachmoduln zum Gebiet der Funkto~en auf Kategorien von
Banachräumen führt zu sogenannten Banachsemikategorien, die auch die
Banachoperatorideale umfassen. Viele bekannte Resultate über Banach
algebren haben eine kategorientheoretisch~Entsprechung.

NORNBERGER, G.: Selections for the metric projection.

Sei E metrischer Raum, GS=E proximinal, dann heißt PG: E --72G

metrische Projektion t " falls für alle x aus E Alt
PG(x) = {go aus G: d(x,go) = d(x,G)} ist. Ist E strikt konvex,
G nicht tschebY5ch~ff, so existiert kein stetiger Schnitt für Pa.
Ist E = C(X) cx zusammenhängend), G endlich-dimensionaler, nicht
tschebysch~ffscherTeilvektorraum Cbzw. E = L1 (X,S,u), G = <go>
ein-dimensionaler, nic~t tschebyscheffs~herTeilvektorraum und
supp(go) nicht'Vereinigung endlich vieler Atome), so existiert kein
stetiger Schnitt mit der O-Eigenschaft. Ist E metrischer Raum,
G approximati'v-kompakt, separabel Cb zw. 6'" -kompakt, separabel), so
existiert ein Borel-meßbarer Schnitt für PG• Ist E normierter Raum,
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G separabler Teilvektorraum und PG1 (O) beschränkt-kompakt, so exi

stiert ein Borel-meßbarer Schnitt für PG• Ist E Vektorraum, G Vek
torraum (bzw. Teilvektorraum von E), F: E ~2G homogen (bzw.
quasi-additiv mit G als Flxpunktmenge), so existiert ein homogener
(bzw. quasi-additiver) Schnitt für F. Ist E normierter Raum, G end
lich-dimensionaler Teilvektorraum von E, F: E --+2G auasi-linear
mit G als Fixpunktmenge, PG(x) abgeschlossen, konvex für alle x aus
E, so existiert ein quasi-linearer Schnitt mit der Sonneneigenschaft.

banach

E9 Xk •
(no' \To )

.L
Then it turns out, that X is a b~nach space and XI ~ X~ '9 Xo •
Corollaries show some applications of this latter property in lite

rature; in particular (n,v)' ~ (no'vo )' S (no'vo)~. Natural argu
ments suggest the same formula fo~ ,banach operator right ideals in
j3(H), where H is a hilbert space, indeed.

OOSTENBRINK, W.: Generalizations of the formula: (1~)1 ~c~ ~ c~ •

Because the standard example for this talk.is constructed by a ba
nach sequence ideal (n,v) and the results about this sort of ideals.
is very illustrative for the whole matter, there is ~iven a summary
of the theory cf banach spaces (n,~). In particular the theory is
developed for normed sequence ideals and permutation invariant ba
nach ideals with ~ strong norm. For each object (n,~) a correspond
ing minimal one (no'vo ) is adjoined. For .two objects the normed
quotient of (mt~) by (n,~) is defined. This latter concept is
fundamental.
The space X is defined as a Bubset of the direct surn of

spaces XC' X1 ' X2 ' ••• ; X: = EI' Xk ' esp~~ially Xo : =
(n,v')

PFISTER, H.: über die Gleichstetigkeit von Mengen von Abbildungen.

Es bezeichne ~(X,Y) die Menge der Abbildungen von Xin Y; ist Y
ein uniformer Raum und cx ~ Y>o eine Kardinalzahl, so bezeichne
u die Uniformität der gleichmäßigen Konvergenz.auf X,
Uot die Uniformität der glei chmäßigen Konvergenz auf allen A c:. X

mit 'A I ~ 0( • .

Für einen uniformen Raum X sei
cov(X) min 10<: zu jeder Nachbarschaft U von X gibt es ACX mit

lAI ~ ~ und X = U(A)}
equ(X) min f0(; ist Y ein uniformer Raum und H c g-(X, y) derart, daß

jede Menge Ge H mit IGI ~ 0<. gleichmäßig gleichsteti~

ist, so ist H gleichmäßi~ ~leichstetigJ •
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Satz 1: Sei X eine Menge, Y ein uniformer Raum, 0< ~ ~ , He 'f'"(X,Y) •
. 0

Dann gilt ufH = ll«IH, falls eine der folgenden Bedingungen erfüllt

ist:

a) cov(H)S 0(' bezüglich u (0(' = Nachfolger von 0< ).

b) Es gibt uo(-präkompakte Mengen G
L

, LE.J, IJ/~o(, so daß H

c) cov(R) ~ 0( bezüglich 1lc<.
d) Uo( IR besitzt eine Nachbarschaftsbasis Vl mit Im I ~ 0(.

Satz 2: Es seien X, Y uniforme Räume, 0< ~ ~o' He 'fex,y) derart,

daß je4e Menge GeH mit IG I ~ 0( gleichm~ßig gleichstetig ist. Dann

ist H gleichmäßig gleichstetig auf jeder Menge M, die eine der fol

genden Bedingungen erfüllt:

a) M c DA:" mit präkompakten AI,' l. €. J, IJJ ~ 0( •

u=J
b) cov(M) ~ 0( •

c) ulM besitzt eine Nachbarschaftsbasis lJL mit I1JLI ~ 0(.

Insbesondere ist für einen uniformen Raum X stets equ(X) ~ cov(X).

POPA, N.: Quelgues remargues sur un produit tensoriels d'operateurs.

Soit E1 , F1 des espaces de Banach et E2 , F2 des treillis da Banach.

Pour Ti: Ei ~Fi I. i . = 1,2 , p-integrales est-il 1e produit ten

soriel T1 ~m T2 de Levin, Schaef~rt etc. encore p-integrale 0

(1 <p <+00) ?

On etudie ce probleme.

PR9LLA, J.B.: Polynomial algebras of vector-valued functions.

Let X be a completely ~egular Hausdorf~ space and let E be a locally

convex HTVS, E ~ {al. The vector spac~. ~(X;E) of all continuous

functions f: X----7E will be equipped with the compact-open topology.

A vector subspace WC ~(X;E) is called a palynomial algebra if, ~

.for every integer n ~1, "every Cf EE' (= top. dual), every v E": E, andl•

every g c W, x~[~(g(x)~v belangs to W.

Theorem: Let WC ~(X;E) be a polynomial algebra such that

f tp( g); Cf € EI, g 6 WJ is self-adjoint, 0 and. "let f ~ !f(X; E). Then

f e q if, and only if, the following conditions are satisfied

(1) V xE. X such that fex) I 0, there exists g € W such that g(x) I °
0

•

(2) Vx,yE.X such that fex) I f(y), there exists geW such that

g(x) ~ g(y).

If X and E are both real Banach spaces, Cffi(X;E) denotes the vector

space of all maps f: X~E which are of elass Cm, equipped with

the topologyOdefined by the seminorms

f ~SUpfaDkf(X).vkll; x € K, v E LJ,
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where 0 ~ k ~ ro, and K and L are compact subsets of X.
Theorem: Assurne that X is a separable Hilbert space, and wcCm(X:E)
is a polynomial algebra such that
(1) V x ~ X, there exists ge \-1 such that g(x) I 0:

(2) V x,yE X, x -! y, there exists gE W such that g(x) -! g(y);

(3) VX€x, VvE.X, v # 0, there exists gE.W such that Dg(x)v # 0;

(4) 3 basis fe 1 for x, such that go P E. W for all gE Wandn n
Pn = orthogonal projection onto span of fe1 , ••• ,en}, for all
n € :m •

Then W is dense.

PTAK, V.: Eine quantitative Verschärfung des Graphen-Satzes.

The author proves a theorem about systems of sets in complete metric
spaces which repreßents a quantitative strengthening of the closed
graph theorem. This result, the so called Uinduction theorem" has
numerous applications to existence proofs in analysis and numerieal
analysis, among others: selection theorems in topology, factoriza
tion theorems in Banach algebra modules, ·transitivity theorems in
operator algebras, existenee theorems for solutions Qf partial ~if

feren~ial-equations.

~CHEFFOLD, E.: Abschätzungen für subdominante Spektralwerte.

Es sei E ein Banachraum über dem Körper ~ der komplexen Zahlen und
T ein beschränkter Endomorphismus von E. Mit Hilfe der Norm eines
von T auf einem gewissen Quotientenraum induzierten 'Operators T
werden subdominante Spektralwerte von T abgeschätzt. Für Matrizen
ergeben sich dabei folgende neue Ergebnisse:
Es sei T = (to k ) (to k 6 <t) eine quadratische nltn - Natrix ·mit

1 1 . { '" 1
konstanter Zeilensumme r. Ferner sei p{T): = max I L It ° p - t kp ' ~

i k f=1 1.) .)

Dann gilt I~I ~ if-P(T) für alle Eigenwerte' 11 j r. Ist Teine

reelle Matrix, '50 gilt in der vorher~ehenden Abschätzung sogar

f,,1 6 ~P(T).

SMYTH, R.: Ideals of algebraic elements in a complex Banach algebra.

Let A be a complex Banach algebra and F aoy fixed 2-sided ideal which
lies within the algebraie elements of A. There are often many possible
choices for F. Examples are the finite rank operators whenever A is
the algebra of bounded linear operators on a Banach space, the soele
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cf A whenever A is semisimple, and more generally the 1eft and right

socles-of A whenever A is a general Banach algebra. A Riesz element
x is one such that the spectral radius of F + x is zero.
Our main results are as follows:
(1).If A is semisimple then the soele is the largest ideal which

lies i~ the algebraic elements.
(2) x is a Riesz element ~ > every non-zero point in the spectrum

cf x is isolated and the corresponding spectral idempotent lies
in F.

(3) If A is a B* algebra then every Riesz element is the surn of a
quasinilpotent element and an element of F. . 4It)

The letter two results are powerful generalisations of famalis Riesz
operator results cf A.F.Ruston and T.T.West respectively. Also there
exist semisimple commutative Bana~h algebras in which the conclusi6n~

(3) ean fail to hold.

STEGALL, eH.: On the principle of loeal reflexivity.

A short and elementary proof (although essentially 00 differen~ from
existing proofs) of the prineiple of loeal reflexivity
(Lindenstrauss.am RosenthaI, Israel Jour.Math.7, 1969;
Johnson, Ro~enthal and Zippin, Israel Jour.Math.9, 1971)
was given.

WAELBROECK, L.: A Frechet space E with ~(E) eommutative;
a rigid metrizable topological veetor spaee.

We say thata topological vector spaee Eo is rigid if the only coo
tinuous linear maps Eo~ Eo are :t:L0motheties x~ )J x.
We described a Frechet spaee E such that ~(E) is very small. The
only elements of ~(E) are multiplications by suitable measurable4lt
functions. E has a dense subspace Eo ' such that the only elements I ~

of ~(E) which map Eo into Eo are multiplications by constants.
Eo is therefore rigid.
E Cl Lf(r) where r = fo,11:IN is the Cantor set with the product
measure, where ~ = f (x,t) is a mapping r)( E + ----7JR + which for
all x is an increasin~, subadditive fun~tion cf t, and whieh is a
continuous function of (x,t) on r x:IR+ ' ~(x,O) = 0, and
L~(r) = fuJ u measurable on r , J~(x,lu(x)l)dx = 1f~(u) < co}.

For a suitable choice cf the function f(x,t), the only continuous
linear mappings L~ ~L~ are multiplications by measurable
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functions <f such. that Cf L~ C Lf •

Turpin's results on continuous linear mappings of Orlicz spaces
(Studia Math.1973) are an essential ingredient in the proof.

WEST, T.T.: The spectral radius formula for ideals in
Banach algebras.

Let A be a Banach algebra and I a closed 2-sided ideal in A. Let
Je be the eoset x + I for xe. A. If r(.) i8 the speetral radius
then rex) '!E:r(x + y) (yEI).

PROBLEM: For which XIS in A and which ideals I does the equality

hold rex) inf rex + y) ?
yeI

WOJTYNSKI, W.: Banach Lie algebras of compact operators.

A Banach - Lie algebra BL algebra) i8 said to be simple if it
has 00 nontrivial closed ideals, it"is said to be nilpotent, if for
each x e X the adjoint trans'formation Adx i8 a quasinilpotent opera
tor. It is proved that simple BL algebra of compact operators acting
on a Hilbert space is either nilpotent or contains dense ideal of
finite rank operat~rs.

Problem: Are classes of simple BL algebras cf compact operators and
nilpotent BL algebras of compact operators dis joint?

ZELAZKO, W.: Non-removable ideals and joint spectra.

It is discussed the problem of characterization of non-removable
ideals in commutative Banach algebras and the problem of removing
of families of removable ideals. A elass of non-removable ideals
consisting of joint topological divisors of zero is discussed and
applied to spectral theory of operators in Banach spaces. In parti
cular it is shown that the joint approximate point spektrum of a
commuting family of operators i8 never void and has the projection
property. A general spectral mapping theorem is obtained, and applied
to the above mentioned spectrum as weIl as to the 1eft and right
spectrum. Details can be found in the following references:
[1] Z.Slodkowski, On ideals consisting of joint topological divisors

of zero, Stud.Math.48 (1973), 83-88;
[21 Z.S!odkowski and W.Zelazko, Joint spectra of commuting.families

of operators, Stud.Math.50 (1974), 127-148~

[3] W.Zelazko, A eharacterization of Silov boundary in function al
gebras, Frace Mat. 14 (1970), 59-69;
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[4] W.Zelazko, On a certain class cf non-removable ideals ~n

Banach algebras, Studia Math.44 (1972), 87-92;
.{5] W.Zelazko, On a problem concerning joint approximate point

spectra, Studia Mathft45 (1973), 239-240;
[6] W.Zelazko, Concerning a problem of Arens on non-removable

ideals in" Banach algebras, Coll.Math.30 (1974), 127-131.

S.Dierolf (München)
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NOBS: Cartier-Divlsoren-

Ist X ein noethersches Sche~a mit der Strukturgarbe ~,so

gibt es eine Garbe~X mit der Eigenschaft,daß für affine

UC X gilt \(~,~1() = Quotientenring von rl\L.crx) .Betrachtet

man die invertierbaren Elemente aus r(l.t.~) bzw. 'rt\.(,..~)()J

so erhält man die Garbe &~4& bzw • ..M~I\ .Die Faktorgarbe

-»'"t,"/ ~x.44 = ~t( heißt die Garbe der 'mv.isoren auf X, und

die Schnitte heißen Cartier-Divisoren auf X.01 und D2 sind

_gleich,wenn für alle X6X von der Codlmensic:>n .2.. gilt D
1x

=D 2x •

Ein Weil-Divisor 1st eine formale. Summ~ ~nxix} über

Punkte x von der Codimenslon 1 (nx~~).Ist X ein reguläres

Schema,so fallen die zwei Begriffe Cartier-und Weil-Divisor

zusammen. Mit anderen Worten,es gibt einen Isomorphismus

von rt'X)'2k~)() auf rl~.z1(){)) (=Gruppe der Weil-Divisoren).

Lit.:EGA IV § 21.

. -

REITER:Schnittzahl für Divisoren auf einem regulären

2-äquidimensionalen Schema X,das eigentlich über

einem Basiss~hema BIst.

Für zwei Divisoren Dl,D2~3'(X),die sich in einem abge

schlossenen Punkt .x eigentlich schneiden,wurde d~e. Schnitt

vielfachheit (D1~D2)xdefiniert.Damfterhält man für D,D~E~(X),

die sich überall eigentlich schneiden und von denen D in

einer Faser liegt,eine Schnittzah~

( D • D I) = ~ [k ( x) : k ( b)] (D. D I) '.
x~D' x

Es gilt:1.Zu jedem D~)(X) gibt es einen linear äquivalenten

Divisor D", der D überall eigentlich schneidet. 2.'Für .Haupt

divisoren div(f),die D' überall eigentlich schneiden,gilt

(D.div (f). )=0.

Lit.:[Sh,Lecture 6]

SUCKew: Schnlttvielfachheit für Divisoren aus einer Faser.

Sei·X~B eigentllcher,surjektiver Morphlsmus von noetherschen

äquidimensionalen,irreduziblen,regulären Schemata mit dirn X =2,
dirn B = 1 oder 2.Die untergruppe~bderDivisoren auf X mit

Träger 1n T-1 (b) (b abgeschlossener Punkt von B)lst unter
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dem Schnittprodukt negativ-semidefinit.Im Fall dirn B =1

hat das Radikal die Dimension =Anzahl der Zusammenhangs

komponenten von ~-l(b);lm Fall dirn B =2 1st das Radikal

trivial. Weiter gilt eine Projektionsformel.

Lit.:fSh,Lecture 6J
..

KRAFT: Rat~onale Abbildungen und Funktionen 2 Unbestimmt-

heitspunkte.

Definition und Eigenschaften äer rationalen Abbildungen

und Funktionen sowie ihres (naximalen) Definitionsbereiches.

Ist'f :X ---+Y eine birationale Abbildung von regulären

2-äquidimensionalen B-Schemata,Y eigentlich,so wird

durch Komposition mit geeigneten enqlich vielen Aufblasungen
~ - .

X ~X überall regulär.Hierzu definiert man die Unbestimmt~

heitspunkte einer rationalen Abbildung und studiert ihr

Verhalten bei Basiswechsel,Produkten,Überdeckungen und

abgeschlossenen. Immersionen.Damit ist es dann möglich,

den Beweis des obigen Satzes auf den Fall einer rationalen

Funktion zurückzuführen,was"dann in einem späteren Vor

~r~g nachgeholt w~rd unter Verwendung des Schnittverhaltens'

beim Aufblasen.

Lit.:[Sh,Lecture 1 und· 3]

..
BORHO: Au.fblasen eines abgeschlossenen Punktes e-ines Schemas.

Seien X ein überall 2-dimensionales,lokal-noethersches

separiertes Schema und xEX ein regulärer abgeschlossener.

Punkt.Ein Schema X und ein eigentlicher Morphismus d :X --+X

wurden konstruiert,so daß X, ~-l(x) durch ~ isomorph auf

x..... {x\" abgebildet wird und tö-
1 (x) isomorph zu IP~~) ;st als

Schema über dem Restklassenkörper~(x).Außerdemsind alle
-1 ~

Punkte der Faser <r (x) \tlieder regulär .( in X). Es wurde

nachgewiesen,"daß beim "Aufblasen" Eigenschafte!l wie "reduziert"

und ~'irreduzibel" erhalten ble&ben und daß das Ergebnis

bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt ist.

Llt.:[Sh,Lecture 2]
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OSSA:. Verhalten von Divisoren beim Aufblasen
Es wurde das Verhalten von Divisoren unter dem im Vortrag
von Herrn Borho definierten Dilatations-Morphismus ~~X-.X

betrachtet.Die Divlsorengr~ppe von X geht aus der von X
. -1

durch Hinzunahme der Vielfachen von L:= ~ (x) hervor.
Das "eigentliche Urbild" ~~(D) eines Divisors D aur X
entsteht aus ~~(D) durch Entfernung der Komponenten L.
Die B~ziehung zwischen der lokalen Schnittzahl von D1 und ~

D2 in x und den lokalen Schnittzahlen von 6 '(01) und ~'(D2) ~

1~ Punkten z6L wurde schließlich benutzt,um den im Vortrag
von Herrn Kraft begonnenen Beweis über die Elimination
der Unbestimmtheltsstellen einer rationalen Fun~tlon zu Ende
zu fUhren.

Lit.:(Sh,lOC.CitJ

GAMST: Der Zerlegungssatz
Es handelt sich um die folgende Tatsache:jeder eigentliche
biratlonale Morph1smus zwischen Flächen im Sinne der
Tagung 1st ein Kompositum von Aufblasungen in abgeschlossenen
Punkten.Als.Hl1fsmittel geht ein allgemeiner Satz eln,der
sich in MUMFORDs 'Introduction to Algebraic Geometry findet:
f:X'--.X sei von endlichem Typ,X,X' integer und-separiert.
Ist f birational und X faktoriell,so gibt es eine offene
Menge U 1 0 in X mit: (I) r-1 U~U ist isomorph.
(11) rür.die irreduziblen Komponenten Ei von X'_f-1 U

gilt: codim Ei = l,codlm fEi~2.

Dieser Satz ist v6llig elementar und impliziert offenbar 4It
das "Main Theorem" im faktor~el1en Fall.
Llt.:[Sh,Lecture 4J .

"KöPF: Kohomologie der Schemata
Ausgehend von der allgemeinen Charakterielerung eines
abgeleiteten Funktors wurden die wichtigsten Eigenschaften
der Kohomologiegruppen von Garben auf einem noetherschen
Schema und der h8heren direkten Bilder eines Morphismus
zwischen noetherschen Schemata erläutert. Insbesondere
wurde die Kohomologie affiner Schemata genauer betrachtet
und der Kohärenzsatz fUr eigentliche Morphismen behandelt.
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ISCHEBECK: Verhalten der Kohomologie beim Aufblasen

PUr eine Aufblasung rf :X' ~X einer Fläche In einem regulären

Punkt wurde folgendes gezeigt:

I.HP{X,~x)~p{X',VX')

II.Wenn X eigentlich über einem K5rper k ist,gilt

dlmkHl (X,niJ< dimkH1 (X' , ni, ), wObei.r.r die Differential
garbe bezeichnet.

ORBANZ: Hilfsmittel' für den Existenzbeweis für relativ

minimale Modelle

Für die Anwendung 1m anschließenden Vortrag wurden folgende

Sätze und die in ihnen auftretenden Begriffe erläutert:

1.Ist f:X~Y ein domina~ter Morphismus von endlichem Typ

zwlscnen noetherschen,irreduziblen Schemata,so gibt es

eine offene Menge U(10) in Y,so daß die irreduziblen

Komponenten der Faser über jedem Punkt von U dieselbe

Dimension haben wie die generische Faser.

2.Ist f:X -...,Y ein Morphismus von endlichem Typ :zwischen

noetherscheri,irreduzi~len.Schemata und 1st die generische

Faser geometrisch lrreduzibel,so gibt es In Y eine offene

Merige (~0)JUber d~r sämtliche Fasern geometrisch irreduzibel

sind.

3.Jedes noethersche Schema von endlichem Typ über einem

Basisschema B kann offen eingebettet werden in ein fiber B

eige~tllches Schema (Einbettungssatz von Nagata).

KIYEK: Existenz relativ minimaler :"Yodelle

E~n Schema X'von endlichem Typ über dem noetherschen

Schema B heißt relativ minimales Modell (über B),wenn

jeder eigentliche J birationale B-Morphismus 'f : X ---':/JI Y ein

Isomorpplsmus 1st.Für reguläre zweidimensionale Schemata

wird gezeigt:zu jedem X gibt es ein relativ minimales

Modell Y und einen eigentlichen birationalen Morphismus

X-.,Y. Als Hllfsmi t t,el dient der Sat z: zu xl.f!., x2.!!." •..
gibt es 1

0
so .daß rar 1 ~ 1

0
alle 'f i Isomorphismen sind

( ~~ eigentlich,biratlonal).
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LANGE: Satz von Castelnuovo

Sei B ein lokal noethersches Präschema und X'ein projek

tives B-Schema mit Strukturmorphismuslf' :X' --.B.

Sei b ein abgeschlossener ~unkt von B und ~ eine inver

tierbare Idealgarbe von ~I'SO daß

(i) das abgeschlossene Unterschema L definiert durch J
ist enthalten in der Faser '1t,-l(b) und ist isomorph zu

einer projektiven Geraden ~1 (K) über einer Erweiterung
K von k(b).

(li)Die Restriktion ~/j2lL von J auf L ist die eindeutig
. bestimmte invertierbare Garbe auf ~1(K) vom Grad 1.

Dann gibt es ein (bis auf Isomorphie) eindeutiges projektives

B-Schema X und einen proj ektiven B-Morphismus ~ : X' -+ X,

so daß ~(L) ein abgeschlossener Punkt x von X mit dem

lokalen RingO x ,der regulär,zweidimenslonal 1st und den,x
Restklassenkörper k(x) = K besItzt, und ~ induziert einen

Isomorphismus von X'-L auf x- {xi.

BEBNDT: Relativ minimale Modelle.die nicht minimal sind

. (arl thmetlscher Fall)
I. Fundamentallemma ., f: X--.., Beigent lieh, X';~'regulär,irreduzibel,

2-dimenslonal,relativ minimal und nicht minlmal~ es gibt

ein abgeschlossenes lrreduzib~les Unterschema .L von X mit:

l)L c.-f-1 (b), beB abgeschlossener Punkt

ii) (L2 ) ~ 0, > OJw~nn L nicht regulär
lii)L birational äquivalent zu tpl(K), (K:k(b)]<oo.

II.Satz. f:X-+B wie in I und zusätzlich:B regulär,l-dimen

sional,irreduzlbel,alle k(b) vollkommen (b6B abgeschlossener

Punkt),R(X)/R(B) separabel

~ X~R(B) ist reguläre Kurve vom Geschlecht o.

BECKER: Relativ minimale Modelle,die nicht minimal sind

(geometrischer Fall)

I.Albanesevarietät von X nichttrivial:man erhält sämtliche

lokal trivialen Faserungen mit vollständiger nlchtslngulärer

Basls,typischer Faser Ir1 und Strukturgruppe PGL(l).Dle

Basis C 1st die Normal1sierung des Bildes von X (notwendig

"eindimensional) In seiner Albanesevarletät.Klasslfikation:
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Sei L festes l-Vektorbündel vom Grad 1 über e,so die

Menge der 2-Vektorbündel auf C mit det trivial J S
1

die

Menge der 2-Vektorbündel auf C mit det = L,dann operiert

die Gruppe der Elemente der Ordnung 2 der Jacobischen

von C auf So,S1 durch Tensorieren,und die Quotientenmenge

von SovS1~ Menge der Regelflächen über C.

II.Albanese trivial~ X rationale Fläche.Relativ minimale
2 1 1 .Modelle:f ,p)(lP ,Wn (n>1).

FREY: Analytische Konstruktion von Kurven samt ihrer

Jacobischen nach [t1UMFORD (Camp .Math •. 24) und ~1ANIN

DRINFELD (ereIle 1973)
Man betrachtet über dem nichtarchimedisch diskret bewerteten

und vollständigen Körper K mit dem Bewertungsring R die

Klassen der 2-dimensionalen freien R-i4oduln·:.:M mit der

üblichen projektiven Äquivalenzrelation.Zu je zwei Klassen

kann man sich Vertreter in "Standardposition! wählen,mit

deren Hilfe eine Distanz elngefü~rt wird. Auf dies~ Weise

erhält man einen Baum Li. , auf' dem PGLC2,K} operiert, und

des~en Enden kanonisch den Punkten aus ~l(K) entsprechen.

Sei rCPGL(2,K) eine Schott~y-Gruppe mit n Erzeugenden,

~r' der Unterbaum von~,der roi t Hilfe der Punkte aUß

~ = Fix(r-) C.lP1 (K) gebildet wird'.Dann wird auf natürliche

Weise ~~·eln formales Schema zugeordnet,dessen Quotient

mod r die formale Komplettlerung einer algebraischen Kurve

C über K mit dem Geschlecht n und semistabl1er ausgearteter

Reduktion ist. 6~r kann als Graph der speziellen Faser

des minimalen Modells von C/R interpretiert werden. Falls

_.D. = (p1(K) .... ~ 1st ,bekommt man durch die Quotientenbildung

mod r eine natürliche Abbildung von.n auf 1P1 (K) .Falls K

~in 1 -adisch~r Körper ist,konstruiert man sich nach
fwlanin-Drinfeld Weierstraß-Produkteaufll,mit deren Hilfe

analog zu der Theorie über e die Jacobische J von C und

die Abbildung von C in J explizit konstruiert we~den kann.

Die Algebraizität äer auftretenden Objekte ergibt sich nach

Gerrltzen-Mumford,in~emexplizit (mit Hilfe der graphen

theoretischen Deutung) die Riemannsche Form ihrem V~Wert

nach bestimmt. wird.
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VIEHWEG: Eigenschaften minimaler Modelle von Kurven vom
Geschlecht ~ 2

R sei ein kompletter diskreter Bewertungsring mit algebraisch

abgeschlossenem Restklassenkörper k.lT: r -- Spec (R) sei eine
lokale Famill.e von Kurven vom Geschlecht g~2 .(dh.: ist

2-d1m. lrreduzibles,noethersches,reguläres Schema, frei von

exeptionellen .Geraden,~ist eigentlich und su~jektiv und

f"a = rxRK 1st eine glatte geometrisch irreduzible Kurve
vom -Geschlecht g über K ~ Quot(R».

Problem a): Welche speziellen "Fasern r s =rXRk kommen vor~

Für die Anwendung auf die Unte~suchung "globaler" Famil~en

von Kurven ist eine A~t der Beschreibung der Fasern notwendig.
Problem b): Wie kann ~an lokale Familien von Kurven durch
Invarianten beschreiben,so daß man aus diesen Invarianten

ein vollständiges Invariantensystem für die auftretenden

speziellen Fasern erhält? T

zu a): r 5 kann aufge"faßt werden ais DIvisor auf r , r.s - ?=,.."",- Ci. .
""CI

Mit Hilfe der Schnltt~Theorie k~nnen Bedingungen angegeben

werden,die die irreduziblen Komponenten Ci und ihre Viel
fachheiten mi erfüllen müssen~Dies ermöglicht dIe "numerische

Klassifikation" -der Fasern,die für g = 2 von A.P. Ogg
durchgeführt wurde.
zu b): Dieses Problem wird mit Hilfe der Theorie der

stabilen Kurven und der ~stabllen Reduktionstheoreme"

beantwortet.lm zweiten Teil des Vortrags wurde ein voll

ständiges Invar1antensystem ang~geben und an Beispielen

erläutert,wie man für g = 2 aus diesem eine Tabelle der

auftretenden Fasern erhält.

S.Suckow (Mainz)



MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n 9 s b e r~i c h t 43 /1974
. I

Algorithmen und Komplexitätstheorie

27.10. bis 2.11.1974

•

Unter Leitung der Herren C~ P. Schnorr (Frankfurt), A. Schönhage
(Tübingen) und V. Straßen (Zürich) fand nun die zweite Fach

tagung über Algorithmen und Komplexitätstheorie statt. Dank der
neuen Rä~ichkeite~war es möglich, eine größere .Zahl von In
teressenten einzuladen. Von den insgesamt 41 Teilnehmern kamen
12 aus dem Europäischen Aus~and und 7 von Übersee.

Das 26 Vorträge ~assende Programm bot in breit gefächerter
Ausl-rahl reichlich Gelegenheit·, sich über aktuelle Fragen auf"
diesem Gebiet zu iDiormieren. Algebraische Komplexitätsprobleme
bildeten einen thematischen Schwerpunkt, im.einzelnen Polynom
berechnungen, algebraische Zahlen und Matrix-Algorithmen be
treffend. Weiter wurden Komplexitätsfragen der Analysis wie
auch der Logik behandelt. Vergleichende Studien über ver
schiedene Maschinenmodelle stellten unter dem Gesichtspunkt der
Komplexität Querverbindungen zur Automatentheorie und zur Theo
rie der formalen Sprachen her. Außerdem wurde über einige neue

Algorithmen für Such- und Sortierprobleme berichtet.

Neben dem Vortragsprogramm wurden die vielfältigen Möglic~

keiten zur Diskussion genutzt, zum Teil in kleinen informellen

Si~zungen. Aus dem Rahmen solcher Aktivitäten ~st insbesondere
üoer eine "bemerkenswerte Wette zu berichten, die am Ende dieses
Berichts wiedergegeben wird •

Teilnehmer

o. Axelsson, Göteborg
J. ~ecvar, Frag
A. Borodin, Toronto

H. Brakhage, Kaiserslautern
B. Brosowski, Göttingen
P. Brucker, Regensburg
G. E. Collins, Kaiserslautern

St. A. Cook, Toronto
E. Engeler, Zürich

A. R. Meyer, Cambridge (Mass.)
B. Manien, Hamburg
J. Morgenstern, Nizza
H. Müller, Münster
11. Nivat, Paris
w. Oberschelp, Aachen
M. S. Paterson, Coventry
J. Perl, Berlin
eh. Rackoff, Rocquencourt
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w. J. Erni, Heidelberß
11. J. Fischer, Cambridr;e. (Nass. )
K.· Fleis~p.mann, Berlin
P. Fuchs;iFrankfurt

_J •. T,." J~;_:hll, Stanford
H. F. de Groote, Tübinßen
P. Henrici, Zürich
L. Hyafil,. Rocquencourt
D. E. Knuth, Stanford
J. C. Lafon,· Grenoble

R. Leos, Kaiserslautern
K. Mehlhorn, Saarbrücken

Vortragsauszüße

A. Schönhaße, Tübinoen
D. P. Schnorr, Frankfurt ~

D. Siefkes, Berlin
E. Specker, Zürich·
J. Spieß, Göttingen
H.-J. Stoß, Konstanz
H.-G. Stork, Darmstadt
V. Straßen, Zürich
J. F. Traub, Pittsburgh

R. Veicker, H~mburg

K. Weihrauch, Bonn

v. Straßen, Zürich: Some Results on Algebraie Complexity

In this survey the order of magnitude of the computation~l

complexity of tnose problems is given, to whieh· the algebraic

geometrie method has been applied. These problems include

elementary symmetrie .funetions, sums of powers, evaluation

of a polynomial at many points,. interpolation, symbolic

differentiation of an interpolation polynomial. Vle treat in

more detail the expansion of a rational fraction into a

continued fraction (Sehönhage's algorithm has the optimal

order of" magnitude uniformly in inputs),·and evaluation at

m~~y points and interp91ation over a finite field. These

last results are not yet published.

H. F. de Groot~, Tübingen: On the Complexity of Quaternion
MUltiplication

Let K be areal field and H(K) the division-a~gebra of

quaternions over K • Then both products uv and vu of

the quaternions u, v E li(K) ,
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followinB ten products:

P3 = x 3x7 ,-P4 x4xa '
P6 (X1 +X3) (x5+x7) P7 = (x1 +x4 )(x5+x8 )

Pg

X1X5 ' P2 = x2x6
(x1 +X2 ) (X5+X6 )

(x3-x4~~~+x8)

Furthermore this algorithm i8 sho~m to be optimal.

Theorem. Every algorithm "lhich computes both products

uv and vu of" quaternions u, v E H(K) requires 10

essential multiplications.

J. C. Laron, Grenoble: Optimal Computation of Certain Sets
of Billnear Forms

Let K be an infinite rield f 1 , ••• ,fp bilinear forms of the

commutative ring K[x1 , ••• ,xm'Y1' ••• 'YnJ • For certain sets of

bilinear~ormswe determine the minimum number C(f1 , ••• ,fp ) of

non-scalar multiplications necessary to compute the p bilinear

.forms given K U {xi} tJ {Yi} •

,j,. ..

~-

Let Rt(V) denote the tensorial rank of the space V generated

by the m v n matrices B1 , ••• ,Bp • He have

As in the non-commutative case, C(f1 , ••• ,fp ) = Rt(V) , if the

space V has a tensorial base (Rt(V) = dim V) • The space

of Toeplitz and Hankel n >( n matrices, and the space of .cyc~ic

n x n matrices over.an alßebraically closed field are sho~m to

have tensorial bases. Consequently, the minimum number of non

scalar multiplications necessary to compute the coefficients

of the product of tV10 polynomials cf dCßree n is shovm to be

2n + 1 • For the convolution of two vectors of dimension n

thc unique optimal alGorithm '"lith n J!lultiplicatlons i8 given.

The inversion cf a triangular Toeplitz matrix requires less

than 4n - 3 multiplications / divisions, polynomial division

(degree 2n / degree~n) only Sn + 3 •



- 4 -

c. P. Schnorr, Frankfurt: Lower Bounds on the Complexity of
Monotone Rational Computations

A computation of rational polynomials that only uses variables,

positive rational numbers and the operations addition and

multiplication is called a monotone, rational computation. We

prove a general lower bound on the minim~l number of additions

in monotone rational computations. This lower bound implies

that any monotone rational computation of the n-th

convolution at least requires n~-2n-1 additions.

degree

(n)_1 is
k

the minimal number of additions in any monotone computation

of the polynomial that is associated with the k-clique problem

for graphs with n nodes.

A. Borodin, Toronto: On the Number cf Additions end Arithmctic
Complexity

We investißate the number, p(k) , of distinct real zeros of

any polynomial over the reals which can be computed in

k (±) operations. Thus far, we ean only show

whereas we hope p(k) ~ ck for same c •

G. E~ Collins, Kaiserslautern: Hirb-Precision Calculation of
Real AlGebraic Numbers

HeindeI (Jour. A.C.f'l., "1971) discuSSES ~he application of Sturm' s

theorem ahd exact arithmetic to isolating the real ~eros of an

integral polynomial into disjoint intervals. Ire further discusses

the use of interval biscction for refininß isolating intervals to

arbitrary small lcn~th, thereby obtaining-approximatlons of any

specified accuracy to real algebraic numbers. IIere HC present an
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alternative refinement algorithm, adapted from Ne,·~on·s method,

in which the interval length converges quadratically to zero.

Exact arithmetic is used together with a scheme for adjusting

the rational endpoints of the intervals to contral the grot~h

of ~umber lengths-.A theoretical analysis of the computing

time of the algorithm is supplemented with empirically observed

results from a SAC-1 implementation.

R. Leos, Kaiserslautern: The Complexity of Arbitrary Precision
Arithmetic on Real Algebraic Numbers

Areal algebraic number a is represented by a finite isolating

rational interval I and a primitive squarefree polynomial over

the integers A(x) Using exact interval arithmetic, resultant

algorithms, squarefree factorization, Sturm sequences, and

interval bisection the maximum computing time ta. compute

y=a +ß or y=aß for real algebraic numbers a= (I,A), ß= (J,B),

y= (K,C) is dominated by

n15 (~ + L(d))3.

The complexity ef v is given by

nc 5 nAnB, L(dc ) ~ n2
+ nL(d) , ~ ~ n4

.+ n3 L(d)·.

(n = m~(nA'~)' nA = deg(A), d

~aixi,.L(d) = [log (d + 1)], ~

max(dA'~)' dA = EI ai·l, A(x)

max(lil,j,lkl,l), K = (i/j,k/l)

The werk is based on work of Collins, HeindeI, Musser, ~d Rubald.

J. F. Traub, Pittsburgh: Lower Bound Theorems and Open Problems
in Analytic Computational Complexity

A central problem in analytic compleyity concerns the solution

of the non-linear operator equation f = 0 • Here vle deal only

with the .case where f is a non-linear scalar function. Let
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be a zero and approximate ~ by a scquenee x·1 generated

by ~ • The total eost, CT , or"approximating ~ to within

e: is

where c is the cast of computin~ x i +1 from x·1 and p is

the order cf 0. Let e: bc fixed. To obtain IOHer bounds on

cast we need upper bounds.on p.

Kung and Traub {1973J have conjectured"that for all multipoint

iterations based on n evaluations, the order is bounded by

2n- 1 • The conj~cture has been affirmatively settled for TI = 2

CKung and Traub [1973J, n = 3 CHozniako'.lSki [19741), and for any

iteration using Hermitian information CWozniakowski [1974J). The

conjecture is open for non-Hermitian information "lith n > 3 •

The use of only restrieted information and extended i~ormatian

Cff) is discussed.

M. J. Fischer, Cambridge (Mass.): Combinational Complexity of
Symmetrie Transitive Closure

Theorem 1 (Fischer, -.Paterson) • Let 11 be asymmetrie "n x n

Boolean ma~rix. 11* can be computed by a logical network of

size O(n21og2n)

The proof is by finding a Turing machine to compute M* in

time O(n21og n) , and then converting it to a logical network

using the general method of Fischer and Pippenger (reported at

.Obe~~olfach, 11/73).

An important step in the Turing-machine construction uses a

solution to the postman problem which we formulate a~ fcllo,vs:

•

!

I

-_._-~
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"Given n houses "lith addresses 1 - n to ,·,hieh mail

is to be delivercd. The postman visits the hauses in

turn. At each hause, he delivers thc ~ail far it and

then picks up letters for later hauses. He carrics a

fixed number of mailbags 'rrhieh hc uses as pushdorm

stacks.

Problem: D~liver the letters properly and keep small

the number cf times letters are handled."

.~ Theorem 2. There is a solution to the postoan probleo for·

n houses such that each letter is handled only O(log n)

titles.

M. S. Paterson, Varwick: Complexity of T1onotone Networks for
Boolean Matrix Products

Theorem. Th~.?bvious alf?rithmCi) for-Boolean matrix product(ii)
is uniquely(lll) optimallV) in monotone algorithms(V).

(i) Performs all IJI{ I\'S , and then I (J-1)K v'S .
(ii) C ::= A.B 1'lhere

V 1 ~ i ~ I
Cik = a· . 1\ b·k for

1~j:<J
lJ J .. 1 :5 k ~ K .

(iii) To within commutativity & associativity of A & V •

(iv) Uses I~C A's and I(J~1)K v'S •

(v) 'Straight-line proGrams using only thc monotone

operations, " , V •

K. I'Iehlhorn, Saarbrücken: IIeuT'istics for Constructinrz
Binary Search Trees

Given are n names B1~ ••• ,nn from a lincarly ordered set

and 2n + 1 probabilities ao,ß1,a1, ••. ,ßn'~n. Here Bi is

the probability of encoUL~terinß name r:!. is the
J

probability of encountering a name between Bö
J

and
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The problem is to find a tree ,;]hich minimizes the averaße

number of comparisons needed te locate an element.·

Let Popt be that number. Consider the followinß

Heuristics: Choose the root as to equalize 'the total \rle~ght

of the left and rißht subtrce as much as .possible.

-Let 'Pheu be the·weighted path length cf the tree yielded

by the heuristics.

Theorem 1.' Pheu ~ 2 + 1.8 Popt •

Theorem 2. 0.6 II =:; Popt ~ 1.;2 H + 2

where II is the cntropy of the frequency distribution~

A. SchöDhage, Tübingen: A Ne,,! Hedian Algori thm

The problem of finding the median of n = 2m + 1 elements of

a totally ordered set is the problem of producin~ the partial

order Sm which,has a centre which is less than metherm
elements and greater than each ef the m remaining elements.

The best upper bound for this problem previously reported is

5.43 n • Here (as a result from joint work 'with Paterson and

F1ppenger) we present a new alBorithm usinß only ~ 3n

comparisons. It is mainly based upon a cheap mass-production

o.f many disjoint smaller S~' s ; each of these costs only 3.·5 lc

i.e. 1.75 per element. If we choose k of order n1/ 4 , then ~

the centres of the S~'s can be ordered totally at small cost. ~

Proper arrangement.of' these techniques gives the final result.

1-1. 11ivat, Paris: tem;ps

Le present travail effectue en collaboration avec R. Book fait

suite a un travail de R. Book, M. Paterson et moi-meme.

Haus, avons demontre que la classe des langaßes reconnus en

temps lineaire par'des machines de Turing aoscillation bornee
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s'identifie a celle des images dans un morphisme continu

de l'intersection de trois langages lineaires.

Je me propose de decrire plus completement cette classe de

langages dont on demontre qu'elle contient les langa~es quasi

rationnels et a eompteur •. De fait elle eonstitue un AFL elos

par interseetion done par substitution.

La question est posee et non reaolue de savoir si elle eontient

tous les algebriques, dont on demontre qu'ils peuvent etre

~ reconnus par une ~ff a oscillation bornee en temps polynomial.

Plus, borner l'oseillation d'une MT non deterministe ne eoute

qu'un facteur log. en general. On demontre aussi que P a
oseillation pornee ast different q.e NP a oscillation bornee.

s. A. Cook, Toronto: p-Verifiable Proof Systems for the
Propositional Calculus

An equational proof system PV for number theory is presented

in whieh the formulas are cf the form t u , "lhere t, u

are terms with free variables, eonstant symbols, and function

symbols ranging over functions in Cobham's elass n cf

functions computab~e in polynomial time. The axioms and rules

are the usual ones for equality, together with .substitution of

terms .for variables, "induetion on notation", and introduction

cf new function symbols by p-limited recursion on notation.

This system PV is the analog for n of Skolem's equational

theory cf primitive recursive functions. PV has the property
".

that a proof of fex) = g(x) gives.a uniform way of verifying

in time bounded by a polynomial in n that f(n) = gen) for

an arbitrary given n. A·proof system for tautolqgies is

defined abstractly as a function



. - 10 -

F: 'N onto~ {codes for tautologies}

with F E ~ • We. say. F is p-verifiable iff

~PV Tr(F(x),y) = 1 , where

Tr(x,y) (: if y codes a truth assignment
satisfyinS formula coded,by x

if truth assignment y fails
to satisfy .x •

System F2 p-verifiably.simulates system F1 iff

3fFQ' r-pv F'1(x)=F2 (f(x)).

Theorem. A system f is p-verifiable iff resolution with

extension p-verifiably simulates F.

(The extension rule was suggested by Tsertin as a way of mweing

resolution more powerful).

A. R. Meyer, Cambridge, ~ass.: Inherently Difficult Computational
Problems: A Summary

A large number of decidable problems in loSic and automata theory

have been ShOl~ to be inherently difficult in the sense'that any

decision algorithm requires a number of 'steps growing exponentially

or more in the size cf inputs.to the algorithm. The proofs resemble
. I

·classical proofs of undecidability. Moreover, implicit in the proo~

are concrete constants which provide lower bounds on the size cf

computational. networks for finite functions.

For example, the weak monadic second order theory of successor

(1,01818) is decidable. Expressing sentences in the langliage of

WS1S in an alphabet of 63 characters (standard logical

connectives, decimal digits, parenthesis, etc.), and coding each

character into a six bit binary word, the true sentences' of length

n correspond to a set cf binary words of length 6n. Let Cn be

the smallest loop-free logical circuit (equivalently, straight-line
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program) with 6n binary inputs and oue output usi~G two-

arguTlcnt' Boolean operations as primi.tive·s to recognize the

code words of true sentences.

Theorem (vrith L. Stockmeyer)

C
616

contains at least ~0123 primitve operations.

Rcmark: 1012~ protons suffice to ~ensely fill the· knotm Q~ivcrse.

J. Perl, Berlin: On Finding All Golutions of Polynomial
complete problems

Given a polynomial complete pro~~Gm with input size n and the

set of solutions, Lo • To find La in time p(n)card(Lo ) , where

p is a polynomial, i5 equivalent to the problem of finding any

of these solutions in a time bounded by p(n) • Therefore the

complexity p(n)card(Lo ) is possible iff thc P-HP-problem has

a positive ans,\rer.

Here especially for the partition problem an aleorithm is presented

,·,hieh in special cases '-Torks proportionally to the number of

solutions: C = (n+1)·card(L ) •o

In the other eases the algorithm works in a similar way propor

tionally·to the number of solutions ancl to'the cardinalities of

sets L.
1

'1:Jhich CaJl be interprete_d as sets of "quasi solutions" ,

~ depending qn the given problem structure:

c
n

L
i=o

(n-i+1)·card(L.)
_ 1

B. Brosol;Tski, Göttine;en: Über eine untere Schranke für die
Onerationszeit bei Parallelverarbeitung

Bit Hilfe der '.;JortalGebra H~ über einem Typ ß \'Terden in
I

Analogie zu Straßen: "Berechnung und ProGTamm 11" zur Darstellun{S

von Berechnungen 6. -Hene;cn eingcfü...hrt. Die Parallelverarbeitune;
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durch ein Prozessorensystem (Pk I k r:: K) ,-lird durch eine

Zerlegung W
A

= U Wk erfaßt, wobei angenommen wird, daß

e~ne Operation weines Elementes w ~ E Wk vom Prozessor

Pk in der Zeit t(w) ausgeführt werden kann. Es wird dann

. für eine A -Menee die maximale bzw. mittlere Operationszeit

(~ bzw. ~) bzgl. UWk eingeführt und die Operationszeit

einer endiichen Teilmenge F der Vereinigunß der Trägermengen

einer Ö -. Palgebra definiert.

Die Funktionen ~ bzw. MK genügen den Ungleichungen

Iir(F U (VJ !!}) ~ .ti.cl + Mx: CF U Im!!), # K < cn ,

HK
J

~(F u U {w _!!o}) $ max t(w.) + ~(F U L! Im ~J.) ,
j=1 J J j J J

Barem die wi von verschiedenen Prozessoren ausgeführt werden

können. Jede Funktion AK : F - [O,~J , die der letzten Un

gleichung genügt, ist unter einer Zusatzvoraussetzung eine.

untere Schranke für ~ .•

J. B~cva~, Prague: Complexity of rinite problems

Constructive information processing substantially involves

transforming, sbifting, copying, describing etc. of finite Object1lt

By means of binary encoding a considerable portion of this

activity can be converted into cumputation of boolean functions.

Their complexity is thus substantial for estimatin~ complexity

of (large) finite or infinite problems. Several of the follovlin~

measures of complexity of boolean runctions are discussed:

combinational c., syntactical c., finite automaton c., Turinß

machine c., Markov algorithm c., program c., decision algorithm c.,

generative c.

Combinational and program. complexity cf boolean functions have
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appeared in inequalities involving also computational time and

space. Continuing in this direction, one has to expect the.

developme~t cf putting quantitative computational characteristics

into such relatio.ns \-lhieb '"lould be' invariant "Tithin c~rtain

classes of situations; and, further, to link, if possible various

such classes together in a way which w~uld ~eld analogy of

conservation laws for some quantitat~ve characteristics.

_ P. Fuchs, Frankfurt: 300
-speed-up of Program Complexity

Let A: X· x N - X· be any partial recursive function (tralgorithmtr).

In A(x,n} we consider x as a program which on input n epossibly)

yields the output A(x,n).E X*. If A(x,n) converges, we call x

a description of A(x,n) • For any recursive"funetion t and any

finite binary sequence x we define Kt(x) to be the length of

a shortest prog~am for x (with respect to the universal algoritbm A):·

with running time ~ t Ix I •

There are infinite binary sequences z with property

• 00 t' t ( )Vt rec3t' rec V q< 13 n: K (zen)) + qn ~ K z(n).

(where . zen) denotes the initial segment of lenth n).

We call.an infinite binary. sequence 'learnable'. iff there is a

computational resource bound t which is best, i.e. no linear

3 00-speed-up is p.ossible by taking a bigger resource bound. Learnable

sequences are representative for some recursive distribution; the

nonlearnable sequences form a set of measure 0 with respect to

any'recursive distribution. Let ~ be· any computable product

measure. If z violates no ~-law of exponential order, then \'1e

. have

and

3 t rec : lim Kt (z(n)) In H(~)
t'Vt' rec : lim K (zen)) In ~ H(~) •
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Probabilistic Turinp; 11achines and
Complexity of Computation

Probabilistic Turine machincs are Turing machines with the ability

to make decisions based on the outcomes of fair coin tosses. For

any probabilistic Turing machine (P1'~1) M and any input x,

we let M(x) , be the output of M, a random variable. We define

the function cömputed by M to be the majority output ~unction;

that is, M computes f iff P{M(x) fex)} > ~ for all x.

The error probability function for a -PTM' that computes a total

function f is defined by E(x) = P{M(x) = fex)} • Note that

E(x) < ~ for all x • To avoid pathologies, we shall consider

only PTMs ~rith error probability functions strictly bounded

belo\'l ~, that is !'(x) ~ E < ~ for all x.

Proposition 1: Only partial recursive functions 'are computed

by Pflls •

Proposition 2: If f is computed by a PTM with average

running time T, then f can be computed by a deterministic

TM in time 20 (T) •

Proposition 3: There i"s a language recognized faster by PTI1s

than by deterministic TMs. More specifically, there is a
/"

language L· and a sublanguage L1 ~ L such that e
(i) Every 1-tape deterministic TM that recognizes L

requires time ~ O(n2) for infinitely many inputs

in L1 of length ~.

(ii) There is a 1-tape PTN that recognizes L and runs

in time O(n lOß n) for inputs in L1 •

Proposition 4: Every nondeterministic linear-bounded automaton

can be simulated by'a probabilistic linear-bounded automaton.
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R. Heicker, Hamburg: Random Access j-Iachines ,t1ith Associative
Nemory Access

Such RAS is defined as a illU1 (with +1, -1 as arithmetic

operations) with additional instructions for an associative

memory access:

TRA on X. > 0
J

Read' Xi' Print Xi '

where Xi' Xj denotes thecontents of directly addressable

registers, R i , R j of indirectly addressable registers; the

additional instructions of a PVill are

x. ~ ASSLx '
1 j

where ASSLx. max {111 ~ Xo and R1 X j }
J

ASSRX . min {lll -. X and TIl Xj }
. J 0_

Theorem: Any RAS with time bound T(n) can be simulated.by

a RM'I vii th time .bound T(n) ( log Te n )) 2 •

A similar result (\-'lith an extra factor log 'T'(n) ) holds, if \-fe

admit associative memory access operations controlled by the

prefix of same register contents. The results also hold for

machines with stronGer arithmetic operations as lang as the

numbers computed in time t do'not exceed t C for sone

constant c.
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"B. Manien, Hamburc: Reducibility of Complexity Problems
to Problems concerning Automata

The following relations are proved:

PUD. r- D
1 '- j N un._ r D

S - j

TAPE (n) TII1E (exp(n)) TAPE (n) I~APE (n)

TAPE (log n)

~
3" P1 (: Djj

TIME (Pol(n)) TAPE (log n) NTAPE (log n)

t
:3N2 '= Djj

where TAPE (f(n)), TII1E(f(n)), NT~ (f(n), NTII'IE (f(n))

are the ~amilies of all languages acceptable by (nondeterministic)"

Turing machines with tape (time) bound f(n) • Pk (Dk , Nk ) are

the families of all languages acceptable by' k-head 2-way

deterministic pushdo,~ automata (deterministic, nondeterministic
. l1Il unfinite automata). Fk ·, Nk are the corresponding families

with UJiary input.

.H.-G. Stor~, Darmstadt: Über ein mittels endlicher Automaten
erklärtes Komplexitätsmaß für
einfache Standardmengen

Programme werden als einfach strukturierte reguläre Ausdrücke

ueer einem endlichen Alphabet V = {vo , ••• ,vr _1} definiert.

* *Ferner haben ~ir eine Klasse von Homomorphismen h: V ~ [r] •

Die Bilder von Elementen der durch Programme bezeichneten tIenßen

werden durch Automaten mit Kostenstruktur verarbeitet. rlittels
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dieser KostenstrW<tur wird ein Komplexitätsmaß' für Programme

definiert. Die Kosten der~Verarbeitung eines Programms hängen

ab vom gevlählte~ Homomorphismus und dem je''leiligen Automaten.

Scharfe untere Schranken werden hergeleitet für sehr einfache

Teilklassen von Programmen.· Die Begriffsbildungen sind motiviert

durch automatische lIoverlay"-Verfahren in Betriebssystemen.

o. Axelsson, Göteborg: OnOthe Computational Complexity of Some
Matrix Iterative Algorithms

The importance of iterative methods in practical problems seems

not to be appreciated enough. Such algorithms are simple in

construction, can be interrupted when the d~manded acocuracy is

r~ached, and for important classes of problems - as discretized

se1fadjoint elliptic partial differential equations ~" they are

even faster than commonly used direct (factorization) methods •.

The demand of memory is kept to a minimum -."in the simplest

version, only ,the matrix coefficients or a procedure for

generating t~em, is needed.

An upper bound'of the computational complexity of such algorithms

for the solution of the linear problem Ax = f 0, A, a Hermitian,

positive definite matrix, is directly proportional to the square

root of the °spect~al condi,tion number and to the complexity of

the product of the matrix and a vector.

J. Spieß, Göttingen: Some °Practical Aspects of Matrix
Multiplication

The improvements in operation time for multiplication of

(m,n) by (n,p) matrices given by the algorithms of Winograd

and Straßen are considered. If the condition ~ > i + ~ + ~ holds,

one t~Straßen-steplf reduces the number of arithmetic operations.

A quite realistic computer" model shows that even for small square
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matrices of order ~ 36 an.improvemcnt in operation speed can

be obtained. It is shown that Straßen's algorithm for (n,n)

square matrices needs 2 (n!2)2 additional storaGe cells for

one iterative step. Recursive application needs at most

P. Brucker, Regensburg: Theorie der Matrix Algorithmen

Im Jahre 1962 veröffentlichte Flo~d einen Matrixalgorithmus zur 4It
Bestimmung der Längen aller kürzesten Wege in einem Netzwerk.

Ände~ man die dem Netzwerk zugrunde liegende algebraische

StrUktur, so läßt sich das Gleiche Verfahren a~ andere Probleme,

wie z.B. Probleme der Bestimmung zuverlässigster Wege und \iege

~ßter Kapazität in Netzwerken, Ganzzahlige Optimierungsprobleme,

sowie Probleme der Bestimmung von Zusammenhangskomponenten in

gerichteten Graphen, anwenden. Es wird eine allgemeine Netzwerk

theorie entwickelt und untersucht, unter welchen Voraussetzungen

der Hatrixalgoritbmus konvergiert. Außerdem wird der Rechenaufwand

des Algorithmus für beliebige und speziell strukturierte Netzwerke

analysiert und mit dem Aurwand bei anderen Algorithmen verglichen.

Auszug aus dem'Vortragsbuch"

Hette'

Zwischen Ernst Specker und Volker Straßen, beide Zürich, wird

eine Wette um fol~ende Aussage A abgeschlossen:

Die I·lenge der Primzahlen ist in tj)

d.h. es gibt eine deterministische Turingmaschine im Sinne von

Turin151 "leIche für jede dezimal codierte Eingabe n, n c: IU ,

die Primheit von n in einer Schrittzahl entscheidet, "leIche
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durch ein Polynom in log n nach ob?n beschräNct. ist.

Volker Straßen ~ewinnt die Wette, falls bis zum 1. November 1984

ein Be,·,reis für 'A publiziert ist, der im Prinzip in ZF durch-'

führbar ist. Andernfalls ist Ernst Specker Gewinner.

Der Verlierer lädt den Gc,tinner alsbald zu einer Ballonfahrt ein

oder entschädigt- ihn durch fünIzig Gramm Gold.

Obe~101fach, den 31. Oktober 1974

gez.: Volker Straßen gez.: Ernst Specker

gez.: W. Oberschelp

(Protokollant)

A. Schönhage (Tübingen)
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Tag u n g s b e r ich t 44 11974

Asymptotic Methods in Statistics

10.11. bis 16.11.1974

Die" Tagung über "Asymptotische Methoden

in der Statistik"stand unter der Leitung von

H.Witting (Freiburg) und J.Pfanzagl (Köln).

Um das ~issenschaftlicheGespräch frucht

barer zu gestalten, wurde zum Unterschie~ vo~

früheren Tagungen über Statistik ein speziel

les Thema gewählt. Innerhalb dieses Themas la

gen Schwerpunkte im Bereiche" der asymptotischen

Theorie von Rank-Tests, des Vergleiches statis

tischer Experimente, und der Anwendung vpn

Edgeworth-Entwicklungen in der Statistik.

Die deutschen Tagungsteilnehmer wie die

erfreulich zahlreichen ausländischen Gäste

empfanden die Tagung als äußerst anregend, wo

zu das Niveau der Vorträge wie die angenehme

Atmosphäre des Institutes in gleicher Weise

beitrugen.
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Vortragsauszüge

w. ALBERS: The optimal ratio cf sarnple sizes in comparing

two distributions

Let Xl' ... ,Xm'Yl' ... 'Yn be independent randorn"variables,

the Xi all having dist~ibution Pe' the Yj all having.distri

bution Ps' where e,SEscRl and Ps' Pe a;e lattice distributions.

A possible way to compare e and e is to test H : e = e againsto
m

H1 : e > e by rejecting H for large values of r X., condi tional-
m' n 0 . i=l 1

ly given r x. + r Y'.. Usually the test is performed with equal
i=l 1 j=l J .

sampIe sizes m n. Denote m+n as N. For the case of contiguous

alternatives e-e = .Q(N-1/2 ) we investigate which choice of the

• m .
ratlo Y = N is optimal, given N, as N ~ 00. The criterion of op-

timality is the'unconditional powern(y,N) of the'test. The opti

mal value Yo is determined to OeN- 1/2 ). This enable.s us to find

the deficiency d N, whe~e d N is defined by n~~,N+dN) = n(yo,N),'

i.e. d N is the additional number of observations which is needed

for the equal-sample-size test to reach the same power as the

optimal test. It appears that.lim d N is finite and typicall~

N~co

rather small.

K.BEHNEN: A heuristically motivated rank test (in the two-sample

case)

In the two-sample case we compare the adaptive distribution-

free test of loeation proposed by Randles and Hogg (1973) with

a (non-linear) rank ~est proposed in this talk. While the perfor-
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mance of both tests is comparable under exact shift alterna

tives, it is shown in the more realistic situation of stochasti-

cally larger observations of the first sampIe that the Randles

Hogg test may perform poorly whereas the latter test behaves

quite weIl. The test .statistic of the (non-adaptive) rank test

proposed here is the supremurn of all standardized and centered'

simple linear rank statistics (cf. Hajek and Sidak (1967), p.61)

having non-decreasing scores. Because of the results of Behnen

(1972) the proposed test is "approximately" a maximum likelihood

test with respect to a large class of local alternatives which

contain loca~ shift alternatives in an asymptotic .sense, and it

is an unbiased test. Critical values of the test are tabulated

for (pooled) 'sample sizes from 12 to 20, and some results on the

asymptotic behavior are presented.

S.BJERVE: Error bounds for linear combinations of order statistics

A Berry-Esseen bound is obtained for trimmed linear combi

nations of order statistics. These linear combinatians are

written as a surn of a linear and a quadratic combination of order

statistics from the exponential d~stribution plus a remainder ~
term. The remainder term is shown ta be of negligible order and

Berry-Esseen's lemma is then ernployed ta handle the linear and

quadratic terms. Classical results give the necessary bounds for

the linear term. Bounds on the moments of order statistics from

the exponential distribution are crucial in obtaining abound on

the difference between the characteristic functions of the linear

term and the quadratic term.
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C.C.BROWN: Regularity of minimax test selection criteria

If 7 =«Ai,Di;Ri)}iEI is a set of statistical problems

with-risk function Ri , defined on AiXD i , a test selection

criterion on l' is an element of ~ Di . If there exist me:tric
1

s paces (A, p 1) a nd ( D, p 2) wi th Ai c: A, and Di c: D f or all i EI,

then let p be the product' metric on E: = A x D xJR1 • Denote the

graph of Ri , considered as a subset of E, by graph(i). Then

dist(ij) denotes the Hausdorff distance between graph(i) and

graph(j), •

Definition I: ~ is statistically regular at (Ao,Do,Ro ) E r
if for any. t > ° and 6 ED, 3 11 > ° 5 , to .

dist( i ,0) < 1::.\ .

p 1 ( ). , ). , ) .< 11 .. IRi ( A , eS) - Ri( A ' , eS ).1 < t

P 2(~ ,eS 0) < 11 whenever meaningful.

dis t (i, 0 ) < 11i
p 1 ( A , A.,o ) < 11 - IRi ( A , ~) - R i ( A , ~ , ) I
p 2( eS , eS t) < 6 whenever meaningful

< e:

In Theorem I, statistical regularity together with opponent

regularity imply lim V. Vo.
i 1
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Theorem 11: a f) 'r opponent regular at (A o,Do,Ro ) E l'

Let dist(i,O) ~ ° iff 6. is minimax for (Ai,Di,R i ) (i > 0)
1

and if lim V. < V then Ö ED which is clustersup 0; every a
J. 0 0

Corollary: -If a), b), a') and ~o compact in D, then the

uniquness of the minimax for <Ao,Do,Ro ) E t implies that every

minimax criterion on 1t is continuous at (Ao,Do,Ro )' ~

Application: Let (Ao,Do,Ro ) be one of the following:

i) Monotone 'likelihood ratio

ii) Exponential family

iii) Exponential family with free nuisance parameters

for a~l i E- I .

*Ao := 8
0

with metric p (A.Wald)

. D : = {f ~ Pe I ~ critical function} wi th the topology of pointwise

convergence on 8.

Theorem: For i), ii), iii), every admissible minimax criterion

~ defined on 1'0 is continuous at (Ao,Do,Ro ).

D. M. CHIBISOV: W~akening the 'regÜ'lar i ty condi tions for same

asymp'tötic expans ions

The problem of obtaining the asyrnptotic expansions for

distributions of some statistics is reduced to that for r.v. 's

of form
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-1/2 -k/2
Zn Sn1+ n h1(~n)+··· + n hk(~n)

_ I _ -1/2 n _ I

where "s'n - (S l' .-. · , S ) - n 1: Y., y. - (Y"l'···'Y.) ,n np 1 -1 -1 1 1p

i = 1, ... ,n, being independent identically distributed random

vectors. The asymptotic expansion for the distribution of Zn

was o~tained earlier under the condi~ions that Eri = 0,

EI Y " . Ir< co, h). ( .) are polynom'ials, and distribution of S con-
1) 11

tains an absolutely continuous component for large enough n

.- - (k- 2) 12
(then' the expansion _is .up to o( n ) ). The following re-

sult has been 'obtained for :he particular case of k = 1.

Theorem: Let (1)
=

EY" = 0, E IY . 1 I3 < 00, EY ~. < co ,
-1 1 1)

2, .... ,p,

. 2"
E!Y i1 J = 1; (2) h( .. ) is a continuous function, Ih(~) I

~ K(1+'II~112~ for S'ome K> 0; (3) The distri.bution of Yil is

non-lattice.

Then
: a

0.1 - -1/2 3 2 I -1/2
~{Zn<x}=~(x)-n [€rex -l)+E(h(~ Sl)]~(x)+o(n )

where ~(x) and ~(x) are,the d.f. and density of the normal

distribution N(O,l)~ Q3 = Eyfl' S = (Sl""'Sp)' is a random

vector with the norma~ distribution N(O,~), L = EY.Y!
. -1-1

D. DUGUE: Von Mises-Srnirnoff in two dimensional case with

with 'given margin

Using previous results the characteristic function of

2
the von Mises-Smirnoff integral !![H2 (x,y)-F(x,y)] dF(x,y)

will be given in the case where the margin is known. The

result is
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CD IYk
221

T,t2 I ] 1/2
<e( t) = n

k=1 . .,1 1 t I
slnV --r2

k TT

The result is got obtained by the Riemann approximation of

the integral and the general expansion cf the characteristic

function cf a quadratic form. In this case the matrix genera-

ting the quadratic function has a very simple form

Bi ~ Bi [1
5

- 1M ] x [1 - 1M ].S 1 s 5 S

Ss being the sxs-matrix where b ij

I s the sxs-identity matrix;

Ms the sxs-rnatrix whose terms are all 1.

P. GÄNSSLER: On the speed of convergence of empirical distri-

öution5

~et x 1 ,x2 , .•. be i.r.d. randorn variables uniformly distri

buted (~) on the unit cube I k in ~k, k ~ 1. Let ~w be the em-
n

pirical p-measure pertaining to x 1 (w), ... ,xn (w) and consider

the empirical process with respect to some subclass ~ of the

class qßk of all Borel sets in mk defined by {WnCA):= ~

In{ ~n (A) -~ (A) }, A E ß}. As we have learned from the talk of

Professor Ronald Pyke it is true that for..fl ::.Rc.p:= {Aclosedclk :

IAt\AI < lP(t) +O} the process W ::"{W(A): AE"lP} he considered

has the continuous sampIe paths but it is an open problem
L

whether Wn ~ W. Looking into a paper of A.de Hoyos published

in Z.Wahrscheinlichkeitstheorie (1972) one is tempted to believe

that there was made an attempt to give an answer for a similar

question. Since it was stated there that choosing for fi the
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L
elass ce. ~ of all eompaet· eonvex subsets of r k , then 'Wn W,

..oe
where W is a eontinuous Gaussian process parametrized by L k

. wi t h mean zero and cov ( W( Cl) ,W ( c2 » =. 1Cl n C2 I - I C11. I C2 I. r t i s

shown that this result eannot be true for dimension k > 3 since

it.is in conflict with a theo~em of W.Stute (Bochu~). As to the

rate of almost sure convergence of the socalled isotrope discre-

pancy D (w):= sup l~w(C).~(C)1 with ~k being the class of all
n CEe-n

k k
convex measurable subsets of ~ the following theorem holds.

Theorem: (W.Stute). Let (X.)oEJN be i.i.d. random variables on
.1 1 .

some p~space (0, d,P) with values in mk , k ~ 2, and distri-

bution ~ fulfilling the following condition:

there exist nonatomic finite ~. on the linear Borel sets,
~ 1 k

i = 1 •••••k. such that Il«V:= i~llli and II~~II ..<"

Then for each ß > 3/k:

lim {n1 / k (log n)-3/k(!og log n)-B Dn(w)}
n~Q)

o for P-a.a. w.

F. HAMPEL: A note on the breakdown points of some means with

reJection rule

The use of a rejection rule for throwing away outliers,

followed by taking the arithmetic mean of the remaini~g

values, is one of the oldest and most frequently used classes

cf robust estimation procedures. However, a Monte Carlo study

of some such methods at Princeton yielded several surprising,

and surprisingly bad, results. It turned out that a simple

and striking explanation of these empirical fi~dings can be

given by means of the asymptotic concept of the breakdown point,
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which is essentially the smallest amount of free contamination

that can carry the value of the estimate over all bounds.

Proeedures based on the Shapiro-Wilks test, as weIl as

Huber-type skipped means, are safe and good; less so are those

methods based on the 4th moment. Thos~ pro~edures based on the

largest studentized residual and on Dixon's rule can only

tolerate (~bout) 2 outliers out of 20; and those based on the

studentized range eannot even reject a single distant outlier.

M. HEISTERKAMP: Asymptotic sufficiency of rank statisties

Consider i.i.d.r.v. Xi' teN, with d.f. pex), xeR.

+
Let Len ) = et(n)(X(n»' Ren)'IXen)I» be the rank statistic eon-

taining the veetor of signs ten)' and the vector of ranks R~n)

of the absolute values IX( n) I = (IXil, .•. J~·nl).· Furthermore , let
. .

F be the d.f .. from a distribution symmetrie with respeet to

. zero. Ps denotes the symmetrization of P with respeet to zero,

n
and p

n =X P. The problem of proving asymptotie sufficiency
1

(Le Cam , Univ . 0 f Cal. Pub l. .inStat. e1960» 0 f L( n ) I f 0 r

'''global n su;bclasses of ~ = {pnl p = F} is reduced ta then. s

"loeal" problem of appraximati:ng statisties of the form

~ EgeX1o) by ran~ statisties. Statisties' 'Jl EgeX.) accur in
~ ~. 1

expansions of the log-likelihood ratio of contiguous sequences

taken fram (Pn. Approximations of the form
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are proved. In general T2n cannot be substituted by improving

the rank approximation T1n .

Thus asymptotic sufficiency of L(n) can only be proved

for a relatively small subclass of <P n , e.g. for global classes

formed by piecewise constant densities with respect to F or

for local subclasses of ~n containing contiguous points with

respect to F.

J. JURECKOVA: Asymptotic comparison of maximum likelihood

estimate with a rank estimate in a simple linear

regression model

For N = 1,2, .•. let XN1 ' ... ,XNN be indepen~ent observations

such that XN'l' .has the d.f. G(xN.- ~ ~~c .. ), i = 1, ... ,N where
1 j=l J J1

G is unknown, eiN = [cool i : 1 , ... ,N. is a given design matrix
)1 j=l, .•. ,p

o . 0 Oo A
and 6 i = (6 1 , ..• ,6 ) lS a parameter. Let 6 1 be the maximum like-p .

.lihood estimate of 6 0 established under the. assumption that,

instead of G, F is the ba~ic distribution and let ~2 be the" rank

estimate proposed by·the author in (1971), established under the

same assumption. Then, under some assumptions on C and on F, G,

the asymptotic dis~ribution of (~1-1~) is derived. The proof

is based on a lemma stati~g that the right-hand sides of

likelihood equations are asymptotically uniformly linear in 6.

The result also yields the asymptotic distribution of maximum

likelihood estimates under the corresponding assumptions.
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L. KNüSEL: ASymptotic expansions related to the limiting process

from the Binomial- to the Poisson distribution

If we have" to approximate the binomial distribution, then

there are cases where a Poisson approximation may be more con-

venient than a normal approximation. Asymptotic expansions to

the limiting process from thebinomial to the Poisson distri- ~

bution give more detailed informations about such approximations.

We give different expansions (three nontrivial terms in each

case) and point out, that the expansion of the binomial confi-

dence-limits lead to a useful approximation formula for practi-

cal purposes •

. U. KUSS: A 'variant of the Bayes-decision function with asymp

totic optimality properties

The situation for decision is given by (X, l' ,(Pe)SES ,A,L).

For simplicity, we normalize the loss function L t~ 0 ~ L ~ 1.

We assume that a probability measure ~ in (e,~) exists, where

~ is a -Ca-algebra in S. Given a positive number ·ö, one can •

search adecision function da which satisfies the inequality

(1) sup !(RCd ',e)-R(d,e)}fo(e)~(de) ~ ö
deo .

for any set of probability density functions f o •

If SoES is the "true" parameter, adecision function satis.fying

(1) for f d~~öe could be very desirable. But the consideration
o 0
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of such a set of densities is absurd, because the elements prefer

a certain part of 8; the "variation" of these densities is'too

big. The only reasonable possibility is to restrict the

"variation" 1f (8 )-f (8') I • It· is an obvious idea to have thiso 0

variation depend on how good a test can separate the two

measures Pe and Pe" i.e. on the Hellinger-distance h(e,8')

between Pe and Pe'. Therefore, we consider sets, of densities of

the form

(2) I V( S) : = {f€ [0 ,co[ e: f d. f. with 'respect to lJ satisfying

If(8)-f(8')1 ~ S h(e,e') for all e,8'ESl!.

and search for adecision function d 1 which satisfies (1) fo~all

fEV(S) 'with S as large as possible. We ~all d 1 6-admissible.

For any xEX (= observations) we can make analogous.considerations,

replacing the risk by the 1055 and lJ by the a-pos1;eriori-dis.tri

bution P • The decisions which now replace the 6-admissible
. x

decision functions will be called 6x-admiss~ble..

It is'easy to~see that adecision function d
1

is 6-admissible

if and only if d 1 (x) is 6
x
-admissible for all xEX (except

f P8dlJ-zero-sets).
e

In the i.i.d.-case one obtains the following asymptotic

result using a theorem of Lucien Le Cam (1973):

(3a) lim P~ {S~(6,) ~ p Inl =.1 for all 6 > 0 and all P
n

-+- 0
o . n

and

(3b) 'Sn( ö)n-1/2p -1
n

and for all (d
1

) with

-+- co for all· ö > 0 and all P n-+-O ,

(4)

•where Pi = a(P n )·

< --.1--:z} -+- 0
plil

n
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(5)

holds, if (d1n ) is '6 n -admissible (with ~n +.0 suitable chosen)

and lim Rn (d1n ,e o ) exists.

Without th~ i.i.d.-restriction, but assuming the existence

of a uniformly consistent (for the Hellinger distance) seque'nce

Tn (~n: Xn ~ a), (3a~, (3b) and (5) hold if one replaces

by the rate of consistence of (T
n

).

Finally we remark that the 6-admissible' d.f. 's have a

robustness property, and can be applled in nonparametrie situ-

ations (An example is given).

L. LE CAM: A generalization of some theorems of J.Hajek on

asymptotic admissibility

Let e be a set .and let {~n} be a sequence of experiments

'@.n = {Pe ,n: e"E e}. Let '1' .{Qe: eEe} be another such experi-

ment. Say that ~ . conve:rges to ':t if' for .every finite set
n k

{6 1 ,.· • ,e~} ce the joi~t distributions (under Sn =". L Pe. }.
~=1 ~,n

of the likelihood ratios' {dPe i j = 1, ••. ,k} converge
j,n dSn k

to the distributions of {dQj/dS; j = 1, ... ,k}, S = .L Qe.'
] =1 ] .

all distributions being taken for the denorninator measures.

Let (Z,r,W) be adecision space form~d by a set Z, a uni-

form l.attice rand a loss function W subject to the condition

inf W (z) > - Q) for each e. Let cD ( in) be the set' of all
z e .
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decis ion procedures from ~ to (Z, r ,W). If p E J) (t. ) let
n n

Call a loss function.V in e x Z special if for each e the

_function of z Ve (·) belongs to r.

One proves the fOllowing:

Theorem: Let 0 E J) "( 'Y) be admissible non randomized with risk

fun~ction Ws aQe = f( e)'. Assurne that a is the only element of

;j) c'd) with "this risk" function.

For e ach nIet f? • Ed)(~ ), i. = 1·, 2. As s urne that ~ n .. ':t .) n,l. n

~nd th~t for every special loss funct{on V ~ W one has

lim sup VsP . Ps ~ f-( e )"
n n,l.,n

for all e and i 1,2.

Then lim IYP n ,l - YP n ,2 IPe,n -+- 0
n

for all" SEe

This extends "the theorem of J.Hajek (Proe. 6th Berkeley'

Symp. Math. Sta~. Prob. Vol I (1972), pages 175-194). Hajek'~

theorem is relative to the case where eis· the line, T is a

Gaussian sh~ft exp~riment and the problems are estimation

problems with 1055 We(Z)

R. MICHEL: An asymgtotic expansion for the distribution of

asymptotic maximum 1ikelihood estimators of

vector parameters

Let (X,fi.) be a measurable space; eclRP open; Pe lfi, eE~,

a~family of probability measures; and T , neN a sequence of.
. n

asyrnptotic maximum likelihood estimators of order s.

It is shown that
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s -k/2 -8/2= J tPr (6)(t)(1 + I: n Pk(t,S»dt + o(n ),
E . k=l

(J a awhere r(e) = ~ log p(x,e) ~ log p(x,e)Pe(dx»i~j=l,•.. ,pe
1 ]

~r(e) is the density of the multivariate normal distribution

with mean 0 ,and covariance-matrix r (e), and Pk (. ,e), k=i, ... ,s

are poiynomials.

The error term o(n- s / 2 ) i8 uniform for all convex Borel

sets and for alf e lying in compact subsets of e.

D.W. MOLLER: A note on the Increase of Risk due to inaccurate

models

Let (P : eEe) and (Pe : eEe) be experiments on a polishe .. ,n

space ~ ~ {Pe: SES} precompact with respect to Li-norm. For

each bounded continuous function g let fgdPe ~ JgdPe uniformly. ,n
in e as n ~ ~. Then there exist Markov kernels Hn such that

I HnPe,n-Pe l ~ 0 uniformly in e. If 'Z is a k-dimensional

Euclidean space, ~ = (Pe: e€e), "r= (Qe: e€e), n(~,r) e
= sup Up·

s
-Qe JI BL' ~(y): = inf{ y ~ 0: 3 prob .measure m. ·such that

sup inf IIP:- fmll ~ y} , then there exist constants
e fELip(r)

C
k

(-~ as k becomes large) such that for the deficiency

ö ('r , t) the inequali ty ö ('1', f) ~ 2 inf { ck~{ y >n Cl: ,'r> + y

~- <holds, when the inf is taken over y: 0 n = _ck~(Y). Examples

show that this estimate yields the best speed of convergence

as n ~ o.
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G. NEUHAUS: A simple proof for a central-limit-theorem urider

A simple truncation method is presented for proving the

following

Theorem: Let independent. real r. v. t 5 Zni' i = 1, .... "n, be

given, such that under the null-hypothesis H : o(J (Z .) = p .o d.. nl nl

(given) one has E(Z .Ip .) = 0, Var(Z .Ip .) = 1. Then statis-nl nJ.. . nl nJ..
n . > n 2 .'

tics S E a .Z . wJ..th a . = 0, r a . = 1 are consldered
n i =1 nl nl. ru i =1 nl .

under Ho as weIl as und~r contiguous alternatives. K: !(Z .)=Q .,n1 nl
n n

i.e. {Q =)( Q .} ~ {p = Xp .'}.
~' i=l n1. n i=l nl.

Under the assumptions

(i) max a . + 0 for n + CD and
i nl.

( ii·) max
{lxf>MJ

x2dP . (x) -.. 0 for M + CD

i nl. n
n

one concludes .. ~(O,l)

b) ~ (S -a IQ ) .. ' tl(O,l)
cL n n n

sequence {an} clR.

for some centering

The sequence {~n} is necessarily bounded.

J. OOSTERHOFF: A note on contiguity; Hellinger distance and

aSymptotic normality

p(N)
N

Consider sequences of product probability measures

N N
n PNn and Q~N) n QNn defined on.the same measurable

n=l n=l
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spaces for N = 1,2, .... It is shown that the one-sided con-

o 0 f Q(N) 0 h p(N) b 01 d
t~gulty 0 N Wlt. respect ta N can e eaSl y expresse

in terms of the marginal probability measures with the aid

of the Hellinger distance between these marginal probability

N 2
measures: In fact, the boundedness Of'L 6 ~PN ,QN ) together.

1 n n

with another weak condition is equivalent to Q~N)~ p~N).

Of course, two-sided 'contiguity of the product probability

measures is implied by the asymptotic normality of the log

likelihood ratio AN .. It is shown that. a set of conditions

slightly stronger th~n the previous c~nditions is equivalent

ta asymptotic normality of AN.

A complete-class' theorem based on f(x,e)

J. PFANZAGL: Asymptotically complete classes

n
is stated and applied for a family. Ps' e€~.

.t:(~X:aa~) -1

e-e= 0

R. (1) (x, e )

It yields that

e=e
o

-1/2
{ (x1 ' · · · ,xn ): n ~ . R. (1) (xv, e+n-1/ 2 t ) > r}

\)=1
t ,rElR

is an asymptotically complete class of critical regions of order

o(n- 1 ) for the testing problem H: e ~ 6
0

, K: 6>8
0

•

This theorem is applied to obtain a complete class of con-

fidence procedures which yield confidence rays. Finally, the

asymptotically complete class of confidence rays is used to

obtain an asymptotically complete class of estimators.
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D. PLACHKY: Note on Chernoff's theorem about probabilities

"öf lar"g-e deviations

The following generalization of Chernoff's theorem

about probabilities of large deviations iso p~oved:

Let ~n denote a most powerful test at level an for

H: tP~, •.•• ,P~} aga~n~~ K: {P~}, then for the probabili~y

error of the"second kind it holds [Eo(l-~n)]l/n ~

( I ( P 'P» f ~ .. f l/n ~ 1 and (l-a ) l/n ~ 1max exp - ~: 0 or n ~,1 an n

and It(.P1 : Po) < co for some t > 1 for all 1 E {1, ... ,k}, where

I denotes the measure of information introduced by Kullback

and LeibIer and I t is the measure of information of order t

introduced by Renyi.

R. PYKE: Limiting results for multidimensional empirical

processes

For Xl ,X2 , •.. ,X , the empirical process· WF(A):= fn{F CA)
n n n

-F(A)} is defined.for AEAcßk in the case the r.v.'s are

i.i.d.with common d.f. F. Elementary properties of WF are re
n

viewed, with a discussion of their more· difficult "uniform"

versions, e.g. the Glivenko-Cantelli Theorems, weak conver-

gence and St~assen-type laws of iterated logarithm. The

emphasis here is upon the definition of w~ as a set function

process induced by a sufficiently "smooth" class cf subsets Jf.

The limiti~g process related ta W~ would be a "tied down"

Brownian sheet W de~ined on ~ by W(A) = ZF(A> - F(A>ZF(I}

where Zr is a Brownian sheet with covariance E ZF{A),ZF CB )

= F(A n B). When F is uniform on I k , write Z for ZF. Then
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this Z may be constructed from the Haar orthonormal functions

on rk for all AECBk . If the index set is restricted to

Alp = {AE <Bk: fA t
" Ar < tp(t), v t} with tP ... 0 then the sampIe

functions of Z are continuou~ with respect ta the Hausdorff

rnetric on A .
CD

The appropriate analogue of the inverse empirical process

was discussed for k = 2. For any· d.f. on r 2 , say G, define

G- 1 (t) = {(x
1

,x
2

)€r 2 : G(x1 ,x 2) ~ t} • Thus the inverse is a sub

set of 1 2 . Consider the 'boundaries cf such sets as seen along a

45° line by defining G- 1 (t,u):= sup{xeR: G(x,x+u) ~ t} •

Define the inverse empirical process by

VF(t,u) = 'n1/2{F-1Ct,u)-r-1Ct,u)}.
n n

Theorem: If F is absolutely continuous with continuous density
L

bcunded Q,way from 0, then VF
+ !J. WF

0 <p where
n

•

and

-1tp(t,u) = (F (t,u), -1u+F (t,u)~

f .is the densiti of F := F(·,ut e )".
n n

J.-P. RAOULT: Application cf contiguity tc the existence of

limit envelope power functions

As defined by Hajek, the limit env~lope power functions

of an asymptotical testing problem characterizes, when it

•
exists, how difficult it is tc distinguish between the hypothesisHo

and the alternative hypotheses H1 , each cf them being represented
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by a sequenee of probabilities, indexed respectively by sequen-

ees of parameters converging towards the boundary between Ho

and .H1 .

Existenee eonditions for limit envelope power functions

can be given, using as main tool the Lebesgue deeomposition of

sequenees of probabilities: given two sequenees o~ probabilities!

let (Qn) and (Pn ), we say that (Qn) is Lebesgue-deeomposable

with respeet to (Pn > iff there exi~t two sequences, (Q~> ~nd

(Q~>, such that Qn = Q~ + Q~ (for eaeh n>, (Q~) is eontiguous

tp .(Pn ), an~ (Q~> is asymptotieally orthogonal tp (Pn ). A suffi

eient eondition for existence of the limit envelope power

function .for the sequenee (Qn) with respeet to (Pn ) is then~

same regulari ty (calied equi-uniform proj,eetivity) of sequences

(Q') and (P ). Two examples are given. Far IDeation alternativesn n _

and exponential ~istributions the eonditions for existenee of

the .limit envelope power funetion whieh have been presented here

are satisfied, but for uniform distributions they are not

<'however a direct study proves the existence of the limit envelope

power funetion.>

R.-D. REISS: On the histogram estimator based on order statistics

Let Zl:n <•• ~ Zn:n denote the' order statistics for the sampie

size n. The histogram estimator proposed by van Ryzin (1970) has

the form
m

n
for xE[Zs. :n' Zs. :n)

J,n ]+l,n
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(if s. +m ~ n).
]+l,n n

1,2, •.. , iso a predetermined sequence of integers con-

verging to infinity.

It is proved that the maximal deviation of f
n

from the

underlying dens~ty function on a quaritile interval has asymp~·

totically the ~xtreme value distribution.

Tc m~e the result applicable to confidence procedures ~

the unknown quantile interval ~s replaced by an interval de-

termined by appropriately chosen order statistics.

; /

P. REVESZ: On th~ Kesten's modification of the Robbins-Monro

method

Let H(x) be a monotonically increasing.function having a

root e and let X. be .an arbitrary real number. Define the
J

sequence {Xn } by Xn +1 " = Xn-an(H.(Xn+Yn ) , (n = 1,2, ••• ) where

{Yi } is a sequence ?f i.i.d. r.v. 's and {an} is a sequence
. 2.

of positive numbers with La
n

= m, r~n < ~. {Xn } is called a

Robbins~Monro process. It iso known that· (under some conditions)

P(Xn ~ 0) = 1. For sake of simplicity suppose that an = i/ne

In this case one can prove the following theorem:

lim V2 (2 -l)n
Ix -e I' = 1 if H' (e) a > 1/2;log log n a.s.

n

~
n I

jxn-el 1 if H'(S)=a=1/2';
l~m log n log log log n a.s.

there exists a r.v. Z such that

if 'H' (e) < 1/2.

-~
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Kesten proposed the following modification of the Robbins

Monro method: let K. be areal number and ~1 = 1 and define
T

otherwise.

The process {K
n

} will be calIed Kesten process. Dur-main

theorem states (under some conditions). that the limit properties".

of the Kest~n process are the same as that of the Robbins-Monro

2
n in the'definition of the Robbins-Monro proce?s.

(u1 t~e conjugate to v
1

,

·e

H. RIEDER: Asymptotic study of robust tests

Robust te~ts in the sense of minimax tests are studied for

c~asses @ j of distributions defined by

(P.": (QIQEA1(~), Q(B) ~ (1-t.)P.(B )-6., for all B}, given
" ] J J _. ]

. PjEA1(~). 0 < &j' 6 j ~ 1. j _=0.1. Special cases have been .

considered by Huber (1965 AMS, 1968 ZWT). Using capacity-like

functions v.(B):= «1-e.)P.(B)+t.+c.),A 1 (B * 0), v.(0):= c,] . ] ] J]. ]
. ..

we can derive the robust test statistic A , a suitably truncated

dP
version of dpl, by minimizing t·v -u

o - 0 1

*for all t > 0). Once A is given, the definition of aleast

favorable pair (Qo ,Q1) € (?0 x W1

to be quite canonical.

•(with likelihood ratio 6 ) app~ars
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The case of n-fold independent repetition is reduced to

n = 1 by establishing (Q n,Qln )-as least favorable pair for
n 0

the classes UJ. n ={ XR.JR. ElP., all iJ.
J i=l ~ 1 J

The case of general? is accessible only by asymptotic

methods,. which are illustrated by the following picture ":.

the centres Pe ± T/in
4+--~---+......u.-"""""-~~=----+-+-~---i"-~~t- 0

neighborhoods with parameters

~ and ~ coming from some one-
In ih

parameter family {Pa~ &€8J, 8 c IR'- aoES , of nice distributions

on the real line. Generalizing results of Huber-Carol (1970

thesis, ETH Zürich, where t = 0) limit normal distributions of

the ~obust test. statistic under least favorable sequences are

obtained by appro~imatian. The test defined by the appraximating

statistic turns out ta be asymptotically equivalent ta the robust

test under all sequences of the neighborhoad model.

Far comparison we also investigate those tests in the

neighborhood model which are optimal in parametrie models

(test statistic EA(xi ), A the, logarithmic derivative of the •

Pe's densities in 6
0

). If A is u n b 0 und e d (e.g. the

Gauss-test) both kinds of error equal 1. With decreasing total

variation of A the parametrie test - first biased, then un-

biased - competes with the robust test.

The squared ra~io of the minimum standardized shifts of

two test statistics is propased as a measure for efficiency

(AREmx) - in consistency with the minimax principal and the
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usual ARE (asymptotic relative efficiency>. If ARE denotes
p

the ARE of the robust test with respect to the parametrie

~est in the~parametric model, it can be" shown that ARE <ARE,. mx p

preferring the robust test as the most efficient one on the

whole.

G. ROUSSAS: A note ·on MPE (maximum probability estimat~s in

the i.i.cl. case

Let x1 , ••. ,Xn be i.i.d. r.v.'s defined on the probability

space ("n,Jt-,Pa>,e E e, an open subset of IR, let X be a r.v.

distrfbuted as the X. t sand let Q" be the distribution of X_ 1'e
under Pe. Let Qe «)J, a a-finite measure on <ß, and let

dQe
f(·,e) = dP a specified version of the R-N derivative in-

volved. Set Yn

maximizes. Zn (Yn ; e) w. r. t. e is a MPE of· e • The following

main-result is.established:

Theorem: Under regularity conditions which. are somewhat weaker

~ than the ones usually employed, it is shown that: with

Pe-probability 1 for all sufficiently large n, the equation:

has at least one root

(i) A In-consistent estimate of e in ~he probability sense

(ii) A MPE

(iii) Asymptotically normal when properly nor~alized.
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L. RüSCHENDORF: Convergence of rank order statistics for the

Let W
n

= (Xn,Yn ), neN, be random variables with continuous

d.f. Then convergence results are derived. for the rank sta-
n

tistics TC(u,v) = E c .{I(R . ~ nu, Q . ~ nv)} where R .
n i=l n1 n1 n1 n1

(Qni) is the rankof,Xi (Yi ) under X1 ,···,Xn (Yl'~"'Yn) and . e
furthermore for general linear rank statistics

n R. Q .
.. i~l Cnj ~o( ~] , ~J). For the proof we use an approximation

by a functional of ~he multidimensional empirical process. So

the proof does not use independence of (Wn)neN and stationarity

of {Wn)nEIN.

P.K. SEN: Asymptotic theory cf sequential tests for regular

functionals of distribution functions

Let" {X., i ~ 1} be a sequence .<;>f i.i.d. r.v. 's with a d.f.
1

F(x), xERP , p ~ 1. Consider ~ functional

8 ( F) = f... f ~(xl' • • • ,xm) d F ( xl) • • • d F ( Xm") ,

.' FE ~ = {F: I e(F) I < Q)} •

Let Fn be the.sample d.f. and e(Fn ) be the von Mises diffe

rentiable statistical function. We also denote by V the
n

V~statistic which unbiasedly estimates 8(F).

Sequential tests for Ho: 8(F) = 8
0

H
1

: e (F) = e 8
0

+2,

8
0

, lJ. ( > 0) known, having prescribed and strength (a ,6) are

proposed. These tests are based on {8(Fn )} and {Vn }. The
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proposed tests terminate with probability one. Under Ioeal

alternatives and for comparatively more stringent regularity

conditions, the oe and ASN funetions are studied and it is

shown that asymptotically (as 6 ~ 0) these are comparable

to those for the Wald sequential probability ratio test.

~ P.K. SEN: .Martingales, rank statistics and limit theorems

Let {Xi' i ~ l} be independeI1:t random variables with a

continuous distribution funetion (d~f.) F(x), x~. For

testing Ho: F(x)+F(-x) = 1 V x ~ 0, one considers

n
T+ E Sgn ·X.: A (R+.),

n i=l 1 n n1

where R~i' •.• ' R~n are the' ranl<s of IXl I , · · · , IXn I.' and An ( i)

= E~( Vn1)' l' ~ i ~ n, Vn1 < • • '. <V nn are ordered random variab.les
, .

of a sample of size n from the reetangular [0,1] d.f. Let

.~ =. Ci3<~n '~n) .be t·he a:-fiel~ generated .by (Sgn Xl'···' Sgn Xn ),.

(R~l, .•• ,R~n)' ~hen H~ holds. Then i) {T~, ßn , n ~ 1}

k -1/2 <
ma~tingale, and ii) by defining W~(n) = n Tk , 0 =

To = 0 and completing the definition of W (t), 0 ~ t
9J n

by linear interpolation, we have Wn + W , where W is a standard

Brownian motion. Similar results hold for the linear rank

statistics fo~ testing the hypothesis of bivariate independ~nce.

, .
The case of'progressively censored linear rank statistics is

also considered and ~imilar martingale properties are used to

prove weak convergence results. Applications to sequential tests

are stressed.
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W. SENDLER: Asymptotic multiple matching

Consider s i.i.d. random variables, distributed according

to a discrete equidistribution over {l, ..• ,n}, assigning proba

bility ! to each of these values. Write one beneath the othern

in-the form

(1)

Define a number d to be a a-fixpoint in a column j, 1 ~ j ~ n,

cf (1), .~f ~ occurs exactly a-times in the j -th colurnn. Let f 0

be the number of a-fixpoints, then the fixpoint situation of a

(Y > .
column is completely described by the vector ~ = (fo ' 0 = 2),

which is called a fixpoint-str~~ture. Denote by x(s,n)( 7) the

number of columns of (1) having exactly fixpoint structure T .
The. limiting dis tri.bution of X( 5 ,n) ( ')') is cons idered as n -+- CD

and s is allowed to be an adequate function cf n. In general, a

Poisson-law is obtained as limiting distribution. It can be

shown that the asymptotic behavior of the moments of a certain

class of random-parameters can be computed by applicat~on of

these results.

G.R. SHORACK: A law·of the iterated logarithm for linear combi

nations of functions of order statistics.

For the uniform empirical process Un we have

> < 1 -1/2 n
P(o~~~e IUn(t)/\ll(t) I 4>.) = ~ f [(Tn)~>'] ITnldP - where Tn=n iYi

with i.i.d. Yi having mean 0 and variance ~ .2 f~q>-2(t)dt.
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From this the theorems of Chung and Finkelstein can be

extended from the P-metric to the pt,p-metric: From this a law

n
of iterated logarithm for Tn .=. ~ CniXni follows easily.

H. STRASSER: Asymptotic r~lations between Bayes and maximum

likelihood estimators

Let (X,~) be a measurable space. {Pe}~€e a family of p

measures on (X, ~), (e, Gl) being an open internal of real numbers

with the a·algebra of Borel sets. 'A denotes a prior distribution

over (8,~)" and R is a regular version of the posterior
n,~

distributions being definep as the conditional distributl0n of Rn

giyen ßt n. (Rn denotes the A-mixture cf {P~}, e E e). Under

certain' r~gularity conditions it may be proved that for every com-

pact'K c e there exists c K such that

sup p~{X€Xn: IIR _Q8 11 ~ CK(lO~ n)1/2} ': o(n-1t2 )
6€K - n,~ n,~

where 11 11 denotes the variational norm and Q6 denotes the normal
n,~

distribution with mean ~n(~) (maximum likelihood estimate) and

variance a(8)/n. From this theorem one obtains results on the

.asymptotic behavior cf Bayes estimates,the most important one being

the following: let (Tn ) be a sequence pf Bayes estimates for a

sufficiently regular lass function L: e xe ..... IR. Then for e~~ry com

pact K ce there exists c K such that

o(n- 1/2 ) •
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J. WOLFOWITZ :New r'esÜlts' Ön ma'xi"mum p'r1ob"ab"i"1"i"ty estimators ~"

It is shown hbw the results on asymptotic distributions
, .

'of Ibragimov and Hasminskii (Teoriya"Veroyat., 1972 and sub

sequent papers in Teoriya Veroyat. and Math. Sbornik, 1972)

can b~ extended"to yield asymptotic efficiency of maximum

probability estimators. The tool used is a theorem on the

asymptotic efficiency of maximum propability estimators, e.g.,

Annals lnst. Stat. Math. (Tokyo), 1967, or the monograph on

asymptotic methods in statistics about 'to be issued by" Springer-

Verlag, both by L.Weiss and J.Wolfowitz.

W.R. van ZWET: Asymptotic expansions in nonparametrie statistics

A review of asymptotic expansions in nonparametrie statis

ti.cs is given witl? special emphasis on the results obtained in

the last three years by Albers, Bickel, Bjerve and the author.

The study of such e~pansions is motiva~ed by the need for better

approximations and by the des ire to evaluate the asymptotic

def{ciency (in the sense of Hodges and Lehmann) of nonparametrie

procedures. The discussion centers on tests for the one- and

two-sample problems and the associated estimators, and on linear

combinations of order statistics.

J. Pflanzagl (Köln)



MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH
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Optimierungatheor1e und optimale Steuerungen

17.11. bis 23.11.1974

Leitung: Prof. Dr. R. Bulirsch, München
Prof. Dr. W. Oettli ,Mannheim
Prof. Dr. J. stoer ,Würzburg

Die Tagung beschäftigte sich mit zwei Themenbereichen.
Der erste betraf Algorithmen zur Lösung von Aufgaben der n1c'ht
lin~aren AU8gle1c~srechnung sowie theoretische Fragen-und Algo
rithmen aus dem Bereich der nichtlinearen und ganzzahligen Pro
grammierung und Probleme des E~nsatzes der Methoden der Mathe
matischen Programmierung in der Industrie.
Der zweite Themenkreia beschäftigte sich mit der optimalen
Steuerung von z.B. Reaktoren, industriellen.Prozessen und Raum
fahrzeugen. Mehrere Beiträge befaSten sich mit neuen theore
tischen und praktischen Ergebnissen für die schwierigen Pro
bleme der optimalen steuerung mit" Zustandsbeschränkungen. Die

-vorgeführten praktischen Ergeb~1sse stellen wohl den auf diesem
Gebiet aktuellen Stand der Forschung dar.
Junge Wissenschaftler -fanden Gelege~eit, vor einem fachkundigen
1n- und ausländischen Publikum vorzutragen und Kontakte zu
Kollegen zu knüpfen. Die ausländischen Gäste kamen aus Frank-
reich, Holland, Österreich, der Schweiz, Schweden und den USA.

Teilnehmer
R.E. Burkard, Köln
R.W. Cottle, Stanford (z.Zt. Zürich)
H. Czap, Göttingen
p. c. -Das, Berlin
B. Dejon, Erlangen
P. Deuflhard, München
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E.D. Diekmanna, Oberpfaffenbofen
u. Eckhardt, Jü11ch .
K. Glasholf, Darmstadt
c. Geiger, Hamburg
G.H. Golub, Stanford (z.Zt. Zürich)

S.-A. Gustafson, stockholm
J. Hartung, Bonn
G. Heindl, München
K.-H. Hoffmann, München

P. Huard, LilIe
H. Jeggle, Berlin
H.W. Knobloch, Würzburg
M. Köhler, Zürich

W. Krabs, Darmstadt
P.J. Laurent, Grenoble
P. Lempio, Würzburg
F.A. Lootams, Delft
H. Maurer, Köln
H. Noltemeier, Göttingen
H.J. Oberle, München
H.-J. Pesch, München
K. Ritter, Stuttgart
G. Sebullert Würzburg
Spellucci, Mainz
H. Tolle, Darmstadt
w. Vogel, Bann
H. Wacker, Linz
N. Weck, Darmstadt
J. Zowe, Würzburg

Vortraßsauszüge

R.E. BURKARD: Kombinatorische Optimierung in Halbgruppen

Bei einer großen Klasse kombinatorischer Optimierungsprobleme,
die Zuordnungsprobleme, Transportprobleme, Flußprobleme in

Netzwerken u.a. enthält, läßt sich die kombinatorische Struktur

des Problems von der algebraischen Struktur-der Z1elfunktion
trennen. Im Vortrag wird die algebraische Struktur dieser Pro-
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bleme weiter untersucht. Dabei ergibt sich im wesentlichen, daß
die Koeffizienten der Zielfunktionen aus einer beliebigen to
talgeordneten, kommutativen Halbgruppe gewählt werden können,
deren Ordnungsrelation und innere Verknüpfung durch ein starkes
Verträglichkeitsaxiom und ein Teilbarke1tsaxiom miteinander ver
knüpft sind. Als Spezialfälle dieses allgemeinen Modells treten
Summenzielfunktionen und Bottleneck-Zielfunktionen auf. Anband
des linearen Zuordnungsproblemes wird exemplarisch ein Algo
rithmus zur Lösung derartiger verallgemeinerter Probleme auf
gezeigt.

R.W.COTTLE: On Minkowski Matrices and the Linear Complementarity
Problem

This 'lecture will focus attention on the intimate connection
between the so-called Minkowskt matrices and the linear comple
mentarity problem.

H.CZAP: Exakte Penalty-Funktionen und infinite Optimierung

In die8~r Arbeit werden die wesentlichen notwendigen und hin
reichenden Bedingungen für lokale Exaktheit gezeigt. Den Aus
fUhrungen liegt dabei ein Problem der infiniten Optimierung zu
grunde.
Zum einen ergibt sich lokale Exaktheit als Folge eines Satzes
ü~er implizite Punktionen. Dadurch werden die bekannten hinreichen
den Bedingungen von Pietrzykowski und Evana, Gould und Tolle ver
allgemeinert. Zum anderen wird eine Verallgemeinerung eines Re
sultats von Howe bewiesen und darüberhinau8 die Gültigkeit eines
Minimumprinzips, falls lokale Exaktheit vorliegt.

P.C. DAS: Anwendung der Dubovitskii-Milyutin Theorie auf das
"Optimal. Settling Problem ll

A problem of optimal contro! for delay-differential equations
with control and phase constraints 1s considered. The boundary
conditione are given aa elements of a function space. Dubovitskii
Milyutin formalism 18 applied to obtain the necessary conditions
of optimality.
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P.DEUlLHARD: Eine Relaxations-Strategie tür das aodi!izierte
Bewton-Verfahren

Bei der Behandlung von Zwei-Punkt-Randwertaufgaben mit der Mehr
zielmethode.ergeben sich in den Anwendungen häufig hoch-nicht
lineare, numerisch sensitive Gleichungssysteme. Sie werden mit
dem modifizierten Newton-Verfahren (auch Newton-Verfahren mit
Unterrelaxation) gelöst. In oanchen'Beispielen jedoch führt
die übliche empirische Wahl des Relaxationsfaktors("Lambda
strategie") entweder zu Exponentenüberlauf während der Iteration
(und damit zum Abbruch der Rechnung) oder zu schleppender Kon- ~
vergenz.
Der Vortrag stellt eine neue Relaxations-Strategie vor, die sich
aUB lokalen und globalen Konvergenzsätzen des modifizierten
Newton-Verfahrens herleiten läßt. Im gleichen Zusammenhang er
gibt sich auch eine einfache Bedingung für die alternative An
wendung von Rang-1-Approximationen der Jacobi-Matr1x. Anband
von numerischen Beispielen wird die Effizienz und Verläßlich
keit der vorgeschlagenen Methoden belegt.

E.D.DIC~:OptimaleSteuerungen für Gleitflu8bahnen beim
Eintritt in Planetenatmosphären

Die kommende Generation von Raumfahrt-Trägersystemen wird rück
führbare Oberstufen haben, die ähnlich wie Segelflugzeuge glei
tend zur Erde zurückkehren. Die Häufigkeit der Rückkehrmöglich
keit in einem gegebenen Landepunkt hängt dabei von der erziel
baren seitlichen Rückweite ab, die von den beiden Steuerfunkti
onen aerodynamischer Anstellwinkel a und Auftriebsquerneigungs
winkel ~ entscheidend beeinflußt wird. Die Flugbahnauslegung ~
ist dabei durch Zustandsraumbegrenzungen infolge kinetischer
Aufheizung eingeengt.
Das Rückkehrmanöver wird mathematisch modelliert. Unter verein
fachenden Annahmen wird eine analytische Näherungslösung für die
Steuerfunktionen a(t) und ~(t) zur Maximierung der seitlichen
Reichweite abgeleitet. Sie dient als Ausgangspunkt für num~ri8che

Iterationen zur Lösung des vollständigen Randwertproblems.
Numerische Ergebnisse werden für aufheizungsbeschränkte Bahnen
maximaler Seitenreichweite und den von vorgegebenen Eintritts-

. .
bedingungen in die Atmosphäre maximal erreichbaren Landebereich
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(tlfootprint n ) angegeben. Charakteristiken der optimalen Steu
erungen werden diskutiert.

U.ECKHARDT: Über ein Qptimierungaproblem, das bei der Diskreti
s1erung von Minimalflächenproblemen mit freiem
Rand auftritt

Wenn man das Plateausche Problem diskretisiert, dann erhält man
eine Aufgabe, die auch bei anderen Problemstellungen eine Rolle
spielt. Besonders interessant wird diese Aufgabe, wenn man n~ch

Ungleichungsnebenbedingungen zuläßt, so daß man gewisse Minimal
flächenprobleme mit freiem Rand numerisch behandeln kann. Die
Lösung des diskreten Problems läßt sich - in Verallgemeinerung
eines Verfahrens von Weiszfeld - durch eine Folge" von Lösungen
quadratischer Optimierungsaufgaben approximieren.

K.GLASHOFF: Uber'ein~arabo11Bches Rand-Kontrollproblem

Es wird ein Kontrollproblem behandelt, das bei der optimalen
Steuerung von Wärmeleitungsvorgängen auftritt. Für diese Auf-
gabe läßt sich die Existenz einer Optimallösung nachweisen;
weiter erhält man einen Eindeutigkeitssatz ,und eine genaue Cha
rakterisierung der optimalen steuerung (verschärftes Bang-Bang
Prinzip). Es werden einige weitere verwandte Kontrollprobleme
diskutiert und ein numerisches Verfahren (Ritz-Methode) angegeben.

G.H.GOLUB: Nonlinear Least Squares end Matrix Differentiation

In many applications; nonlinear least squares problems have a
special structure. For example, a familiar problem i8 that of
fitting sums and exponentials. In this talk, we consider
var10us specialized problems and show that after some.mani
pulation, it 18 necessary to differentia~variousmatrix
functione in order to implement the Gauss-Newton methode Examples
from the physical sciences +and econometric problems will be
given.

S.A •. GUSTAFSON: Numerical Treatment of a Parabolic Boundary
Value Control Problem by Means of Semi
Infinite Programming

We consider a control problem, governed by a parabolic equation.
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Initial value, corresponding to the time t=O, are prescribed.
The task i8 to regulate the boundary-values in such a manner
that at tbe fixed time T the solution as closely aa pOBsible
approximates a given function in the uniform norm. Industrial
applicatio~B cf this problem are discussed by Butkovskyi.
After discretizing in the time domain we arrive at the task to
approximate the given function with a linear combinatien ef
certain functions with a fairly general character. Further,
bounds on the admiss1ble values cf the coefficients also appear.
The solution i8 constructed by means of semi-infinite pro
gramming, for which computer codes have been written.

J.HARTUNG: Penalty-Methoden für Kontrollprobleme und Open-
LooP-Dif~erential-Spiele

Wir betrachten ein System (Spiel), dessen Verhalten beschrieben
ist durch ein gewöhnliches Differentialgleicbungssystem

x=f(t,x,u,v), x(O) = a, 0 < t ~ I, welches eindeutig lösbar sei.
Dabei sind u E U c L~[O,IJ und v E V C L~[O,IJ. li'ür'p: U )( V ~. R

bezeichne (U,V,p) ein Zwei-Personen-Nullsummen-Differentialspiel.
Sind nun zusätzliche Nebenbedin~ungen zu berücksichtigen,

U E Uoc U, v E Voc V, BO lösen wir das Spiel G = (Uo,Vo,p) mit
tels der Pena~ty-Spiele Gn= (U,Y,Pn ), wobei Pn= p + rn(Py-PU)'
r n ... co, Pu ~ 0, Pv ~ 0 und PU' Pv auf Uo bzw. V0 ver8c~winden.

Unter geeigneten Voraussetzungen konvergieren Lösungen von Gn
gegen eine Lösung von G und entsprec~end die zugehörigen Spiel
werte. Für Minimum-Kontrollprobleme lassen sich einige Konver
genzaussagen noch verschärfen.

G. HEINDL: Konvexe Optimierungsprobleme in Dualräumen

Unter einer üblichen Regular1tätsvorausaetzung (Slaterbedingung)
wird gezeigt, daß, auf einer durch stetige konvexe und lineare
Restriktionen bestimmten beschränkten Teilmenge eines reellen
Banachraumes X jedes stetige konvexe Funktional genau dann ein
Minimum besitzt, wenn X reflexiv iat. Bei konvexen Optimierungs
problemen, die sich nicht in reflexiven Räumen formulieren lassen,
hat man also i.a. auf die betrachtete universelle Existensaus
sage zu verzichten. Die für reflexive Räume gültige Aussage
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läUt sich jedoch zu einem in beliebigen Dualräumen gültigen,
in den meisten Problemen der Anwendungen ausreichenden Exi
stenzsatz verallgemeinern.

K.-H.HOFFMANN: Ein Approximationssatz und seine Anwendung
in der Kontrolltheorie

Wir betrachten ein Kontrollsystem, dessen dynamisches System

durch gewöhnliche Differentialgleichungen beschrieben wird.
Für eine geeignete Diskretisierung der Differentialgleichung
und der Menge der Kontrollfunktionen beweisen wir eine asympto

tische Fehlerabschätzung. An verschiedenen gerechneten Bei-
.spielen prüfen wir ihre Genauigkeit.

P. HUARD: Optim1zat1on algorithms and point-tc-set mapping

Non11near programming has at present many optimization methode-,
and the basic ideas on which they are grounded appear to be
quite varied. This diversity is pointed out by many survey
papers.
Tc the. end of eyntheais, and with the usa of point-to-set mapping,
we describe two general algorithms which regroups most of th~

conventional methode said to be "feasible methods", i.e. gene
rating a sequence of feasible solutions that converge to an
optimal solution. Some applications are given, where we again·
encounter well-known methode.

H. JEGGLE: Zur Störungstheorie bei Variationsungleichungen

Differenzierbare nichtlineare Optimierungsaufgaben und Minima~

probleme können auf die Lösung von Variationaungleichungen des
Typs
(u) (A(u) ,v-u) ~ <r,v-~
auf einer konvexen, abgeschlossenen Menge CcE, E reeller Banach
raum, u.v E C. f E E*, A: E ~ E*, zurückgeführt werden. Man
approximiert nun <E,E*) im Sinne der diskreten Approximation

von Stummel durch die Folge <El,Ei) und studiert die Unglei
chungen

(Ul ) <A1(u1},v1-u1) ~<fl'Vl-UJ!' 1 E A O '

wobei Cle EI konvex und abgeschlossen, u1,vIE· Cl' f1E Ei,

..,
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Al: El ~ Ei- Unter Zuhilfenaame von Monotonieeigenschaften
von A,IA1 \ und einer Polge von Pena11aationsoperatoren werden
Bedingungen angegeben, unter denen aus der Existenz von Lö
sungen von (Ul ) auf die Lösbarkeit von (U) geschlossen werden
kann. Es ergibt sich die schwache Konvergenz von Teilfolgen

_von Lösungen der gestörten Probleme. Projektionsmethoden zur
Approximation von Lösungen von (U) sollen zur Verdeutlichung

dienen.

Prof.Dr.H.W.KNOBLOCH: Das Pontryaginsche Maximumprinzip für
Probleme mit Zustandsbeschränkungen

Das wichtigste Resultat des Vortrags bezieht sich auf optimale
Lösungen von Kontrollproblemen, bei denen Einschränkungen im
Zustandsraum vorgegeben sind. Es wird ein neuer Zugang zu not
wendigen Bedingungen entwickelt, der- sich wesentlich auf eine
verfeinerte lokale Approximation der erreichbaren Menge grün
det. Formuliert werden die Bedingungen mit Hilfe einer Hamilton
funktion H, die die gleiche Gestalt hat wie bei Problemen ohne
Zustandsbeschränkung. lnsbesondere enthält H keinen zusätzlichen
Lagrangeschen Multiplikator, was für die Anwendungen von Vorteil
ist. Es kommt die Zuatandseinachränkung dafür in der Pormu
lierung des Maximumprinzips zum Ausdruck. Hierin manifestiert
sich der Unterschied zu notwendigen Bedingungen, die auf an
deren Wegen in der Literatur hergeleitet worden sind. Eine-aus
führliche Diskussion eines Beispiels er1äutert die Tragweite

unserer Methode.

M.KOEHLER: Explizite Approximation optimaler Prozesse

Vorgegeben sei ein Problem der optimalen steuerung von Pro
zessen. Unter Verwendung eines allgemeinen stabilen und kon
sistenten Diskretisierungeverfahrens sollen endlichdimensionale,
explizit gegebene Probleme definiert werden, so daß deren Extre
malwerte gegen den Extremalwert des Originalproblems konvergieren-.

P.J.LAURENT: A Dual Algorithm ror P1nd1ng the Dietance Between
Two COnvex Subsets

On considere 1e probleme de 1a distance entre deux convexes
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Cl et C2 de Rn qui sont definis chacun comme une intersection
d'un nombre infini de demi-espaces. Apres avoir exprime expli
citement Ia d1fference C1-C2 sous forme d'une intersection
n D(s) de demi-espaces D(s), l'algorthme consiste a determiner

sES a chaque iteration v, la projection de 0 sur nVn D(sv),

ou DV est un dem1-espace contenant C1-C2 et D(sv) est I'un des

demi-espaces definiasant C1-C2 - On mantre avec des hypotheses
convenables que la distance de 0 a DV converge vers 1a distance

de 0 a C1-C 2 •

F.A.LOOTSMA: Opt1mizat1on in an Industrial Environment

During the.presentat1on a number of optimizat1on projects are
sketched with particular emphasis on the manageria1 iSBues
(date collect1on, model formulation, interpretation, imple
mentetion). Attention is primarily given to the organisational
d1fferences between some linear-programming and nonlinear
'programming projects, and to the concept of a solution to the
proJect. A major stumbling block for the application cf non
linearprogramming (·as opposed to linear programming) seems
to be the absence of general thoroughly tested computer pro
grams. Hence, the design of such a program i8 briefly sketched,
and Bome computational results are demonatrated. Some posaible
gu1delines for the comparison cf algorithms and computer pro
grams are discussed at the end cf the presentat1on.

H.MAURER: Optimale steuerprozesse mit Zustandsbeschränkungen

Die notwendigen Bedingungen für steuerprozesse mit Zustandsbe
scbränkungen werden diskutiert. Man erhält verschiedene Be
dingungen, je nachdem ob die steuerung nichtlinear oder linear
auftritt. Im Falle einer linear auftretenden steuerung werden

Bedingungen für die Schaltfunktion an den Nahtstellen von in
neren Extremalenbögen und Randextremalenbögen angegeben. Damit

kann eine Charakteris1erung der Nahtstellen ~ergeleitet werden,
welc~e dual ist zu einem Ergebnis aus der Theorie singulärer
Steuerungen. Dieses Resultat gestattet eine Klassifizierung des
Lösungsverhaltens in Abhängigkeit von der Ordnung der Zustands
beschränkung und hilf~ bei der Auswahl des passenden numerischen

Algor~thmus.
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P.SPELUCCI: Diskrete rationale Ausgleichung mit im stützsteI-
lenintervall polfre1er Approximat1onsfunktion

Die diskrete rationale Ausgleichung führt unter Umständen zu
Approximationsfunktionen, die im Stützatellenintervall Pole
aufweisen und deshalb unbrauchbar sind. Führt man die Neben
bedingung:der Polfreiheit auf dem stützsteilenintervall ein, so
ist die entstehende Approximationsaufgabe nicht wohldefiniert,
da die Fehlerfunktion auf dem zugehörigen Parameterbereich nicht

überall stetig ist. Man ist daher gezwungen, ein ~rsatzproblem

einzuführen, bei dem verlangt wird, daß das Nennerpolynom auf

dem stützsteilenintervall oberhalb einer positiven Schranke €

liegen soll. Für €~o konvergieren die Minimallösungen des Er
satzproblems gegen die Lösung der ursprünglichen AufgabensteI
lung, falls eine solche existiert. Das formulierte Ersatzpro

blem gehört zum Bereich der nichtkonvexen semiinfiniten Opti
mierung. Für die lokalen Minima dieser Optimierungsaufgabe wird
eine hinreichende und notwendige Charakterisierung "angegeben.

Der Beweis verläuft konstruktiv und führt zu einem Verfahren
der zulässigen Richtungen im Sinne Zoutendijks. Man kommt da
bei ohne Diskretisierung der Webenbedingungen aus. Unter sehr
schwachen zusätzlichen Voraussetzungen kann die globale Kon
vergenz dieses Verfahrens nachgewiesen werden. Hierunter ist zu
verstehen, daß jeder startwert zu Konvergenz gegen eines der
lokalen Minima führt. Die praktische Erfahrung zeigt, daß das
Verfahren mit maßvollem Aufwand realisierbar ist und auch in
schwierigen Fällen sehr genaue Resultate liefert.

N. WECK: Das Prinzip der eindeutigen Fortsetzbarkeit in

der Kontrolltheorie
Das Prinzip der eindeutigen Portsetzbarkeit (Eindeutigkeit des

Cauchy-Problems) für Lösungen partieller Differentialgleichungen

ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der Auswertung des Pontrya
ginsehen Maximumprinzips im Zusammenhang mit Kontrollproblemen

bei partiellen Differentialgleichungen. Dies wird a~ zwei Bei
spielen (Wärmeleitungsgleichung und Potentialgleichung) il

lustriert. Es zeigt sich, daß die bekannten Sätze über ein
deutige Fortsetzbarkeit verschärft werden müssen, damit das

Maximumpr1nzip die optimale steuerung eindeutig festlegt und
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damit bang-bang-Sätze gelten. Diese Verschärfung ist im Falle
des elliptischen Operators zweiter Ordnung möglich.

J. ZOWE: Der Sattelpunktsatz von Kuhn und Tucker in geord-
neten Vektorräumen

Es sei D konvexe Teilmenge eines reellen Vektorraumes X,

Z ein geordneter Vektorraum und Y ein ordnungsvollständ1ger
Vektorverband; weiter seien f: D ~ Y und g: D ~ Z konvexe

Funktionen. Betrachtet wird das "konvexe Programmierungspro

blem" in Y mit Nebenbed1ngungen in Z

minI f(x) 1 x E D, g(x) ~ 0 \ • (MP)

(MP) wird ei#ne Lagrangefunktion +: D:>< L+~ Y zugeordnet

+(x,T):= fex) + Tg(x);
hierbei bezeichnet L+ den Raum der positiven lineare~. Abbil
dungen von Z nach Y. Es gilt

Satz: Es gebe ein i E D derart, da~ -gei) Ordnungseinheit
in Z ist. Dann ist Xc optimale Lösung von (r1P) genau dann,

wenn es ein TeE L+ gibt mit
~(xo,T) ~. ,(xo,To) ~ ~(x,To) für alle x f D, T E L+.

J. Zowe (Würzburg ) .
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Die diesjährige Tagung über Automatentheorie und Formale
Sprachen stand unter der Leitung von G. Hotz,(Saarbrücken),
H. Langmaack (Kiel) und H.K.-G. Walter (Darmstadt). Es war
di~ zweite Tagung für Theoretische Informatik in diesem
Jahr (die andere von C.P. Schnorr geleitete stand unter
dem Titel Komplexitätstheorie).
Die behandelten Themen um~aßten'viele Gebiete, als Schwer
punkte zeichneten sich Lindenmayer Systeme und Syntaktische
Monoide ab, viele Vorträge behandelten Schaltnetzwerke un
ter verschiedenen Aspekten.

Trotz der vielen Sitzungen fand am Mittwoch nachmittag eine
'Wanderung nach Schapbach statt, die glücklicherweise ohne
Regen verlief.

Teilnehmer

Altmann, P., Aachen
Deck., Karlsruhe
Berstel, J., Paris
Boasson, L.,Paris
Bremer, H., Frankfurt/M.
Brzozowski, J., Waterloo (Paris)
Brauer, W., Hamburg
Dörfler, W., Klagenfurt
Ecker, K., Bonn
Egli, H., Zürich
Ehrich, H.-D., Dortmund
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Vortragsauszüge

w. Brauer: Deterministic linear language~

Linear context-frce languages are investigatcd not by using

context-free grammars generating thcm but by two-tape (ar

equivalently two-hcad) automata accepting them. Thc motivation

for ~oing this is threefold:

- Important parts of grarnrnars for programmin~ languages are

linear or rnetalinear. Because of the advancement in compu-
ter technology it seems to be reasonable to look for languagc

I?~r'~~_~s ,~!l~ch c'o!~'e?p~nd to two-head _(in.stead of o~e-head)

automata.

- The origin of ambiguity and the structure of anbiguous con

~ext-free languages is almost unknown .. There is only the
t he 0 rem 0 f ere's tin (.J. C. 5 . 5. .!!.' 1, (1 974), 36 - 40) which s ay s .

that any context-free language with bounded am~iguity is the
result of the substitution of nonambiguous context-free

languages into some ultralinear language.

- There is a theory of automata over arbitrary monoids (started'.

by Walljasper 1968) which is useful as a g~neral framework
for the desc'I'~ipfiön''~f devfce-s' -. charact·erizj.ng m.any· .~~las~es of

. .. ...-' .. . ~

languages (e.g. the linear ones and those studied by

and Putzohe, Schnorr,. Kuich, Brzoz'owski etc). There are basi

cally three types of automata over a monoid M, namely com
pletely specified and deterministic (CD), in completely speci
fied and deterministic (ID) and nondeterministic (IN) auto

mata. In particuIar the class ID(M) of subset~ cf M accepted
by ID automata 1s not weIl known.

We call a linear context~free language L ~ X~ deterministic iff
there is a ID automaton A over X~2 (i.~. a two-tape automaton)

such that L.= {u; I (u,v) E L(A)l, where L(A) is the subset of
X~2 accepted by A, and ; is the reverse of v.~

Let DL be the class cf all deterministic linear languages.

There is another notion of determinist~c two-tape automaton in
troduced by Dikovskii (1968) - the languages determined by

these automata in the same sense as above are called strongly
deterministic linear languages (5L).
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The class of linear languages acceptable by deterministic push

down automata and DL(or 5L) are incomparable.

SL ~ class of all unambiguous linear languages C D,L, where
D,L is DL restri~ted to automata with only one initial state.

Conjecture:'. D,L contains no ambiguous languages.

But: There is a ID automaton with one initial state equivale~t

to a grammar of unbounded ambiguity.
DL contains languages of bounded ambiguity.
There is a~linear language of unbounded ambiguity noi contained
in DL. This solves two open problems on automata over monoids,
namely this implies that ID(M) is not closed under product and
that ID(M) is strictly included in IN(M).

It is not decidable wether a IN automaton is ID (even for auto
mata with only 4 states) and the equivalence of ID automata is
not decidable. Both problems are decidable for strongly deter
ministic automata.

Conjecture:2. It is not decidable whether a linear language is
in 5L.

~ 3. DL contains all linear languages of bounded ambiguity.
(This together with the conjecture on D,L is closely related
t~ the problem whether any linear language of bounded arnbiguity
is a finite union of unambiguous languages (Eilenberg)).

4. DL contains no languages of unbounded ambiguity.

Those details can be found in my forthcoming book "Automaten-
theory" (Teubner-Verlag). •

H. Maurer: Context-free grammar families

Following [A.B. Cremers u. 5. Ginsburg: Context-free "grammar
forms, Proc. Conf. Saarbrücken· 74] a '(corttext-free) grammar G
can be said to generate a family of grammars ~ (G). In searching

for the "smallest" grammar generating a given family ~ (G) i t

turns out that (i) a grammar GI with a minimal number of produc
tions generating ~ (G) can be constructed readily from G and
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that (ii) any further sueh grammar GO' is essentially isomorphie
to G'. Concerning operations on families of grarnmars, for any
two grammars the interseetion ~ (G,)"" vl (C Z) ean al\Vays be ge
nerated ~y some gramrnar G, but this is the .ease for the union .

1 (G 1) v ~ (G Z) .if and only if ~ (G 1) ~ ~ (G Z) or ~ (G Z) ~ ~(Gl) •

Based on this one ean prove that the class of'generatable fami-
lies of grammars is - modulo strang equivalenee and with respect
to interpretation.- a distributive lattice.

R. Ke~p: Minimierung von LR(k)-Parser

Ein LR(k)-Analysator kann als deterministischer push-down Trans
ducer DPDT(A) interpretiert werden, dessen Schaltwerk A ein end
licher Automat (LR(k)-Automat) ist, welcher alle Anfangswörter
bis zur ersten Reduktion ("Handle:') erkennt). Die rasche Analyse
bei LR(k) -An~lysatoren (~inearzeit!') geht allerdings i. a. auf
Kosten einer großen Zustandsmenge des LR(k)-Automaten. (Exponen
tielles Wachstum mit dem Jlilfsalphabet der zugrundelie~enden

kontextfreien Grammatik!)

In der vorliegenden Arbeit ~erden zunächst zwei Typen von LR(k)
Automaten definiert:· Der "A-minimale-Automat" (.~nalysezeitmini

mal) und' d,er "Z-minimale-Automat" (~ustandsminimal). Es wird ein
'LR(k)-Analysator definiert, welcher genau die von einer LR(k)
Grammatik erzeugte Sprache analysiert. Der A-minimale LR(k)
Analysator, welcher als Schaltwerk den A-minimalen LR(k)-Auto-.
maten besitzt, hat die Eigenschaft, daß die Entscheidung, ob das
Wort in der erzeugten Sprache liegt oder nicht,' in kürzester

Zeit getroffen wird. Der Z-minimaleLR(k)-Analysator mit dem Z-
. minimalen Automaten als Schaltwerk trifft die gleiche Entschei

dung, allerdings mit stärkerer Verzögerung, besitzt dagegen aber

, die geringste Anzahl von Zuständen unter allen Automaten, welche
genau die von der Grammatik erzeugte Sprache noch erkennen. Dabei
arbeiten beid~ Analysatoren auf Wörtern ~er Sprache gleich
schnell. Es wird gezeigt, daß i.a. der Z-minimale Analysator
nicht homomorphes Bild des A-minimalen Analysators ist, eine Tat
sache, welche impliziert, daß die bekannten Optimierungsverfah
ren i.a. nich~ den bzgl. der Zustände minimalen Analysator lie
fern. Im wesentlichen stellt sich die Konstruktion des Z-minima-
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len Automaten aus dem A-r:1inimalcn Automaten als :Iinimierung par

tieller endlicllcr Automaten dar. Der ~quivale~zbegriff von Zu

ständen bei vollständigen Automaten ,..rird dabei durch einen !(orn

patibilitätsbegriff von 3ust~njen ersetzt. Ferner stellt sich

heraus, daß al.le bei der :·tinimierung partieller endlicher Auto

maten auftretenden Schwierigkeiten auch bei der ~\!inimierung von

LR(k) -Analysatoren auftreten können, obwohl -letztere eine tfein

fachere Struktur" aufweisen. Der ~ngegebene r-.Iinimierungsalgorith

mus besteht im 'vesentlichen aus bekannten Teilverfahren, welche

für die vorliegende·Problematik geeignet modifiziert wurden.

Es schließen sich Untersuchungen über die Isomorphie von Z-mini

malern LR(k)-Automat und A-minimalem LR(k)-Automat und den z~ge

ordneten Sprachen an, sowie Abschätzungen über obere und untere

Schranken der Anzahl der Zustände des Z-minimalen Automaten. Als

bemerkenswertes Ergebnis stellt sich heraus, daß i.a. auch~die

~!ächtigkeit der Zustandsmenge des Z-minimalen Automaten exponen

tiell mit dem Hilfsalphabet der gegebenen Grammatik wächst ..

Abschließend wird gezeigt, daß i.a. die Zustandsmenge noch weiter

unter die Mächtigkeit der Zustandsmenge des Z-minimalen LR(k)

Analysators vermindert werden kann, wenn zugelassen wird, daß

dieser minimale Automat auch Zustände besitzt, in denen wie

LR(k'), k' > k, analysiert wird.

G. Rozenberg: Onthe' (combinatorial) structure of L languages

without interactions

One of the most obvious drawbacks of many fragments of formal

language theory is the lack of results characterizing the (com

binatorial) structure of single languages from a given family

of languages. Such results are very much needed when proving

that certain languages da not belong to certain language fami

lies. They are also very much needed when one tries to prove

"constructively" that one language family (X) is strictly in

cluded in another (Y) and at thc same time to understand which

(combinatorial) structures are possible to realize in Y that

are not possible in X.
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This paper presents sone such results -for various families of

L languages without interactions. We have choosen this languag~

family for our investigation for (at least) the following reasons:

(i) It is physically weIl m6tivated,

(ii) It may be very weIl the case, that L systems without inter

ac~ions represent the most natural (aigebraic) way to de

fine languages.

(iii) U~terstanding"L systems clearly contributes to our under

standing of the essential differences between sequential and

parallel string processing (rewriting).

In our paper we inves~igate the families of ETOL and EOL languages

and their deterministic subfamilies.

There is a sampie result:

Theorem: Let K be an EDTOL language over an alphabet E, where

# L= m ~ 2. If {n:(~ x)K(lx~= n)} does not contain an arithmetic

progression, then

lim #{w E K: Iwl
"n

n~m m

Application: Let be a finite alphabet with ~L > 2. Let k be
a positive integer larger than 1. Then

~ {w E r~: Iwl kn for some n > O} is not an EDTOL language.

J. Berstel: Lindenmayersprachen und formale Potenzreihen

Es werden Beziehungen zwischen den N-rationalen Potenzreihen (in
einer Variablen) "einerseits, den Potenzreihen, deren Koeffjzienten
die Längen der Wörter einer nOL-Sprache sind "- kurz doI-Reihen 
andererieits untersucht. Jede daI-Reihe ist auch N-rational; die

umgekehrte Inklusion gilt nicht, und das erklärt sich daraus, ~aß

es ziemlich strenge notwendige Bedingungen gibt dafür, daß eine

N-rationale Reihe" auch eine dal-Reihe ist. Umgekehrt wird gezeigt,
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daß jede N-rationale Reihe durch eine einfache Transformation

in eine dol-Reihe Uberflihrt werden kann, und daß man umgekehrt

jede N-rationale Reihe aus doI-Reihen aufbauen kann.

J. Engelfriet: Tree transducers and Lindenmayer systems

The surface tree languages ohtained by topdown finite state trans

formation of monadic trees are exactly the frontier-preserving

homomorphic images _of sets of derivation trees of ETOL systems. ~

Hence the corresponding tree tr~nsformation languages are ~

exactly equal to the ETOL languages.

A. Saloma~: Developmental systems with fragmentation

The paper discusses a special way/of defining the language of a

developmental system CL system). The right sides of productions
may contain occurrences of a special symbol q. This symbol induces

a cut in the string and the derivation may continue from any of

the parts. From the biological point of view, fragmentation can
be includcd in two ways: either by cell death or by differentiation

of cells. Both of these cases have their counterpart in our model.
From the formal language point of view, the paper discusses the

properties of"the language families obtained by adding the me

chanism of fragmentation-to various types of L systems. The pro

perties discussed include decidability, closure under various ope

rations, and the position of the families with respect to other

L families and the most common language families in general. Also
two infinite hierarchies of language families ~re obtained by li-e

mited fragmentation, where the types of limitation are analogaus

to the nations of ultralinearity or finiteness of index. The work

in this paper was done in collaboration with G. Rozenberg and

K. Ruohonen.

H. Ehrig: Concepts and applications cf graph-grammars

Starting with an overview of different concepts of graph-grammars

we give references to several possible applications:
- Translation and semantics of programming Ianguages

- Flowcharts and programschemes

- Biological Organisms
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- Structures in Data base systems

- 2-dimensional programming languages
- interactive programming

recursive definitions and flowchartable recursion

In the second part of the talk we discuss the basic concepts of
graph-grammars and applications to specialization and evolution
in biology in more detail.

4It" Th. Ottmann: Automatennetze

Es werden sequentielle Netzwerke endlicher Automaten definiert,
die vqr allem dadurch gekennzeichnet sind, daß zu jedem Zeitpunkt
genau einer der beteiligten Bausteine reagiert. Es wird unter
sucht, welche Bausteine man zur Simulation beliebiger endlicher
Automaten benötigt~ Ferner wird erläutert, wie man mit Hilfe die
ser Automatennetze eine einfache universelle Turingmaschine mit
zweidimensionalem Band kon~truieren kann.

H. Ring: Universalität bei endlichen Automaten

Bei der Definition des Universalitätsbegriffs im subrekursiven Be
reich wurde in der Literatur bisher gewöhnlich gefordert, daß
Automat und Eingabe getrennt kodiert werden. Diese Forderung
stellt sich als zu schwach heraus, um eine Vorwegnahme der Simu-,
lation durch die Kodierung zu vermeiden. Es läßt sich eine in.
diesem Sinne universelle lineare sequentielle Grammatik für die
endlichen Automaten angeben.

Einen adäq~aten Begriff der "starken Universalität" erhält man,
wenn man zusätzlich. fordert, daß die Kodierung der Eingabe ein
Homomorphismus ist. Die minimale Komplexität für die.Simulation
der endlichen Automaten läßt sich dann folgendermaßen einschrän
ken: Man kann einen stark universellen deterministischen Zwei
weg-Kelleraut~matenangeben, dagegen läßt sich so-gar für sehr

speziell~ Mengen von endlichen Automaten· die Existenz einer
stark universellen kontextfreien Grammatik widerlegen.
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I I. h·alt er: Die Te 5t kompIex i t ~i t v 0 TI Sc 11alt TI c t zen uncl no oIe ' 5 C 11 e n

Funktionen

Ausgehcrid vom Leitungsfehlermodell von Armstrong fUr Schaltnetze

untersuchen wir die Größe ~er Testmengen für fehler. Ist Sein

Schaltnetz, so sei Q(S) die Anzahl der Eing~nge, ~(S) die Test

komplexität, ~e(S) die Einzelfchlert~stkomplexittit,yeS) die Gat

terkomplexitfft (Disjunktionen und Konjunktio~cn), b(S) die Breite

von S. Dann lassen sicll folgende Aussagen heweisen ."

1 • Ist S verzweigungsfrei, so gilt

2 /QCS) ~ llJ (5) < ~ (S) + 1 8,. , lfIc(S) 1JJ (S)-

2. Ist S verallgemeinert verzweiBungsfrei, so gilt:

a) 2 /b("ST ~ 1JJ e (S) < tlJ (S)-
b) tlI (S) <. 3(b(S)-1)

•
c) . \Pe (S) < 3 b(S)+2(Q(S)-n),

"2
wobei n die. Anzahl der einfachen (unate) Eingänge ist.

3~ Ist S Schaltnetz, so gilt < c • y(f)3 mit einer ge-

eigneten Konstanten c. Dab,ei ist y(f) die Gatterkomplexität
der dargestellten Funktion.

4. Ist S reines Und/Ode~-Schaltnetz, so gilt:

$e (S) ~ Zy (S) + 1.

B. Reusch: Erzeugung von Prinimplikanten - alte ~fethoden und
neue Beweise

Leider liegt eine Kurzfassung dieses Vortrags nicht vor.

J. Brzozowski: Models for Analysis of Races in Sequential

Networks"

•

Two models for the analysis of races. in asynchronous sequential

networks constructed with gates are described. The first model

is a modifica~i~~~and a for~~lization of intuitively clear concepts.
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The second model is applicable, if the dclays associated \~ith

the gates do not diffcr too widely from each other. A new

concept of in~ernal state is required in this model; namely,

in addition to the values of gate outputs, one must also kno\v

the previous history of the race, in order to p~edict the next

state.

L. Priese: Selbstkorrektur in Normierten Netzen

Es wird ein Kon~ept' von Fehlerkorrektur in Autol~atennetzen ~ vor

gestellt, in dem ein Defekt eine uner"~nschte (spontane) Zu

standsänderung von ~etzrnodulen bedeutet. Dabei soll kein Teil

eines Netzes ~ gegen Fehlerauftreten schUtzbar sein. Ein ~etz ~

heißt k-schwach A-selbstkorrigierend, wenn es einen Automa~en

A behavioristisch simuliert, obwohl vor jeder B~nutzung von N

k Fehler auftreten dürfen, und k-stark- A-selbstkorrigierend,

wenn N A simuliert, obwohl wahrend jeder Benutzung von ~ k Feh

ler auftreten dUrfen. Es werden Klassen von Basen "Bi für Nor- .

mierte Netze (zur Def. v~l. etwa Ottmann, ZHLG 1974) angegeben,

so daß jeder eTldl iche Au torna t A durch sch'\vach hZl'I. stark A- se I bs t

korrigierende Netze ~ über Bi (d.h. N ist nur aufgebaut aus

Elementen aus ni ) sinuliert werden kann. Dabei können scharfe

.Schranken für minimale" l:omplizierthei t dieser Basen angegeben

werden ..

e C.P. Schnorr: A LOl"cr Rounu on thc ~umbcr· of Additions in Hono

tone Computations of Monotone Rational Polynornials

A computation of rational polynomials that only'uses variables,

positive rational numbers and the operations addition and multi

plication is cal~ed a monotone, rational computation. Ne prove

a general lower bound on the minimal number of additions in mono

tone rational computations. This lower Lound implies that any

monotone rational computation of the n-th degree convolution at

. least requires n 2-2n-1 additions. (~)-1 is the minimal number"of

additions in any monotone computation of the polynornial that is

associated with thc k-clique problem for graphs with n nodes.
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r~. >lcl~11lor:1: ~·tonotone :·!et",orl~s far Booleall ~~3trix i)ro.Juct

Ta COfilputc the product of t"fa nxn boolcan matriccs \·:ith Cl rlono-
. . ~ .

tone nctwork (and- and or-~ates only!), one nceds n' anti-gates

anti n3 _n 2 ar-gates. 'Ja1)' thc obvious circuit actually achieves

this 10wer bounu:

The school-mcthod for hoolean matrix multir1icatioYl is the

unique optimal algorithm (in a monotone basis).

•o. Spaniol: Programffistrukturmode11e und Look-ahead-Algorithmen

Der Verkehr zwischen den Stufen einer Speicherhierarchie wird

geregelt" durch die Auswahl eines Pagin~:-Algorithmus', der charak

terisiert wird durch die Ladevorschrift, die Ersetzungsregel und

das Look-ahead-Verhalten. Diese Algorithmen lassen sich in drei
Klassen einteilen: Dern~nd-Paging (worauf sich nahezu alle bisher

durchgeführten Untersuchungen beschränken), Demand-Prepaging und
echte Look-ahead-Algorithmen.

Im vorliegenden Vortrag wird ein Modell für die 'Programmstruktur

angegeben, das a) auf speziellenLokalit~tseigenschaftenaktiver

Bereiche ("Regionen") vieler (FORTRAN-) Programme basiert, b) viele
Programme besser repräsentiert als die üblichen Modelle (inde

pendent reference model, LRU stack model, Delaynet\~ork model etc.),

c) ohne einschränkende Stationaritätsbedingungen auskommt und

d) aus dem sich in einfacher. Weise Kriterien dafür ableiten las

sen, welche Seiten nachgeladen werden sollten, um die Gesamtko-

sten des Algorithmus' für eine umfassende Klasse von reference 4It
strings möglichst .klein zu halten.

Aufgrund dieser überlegungen wird ein Look-ahead-Algorithmus

(LAA) entwickelt, der einfach zu implementieren ist und üblichen

Paging-St!ategien überlegen ist, sofern eine ausreichende Zahl

von Seiten in der inneren Stufe der Speicherhierarchie zur Ver
fügung steht. 'Dies wird durch eine Reihe von' Simula tionsergeb

nissen bestätigt.

Außerdem wird gezeigt, daß die auf heuristischem Wege gewonnenen

Nicht-Demand-Paging-Algorithmen aBL (One Block Look-ahead) und

SP (Simple Prediction) von Joseph und Baer als Spezialfälle in

dem von uns auf.der Basis eines mathematischen ~odells entwickel

ten Algorithmus LAA enthalten sind.



- 13 -

L. Boasson: Langages Algebriques, Paires Iterantes et Transductions

Rationnelle

Le th~or~me de Bar-Hillel, Perles et Shamir (dit aussi de la
"double ~toile") assure que si f"est un mot assez long d'un langage

algehr ique L, i 1 "se fac tori se en a U ß v y de te lle sorte que
a un ß vn Y E L pourtout n (et luvl+ 0). Appelant paires it~rantes

de teIles faetorisat{ons (a,u,ß,v,y), on peut les classifier en
. 2 n m

consid~rant les el~ments (n,m)E ~ tels que a U ß v y E L.

(e.g. (n,n) sont des seuls ~l~ments, ou D = {rn~a unßvmy E L} est-
n

fini V n, •.. ) - On peut alors ~tablir des resultat, du type suivant:

Soient L,L' deux langages alg~hriques et Tune transduction ra
tionelle teIle que L' = TL. S'il existe un mot f' dans L' admettant
une paire it~rante d'u~e certaine nature, il existe aussi un mot
f dans L admettant une paire it~rante deo m@me nature.

De ces r~sultats on d~duit f~ement que certains langages sont

rationnellement incomparahles (c.~.d. L + TL' et L' + TL rour
toute transducti~n.rationelle T). Par exemple, on peut ainsi
facilem.ent montrerque {anbm , n~m~ !} et" {anbm, l~n~m} sont

ineomparables.

On ~tend ces r~sultats au cas de deux ~aires it~rantes simultan~es

dans un m@me mot (sous certaines hypoth~ses simples) - On peut

alors montrer par exemple que:

- La familIe Lin des langages lin~aires n'est pas ferm~e

par produit.
- La familIe Ocl des langages ~ compteur ne l'est pas non plus.

- Lin n'est pas inclus dans Oel.

Enfin, ut11isant ces r~sultats et la notion de paire it~rante,

on peut montrer que le plus grand full AFL strictement contenu
dans celui des langages algebriques ntest pas le plus petit full

AFL clos par~ substitution contenant'les familles Lin et DeI.

s. Eilenberg: On p-groups
Let r be a finite alphabet and L~ the free monoid of words using
the elements of S as letters. Gi en x,y E r~ the hinomial co-

"efficient (~) is defined as the numher of different ways in which
y can appear as a subword (not necessarily a se~ment) of x. Let
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1'1 > 1 be a prifTle. For eac l l inte~er n >

r~n in E~ is dcfined by

x ~ x' <-:> (x) :: (x') mod 11
n u u

for all u E r Jf
, of len~th ~u ~ ~ n. It is shown that r......./n is a

con,gruenee in r~ and that E~ I G is a finte p-groun.
~n C._,n

nn
Further x' 1 for all x E .Gr,n It is further shown that any

finite p-group is a ~uotient of oneof the ~roups GE,n

K. Indermark: On Sehematic Languages

In order to give induetive characterizations of inter~reted value'

languages of Ianov- and while-schemas we generalize the regular

caleulus to a calculus cf so-ealled schematic languages. The class

a(A,B) of sehematic lanRuages över a set A cf actions anrl a set

R of conditions forms a cpo-al~ehra '~.r.t. inclusion, eonditional 

nroduct and conditional union, which is isomorphie to a sli~htly

-modified version of n. Scottts quotient-lattice-alg~hraof flolY-

diagraT'ls D
oo

/"'" • l'fe prove a neneral i zed vers ion of Kleene t 5 the~rem:

a(A,R) A Reg(A u R) is the smallest subclass of a(A,R) that con

tains the base languages and that is closed under flowchart product

and flowchart iteration. Ry means of derivations of sehematie

languages we prove that while-languages form a pro~er suhclass ~f

'regular schematic langua~es. This gives a syntactic .proof of the

fact that gotot s cannot always he simulated by while-statements.

H. Egli: Extensionale A-Calculus ~1odelle zur Beschreibung der

Semantik von Programmiersnrachen

FOr eine typenfreie Version von LCF (Lagie for Computable Functions)

würden sich Scott's extensionale Modelle des A-Kalkiils prinziniel1

sehr gut eignen, -könnten doch die einfachen Ahleitungsregeln von

LCF in praktisch unveränderter Form iihernornmen werden. Es stellt

sich allerdings die Frage, oh diese typenfreien ~~del1e auch so

heschaffen 'sind, daß wir uns in natUrlicher Weise darin'ausdrijcken

können (z.R. zur ßeschreihung der Semantik einer Programmier5~rache).

DaA dies so ist, folgt aus unserem Theorem liher die Inter~rctation

von typenfrei gemachten Termen in einem extensionalen 'todelI.
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P. ·Raulefs: Der Ubertypisierte l-Kalktil und seine Anwendung zur
Beschreibung der Semanik von Programmiersprachen

Der übertypisierte A-Kalktil ist eine Erweiterun~ des A-Kalküls

zu einem System,
(1) das sowohl typisierte als auch nicht-typisierte Terme enthält,
(2) das funktionale Applikation zwischen beiiebig typisierten 'Ter-

men erlaubt und
(3) in ~em Terme beliebigen Typs syntaktisch in Terme eines be

liebigen anderen Typs so übersetzt werden können, daß ihre
Bedeutung soweit wie· möglich beibehalten wird.

per übertypisierte l-Kalkül wird formal d~finiert und es werden
Hodelle angegeben. Es wird gezeigt, daß.entsprechende Interpreta
tionen invariant bzgl. der Konversionsregeln sind und daß unter
diesen Interpretationen die in (3) genannte Obersetzung die Be
deutung so weit wie möglich erhält. Die Einhettung des iihertypi
sierten A-Kalküls in eine iibertypisierte Typentheorie wird ange
geben.
Es wird gezeigt, wie im tibertypisierten A~Kalkül die Sema~tik von
Programmkonstrukten mit Seiteneffekten sowie von Prozeduren mit.
beliebigen Prozeduren ~ls Argumenten beschrieben werden können.

B. Schinzel: Komplexitätsbetrachtungen für Ohersetzungen von
Gödelnumerierungen

Eine Sprache bestehend aus .Pragrammen mit ihrer Semantik, d.h.
einer Abbildung in die M~nge der partiell rekursiven Funktionen
läßt sich darstellen als Faserbiindel. Jede Faser besteht aus
der ~enge aller jener Programme, die die gleiche p.r.Fkt. berech
nen. Übersetzungen sind dann fasererhaltende Abbildungen. Es .
werden EiRenschaften dieser Kategorie behandelt, die verdeutli
chen" daß das Konze~t sehr gut auf Prograrnmie~systeme paßt.

Bei Obersetzungen interes~iert das V~rhalten von Komplexitäts
klassen von Programmen und p.r. Funktionen einerseits in ~insicht

auf möglichst geringe Änderungen der Komplexitäten durch die
Obersetzung, wie auch auf möglichst gute Verbesserungen vieler
Programme in allen Fasern.

Zur Untersuchung von Komplexitäten auf endlichen Bereichen wer-
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den Quotientenbiindel und Relativilhersetzer eingeführt, deren

Ergehnisse mit geringer Kom~lexitätsänderungwieder auf normale

. übersetzer ühertragen werden können.

H. Bremer: nie Kömnlexit5t von Berechnungen von Mengeh Boolescher

Funktionen

1) Obere Schranke

Durch VerallRemeinerun~ der Beweise von Strassen in 111 und

durch genauere Betrachtung des o-Terms kommt man zu der oberen

Schranke

L(F) < ) ,

worin F eine Menge von n-stelligen Booleschen Funktionen von

der Mächtigkeit t ist. Zur B~rechnurig sind nur + und· zuge

lassen, die mit der Operationszeit 1 in Leingehen.

2) Untere Schranke

Die untere Schranke ~äßt sich leide~ nicht fUr al~zu. 2Toße F

mit Hilfe der Abzählung der Berechnungen zeigen. Deshalb fol

gende Definitionen:

On Menge der n-stelligen Booleschen Funktionen

N heißt Nullmenge in M: ~~

I~-it /) NI
1 im 1~f ,n t = 0

t2n. t,n ;

IF! = t}, ~f = V
t < 22

n/4

•
"2n/ 4

t<2

11( Strassen, Berechnungen in partiellen Algebren endlichen Typs,

Computing 11/3 (1972)



Mit Hilfe der Ahzählung der normalen Berechnungen der Kom
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tZ n (1 _ Idld tZn

ld tZn ld tZnN = (F I L CF) ~

Nullmenge in M ist. Damit folgt für F E M, N also in M
außerhalb einer Nullmenge

tZn ldld tZ n
L(F) > ------- (1 -

- ld tZn 19 tZn

Funktionen Ca>l), so spart man

also fast alles.+

na
Berechnet man gar .2

n a

n+nQ

3) Ersparnis
Da nun die Bandbreite bekannt ist, in der die Komplexität fast

aller', kleinen Funktionsmengen liegt, kann man auch Aus
sagen über die rel~tive Ersparnis E der gemeinsamen Berech
nung gegenüber der Einzelberechnung machen.
Berechnet man etwa Zan Funktionen gleichzeitig, so spart man

. für große n etwa ':a' insbesondere für 2
n Funktionen die

Hälfte.

~) Erweiterung
Für einen endlichen Körper mit k Elementen gilt wahrscheinlich

ebenso für fast alle kleine F:

n k k n
L(F) = td (1 + 18 19td

klgtdn klgtdn

worin F t Polynome vom Grad < d in n Variablen enthält.

M. Nivat: On Intersection Closed Families of Languages

One provesthe theorem
C/\k Tll) ~a C ( 11\.1 A Lin A Lin .1\ Lin) ~a where

A is the intersection operator, tA. 'L' = {L" LI I LE l , LI E X'} I

~a is the operator of length preserving morphism J

'G ~a = fe (L)I LE t , e length preservinnJ)Lin is the
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family of linear languages.

tQ is any family and lQ' it5 clo5ure under ~roduct, inverse rnor

phi5rns and inter5ection with a rational set.
The proof makes use of the following result which was proved in
the 1973 Tagung hy Mike Paterson:
(1\ kLin) <Pa = (A 3Lin) cfl a (a":resul t of R. Book, ',f. Nivat and
H. Paterson)

A corollary is th~t any faithful cone closed under product and

intersection with linear languages is intersection closed. 4It

w. Dörfler: Produkte von Automaten'

On the cartesian product S x T of the state-sets S, T of two

autom~ta A = (S,I,~) and B = (T,J,N) with input sets .5, T and
transition functions M,N a product of automata can be defined in
various ways. We consider three products:
1) Direct product (Sx T,I,M x N) where I = J and the transition

function M x N is given by M x N((s,t),x)
(M(s,x), N(t,x)).

2) General direct product (S x T, I x J,M ~ N) with

M ® N((s,t), (x,y)) = (\1(s,x), N(t,y)).

'3) Cartesian product (S x T,I v J,M uN) with!'-f v N((s,t),z)=(H(s,z),t)
if z E I and = (s,N(t,z)) if Z E J. We have studied among
other things the automorphism group of the various products l

the characteristic semigroup and the problem of unique prime
factorization which for the cartesi~n product has a 'positive
answer in contrast to the other two products.

G. Hatz: Analyse von Dyck-Sprachen in Randkomplexität 'log n"

Dyck-Sprachen mit k Klammerpaaren können in Bandkomplexität

r10i n1 + flog kl
analysiert werden.
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J.F. Perrot: Unendliche syntaktische ~fonoide

Ein seh~ einfaches Lemma von J. Sakarovith (Sommer 1974) eröffnet

neue Aus sichten fOr die Theorie der syn takt ischen 'fono"ide, ins-

. besondere contextfreier Sprachen. :tit Hilfe dieses Lemmas kann
man z.B. folgendes heweisen:

- L sei eine contextfreie S~rache, deren sy~taktisches ~onoid zur
additiven Gruppe der ganzen Zahlen oder zur unendlichen Diedu
grurpe (freies Produkt zweier Grup~en der Ordnung 2)": dann ist
L notwendig deterministisch im Sinne von ~insburg-Greihach.

- Es existiert ein ~'1onoid \1 derart, daß ~f syntaktisches '1onoid
einer contextfreien Sprache ist,' ~her daß das direkte Produkt

M x M syntaktisches ~onoid keiner contextfreien ist. Aufgrund
eines früheren Ergebnisses muß dann ~1" ein ~ullelement enthal
ten. ALs Beispiel k~nn man
~f = fit ( {ungnzn ! n .?:.. 1}) = 1ft eX~ \. {unznzn , n ~1}) wählen.

H. Jilrgensen: Verbände als syntaktische Monoide

Bekanntlich is jede kommutative idempotente Halbgruppe V ein

inf-Halbverb~nd und umgekehrt; falls V insbesondere, ein endliches.
kommutatives idempotentes ~onoid ist, ist V ein Verband. Wir
'charakterisieren die "Kiasse tex,V) aller SprachenL über einem

(eventuell auc~ unendlichen) Alphabet X mit syntaktischer Halb

gruppe SX(L) '::::! V, wobei V ein inf-Halbverband ist. Für den aut~-

matentheoretisch hauptsnchlicb relevanten end~ichen Fall gewinnt
man eine Aussage aus. dem folgenden

Satz: V sei ein nach unten längenendlicher inf-Halbverband.

L ~ V ist genau dann disjunktiv, wenn für alle x,Y E V gilt:
Falls x der einzige untere Nachbar von y ist, so ist x E L++ Y ~ L.

Eine Verallgemeinerung dieses Ergehnisses auf beliebige inf-Halb

verbände charakterisiert die disjunktiven Tellmengen durch topo
logische Eigenschaften.
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J. Riguet: Contro11ed ~ultinle Networks in Formalization and

~..1ode 11 ing "Na tural" Sys tems

My recent interests have been concerned with the formalization

of some fragments of biochemistry and physiology.

Chemical systems can be considered as multipolenets each multi

pole corresponding to a given type of reaction:

It happens (it' is basic in enzymology!) that the product of a

reaction is a eatalist for another reaction. (Remark chemical
reactions are loeal transformations in a "big soup". Polymeri
sations processes = existenee of loops.)
Biological systems.are coarsely speaking eonstructed by enzyme

systems (i.e. very big multipole systems) witha high degree ~
of self control: they are highly parallel. If one takes at ran-
dom multipole networks many conflicts are arising. It is
necessary to create a rigoros and flexible language giving
account of experimental data and from whieh one can build models
with high parallelism and full control of conflicts. Some
languages of this kind have already been studied: Petri nets

(and new researchs on parallel programming),'program schemata.
From these fields of research it appears it is necessary that

the proper structur of the required language mu~t be composed
of a "control part", a "machine part" and a third expressing

the mutual influence contra I ~ machinery. (The necessity of
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conside~ing first seperate1y contro1 and machinery apoears also
in Lawvere formulation of universal algebra. It appears also

that the structure must permit with the heIn of contra I structure
to glue together the local machinery parts and requires the use
of known processes (if e.g. Tierney Applegate category of models ... )

Here are the main steps to bulld the language we are proposing:

(n,I,d,b) is a net c .... > d(l1I) f~]b(l1I)

!. graph (!. = ~ategory of correspondences) i. e.. d, bare corres
pondences from n to~. Th~ junction of multipoles to wire being
described by d and b.

n is a set of multipoles
I is a set of wires

(n , I , d , b , A, T·) i s .a (+~) cont ro1 ne t

(A-,l+)" A- + are mappings of" into {+,~}A= ,A f}'

TC (T- ,T+) T mapping of d ~nto IN
+ mapping of b into NT

A describes input logie (+ exelusiv or, ~ = conjunction)
A+ describes output logic

T is the threshold .funetion, ~+ gives the resu1t of the firing.

(O,I,d,b,A,T) i5 a multipole net

T e rr e (Adw Abw)
~H:f} - ,

A is the alphabet of the states öf the set of wires I

(T = (TfJJ)wen is a set of "loeal transformations" T(.I,) expressing
the behaviour of the multipole ~).

. I
w aets on the global state q e A :

q4 q' .. q I
(n,T,a,o,l,T,I,d,b,A,T,S) is a eontrol multipole net.

(o,T,a,o,l,T,) is a (+~) control net.

(n,l,d,b,A,T) is a multipole net

Sen e (Adw , O(fJJ))
(1+)::"(+)

B. Schinze1 (Darmstadt)
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"Numerische Methoden bei graphentheoretischen
und kombinatorischen Problemen"

1.12. - 7.12.1974

Leitung: Pror. Dr. L. Collatz
Prof. Dr. G. Meinardus
Prof. Dr. H. Werner
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(Siegen)

(Münster)

Auf dieser Tagung Ober Graphentheorie.und.Kombinatorik
wurde die Vielfalt der Problemstellungen und die Praxis-

. -
bezogenh~it dieses Gebietes besonders deutlich. Es konnte
über schöne Fortsch~itte sowohl bei der praktischen ErprO
~ung als auch be~ der theoretischen Begründung einer Reihe
von numerischen Verfahren berichtet werden. In vielen Vor
trägen wurden Beziehungen zu anderen mathematischen Gebie
ten hergestellt. Immer war die Anwendbarkeit der Ergebnisse
maßgebend rOr die Auswahl der behandelten Probleme. Zur

Lebendigkeit der Tagung trug insbesondere die Tatsache
bei, daß eine Falle von Fragen au~geworfen wurde, die bis
her noch nicht beantwortet werden konnten.

Einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Tagung lei
stete das Personal des Instituts durch seine ausgezeichnete
Betreuung. Der Dank sei rerner auch dem Leiter des
Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach, Herrn
Prof. Dr. M. Barner, ausgesprochen.
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Heights

Über den asymptotischen Al~orithmus von Hu und ein
restringiertes Kürzestes-Pfad-Problem

Das behandelte Problem sei an Hand eines typischen Beispiels
genannt: in einem Straßennetz wird derjenige Weg gesucht, rUr
den die Fahrzeit (= 1. Funktional) minimal wird, wobei der _
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Benzinverbrauch (= 2. Funktional) einen gegebenen Wert
nicht Uberschreiten soll. Das entsprechende graphentheore
tische Problem tritt auch bei dem sogenannten asymptotischen
Algorithmus von Hu für ganzzahlige Programme .auf. Zur nume
rischen Lösung wird das Verfahren mOdifiz-i~rt, das Bellmann
für.das klassische kürzeste-Pfad-Problem entwickelt hat. Die'

Vorteile modernerer'yerfahren kann man hier nur b~dingt

einsetzen.

R. E. BURKARD

Numerische Erfahrungen mit Summen- 'und Bottleneckzuordnungs
problemen

Es wird über numerische Erfahrungen mit linearen und quadra
tischen Summen- und Bottleneckzuordnungsproblemen. berichtet.'
Dabei werden u.a. verschiedene Möglichkeiten zur Lösung
quadratischer Probleme anhand numerischer Ergebnisse disku
tiert. Ganz allgemein zeigt sich, daß Bottleneckprobleme
wesentlich leichter ~nd schneller als die zugehörigen
Summenprobleme gelöst werden k~nnen. Dies .findet seine Er
klärung im Rahmen einer algebraischen Theorie kpmbinatori
scher Optimierungsaufgaben.

L. COLLATZ .

Einige Zusammenhänge zwischen Graphen, Geometrie und Kombinatorik

Die Zusammenh~nge werden an einigen speziellen Problemklassen
erläutert:

I. Sortierproblem. Es seien m Dinge geordnet, und k weitere

Dinge seien ebenfalls geordnet. Durch g "Vergleiche"k,rn
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soll die volle Ordnung aller (m+k) Dinge hergestellt

werden. gk m soll möglichst klein sein. Dabei ist ein
"Vergleich~ ~ie Parallel- [nicht Sequentiell-] Ausführung

von Min(m,k) "Einzelvergleichen".

11 •. Landkartenfärbung. Jedes (ebene) Land bestehe aus zwei

getrennten "Stücken" (Enklaven). Es gibt 11 Länder dera,rt,

daß jedes Land mit jedem anderen Land eine endliche gemein- ~

same Grenze hat. ..

111. Planare doppeltperiodische Graphen (Ebenenteilungen).
Familien, Isonome und Isotope. von Ebenenteilungen. Methoden

zur Unterscheidung von Isotopen: Nachbarsignaturen, Abstände

charakteristischer Punkte, q-Durchlaufwege, Eigenwerte

(Spektren von Graphen).

IV. Triangulierung. Anzahl der Aufteilungen eines konvexen

rn-Ecks in n Dreiecke.

v. Hyperdigraphen als gerichtete Hypergraphen; als Beispiele
Potenzbilder von Gruppen (Quaternionengruppe) und Rundreise

probleme.

E. EHRHART

Eine geometrische Methode für eine Klasse kombinatorischer
Probleme

Ein S-System besteht aus einer beliebigen Anzahl von Glei

chungen und Ungleichungen der Form E aixi = an, r bixi ~ ßn ,

wo alle Buchstaben ganze Zahlen bezeichnen; die ai,bi,a,ß

sind numerisch gegeben und n ist ein Parameter. Wir behan

deln eine Reihe von Problemen, die darauf hinauskommen, die

Lösungsanzahl jn eines S-Systems zu bestimmen. Geometrisch
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gesehen, zählt jn die ganzen Punkte eines geschlossenen kon·

vexen Polyeders Pn . Das jn ist ein einfaches oder ein ge

mischtes Poly~om (d.h. seine Koeffizi:nten sind periodisch~

Funktionen von n), je nachdem, ob die Eckpunktskoordi~aten

des P1 ganz oder nur rational sind. Wenn man in S alle

Zeichen ~ durch> ersetzt, wird jn zu in ; ist k die
Dimension von Pn , so· gilt das Rezipr~zitätsgesetz

in = (_1)k j(-n) •

M. FIEDLER

Algebraic connectivity of graphs and its numerical significance

Algebraic connectivity of a finite nonoriented graph. G = (V,E)

was defin~d (Czech.Math.J. 98 (1973),298-313) aa the second
smallest eigenvalue (the smallest is.zer~) ~f the quadratic

form t (x.-xk )2 • The coordinates Yi of the normaiized
(i,k)EE ~

corresponding eigenvector have then the property that if

points Ai with the corresponding (one) coordinate Yi are

constructed in a line and Ai i8 joined with Aj by a segment

iff (i,j)eE then the ~esulting "graph" represents, in asense,
an optimal embedding of the graph G in this line. Some properties

of this representation will ~e mentioned, the problem
generalized to labeled graphs and some numerical aspects of

the approach will be discussed.

w. GAUL

Kapazit~tsänderungen bei Netzwerken

Es werden optimale Kapazitätsänderungen von Netzwerken und
Algorithmen zu ihrer Berechnung betrachtet, die die Existenz
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gleichzeitiger Flüsse verschiedener Beschaffenheit unter
Nebenbedingungen in dem geänderten Netz sicherstellen,
wobei die Nebenbedingungen Beschränkungen beschreiben, de
nen die Flußwerte genügen müssen. Es wird dargelegt, in wie

weit sich die fUr den Spezialfall der B~trachtung nur eines
Flusses bekannten Problemlösungen auf allgemeinere Fälle
übertragen lassen.

w. IMRICH

Produkte von Graphen und Halbgruppen .

Man k~nn auf dem Kartesischep Produkt V(X) x V(Y) der
Kn~tenmengen zweier Graphen X und Y Produktgraphen erklären,

indem man zur Definition der Kanten [(x1 ,Yt),(x2 :Y2)] des
Produkts nur die Inzidenzeigenschaften der Projektionen

x1 ,x2 und Y{'!2 auf die Faktoren X und Y verwendet. Durch
Bestimmung von gewissen Halbgruppen auf drei Elementen kann
man zeigen, daß es fOr einfache Graphen im wesentlichen nur
fünf assoziative Produkte gibt und es erhebt sich die Frage"
der Klassifizierung solcher Produkte far nicht schlichte Graphen.

w. JUNGINGER

Lösung spezieller Gleichungssysteme mit Hilfe von Graphen

Die Lösung des n-dimensionalen Transportproblems und n-fach
indizierten Variablen x. . kann in Anlehnung an das

1 1 ••• 1 11

Vorgehen im zweidimensionalen Fall durch geeignete Modifikation
der Steppingstone-Methode geschehen. Hierb~i benötigt man fOr
die Beurteilung der Optimalität sowie fOr die DurchfUhrung

eines Austauschschrittes die Lösungen zweier spezieller
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. ."
Gleichungssysteme, die zur Basi~matrix gebildet werden.
Während dies im zweidimensionalen Fall noch verhältnismäßig

einfach möglich ist, treten im_Fall n ~ 3 Schwieri~keiten

auf. Wie diese beseitigt werden k5nnen und ·mit Hilfe eines zur
Basismatrix gebildeten Graphen diese Gleichungssysteme stets
gelöst- werden können, zeigt der Vortrag.

Bemerkungen zum aktuellen Stand der automatischen
Stundenplanerstellung

Die automatische Erstellung von Schulstundenplänen, Vorlesungs
plänen und Prüfungsplänen wird seit ca. 15 Jahren untersucht.
Uber den aktuellen Stand dieser Versuche wird berichtet. Inter
e~sant ist, daß bis heute nur sehr wenige Programme in- größerem
Maße zur Erstellung von Schulstundenplänen eingesetzt werden
konnten.

w. KNöDEL

Die Ermittlung k-kOrzester Wege rOr den Regionalverkehrsplan
Mittlerer Neckar

Ausgehend von bekannten Verf~hren (Pollack, Yen) ist es
~einem Diplomanden M. Weigand gelungen, die Anzahl der er
forderlichen Rechenschritte entscheidend zu senken. Ub~r das
Verfahren und seinen praktischen Einsatz bei einem großen
Netz wird berichtet.

E. Kö~LER

Zyklische Steinersysteme

Es wird zunächst ein allgemeiner Satz angegeben, der einen



- 8 -

gemeinsamen Zugang zur expliziten Konstruktion vqn Steiner

systemen mit speziellen Eigenschaften fUr 'beliebige zulässige
Parameter errn6g1icht.

Am Beispiel der Quadrupelsysteme soll dann gezeigt werden,

da~ die Kenntnis der Struktur gewisser Graphen die Konstrukti~n

solcher Systeme erm6glicht und daß man mit Hilfe geeigneter
numerischer Verfahren zu Existenzaussagen Ober zyklische

Quadrupelsysteme gelangt. 4It

E. KöHLER

Zwei Probleme aus der Graphentheorie

Es wurde über das Problem der iterierten Cliquegraph~n und
aber einige Erweiterungen des Oberwolfacher Problems vorge
tragen.

o. KRAFFT

Independence numbers of product graphs

The paper gives some contributions to Shannon's problem of
determining the zero error capacity of a noisy channel.
First, there i8 given an upper bound for the independenee
number of a product of a point-symmetrie with an arbitrary
graph. Together with some lower b~unds they allow to derive
explieitely the independence numbers of produets of odd
cycles. Extensions to produets of higher order are limited
to a few special results, for instance that the independenee
numbers of Shannon's five letter ehannel pf power three and

four are 10 and 25, respectively. The" results have been

derived in c~-work with E. $onnemann.
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D. MORGENSTERN

Verwendung und untere Schranken von Ramsey-Zahlen
durch die Informationstheorie

Bekannt sei ein Hamming-Code, d.h. es gibt N je n-stellige

(n=2m) Folgen Xv (v=l ...n) mit Xv = nat. Zahl< kund

der Abstandsbedingung für je 2 dieser Folgen:

Anzahl (v/xv ~ x~) ~ h. Durch den Ramsey-Satz wird die

Existenz eines Codes mit M Folgen Zv = nat. Zahl ~ k

(V=l, •.. ,m) und Anzahl (v/zv·~ zv) ~ ~ gesichert, wenn die

ersten bzw. letzten Abschnitte der Folgen benutzt werden, und

wenn N ~ R(M,M) ist, Schranken für Existenz von Codes ergeben

damit leicht untere Schranken für R(M,M). Erweiterungen sind

möglich ..

D. MORGENSTERN

Äquivalenzen einiger kombinatorischer Probleme

Es wird eine 1-1-deutige Abbildung für die Menge der Wege im
quadratischen Straßennetz von einer Ecke zur Gegenecke
(Anzah"l = ( 2~ ) ') und der Menge der .!.~50-Wege (2n Schritte), "

die ständig vom Anfangspunkt verschieden sind-, angegeben.

Desgleichen für die Anzahl der Folgen natürlicher Zahlen

ai Ci=1, ••. ,n) mit 1 ~ ai ~ i, ai ~ ai+l und die Wege
'im quadratischen Straßennetz, die eine Diagonale nicht Uber
schreiten,und die .Anzahl der Permutationen von 1 .. 2n mit

der Eigenschaft ai < ai+l (i=l, ••• ,n-l), b i < bi +1 und
ai .< b i ( i =1 , ••• ,n) .
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M. OVERBECK-LARISCH

Hamiltonsche Linien in Digraphen

Zu dem folgenden Satz von Meyniel (1973).kann ein verkürzter
Beweis angegeben werden:
Beispiel: Sei G = (X,U) ein stark-zusammenhängender

Digrapb. I-xl = n e
( 1 ) . 1\ [( (x:Y ) ~ U 1\ (~) , U) ===> d ( x ) + d (y) > 2n-1]

X,YEX

Dann ist G Hamiltonsch.

Der kürzere Beweis' kann auch zum Beweis des entsprechenden

Satzes von Ore .(1960) für ungerichtete Graphen benutzt werden,
und er liefert dann zusätzlich ein Verfahren zur Konstruktion
eines Hamiltonschen Kreises.
Mit Hilfe des Meyniel'schen Satzes erhält man auch hinreichen
de Kriterien.'fUr Hamilton-zusammenhängende DigrapheJ1.

u. SCHENDEL

Bemerkungen zu Sparse-Matrizen

Es werden spezielle/Fragestellungen bei Sparse-Matrizen
A:= [aik] i,k=l(l)n, aik' E lR betrachtet (,....,10% der n2 Elemente
aik • 0). Nebe~ Existenz- und LBsungsfragen interessieren die ~

Gesichtspunkte:

1. Spezielle numerische Algorithmen, die.die Sparseness der
Matrizen erhalten

2. Spezielle Speichertechniken (verkettete Listen)

Beim EW-Problem Ax = AX werden die Matrizen kondensiert
durch Blocktriangulierung oder Blockdiagonalisierungmit

graphentheor~tischenMethoden. Fragen nach dem minimalen "Fill in"

und den optimalen Algorithmen bezUglieh der Anzahl der Rechen
operationen können ebenfalls mit graphentheoretischen Methoden
behandelt werden.
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D. SINGMASTER

Computation cf the unlabelled Hamiltonian circuits on the

n-dimensional octahedron

In a paper to appear in the Journal ef Combinatorial Theory, B,

I have found a formula for the number, H(n}, ef labelied
~ Hamiltonian circuits (He's) on the n-dimensional octahedron and

I show that H(n) - (2n)l/e . I have written a computer program
to compute ~(n), the number of unlabelled HC's, for
2 ~ n ~ 8. The values indicate that G(n) - H(n}4nI2n4n

In the prograrn, a HC is represented by its difference vector,
which gives, 'for each vertex, thenumber or e.dges between i t
and its antipodal vertex, proceeding cyclically in the direction
of the HC. Thus two labelled HC's have the same difference vector
ifr they are equivalent by a syrnmetry of .the n-octahedron. ~he

pro~ram generates all the difference vectors by a backtrack
method, with:s.ome rejection of equivalents ~uring generation
and a novel (?) simple method te t~st for and reject equivalent
difference vectors, with~ut storing the previous vectors.

E. SONNEMANN

Optimal färbbare Graphen mit'einigen Anwendungen in der

~ Versuchsplanuns

Ein Graph X heißt optimal färbbar, we~n gilt: lxi = Y(X)a(~~

Hierbei bezeichnen lxi die Anzahl der Ecken, y(X} die
chromatische Zahl und a(X) die Unabhä~gigkeitszahl. Notwendige
und hinreichende Bedingungen für die optimale Färbbarkeit eines
Graphen X, insbesondere der cartesischen Summe X+Y und des
normalen Produkts X~Y zweier Graphen, werden angegeben. Er
gänzt werden einige Anwendungen in der Versuchsplanung.
(Lit. Oper. Res. Verf. Bd. XX 1975).
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H. WERNER

Eine kombinatorische Problemstellung in den Geistes
wissenschaften

In den Geisteswissenschaften wird in zunehmendem Maße die
elektronische Datenverarbeitung als Hilfsmittel Qei der,
Organisation großer Datenmengen eingesetzt. Die Konstruktion
von Konkordanzen ist dafür ein Beispiel, die Sortierung und
Rücksortierung von Texten zum Zwecke der Blindenschritt
übersetzung ein weiteres.

Eine weitere Gruppe der Anwendung der Rechenanlagen stellen
Identifikationsaufgaben dar. Sie treten bei der Zuordnung
von Fragmenten des Neuen Testamentes zu Textsteilen auf (Slaby,
Münster) sowie bei der Bestimmung der Wanderungen von. Personen
gruppen im Mittelalter an Hand der kl6sterlichen Gästebücher.

W. WETTERLING

Klasseneinteilungen mit arithmetischen Reihen beschränkter Länge

Man teile die' Zahlen . {1, •• ,n} 50 in k disjunkte Teilmengen

ein, daß "keine von diesen eine arithmetische Reihe der Länge L
enthält. Das kleinste n, wofür das nicht mehr m6g1ich ist,
heiße q(L,k). In Collatz, Albrecht: Aufgaben aus der
Angewandten Mathematik 11. S.64. ist diese Aufgabe angegeben und ~
die Vermutung cp(4,2) ~ 27 ausgesprochen. Es ist ~'(4,2) = 35.

Es werden verschiedene M6g1ichkeiten zur Berechnung von ~(L,k)

diskutiert.

R.A. WILLOUGHBY

A characterization of matrix irreducibility via triangular
factorization .

It is shown that a strictly diagonally dominant M-matrix A
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is irreducible ir and only if for each k, 1 ~ k ~ n-1,
there is at least one index pair (i,j) such that i,j > k

and

where the triangular factorization ror the nxn-matrix A

is given by
A = LU'

and c = (c-.)
1J

is the composite matrix

C = L + U - I

H. YANAI

Konstruktion eines optimaien Streckenzuges

Es handelt sich um die Konstruktion eines op.timalen Strecken
zuges , dessen beide Endknoten festgestellt, aber die An'z~l

von Knoten unbekannt sind. Als Kosten versieht man die ·Kante
mit einer quadratischen Funktion g{xi ,xi +1 ), wobei \Xi'x i +1 )
die beiden Endknoten von einer Kante sind. Man will die

Gesamtkosten .f g{x i ,xi +1) über alle (njX1 ,x2 , ... ,xn '
1=1 .

minimieren. Als Anwendungsm6glichkeiten kann man Brückenbau,
Straßenbau im Berge, Ersatzprobleme, Approximation usw. nennen.
Unter einigen Voraussetzungen Uber g{xi ,xi+1' kann man o.B.d.A.

n
.I g{xi ,xi +1 ) in bestimmter quadratischer Form des Vektors
1.=1

(x1 'x2 ' ... ,xn ) darstellen.- Der Minimalwert ~(n, w) als eine
Funktion von n wird zwar -in geschlossener Form dargestellt,
aber die Gestalt von F{n,i' -ist i.a. weder konvex noch unimodal
und die stationären Punkte sind manchmal mehrdeutig.

c. P. Ortlieb (Hamburg)





MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Talg u n g s b e r ich t 4811974

(letzter Bericht 1974)

Didaktik der Mathematik

8.12. bis 14.12.1974

Die diesjährige Tagung stand wieder unter der Leitung von
H.-J. Vollrath.

Die Mehrzahl der Vorträge enthielt Vorschläge stofflicher
Art. Diese blieben jedoch nicht Selbstzweck, sondern

. lieferten Beiträge zur Organisation schon etablierter
Themen oder konnten sich auf unterrichtliche Erprobung be
rufen. E. Cohors-Fresenborg berichtete über ~inführung in
Automatennetze und Algorithmen mit einem Baukastenspiel für
Grundschüler. Ebenfalls fü~ die Grundschule schlug H. Spie
gel das Quadrominospiel vor, ein sehr vielseitig in Richtung
auf Gruppen und Operatoren verwendbares strukturiertes
Material. A. Engels Wahrscheinlichkeitsabakus ist einfach
genug, daß schon Schüler in der OrientierUngsstufe damit
umgehen können; er wird aber gewiß selbst den Kenner der
Wahrscheinlichkeitsrechnung durch die Leichtigkeit beein
drucken, mit der sich auch ~erwickeltere Aufgaben lösen
lassen. E. Höhrl betrachtete kritisch die verschiedenen
Arten, Gleichungen durch Operatoren zu lösen. Die Vorschläge
zu einer weni·ger isolierten, sondern an Begriffen des archi
medisch geordneten Halbkörpers orientierten Behandlung der
Bruchrechnung von H. Winter können zu einer Abrundung und
Vertiefung für alle Schularten führen. H. Wellstein legte
dar, daß in dem simplen Konzept des Rundens durch Betonung
des Funktionsaspektes Anregungen bis hinauf in die Ober
stufe enthalten sind. Auf den Geometrieunterricht der Ober
stufe österre~chischerGymnasien bezog sich J. Laub in sei
ner Darstellung eines Lernabschnitts über Kegelschnitte,

. .
bei dem es darum ging, die sehr geringe verfügoare Stunden-
zahl so gut wie möglich zu nutzen.
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H.j.~ C.j}~us stellte als Axiomatisierungsübung die Ge

wi~~~ eines Axiomensystems für N aus einfachsten an-
·schaulichen Eigenschaften des Graphen der Nachfolger
funktion dar. H. Hischers Vorschlag, unter den g-alen
Darstellungen der reellen Zahlen diejenigen mit g N
durch Forderungen nach leichter rechnerischer Handhabung
herauszuheben, bezog sich auf die Kollegstufe ebenso wie
die .Lernsequenz von H. Glaser, in der, ausgehend von der

~it~elstufengeometrie, die Abhängigk~iten der Begriffe
Norm, Skalarprod~t, Orthogonalität analysiert werden.,
B. Artmann trat in einem Lehrgang über Zahlbereiche den
Nachweis an, daß grundlegende algebraische ~egriffe sich
im wesentlichen aus einer vertieften Behandlung der den
Schülern bekannten Zahlbereiche entwickeln lassen.
H.-G. Bigalke zeigte in seinem Beitrag über Triangulationen,
wie die Schüler an einem Stoff ~tark variierbaren Schwierig
keitsgrades (bis hin zur mathematischen Forschung) die von
H. Taba beschriebenen heuristischen Aktivitäten vollziehen
können. Der Vort~a~ von M. Jeger über den Drei-Splegelungs
satz in der ebenen projektiven Geometrie wendete sich
stärker ~n den Lehrer,. wenn auch der Beweis mit synthetischen
Mitteln recht elementar ist.
H.-J". Vollrath setzte sich aufgrund eigener em~irischer

Untersuchungen kritisch mit Piagets Ausführungen zur Ent
wicklung des mathematischen Ähnlichkeitsbegriffs auseinander;
seine Erg~bnisse la"ssen die' Empfehlung eines sehr frühen Ein:
satzes des Abbildungsbegriffes zu.
Über ein von ihm erarbeitetes Stufenmodell und seine unter
richtlichen Konsequenzen berichtete M. Leppig.
U. Viet diskutierte verschiedene Differenzierungsmodelle,die
derzeit erprobt werden, und berichtete über eihen eigenen
umfangreichen Versuch. Im Zusammenhang hiermit kann man den
Vortrag von D. Lind sehen, der die unterschiedlichen Eigen
schaften von Tests zur Leistungskoptrolle besprach und ver~

schiedene mathematische Testmodelle vorstellte und diskutierte.
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Vortragsauszüge

B. ARTMANN: Entwurf eines Kollegstufenkurses über Zahlbereiche

Bei Entwürfen von Kursen über algebraische Strukturen in der
Kollegstufe sollte man neue Begriffe nicht nur an neuen Beispielen
veranschaulichen. "Deshalb wird" vorgesql1lagen, die Algebra aus ei
nem vertieften Studium der Zahlbereiche zu entwickeln. Dies führt
schnell zu gewichtigen A~ssagen. Inhalt des Entwurfs: 1. Komplexe
Zahlen 2. Verschiedene Studienobjekte, insbesondere der Ring Dez
der endlichen Dezimalbrüche 3. "Gruppen, wie (R,+),(~x,.) 4. •

Mächtigkeit. "5. Angeordnete "Gruppen (lDez,+ .c(" ), (Q ,+, L..) 6. Kenn-
"" zeichnung d~B Körpers R 7. Morphismen 8. Fundainentalsatz der
Algebra. Für einen Halbjahreskurs wären fünf "bis sechs dieser
Kapitel aus.zuwählen. Dabei sollte man auf C nicht yerzichten. Am

Schluß wurde gezeigt, wie sich aus der Isomorphie von (U)ez, L.. )

und (Q, <) eine neue Veranschaulichung der Lückenhaftigkeit von
(fU, <. ) ergibt.

H.-G. BIGALKE: "Entdeckendes Lernen" am Beispiel von Triangu
lationen

"Entdeckendes Lernen'; wird anhand einer von H. Taba angegebenen
Folge von notwendigen Aktivitäten des Lernenden am Beispiel von
Trian~lationen erklärt. Dabei werden gleichzeitig Untersuchungen
und neue Ergebnisse aus der Theorie der Triangulationen vorge
stellt. Ausgehend von Begriffsbildungen (Triangulationen, iso
morphe Triangulationen, Kennzeichen usw.) wird über die Euler
Gleichung für Triangulationen { ~ ei (6 - i) = 12) eine Liste •
aller.möglichen Triatigu~atione:p.'mit Ecken Ei vom Grade i,2~ i~ 5,
erstellt und diskutiert. Es zeigt sich, daß von den 34 möglichen

Erfüllungen der Gleichung 4e2 + 3e3 +.2e 4 + e 5 = 12 nur 15 a~s

Triangulationen realisierbar sind. Neben einer s~zessiven Dis
kussion aller Fälle werden vier allgemeine Sätze angegeben, auf
~und derer die 19 übrigen Fälle herausfallen.

H.J. CLAUS: Vom Pfeilgraphen der Nachfolgerfunktion zu einem
Axiomensystem der natürlichen Zahlen

In einigen modernen Unterrichtswerken und bei STREHL "Zahlbereiche"
werden Pfeilgraphen zur Veranschaulichung der PEANO-Axiome ver

·wandt.·
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Im Gegensatz dazu beginnen wir mit den Pfeilgraphen beliebiger

Funktionen und sondern schrittweise Typen von Pfeilgraphen aus,

bis wir bei der Nachfolgerfunktion angelangt sind. Zu jedem
Aussonderungsschritt gehört eine Forderung an die Funktion, die
wir als Axiom setzen. Wir gelangen so zu einem von dem PEANOschen
verschiedenen, sehr einfachen Axiomensystem der natürlichen
Zahlen o~e das Induktionsaxiom, ~as im Wesentlichen mit dem 1955
von DEVIDE aufgestellten identisch ist.
Dieser Weg dürfte für d~e selbständige Erarbeitung durch Schüler
der Sekundarstufe 11 geeigneter und. einsehbarer sein als das
PEANOsche Axiomensystem,' dessen Induktionsaxiom Schüler nicht
selbst finden können.

E. COHORS-FRESENBORG: Automatentheorie.in der Grundschule

Es ist ein Baukasten entwickelt worden, mit dem sich die Moti
vation des Spiels mit der elektrischen Eisenbahn bei Grundschülern
zu einer Einführung in die Theorie von Automatennetzen und Algo
rithmen nutzen läßt. Es wurde über erste Erfahrungen in einer
Unterrichtseinheit von 35 Stunden im 3. und 4. Schuljahr berichtet~

Zunächst wurden die ~onstruktion und Analyse "von Labyrinthen und
Ringschaltern erarbeitet. Ein zweiter Teil beschäftigte sich mit
der gemeins~men ~truktur von Rechennetzen zur Berechnung von
Addition, Subtraktion, Multiplikation-und Division. Durch häufige
Gruppen-bzw. Partnerarbeit.lassen sich die bald zu beobachtenden
Leistungsdifferenzen zum Erreichen abgestufter Lernziele nutzen,
ohne daß die schwächeren Schüler lustlos werden. Dieses Material
eignet sich außer zur Propädeutik für Algorithmen sehr gut zur
Förderung des Problemlöseverhaltens.

A. ENGEL: Der Wahrscheinlichkeitsabakus

Es wird ein neuer Algorithmus vorgestellt, absorbierende und er
godische Markow-Ketten ohne Vorkenntnisse zu behandeln. Er ist
schon Grundschülern zUgänglich. Der Algorithmus wurde du~ch

Simulationsalgorithmen angeregt. Er ist eine "Supersimulation",
die in kurzer Zeit exakte Werte für Wahrscheinlichkeiten und Er
wartungswerte liefert, die stationäre Verteilung berechnet u .. a.m.
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H. GLASER: Lernsequenzen'zur Erfassung der Orthogonalität in

der Kollegstufe

Die vorgestellten Lernsequenzen sollen lokales Ordnen im Rahmen
der globalen Axiomatisierung im .Geometrieunterricht der Kolleg
stufe anregen. Ausgehend von elementargeometrischen Figuren
(z.B. Rechteck, Raute, rechtwinkliges Dreieck, Lotstrecke) sind
~ehrere Definitionen der Orthogonalitätsrelation mittels der
Norm von Vektoren möglich~ Diese Relation~n sind genau dann gleich,
und haben' die bekannt,en Eigenschaften, wenn die Normen der
Parallelogrammidentität genügen.
Setzt man F(x, y) = ~x+yll 2 - nxII 2 - lIyj[ 2 , sin~ di~ Orthogo
nalitätsrelationen genau dann gleich, wenn ,F(i,-y) = -F(x,·y).
Die Untersuchungen der Abhängigkeit zwis9hen dieser Abbildung F
und der Orthogonalitätsrelation werden als Beispiele für Axio
matisierungsübungen aufgezeigt. Die Lernschritte wurden am
Spiral-und Aufbauprinzip (Konstruktion' eines Begriffs vor seiner
Analyse) orientiert.

H. HISCHER: Stellenwertsysteme für archimedisch angeordnete
Körper

Die Untersuchung von Stell.enwertsystemen kann der Be~ßtmachung

des Axiomensystems für ~ dienen. Ausgehend von der. naiyen Inter
pretation von R als Menge aller Dezimalzahlen ~ = ~ ~.gif mit

. ~~v

nf..t, g=10 und a17€Q,g:=tO,1,2,·... ,9j ·(c0:"-O o.E.d.A.) ge.lang~ man

über die Frage nach rekursionsfreier Charakterisierung der Dezima~

stellen von <>0 zu der Vermutung Q4T = t' (~,J - g. (( ~), wobei~
( zunächst naiv) .die Ganzt eilfunktion be~eichnet.

Andere Grundzahlen liefern dieselbe Vermutung. Zu ihrem Beweis be
nötigt man die Axiome eines archimedisch angeordneten Körpers

(A,+, ~, ~ )=: Jt .. Die möglichen Grundzahlen werden. auf g f. A+\ t1J
eingeschränkt. In J1.. lassen sich}:'" und wei tere Treppenfunktionen
eindeutig erklären, mit ihnen- ist jedes ~ f A+ bezüglich g > 1
(o.E.d.A.) g-al darstellbar. "Alphabet" <JL und "Ziffer" können
definiert werden," die Vermutung ist für g E~lN\ l1J beweisbar, .eben
falls die Eindeutigkeit der Darstellungen. Vollständigkeit heißt:
jede g-ale Darstellung bezeichnet eine reelle Zahl.
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M. JEGER: Spiegelungen in der ebenen projektiven Geometrie

Die vorgetragenen Überlegungen sind als Elementarmathematik
vom höheren Standpunkt aus zu verstehen.
Sollen gruppentheoretische Ansätze in der Geometrie nicht nur

klassifikatorischen Charakter haben, dann ist die Frage von
Interesse, ob sich eine vorgegebene Transformationsgruppe aus
einfacheren Abbildungen erzeugen läßt. Aus diesem Gedanken ist
die S~iegelungsgeometriegewachsen, mit der sich einige be
kannte Gruppen abdecken lassen. Versucht man diesen Ansatz bei
der Gruppe der projektiven Abbildungen in der Ebene, bieten
sich zunächst die Perspektivitäten als Erzeugendensystem an:
Jede Projektivität ist als Produkt von drei Perspektivitäten
darstellbar. Es ist schon lange bekannt, "daß hier sogar die·
projektiven Spiegelungen genügen. Ein Beweis· wurde allerdings
bis heute nicht publ~ziert. Es wird für die Drei-Spiegeligkeit
der projektiven Gruppe in der Ebene ein weitgehend elementarer
Beweis gegeben, dessen Kern die Darstellung einer Pe~spektivität

durch drei Spiegelungen ist.

J. LAUB: Über Ke~elschnitte (12. Schulstufe)
Bericht über einen Schulversuch in Österreich

Da für das Thema Kegelschnitte nur 12 Stunden verfügbar sind,

können diese nur so be~andelt werden, daß Mittelp:unkt (Ellipse,
Hyperbel) bzw. Scheitel (Parabel) im Ursprung liegen. Gibt man "
die Ellipse (Hyperbel) durch M=0,F 1(-e),a, so wird
a 2k2 -(e.~) = + a 2b2 . Für die Parabel mit Scheitel S=O und F(e)

ist e 2x2 - (e.~)2 = 4e 2(e.x). Hieraus werden die Koordinaten
gleichungen, aus ihnen die Koordinaten von Scheitel und Brenn
p1IDkten erhalten. Mit-dem symmetrischen bilinearen "Konn-Produkt
aOb wird die Gleichung einer Ellipse (Hyperbel) XOX = P, die
einer Parabel xox = 2 d.x. uov = 0 gibt konjugierte Vektoren,

uo~ = 0, u ~ 0, die Asymptoten, pox = 0 die ~olare bzw. Tangente
eines Punktes pep) bezüglich einer Ellipse (Hyperbel),
pox J·x + d.p die Polare bzw." Tangente bezüglich einer Parabel.
Als Anwendung wurden vier Beispiele angeführt.
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M. LEPPIG: Ist "Mathematik in der Grundschule" Mathematik?

Zur Didaktik mathematischer Lern-und Arbeitsphasen

Der Umstand, daß "Mathematik in der Grundschule" oft nicht al~

"Mathematik" angesehen wird bzw. angesehen werden kann - was
.möglicherweise sogar für die Mathematik aller Schulstufen fest
gestellt werden könnte - legt nahe, sich über den Standort des
mathematischen Schulgeschehens generell und im einzelnen Ge
danken zu machen. Aufgez·eigt wird ein ~idaktischer Ansatz, der
mathematisches Prozedieren auf verschiedenen Entwicklungs
·st~en beschreibt und unterrichtspraktikabel auszudeuten ver
sucht.

D." LIND: Über mathematische Testmpdel·le

Auf der Grundlage" der in [1] entwickeiten Testtheorie und der
mathematischen Theorie statistischer Entscheidungsverfahren
([2], [3J> wird folgende .Frage diskutiert·: Messen Punktzahl
summen ein Merkmal? Es läßt sich zeigen, daß sich in der Klasse
der Testmodelle mit stochastisch (lokal) unabhängigen, dicho-
"tOmen, gleich bewerteten Aufgaben,' die alle monotone und di~feren

zierbare Funktionen eines reell quan~ifizierbarenMerkmals sind,
nur das Testmodell von Rasch [4J eignet. Endlich wird nachge
~esen, . daß die Forderung nach mindestens 90% Lösungswahrschein
lichkeit für "eine Aufgabe in der Theorie lernzielorientierter
Tests außer bei extrem verteilten Lösungswahrscheinlichkeiten
sehr ungünstig ist. Daraus folgt die Anregung, solche Vertei
lungen für leichte Aufgaben 'zu untersuchen, da sich vielleicht
die ~tscheidungsgrenzevon 90% verkleinern läßt.
[1] Lord-Novick, Statistical Theories of Mental Test Scores,1968
[2] Schmetterer, Einführung in die mathematische Statistik,' 1966
[3] Witting, Mathematische Statistik, 1966
[4) Rasch, Probabilistic models for some intelligence and

attainment tests, Kopenhagen 1960 (Nielson und
Lydiche, Danmarks Paedagogiske Institut)
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E. RÖHRL: Textaufgaben und Gleichungslehre in der Hauptschule

Im Grundschulunterricht werden heute Begriffe und Notations
formen entwickelt, die einen didaktischen Gewinn versprechen

. .
für das Lösen der verschiedensten Textaufgaben in der Haupt-
schule.
Die verbale Darstellung von mathematisierbaren Sachverhalten
ist durch eine problemangemessene graphische Darstellung zu
ersetzen - in der Erwartung, daß damit die Fähigkeit zu Sach
verhalt~klärungen für den Hauptschüler zunimmt.

H. SPIEGEL: Mathematik mit Quadromino

Quadrominosteine (QS) sind quadratische Pappstücke, die auf
einer Seite durch die heiden Diagonalen in vier Dreiecke zer~

legt sind, deren j'edes blau, gelb oder rot gefärbt ist. Ein
vollständiger Satz QS besteht aus allen verschiedenen der
artigen Plättchen. Die QS ermöglichen in der Grundschule ein
reicheres Lernangebot als die herkömmlichen strukturierten
Materialien. Darüber hinaus bieten sie Problemstellungen, die

. den MU aller Schulst~fen 'bereichern können. Dafür einige Bei
spiele: 1. Kennzeichnung der QS durch vierstellige Namen
2. Unterschiedsspiele 3. "Viererpuzzle" nach der Quadromino
regel- 4. Farbpermutationsoperatoren. Hier gilt: Nichttriviale
Operato"ren besitzen Pixpunkte; nicht durch jedes Wertepaar ist

der Operator eindeutig be~timmt. Dies .wird genutzt, um
strukturelle Zusammenh~ge zu entdecken, den Erfahrungsbereich
zum Operatorbegriff zU'erweitern und gruppentheoretische Be
griffe "handgreiflich" oder "anschaulich" zu illustrieren.

u. VIET: Leistungsdifferenzierung ·im Mathematikunterricht

In immer mehr Schulen und Schulformen (Orientierungsstufe, Ge
samtschulen) wird der Mathematikunterricht in nach Leistung
differ~nzierten Gruppen erteilt. Das hat Konsequenzen für die
Gestaltung und die Effektivität des gesamten Mathematik
unterrichts -(leider nicht nur positive).



- 10 -

Die Differenzierung erfolgt nach unter~chiedlichenKriterien

mit unterschiedlicher Prognosefähigkeit in unterschiedlic~en

Organisationsformen. Jeweils 'werden Voraussetzungen gemacht,
die in Bezug auf die für den Mathematikunterricht relevanten
Leistungsdimensionen nicht oder nicht hinreichend empirisch
überprüft sind und die sich z.T. widersprechen.
Es wird ein Projekt beschrieben, daß sich mit der Untersuchung
der genannten Fragen beschäftigt und einige - leider noch

bruchstückhafte - Ergebnisse genannt.

H.-J. VOLLRATH: Bruchrechnung und Ähnlichkeit von Rechtecken

Den Thesen von Piaget zur Entwicklung des Ähnlichkeitsbegriffs
beim Kinde werden Überlegungen und empirische Untersuchungen
entgegengestellt, die zeigen sollen, daß es sich bei der Aneig
nung des mathematischen Ähnlichkeitsbegriffs um einen heu
ristischen Prozeß handelt, der durch geeignete Lernsequenzen
optimiert werden kann. Im· Vordergrund sollte dabei d~e Betonung
des Abbildungsbegriffs gegenüber dem Relationsbegriff stehen.
Dieser Lernprozeß läßt sich günstig verbinden mit der Bruch
rechnung und geometrischer Propädeutik.

H. V~LLSTEIN: Die Rundungsfunktion im Unterricht

Das elementare Runden-von Zahlen wird als Ausgangspunkt für ei
ne vertiefte Behandlung in späteren Unterrichtsstufen aufge
wiesen. Durch Einführung der Folge.der Rundungsfunktionen ge
winnt man ein vielseitiges und praxisnahes Anwendungsgebiet für
elementare Begriffe. Mit Hilfe der Ganzteilfunktion erhält man
Funktionsterme. Der Einfluß der beschränkten AbweichUng von der
Linearität auf die Verknüpf~gstreue wird untersucht und bietet
Gelegenheit zur Ar~eit mit Ungleichungen und" bestmöglichen Ab
schätzungen. Die Rundungsfunktionen werden durch ein Minimum
Maximum-Prinzip charakterisiert. Die Approximationsfolge von
Rundungen stückweise monotoner Funktionen führt in natürlicher
Weise auf das bestimmte Integral.
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H.WINTER: Strukturorientierte Bruchrechnung

In .der neueren didaktischen Literatur zur Bruchrechnung sind
überzeugende Konzepte zur Einführung der Bruchzahlen und zur
Einführung der Relationen und Verknüpfungen in B gemacht wor
den.Noch zu wenig beachtet blieb bisher eine Didaktifizierung
struktureller Aspekte des archimedisch angeordneten Halbkörpers
der Bruchzahlen.Hierzu sollen unterrichtsnahe Vorstellungen
vorgetragen werden.

H.Wellstein (WUrzburg)
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